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Modernste konfokale Weg-,
Abstands- & Dickensensoren mit
weltweit schnellstem Controller

 Für hochpräzise Messungen

 70 kHz Xenon / 10 kHz LED

 EtherCAT, Ethernet, RS422 und analog

 Minimaler Messfleck für kleinste
Messobjektgeometrien

 Hohe Auflösung und Unabhängigkeit
von der Materialoberfläche z.B. für
Durchmessermessung von Stents

www.micro-epsilon.de/konfokal

Tel. +49 8542 1680 

KONFOKALE 
TECHNIK

FÜR DIE MEDIZIN

Besuchen Sie uns
Hannover Messe
Halle 9 / Stand D05

Besuchen Sie uns
Hannover Messe
Halle 9 / Stand D05

Digitale Techniken erweitern ständig die Grenzen medizini-
scher Produkte. Das zeigt sich nicht nur in steigenden Pa-
tentanmeldungen sondern auch in Branchenberichten

oder auf Fachmessen. Der vom Bundesverband Gesundheits-IT –
bvitg e. V. veröffentlichte „Branchenbericht IT-Lösungen im Ge-
sundheitswesen“ beispielsweise ermittelt für Deutschland ein
jährliches Wachstum von 3,2 Prozent. Das ist überdurchschnitt-
lich. Allerdings gibt es auch bremsende Kräfte, die immer wieder
genannt werden: Vom Investitionsstau mit gedeckeltem IT-Budget
in den Kliniken bis zur Regulierungswut entfesselter Verwaltungs-
bürokraten. Fortschritt aber sollte man nicht allzu sehr gängeln,
heißt es. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung je-
denfalls zeigt Flagge und will der digitalen Gesundheitsversorgung

unter die Arme greifen. Ein neues Förderprogramm des Ministeri-
ums ermuntert im Rahmen von Verbundprojekten zu neuen An-
strengungen. Am besten lässt sich der aktuelle Stand der Technik
auf der Fachmesse conhIT in Berlin besichtigen (siehe Beitrag S.
6). Auch die Titelstory ab S. 12 befasst sich mit Aspekten digitaler
Technik und den Aufgaben die daraus für Entwickler erwachsen.
Die zweite wichtige Fachmesse in diesem Monat (Medtec Europe)
unterstreicht die große Bandbreite medizintechnischer Entwick-
lungen mit technologischen Neuansätzen (siehe Beitrag S. 16)
und aktuellen Produktinnovationen. Welche Trümpfe die Ausstel-
ler aus dem Ärmel schütteln werden und wie Wireless Wearables
mit einer erst in Ansätzen existierenden Telematikinfrastruktur zu-
sammenfinden, das sollte man am besten vor Ort in Erfahrung brin-
gen. Bei den Recherchen im Vorfeld der Messe ist mir häufig ein
markanter Satz begegnet: „Das Potenzial von High-tech-Entwick-
lungen ist noch lange nicht ausgereizt.“ In diesem Sinne wünsche
ich eine spannende Heftlektüre.

Im Zeichen des
digitalen Wandels

@ www.med-eng.de/
m.med-eng.de
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Lifecycle-Management für
interoperatives Monitoring
Neuromonitore überwachen
wichtige Nervenfunktionen
während eines chirurgischen
Eingriffs. Die Geräte benötigen
eine leistungsfähige und zuver-
lässige Elektronik, die auch
über größere Zeiträume zur
Verfügung steht.

Schrittweise Entwicklung
Bereits seit Jahrhunderten nut-
zen Menschen mit einer körper-
lichen Behinderung technische
Hilfsmittel zur Fortbewegung.
Exoskelette werden heute welt-
weit in Rehabilitätskliniken ein-
gesetzt. Die neueste Generation
an Geh-Robotern lässt sich per
Software an die natürlichen
Bewegungen anpassen.

Mobile Diagnosegeräte
Bei Schlaganfallverdacht zählt

eine sichere und schnelle Analy-
se ob ein Gefäßverschluss oder
eine Hirnblutung vorliegt. Mit

Hilfe akustischer Interferometer
können die wesentlichen Para-

meter vor Ort erfasst und ausge-
wertet werden.
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Einbaubeispiel 
Typ „Plug-In” 

Lee HDI 
2/2-Wege

Magnetventile 
für Gase oder 
Flüssigkeiten 

WEGE
Lee HDI

2/2-Wege
Magnetventile Magnetventile 
für Gase oder 
Flüssigkeiten 

Ø7,14mm

10,7mm

Besuchen Sie uns:

MEDTEC 2015
Stuttgart

21.-23.April15 
Halle/Stand 7-D02

www.med-eng.de

Fujitsu Technology Solutions
Smart & powerful – intelligent und leistungsstark ist das aktuelle Mi-
ni-ITX-Mainboard Fujitsu D3313-S mit AMD-Embedded-G-Series-
SOC-Plattform. Es ist bereits die dritte Generation von Fujitsu-Main-
boards mit AMD-Prozessoren, die Dr. Langer Medical in seinen Lö-
sungen für das Interoperative Neuromonitoring (IONM) einsetzt. Ne-
ben der Leistungsfähigkeit ist die Langzeitverfügbarkeit von fünf
Jahren ein zentrales Anliegen der Fujitsu-Entwickler in Augsburg.

Fujitsu Technology Solutions GmbH
86199 Augsburg, Bürgemeister-Ulrich-Straße 100
Tel.: +49 821 804 3177
www.fujitsu.com/de/
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MED Szene conhIT – Connecting Healthcare IT

Der Einsatz von Informations- und Kommunikationstechniken
gehört zu den Schlüsselfaktoren einer effizienten Gesundheits-
versorgung. Mehr denn je sind innovative IT-Lösungen gefragt.

Reges Interesse an
Informationstechniken
Vom 14. bis 16. April 2015 öffnen sich die Tore der Ber-

liner Messe wieder für Deutschlands größte Healthca-
re-IT-Veranstaltung, der conhIT – Connecting Healthca-

re IT. Bereits zum 8. Mal bietet der Veranstalter, der Bundes-
verband Gesundheits-IT (bvitg), unter dem Motto
„Connecting Healthcare-IT“ eine exzellente Plattform für den
fachlichen Austausch zwischen Anwendern, Industrie, Politik
und Verbänden. Aktuelle Trends und Themen rund um den
Einsatz innovativer IT-Lösungen zur Verbesserung der medizi-
nischen Versorgungssituation spiegeln sich auf der Industrie-
ausstellung, dem Kongress, der Akademie sowie in zahlrei-
chen Networking-Events wider. Im vergangenen Jahr nutzten
rund 6.500 Besucher das Informationsangebot der conhIT
und der 350 Industrieaussteller.

Das Kongressprogramm steht unter dem Motto „Zukunft ge-
stalten mit Health IT“. Täglich berichten Experten in drei par-
allelen Kongresssträngen über Neuigkeiten und Trends der
Healthcare IT. Im Mittelpunkt steht die Krankenhaus-IT mit
Erfolgsrezepten aus der Praxis. Das Themenspektrum reicht

von rechtskonformer Archivierung bis zu revisionssicheren
Patientenakten, von Closed-loop-medication bis zur Gesund-
heitssoftware und App-Entwicklung. Eigene Sessions befas-
sen sich mit der Vernetzung von Medizintechnik und Kranken-
haus-IT oder dem Versorgungspotential der Telemedizin ein-
schließlich Risikomanagement für die Patientensicherheit.

In diesem Jahr hat das Bundesministerium für Bildung und
Forschung neue Fördermaßnahmen für „Medizintechnische
Lösungen für die digitale Gesundheitsversorgung“ ausge-
schrieben. Damit sollen in industriegeführten Konsortien
neue digitale Produkte, medizinische Verfahren oder Dienst-
leistungen auf den Weg gebracht werden, die die Patienten-
versorgung verbessern. Die VDI Technologiezentrum GmbH
am Standort Berlin betreut als BMBF-Projektträger die För-
dermaßnahme und informiert darüber im Rahmen einer Ver-
anstaltungsreihe.

Aus Sicht der Fachwelt bietet die Digitalisierung große Chan-
cen für die Gesundheitssysteme weltweit: Sie ermöglicht völ-
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lig neue Behandlungsansätze. Sie unterstützt Ärzte und Pati-
enten aktiv. Sie erleichtert die Kommunikation über die Sek-
torengrenzen hinweg. Alles in allem verbessert sie damit die
medizinische Versorgung der Patienten. Doch nicht nur in der
medizinischen Diagnostik spielen Informationssysteme eine
wichtige Rolle. Digitaltechnik betrifft die gesamte Versor-
gungskette – von der Prävention über die Therapie bis zur in-
dividuellen Nachsorge. Darüber hinaus bergen digitale Syste-
me ein großes Potenzial für die Entwicklung, Produktion und
Fertigung von Medizinprodukten.

Nach Angaben der Studie The Third Industrial Revolution: In-
telligentDevices, Software, and the Internet of Things vonFle-
xera Software und IDC treiben Hardwarehersteller die nächste
industrielle Revolution in der globalen Wirtschaft voran und
zwar durch die Transformation von Produkten, Geschäftsmo-
dellenundEinnahmequellenmittels EmbeddedSoftwareund
Internet-Vernetzung. Die Studie legt dar, dass sich der Hype
allmählich in der Realität niederschlägt. Ein großer Teil der
Hardwarehersteller transformiert sein Produkt- und Service-
Portfolio mit softwaregesteuerten intelligenten Geräten,
Funktionalität für das Internet of Things (IoT) sowie Software-
lizenzierung und Berechtigungsmanagement, um zusätzliche
Umsätze zu erzielen.

Doch nicht nur die Zahl der Geräte mit Embedded Software
wird rasant zunehmen, auch neue Produkt- und Service-Kate-
gorien werden entwickelt. Auf der conhIT rücken mobile IT-
Lösungen in den Fokus. Mobile IT-gestützte Lösungen verän-
dern die Arbeitsweise im Gesundheitswesen und der angren-
zenden Bereiche grundlegend. Eine Vielzahl der Aussteller
zeigt die mobilen Einsatzmöglichkeiten ihrer Produkte. Erst-
malig wird eine „mobile health ZONE“ in Halle 4.2 eingerich-
tet, auf der mobile IT-Lösungen für Krankenhäuser, Reha-Ein-
richtungen, Praxen, Krankenkassen, Pflegeheime und die
Ambulante Pflege bis hin zu telemedizinischen Lösungen an
sogenannten Expert-Points gezeigt werden. Die „mobile
health ZONE“ mit angegliederter Diskussionsfläche ermög-
licht den Dialog und neue Geschäftskontakte zwischen Ent-
wicklern, Industrie, Anwendern und potentiellen Investoren.

Die Reichweite der Healthcare-IT und deren Auswirkungen
am Markt lassen sich auch an aktuellen Unternehmensfusio-
nen ablesen. Die Übernahme der Healthcare-IT-Sparte von
Siemens durch den Cerner-Konzern war eines der großen
Branchenthemen in den letzten Monaten. Beide Unterneh-
men wollen auf der conhIT zeigen, dass die Zukunft der
Healthcare-IT in der intelligenten Integration und Nutzung di-
gitaler Daten für eine optimierte Entscheidungsunterstützung
und Prozesssteuerung liegt. Die reibungslose Integration von
Medizintechnik und Krankenhaus-IT ist dabei ein entschei-
dender Faktor, um Fortschritte in Diagnose und Therapie vo-
ranzubringen. (abeu)

conhIT – Connecting Healthcare IT
14.-16. April 2015
Messegelände Berlin
www.conhit.de

GROSSE NACHFRAGE IM ARABISCHEN MEDTEC-MARKT

Gute Chancen für deutsche Medizintechnik
Ein deutsch-arabisches Gesundheitsforum brachte Ende Februar Experten und Entscheidungsträger aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft aus Deutsch-
land und der arabischen Welt in Berlin zusammen. Im Februar veranstaltete die Ghorfa (Arab-German Chamber of Commerce and Industry) in Kooperation
mit dem Branchenverband SPECTARIS und weiteren Partnern das „8. Arab-German Health Forum“, um die wichtigsten Herausforderungen der nächsten
Jahre in der Medizintechnik und Gesundheitsversorgung zu erörtern und gemeinsam anzugehen. Über 300 namhafte deutsche und arabische Teilnehmer
diskutierten aktuelle Trends und Entwicklungen in den Bereichen Krankenhaus, Pharma, Medizintechnik, Ausbildung und Gesundheitstourismus und trugen
so zur weiteren Stärkung der arabisch-deutschen Wirtschaftsbeziehungen bei. Beste Voraussetzung für eine erfolgreiche Zusammenarbeit sind nach Ein-
schätzung von Marktbeobachtern ein gutes Netzwerk vor Ort mit lokalen Distributoren. Einmal mehr zeigt sich auf dem Forum, wie deutsche Hersteller im
Ausland punkten können: Hochwertige Qualität, zuverlässiger Service und vertrauensvolle Partner vor Ort garantieren eine erfolgreiche Marktbearbeitung.

www.spectaris.de
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MED Szene Gründungszentrum
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OPERATIONSRAUM DER ZUKUNFT
Neues Gründungs- und Kompetenzzentrum für Medizintechnologie

Technischer Fortschritt und neue Ideen schaffen einen stän-
digen Wandel. Diese Veränderungen stellen neue Anforderun-
gen auch an das Arbeiten im OP. Was sind die Produkte und
Technologien im OP von morgen und wie schnell werden sie
sich verändern? Antworten auf diese Frage haben nicht nur
Auswirkung auf das OP-Equipment und die Akteure im OP,

sondern zeigen auch Handlungsmöglichkeiten auf, verbes-
sern die Wettbewerbspositionen und verändern Arbeitsbedin-
gungen. Vor diesem Hintergrund öffnet auf dem Campus der
Universitätsmedizin Mannheim das Gründungs- und Kompe-
tenzzentrum für Medizintechnologie CUBEX41 seine Tore.
Auf rund 1.800 Quadratmetern findet hier neben Startups
undkleinen- undmittelständischenFirmendieProjektgruppe
für Automatisierung in der Medizin und Biotechnologie des
Fraunhofer-Instituts für Produktionstechnik und Automati-
sierung IPA ihr Zuhause. Das Zentrum beherbergt mehrere La-
bore sowie einen experimentellen Interventionsraum als
Technologieplattform. Ziel des neuen Gründungs- und Kom-
petenzzentrums für Medizintechnologie ist die stärkere Ver-
netzung von Unternehmen, Kliniken, Forschungseinrichtun-
gen und Existenzgründern. Es wird mit rund 1,1 Millionen Eu-
ro vom Land Baden-Württemberg und der EU unterstützt.

Betrieben wird das Zentrum von der mg:mannheimer grün-
dungszentren gmbh. Auf zwei Etagen können bis zu 24 Start-
ups unterkommen. Im selben Gebäude arbeitet die Projekt-
gruppe für Automatisierung in der Medizin und Biotechnolo-
gie des Fraunhofer IPA, die hier Labore für Bioprozesstechnik,
für mikromechatronische Systeme, für die optische Bio-
Messtechnik, für Steuerungssysteme sowie einen eng an die
Labore gekoppelten experimentellen Interventionsraum mit
modernster Bildgebung als Technologie-Entwicklungsplatt-
form betreibt.

Mit diesem komplett ausgestatteten Experimental-OP samt
Endoskopietürmen, OP-Tischen und dem bildgebenden High-
tech-Röntgensystem Artis zeego von Siemens erhalten Unter-
nehmen die Möglichkeit, neue Systeme zu erproben und Ide-
en in einer klinischen Umgebung zu überprüfen. Der Transfer
von Entwicklungen in die klinische Anwendung wird verein-
facht. Bei Bedarf unterstützen und begleiten die Spezialisten
vom IPA Firmen bei der Versuchsplanung und -auswertung.
Für Versuche stehen den Forschern Nachbildungen von Kör-
pern – Experten nennen sie Phantome – zur Verfügung. Eines
der aktuellen Forschungsvorhaben der Projektgruppe ist die
Entwicklung eines vernetzten und automatisierten Interventi-
onsraums mit dem Artis zeego für die Bildgebung und einem
zusätzlichen Leichtbauroboter für diagnostische und thera-
peutische Prozesse und daran angepassten Instrumentensys-
temen. Der Roboter steuert automatisiert eine Einstichstelle
an, um beispielsweise eine Biopsienadel für eine Gewebeent-
nahme einzuführen.

Die Initiatoren unterstreichen, dass die Zusammenführung
von Unternehmen, Medizinern, Forschern und Experten auf
dem Campus der Universitätsmedizin Mannheim die beste
Voraussetzung für die Entwicklung neuer Medizintechnologi-
en sei. Vor einiger Zeit wurde von der IPA-Projektgruppe das
Projekt „Mannheim Molecular Intervention Environment“ –
kurz M²OLIE – gestartet. Mit eingebunden sind neben der
Universität Heidelberg und Mannheim und dem deutschen
Krebsforschungszentrum auch Industriepartner wie Siemens
Healthcare, Kuka Laboratories, MAQUET und Carl Zeiss
Meditec.

Ziel des Projekts M²OLIE ist es, Krebserkrankungen nicht
mehr im Organ und Gewebe zu behandeln, sondern zukünftig
auf zellulärer und molekularer Ebene. In einem Operations-
raum der Zukunft soll eine medizinische Interventionsumge-
bung für die Krebstherapie von morgen geschaffen werden,
die an den molekularen Abläufen in der Körperzelle ansetzt.
Das erfordert neue diagnostische Methoden und therapeu-
tische Ansätze.

www.ipa.fraunhofer.de

Moderne Technologieplattform: Neue Ideen erproben in einem
komplett ausgestatteten Experimental-OP.
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MED Szene Entwicklungsverbund
Mit unseren 
Ideen wachsen 
Ihre Möglichkeiten

phg Peter Hengstler GmbH + Co. KG
Dauchinger Straße 12 · D-78652 Deißlingen
Telefon 0 74 20 / 89-0 · Telefax 0 74 20 / 89 33
www.phg.de · verbindungstechnik@phg.de

n	 Kabel- und  
Steckverbinderkonfektion

n	 einbaufertige Kabelgarnituren 
 und Gerätesteckverbinder

n	 individuelle Steckverbinderlösungen

n	 Entwicklung nach Ihren Anforderungen

n	 konstruktive, enge Zusammenarbeit

n	 Fertigung auch im Reinraum

21.- 23. April 2015 · Halle 5 · Stand 5C62

Profitieren auch 
Sie von wachsenden 
Möglichkeiten:
mvt@phg.de

NEUE MASSSTÄBE BEI GEFÄSSSTÜTZEN

Forschungsverbund InnoPlanT.NET startet mit Förderprojekt
MP-Cap

Das Berliner Unternehmen Metriopharm Deutschland GmbH und die NanoScape AG aus Planegg bei Mün-
chen sehen in der Entwicklung neuartiger koronarer Gefäßstützen ein deutliches Verbesserungspotenzial
für die langfristige Freisetzung von Wirkstoffen. Herkömmliche Gefäßstützen, sogenannte Stents, bergen
immer noch hohe Risiken für Herz-Patienten. Wie jedes Implantat lösen sie in lebendem Gewebe Reaktio-
nen aus, die sich nachteilig auf den Heilungsprozess auswirken können. Koronarstents zählen heute zu
den am häufigsten eingesetzten Therapiemitteln bei Herz-/Kreislauferkrankungen, die per minimal-inva-
siver Intervention verengte Koronararterien aufweiten.

Jetzt wollen Metriopharm Deutschland und NanoScape im neuesten Förderprojekt MP-Cap des Medical
Valley EMN mit Hilfe einer neuartigen Nano-Beschichtung und mit Wirkstoffen, die eine Restenose unter-
drücken können, neue Wege beschreiten. Durch das so sogenannte „Drug Eluting“ soll die Wirkungsdauer
von medikamentös beschichteten Stents wesentlich verlängert werden. Bislang lag die Zeitgrenze bei
wenigen Monaten. Angepeilt sind Zeiträume von einem Jahr und mehr.

Neben den koronaren Gefäßen sind per-
spektivisch weitere Anwendungsgebiete
für MP-Cap denkbar. Das Projekt bildet
den Startschuss des neuen ZIM-Koopera-
tionsnetzwerks InnoPlanT.NET, einer Initi-
ative des Medical Valley EMN e. V., die
deutschlandweit relevante Akteure ver-
netzt. Die Aufgabe von Metriopharm be-
steht darin, entsprechend angepasste
Wirkstoffe bereit zu stellen. Im Vorder-
grund steht dabei die Verträglichkeit des
Stents. Das Berliner Unternehmen wird
die therapeutische Wirkung der Wirkstoffe
außerdem an Lebendzellen testen. Nano
Scape arbeitet an der Konzeption eines
intelligenten Beschichtungsdesigns und
seiner reproduzierbaren technischen Um-
setzung im industriellen Maßstab. Mit
dieser Beschichtung soll der Wirkstoff auf
den Stent beladen und dessen langfristi-
ge Freisetzung ermöglicht werden.

Der nanoskalige Aufbau besteht aus einer Core-Schicht und eine durch den Produktionsprozess regulier-
bare Hüllschicht. Aus diesem Schichtenverbund werden nach der Implantation des Stents die Wirkstoff-
moleküle kontrolliert freigesetzt. Vor allem die physikochemischen Parameter der Beschichtung und eine
ausgeklügelte Abfolge der unterschiedlichen Beschichtungsschritte sind nach Firmenangaben ent-
scheidend.

Mit dem Ziel, Implantate, Transplantate und Knochenersatzmaterial im Sinne der Patienten zu verbessern
und die Entwicklung neuer Materialien und Verfahren zu fördern, hat der Medical Valley EMN e. V. den
Forschungsverbund InnoPlanT.NET im Rahmen des Zentralen Innovationsprogramms Mittelstand (ZIM)
ins Leben gerufen. Er soll künftig deutschlandweit relevante Akteure aus den Bereichen Medizintechnik,
Biotechnologie und Pharma, aber auch hochspezialisierte Zulieferer vernetzen.
Medical Valley Europäische Metropolregion Nürnberg (EMN) e.V.

www.medical-valley-emn.de

Nanoteilchen eignen sich als Transportmittel für Me-
dikamente, aber auch als Oberflächenschicht bringen
die winzigen Teilchen Fortschritte in der Medizin.
Nanobeschichtete Oberflächen können zum Beispiel
Wirkstoffmoleküle freisetzen.
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MEDIZINTECHNIK BLEIBT JOBMOTOR
Der Markt für Medizintechnik sieht sich einem zunehmendem Wettbewerbs-
druck ausgesetzt. Hinzu kommt eine wachsende Verunsicherung hinsicht-
lich internationaler Anspannungen und Unsicherheiten. Das ist das Ergeb-
nis des aktuellen BVMed-Jahresberichts 2014/15. Der Bericht basiert auf
einer BVMed-Umfrage vom Herbst 2014 und zeigt, dass die Medizintechnik-
branche in Deutschland zunehmend unter Druck gerät. Auf der anderen Sei-
te wächst die Bedeutung von Medizinprodukten für die Patientenversor-
gung, den Erhalt eines effizienten Gesundheitssystems sowie für Arbeits-
plätze und Wirtschaftswachstum insgesamt. Ohne moderne
Medizintechnologien, so der BVMed-Vorstandsvorsitzende Dr. Meinrad Lu-
gan, sei eine qualitativ hochwertige Versorgung und der Erhalt von Lebens-
qualität der Menschen nicht möglich.

Nach Verbandsangaben liegt der Gesamtumsatz der produzierenden Medi-
zintechnikunternehmen bei rund 23 Milliarden Euro. Mehr als die Hälfte des
Umsatzes erwirtschaften die Unternehmen im Ausland. Die deutsche Medi-
zintechnikindustrie erreichte im vorigen Jahr mit insgesamt 15,5 Milliarden
Euro Auslandsumsatz eine Exportquote von über 65 Prozent. Die Medizin-
technologie-Branche beschäftigt in Deutschland fast 200.000 Menschen in über 12.600 Unternehmen. Abgesehen von wenigen großen Unternehmen ist die
Branche stark mittelständisch geprägt. 95 Prozent der Betriebe beschäftigen weniger als 250 Mitarbeiter. Einen durchwachsenen Eindruck zeigt laut Um-
frage die Gewinnsituation der Unternehmen. Zwar liegt das durchschnittliche Umsatzwachstum bei 3,4 Prozent, doch nach Angaben der befragten Firmen
sinken die Margen. Laut BVMed liegt das vor allem am zunehmenden Preisdruck durch Krankenhäuser und Einkaufsgemeinschaften sowie an geringeren
Versorgungspauschalen im Hilfsmittelbereich. Entsprechend fiel der Innovationsklima-Index des BVMed gegenüber den Vorjahren auf einer Zehnerskala von
6,2 auf 4,9.

Trotz der schwierigeren Inlandssituation bleibt die Medizintechnik ein Jobmotor. 51 Prozent der Unternehmen haben Arbeitsplätze geschaffen, nur acht
Prozent haben Arbeitsplätze abgebaut. Die Berufsaussichten für den Nachwuchs bewerten 95 Prozent der Unternehmen als sehr gut oder gut. Gesucht
werden vor allem Medizintechniker und Ingenieure. Offene Stellen gibt es primär im Vertrieb. Nach wie vor gehen die Marktbeobachter von einer überdurch-
schnittlichen Innovationskraft der heimischen Medtech-Companies aus. Die Medizintechnologie ist eine dynamische und hoch innovative Branche. Rund
ein Drittel ihres Umsatzes erzielen die deutschen Medizintechnikhersteller mit Produkten, die weniger als drei Jahre alt sind. Durchschnittlich investieren
die Medtech-Unternehmen rund neun Prozent des Umsatzes in Forschung und Entwicklung. www.bvmed.de

ENTWICKLUNGSPOTENZIALE DURCH NUMERISCHE SIMULATION

Ein großes Thema für Entwickler ist die Auslegung und Verbesserung von
Elektronikkühlungen. Unternehmen sind gezwungen ihre Entwicklungen
stetig voranzutreiben, um konkurrenzfähig zu bleiben und dem Wettbe-
werbsdruck auf dem Weltmarkt standzuhalten. Der Hochschulcampus
Tuttlingen hat das zum Schwerpunkt seines zweiten Fachworkshops für
„Virtual Engineering“ gemacht. Fachleute verweisen darauf, dass die
Wärmebelastung von Komponenten die Lebensdauer elektronischer Sys-
teme wesentlich beeinflusst. Das betrifft Endoskope genauso wie gängige
Antiblockiersysteme in Fahrzeugen oder Operationssysteme in Kliniken.
Denn zu hohe Temperaturen bringen Funktionen und Materialien in Ge-
fahr. Elementar in diesem Zusammenhang sind deshalb Kühlsysteme. Sie
temperieren Platinen auf ein verträgliches Maß. Dabei können Ingenieure
bereits in der Entwicklungsphase mittels numerischer Simulation (Elec-
tronics Cooling Simulation) die sogenannten Elektronikkühlungen erfas-
sen und analysieren. Die Systeme werden somit zuverlässiger und nach-
haltiger.

www.hfu-campus-tuttlingen.de

„Wichtig ist für die Unternehmen der Medizintechnologie, dass die
nationalen Vorhaben mit der europäischen Gesetzgebung koordiniert
werden.“ Dr. Meinrad Lugan, Vorsitzender des Vorstands des BVMed.

Simulation erfasst Elektronikkühlung während der Entwicklung.
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MED Geräte Neuromonitor

Das Zulassungsverfahren für Neuromonitore ist langwierig.
Entsprechend hochgesteckt sind die Erwartungen an die Lebens-
dauer der Komponenten. Wichtig ist die Langzeitverfügbarkeit
der integrierten Elektronik.

Lifecycle-Management
von Embedded Mainboards
Unter interoperativem Neuromonitoring (IONM) ver-

stehtmandieÜberwachungwichtigerNervenfunktio-
nen während eines chirurgischen Eingriffs. Sie dient

sowohl dazu, versehentliche Schädigungen der mit bloßem
Auge nicht sichtbaren Nervenbahnen zu vermeiden, bei-
spielsweise bei Eingriffen an der Schilddrüse, als auch dazu,
den Erfolg einer neurochirurgischen Operation zu kontrollie-
ren. Die seit etwa zwei Jahrzehnten praktizierte Methode des
IONM nutzt die Tatsache, dass Nervenzellen durch elektri-
sche Impulse erregt werden. Das hierdurch ausgelöste Akti-
onspotenzial wird über die Nervenbahnen zum Erfolgsorgan
fortgeleitet. Mit speziellen Stimulatoren wird der Nerv daher
durch Anlegen von Strompulsen im einstelligen Milliampere-
Bereich direkt an der Nervenbahn angeregt. In Fällen, wo der
Nerv nicht freigelegt werden muss, zum Beispiel bei der Über-
wachung der Hirnfunktion während Operationen an der Hals-
schlagader, erfolgt die Stimulation auch über Elektroden, die
auf der Haut angebracht werden. Die dabei erzeugten Strom-

stärken von rund 25 Milliampere werden im medizinischen
Bereich bereits als „Hochstrom“ bezeichnet. Neuromonitore
messen die Reaktion am Erfolgsorgan und beurteilen so die
Nervenfunktion oder die aktuelle Sauerstoffversorgung des
Gehirns.

Die Dr. Langer Medical GmbH in Waldkirch nahe Freiburg im
Breisgau ist seit 1996 im Bereich der Medizintechnologie ak-
tiv. Aufbauend auf jahrelanger Erfahrung als Dienstleister für
medizintechnische Entwicklung und Schulung, fertigt und
vertreibt das Unternehmen inzwischen eine breite Palette ei-
gener Geräte für Diagnostik und Chirurgie. Ein Schwerpunkt
liegt dabei im Bereich des Interoperativen Neuromonitorings.

Das Unternehmen brachte seinen ersten Neuromonitor 2003
unter dem Namen „Avalanche“ auf den Markt. Bereits 2007
wurde dem Fachpublikum das neuentwickelte Avalanche XT
vorgestellt. Inzwischen befindet sich mit dem Avalanche SI

Ein vertrauter und langjähriger Umgang mit der Gerätetechnik reduziert das Risiko für OP-Team und Patienten.
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eine neue Produktgeneration in der Zulassungsphase, die zu-
sätzlich zu sämtlichen Funktionen ihres Vorläufers ein welt-
weit einzigartiges Alleinstellungsmerkmal aufweist. Der Ava-
lanche SI wird der erste Neuromonitor im tragbaren Kompakt-
segment sein, in den bereits ein multimodaler Stimulator
integriert ist. Bisher musste zur Überwachung der Hirnfunkti-
on per IONM stets ein externer Stimulator benutzt werden. Die
neue Lösung spart Platz im OP und erhöht den Bedienungs-
komfort für den Operateur. Beide Aspekte tragen dazu bei, die
Versorgungsqualität für den Patienten zu erhöhen.

Kompakte Komponenten gesucht

Weil Platz im Operationssaal eine knappe Ressource ist, müs-
sen IONM-Geräte sehr kompakt sein. Dies hat unmittelbaren
Einfluss auf die Auswahl der verwendeten Komponenten. So
kommen beispielsweise nur Mainboards des Formfaktors Mi-
ni-ITX infrage, berichtet Wolfgang Ebersbach, bei Dr. Langer
Medical zuständig für die Elektronikentwicklung. Zudem
müssen die Mainboards den Schnittstellen-Standard LVDS
(Low Voltage Differential Signaling) unterstützen, der die ver-
zögerungsfreie Ansteuerung des Flüssigkristall-Displays ge-
währleistet – und das aus Gründen der Energieeffizienz bei
möglichst geringer Leistungsaufnahme.

Wichtig ist auch eine lange Lebensdauer, denn eine Einsatz-
zeit von zehn Jahren gilt für Geräte zum Interoperativen Neu-
romonitoring als Minimum. „Der Pionier dieser Technologie
hat vor zehn Jahren die ersten Geräte auf den Markt gebracht.
Einige davon sind immer noch im Einsatz“, verdeutlicht Wolf-
gang Ebersbach. Standard-Desktop-Mainboards stoßen hier
an ihre Grenzen, da sie in der Regel nur für fünf Jahre bei 8/5-,
bei höherwertigen Boards für Office-Anwendungen für 24/7-
Betrieb ausgelegt sind. Embedded-Mainboards, die für den
Dauerbetrieb in industriellen Umgebungen spezifiziert sind,
bieten die notwendigen Reserven, um zehn Jahre und länger
zuverlässig arbeiten zu können. Von ganz wesentlicher Bedeu-
tung für Dr. Langer Medical ist jedoch nicht nur die lange Le-
bensdauer des einzelnen Boards, sondern die langfristige Ver-
fügbarkeit der Komponenten. Dass Langzeitverfügbarkeit im
Bereich der Medizintechnik eine besonders wichtige Rolle
spielt, hat zwei Ursachen: die einschlägigen Zulassungen und
das Verhalten des Marktes. Obwohl Neuromonitore wie die der
Avalanche-Familie nicht als unmittelbar lebenserhaltend
klassifiziert werden, unterliegen sie doch den strengen und
vielfältigen Vorgaben der Normenreihe EN 60601 für medizi-
nische elektrische Geräte. Entsprechend lang und kostenin-

tensiv ist der Zulas-
sungsprozess, der
der Markteinfüh-
rung eines neuen
Produkts vorange-
hen muss. Werden
zentrale Komponen-
ten wie das Main-
board während der

Lebensdauer eines Produkts geändert, muss der gesamte Zu-
lassungsprozess erneut durchlaufen werden, da der Aus-
tausch des Boards in der Regel eine ganze Reihe von Desig-
nänderungen an diversen Schnittstellen nach sich zieht. Im
Fall des Avalanche schlage eine solche Neuzulassung mit
rund 30.000 Euro zu Buche, so Ebersbach.

Anders als etwa im Consumer-Electronics-Bereich verlange
der Medizintechnikmarkt aber auch nicht jedes Jahr (oder gar
noch öfter) nach neuen Produkten, weil die Anwender ihren
Geräten sehr treu seien und der Austausch von Altgeräten nur
sehr langsam erfolge. Auf die Frage, ob dies mit einer Unterfi-
nanzierung der Kliniken zu tun habe, winkt Wolfgang Ebers-
bach ab. „Dabei geht es nicht in erster Linie um Geld, sondern
um die Gewöhnung“, erklärt er. Schließlich bedeutet es im-
mer auch ein gewisses Risiko für den Patienten, wenn ein
Chirurg, der mit einem Gerät durch jahrelange Erfahrung bes-
tens vertraut ist, sich auf ein neues System umstellen muss,
es sei denn, neue sinnvolle Verfahren sind mit einem Neukauf
verbunden. „Die Medizintechnik ist nicht von dem Neuheits-
hype anderer Branchen getrieben“, resümiert Wolfgang
Ebersbach. „Aber wenn Sie in diesem Bereich erfolgreich sein
wollen, brauchen Sie Lieferanten, die das mitmachen.“

Kundennahes Lifecycle-Management

„Mitmachen“ bedeutet in diesem Zusammenhang nicht nur,
dass die Komponenten möglichst langfristig verfügbar sein
sollten. Sondern auch, dass der Kunde möglichst frühzeitig
von einer beim Hersteller geplanten Änderung oder gar Ab-
kündigung des Produkts erfährt, um entsprechend reagieren
zu können. Als Kunde in einem so hoch spezialisierten Inves-
titionsgüterbereich wie der Medizintechnik sei man hier ten-
denziell in einer schwierigen Position, weil man mit den ver-
hältnismäßig geringen Stückzahlen benötigter Boards – für
die Avalanche-Familie rechnet Wolfgang Ebersbach für das

Komponenten sollten möglichst langfristig verfügbar sein.

KONTAKT

Fujitsu Technology Solutions
GmbH
86199 Augsburg
Tel.: +49 821 804 3177
Fax: +49 821 804 83177
www.fujitsu.com/de
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erste volle Jahr nach Markteinführung der zweiten Generation
mit etwa 120 pro Jahr – für Distributoren und Hersteller weni-
ger interessant sei als Großkunden aus anderen Industrien.

Der Entwickler spricht aus Erfahrung. Ende 2010 musste Dr.
Langer wegen einer plötzlichen Abkündigung des Main-
boards, das seit 2007 im Einsatz war, unter hohem Zeitdruck
eine Designänderung samt Neuzulassung am Avalanche XT
vornehmen. Auf der Suche nach einem Alternativanbieter
wurde man bei der Systemboard-Sparte von Fujitsu Technolo-
gy Solutions fündig. Über den Distributor Rutronik bezieht der
Geräteentwickler seither das Fujitsu-Board D2963-S2 mit
AMD-Embedded-Chipsatz und -Prozessoren, für das der Her-
steller eine Verfügbarkeit von bis zu fünf Jahren garantiert.
Das robuste Industrie-Board ist für eine lange Lebensdauer
auch unter schwierigen Bedingungen in Sachen Temperatur
und Vibration ausgelegt. Unter den vergleichsweise angeneh-
men Bedingungen im OP ist eine Einsatzdauer von zehn bis
20 Jahren daher problemlos erreichbar.

Das auf einem AMD-Chipsatz basierende Mini-ITX-Board ist
mit zwei unterschiedlichen AMD-Mobile-Prozessoren be-
stückt. Der im Chipsatz integrierte ATI-Radeon-X1250-Grafik-
controller unterstützt neben VGA und DVI auch 24bit-Dual-
Channel-LVDS. Die Spannungsversorgung erfolgt durch ein in-
ternes oder externes 19- bis 24-Volt-Netzteil. Zielgruppe sind
vor allem Anwender, die eine hohe Rechenleistung kombiniert
mit hoher Grafikperformance mit niedrigem Stromverbrauch
im kleinen Format zu einem günstigen Preis benötigen.

Sinnvolle Plattformauswahl

Neben der langen Verfügbarkeit bietet die Systemboard-Sparte
von Fujitsu auch ein striktes Lifecycle-Management, das den
Anwendern eine frühzeitige Information über mögliche Ände-
rungen des Produkts garantiert. Dies trägt den Bedürfnissen je-
ner Kunden Rechnung, für die der von Wolfgang Ebersbach
konstatierte „Neuheitshype“ keineVorteile bringt. Im Interesse
seiner zahlreichen Kunden aus forschungsintensiven Bran-
chen wie der Medizintechnik setzt Fujitsu auf eine „Entschleu-
nigung“ der kurzen Innovationszyklen, die von den großen
Plattform-Lieferanten vorgegeben werden. In der Praxis bedeu-
tet das: Nicht für jeden möglichen Chipsatz wird ein Mainboard
entwickelt. Vielmehr wählt Fujitsu herstellerunabhängig dieje-
nigen Plattformen aus Chipsatz und Prozessor aus, die für die
Anwendungen der Zielmärkte besonders sinnvoll sind.

Getrieben von dem Drang, im Hinblick auf den Consumer-
Markt immer schneller und besser als der Mitbewerber zu
sein, bleibt den Plattformherstellern gar nichts anderes übrig,
als jedes Jahr mit einer Vielzahl von neuen Prozessoren und
Chipsätzen aufzutreten. Die Systemboard-Sparte von Fujitsu
sieht sich daher nicht zuletzt als Anwalt von Anwendern aus
dem Embedded-Bereich mit anderen Bedürfnissen. Für viele
Anwender ist die langfristige Verfügbarkeit von Komponenten
eine unabdingbare Voraussetzung für die Zusammenarbeit

mit einem Lieferanten. Ein Mainboard kann aber nur so lange
verfügbar bleiben, wie der Plattfomhersteller die Langzeitver-
fügbarkeit der verwendeten Prozessoren und Chipsätze ge-
währleistet. Hier hat Fujitsu mit dem Plattformhersteller AMD
einen zuverlässigen Partner gefunden. Denn bei den speziell
für Embedded-Anwendungen ausgelegten Plattformen der
AMD Embedded G-Series steht die Langzeitverfügbarkeit im
Vordergrund. Die Embedded-G-Series-Plattformen zeichnen
sich zudem durch eine hohe Grafikleistung aus, was gerade
bei bildgebenden Verfahren in der Medizintechnik klare Vor-
teile bietet – so auch im Fall des Neuromonitors von Dr. Langer
Medical.

Diese langfristige Sicherheit in Sachen Verfügbarkeit der
Mainboards bot Dr. Langer Medical 2010 die Chance, das er-
zwungene Redesign des Avalanche XT in einen Vorteil bei der
Entwicklung des neuen Avalanche SI zu wenden, die damals
gerade begann. Nachdem sich herausgestellt hatte, dass das
Fujitsu-BoardD2963-S2auch dieAnforderungen der zukünf-
tigen Produktgeneration erfüllte, lag es nahe, es auch für die-
se einzusetzen. Die dadurch erzielten höheren Stückzahlen
verbessern die Konditionen für den Kunden, der dank des
Lifecycle-Managements auch keine weiteren bösen Überra-
schungen mit plötzlichen Versorgungsengpässen mehr be-
fürchten muss. Inzwischen befindet sich bei Dr. Langer Medi-
cal der erfolgreiche Einsatz von Fujitsu-Mainboards mit AMD-
Prozessoren bereits in der dritten Generation. Die
Medizintechnikspezialisten setzen jetzt auch das aktuelle Mi-
ni-ITX-Mainboard Fujitsu D3313-S mit AMD-Embedded-G-
Series-SOC-Plattform ein.

Peter Hoser
ist Sales Director OEM bei Fujitsu

Im OP-Bereich ist eine Einsatzdauer von zehn oder 20 Jahren üblich.
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KLEINE KRAFTPAKETE IM 1X1 ZOLL-GEHÄUSE
Flexibilität auch für höhere Spannungstoleranzen. Die M+R Multitronik – Stromversorgungsspezialist aus Lübeck – erweitert sein Produktportfolio mit der
CRS/D-Serie. Die DC/DC-Wandler stecken in 1x1 Zoll Gehäusen mit geregeltem Single- oder Dualausgang und sind für Spannungen von 15, 20 oder 30 Watt
ausgelegt. Die DC/DC-Wandler sind wahre Kraftpakete und primärseitig mit
einem 2:1 Weitbereichseingang ausgestattet: 9 bis 18, 18 bis 36 oder 36 bis
75 VDC VDC (Volts Direct Current). Die 20-Watt Serie gibt es zusätzlich mit
einem 4:1-Eingang, um den Anwendern die größtmögliche Flexibilität in der
Versorgung Ihrer Applikation zu geben.
Sekundärseitig versorgen die DC/DC-Wandler der CRS/D-Serie Ihre Applika-
tion mit Single 3.3, 5, 12 oder 15 VDC und Dual +/-12 oder +/-15. Wer im
Ausgangsbereich eine höhere Spannungstoleranz benötigt, den wird es
freuen, dass mit einem externen Trimpot die Ausgangsspannung der
DC/DC-Wandler von M+R Multitronik noch einmal um bis zu +/-10% jus-
tiert werden kann. Trotz der kompakten Bauform erreichen die DC/DC-Wand-
ler einen Wirkungsgrad von bis zu 89%.
Ein mit Nickel überzogenes Kupfergehäuse sorgt außerdem für eine geringe
Störabstrahlung. Die galvanische Trennung Eingang-Ausgang, Eingang-
Gehäuse und Ausgang-Gehäuse beträgt jeweils 1.600 VDC. Durch die inte-
grierte Remote-Control-Funktion eignet sich dieser DC/DC-Wandler eben-
falls für Applikationen, die aus der Ferne gesteuert werden sollen. Schutz
gegen Überlast und Überspannung runden die Eigenschaften dieser kleinen Kraftpakete ab und sorgen für die entsprechende Sicherheit in Ihrer Anwendung.
M+R Multitronik GmbH ist seit über 20 Jahren autorisierter Mean Well Distributor für industrielle und medizinische Netzteile. Neben einer eigenen Serie an
LED-Netzteilen mit DALI-Dimm-Option und Einschaltstrombegrenzern von Camtec gehören unter anderem auch ein weites Spektrum an DC/DC-Wandlern
0,2 bis 150 Watt, piezokeramische Signalgeber und Lautsprecher von Sonitron sowie elektronische Starter für Leuchtstoffröhren zum Produktportfolio.

www.multitronik.com
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Medtec Europe 2015 Messevorschau

Die Medtec Europe 2015 lädt nach Stuttgart ein. Das Stelldichein
der Branche ist gut bestückt mit Podiumsdiskussionen, Einzelvor-
trägen sowie aktuellen Produktexponaten.

Branchentreff
mit Fortbildung
Nach eigenen Angaben des Veranstalters UBM Canon

ist Technologie das zentrale Messethema, das Liefe-
ranten, Gerätehersteller und Lösungsanbieter zusam-

menkommen lässt. Der Branchentreff findet vom 21. bis 23.
April 2015 auf dem Messegelände Stuttgart statt. Im Mittel-
punkt der Präsentationen stehen neue Lösungen und Weiter-
entwicklungen sowie ein Fortbildungsprogramm mit Work-
shops und zahlreichen Vorträgen. Der Veranstalter verfolgt
den Anspruch umfassend über die neuesten Innovationen der
Medizingeräteherstellung zu informieren und den gesamten Produktlebenszyklus abzudecken, von der ersten Idee und der

Ermittlung möglicher Schwachstellen über die Entwicklung
und Machbarkeitsstudien, Prototypenentwicklung und -tests
bis hin zur Endabnahme und Produkteinführung. Rund 800
Aussteller haben sich für dieses Jahr angekündigt. Dazu gibt
es ein umfassendes Konferenz- und Fortbildungsprogram mit
Keye-Notes, Diskussionsrunden und Einzelvorträgen.

Das Ausstellerangebot umfasst unter anderem Komponenten
für medizintechnische Geräte, wie etwa Pumpen, Schläuche,
Motoren, Elektronik und mechanische Bauteile. Aber auch
Software für Konstruktion und Fertigung, Ausrüstung für Qua-
litätssicherung sowie Verbindungstechniken. Zahlreiche Zu-
lieferer haben sich wieder einen Stand auf der Messe Südtec
gesichert. Diese Zuliefermesse für die verarbeitende Industrie
in Süddeutschland ist zugleich eine Plattform für internatio-
nale Zulieferer verschiedenster Branchen, die hier ihre
Dienstleistungen und Produkte präsentieren – von der Metall-
bearbeitung über die Elektronik und Kunststoffe bis hin zu
Halbzeugen, Konstruktion und Rapid Prototyping.

Große Anziehungskraft

Nach wie vor entfaltet die Medizintechnik hohe Anziehungs-
kräfte auf Industrieunternehmen, die nach neuen Wachstums-
feldern suchen oder ihre Präsenz im Medizinmarkt weiter aus-
bauen wollen. Es gibt viele Spezialisten unter den Ausstellern,
die beträchtliches Knowhow in ihrem Bereich aufgebaut haben
und deren Expertise in hochwertige Produkte und Systeme für
die gesamte medizintechnische Branche einfließen.Die Medizintechnik stellt hohe Anforderungen an ihre Ausrüster.
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Wir stellen aus:
Messe: Ort: Dauer: Halle: Stand:
MEDTEC Europe Stuttgart 21.-23.4.15 5 5B51
parts2clean Stuttgart  9.-11.6.15 4 B12

www.lk-mechanik.de
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In vielen Anwendungsbereich haben sich High-tech-Verfah-
ren etabliert, die mit genau den Analysefähigkeiten aufwar-
ten, die medizinische Anwendungen von der Blutanalyse bis
zur Detektion von Oberflächenbeschaffenheiten künstlicher
Titan-Implantate benötigen. Unternehmen wie Axon Kabel
(Halle 5/A10) oder Leoni (Halle 3/F57) verfügen über ein brei-
tes Produktportfolio an medizinischen Kabeln und Kabelsys-
temen.BeiAxonbeispielsweise sindes konfektionierteKabel-
bäume für medizintechnische Anwendungen mit mikrobe-
nabwehrenden Eigenschaften für Endoskope und
Diagnosegeräte. Leoni hat zahlreiche Varianten vom Miniatur-
kabel über Katheterleitungen, Patientenmonitoringkabel und
Ultraschallkabel bis zu Silikonprodukte mit außergewöhnli-
cher Haptik im Portfolio.

Wer Neuigkeiten aus dem Bereich von Membranpumpen
sucht sollte bei KNF Neuberger (Halle 3/F40) vorbeischauen
oder zum Dosierspezialisten Adactech (Halle 5/A42) wech-
seln. Ebenfalls vertreten aus dem Segment leistungsfähiger
Präzisionspumpen ist Diener electronic (Halle 5/F60). Colder
Products Company (Halle 5/E69) zeigt seine Hybrid-Konnek-
toren und andere Lösungen aus dem anspruchsvollen Bereich
des Fluid-Handlings.

Vielfältige Angebote

Zahlreich vertreten sind auch OEM-Dienstleister und Projekt-
spezialisten. Beispielsweise Bytec (Halle 7/D26) bietet als
zertifizierter Dienstleister schlüsselfertige Soft- und Hard-
ware-Entwicklungen einschließlich der Erstellung von Risiko-
analysen, Dokumentation, CE und FDA Zertifikat-Unterstüt-
zung an. Simulations- und Konstruktionssoftware hat Das-
sault Systems (Halle 3/H21) im Gepäck. Sicherlich
interessant ist auch der Standbesuch bei Helix Medical Euro-
pe (Halle 5/E24). Das Unternehmen sieht sich als Innovati-
onspartner für Präzisionsformteile und Schläuche aus Silikon
und Thermoplasten. Das Technologieprogramm HelixMicro
Komponenten zielt auf Präzisionsanwendungen wie Hörim-
plantate und ophthalmologische Geräte. Im Komponentenbe-
reich zeigt LEE Hydraulische Miniaturkomponenten (Halle
7/D29) wie Pumpen in Kleinstbauweise funktionieren oder
welche Vorteile Ventilinseln (Manifold) bieten. Materialspezi-
alisten finden bei Dymax Europe (Halle 5/E40) einen An-
sprechpartner für lichthärtende Materialien, Dosier- und Aus-
härtungssysteme.

Für das Kongressprogramm hat der Veranstalter renommierte
Redner verpflichtet, wie Faycal Benayad-Cherif, Manager at
FOBA (USA), Alex Dickinson von der Royal Academy of Engi-
neering Research Fellow, Bioengineering Group at University
of Southampton oder Siddharth Saha, Director of Research,
Healthcare – Europe, Global Program Leader – Advanced
MedTech at Frost and Sullivan (UK). Die Schwerpunktthemen
sind biokompatible Materialien für die Prothetik, neue Verfah-
ren in der Behandlung von kardiovaskulären Ekrankungen, In-
vitro-Diagnostics oder Digital Health.

Die Südtec ist eine eigenständige Ausstellerhalle mit Herstel-
lern und Zulieferern medizinischer Produkte aus der gesam-
ten Wertschöpfungs- und Lieferkette. Ein Akzent setzt die
Messe dabei auf das Thema Additive Manufacturing sowie De-
sign Engineering. Im Fokus von Diskussionsrunden steht dar-
überhinaus auch Industry 4.0.

Laut Messekonzept kommen aber nicht nur etablierte Anbie-
ter und Forschungsvertreter zum Zug, sondern auch Start-
ups, die sich einem breiteren Fachpublikum vorstellen wol-
len. Im Rahmen einer so genannten Start-Up Academy kön-
nen sich Jungunternehmen mit ihren Ideen und Produkten
dem Messepublikum vorstellen. Auch ein Start-up-Academy-
Preis wird ausgelobt und am letzten Messetag dem bestbewer-
teten Innovator überreicht. (abeu)

www.medteceurope.com

17



MEDengineering 3-4/2015 www.med-eng.de

Medtec Europe 2015 Neuheiten

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

SPEZIALBESCHICHTUNGEN MIT MEDIZINISCH-
PHARMAZEUTISCHER FUNKTIONALITÄT

Jetzt können Oberflächen-funktionalisierte Geräte und Substrate für Me-
dizin und Pharmazie direkt aus dem Reinraum übernommen werden. In
einem speziell, entsprechend der DIN-Richtlinie 14644 kaskadenförmig
für medizinische und pharmazeutische Beschichtungssysteme einge-
richteten 500 m² großen Rein- und Sauberraumbereich hat ADELHELM in
Eningen in einem weiteren Gebäudekomplex innovative Applikations-
technologien installiert. Hier werden hochwertige, maßgeschneiderte
und FDA-konforme sowie biokompatible Oberflächenfunktionalisierun-
gen entwickelt und unter saubersten Bedingungen auf Einzelstücke, in
Kleinserien sowie an Massenteilen aufgebracht. Der Workflow der Be-
schichtungsprozesse berücksichtigt alle relevanten Sicherheitsstufen
und ist gleichermaßen auf maximale Wirtschaftlichkeit ausgelegt. Gerä-
te und Substrate durchlaufen ein entsprechendes Reinigungsspektrum
aus pH-Wert-gesteuerten Reinigungsanlagen und Ultraschallreini-
gungsbädern. Partikelfrei gereinigt und nach DIN-Richtlinien verpackt,
werden Sie in medizintechnische Fertigungsprozesse, in Labore, an Aus-
rüster oder an pharmazeutische Anlagen zur direkten Verwendung im
Reinraum geliefert. Die ADELHELM Unternehmensgruppe ist der Spezia-
list von Fluorpolymeren für Antihaftung, Chemikalien- und Korrosionsschutz, auch Korrosionsschutz mit dünnen Schichten sowie Gleitlackbeschich-
tungen und Trockenschmierung.

www.adelhelm-medizintechnik.de Halle 3, Stand D 21

SPEZIALTRAY MIT SANFTEN ECKEN UND KANTEN
In vielen Krankenhäusern, Arztpraxen und Laboratorien kommen heute Sterilisationsmethoden zum Einsatz, bei denen die Instrumententrays vor dem
Einstellen in den Sterilisator oder Autoklaven mit einem dampfdurchlässigem Einpackvliesmaterial umwickelt werden. Exakt abgestimmt auf diese weit
verbreiteten Verfahren ist das neue Instrumententray R25 von LK Mechanik. Ein speziell für die Sterilisation mit Einpackvliesen entwickeltes Instrumen-
tentray, dessen Formgebung keinerlei scharfe Kanten oder spitzwinkelige Ecken aufweist. Alle neuralgischen Stellen sind sanft gerundet, gratfrei oder
abgeflacht, so dass das Risiko einer Beschädigung der empfindlichen Weichverpackung ausgeschlossen werden kann. Außerdem gibt es keine außen-
liegenden Griffe. Dadurch ist eine Beschädigung der weichen Umverpackung – bisher ein ständiges Ärgernis – ausgeschlossen und die Verwendung

zusätzlicher Schutzkappen – ohnehin eher eine suboptimale Notlösung –
erübrigt sich. Das R25 von LK Mechanik besteht aus elektropoliertem
Edelstahl (1.4301) mit gerundeten Eckradien, innenliegende Fallgriffe,
absolut gratfreien Kanten und verfügt über keinerlei Scharniere. Seine
gegen Verwindung ausgesteifte Konstruktion verzichtet auf alles, was das
empfindliche Vliesmaterial beschädigen und den Sterilisationsprozess
stören könnte. Das Tray wird in zwei Grundmaßen (240 x 250 mm/ 480 x
250 mm) und in vier Höhen angeboten. In seinem Inneren lässt sich die
Aufnahmekapazität durch das Einhängen einer zweiten Ablageebene er-
weitern und der Boden kann mit passenden Silikonmatten mit Noppen-
oder Wabenstruktur ausgelegt werden. Das Tray gibt es auch mit speziel-
len Lochungen oder als Komplettlösung mit maßgeschneiderten Silikon-
profilen zum Einklemmen empfindlicher Instrumente. Serienmäßig wei-
sen aber die Seitenwände stets kleinere Lochungen auf als die Böden. Das
hat gute Gründe: Auf diese Weise ist ein bestmögliches Reinigungsergeb-
nis sichergestellt und filigrane Instrumente können nicht seitlich entwei-
chen. Als Verschluss dient ein individuell anpassbarer Auflagedeckel und
Dank geschickt eingearbeiteter Bodenprägungen lassen sich mehrere
dieser Rundeckentrays auch problemlos stapeln.

www.lk-mechanik.de Halle 5, Stand B51
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Medizinischer 
Fortschritt. 
Mit Hochleistungs-
Kunststoffen.

Innovationen für die Medizin- und Labor- 
technik. Maßgeschneidert aus Hochleistungs- 
Kunststoffen wie PTFE, PTFE-Compounds, 
PEEK, Polyethylen und Moldflon®. Bewährt 
in der Endoskopie, Analytik, in Implantaten 
und in der Gerätetechnik. Für optimale 
Behandlungserfolge, Kosteneffizienz und 
hohe Patientensicherheit.
www.elringklinger-kunststoff.de

Besuchen Sie uns auf der 

21. - 23. 4., Halle 5, Stand 5G69

www.elringklinger-kunststoff.de 
ekt-info-k@elringklinger.com
Fon +49 7142 583-0

Hier erhalten Sie 

Ihr kostenfreies Messeticket

www.ek-kt.de/messetermine

INNOVATIVE KLEBETECHNIK FÜR
MEDIZINPRODUKTE
Technologie mit Farbumschlag

Auf der Medtec Europe präsentiert der Spezialist für lichthärtende Materialien, die Dymax Europe
GmbH, erstmals die neue Encompass-Technologie für die Medizintechnik. Die neuen Encompass-
Klebstoffe vereinen zwei patentierte Verfahren des Unternehmens in einem lichthärtenden Kleb-
stoff – die so genannte See-Cure- und die Ultra-Red-Fluoreszenz-Technologie. Mit dieser Kombi-
nation lassen sich Klebeprozesse optimal überwachen und kontrollieren. Bei der See-Cure-Techno-

logie visualisiert ein Farbumschlag des Klebstoffes die erfolgreiche Aushärtung. Im
unausgehärteten Zustand ist der Klebstoff blau. Damit kann während der Produktion kontrolliert
werden, ob der Klebstoff an allen vorgesehenen Stellen richtig aufgetragen wurde. Um den Kleb-
stoff auszuhärten, bestrahlt man ihn anschließend mit UV-Licht. Dabei findet gleichzeitig ein Farb-
umschlag von blau nach transparent statt. Auf diese Weise lässt sich das korrekte und vollstän-
dige Aushärten der Klebung einfach und sicher überprüfen. Die Ultra-Red-Fluoreszenz-Technologie
sorgt dafür, dass der ausgehärtete Klebstoff leuchtend rot fluoresziert, wenn er mit UV-Licht mit
einer Wellenlänge von 365 nm bestrahlt wird. Durch den Kontrast zu der blauen Fluoreszenz vieler
Kunststoffe (beispielsweise PET oder PVC) lassen sich Klebestellen so optimal kontrollieren. Eine
darauf basierende Qualitätskontrolle einer Verklebung kann sowohl manuell erfolgen als auch in
einen automatisierten Prozess integriert werden. Die typische spektrale Signatur der roten Fluores-
zenz lässt sich zudem für eine Echtheitskontrolle von Produkten einsetzen. Die Encompass-Kleb-
stoffe sind speziell auf die Aushärtung mit LED-Systemen abgestimmt und härten in sehr kurzer
Zeit aus. Die Technologie sorgt für effektive Produktionsprozesse in der Medizintechnik. Typische
Anwendungen sind beispielsweise die Injektionsnadelverklebung, Verklebungen und Markierung
von Kathetern sowie Verklebungen von Schlauchsystemen, Verbindungsstücken und Beatmungs-
masken.

www.dymax.com Halle 5, Stand E40
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MED Geräte Steckverbindungen

Medizinische Geräte profitieren von maßgeschneiderten Steck-
verbindungen. Beispielsweise in der Stoßwellentherapie.
Das System nutzt die biologischen Effekte für die Wundheilung.

Druckwelle aktiviert
Regeneration
In der Geräteentwicklung sind maßgeschneiderte, applika-

tionsspezifische Steckverbindungen ein wichtiger Be-
standteil für innovative Lösungen. Besondere Eigenschaf-

ten wie Leistungsfähigkeit, Robustheit und Zuverlässigkeit
setzen den Maßstab für die Bauteile der Geräte im medizini-
schen Umfeld. Das weiß auch Verbindungsspezialist ODU.
Das Unternehmen verfügt über ein Produktsortiment, das ne-
ben dem ODU MEDI-SNAP und ODU MINI-SNAP auch ODU-
MAC umfasst. Der Steckverbinder ist zum Beispiel Bestand-

teil des innovativen dermagold100-Geräts der Konstanzer
Firma MTS Medical.

Das Unternehmen hat nach langjährigen Forschungen damit
begonnen Geräte für die Stoßwellenbehanndlung auf Basis ei-
ner patentierten Advanced Electro Hydraulic Spark Wave
Technology (AEHT) zu entwickeln. Die hochenergetischen
Stoßwellen werden dabei durch eine Blitzentladung im Was-
ser, nach einem sogenannten elektrohydraulischen Konzept
erzeugt. Das erste Stoßwellentherapiesystem, das gezielt die
biologischen Effekte der Stoßwellen im Bereich der Wundhei-
lung einsetzt, kam erstmals vor drei Jahren auf den Markt.

Moderne Therapie mit höchsten Erwartungen

Für die Fachwelt ist die Stoßwellentherapie als moderne,
nicht invasive Therapie bereits seit mehr als zwanzig Jahren
bekannt. Ihre Wirksamkeit ist für zahlreiche Krankheitsbilder
klinisch bewiesen. Von der Behandlung nicht heilender Kno-
chenbrüche bis hin zu schmerzhaften Verkalkungen der
Schulter findet sie ganz unterschiedliche Anwendungen. Das
Prinzip: Die hochenergetischen Druckwellen erzeugen im
Körper Schalldruckwellen, die dort wertvolle Regenerations-
und Heilungsmechanismen aktivieren. dermagold100 regt
den Prozess der Wundheilung an und fördert die Produktion
des VEGF (vessel endothelial growth factor). Die von MTS ein-
gesetzte Spark Wave Technologie zeichnet sich durch eine
sehr kurze Anstiegszeit der Welle, einen hohen positiven
Druckanteil und einen geringen Zuganteil aus. Für die sichere
Verbindung und einwandfreie Übertragung sorgt der maßge-
schneiderte, modu-
lare Rechtecksteck-
verbinder ODU-
MAC. Er verbindet
das Gerät mit dem
Applikator, der die
fokussierten Schall-
wellen aussendet.
ODU blickt bei sei-Ein patentiertes Drahtfederprinzip gewährleistet Kontaktsicherheit.

KONTAKT

ODU GmbH & Co. KG
Otto Dunkel GmbH
D-84453 Mühldorf
Tel.: +49/8631/6156-0
Fax: +49/8631/6156-49
www.odu.de
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nen kreativen Verbindungslösungen auf eine mehr als 70 Jah-
re lange Erfahrung als Hersteller und Entwickler und bündelt
alle Schlüsseltechnologien unter einem Dach. Für MTS über-
nahm der Steckverbindungsspezialist die Entwicklung sowie
die anspruchsvolle Konfektionierung. Gefragt waren gleich
mehrere Gerätekomponenten sowie die Umsetzungs- und
Fachkompetenz ODUs. „MTS war auf der Suche nach einer
Komplettlösung. Die modulare Rechtecksteckverbindung
musste vor allem für eine hohe Anzahl an Steckzyklen geeig-
net sein“, schildert Stefan Putz, Senior Application Manager
bei ODU, den ersten Kontakt. „Der ODU-MAC garantiert bis zu
100.000 Zyklen selbst auf geringem Bauraum. Aus Kunden-
berichten gehen sogar noch deutlich höhere Zahlen hervor.
Auch die flexible Modulbauweise und unsere Innovationskraft
überzeugten den Kunden.“ ODU stellte die gewünschte Lö-
sung für das Gerät zur Verfügung – in enger Beratung und be-
währter Premiumqualität.

Für das mobile Therapiegerät konzipierten die Spezialisten
für elektrische Verbindungstechnik ein Sondergehäuse ohne
Spindelkopf oder Bügel. Eine innenliegende Spindelverriege-
lung ist dabei für die Verriegelung verantwortlich. Sie wird
mittels eines integrierten Antriebs betrieben. Beim Steckvor-
gang wird das Stiftteil durch diesen automatisch mit dem
Buchsenteil gesteckt und verriegelt. Auch das Entstecken ge-
schieht auf Knopfdruck – sicher und einwandfrei. Das passen-
de ODU-MAC Tüllengehäuse für die Spindelverriegelung ist
ebenfalls eine Maßanfertigung. Wie bei der speziellen Kabel-
verschraubung passt hier der eingesetzte Sonderfarbton zur
Gehäusefarbe des Enddesigns. Im ODU-MAC Steckverbinder
selbst sorgt ein speziell produziertes Hochspannungsmodul
für eine perfekte Verbindungsqualität und erfüllt gleichzeitig
die vom Kunden benötigten Luft- und Kriechstrecken.

Neben den speziellen Anforderungen für die Steckverbindung
übernahm ODU zudem die anspruchsvolle Kabelkonfektio-
nierung. Die Herausforderung bestand darin, einzelne Kabel,
wie HV-Leitungen, Signalleitungen oder Fluidschläuche,

passgenau durch einen Wellenschlauch zu ziehen. Stefan
Putz erklärt: „Dieser fasst die einzelnen Leitungen wie eine
Art Hybridkabel zusammen. Die Vielzahl der Leitungen auf
engem Bauraum erhöhte die Komplexität der Konfektionie-
rung weiter. Doch dank maßgeschneiderter Lösungen erreich-
te die Endprüfung der elektrischen Belegung, Hochspannung
sowie die Dichtigkeit der Fluidkuppelungen 100 Prozent.“
Auch diese leckarme Fluiddurchführung mit beidseitig ab-
sperrender Funktion war eine applikationsspezifische Lösung
und gehört mittlerweile zum Standardportfolio ODUs. Seit ei-
nigen Jahren ist das dermagold100-Gerät erfolgreich im Ein-
satz und erfüllt in der Praxis – auch dank der einwandfreien
Verbindungstechnik von ODU – die Erwartungen an eine zu-
verlässige Therapie.

Inzwischen kommt der ODU-MAC in ganz unterschiedlichen
Geräten der Medizintechnik zum Einsatz. Die Konfiguration
funktioniert nach Baukasten-Prinzip. Entwickler finden eine
große Vielfalt an Lösungen – ganz ohne langes Katalogewäl-
zen oder aufwändiges Abgleichen und Prüfen, ob der Steck-
verbinder in das eigene System integriert werden kann. Durch
die flexible Modulbauweise des ODU-MAC sind die Elemente
für Signale, Hochstrom, Hochspannung, Bus-Übertragungen,
Lichtwellenverbindungen, koaxiale und triaxiale Module und
Pneumatikanschlüsse frei wähl- und kombinierbar. Realisier-
bar sind fast alle Varianten.

Basisformen für perfekte Verbindungen

Der Weg zur individuellen ODU-MAC-Steckverbindung ist ein-
fach. Über den Kon¬figurator auf der Unternehmenswebseite
lassen sich die erforderlichen Steckverbindungen zusammen-
stellen oder gleich als kunden- und applikationsspezifische
Lösung ordern. Das System gibt es in zwei Grundformen – als
Gehäuselösung für manuelles Stecken und im Alurahmen als
automatische Andockvariante. Doch unabhängig von der Form
gilt: Der ODU-MAC erlaubt auf gleicher Fläche mehr Übertra-
gungen als vergleichbare Produkte. Ein patentiertes Draht-
federprinzip gewährleistet höchste Kontaktsicherheit. Zuver-
lässig und sicher. So sorgt ODU für perfekte Verbindungen – im
dermagold100 und vielen anderen Geräten. Weltweit.

Die Konfiguration funktioniert nach Baukasten-Prinzip.
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MED Geräte Mobile Diagnose
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Für das Überleben des Patienten ist die exakte Diagnose eines
Schlaganfalls entscheidend. Ein mobiles Diagnosegerät erfasst
den Zustand auch im akuten Notfall.

Mobile Geräte für die
Schlaganfalldiagnose
Grundvoraussetzung für richtige Entscheidungen in

Notfällen ist eine zutreffende Diagnose. Bei Verdacht
auf Schlaganfall ist eine differenzierte Diagnose früh-

zeitig am Notfallort oder im Rettungswagen nicht möglich.
Die Diagnostik erfolgt bisher durch die klinische Bildgebung,
vor allem durch Computertomografie (CT) und Magnetreso-
nanztherapie (MRT). Diese Untersuchungsmethoden sind
zeitaufwendig, teuer und vor allem an den festen Standort der
diagnostischen Anlage gebunden. Mit einer mobilen Lösung
können Helfer schneller über die richtige Behandlung ent-
scheiden. So kann es schließlich gelingen, Folgeschäden bei
Überlebenden zu verringern und in der Konsequenz erhebli-
che Einsparungen von Behandlungs- und Pflegekosten zu er-
reichen.

Schwierige Untersuchung

In der Schlaganfalldiagnostik zählt eine eindeutige und
schnelle Diagnose zu den großen Herausforderungen. Zur ge-
naueren Diagnose eines Schlaganfalls finden zeitaufwändige
neurologische und internistische Untersuchung statt. Denn
bevor eine Therapie beginnt, muss geklärt werden, ob die Ur-
sache des Schlaganfalls ein Hirninfarkt oder eine Hirnblutung
ist. In der Regel führen Ärzte dazu eine Computertomografie
des Kopfes durch. Eine sichere Differenzierung ist absolut
entscheidend für die Heilungschancen des Patienten. Hinzu
kommt, dass für die Behandlung eines Hirninfarktes inner-
halb eines Zeitfensters von 4 bis 5 Stunden nach Gefäßver-
schluss eine Behandlung erfolgen muss, um den Erfolg der
Therapie zu gewährleisten. DieserAufwand unddas enge Zeit-
fenster gilt es zu optimieren.

Aufbauend auf einer
bewährten Ultra-
schalltechnik aus
der Industrie hat So-
Novum einen ma-
thematischen Lö-
sungsansatz gefun-

den, der mit Hilfe der exceet electronics in die Elektronik
überführt wird. In der Industrie wird Ultraschalltechnik schon
seit langem als nicht bildgebende Methode zur Klassifikation
von Substanzen genutzt. Eine der häufigsten Anwendungen
ist die Überwachung von Prozessen vor allem in der Bio- und
Petrochemie oder der Pharmazie. Dabei ist die Anwendung so
genannter akustischer Interferometer weit verbreitet. Dieses
Verfahren und die daraus gewonnen Messdaten macht sich
das Entwicklerteam zu nutzen und überführt mit der neu ent-
wickelten Technologie erstmals transkranielle Ultraschalldia-
gnostik in die Medizintechnik.

Verwendet wird dazu ein multifrequentes Ultraschallsignal.
Es verändert sich mit physiologischen Parametern wie Herz-
schlag, Blutdruck, Sauerstoffsättigung in einer sehr charakte-

KONTAKT

exceet Group AG
CH-6343 Rotkreuz
Tel.: +41 41 499 93 33
Fax: + 41 41 499 93 13
www.exceet.ch
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ristischen Weise. Die Auswertung der Messdaten erfolgt mit
Hilfe hochpräziser mathematischer Methoden. Der Arzt erhält
ein klares Resultat, das er – anders als beim bildgebenden Ul-
traschall – auch ohne Spezialausbildung interpretieren kann.

So lässt sich ohne Zeitverzögerung feststellen, dass der Zu-
stand eines Patienten instabil wird. Zudem ermöglicht die
Technologie Anästhesisten, während eines medizinischen
Eingriffes das Gehirn des Patienten in Echtzeit zu beobach-
ten. Bei auftretenden bedrohlichen Veränderungen kann der
Arzt so deutlich früher darauf reagieren – das erhöht die Si-
cherheit für den Patienten.

„Die Transmissionsultraschalldiagnostik lässt präzise Rück-
schlüsse auf Zustand und Veränderungen des Hirngewebes
zu. Mit der neuen Technologie will das Entwicklerteam daher
auch die bestehende Lücke in der Frühphase der Schlagan-
falldiagnostik schließen und eine sinnvolle Ergänzung zu
den bildgebenden Verfahren wie MRT und CT schaffen: Das
mobile Diagnosegerät von SoNovum gestattet es dem Arzt,
schon vor der Einlieferung des Patienten in die Klinik schnell
und zuverlässig zwischen den unterschiedlichen Schlagan-
fallformen zu unterscheiden und zeitnah die entsprechende
Therapie einzuleiten,“ erläutert Herr Wrobel von der Firma
SoNovum.

Schnellere Entscheidungen

Der Fokus der exceet electronics liegt auf der Elektronik und
der serienreifen Herstellung eines entsprechenden neuarti-
gen Diagnosegerätes. Dieses Gerät kann sowohl mobil in

Dieses Gerät kann sowohl mobil in Rettungswagen als auch stationär
zum Einsatz kommen.

»
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Rettungswagen als auch stationär zum Einsatz kommen. Mit
der mobilen Lösung können Helfer schneller über die richtige
Behandlung entscheiden. So kann es schließlich gelingen,
Folgeschäden bei Überlebenden zu verringern und in der Kon-
sequenz erhebliche Einsparungen von Behandlungs- und
Pflegekosten zu erreichen. Zudem kann das Schlaganfall-Dia-
gnosegerät halbmobil im Krankenhaus – insbesondere auf In-
tensivstationen zum Einsatz kommen. Hier ist zudem eine In-
tegration in die lokalen Datennetze möglich.
In einem weiteren Anwendungsfeld streben die Entwickler an,
die neu entwickelte Technologie im Sinne eines neurologi-
schen Monitorings, vergleichbar mit einem EKG im Gehirn,
nutzbar zu machen. Ein derartiges kontinuierliches Patien-
tenüberwachungssystem würde es erlauben, beispielsweise
bei Patienten auf der Intensivstation bisher nicht identifizier-
te, so genannte „stumme“ Schlaganfälle, rechtzeitig zu er-
kennen.

Nach Aussagen der Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe er-
leiden jährlich in Deutschland etwa 200.000 Menschen ei-
nen Schlaganfall. Nach Krebs- und Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen ist die Diagnose Schlaganfall die dritthäufigste Todes-
ursache in der Bundesrepublik Deutschland. Von den 40
Prozent der Patienten, die das erste Jahr überleben, bleiben
etwa 64 Prozent dauerhaft behindert. Jeder Schlaganfall kos-
tet das Gesundheitssystem derzeit etwa 43.000 Euro. Auf-
grund der demografischen Entwicklung und der damit wach-
senden Risikogruppe der Älteren, werden die Kosten für The-
rapie und Pflege Betroffener in den nächsten Jahren
ansteigen. SoNovum strebt noch in 2015 das Zulassungsver-
fahren an und wird dabei von exceet unterstützt.

KOMBINIERBARES STECKVERBINDERSYSTEM

Im Rahmen der Medtec Europe präsentiert der Schweizer Spezialist für industrielle Steckverbinder, Multi-Contact, sein modulares Steck-
verbindersystem CombiTac erstmalig mit dem Fokus auf Medizintechnik-Anwendungen. CombiTac schafft individuell konfigurierbare,

hochzuverlässige Verbindungen in verschiedenen Bereichen der Medizintechnik, sowohl im Operationssaal als auch bei Anwendungen in Arztpraxen.
Zum CombiTac-Programm gehören Module für Signale und Daten, Leistung bis 300 A oder Hochspannung bis 5 kV, Druckluft, Flüssigkeiten, Licht-
wellenleiter und vieles mehr.

Im Operationssaal verbindet CombiTac beispielsweise mobile Chirurgie- und Anästhesiegeräte mit dem Versorgungsanleger. Die erforderlichen Si-
gnal-, Daten- und Leistungskontakte ebenso wie Druckluft- und Flüssigkeitskupplungen können in ein und demselben Steckverbinder untergebracht
werden. Dem Entwickler von Medizinprodukten erlaubt es der CombiTac-Configurator, ganz einfach jede gewünschte Kombination aus einer Vielzahl
von Modulen zusammenzustellen. Allerdings empfiehlt es sich bei anspruchsvollen Projekten das Expertenteam des Unternehmens schon in einem
frühen Projektstadium zu kontaktieren. Dadurch entstehen maßgeschneiderte, technische perfekte Lösungen.

CombiTac gibt es in vielen Größen, sowohl als Aufbauversion mit fliegender Kupplung als auch in schwimmender Ausführung für die Einschubtech-
nik. Ebenfalls zum Multi-Contact Medizintechnik-Programm gehören kundenspezifische Kontaktlösungen, Baugruppen und konfektionierte Leitun-
gen, die beispielsweise in der Elektro-Chirurgie, in EEG- und EKG-Anwendungen, in der Dentaltechnik oder für OP-Beleuchtungen eingesetzt werden.
Bekannt im Bereich Medizintechnik wurde Multi-Contact durch das bewährte Steckverbindersystem für den Potentialausgleich.

www.multi-contact.com Halle 3, Stand E50
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CODESONAR RELEASE
FÜR DIE IOT ÄRA
Mehr Qualität und Sicherheit bei Embedded
Software

GrammaTech, Anbieter von Tools zur besseren und schnelleren Entwicklung
von Embedded Software, kündigte die Verfügbarkeit der aktuellen Version
4.1 der Codeanalyse-Software CodeSonar für C/C++, Java und Binaries an.
Das Tool mit bisher unerreichter Analysetiefe bietet in der Version 4.1 neue
verteilte Analysefähigkeiten, eine noch tiefer gehende Tainted Data Analyse
und Binäranalyse-Support für x64-Prozessoren. In Kombination unterstüt-
zen diese Weiterentwicklungen Entwickler beim Programmieren von stabi-
lerem und sichererem Code für die Internet-of-Things Ära, in der immer
mehr Softwaresysteme auf manchmal unberechenbare und oft unsichere
Art vernetzbar sind. Nach Unternehmensangaben brauchen Embedded Sys-
teme einen besseren Schutz vor Cyberangriffen und Qualitätseinbrüchen.
Hilfreich in diesem Zusammenhang sind die neuen Features von CodeSonar
4.1. Damit spüren Entwickler einfacher Fehler auf, die tief in komplexen
Codebasen vergraben oder in Fremdcode versteckt sind. Das Tool prüft so-
wohl Quell- als auch Binärcode, um ernste Sicherheits- und Qualitätsfakto-
ren zu identifizieren, die zu Systemabstürzen, Speicherfehlern, Data Races
und anderen unerwarteten Schwachstellen führen. Für noch mehr Gründ-
lichkeit hat GrammaTech seine Taint Analyse um neue Checker für Tainted
Buffer Access und Indirect Function Aufrufe erweitert. Die präzisere Unter-
suchung von Indirect Function Calls bietet einen unschätzbaren Vorteil beim
Aufspüren von ernsten Sicherheitsfehlern wie etwa den Heartbleed Bug. In
der Version 4.1 ermöglicht CodeSonar zudem die Verteilung der statischen

Analyse über viele heterogene Rechner (z.B. Linux, Windows und Unix zeit-
gleich). Dadurch kann die Analysephase im Verhältnis zur Prozessoranzahl
im Analysepool beschleunigt werden, zugleich können Entwickler die Gründ-
lichkeit ihrer Analysen flexibel steigern, um mehr kritische Fehler aufzude-
cken. Erstmals bietet CodeSonar 4.1 die Analyse von von 64-bit Intel Mikro-
prozessor Code, als derzeit einziges kommerziell verfügbares Analysetool
mit Binärcodeanalyse. Damit untermauert GrammaTech seine Alleinstel-
lung als Binäranalyse-Experte. Jetzt kann ein noch größerer Kreis an Em-
bedded Entwicklungsteams mithilfe der Binäranalyse sicherstellen, dass
ihr Fremdcode interne Sicherheits- und Qualitätsstandards erfüllt. Die
schnelle Zunahme von Fremdcode hat die Effizienz der Entwicklungsteams
gesteigert, allerdings müssen Third-Party Binaries rigoros getestet werden,
um Sicherheits- und Qualitätsstandards zu erfüllen. Weil sowohl Druck als
auch Verpflichtungen des Software Supply Chain Management (SSCM) wei-
terhin steigen, müssen Embedded Teams sowohl Quellcode als auch Binär-
codes untersuchen, um die Kundensicherheit zu gewährleisten.

www.grammatech.com
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Die Lichtpulse von Ultrakurzpuls-Lasern können Materialien
präzise, schonend und ohne Wärmeentwicklung bearbeiten – ideale
Voraussetzungen für den Einsatz in Medizin und Wissenschaft.

Meister der Präzision
Das Vorarlberger Hightech-Unternehmen Spectra-Phy-

sics, Teil der gleichnamigen Laser-Division der ameri-
kanischen Newport Corporation, zählt zu den weltweit

führenden Laser-Herstellern. Am Standort in Rankweil (Öster-
reich) produzieren derzeit 110 Mitarbeiter jährlich rund meh-
rere hundert Ultrakurzpuls-Laser für medizinische, wissen-
schaftliche und industrielle Anwendungen.

Die Lichtpulse der Ultrakurzpuls-Laser liegen im Piko- oder
noch kürzeren Femtosekundenbereich (0,000 000 000 000
001 Sekunden). Damit können unterschiedlichste Materiali-
en äußerst präzise, schonend und ohne Wärmeentwicklung
bearbeitet werden. Konkrete Anwendungsgebiete sind die Au-
genmedizin, die Herstellung von Medizinprodukten wie
Stents oder wissenschaftliche Mikroskopie. Auch die Indus-
trie schätzt mittlerweile die Vorteile der Laser-Systeme, zum
Beispiel bei der Bearbeitung von gehärtetem Glas für Handy-
Displays.

„Der Markt wächst rasch. Innovationskraft sowie Schnellig-
keit in der Entwicklung und Herstellung sind gefragt. In Rank-
weil führen wir ein eigenes Labor für Versuche und testen in
enger Zusammenarbeit mit Fachhochschulen, Universitäten
und unseren Kunden neue Materialien und Anwendungen“,
erklärt Spectra-Physics Geschäftsführer Klaus Madlener.

Innovation für medizinische Anwendungen

Das Unternehmen verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung
in der Herstellung von Femtosekunden-Lasern speziell für die
Augenmedizin. Im Februar 2015 stellte Spectra-Physics auf
der Messe „Photonics West“ in San Francisco mit Spirit One
das neueste Ergebnis intensiver Forschungsarbeiten vor. Der
Laser setzt innovative Maßstäbe im Preis-Leistungs-Verhält-
nis und überzeugt gleichzeitig durch sein kompaktes Design.

Stromversorgung
und Laserkopf sind
in einer kleinen,
leichten und den-
noch robusten Box
untergebracht. Die
durchschnittliche
Leistung liegt bei

>3 W, die Impulsenergie beträgt 30 μJ bei einer Wellenlänge
von 1030 nm. Zusätzlich kann der Benutzer die Impulsdauer
softwaregesteuert zwischen 400 Femtosekunden und 3 Piko-
sekunden frei regulieren. „Wir unterziehen unsere Laser um-
fassenden Tests und garantieren daher höchste Zuverlässig-
keit hinsichtlich Laserstrahl-Stabilität und Leistung. Die Ab-
weichungen liegen unter 20 Mikroradiant in hundert
Stunden“, berichtet Product Manager Daniel Achenbach und
ergänzt: „Spirit One erfüllt die Anforderungen des aufstreben-
den Katarakt-Marktes optimal.“

Anwendungsbereiche in der Ophthalmologie

Im Bereich der Augenmedizin ist es von großer Bedeutung,
das Gewebe während der Operation nicht zu beschädigen oder
zu verletzen. Mit Ultrakurzpuls-Lasern können Schnitte im
Auge ohne lokale Aufheizung gesetzt und die Hornhaut ausge-
sprochen dünn und präzise präpariert werden. Das Gewebe
verheilt zudem deutlich schneller als nach mechanischen
Schnitten mit Mikrokeratomen. Laserbehandlungen haben
deshalb in der Ophthalmologie großflächig Einzug erhalten.

In einer der weltweit modernsten Laser-Fertigungsstätten werden
jährlich mehrere hundert Ultrakurzpuls-Laser hergestellt.

KONTAKT

Spectra-Physics - High Q Laser
A-6830 Rankweil
Tel.: +43 5522 82646
Fax: +43 5522 82646 800
www.spectra-physics.com
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Die Fehlsichtigkeitskorrektur mittels Femto-LASIK gilt mitt-
lerweile unter allen Augenlaser-Methoden als besonders si-
cher und komfortabel für den Patienten.

Der häufigste operative Eingriff in der Augenmedizin ist die
Behandlung des grauen Stars, der nahezu jeden Menschen im
fortgeschrittenen Alter betrifft. Bei der Operation entfernt der
Arzt die getrübte Linse und setzt eine neue, künstliche Linse

ein. Der Laser kommt beim Aufschneiden der Hornhaut und
Zertrennen der getrübten Linse zum Einsatz, hilft aber auch
beim Einsetzen der künstlichen Linse: Mit Femtosekunden-
Pulsen lassen sich Mikrostrukturen in das Linsenimplantat
schreiben, um diese dem Auge optimal anzupassen.

Auch bei der Herstellung und Bearbeitung von Medizinpro-
dukten spielen Femtosekunden-Laser als Präzisionswerkzeu-
ge eine wichtige Rolle: zum Beispiel bei der Produktion von
Stents, die als medizinische Implantate verengte Blutgefäße

offen halten. Für die Akzeptanz eines Implantates im Körper
sind die Struktur, das Material und die Oberflächenbeschaf-
fenheit bestimmende Faktoren.

Bei Stents haben sich Strukturen im Mikrometerbereich als
ideal erwiesen. Um solche Größenordnungen zu erreichen,
darf das Material während der Bearbeitung nicht aufschmel-
zen und sich verformen. Ein großer Vorteil von Ultrakurzpuls-
lasern: Dank der ausbleibenden Wärmeentwicklung bleiben
die feinen Strukturen vollständig erhalten.

Ein für den Organismus sehr verträgliches Material ist Nitinol.
Die Legierung aus Nickel und Titan ist eine sogenannte Form-
gedächtnislegierung: Stents aus Nitinol dehnen sich erst bei
Körpertemperatur auf ihren vollen Durchmesser aus. Diese
spezielle Eigenschaft wird zerstört, wenn das Material zu stark
erhitzt wird. Hier bietet der Femtosekunden-Laser wiederum
den Vorteil, dass das Metall ohne Wärmeentwicklung abgetra-
gen wird. Man spricht auch von einer „kalten Abtragung“, bei
der das abgetragene Material über eine Plasmawolke ver-
dampft.

Ein weiteres Kriterium ist die Oberflächenbeschaffenheit des
Implantats. Ein Stent mit sauberer und glatter Kantenstruktur
wird vom Körper weitaus besser angenommen. Durch das Aus-
bleiben von thermischen Verformungen oder gar Aufschmel-
zungen durch die ultrakurzen Pulse des Lasers kann die An-
zahl an Nachbearbeitungsschritten stark reduziert werden.
Zudem sind mit dem Laser zusätzliche Oberflächenstrukturen
auf der Gitterstruktur im Bereich weniger Mikrometer reali-
sierbar.

Ein neues Marktsegment stellen bioresorbierbare Stents dar,
die nach einigen Wochen oder Monaten vom Körper abgebaut
werden. Als Alternative zu Strukturen aus Metalllegierungen
haben sich Polymere wie beispielsweise Polylaktat bewährt.
Polymere sind auf Wärmeeinfluss noch empfindlicher als Me-
tallverbindungen und können ausschließlich mit Femtose-
kunden-Lasern bearbeitet werden. Die sehr kurzen und inten-
siven Pulse der Femtosekunden-Laser eignen sich neben der
Materialbearbeitung auch für wissenschaftliche Anwendun-
gen in der Mikroskopie.

Bei Polymer-Stents reguliert eine chemische Trägerschicht die Abga-
be von Medikamenten.

Nitinol-Stents werden häufig Stenosen im Bereich des Verdauungs-
traktes oder der Atemwege überbrückt.

Daniel Achenbach
ist Product Manager/Key Account bei Spectra-Physics
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Ein wesentlicher Bestandteil von Embedded Modulen ist die
Software. Ein perfekt unterstützende Hardware bietet die
Grundlage für anspruchsvolle Designaufgaben.

Auswahlkriterien für
Embedded Hard- und
Software
Zeitdruck, Kostenoptimierung des Designs und Erweite-

rung des Funktionsumfangs gehören zu den größten
Herausforderungen eines jeden Entwicklers, der nach

immer härter werdenden Vorgaben des Produktmanagements
ein Gerät entwickeln soll. Diese Faktoren werden auch in der
Medizingeräteentwicklung spürbar, um den Anforderungen
des Marktes gerecht zu werden. Es kommt noch hinzu, dass
die Geräte, ob stationär oder für mobile Anwendungen, immer
energieeffizienter werden müssen.

Ein wesentlicher und nicht zu vernachlässigender Faktor ist
auch das Thema der Zulassung, das nicht nur die Hardware,
sondern auch die Software betrifft. Aufgrund der steigenden
Komplexität der Prozessoren wird auch die zu entwickelnde
Software immer anspruchsvoller. Umso wichtiger ist es, dass
die Software, die für ein Embedded Device zur Verfügung ge-
stellt wird, einen gewissen Qualitätsstandard erfüllt.

Bei ARM-basierenden CPUs verschiedener Hersteller sind
viele Schnittstellen wie Grafik, Ethernet, CAN, ADCs, SPI so-

wie Digitale IOs bereits in die CPU integriert worden. Dies be-
deutet, dass sich aufgrund der Vielseitigkeit der Schnittstel-
len die meisten Hardwareanforderungen ohne großen Zusatz-
aufwand umsetzen lassen.

Bei der Auswahl der Hardware ist jedoch im Wesentlichen dar-
auf zu achten, dass diese unter Berücksichtigung eines gewis-
sen Qualitätsanspruchs entwickelt wurde. Alle wichtigen Kri-
terien wie etwa EMV, Signalintegritäten von RAM, Flash und
Highspeed-Signalen sowie Timings sollten bei der Produkt-
qualifizierung berücksichtigt worden sein. Temperaturtests
unter Berücksichtigung unterschiedlicher Einsatzkriterien
und Umgebungstemperaturen, die einen zuverlässigen Ein-
satz unterstützen, sollen nicht fehlen. Weiterhin ist bei Ein-
satz eines Moduls wichtig, dass es sich um ein Design han-
delt, das auch die mechanischen Kriterien eines hochwerti-
gen Produkts wie zum Beispiel die Zuverlässigkeit der
verwendeten Steckverbinder erfüllt.

Ergänzend zur Hardware ist die Software ein sehr wichtiger
Faktor, der bei der Evaluierung einer CPU und letztendlich ei-
nem Embedded Modul betrachtet werden muss. So gibt es bei
den ARM CPUs eine Reihe von Betriebssystemunterstützun-
gen. Nebst Linux- und Windows-basierenden OS (Operating
System) wie Windows CE, Windows Embedded Compact
7/2013 können in der Medizintechnik bereits vorzertifizierte
OS wie Wind River mit VxWorks Neutrino mit QNX oder Sysgo
mit PikeOS einge-
setzt werden. Diese
Betriebssysteme
unterstützen in ih-
rem Einsatz beson-
ders dann, wenn An-
forderungen im Be-
reich der

Dieser Box-PC ist mit einem
Intel IoT-Software-Stack
ausgestattet, so dass sich
die QBox als multifunktiona-
les, leistungsfähiges IoT-Ga-
teway einsetzen lässt.

KONTAKT

TQ-Group
Gut Delling, 82229 Seefeld
Tel.: 08153 9308 475
Fax: 08153 9308 7475
www.tq-group.com
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funktionalen Sicherheit (Security, Safety) berücksichtigt wer-
den sollen. Dennoch wird auch in medizinischen Produkten
oft ein frei erhältliches Linux zur Realisierung verwendet.

Die Auswahl der richtigen Software für das anstehende Pro-
jekt sollte nicht nur unter Berücksichtigung der Geräteanfor-
derungen betrachtet werden. Faktoren wie Basis-BSP-Unter-
stützung durch den CPU-Hersteller als auch das vom Modul-
hersteller bereitgestellte Softwarepaket sollte nicht nur
begutachtet werden, sondern auch im Vorfeld auf die benötig-
ten Funktionen getestet werden.

Viele Modulhersteller nehmen meist nur das BSP des CPU-
Herstellers und passen dieses an das Modul an. Die darin ent-
haltenen Features entsprechen meist nicht der erwarteten
Qualität. An dieser Stelle ist es somit sehr wichtig, auch einen
Augenmerk auf die Softwareunterstützung des jeweilig be-
trachteten Produkts zu legen. Zudem ist es auch extrem wich-
tig, die Supportqualität des jeweiligen Herstellers zu prüfen.
Nur so kann sichergestellt werden, dass ein Projekt auch rei-
bungslos abläuft.

Ein weiterer Faktor, der betrachtet werden muss, ist die Soft-
warestrategie des jeweiligen Herstellers. Im Produktlebens-
zyklus der Hardware ist auch bei eventuellen Abkündigungen

oder Veränderungen der Hardware - wie beispielsweise des
Speichers - eine Pflege der Software sicherzustellen.

Natürlich müssen hier noch weitere Anforderungen berück-
sichtigt werden. Insbesondere sind es sicherheitskritische As-
pekte, die in der einen oder anderen Anwendung zu betrach-
ten sind. Diese lassen sich meist wie oben erwähnt über ein
geeignetes OS abdecken. Zum anderen sind es auch hard-
waretechnische Vorkehrungen, die getroffen werden müssen,
um eine Fehlbedienung oder eine Fehlfunktion des Systems
sicherzustellen.

Im Bereich der Hardware kann dies über einen preisgünstigen
kleinen Kontroller realisiert werden. Dieser übernimmt die
Überwachung der sicherheitskritischen Funktionen im Sys-
tem und greift im Fehlerfalle, um einen Schaden zu verhin-
dern. Diese Kontroller sind ohne OS und werden mit einer zu
qualifizierenden Firmware versehen, die autark zum Rest des
Systems läuft.

Ein GUI (Graphical User Interface) – auch Benutzeroberflä-
che – sorgt für die notwendige Visualisierung und Darstellung
der Applikation. Es gibt hier einige proprietäre Oberflächen
als auch Betriebssystem-eigene. Eine weit verbreitete als
auch eine vom OS unabhängige Oberfläche bietet hier QT. Sie »
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kann zum Beispiel egal ob Linux oder QNX in Abhängigkeit der
Anforderungen zum Einsatz kommen.

Passend zum GUI und der gewünschten Bedienbarkeit muss
auch die notwendige Touchtechnologie unterstützt werden.
Eine noch häufig verwendete Technik sind Touchscreens mit
der altbewährten und preisgünstigen analog-resistiven Tech-
nik. Meist ist der Touchkontroller in der CPU bereits integriert.
Mittels guter Software-Unterstützung und einer mindestens
5-Draht-Technologie lässt sich die Bedienung per Gesten mit
bis zu zwei Fingern wie bei Smartphones erzielen.

Eine neuere aber auch teurere Technologie ist die PCT (Pro-
jected Capacitive Touch). Je nach Hersteller und dessen Trei-
berunterstützung für das jeweils eingesetzte OS lassen sich in
Abhängikeit des GUIs auch Multitouchanwendungen realisie-
ren. Hier ist es bei der Auswahl umso wichtiger darauf zu ach-
ten, dass diese für die gewünschte Systemfunktionalität auch
geeignet ist. Ein wesentlicher Faktor ist hier die bereits vor-
handene Softwareunterstützung der CPU oder die eines CPU-
Moduls. CPU-Module bieten oft den Vorteil, dass die BSP-Un-
terstützung gegenüber dem vom CPU-Hersteller zur Verfü-
gung gestellten BSPs besser ist. Somit reduziert sich hier die
notwendige Investition bei der Betriebsystemherstellung. Ein
Teil der ARM-CPU-Hersteller wirbt sogar regelrecht mit Appli-
kationsbeispielen für den Bereich verschiedener medizini-
scher Anwendungen. Hier werden zur Ideenfindung Block-
diagramme als auch Application Notes zur Verfügung gestellt.
Auch für die meisten spezifischen Schnittstellenanforderun-
gen für Medizingeräte werden Lösungsvorschläge angeboten.
Diese versprechen eine schnelle Umsetzbarkeit für den Ent-
wickler.

Module senken Kosten

Da die Stückzahlen von medizinisch-diagnostischen Geräten
nicht an die Konsumerstückzahlen heranreichen, ist die indi-
viduelle Entwicklung jedes Systems aufwendig. Durch den
Einsatz von Modulen können Entwicklungskosten eingespart
werden. Viele Unternehmen fragen auch bereits gezielt nach
Embedded Modulen, die auf den empfohlenen CPUs basie-
ren. Hier machen sie sich sowohl die Vorteile eines Moduls als
auch die eines existierenden Applikations- und Software-
Know-hows zu Nutze, um kostenoptimierte Produkte entwi-
ckeln zu können.

Ein Modul wird meist nur einmal entwickelt und kann in ver-
schiedenen Applikationen eingesetzt werden. Das bedeutet,
dass der Aufwand des Entwicklungsprozesses und der Basi-
sanpassung für die Software im Unternehmen nur einmal an-
fällt. Die Entwicklungsabteilung kann sich auf die systemspe-
zifischen Hardware- und Softwareanforderungen konzentrie-
ren.

Verschiedene Geräte unterscheiden sich meist nur noch im
Mainboard und dessen Schnittstellen, sodass Teile aus der

Softwareentwicklung beim Einsatz eines Prozessormoduls in
mehreren Applikationen wiederverwendet werden können.
Auch die bereits bei der Zulassung gewonnenen Erkenntnisse
können bei neuen Projekten zum Teil weiter verwendet wer-
den.

Die ARM-basierenden Minimodule von TQ-Systems machen
sich die Vorteile eines multifunktionalen ARM-Controllers auf
Basis verschiedener CORE-Architekturen von ARM 9 bis Cor-
tex A9 zu Nutze und bietet dem Anwender nebst Langzeitver-
fügbarkeit von bis zu 15 Jahren, Energieeffizienz und opti-
mierte Rechenleistung alle funktionalen Prozessor-Pins für
den schnellen und unkomplizierten Entwicklungseinstieg. Zu
den Modulen werden verschiedene Betriebssysteme angebo-
ten. Ein umfassender Hard- und Softwaresupport verspricht
den schnellen Einstieg als auch eine effiziente und kosten-
günstige Umsetzung.

Durch die Schnittstellenvielfalt und die freie Auswahl eines
vorqualifizierten Betriebssystems sind die ARM-basierenden
Prozessoren sehr universell einsetzbar. Getrieben durch die
gute Applikationsunterstützung der CPU-Hersteller für die
Medizintechnik ist zu beobachten, dass immer mehr Geräte
auf Basis dieser Architektur entwickelt werden.

Konrad Zöpf
ist Produktmanager für ARM Produkte und Gesamtgeräte bei
TQ-Systems

Energieeffizient, skalierbar und leistungsstark sind die wichtigsten
Eigenschaften aktueller Elektronikmodule.
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Neuheiten

www.santox.com

Das Beste, was Ihrer 
hochwertigen Medizin-
Technik begegnen kann, 
ist ein Santox.

Top Design und Qualität 
zum Serienpreis. 
In Alu und ABS. 

Fachkundige Beratung 
und maßgeschneiderter 
Ausbau inklusive.

Technik 
mobil.

SANTOX 
macht
Technik 
mobil.

HMI PANEL-PC MIT METALLGEHÄUSE
Reflexionsarmer Touch Screen mit geringem Stromverbrauch

Human Machine Interfaces sind die Schnittstelle um bei wachsender Komplexität den Nutzern eine einheitliche
und übersichtliche Bedienung zu ermöglichen. Im Zuge der Industrie 4.0 werden immer mehr HMI in unter-
schiedlichen Systemen benötigt. Dafür bietet COMP-MALL mit dem Modell PPC–5152-D525-E, einen effizienten,
robusten, kostengünstigen Touch Panel-PC mit 15“ Bildschirmdiagonale und Intel Atom D525 CPU im Metall-
gehäuse. Die Recheneinheit basiert auf dem Intel ICH8M Chipsatz mit Intel Atom D525 1.8GHz dual core Prozes-

sor sowie bis 4GB DDR3 SO-
DIMM. Das lüfterlose Modell
zeichnet sich durch hohe Leis-
tung und zuverlässigen, lang-
fristigen Dauerbetrieb (24/7)
bei geringem Stromverbrauch
aus. Das Modell PPC–5152-
D525-E ist für den Einsatz im
Produktionsbereich, in der
Werkshalle, sowie bei medizi-
nischen Anwendungen konzi-
piert. Der lüfterfreie PPC-
5152-D525 verfügt über einen
15 '' 400 nits 1024 x 768 LCD
Bildschirm mit LED-Hinter-
grundbeleuchtung. Eine kratz-
feste, durchgängig ebene, ril-
lenfreie Glasoberfläche mit re-
flexionsarmen Touch Screen,

schmalem Rand und frontseitig IP64 erlauben den Betrieb innen und außen sowie in rauer Umgebung. Das
Modell PPC-5152-D525 Panel-PC mit seinem benutzerfreundlichen Design, bietet flexible Erweiterungsmöglich-
keiten, um verschiedene Anwendungsanforderungen zu erfüllen. Seine Backplane erlaubt den Einbau von 2 x
PCI- oder je 1 x PCI- und PCIe-Karten. Außerdem verfügt es über einen internen USB-Anschluss für eine USB-
Verschlüsselungskarte. Industrieoptimierte Ein-/Ausgänge ermöglichen zudem hohe Flexibilität. Zu den Featires
zählen 2 x PCIe GB Ethernet mit ASF 2.0, 2,5“ SATA HDD/SSD Schacht, CF II Sockel, VGA, 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0,
5 x COM. Zur Versorgung sind 9 – 36 VDC notwendig, ein Netzadapter wird mitgeliefert. Der Betriebstempera-
turbereich reicht von -20°C bis +50°C und der Panel-PC erfüllt MIL-STD-810F 514.5C-2 als Sicherheit gegen
Stoß und Vibrationen. Die Abmessung des robusten Metallgehäuses betragen 422x331x80 mm. Verschiedene
Befestigungsbausätze und VESA 100 erleichtern die Montage. COMP-MALL Industrie Monitorversionen bieten
sich für zusätzliche, unabhängige Displays an. Der PPC-5152-D525-E enthält die IEI One Key Recovery-Software,
zur schnellen Systemwiederherstellung nach unerwartetem Systemfehler.

www.comp-mall.de

DÜNNE SCHICHTEN MIT NEUEN SUBSTRATEN
Die kundenspezifischen Dünnschicht-Substrate von Vishay Intertechnology sind ab sofort auch mit seitlichen
Leiterbahnstrukturen erhältlich. Das bedeutet, dass jetzt bis zu vier Oberflächen mit Leiterbahnen versehen
werden können, wobei die Leiterbahnen sehr schmal und die Abstände zwischen ihnen sehr gering sein können.
Das bietet Entwicklern größere Gestaltungsfreiheit und die Möglichkeit, die Packungsdichte zu erhöhen. Im
Gegensatz zu herkömmlichen Lösungen basiert die Produktlinie von Vishay Dale Resistors Electro-Films auf
SDWP- (Side Wall Patterning) Substraten, die sowohl auf der Oberseite als auch auf den Seiten mit Die-Attach-
und Drahtbonding-Technologien kompatibel sind. SDWP-Substraten haben eine geringere Induktivität und zei-
gen ein besseres Verhalten bei höheren Arbeitsfrequenzen.

www.vishay.com
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MED Elektronik Gesichtserkennung

Ein Modul stattet jedes eingebettete System mit Gesichts- und
Gestenerkennungsfunktionen aus. Entwickler müssen sich nicht
mehr um komplizierte Algorithmen kümmern.

Vision-Funktionen für
Benutzerinteraktionen
Das Internet der Dinge (IoT) revolutionierte die Art und

Weise, in der eingebettete Systeme miteinander kom-
munizieren. Doch trotz verschiedenster Fortschritte

beim Design ergonomischer Benutzerschnittstellen wird vom
Anwender immer noch erwartet, dass er sich der Maschine an-
passt. Ein System stellt den Nutzer vor die gleichen Optionen
egal wie alt er ist, welches Geschlecht er hat und in welcher
Verfassung er sich befindet und antwortet nur auf sehr spezifi-
sche Anweisungen – eine Berührung des Bildschirms, die Ein-
gabe eines Textes, ein verhältnismäßig gezielt ausgesproche-
ner Befehl. Der Grund ist: Vision ist recht schwierig.

Vision ist eine Herausforderung

Die erfolgreiche Integration von Visions-Funktionalität in ein
eingebettetes System hängt kritisch von der Güte der einge-
setzten Gesichts- und Gestenerkennungs-Algorithmen ab, ein
verlässliches Ergebnis zu liefern ohne übermäßig viel System-
ressourcen zu verbrauchen. Wo könnten die herkommen?
Denn auch ausgereifte Algorithmen sind prozessor- und spei-
cherintensiv. Zusätzliche Visionsfähigkeiten verlangen also
nach zusätzlichen Systemressourcen. Zur Integration einer
Kamera und Linse sind Kenntnisse in optischem Design erfor-
derlich, ein Gebiet auf dem sich wenige Integratoren wohlfüh-

len. Diese müssen auch die Genauigkeit und Konsistenz der
ausgegebenenErgebnisse einschätzen und sicherstellen, dass
dasVisions-Modul für die beabsichtigteAnwendung richtig ka-
libriert wurde. Die Markteinführung sofort einsetzbarer Modu-
le, bei deren Entwicklung all diese Überlegungen bereits mit-
einbezogen wurden, ist daher eine willkommene Innovation.

HVC (Human Vision Component) von Omron ist das erste Visi-
on-Modul, das speziell für Embedded-Systems-Anwendungen
konzipiert wurde, in niedrigen Stückzahlen erhältlich ist und
von jedem Designer einfach integriert werden kann ohne dass
er die komplexen Algorithmen verstehen muss, die zur Erken-
nung von Gesten, Gesichtern, Mienen oder der optischen Ge-
staltung notwendig sind. Das Modul ist eine voll integrierte
steckerfertige Komplettlösung. Der Entwickler muss lediglich
die ausgegebenen Daten in seinem System weiterverarbeiten,
damit es angemes-
sen reagiert.

Module wie das HVC
setzen Verbraucher-
elektronik-Techno-
logie ein. Das HVC
basiert auf Omrons

KONTAKT

Omron Electronics Components
B.V.
NL-2132 JD, Hoofddorp
Tel: +31 235 681 296
http://components.omron.eu

Eine berührungslose Mensch-Maschine-
Schnittstelle hat viele Vorteile nicht zuletzt
in sensiblen Bereichen wie dem OP-Saal.
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„OKAO Vision“ Software, einem bewährten Satz von Bilder-
kennungsalgorithmen, der in über 500 Millionen Digitalka-
meras, Mobiltelefonen und Überwachungsrobotern auf der
ganzen Welt verwendet wird. HVC integriert zehn entschei-
dende Bildverarbeitungsfunktionen, eine Kamera und eine
externe Schnittstelle. Produktentwickler können aufgrund
der Erfassung von Gesicht, Hand oder Körper eines Menschen
Funktionen wie Gesichtserkennung, Geschlechtserkennung,
Altersschätzung sowie Einschätzung von Gemütsverfassung,
Gesichtsausdruck, Blickrichtung und Blinzeltätigkeit imple-
mentieren. In jedem Fall gibt das Modul einen Wert zusam-
men mit einem Grad der Sicherheitsvermutung aus, so dass
der Programmierer das Ansprechverhalten für jede individuel-
le Anwendung richtig konfigurieren kann.

Zu den Schlüsseleigenschaften des Moduls gehören die Ge-
schwindigkeit und Konsistenz des Ansprechverhaltens und
die Entfernung, über die Messungen vorgenommen werden
können. Zum Beispiel kann HVC ein Gesicht über eine Distanz
von 1,3 Metern in 1,1 Sekunden erfassen, erkennen und wie-
dererkennen und mit seiner Messung ein Vertrauensniveau
bereitstellen. Die Einschätzung ob geblinzelt oder in welche
Richtung geblickt wird ist erfordert weniger als eine Sekunde.
Die Stimmung eines Subjekts bewertet das Modul anhand von
fünf Gesichtsausdrücken. Überdies kann es einen menschli-
chen Körper bis zu 2,8 Metern und eine Hand bis zu 1,5 Me-
tern Entfernung erkennen. HVC bettet die OKAO-Software in
eine Hardware-Plattform mit Kamera, Prozessor und einer
UART-Schnittstelle ein, deren digitales und optisches Design
speziell für diese Anwendung optimiert wurde.

Die für diese Funktionen nötigen Algorithmen sind komplex
und verarbeitungsintensiv, werden aber zur Gänze innerhalb
des Moduls abgearbeitet. Die anfallenden speicher- und pro-
zessorintensiven Berechnungen beanspruchen das Hostsys-
tem in keinster Weise. Auch befreit das Modul den Systement-
wickler auch davon, Zeit für das Erstellen und Testen der Algo-
rithmen aufwenden zu müssen, was ja eine vielschichtige und
zeitraubende Aufgabe ist.

Im Consumer-Bereich gibt es mit Kameras ausgestattete Ge-
räte ja bereits. Wenn Systeme immer besser interpretieren

können, was sie sehen, werden diese Kameras die reibungslo-
se Interaktion zwischen Mensch und Maschine vereinfachen
und für ein verbessertes Lebensumfeld sorgen. Sehende Sys-
teme müssen Anweisungen nicht mehr nur passiv Folge leis-
ten. Sie können besser arbeiten und verbrauchen weniger
Strom. Heizung, Beleuchtung und Klimatisierung können zu-
verlässig nur genutzte Gebäudeteile ansteuern und ungenutz-
te ignorieren. Sie können Schläfrigkeit und Unaufmerksam-
keit erkennen und autorisierte Nutzer identifizieren. Kurzum,
sie können proaktiv auf die Person oder Personen vor ihnen
reagieren, ihre Reaktion der Anzahl der Vorübergehenden
oder dem Alter, Geschlecht und Stimmung eines Nutzers an-

passen. Eine berührungslose Mensch-Maschine-Schnittstel-
le hat viele Vorteile nicht zuletzt in sensiblen Bereichen wie
dem OP-Saal – Beispiel: sterile Browsernutzung von Patien-
tendaten - oder der Reinraumfertigung. Im Gesundheitswe-
sen kann das Modul einzelne Patienten und sogar deren Be-
findlichkeit erkennen, was das Patentenmanagement erheb-
lich verbessern kann.

Gabriel Sikorjak
ist European Product Marketing Manager
bei Omron Electronic Components

Die Bilderkennungsfunktionen des Omron HVC-Moduls basieren auf bewährten Erkennungsalgorithmen.

So sieht das HVC-Modul von Omron im Größenvergleich aus.
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MED Software Interview

„Es gibt Grenzfälle“
MED: Ab wann ist Software ein Medizinprodukt?

Dr. Markus Wagner: Software ist dann ein Medizinprodukt,
wenn sie in den Geltungsbereich der EG Direktive 93/42/EWG
(Medizingeräterichtlinie, MDD) fällt. Einfacher ausgedrückt
fällt darunter jede Software, die zur Diagnose oder Therapie
an einem Patienten eingesetzt werden kann. Sie muss also
durch die Definition aus der Direktive abgedeckt sein.

MED: Gibt es eindeutige Klassifizierungskriterien für die Ein-
ordnung in die Risikoklassen?

Dr. Markus Wagner: Die EG Direktive kennt die Klassen I, I
steril, I Messfunktion, IIa, IIb und III. Die Klasse I stellt dabei
die niedrigste Risikoklasse dar. Die derzeit auf dem Markt be-
findliche „medizinische“Software istmeistensdenKlassen I,
I Messfunktion, IIa oder IIb zugeordnet. Für die Klassifizie-
rung stellt die Direktive im Anhang IX Kriterien auf, die jedoch
primär auf klassische „Hardware Medizinprodukte“ zuge-
schnitten sind. Software als eigenständiges Medizinprodukt
kann vielfach über die Anwendungsregel II, 2.3 einer Klasse
zugeordnet werden. Darin heißt es: „Software, die ein Produkt
steuert oder dessen Anwendung beeinflusst, wird automa-
tisch derselben Klasse zugerechnet wie das Produkt“. Es gibt
jedoch Grenzfälle, bei denen die Klassifizierungsregeln versa-
gen. In diesen Fällen sollte man daran denken, dass die ge-
samte Klassifizierung risikobasiert erfolgt und danach vorge-

hen. Also zum Beispiel einer Software die Klasse IIb zuord-
nen, bei der ein Risiko für Tod oder schwere Verletzung
vorliegt, beziehungsweise die Klasse IIa falls das Risiko einer
leichten Verletzung besteht.

MED: Auf was müssen Softwareentwickler bei MPG-Software
achten und wie weit reichen die Einstufungskriterien in das
Design und die Architektur medizinischer Software?

Dr. Markus Wagner: In der reglementierten Welt der Medizin-
produkte gibt es spezielle Anforderungen, die sich an den In-
verkehrbringer der Software wenden, also an die Person, die
ein Medizinprodukt unter eigenem Namen in Verkehr bringt.
Bei den höheren Risikoklassen, also I Messfunktion, IIa und
IIb, benötigt er hier ein entsprechendes Konformitätsbewer-
tungsverfahren unter Einbeziehung einer benannten Stelle
wie zum Beispiel TÜV SÜD. Darüber hinaus gibt es auch An-
forderungen an die Softwareentwicklung, zum Beispiel die
Verwendung eines Qualitätssystems zur Softwareentwicklung
nach ISO 13485, das Erstellen einer Risikomanagementdo-
kumentation nach ISO 14971, die Einhaltung eines Software
Lebenszyklus Modells nach IEC 62304 oder die Beachtung
von Aspekten der Gebrauchstauglichkeit nach IEC 62366.

MED: Gilt die Normenkonformität auch für Zulieferer, die Pro-
gramme für Geräte oder deren Vernetzung erstellen?

Wenn Software als Medizin-
produkt eingestuft wird, erge-
ben sich daraus tiefgreifende
Konsequenzen im Hinblick auf
Design und Betrieb eines sol-
chen Systems. MED enginee-
ring sprach mit dem Depart-
ment Manager Aktive Medizin-
produkte (AMP1), Dr. Markus
Wagner, vom TÜV SÜD Product
Service GmbH darüber, welche
besonderen Anforderungen da-
mit verbunden sind.
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Dr. Markus Wagner: Wenn diese Programme Teil eines Medi-
zinproduktes oder Zubehör zu einem Medizinprodukt sind –
also auch unter die obige Definition fallen – dann gelten hier
die gleichen Anforderungen.

MED: Programmpakete enthalten häufig unterschiedliche
Module. Gilt die Klassifizierung immer für das Gesamtpaket?

Dr. Markus Wagner: Die Medizingeräterichtlinie kennt das
Konzept, dass Zubehör separat und eigenständig klassifiziert
werden kann. Wenn nun ein Hersteller ein komplexes Produkt
auf den Markt bringt wie zum Beispiel ein Krankenhausinfor-
mationssystem und sich dieses Produkt in klar voneinander
abgrenzbare Module aufteilen lässt, dann gelten die medizini-
schen Anforderungen nur für die medizinischen Komponen-
ten, also zum Beispiel für ein Modul zur Befundung von radio-
logischen Bildern. Wenn diese Befundungs¬software aller-
dings untrennbar verbunden ist mit sonstigen
Softwarekomponenten, dann muss die Gesamtkombination
dem Konformitätsbewertungsverfahren unterzogen werden.

MED: Wer überwacht die Konformität von Software, wie ver-
bindlich ist die Einhaltung der grundlegenden Anforderun-
gen, wie die Essential Requirements aus der MDD oder die Es-
sential Principles aus der GHTF Empfehlung?

Dr. Markus Wagner: Die Verpflichtung zur Einhaltung dieser
Anforderungen ergibt sich in Deutschland aus dem Medizin-
produktegesetz, welches die Anforderungen der EG-Direktive
umsetzt. Bei Medizinprodukten mit einer höheren Risikoklas-
se als I ist dabei immer eine benannte Stelle bei der Durchfüh-
rung des Konformitäts-bewertungsverfahrens involviert. Je
höher die Risikoklasse um so stärker ist dabei auch die Invol-
vierung der benannten Stelle. Dies betrifft die Erstinverkehr-
bringung eines Medizinproduktes. Nachdem das Medizinpro-
dukt in Verkehr gebracht worden ist erfolgt eine Überwachung
zum Beispiel in den Krankenhäusern durch die jeweiligen zu-
ständigen Landesüberwachungsbehörden wie zum Beispiel
Gewerbeaufsichtsämter. Zusätzlich führt die benannte Stelle
jährliche Audits bei dem Hersteller durch und bewertet dabei
auch die technische Dokumentation.

MED: Es gibt unangekündigte Audits auf Basis einer EU-
Richtlinie. Sind von solchen Maßnahmen auch Softwareher-
steller betroffen?

Dr. Markus Wagner: Das gilt uneingeschränkt auch für Soft-
ware, wenn sie ein Medizinprodukt laut Klassifizierung ist.
Dabei sind primär die Hersteller von Klasse IIa und IIb Soft-
wareprodukten betroffen.

MED: Was müssen Unternehmen tun, um gewappnet zu sein?
Reicht eine übliche Dokumentation?

Dr. Markus Wagner: Wenn Sie unter „übliche Dokumentati-
on“ eine solche verstehen, die bei Medizinprodukteherstel-

lern üblich ist, dann ja. Reine Softwarehäuser, die bisher im
nicht-medizinischen Bereich tätig waren, haben in der Regel
nicht die oben genannten Standards implementiert. Um auf
diesen Stand zu kommen, ist dann ein oft nicht unerheblicher
Mehraufwand nötig, der sich aber auszahlen kann, wenn die
Firma langfristig im medizinischen Umfeld tätig werden
möchte.

Was ist ein Medizinprodukt?

„Alle einzeln oder miteinander verbunden verwendeten In-
strumente, Apparate, Vorrichtungen, Software, Stoffe oder
anderen Gegenstände, einschließlich der vom Hersteller spe-
ziell zur Anwendung für diagnostische und/oder therapeuti-
sche Zwecke bestimmten und für ein einwandfreies Funktio-
nieren des Medizinprodukts eingesetzten Software, die vom
Hersteller zur Anwendung für Menschen für folgende Zwecke
bestimmt sind:
+ Erkennung, Verhütung, Überwachung, Behandlung oder

Linderung von Krankheiten
+ Erkennung, Überwachung, Behandlung, Linderung oder

Kompensierung von Verletzungen oder Behinderungen
+ Untersuchung, Ersatz oder Veränderung des anatomi-

schen Aufbaus oder eines physiologischen Vorgangs
+ Empfängnisregelung

und deren bestimmungsgemäße Hauptwirkung im oder am
menschlichen Körper weder durch pharmakologische oder
immunologische Mittel noch metabolisch erreicht wird, deren
Wirkungsweise aber durch solche Mittel unterstützt werden
kann.“

»Man muss daran denken, dass
die Klassifizierung im Zweifelsfall

risikobasiert erfolgt.«

Dr. Markus Wagner,
Department Manager TÜV Süd

KONTAKT

TÜV SÜD Product Service GmbH
Department Manager Extracor-
poreal Circulations AMP1
D-80339 München
Tel.: +49 89 5008 4169
Fax: +49 89 5008 4210
www.tuev-sued.de

35



MEDengineering 3-4/2015 www.med-eng.de

MED Software Sicherheit
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Der Softwareeinsatz im Medtech-Umfeld unterliegt besonderen
Schutzkriterien. Wer auf der sicheren Seite sein will, muss ein
wirkungsvolles Abwehrkonzept einsetzen.

Schutzzaun für die
Software-Plattform
Als einer der führenden Anbieter in der kardiopulmona-

len Diagnostik hat die custo med GmbH aus Ottobrunn
die Software-Plattform „custo diagnostic“ für Unter-

suchungen rund um Herz und Lunge entwickelt. Custo diag-
nostic ist ein diagnostisches, kardiorespiratorisches Erfas-
sungs- und Auswertungssystem; es verbessert die Logistik von
Ärzten, Pflegepersonal, technischen Service-Abteilungen
und IT-Administratoren in Krankenhäusern und Kliniken welt-
weit. Patientenwerte werden über EKG, Blutdruck- und Lun-
genfunktionsmessgeräte erfasst, indem der Patient ein trag-
bares Aufzeichnungsgerät trägt oder direkt an medizinische
Geräte angeschlossen ist. Anschließend werden die Werte in
einer Datenbank gesammelt und vom Arzt in der Praxis oder
im Krankenhaus zur Diagnose genutzt.

Für Medizinprodukte gelten besondere Anforderungen: Pati-
entendaten müssen vor Zugriff oder Manipulation durch Un-
berechtigte geschützt werden; Gesetze und Richtlinien zur
Rückverfolgbarkeit müssen eingehalten werden. Das Schutz-
konzept muss daher in alle anfallenden Arbeitsabläufe einge-
bunden werden. Im Falle von custo diagnostic betrifft dies die
Einstellung von Aufzeichnungsparametern, das Herunterla-
den von Messdaten, das Patientendatenmanagement, Trend-
analysen, Datenaustausch über das HL7-Protokoll, die Aus-

wertung und Archivierung von Daten, sowie Datenimport, -ex-
port und -integration. Zusätzlich sollte der Schutz einfach in
der Handhabung, modular und skalierbar sein.

Nach intensiven
Tests hat sich custo
med für das Schutz-
konzept des Karlsru-
her Softwareschutz-
und Lizenzierungs-
experten Wibu-Sys-
tems AG entschie-
den. Anfangs wurde custo diagnostic mit der WibuKey-Techno-
logie geschützt, die seit 2011 von der CodeMeter-Technologie
abgelöst wurde. CodeMeter ist ein technisch-präventiver
Schutz, der Software ver- und entschlüsselt, sensible Aufzeich-
nungsdaten vor Manipulation schützt, deren Vertraulichkeit vor
Missbrauch sichert, und besonders gut für medizintechnische
Anforderungen geeignet ist.

Softwareschutz durch Verschlüsselung

CodeMeter sorgt mit modernen Verschlüsselungsverfahren
für hohe Sicherheit. Zu den Verfahren zählen die symmetri-

Custo diagnostic wird mit der Schutzhardware CmDongle oder der Aktivierungsdatei CmActLicense geschützt.

KONTAKT

WIBU-SYSTEMS AG
76137 Karlsruhe
Tel.: +49-721-93172-11
Fax: +49-721-93172-22
www.wibu.com
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sche Verschlüsselung AES (Advanced Encryption Standard)
mit 128-Bit-Schlüsseln und die asymmetrische Verschlüsse-
lung ECC (Elliptic Curve Cryptography) mit 224-Bit-Schlüs-
seln. Die zu schützende Software wird vollständig verschlüs-
selt; lediglich zur Laufzeit wird der jeweils benötigte Teil kurz-
zeitig entschlüsselt und ausgeführt, falls die erforderliche
Berechtigung vorliegt.

Nur im passenden CmContainer, das ist die Schutzhardware
CmDongle oder eine Aktivierungsdatei CmActLicense, sind
die sicher gespeicherten Schlüssel enthalten. Mit Hilfe dieser
Schlüssel wird die Software entschlüsselt und nutzbar. Custo
diagnosticwird zusammenmit derBerechtigunggeliefert. Ab-
hängig von der vorhandenen PC-Hardware setzen Ärzte und
Krankenhäuser die CmDongles ein, die es in verschiedenen
Bauformen wie USB oder auch als Einsteckkarten (CmCards)
gibt. Große Krankenhäuser nutzen vor allem die Aktivierungs-
datei (CmActLicense).Um Manipulationen zu verhindern,
sorgt CodeMeter für den Integritätsschutz des Programm-
codes über elektronisch signierten Code und Prüfung gegen
eine Zertifikatskette.

Fallback bei Systemausfall

In der Intensivmedizin darf der Ausfall eines Medizingeräts
den Patienten nicht gefährden. Daher gehört zum Sicher-
heitskonzept von custo med ein Fallback-Server, der die Auf-
gabe des Hauptservers übernimmt, falls dieser ausfällt. So
wird eine konstante lokale Verfügbarkeit der custo med-Pro-
dukte erzielt. Dieser Fallback-Server ist wie der Hauptserver
mit CodeMeter geschützt. Auch in den custo med-Gerätewa-
gen steckt CodeMeter drin; die Wagen synchronisieren sich
mit der Hauptdatenbank, sobald sie zu ihrem WLAN-Hotspot
zurückkehren. Das gewählte Lizenzmodell definiert die An-
zahl der Benutzer, Geräte und Arbeitsstationen an jedem Ort.

Über Schutz-Bits oder Lizenzen im Quellcode legt der Ver-
triebsmitarbeiter von custo med fest, welche Funktionen von
custo diagnostic jeder Kunde nutzen kann. Diese Auswahl
wird im CmContainer, also einem CmDongle oder einer Aktiv-
ierungsdatei, gespeichert. Kauft der Kunde weitere Funktio-
nen nach, kann der Mitarbeiter im custo med-Vertrieb auf ein-
fache Weise kundenspezifische Update-Dateien erstellen, so-
dass der Kunde seinen CmContainer mühelos per Datei
aktualisieren kann. Diese Update-Datei passt zu genau einem
CmContainer und kann nur einmal eingespielt werden. So bil-
det CodeMeter komplexe und dynamische Lizenzmodelle ge-
mäß Kundenwunsch ab, auch die anspruchsvollen Wünsche
der Kliniken. Custo med kann gemeinsam mit autorisierten
Distributoren Projekte effizient verwalten.

Zudem erfüllt CodeMeter die gesetzlichen Bedingungen der
Rückverfolgbarkeit medizinischer Geräte zu jedem beliebigen
Zeitpunkt. Sollte beim Einsatz von custo diagnostic ein tech-
nisches Problem auftauchen, kann der custo med-Support
den spezifischen Freigabe- und Lizenzstatus des Benutzers
identifizieren und die passende After-Sales-Kundenbetreu-
ung einleiten.

Das wirtschaftliche Management aller custo med-Lizenzen ei-
nes Krankenhaus-IT-Netzwerkes ist wichtig. Die Software-Li-
zenzierung muss während der gesamten Lebensdauer des
Systems flexibel bleiben. Bei Umstrukturierungen und Erwei-
terungen wird die custo med-Lösung an die neue Situation an-
gepasst. CodeMeter erfüllt mit vielfältigen Upgrade-Optionen
auch diese Anforderung. Zusatzfunktionen wie die Aufspal-

An Standorten mit Servern ohne USB-Zugang kann die Aktivierungs-
datei mit CmActLicense eine sinnvolle Alternative sein.

Bei Umstrukturierungen und Erweiterungen wird die custo med-
Lösung an die neue Situation angepasst.
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tung von Netzwerken, das Hinzufügen neuer Benutzer oder
das Erzeugen spezieller Zugangsrechte unterstützen jeden
Administrator, in dessen IT-Netz custo diagnostic läuft.

Nicht immer ist der Einsatz eines CmDongles als CmContai-
ner das Mittel der Wahl. Vor allem bei großen IT-Netzwerken
oder an Standorten mit Servern ohne USB-Zugang kann die
Aktivierungsdatei mit CmActLicense eine sinnvolle Alternati-
ve sein. Mit Hilfe der Zusatztechnologie SmartBind bindet
custo med die Aktivierungsdatei per Hardwareprüfsumme an
einen bestimmten Rechner und verhindert so, dass Lizenzen
manipuliert oder auf anderen Rechnern genutzt werden.

Zeitlich begrenzte Zugangsrechte

CodeMeter legt auch die Zugriffsrechte der Benutzer fest.
Custo med hat in seinem Schutzkonzept den Zugang zu spezi-
ellen Service-Bereichen in der Software gesperrt. Nur die
technischen Spezialisten des Unternehmens erhalten für eine
gewisse Zeit die Berechtigung, diese Service-Bereiche für
Wartungsaufgaben zu nutzen. Die Rechte werden im CmDon-
gle sicher und benutzerfreundlich gespeichert, wahlweise im
CmDongle des Typs CmStick/M mit Speicher oder in einer
CmCard. Der CmStick/M wird auf die USB-Schnittstelle auf-
gesteckt und ist mit einem Verfallsdatum versehen. Im Flash-
Speicher des CmStick/M befinden sich die benötigten Ser-
vice-Tools. Die CmCards sind funktionell identisch und ent-
halten den gleichen SmartCard-Chip. Alle Bauformen bieten

die gleiche Sicherheit. Damit die Schutzhardware im Innern
eines Notebooks vor Abbrechen geschützt ist, nutzt custo med
die Variante CmCard/SD für die SD-Schnittstelle.

Mit Hilfe intensiver Beratung durch die Spezialisten von Wi-
bu-Systems ist es custo med gelungen, die unterschiedlichen
Schutzbedürfnisse und die komplexe Lizenzierung abzude-
cken und dabei alle Beteiligten wie Kunden, Softwareent-
wickler, Vertriebs- und Service-Mitarbeiter sowie Vertriebs-
partner zu berücksichtigen.

ALLES AUF EINEN BLICK
Der neue Produktkatalog 2015 von Bicker Elektronik, Donauwörth, ist ab sofort verfügbar. Der Katalog kann wahlweise Deutsch oder Englisch in
gedruckter Form kostenlos angefordert werden und steht zusätzlich als PDF-Download unter www.bicker.de zur Verfügung. Auf rund 280 Seiten stellt
Bicker Elektronik seine neuesten Stromversorgungslösungen für Industrie und Medizintechnik übersichtlich und klar strukturiert vor. Dazu gehören
neben IPC- und Open-Frame-Netzteilen auch gekapselte Netzmodule, DC/DC-Wandler, DIN-Rail-Netzteile, externe Tischnetzteile und unterbre-
chungsfreie Stromversorgungen (USV) mit DC- oder AC-Speisung. Der Bereich Systemkomponenten mit den geprüften Power+Board-Bundles für IPC-
und Embedded-Systeme wurde weiter ausgebaut. Power+Board-Bundles beispielsweise sind für Systementwickler interessant, die weniger Zeit in

de Auswahl einer zuverlässigen Netzteil–Mainboard-Kombination und in
die nachfolgenden, umfangreichen Testläufe aufwenden wollen. Die
professionell getesteten Power+Board-Bundles sind auf ein kürzeres
Time-To-Market zugeschnitten.

Die geprüften Kombinationen von hochwertigen Netzteilen aus dem
Hause Bicker Elektronik – darunter auch Artesyn-Netzteile mit Medizin-
zulassung – und langzeitverfügbaren Industrie-Mainboards von Fujitsu,
ASRock und Perfectron helfen dem Systementwickler, eine zuverlässige
und perfekt aufeinander abgestimmte Lösung für seine spezifische Ap-
plikation zu finden. Neben der Darstellung des Produkt-Portfolios in ver-
tikalen Märkten ist der neue Katalog übersichtlich in die Produktberei-
che Industrie-PC-Netzteile, Netzteile, Medizintechnik, DC/DC-Wandler,
USV-Systeme und Systemkomponenten aufgeteilt. Die konsequente
Farbkodierung der einzelnen Bereiche ermöglicht die schnelle Orientie-
rung im Katalog und auf der Website.

www.bicker.de

Nur autorisierte Techniker erhalten zeitlich begrenzten Zugang.
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BILDGEBUNGSLÖSUNGEN FÜR DEN
360-GRAD-ÜBERBLICK
Schnellere Diagnose mit validierten Daten
Philips stellte auf dem diesjährigen ECR (European Congress of Radiology) in Wien diagnostische Bildgebungslösungen, bildgeführte Therapiesysteme und
Ultraschalllösungen vor. Das Produktportfolio von Philips wurde speziell dafür entwickelt, Radiologen validierte Einblicke in alle relevanten Diagnose- und
Patientendaten zu bieten und ihnen so einen 360-Grad-Überblick über den Behandlungsweg des Patienten durch das Versorgungssystem zu verschaffen.

Ein zentraler Aspekt dabei ist eine Vernetzung von Informationen für die gesamte Versorgungskette.
Beispielsweise die neue Software-Lösung IntelliSpace Portal 7.0. Dabei handelt es sich um eine ein-
heitliche Plattform, die erweiterte Bildanalysen, Visualisierungen und Bilddaten von mehreren bildge-
benden Systemen miteinander verbindet und damit Radiologen erlaubt, ihre Patienten ganzheitlicher
zu betrachten sowie eine schnellere und präzisere Diagnose zu stellen. Durch die Integration mit Kran-
kenhausinformationssystemen (KIS), Radiologie-Informationssystemen (RIS), Bildarchivierungs- und
Kommunikationssystemen (PACS) sowie dem Anschluss unterschiedlichster Modalitäten bietet das Por-
tal die Möglichkeit für Radiologen und Kliniken aller Fachdisziplinen sich eng zu vernetzen. Philips
DoseWise beinhaltet verschiedene Produkte und Services für das Dosismanagement. Technologien wie
IMR oder ClarityIQ haben sich seit Jahren im Praxiseinsatz bewährt und ermöglichen studienbelegt
drastische Dosisreduktionen ohne Kompromisse bei der Bildqualität. Der neuste Baustein der DoseWise
Philosophie ist das Philips DoseWise Portal.Diese umfassende Softwarelösung dient dazu, die Strah-
lenbelastung für Patienten und Behandler noch besser zu überwachen. So erlaubt das Portal den Ge-

sundheitsversorgern, die Strahlendosis über mehrere Diagnoseeinstellungen proaktiv zu erfassen, zu analysieren und zu planen. Im Bereich der Computer-
tomographie bringt Philips mit Qon Spectral CT erstmals ein CT-System auf Basis eines Spektraldetektors auf den Markt. Neben einer verbesserten Bildqua-
lität und Informationen zur Anatomie erfassen die Scanner charakteristische Strukturen anhand der Materialeigenschaften von Gewebe. Ergänzend gibt es
den workflowbasierten EmboGuide with XperCT Dual mit dem das Auffinden von Läsionen und versorgenden Gefäßen deutlich verbessert wird.

www.philips.com/healthcare
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Entwickler von Medizingeräten stehen bei sicherheitskritischer
Software vor Herausforderungen. Statische Codeanalyse kann
Entwicklungsrisiken reduzieren.

Standards für Geräte-
Software setzen
Sicherheitslücken in IT-Systemen können Medizingerä-

te und Klinikbetrieb lahm legen. Viele Anbieter von
medizinischen Apparaten akzeptieren inzwischen Ko-

dierungsstandards um die Software-Sicherheit sicherzustel-
len, während andere die Software-Entwicklung immer noch
als risikoarme Aktivität betrachten, die kaum Aufmerksam-
keit erfordert und Standards ablehnen. Doch es ist traurige
Wahrheit, dass Patienten durch schlecht entwickelte Medi-
zingeräte-Software sterben können und dies auch passiert. In
den 1980er Jahren erhielten Patienten aufgrund eines Soft-
ware-Fehlers beim Therac-25 Bestrahlungsgerät die 100-fa-
che Dosis der beabsichtigten Bestrahlung. Dank Fortschritten
bei Software und Technologie sollte man glauben, dass dies
heute nicht mehr passiert. Die Wahrheit ist aber, dass sich
innerhalb der letzten Dekade die Rückrufe von fehlerhaften
Medizingeräten beinahe verdoppelt haben, vor allem die
Rückrufe aufgrund eines fehlerhaften Geräts mit hinreichen-
der Wahrscheinlichkeit für Todesfall.

So registrierte die FDA (Federal Drug Administration, USA)
von 2005 bis 2009 über 56.000 Probleme und 710 Todesfäl-
le im Zusammenhang mit Infusionspumpen an die FDA (Fe-
deral Drug Administration, USA) gemeldet. Zudem riefen
Pumpenhersteller mehr als 87 Geräte zurück – als Spitzenrei-
ter bei Medizingeräten. Da aus Sicht der FDA viele Verlet-
zungs- und Todesfälle auf Fehler beim Produktdesign und
Entwicklung zurückzuführen sind, rief sie die „Infusion Pump
Improvement Initiative“ in 2010 ins Leben. Sie sieht unter
anderem die verbesserte Software-Entwicklung und Verifika-
tionsprozesse in der Branche vor und empfiehlt die statische

Codeanalyse, um
die gefährlichsten
Fehlertypen und Si-
cherheitsrisiken
aufzuspüren.

Als weitere Heraus-
forderung beinhal-
tet beinahe jedes

Medizingerät heute eine Art von Interkonnektivität. Die meis-
ten Medizingeräte sind zum Zweck der Beobachtung oder Be-
richterstattung vernetzt, oft kabellos. Dadurch könnte ein An-
greifer in medizinische Geräte, die im Körper implantiert sind
wie Defibrillatoren, Schrittmacher oder Insulinpumpen, ein-
dringen und ihm bösen Schaden zufügen. Darüber hinaus
sind laut MIT Technology Review viele Medizingeräte mit der-
selben Malware und denselben Viren wie Desktop-PCs behaf-
tet. Oft basieren die Programme auf älteren Windows Be-
triebssystemen, und die Hersteller wollen dies nicht ändern
beziehungsweise dem Krankenhaus ihre Zustimmung für Än-
derungen erteilen, nicht einmal für zusätzlich Antivirus-Soft-
ware, weil sie sich über die regulatorischen Anforderungen
uneins sind.

Medizingeräte werden immer komplexer und beinhalten heute
einen großen Anteil an Software von Drittlieferanten – das er-
höht das Risiko von Softwarefehlern weiterhin. Weil dieser

Hacker können heute in implantierbare Medizingeräte wie Schrittma-
cher, Defibrillatoren und Insulinpumpen eindringen.

KONTAKT

GrammaTech, Inc.
531 Esty Street
Ithaca, NY 14850
Tel.: +1-607-273-7340
Fax: +1-607-273-8752
www.grammatech.com
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Code nicht vom Gerätehersteller selbst entwickelt wurde, un-
terliegt er auch nicht dessen direkter Kontrolle. Selbst wenn
der Code keine Bugs enthält, bleibt immer noch die Gefahr für
schlummernde Fehler, die über das Betriebssystem aus dritter
Hand, Code Libraries, Open Source oder kommerzielle Softwa-
reteile bei deren Integration eingeschleppt werden können.

Programmierstandards und Statische Code
Analyse

Wo Leben auf dem Spiel stehen, sollten sich Entwickler von
Medizingeräte-Software zum Einsatz von „Best Practises“ ver-
pflichten – hier ist die Übernahme eines sicherheitskritischen
Kodierungsstandards kosteneffektiv und sehr lohnenswert.
Sowohl die FDA als auch EC (European Community) verlangen
einen dokumentierten Software-Entwicklungsprozess (zum
Beispiel in IEC62304), wobei die FDA nicht ausdrücklich auf
Programmierstandards besteht. Viele Medizingeräte-Herstel-
ler haben deren Wichtigkeit erkannt und sie freiwillig als Teil
ihrer Software-Qualitätsinitative übernommen. Viele der Best
Practises sind nur mit minimalem Aufwand oder Kosten ver-
bunden, und inzwischen existieren ausgezeichnete sicher-
heitskritische Standards für Medizintechnik – wie die „Power
of 10“-Regeln für sicherheitskritisches Programmieren.

Entwickelt vom NASA Jet Propulsion Laboratory zum ur-
sprünglichen Einsatz in Software für Raumschiffe, wurden
diese zehn einfachen, leicht zu merkenden Programmierre-
geln so konzipiert, dass ein Missbrauch automatisch von sta-
tischen Analysetools entdeckt wird. Die moderne Quellcode-
analyse ist die effektivste Art, um die wirksame Umsetzung ei-
nes Programmierstandards sicherzustellen. Zusätzlich zur
Prüfung des Codes nach seiner Konformität mit Standards

kann sie auch ernste semantische Fehler aufdecken, wie Buf-
ferOverruns,NULL-ZeigerDereferenzierungen,RaceConditi-
ons und Ressourcen-Lecks oder eine fehlerhaft genutzte
Schnittstelle zwischen Programmen (API).

Fast 30 Prozent des Codes in Embedded Anwendungen wie
Medizingeräten ist kommerzielle Fremdsoftware in Binärfor-
mat ohne eigentlichen Quellcode (unter anderem Grafiken
und Windowing Toolkits, Kryptographie-Bibliotheken, Midd-

Mit Hilfe der Taint Analyse visualisieren moderne statische Analysetools den Fluss gefährlicher Daten über verschiedene Pfade von einem
Programmteil in den nächsten.

Bei den in jeder Klinik gängigen Infusionspumpen gab es größere
Probleme als bei anderen medizintechnischen Verfahren.
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leware und Datenbanken). Besonders gefährdet sind Syste-
me, die sich aus Code von mehreren Anbietern zusammenset-
zen. Die Forschung hat gezeigt, dass Fehler, die zu Sicher-
heitsschwachstellen führen, ihren Ursprung an den
Schnittstellen zwischen Modulen haben, oft aufgrund harm-
loser Meinungsverschiedenheiten bei der Interpretation ihrer
Spezifizierungen.

Wenn also Teile des Quellcodes nicht verfügbar sind, können
Mischformen der statischen Analysetools, die Quellcodeana-
lyse mit Binärcodeanalyse kombinieren, sich als äußerst hilf-
reich bei der Sicherstellung von Robustheit und Sicherheit
des Codes erweisen. Das Besondere der Binärcodeanalyse ist,
dass sie Software auf Sicherheitslücken und bösartigen Code
überprüft, ohne dass dazu deren Quellcode benötigt wird. Da
die Technologie nicht auf Debug-Symbolen oder Symbolta-
bellen beruht, ermöglicht sie das Prüfen von abisolierten Pro-
grammdateien, so genannten Stripped Executables, wie sie
gewöhnlich von Softwareanbietern ausgeliefert werden.

Automatisierte Taint Analyse

Zu den Best Practises der Entwickler gehört, Eingaben aus po-
tenziell gefährlichen Kanälen immer als risikoreich einzustu-
fen, bis deren Gültigkeit geprüft wurde, weil der Großteil der
eingesetzten Medizingeräte-Software latente Fehler oder Si-
cherheitsschwachstellen beinhaltet. Im Sprachgebrauch des
sicheren Programmierens werden ungeprüfte Eingabewerte
als „tainted“ bezeichnet. Zu den typischen Fehlerarten durch
„tainted„ Daten gehören Buffer Overruns, SQL- oder Befehl-
Injektion, Cross-Site Scripting, Arithmetic Overflow und Path
Traversal.

Das Verfahren, um festzustellen ob ein Programm „tainted“
Daten korrekt verarbeitet, kann eine richtige Herausforderung

sein, weil dies die Überprüfung des Datenverlaufs durch die
Code-Struktur verlangt. Sogar bei relativ kleinen Programmen
ist das sehr mühsam, und für die meisten Echtzeitanwendun-
gen generell manuell nicht durchführbar. Darum liegt der bes-
te Ansatz in deren Automatisierung. Die Taint Analyse ist eine
Technik, um Entwicklern aufzuzeigen, wie der Verlauf von ris-
kanten („tainted“) Daten von einem Programmteil in einen
anderen erfolgen kann. Mithilfe von modernen statischen
Analysetools können sie mögliche Angriffsflächen auf der Pro-
grammoberfläche besser verstehen und somit die Fehlersu-
che und -behebung enorm verkürzen. Manche Tools führen
die Taint Analyse dynamisch aus. Dennoch bietet ein stati-
scher Ablauf wichtige Vorteile – nicht zuletzt um sicherzuge-
hen, dass alle Ausführungen möglich sind, und nicht nur die-
jenigen, für die Testfälle vorliegen.

Entwickler von Medizingeräte-Software tragen die Verantwor-
tung für hochwertigsten Code, vom dem Gesundheit und Si-
cherheit der Patienten abhängen. Sicherheitskritische Pro-
grammierstandards erzielen in anderen Branchen, wo es um
Menschenleben geht, ausgezeichnete Ergebnisse. Wegen der
hohen Rückrufrate von Medizingeräten sollte ihre Übernahme
von Geräteherstellern zwingend sein. Moderne statische Ana-
lysetools findenFehler die sehr früh inderEntwicklung auftre-
ten und gewährleisten die korrekte Implementierung und Si-
cherheit von Software. Darum sollten sie auch in der Medizin-
technik routinemäßig eingesetzt werden.

PROZESSREIFEGRAD NACH NEUER ISO 9001
Die finale Fassung der neuen Norm für Qualitätsmanagementsysteme ist von der Internationalen Organisation für Normung (ISO) für den Herbst 2015
geplant. Viele Unternehmen befassen sich schon jetzt mit den zu erwartenden Änderungen, welche die Vorteile des Qualitätsmanagements stärken sollen.
Um die eigenen Prozesse zu optimieren, sollten sie ihren Status quo ermitteln und Verbesserungsansätze identifizieren, meinen die Experten von TÜV SÜD.
Die neue ISO 9001 bietet mehr Freiheiten, wenn es um die Dokumentation von Prozessen als Bestandteil des Managementsystems geht. So kann für ein-
fachste Abläufe bereits eine klare mündliche Anweisung gekoppelt mit einer Schulungsunterlage ausreichen. In der Regel ist jedoch eine nachvollziehbare
Festlegung durch eine Checkliste oder einen elektronischen Workflow als Orientierung für verschiedene Arbeitsschritte notwendig. Um eine hohe Prozess-
qualität zu sichern, definiert die neue ISO 9001 den erwarteten Reifegrad des Prozesses in acht Stufen. Damit Firmen die Norm erfolgreich implementieren
und ihre Vorteile nutzen können, müssen in allen acht die jeweiligen Qualitätsmerkmale vorhanden und wirksam sein. Den einzelnen Stufen sind Themen
wie Unternehmensangaben oder die Definition von Abläufen zugeordnet. Das risikobasierte Denken beispielsweise steht im Fokus der fünften Stufe des
Prozessreifegrades. Hierfür ist zu prüfen, ob tatsächlich alle relevanten Risiken der wesentlichen Prozesse erfasst worden sind. Auch wenn viele Firmen
finanzielle Wagnisse analysieren, gibt es noch weitere, wie etwa die Verfügbarkeit von Wissen bei Know-how-Trägern und Spezialisten oder Marktrisiken
durch innovativere Wettbewerber. Während der Ansatz der alten ISO 9001 vorrangig auf die Vermeidung von Risiken durch präventive Maßnahmen ausge-
richtet war, sind bei der überarbeiteten Version jetzt auch potenzielle Chancen zu berücksichtigen. Um diese zu erkennen, sollte sich der Blick mithilfe der
Kontextanalyse von der eher detaillierten Prozesssicht auch auf das große Ganze und das Umfeld richten.

www.tuev-sued.de

Dr. Paul Anderson
ist Vice President Engineering, GrammaTech, Inc
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EU-ZULASSUNG FÜR PEEK-
OPTIMA HA ENHANCED

Neue Implantate aus dem Polymer PEEK-OPTIMA HA Enhanced haben die
europäische CE-Kenn-zeichnung erhalten. Gemäß der Klassifizierung IIb
wird das CE-Zeichen nun für Implantate des in der Türkei ansässigen Un-
ternehmens Osimplant zur Behandlung von degenerativen Wirbelsäulener-
krankungen gewährt. Die Kennzeichnung ist Voraussetzung für den Vertrieb
der Produkte in der Europäischen Freihandels¬assoziation (EFTA) und in der
Europäischen Union. Osimplants „Cervical Expandable Bladed HA PEEK“-
Serie für Wirbelsäulenkäfige, die unter dem Markennamen „Arion“ angebo-
ten wird, ist die zweite Implantatlinie, die seit Dezember in Europa zugelas-
sen wurde. Die Wirbelkörperkäfige wurden mit PEEK-OPTIMA HA Enhanced
entwickelt, um die Wirbelfusion und Heilung zu fördern. Das hochstabile,
vielseitige Biomaterial basiert auf PEEK-OPTIMA-Polymer und ist gefüllt mit
Hydroxylapatit (HA), einem sehr bekannten osteokonduktiven Material zur
Verbesserung der Knochenapposition.
Das innovative PEEK-OPTIMA HA Enhanced von Invibio Biomaterial Solutions besitzt vergleichbare mechanische Eigenschaften wie PEEK-OPTIMA Natural
und ein dem kortikalen Knochen ähnliches Elastizitätsmodul. Die Verwendung von HA, das gänzlich in die Matrix aus PEEK-OPTIMA Natural eingebunden ist,
ermöglicht ein vollkommen homogenes Compound. Dies gewährleistet, dass HA auf allen Oberflächen des Implantats präsent ist. Wie PEEK-OPTIMA Natural
ist auch PEEK-OPTIMA HA Enhanced röntgentransparent, was eine Visualisierung des Fusionsbereichs erlaubt. Zudem ist das Material nachweislich voll-
ständig biokompatibel.
Osimplant will noch in diesem Jahr die hauseigene Cage-Produktfamilie (TLIF, PLIF, ACIF) mit PEEK-OPTIMA HA Enhanced vervollständigen. Eine frühere
Studie, die das Knochenwachstum auf den zwei implantierbaren Polymeren in einem Knochendefektmodell bei Schafen evaluiert, ergab bei PEEK-OPTIMA
HA Enhanced annähernd 75 Prozent direkte Knochenappositionsfläche bereits vier Wochen nach der Implantation. Dem US-Medizinproduktehersteller Spi-
neFrontier wurde die 510(k)-Zulassung von der US-amerikanischen FDA (Food & Drug Administration) zur Verwendung des Polymers in einem Wirbelsäule-
nimplantat erteilt. www.victrex.com

KLEMMRINGE FÜR MEDIZINTECHNISCHE ANWENDUNGEN
Die Klemmringe von Ruland werden aus sorgfältig ausgewählten Materialien gefertigt, haben fein bearbeitete Oberflächen, besitzen eine außergewöhnliche
Haltekraft und eine präzise Ausrichtung der Stirnfläche zur Bohrung – allesamt Eigenschaften, um die hohen Anforderungen medizinischer Ausrüstungen

zu erfüllen. Klemmringe werden gewöhnlich als Führungselement, Abstandshalter, me-
chanischer Anschlag und bei der Fluchtung beziehungsweise Befestigung von Bauteilen
eingesetzt. Hersteller medizinischer Geräte profitieren von der streng kontrollierten
Rechtwinkligkeit zwischen Planfläche und Bohrung (Gesamtabweichung: ≤ 0,5 mm).
Diese Eigenschaft zahlt sich besonders dann aus, wenn Klemmringe als Tragfläche oder
zur Ausrichtung von Bauteilen wie Lager oder Getrieberäder verwendet werden. Im Ver-
gleich zu Stellringen verteilen Klemmringe die Druckkräfte gleichmäßig um die Welle.
Das bietet mehr Haltekraft. Zweiteilige Klemmringe können ohne Demontage anderer
Bauteile direkt an- und abgebaut werden. Die Befestigungsschrauben erfüllen alle In-
dustriestandards. Die Klemmringe aus 1.4305 oder 1.4404 Edelstahl werden mit Schrau-
ben aus gleichwertigem Werkstoff ausgestattet, wodurch eine gleichbleibende Korrosi-
onsbeständigkeit erreicht und vorgeschriebene Normen erfüllt werden. Sämtliche
Schrauben aus Edelstahl werden einem firmeneigenen Beschichtungsverfahren unter-
zogen, um ein „Festfressen“ der Gewinde zu verhindern. Ruland verwendet bei Stahlkup-
plungen ein firmeneigenes Brünierungsverfahren, das den Klemmringen eine schwarz
glänzende Deckschicht verleiht. Dieses Verfahren bietet nicht nur Korrosionsschutz son-
dern erleichterrt auch das Eindrehen der Schrauben auf ihr volles Anzugsmoment. Die
Übertragung der Klemmkräfte von der Schraube zur Klemmring/Welle-Verbindung wird

verbessert und ein Rückgleiten der Schraube (Stick-Slip-Effekt) verhindert. Für eine einfache und schnelle Identifikation ist jeder Klemmring mit dem
Firmennamen Ruland und dem Bohrungsdurchmesser gekennzeichnet. Klemmringe von Ruland sind in 1.0736 Stahl mit einer schwarzen Brünierungs-
schicht oder einer verzinkten Oberfläche, in 1.4305 oder 1.4404 Edelstahl, in 3.1355 Aluminium oder Titanium (Grad 5) verfügbar. Sämtliche Produkte
werden im eigenen Werk bei Boston, USA, hergestellt und sind RoHS- und REACH-konform. www.ruland.com
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MED Software Prozessoptimierung

Nur mit Prozessoptimierung können sich Medtec-Unternehmen
ihre Wettbewerbsfähigkeit erhalten. Vor allem wenn mehr indivi-
dualisierte Medizinprodukte die Versorgungspfade dominieren.

Effektivität
frühzeitig planen
Die deutsche Medizintechnik-Branche, hauptsächlich

durch kleine und mittlere Unternehmen geprägt, sieht
sich durch den weltweiten demographischen Wandel

zwei Trends, die sich gegenläufig entwickeln, gegenüberge-
stellt. Zum einen wird die Anzahl hochwertiger Standardpro-
dukte und Dienstleistungen für neue Märkte stark ansteigen,
während gleichzeitig in den Industrienationen die Nachfrage
nach individualisierten, auf den einzelnen Patienten zuge-
schnittenen, Medizinprodukten zunehmen wird. Damit die
klein- und mittelständischen Unternehmen langfristig ihre
Wettbewerbsfähigkeit erhalten können, sollten sie in der Lage
sein sowohl ihren Kernmarkt bedienen als auch neue Märkte
in den Schwellenländern erschließen zu können.

Die STENT-Methodik basiert auf der Dissertation „Methodik
zur Entwicklung integrativer Automatisierungskonzepte für
die Herstellung geflochtener Implantate“. In den vergange-
nen Jahren wurde die Methodik in verschiedenen Projekten zu

einem Software-Tool weiterentwickelt und dient bei der Gemi-
ni Business Solutions GmbH als Hilfsmittel für die strategi-
sche Planung und Entwicklung neuer Fertigungstechnologien
und Produkte sowie für die Beurteilung von deren Effektivität
und Nachhaltigkeit. Ziel ist darüber hinaus der Transfer von
bestehenden Produkten und Fertigungsverfahren zu zu-
kunftsorientierten Fertigungstechnologien im Sinne der vier-
ten industriellen Revolution. Des Weiteren können die gewon-
nen Daten aus dem Produktlebenszyklus in das Software-Tool
zurückfließen.

Im Produktentstehungsprozess dient die Unternehmensstra-
tegie als Ausgangspunkt für das Software-Tool. Während des
gesamten Prozesses wird jeder einzelne Schritt iterativ mit
der Strategie abgeglichen und die Strategie entsprechend an-
gepasst. Hinsichtlich Industrie 4.0 werden die vier Aspekte
Technologie, Effektivität, Nachhaltigkeit und Transfer gleich-
berechtigt betrachtet und gehen je nach Produkt mit unter-
schiedlicher Gewichtung in die Betrachtung ein.

Das Software-Tool gleicht jeden Prozessschritt mit der Unternehmensstragie ab.
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Kennziffern für Entwicklungsoptionen

Basierend auf einem über die Jahre gewachsenen Kriterienka-
talog und unterstützenden Software-Algorithmen, die sich
durch die gewonnenen Daten aus dem Produktlebenszyklus
selbst optimieren, bietet das Tool eine kennzifferbasierte Ent-
scheidungshilfe für die Bewertung unterschiedlicher Ent-
wicklungsoptionen. Bei der Gemini Business Solutions GmbH
wurde das Tool beispielsweise im Entstehungsprozess eines
M2M-Devices für Mietprodukte im Krankenhausbereich ge-
nutzt. Die Herausforderung bestand darin, die neuen Anforde-
rungen an ein Medizinprodukt mit einzubeziehen, da das De-
vice bislang für Maschinenbauanwendungen im Einsatz war.
Die vier Hauptaspekte (Technologie, Effektivität, Nachhaltig-
keit und Transfer) gingen different in die Betrachtung ein. Das
M2M-Device bietet ein ergänzendes Produkt zu Beratungs-
leistungen im Bereich Industrie 4.0 und digitalisierte die Do-
kumentation in der Medizintechnikbranche.

Eine entscheidende Anforderung war ein effektiverer Anliefer-
und Abholprozess bei Mietprodukten im Krankenhausbe-
reich. Nach der Optimierung der Einsatzpläne der Fahrzeug-
flotte und der Fahrer sowie einer verbesserten Dokumentation
und Verknüpfung von Unternehmensprozessen wie Rech-
nungsstellung und Lieferschein konnten bessere Abläufe in

diesem Bereich ge-
währleistet werden.
Der effektivere Ein-
satz der Fahrzeug-
flotte verringert den
Treibstoffverbrauch
und erhöht dadurch
die Nachhaltigkeit.
Die Nutzung moder-

ner Mobil- und Plattformtechnologien führt zur größeren Ak-
zeptanz bei jüngerem Personal. Die Produktlebensdauer wird
durch bessere Dokumentation der Produkthistorie erreicht.
Die M2M-Technologie wurde ursprünglich für den Einsatz im
Maschinenbau-Bereich entwickelt und eingesetzt, um Ma-
schinen eindeutig zu identifizieren und maschinenbezogene
Daten für werksübergreifende Verwendung bereitzustellen.

Das angepasste M2M-Device passt durch den frühzeitigen
Abgleich mit der Unternehmensstrategie ergänzend in die
Produktpalette. Darüber hinaus können die durch das Device
gewonnenen Daten wie zum Beispiel Einsatzort und - dauer,
häufigster Anwendungsbereich sowie Wartungs- und Repara-
turhistorie bei zukünftigen Produktentwicklungen wiederver-
wendet werden. Hierdurch wird der Produktentstehungspro-
zess mit der Unternehmensstrategie kontinuierlich harmoni-
siert und optimiert.

Komplexität beherrschen

Das interdisziplinäre Team aus Maschinenbau-Ingenieuren,
Elektrotechnikern und Softwareentwicklern bei Gemini hat
die Möglichkeit auf den Zugriff einer einheitlichen Daten-
struktur und die Verwendung einer einheitlichen Entwick-
lungsgrundlage. Hierdurch gelingt es die komplexen Entwick-
lungsprozesse von Produkten und Dienstleistungen im Sinne
von Industrie 4.0 beherrschbarer und effektiver zu gestalten.
Als Exempel zeigt das STENT-Tool wie Entwicklungsingenieu-
re in der Medizintechnikbranche bei der Produktentwicklung
durch Software unterstützt werden können.

Die STENT-Methodik: Daten aus dem Produktlebenszyklus fließen in
das Software-Tool zurück.

Durch kennziffernbasierte Entscheidungshilfen werden unterschied-
liche Entwicklungsoptionen bewertet.

KONTAKT

Gemini Business Solutions
GmbH
D-40476 Düsseldorf
Tel.: +49 (0) 211 200 67 293
Fax: +49 (0) 211 200 67 295
www.gemini-solutions.net
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„Die Anforderungen für
Entwicklungsprojekte
steigen“
MED: Welche Neuerungen bringt das 4.0-Konzept?

Schreiber: Die Anforderungsanalyse, die am Anfang jeden
Entwicklungsprojektes steht, wird mit Industrie 4.0 we-
sentlich anspruchsvoller. Elektrotechnik, Maschinenbau
und Informatik müssen gleichberechtigt bei der Anforde-
rungsanalyse betrachtet werden. Historisch bedingt sehen
die Anforderungsanalysen in diesen drei Teilbereichen je-
doch sehr unterschiedlich aus. Methoden wie die agile
Softwareentwicklung mittels Scrum müssen mit altbe-
währter Konstruktionsmethodik wie der VDI 2221 zusam-
mengeführt werden. Wichtig ist zudem die Einbeziehung
der Kundenwünsche. Individualisierung und Bedienbar-
keit werden im Sinne von Industrie 4.0 an Bedeutung ge-
winnen.

MED: Wie beeinflussen solche Ansätze die Produktent-
wicklung?

Schreiber: Speziell in
der Medizintechnik
werden durch die per-
sonalisierte Medizin
die Anforderungen an
die Produktionstechni-
ken stetig komplexer.
Eine digitalisierte und
vernetzte Entwicklung
und Produktion ermög-
licht allerdings zu-
künftig eine schnellere
Produktverbesserung

und hilft ebenfalls bei den aufwändigen Zulassungsprozes-
sen für Medizinprodukte. So können Daten, die aus den
ersten klinischen Studien gewonnen wurden, bereits früh-
zeitig im Entwicklungsprozess helfen, da sie digital aufbe-
reitet und ausgewertet zur Verfügung stehen. Hierdurch
können sich zukünftig die Zulassungszyklen verkürzen las-
sen. Durch Ansätze wie die Unique Device Identification
und die Verfügbarkeit von Daten entlang des kompletten
Produktlebenszyklus wird es bei vielen Medizinprodukten
erstmals möglich Feedback vom Endkunden zu den Pro-
dukten einzuholen.

MED: Was bedeutet die Verzahnung und Digitalisierung der
Fertigung für den Entwicklungsingenieur?

Schreiber: Industrie 4.0 bietet gerade für die Forschung
und Entwicklung herausragende Möglichkeiten. Die Ver-
netzung der Systeme kann innerhalb der gesamten Pro-
zesskette Zusammenhänge durch intelligente Algorithmen
offenlegen. Hierdurch wird dem Entwicklungsingenieur
erstmals die Möglichkeit geboten den Einfluss der Ferti-
gung auf das Endprodukt im Zusammenhang zu betrach-
ten. Dies erleichtert nicht nur die spätere Qualitätsüber-
prüfung, sondern führt zwangsläufig zu längerer Einsatz-
dauer der Medizinprodukte und unterstützt den Ingenieur
im Entwicklungsprozess.

Entwicklungs- und Produkti-
onsprozesse unterliegen einem
rasanten Wandel und beein-
flussen längst auch den Med-
tec-Bereich. Welche Themen
besonders im Software-Umfeld
an Bedeutung gewinnen, dar-
über sprachen wir mit Dr. Ing.
Fabian Schreiber, Geschäfts-
führer der Gemini Business So-
lutions GmbH in Düsseldorf.
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Neuheiten
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MINIATUR-SCHRITTMOTOREN FÜR EINFACHE POSITIONIERUNG
Kräftige Positionierzwerge. Der Hersteller und Distributor kompakter hochintegrierter elektrischer Antriebe KOCO MOTION erweitert seine Familie miniatu-
risierter Antriebe. Der neue Schrittmotor VSM08-15 kombiniert geringen Platzbedarf mit sehr hoher Leistung. Damit lassen sich einfachste Positionierauf-
gaben realisieren. Dank seiner kompakten Außenmaße von nur 8 mm Durch-
messer und 7,9 mm Länge haben die kleinen Kraftprotze auch in kleinsten
Bauräumen ausreichend Platz. Die einfache Ansteuerung des 2 Phasen-PM
Schrittmotors erfolgt über einfache Controller, die nur geringe Spannungen
und Stromstärken schalten müssen. Die hohe Beschleunigung und die dar-
aus resultierende hohe Dynamik halten die Laufzeiten für Stellaufgaben
auch bei größeren Distanzen niedrig. Die Einsatzgebiete der Minimotoren
sind sowohl in Medizintechnik als auch in der Mikroskopie und Sicherheits-
technik. Überall dort, wo Mobilität, Größe, Gewicht oder Genauigkeit des
Gerätes und somit Masse und Energieversorgung eine Rolle spielen, finden
Konstrukteure Einsatzgebiete für diese Minimotoren. In der kleinen Bauform
der Schrittmotoren sind sämtliche Anschlüsse untergebracht. Das Haltemo-
ment beträgt 0,25 mNm und das dynamische Drehmoment bis zu 0,2 mNm.
Der Open-Loop-Betrieb ermöglicht eine schnelle und einfache Implementie-
rung. In der Standardausführung können die Miniaturantriebe Betriebstem-
peraturen von -10° bis +60 °C standhalten. Auf Anfrage gibt es zahlreiche
Modifikationen wie Anschlusstechnik oder mechanische Anbauteile wie Rit-
zel und Befestigungsbleche. Der Schrittwinkel von 18° lässt erahnen, wie
filigran gearbeitet werden muss, um die 20 Vollschritte je Umdrehung zu erreichen. Damit kann der Antrieb allein im Vollschrittbetrieb schon sehr genau
positioniert werden. Mittels einer Mikroschrittauflösung lassen sich Positionierungen noch um ein Vielfaches verfeinern und der Rundlauf wird positiv
beeinflusst. Der kleine Schrittwinkel dieser Bauform gestattet ein sehr gutes Arbeiten mit dem Rastmoment, wenn die Position im Vollschritt erreicht wurde
und der Motor zur Energieersparnis stromlos gehalten werden soll. Mittels Spindel kann der Antrieb zum Linearantrieb umfunktioniert werden und als
Aktuator mit einer Spindelsteigung von 0,5 mm je Umdrehung eine hohe Dynamik erreichen. Die Antriebe sind zudem immer kundenspezifisch anpassbar.

www.kocomotion.de

LINEARANTRIEBE FÜR ALLE ANTRIEBSKLASSEN
Mit kleinem Einbaumaß und stabiler Spindel. Der hamatic compact Linearantrieb in Asynchronausführung ist ein praxiserprobter bürstenloser Motor aus
der Modellreihe S 56, S 80 und S 95. Die Antriebe sind langlebig und einfach im Handling – eine wichtige Voraussetzung dafür, dass sie einen guten Ruf als
zuverlässige Dauerläufer für ihren Einsatz in medizinischen Stühlen und Behandlungsliegen genießen. Inzwischen hat HANNING sein Produktportfolio weiter
ausgebaut. Gleich im Doppelpack neu hinzugekommen sind hamatic com-
pact bürstenlose Synchronmotoren und hamatic cap bürstenbehaftete 24-
Volt-Gleichstromantriebe. Damit verfügt HANNING über ein „Rundum-Pa-
ket“ für alle Antriebsklassen und eine passende Lösung für die vielseitigen
und individuellen Anforderungen in der Medizintechnik. Primus des neuen
Duos ist der elektronisch kommutierte hamatic compact Synchronantrieb.
Aufgebaut ist er als Innenläufer mit hochwertigen Permanentmagneten. Er
besitzt die Robustheit der Asynchronausführung, punktet jedoch mit bis zu
60 Prozent mehr Kraft bei gleicher Baugröße. Der neue Linearantrieb arbei-
tet leise und vibrationsarm, ist stufenlos regelbar und kommuniziert über
CAN-Bus. Ideal für preissensible Anwendungen und gleichermaßen eine in-
teressante Alternative sind die neuen Linearantriebe hamatic cap HL 11 und
HL 12, wahlweise in 6.000 N oder 8.000 N. Die bürstenbehafteten Gleich-
stromantriebe in funktionalem Design werden elektronisch versorgt und ge-
steuert von der hamatic Controlbox HC 1. Diese versorgt den Antrieb mit 24 V Gleichstrom. Darüber hinaus steuert die Controlbox bis zu drei Antriebe pro
System und bietet die Möglichkeit, zusätzlich verschiedene Hand- und Fußschalter anzuschließen. Ob klassisch bewährt, Premium oder kostengünstig, für
jeden Anspruch und jedes Budget hat HANNING das passende Produkt. Alle hamatic Linearantriebe stehen einbaufertig zur Verfügung und sind leicht zu
montieren.

www.hanning-hew.com
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Exoskelette werden heute weltweit in Rehabilitätskliniken einge-
setzt. Die neueste Generation an Geh-Robotern lässt sich per
Software an die natürlichen Bewegungen anpassen.

Schrittweise Entwicklung
Bereits seit Jahrhunderten nutzen Menschen, die auf-

grundeiner körperlichenBehinderung inder Fähigkeit
zum Gehen beeinträchtigt sind, Rollstühle zur Fortbe-

wegung. Es gab sicherlich zahlreiche Entwicklungen und
Fortschritte, aber das Grundprinzip ist immer noch das glei-
che: Der Benutzer sitzt und bewegt den Rollstuhl entweder
aus eigener Kraft oder mit Hilfe (durch einen Motor oder einen
anderen Menschen) vorwärts. Dabei ist die Perspektive in der
Interaktion mit anderen ohne derartige Einschränkungen im-
mer von unten und selten „auf Augenhöhe“. Und: der Roll-
stuhl ist kein Therapiegerät.

In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts entstand durch
technische Fortschritte die Vision von Exoskeletten, also einer
Art „Roboter zum Anziehen“. Dabei stand zunächst eine mili-
tärische bzw. industrielle Nutzung im Blickpunkt, um große
Gewichte leichter transportieren zu können. Auch wenn die
Idee in Science Fiction-Romanen schon Gestalt annahm,
scheiterten die ersten realen Versuche im Jahre 1965 an dem
Problem, die Bewegungen kontrollieren zu können. Mittler-
weile stehen aber Materialien und Technologien zur Verfü-
gung, welche die Vision Wirklichkeit werden lassen können
und auch eine zivile, medizinische Nutzung ermöglichen.

Im Jahr 2005 begannen Wissenschaftler der University of Ca-
lifornia in Berkeley mit der Entwicklung von Exoskeletten, die
im aktuellen Modell „Ekso GT“ ihr Resultat findet. Der Geh-
Roboter kann innerhalb weniger Minuten an nahezu alle Men-
schen, die zwischen 1,50 und 1,90 Meter groß sind, maximal
100 kg wiegen und in der Lage sind, selbstständig ihre Positi-
on zu wechseln, angepasst werden. Dabei wird Ekso über Klei-
dung und Schuhe „angezogen“ und mit Bändern sicher fi-
xiert. Das batteriebetriebene Gerät wird über Handbewegun-
gen gesteuert und erkennt mittels Sensoren computergestützt
in Echtzeit die Absichten des Anwenders, berechnet die Be-
wegung und führt sie entsprechend aus. Mittlerweile wird das
Exoskelett in zahlreichen Kliniken und Rehabilitationszent-
ren weltweit eingesetzt, unter anderem auch an fünf Standor-
ten in Deutschland.

Die Herausforderungen des Projekts lagen in den hohen An-
forderungen an die Sicherheit der Benutzer (die Gefahr von
Stürzen muss weitestgehend eliminiert werden), einer hohen
und schnellen Anpassungsfähigkeit und einem möglichst na-
türlichen Gangbild. Dabei sind die meisten Komponenten Ei-
genentwicklungen, wie etwa der Antrieb oder die zahlreichen
Sensoren. Dies bedeutet einerseits einen großen Forschungs-
aufwand, andererseits wird auf diese Weise sichergestellt,
dass jedes Bauteil für den entsprechenden Einsatz optimiert
ist. Die Ingenieure benutzen dabei die CAD-Software Solid-
Works, mit der die gesamte Konstruktion in 3D modelliert wer-
den kann. Die intuitive, nutzerfreundliche Software verfügt
über leistungsstarke Funktionen, mit denen ganze Baugrup-
pen erstellt werden können. Mithilfe der umfassenden Daten-
bank wird dabei gleichzeitig deren Gewicht errechnet. Dies ist

Bis zum serienreifen Bau des Gehroboters mussten zahlreiche Proto-
typen gefertigt werden.
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ein wesentlicher Punkt, an dem frühere Projekte gescheitert
sind: So wog etwa der von General Electric in den 60er Jahren
entwickelte Greifarm mehr als doppelt so viel wie die zu tra-
gende Last. Der Ekso hingegen bringt insgesamt nur rund 20
kg auf die Waage und ist so konstruiert, dass seine Nutzer die-
ses Gewicht auch nicht wahrnehmen.

Besonderes Augenmerk bei der Entwicklung wurde auf die
Kniebeugung gelegt: Sie ist das zentrale Element für ein na-
türliches Gangbild. Um dies zu erreichen, bedurfte es (zusam-
men mit der besonderen Verantwortung für die Nutzer) eines
hohen Test- und Simulationsaufwandes. Hierbei setzt Ekso
Bionics verschiedene Lösungen für unterschiedliche Teil-
aspekte ein, etwa Kinematik- und Biomechanikstudien zur
Validierung und Verbesserung des Designs. Hinzu kommt,
dass sich das Standard-Gerät einfach an die die Nutzer anpas-
sen lassen muss. Durch die Konstruktions-Konfigurations-
funktionen der SolidWorks-Software kann ein breites Spek-
trum an unterschiedlichen Anatomien (in Bezug auf Größe,
Gewicht und vor allem Proportionen) berücksichtigt werden.
Darüber hinaus sparen die integrierten Tools zur Fehlersuche
im Entwicklungsprozess viel Zeit und damit auch Kosten.
Auf dem Weg zum Serienmodell konnte zwar durch den Ein-

satz von Testsoftwa-
re viel virtuell er-
probt werden, den-
noch mussten
zahlreiche Prototy-
pen gefertigt wer-
den, da sich das Ge-
fühl der Patienten

für Sicherheit und ihr Vertrauen in das Gerät nicht ohne Weite-
res simulieren lässt. Nach einem Entwicklungszeitraum von
drei Jahren dauerte es ein weiteres Jahr, bis das Gerät zur Pro-
duktionsreife geführt wurde. Seitdem ist der Ekso in zahlrei-
chen Kliniken und Rehabilitationszentren weltweit im Ein-
satz. Doch damit ist die Entwicklung nicht abgeschlossen.
Durch den direkten Kontakt und die enge Zusammenarbeit
mit den Physiotherapeuten und Ärzten erhält das Develop-
ment-Team ständig Feedback und erweitert so seinen Erfah-
rungsschatz um damit den Gehroboter immer besser auf die
realen Anforderungen im Therapiealltag anzupassen.

So wurden beispielsweise aufgrund der Praxiserfahrungen in-
dividuell anpassbare Sprunggelenksverstärkung für zusätzli-
che Standbeinunterstützung und ein stabilisiertes Gangbild
entwickelt. Und auch die nächste Evolutionsstufe ging auf die
enge Verzahnung von Anwendern und Entwicklern zurück: Mit
drei neuen Gang-Modi kann die Therapie weiter optimiert wer-
den. Sie erlauben eine genau dosierte, an den Patienten ange-
passte und in Echtzeit berechnete Motorleistung, die den Pa-
tienten mit Restfunktion in den Beinen beim Gehen lediglich
unterstützt. Dies ist in der praktischen Umsetzung wesentlich
aufwändiger als der „klassische“ Betrieb, bei dem der Gehro-
boter die komplette Bewegung übernimmt. Die Grundlage
hierfür war neben geringen Anpassungen der Hardware vor al-
lem eine neue Software. Gleiches gilt für die Therapie von
Schlaganfallpatienten, die seit letztem Jahr ebenfalls mög-
lich ist: Hier treten die Beeinträchtigungen in der Regel auf ei-
ner Körperseite auf, was eine besondere Herausforderung dar-
stellt und ein gewisses Umdenken in der Entwicklungsarbeit
erforderte.

Das batteriebetriebene Gerät wird über Handbewegungen gesteuert. Die Konstruktion berücksichtigt unterschiedliche Anatomien.

KONTAKT

Ekso Bionics
Richmond, CA 94804
Tel.: +1 510 984 1761
Fax: +1 510 927 2647
www.eksobionics.com
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MED Verfahren Messtechnik

Dünne Gelschichten mikrometergenau vermessen ist für Pharma-
unternehmen eine Herausforderung. Kapazitive Wegsensoren mit
Ethernet-Schnittstelle bieten sich hier als Lösung an.

Messtechnik für die
Qualitätssicherung

Die Pharmaindustrie ist für ihre Innovationen bekannt.
Doch die Entwicklungen aus der Forschung stellen oft
eine Herausforderung für die industrielle Produktion

dar. So suchte ein bekannter Pharmahersteller eine zuverläs-
sige Messtechnik um dünne Gelschichten mikrometergenau
vermessen zu können. Die kapazitiven Wegsensoren mit
Ethernet-Schnittstelle bieten sich hier als Lösung an.

In der Produktion wird das Gel in Form einer dünnen Schicht
auf eine Edelstahlwalze aufgetragen, seine Dicke beträgt etwa
200 µm. Aus Gründen der Qualitätssicherung in der Produkti-
on muss die Gel-Dicke in der Linie überwacht werden. Für die

optische Messtech-
nik stellt die Mes-
sung transparenter
Materialien oft ein
Problem dar: Bei der
Lasertriangulation
kann der Laserstrahl
in das Gel „eindrin-
gen“, so dass das

Messergebnis verfälscht würde, weil der Sensor somit nicht
mehr an der Oberflächen messen würde. Da das Gel wasser-
haltig und daher leitfähig ist, können elektromagnetischen
Messverfahren, wie zum Beispiel Wirbelstrom- oder kapaziti-
ve Sensoren, eingesetzt werden.

Das Prinzip Wirbelstrom

Das Wirbelstromprinzip ist im eigentlichen Sinne dem induk-
tiven Messverfahren zuzuordnen. Der Effekt zur Messung via
Wirbelstrom beruht auf dem Entzug von Energie aus einem
Schwingkreis. Diese Energie ist zur Induktion von Wirbelströ-
men in elektrisch leitfähige Materialien nötig. Eine in ein Sen-
sorgehäuse eingebaute Spule wird von hochfrequentem
Wechselstrom durchflossen. Das elektromagnetische Spulen-
feld induziert im leitfähigen Messobjekt Wirbelströme, wo-
durch sich der resultierende Wechselstromwiderstand der
Spule ändert. Daraus entsteht ein elektrisches Signal, das
dem Abstand des Messobjekts zur Sensorspule proportional
ist. Im Falle der Dickenmessung der Gelschicht war es nicht
möglich das Wirbelstromsystem einzusetzen, da sich im Gel

Der Controller des Mehrkanal-Messsystems ist einfach auf bis zu vier Kanäle erweiterbar und somit für flexible Anwendungen geeignet.

KONTAKT

MICRO-EPSILON MESSTECH-
NIK GmbH & Co. KG
D-94496 Ortenburg
Tel.: 08542 168-418
Fax: 08542 168-90
www.micro-epsilon.de
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Die Produktpalette beinhaltet: 
Monolumenschläuche 
für Infusion – Ernährung –  
Angiographie – PTCA usw. 

Multilumenschläuche 
für Dialyse – Drainage – Urologie usw. 

Multilayerschläuche 
für Infusion – Transfusion – PTCA usw. 

Novoplast Schlauchtechnik GmbH 
produziert gemäß DIN EN 13485 in 
Reinräumen der Klassen 6, 7 und 8

Wir stehen für 
• Höchste Qualität
•  Umfassendes Know-How und  

Erfahrung
• Hohe Flexibilität
•  Professionelle Beratung und  

Betreuung 
•  Individuelle Produktentwicklung
• Innovative Produkte

A MASTERFLEX GROUP COMPANY

In den Langen Stücken 6 · 38820 Halberstadt · Germany
Tel. +49 3941 6869-0 · Fax +49 3941 6869-40
www.schlauchtechnik.de · medizin@schlauchtechnik.de

Zusammen mit Ihrem 
Partner rund um Spritzguss 
und Formenbau:

Ihr Spezialist für die  
Produktion von Kunststoff-
schläuchen mit einem Durch-
messer von 0,1 bis 50 mm

Neustadt 2 · 69483 Wald-Michelbach · Germany
Tel. +49 6207 92412-0 · Fax +49 6207 92412-30
www.fleima-plastic.de · info@fleima-plastic.de

A MASTERFLEX GROUP COMPANY

Besuchen Sie uns auf der
Medtec Europe Stuttgart
vom 21. – 23. 04. 2015,
Halle 5, Stand 5E71

keine Wirbelströme ausbreiten können. Daher
fiel die Wahl auf das kapazitive Messsystem.

Das kapazitive Messprinzip

Beim kapazitiven Messprinzip agieren Sensor
und Messobjekt wie ein idealer Plattenkon-
densator. Durchfließt ein Wechselstrom kon-
stanter Frequenz den Sensorkondensator, so
ist die Amplitude der Wechselspannung am
Sensor dem Abstand zum Messobjekt (Masse-
Elektrode) proportional. Durch den Aufbau der
Sensoren als Schutzringkondensatoren er-
reicht man in der Realität nahezu eine ideale
Linearitätskennlinie. Für eine konstante Mes-
sung ist jedoch eine gleichbleibende Dielektri-
zitäts-Konstante zwischen Sensor und Mess-
objekt die Prämisse. Das System reagiert äu-
ßerst empfindlich auf Änderungen des
Dielektrikums im Messspalt. Kapazitive Sen-
soren messen auch gegen Isolatorwerkstoffe,
da diese als geändertes Dielektrikum erfasst
werden. Ein lineares Ausgangssignal wird für
Isolatoren durch elektronische Beschaltung
möglich. Da thermisch bedingte Leitfähig-
keitsänderungen keinen Einfluss auf die Mes-
sung haben, ist das Prinzip auch bei starken
Temperaturschwankungen stabil.

Die kapazitiven Sensoren zählen zu den präzi-
sesten Messverfahren überhaupt. Die kapazi-
tiven Wegsensoren werden bei elektrisch lei-
tenden Messobjekten eingesetzt und messen
nanometergenau in sauberer Industrieumge-
bung. Beim Pharmahersteller wird das modu-

lare System capaNCDT 6200
eingesetzt. Das neu konzipier-
te Messsystem besticht durch
sein gutes Preis-/Leistungsver-
hältnis. Durch den modularen
Aufbau lassen sich auf einfa-
che Art und Weise bis zu vier
Kanäle zusammenfügen. Die
Auswertung der Messdaten er-
folgt über Ethernet-Schnitt-
stelle.

Industriesprache
Ethernet

Das Ethernet-Protokoll verfügt
über eine integrierte Kollisi-
onserkennung der Datenpake-
te und sichert die vollständige
und fehlerfreie Datenübertra-
gung. Das offene Protokoll er-

laubt einen nahezu uneingeschränkten Kom-
munikationsfluss in den Netzwerken unab-
hängig vom Betriebssystem des Endgeräts
und der eingesetzten Hardware. Mit den
schnellen Datenraten von bis zu 10 GBit/s ist
man auf dem neuesten Stand der Technik. Die
eingesetzten Standardkomponenten werden
in der Massenproduktion hergestellt, was sie
besonders preisgünstig macht. Der Bediener
kann den Controller über seine Netzwerkad-
resse von überall her ansprechen, die Messda-
ten ortsunabhängig auswerten und eine Fern-
wartung durchführen. Die Bedienung und Sys-
temkonfiguration erfolgen im Standard
Web-Browser, so dass keine zusätzliche Soft-
ware-Installation notwendig ist.

Speziell für die beschriebene Anwendung ver-
einfachte eine offene Ethernet-Schnittstelle
die Integration des Sensors in das vorhandene
System, da hierbei der Verdrahtungsaufwand
minimal ist. Die Daten aus bis zu vier Kanälen
können über ein Ethernet-Kabel an einen PC
geschickt und gleichzeitig am Display ange-
zeigt werden.

Dipl.-Ing. Stefan Stelzl
ist Produktmanager Sensorik bei
MICRO-EPSILON MESSTECHNIK
GmbH & Co. KG

Beim kapazitiven Messprinzip fungieren Sensor und Messobjekt als
Elektroden eines Kondensators.
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MED Verfahren Kunststoffverarbeitung

Der Spritzguss ist für die Entwicklung medizintechnischer
Produkte ein nahezu perfektes Verfahren. Entscheidend für den
Erfolg ist die Beherrschung des gesamten Prozessgeschehens.

Vom Granulat zum
Einweg-Medizinprodukt
Im Bereich der Einmal-Produkte gibt die Kunststoffverar-

beitung seit langem den Ton an. Obwohl als Massenpro-
duktion ausgelegt, kommt es bei jedem Einzelteil auf eine

präzise Verarbeitung, einwandfreie Qualität und kompromiss-
lose Sauberkeit an. Die grossen Vorteile im Spritzgussverfah-
ren durch automatisierte Produktion liegen in der genauen
Reproduzierbarkeit der Teile und in den relativ geringen Kos-
ten bei grösseren Stückzahlen. Ausserdem sind im Vergleich
zu mechanischer Fertigung keine Reinigungsschritte mehr
notwendig. Bei neuen Produktentwicklungen ist es wichtig,
dass von Anfang an eine verstärkte Kommunikation zwischen
Entwicklern und Prozessplanern stattfindet. Denn sowohl die
Werkstoffauswahl als auch die Prozessintegration hat maß-
geblichen Einfluss auf das Endresultat.

Kunststoffe finden heute grosse Anwendung in der Medizinal-
technik, unter anderem in der Orthopädie, für Single- oder
Multiuse-Produkte. Günstigere Werkstoffe wie PP, POM, PC
werden hauptsächlich bei nicht wiederaufbereitbaren Pro-
dukten verwendet. Diese Produkte, zum Beispiel Transfertei-
le, Luer Lock, Manifold oder Bohreradapter werden dem An-
wender als sterile, endverpackte Komponenten zur Verfügung

gestellt. Teurere
Kunststoffe wie
PSU, PPSU, PEEK
hingegen werden
üblicherweise bei
wiederaufbereitba-
ren Produkten ver-
wendet. Die Wieder-
aufbereitung basiert in vielen Fällen auf Sterilisationsverfah-
ren mittels Heissdampf.

Wie sieht der Spritzgussprozess im Einzelnen aus? Einweg-
Medizinprodukte bestehen aus technischen Kunststoffen wie
PS, PC, POM und hochtemperatur-beständigen Thermoplas-
ten wie PSU, PPSU, PEEK. Sie werden im Thermoplast-
Spritzgussverfahren unter definierten Reinraumbedingun-
gen, meist ISO Klasse 7 (in operation) nach ISO 14644, her-
gestellt. Die Montage zum Fertigprodukt und die Verpackung
findet ebenfalls direkt im Reinraum statt. Nach der Sterilisa-
tion – meist ETO oder Gamma – sind die Produkte gebrauchs-
fertig. Beim Spritzgiessprozess wird das Kunststoffgranulat
mit Temperatur aufgeschmolzen und unter hohem Druck in

Kunststoffe haben
großen Anteil in der
Medizintechnik.

KONTAKT

SAMAPLAST AG
CH-9430 St. Margrethen
Tel.: +41 (0)71 747 27 27
Fax: +41 (0)71 747 27 10
www.samaplast.ch
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das Spritzgusswerkzeug eingespritzt. Nach einer Abkühlpha-
se öffnet sich das Werkzeug und das neu geformte Teil wird
ausgestossen und entnommen. Anschliessend ist die Maschi-
ne wieder bereit für den nächsten Zyklus.

Eine solche Produktion erfolgt vollautomatisch im Reinraum,
die Teile werden mittels Roboter entnommen. Grundvoraus-
setzung und normative Vorgabe bei der Produktion von Medi-
zinprodukten sind die Qualifizierung der Spritzgiessmaschi-
nen und Peripheriegeräte – zum Beispiel Materialtrockner
undTemperiergeräte – sowiedieProzessvalidierungnachdem
Stand der Technik – zum Beispiel GHTF.

Damit diePartikelkonzentrationunddieGefahr einerQuerkon-
tamination – zum Beispiel durch Betriebshilfsmittel wie Öle
oder Fette – minimiert werden können, sind besondere Anfor-
derungen an die Spritzgiesswerkzeuge für die Produktion un-
ter Reinraumbedingungen nötig. Verwendete Stahlqualitäten
müssen korrosionsarm sein. Für bewegte Teile dürfen keine
Schmiermittel verwendet werden. Deshalb laufen solche Rein-
raumwerkzeuge nach heutigem Stand der Technik trocken, un-

ter anderem auch bei der Verarbeitung von Hochtemperatur-
werkstoffen wie PEEK, wo die Spritzgusswerkzeuge auf 200°C
temperiert werden. Auch Reinigung, Zusammenbau, Lage-
rung, Wartung, Instandhaltung und Dokumentation solcher
Werkzeuge unterliegen hohen Anforderungen: So erfolgt die
Reinigung der Werkzeugeinsätze in einem Ultraschallbad mit
verschiedenen Bädern. Zum Schluss werden sie mit Reinst-
wasser gespült. Spritzgusswerkzeuge werden bereits beim Zu-
sammenbau vorgereinigt und desinfiziert, um eine frühzeitige
mikrobiologische Verunreinigung zu verhindern.

Qualitätssicherung ist unerlässlich

Für die Herstellung von Medizinprodukten ist ein zertifiziertes
Qualitätssicherungssystem nach ISO 13485 und die Orien-
tierung an internationale Standards – zum Beispiel 21 CFR
Part 820, GHTF, GAMP, cGMP – unablässig. Für den weltwei-
ten globalen Vertrieb der Produkte sollte das herstellende Un-
ternehmen bei lokalen Behörden wie der FDA, ANVISA, JPAL
zertifiziert bzw. registriert sein. Zudem sind ein durchgängig
umgesetztes und gelebtes Risikomanagement nach ISO
14971 und ein Qualitätssicherungssystem die Basis für Me-
dizinprodukte höchster Präzision. Für die Umsetzung sind er-
fahrene Q-Techniker, die sich auf modernste Messtechnik wie
3D-Koordinatenmessmaschinen und Videomesssysteme
stützen, verantwortlich.

Die SAMAPLAST AG stellt sterile endverpackte Medizinpro-
dukte für internationale Kunden unter höchsten Reinraum-
bedingungen im Kunststoffspritzguss-Verfahren her. Das Pro-
duktprogramm reicht von Langzeitimplantaten über Dental-
teile bis zu Katheteranschlüssen. Das Unternehmen betreibt
ein zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem nach ISO
9001 und ISO 13485. SAMAPLAST AG mit Sitz in St. Mar-
grethen/Schweiz verarbeitet Thermoplaste wie PEEK, PSU,
PEI, PPS, TPE, PC, POM und Polylactide zu Kunststoffteilen.
Zur Spritzgiessfertigung ergänzen validierte Prozesse wie
Endspülung mit HPW Wasser, Laserbeschriften, Ultraschall-
schweissen, Tempern, Kleben, Endverpacken und Sterilisati-
on mit Gamma oder ETO das Leistungsangebot.

Thermoplast-Spritzgussverfahren findet unter definierten Reinraum-
bedingungen statt.

Bei neuen Produktentwicklungen ist die Werkstoffauswahl sowie die Prozessintegration bis zum Endprodukt wichtig.
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ENTWICKLUNGSSCHUB IN DER HAUTKREBSDIAGNOSTIK
Apps und Smartphones sind im medizinischen Bereich auf dem Vormarsch. Mit einem Handyscope als Aufsatz lassen sich sogar dermatoskopische Bilder
erzeugen. Zunächst für das iPhone 6 entwickelt, reicht ein Aufsatz und eine App, um das Smartphone in ein digitales Handdermatoskop zu verwandeln. Das
System heisst handyscope und stammt von FotoFinder. Laut Firmenangaben ist damit ein sicheres Aufnehmen und Speichern von dermatoskopischen
Bildern möglich. Nach Firmenangaben werden mit dem handyscope Haut-
läsionen bis zu 20fach vergrößert aufgenommen. Der iPhone-Bildschirm
zeigt die Bilder und speichert sie ab. Mit dem TwinLight Modus für Immer-
sion und Polarisation wechseln Anwender mit einer Umschalttaste zwischen
den beiden Modi, entsprechend der persönlichen Arbeitsweise und der Art
der Läsion.
Bilder können mit oder ohne Kontakt zur Läsion aufgenommen werden. Der
offene Spezialtubus erleichtert die Untersuchung von erhabenen Mutterma-
len, Basalzellkarzinomen oder Gefäßstrukturen. Einzigartig beim hand-
yscope für iPhone 6 ist eine spezielle Aussparung im Gehäuse, wodurch das
Gerät jederzeit geladen werden kann. Außerdem können Ärzte das iPhone
optional mit einem Monitor verbinden und dort gemeinsam mit dem Patien-
ten die Untersuchung verfolgen. Der neu designte Aufsatz wird mit der kos-
tenlosen, passwortgeschützten handyscope App genutzt. Aufnahmen las-
sen sich am Bildschirm einfrieren, speichern, bewerten und verwalten. Ein weiteres Feature ist die Verknüpfung der Bilder mit Patientendaten und Kommen-
taren sowie die die Lokalisierung von Aufnahmen mithilfe des virtuellen Patienten in der App.
handyscope ist nicht nur ein kompaktes digitales Handdermatoskop, es bietet angemeldeten Nutzern auch Zugriff auf die FotoFinder Hub-Plattform, den
gesicherten Webspeicher für handyscope Bilder. Bild- und Patientendaten werden drahtlos von der App mit der persönlichen Datenbank synchronisiert. Der
Direktzugriff auf zuvor in den FotoFinder Hub hochgeladene Bilder für den einzelnen Patienten ist nun einfach innerhalb der App möglich. Online stehen
weitere Funktionen zur Verfügung, zum Beispiel der Bildvergleich oder ein Zweitmeinungs-Service durch Dermatoskopie-Experten.

www.fotofinder.de

NEUE VERSION 21 VON VISI
Verbesserungen über alle Module. Mehr als 340 Produktverbesserungen hat die Langenbacher MECADAT AG in der neuen Version 21 von VISI realisiert und
präsentiert das CAD-Produkt erstmals auf der Moulding Expo (Halle 4-C 52). Zu den wichtigsten Neuheiten in VISI 21 zählen neben vielen Detailänderungen
für Entwicklungen im CAD ein neues Verfahren für die Verwaltung von mehreren Abbildern der gleichen Geometrie innerhalb einer Baugruppe, ein Bauteil-
Revisions-Management, neue Flächenfunktionen, ein Toleranzmanagement für Bohrungen sowie ein erweitertes Kinematik Tool. Der Fokus der Entwicklung

für VISI Mould und Progress liegt auf der Verbesserung der Pro-
zesssicherheit und auf der Steigerung der Verarbeitungsge-
schwindigkeit bei großen Bauteilen. Das betrifft beispielsweise
die Qualität aller Im- und Export-Schnittstellen, die nochmals
verbessert wurden. Zum erweiterten Funktionsumfang gehört
jetzt auch die Übertragung zusätzlicher PMI-Informationen. Die
wesentlichen Neuerungen von VISI-PDM befassen sich mit der
Automatisierung von Abläufen im Unternehmen sowie der Abbil-
dung neuer Funktionen in VISI 21. VISI 21 ist eine Version mit
einem starken Entwicklungsfokus auf das CAM. Dies umfasst un-
ter anderem einen frischen und neuen Look für den CAM-Naviga-
tor, eine Konsolidierung der Befehle und neue Dialogfelder für alle
Fräsoperationen, wodurch die Werkzeugwegerzeugung wesent-
lich vereinfacht wird. Die neue Version liefert die nächste Gene-
ration von Werkzeugwegen für VISI-Machining. Wie bei dem Be-
nutzerinterface wurde das 2D Fräsen konsolidiert und verfügt
über eine Vielzahl von neuen Möglichkeiten. Die Oberflächenqua-

lität der Bearbeitung ist ein wichtiger Punkt in VISI 21. Die Punktverteilung und Genauigkeit wurde deutlich verbessert. Zur Vervollständigung der neuen 2D
und 3D CAM Entwicklungen bietet der neue NC-Code-Simulator dem Anwender eine genaue virtuelle Darstellung der Bearbeitung des Bauteils, bevor dieses
auf der Maschine gefertigt wird. In VISI PEPS Wire stehen in VISI 21 neue Funktionen zur Verfügung, die besonders den Anforderungen der Anwender aus dem
Werkzeugbau gerecht werden. Neben diesen Erweiterungen der Funktionalität wird auch die neue Agie Charmilles HMI Steuerung unterstützt.

www.mecadat.de
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15-ZOLL-TFT-DISPLAY MIT HOHER
SXGA+ AUFLÖSUNG
Display-Oberfläche mit Hard-Coating

Zwei neue 15-Zoll-TFT-Displays von Mitsubishi stellt MSC Technologies vor.
Die beiden Displays sind für den Einsatz in der Bildverarbeitung, in der
Messtechnik und in der Medizintechnik ausgelegt. Der Arbeitstemperatur-

bereich der hochauflösenden Displays ist besonders weit und reicht von -30
bis +80 °C. Ebenso kommt die Auflösung von 1400 x 1050 Bildpunkten
(SXGA+, 117 ppi) den anwendungsspezifischen Anforderungen entgegen.

Das Modell AA150PD03 verfügt über eine Helligkeit von 500 cd/m², das
AA150PD13 punktet mit 1000 cd/m². Dank des Kontrastverhältnisses von
1000:1 ist eine gute Ablesbarkeit auch in hellen Umgebungen sicherge-
stellt. Beide Displays weisen aufgrund der implementierten IPS-Technologie
einen weiten Blickwinkel von 85 Grad nach allen Seiten (horizontal und ver-
tikal) auf. Die 6 bit / 8 bit LVDS-Datenschnittstelle unterstützt eine Farbpa-
lette von bis zu 16,7 Millionen Farben (8 Bit pro Farbe).

Die Halbwertszeit des LED Backlights wird mit 100.000 Stunden bei einer
Ambient-Temperatur von 25 °C angegeben. Das Display-Modul AA150PD03
verfügt bereits über einen integrierten LED-Treiber, der den schnellen Auf-
bau kompakter, preisoptimierter Anzeigesysteme erlaubt.

Die aktive Display-Fläche beider Modelle beträgt 304,5 (H) x 228,4 (B) mm.
Das kompakte mechanische Gehäuse weist Abmessungen von 326,0 x 255,0
x 10,5 mm (B x H x T) auf. Die Display-Oberfläche ist mit einem Anti-Glare-
Film und einem Hard-Coating 3H ausgestattet.

www.msc-technologies.eu

BESSERE ERFASSUNG
VON NIEDERFREQUENTEN
SENSORSIGNALEN
Neuer Dual Domain Audio-FFT-Analystor

Der Modellname des neuen Audioanalysators von SI Scientific Instru-
ments GmbH heißt SR1. Dabei handelt es sich um einen Dual Domain
Audio-FFT-Analysator, dessen Anwendungsgebiete unter anderem in der
Audio- und Akustik-Forschung und Entwicklung, insbesondere von Hör-
geräten und den darin integrierten Verstärkern liegen. Erfasst und ver-
arbeitet werden aber auch Körperströme oder niederfrequente Sensor-
signale aus der physiologischen Forschung. Weitere Anwendungen sind
Rauschmessungen und Filterdesign sowie vielfältigen Messungen in der
Fertigung und Qualitätssicherung medizinischer Geräte. Es können
Messungen sowohl in der analogen wie digitalen Domäne durchgeführt
werden. Das Modell SR1 arbeitet von DC ... 200 kHz. Der hohe Dynamik-
bereich des 24 Bit-Wandlers erlaubt eine weitreichende Signalanalyse
bezüglich Störfrequenzen und Rauschen. Durch den weiten Eingangs-
spannungsbereich bis zu 160 Veff können Mikrofone und andere Senso-
ren ohne Vorverstärker angeschlossen werden. Das Gerät erlaubt neben
vielfältigen FFT-Messungen noch die analoge Messung des Überspre-
chens. 2 MS Speicher für die Aufnahme von Transienten bei einer Abtast-
rate von 80 MHz sind enthalten. Das Gerät ermöglicht zusätzlich Fre-

quenzspektrums-, Klirrfaktor- und Seitenbandanalysen. Die Eingänge
sind digital wie analog symmetrisch oder unsymmetrisch betreibbar.

Die Bedienung ist zur schnellen und fehlerfreien Einstellung menüge-
führt und beinhaltet eine On-Screen-Help-Funktion. Der SR1 ermöglicht

eine Vielzahl von Analysen. Durch die eingebauten hoch präzisen digita-
len und analogen Signalquellen sind Bodediagramme nach Betrag und
Phase, sowie Intermodulationsmessungen möglich. Der Jitter-Analysa-
tor erlaubt Jittermessungen in der Zeit- und Frequenzdomäne. Die Inte-
gration des Gerätes in schwierige Testumgebungen basiert auf stan-
dardmäßigen Schnittstellen.

www.si-gmbh.de
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MED Verfahren Kondensatortechnik

Kondensatoren haben sich im Laufe der Jahrzehnte kontinuierlich
weiterentwickelt . Doch welche Bauart erfüllt am besten den Ein-
satz in kritischen Anwendungen?

Die Qual der Wahl
Genauso vielfältig wie die Einsatzszenarien sind auch

die Bauformen der fortschrittlichen Energiespeicher,
wobei Aluminium-Elektrolyt- und Film- oder Folien-

kondensatoren zu den gängigsten Ausführungen gehören.
Doch welche Bauart ist eigentlich die „bessere“? Und welche
Kriterien sollten Anwender bei der Wahl von Kondensatoren
berücksichtigen?

„Um eines gleich vorweg zu nehmen: Den einzig richtigen
Kondensator gibt es nicht, alle Bauformen haben Vorteile und
Nachteile“, so Dr. Thomas Ebel, Geschäftsführer der FTCAP
GmbH aus Husum. „Allein die Anwendung bestimmt, welche
Kondensatoren zum Einsatz kommen sollten.“ Dr. Thomas
Ebel muss es wissen – schließlich stellt FTCAP sowohl Alumi-
nium-Elektrolyt-Kondensatoren als auch Film-Kondensato-
ren her. Erstere bestehen aus Aluminiumfolie, Papier und ei-
nem Elektrolyt als leitender Flüssigkeit, während letztere aus
einem bedampften Kunststoff-Film hergestellt werden. Beide

Bauformen gibt es in unterschiedlichen Leistungsstufen – ab-
gesehen von der Kapazität spielen bei der Kategorisierung
auch Werte wie die Durchschlagfestigkeit und der innere Ver-
lustwiderstand (ESR) eine Rolle.

Wer sich für eine der beiden Bauformen entscheiden muss,
sollte über die jeweiligen Vor- und Nachteile Bescheid wissen.

So punkten Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren mit einer
hohenVolumenkapazität, sindkompakt undgünstig inderAn-
schaffung. Andererseits haben sie tendenziell eine kurze Le-
benszeit und eine geringere Ripple-Strom-Tragfähigkeit.
Elektrolytkondensatoren bewähren sich zum Beispiel in medi-
zinischen Geräten, die das Verfahren IPL (Intense Pulsed
Light) nutzen. Aber auch in Röntgengeräten und der Laser-
technik werden die „Aluelkos“ eingesetzt.

Die Vorteile von Filmkondensatoren bestehen in einer hohen
Ripple-Strom-Tragfähigkeit und Induktivität sowie einer sehr
langen Lebensdauer. Allerdings kosten sie mehr und sind eher
voluminös; die Volumenkapazität ist niedrig. Diese Konden-
satoren eignen sich unter anderem für den Einsatz in Compu-
tertomographen, Bestrahlungsgeräten, autonomen Defibrilla-
toren oder der Ultraschalltechnik.

„Fakt ist aber auch, dass die Entwicklung immer weiter voran-
schreitet“, so Dr. Thomas Ebel. „Die neuen Lösungen können
viele der aufgeführten nachteiligen Eigenschaften relativie-
ren oder sogar eliminieren.“ Die Triebkraft bei den Alumini-
um-Elektrolyt-Kondensatoren ist die chemische Innovation:
Neue Elektrolyte mit niedrigem ESR oder hohen Funkenspan-
nungen sowie innovative Anodenfolien mit hohem CV-Produkt
(Kapazitäts-Spannungsprodukt) bescheren diesem klassi-
schen Bauelement eine Renaissance – denn sie ermöglichen
noch kompaktere Designs, höhere Betriebsspannungen,
selbstverlöschende Eigenschaften und nicht zuletzt weitere
Kostenreduktionen. Mit Hilfe von neuen Dichtungskonzepten
können die Aluelkos zudem Betriebstemperaturen kurzfristig
bis zu 170 Grad trotzen. Bei den Film-Kondensatoren gewähr-
leisten neue Hochtemperatur-Dielektrika höhere Betriebs-
temperaturen, während innovative mechanische Konstruktio-
nen niedrige Verluste bei hohen Schaltfrequenzen bewirken.
Ein weiterer Vorteil ist die optimierte und individuelle Anbin-
dung an die Anwen-
dung Entsprechend
erschließen sich
auch für diese Bau-
form neue Anwen-
dungsfelder. Für
viele der Innovatio-
nen, vor allem im

Die jeweilige Anwendung bestimmt, ob Aluminium-Elektrolyt-Kon-
densatoren oder Film-Kondensatoren zum Einsatz kommen.

KONTAKT

FTCAP GmbH
25813 Husum
Te.: 04841/8957-0
Fax: 04841/8957-45
www.ftcap.de

56



www.med-eng.de MEDengineering 3-4/2015

Bi
ld

er
:F

TC
AP

mechanischen Bereich, zeichnet FTCAP verantwortlich. Ganz
neu im Programm sind zum Beispiel die patentierten Kupfer-
Kondensatoren. Die Lösung ist eine platzsparende Alternative
für Anwender, die DC-Link-Kondensatoren in Kombination
mit schnellen IGBTs nutzen. Durch den Aufbau mit einem ge-
schlossenen Kupferbecher lassen sich bei gleicher Abmes-
sung Kapazität und Strom um 20 Prozent steigern. Die solide
Bauweise und intelligente Materialauswahl ermöglichen In-
duktivitäten unter 10 nH, der thermisch optimierte Aufbau
gewährleistet eine lange Lebensdauer. Selbstverständlich ist
der Kondensator wie gewohnt isoliert und somit potentialfrei.
Die Befestigung kann wahlweise mit einer Ringschelle oder
einem Montagebolzen erfolgen. Dieser Kondensator lässt sich
an die Einbausituation anpassen und ermöglicht mehr Platz
in der Schaltung.

Noch platzsparender sind fertig montierte Kondensatorenmo-
dule, die FTCAP individuell an die jeweiligen Anforderungen
anpasst und als einbaufertige Baugruppen liefert. So sparen
Anwender nicht nur Zeit und Kosten bei Montage und Quali-
tätssicherung, sie profitieren auch von der erhöhten Lebens-
dauer der Systeme. „Die Busbars lassen sich sowohl mit Elek-
trolyt- als auch mit Film-Kondensatoren bestücken“, so Dr.
Thomas Ebel. „Unsere enorme Produktionstiefe ermöglicht

es uns, sehr individuelle Lösungen zu realisieren.“ Bei der An-
wendung mit Elektrolyt-Kondensatoren wird ein Busbar mit
mehreren Energiespeichern bestückt und in ein stabiles
Kunststoffgehäuse mit Polyurethan fest vergossen. Die Kon-
taktierung kann in Serien- und Parallelschaltung erfolgen. Die
benötigten Symmetriewiderstände sind bereits integriert.
Diese Kontaktierung ermöglicht es, die Kondensatorenbank
direkt mit dem IGBT zu verbinden und dabei schädliche In-
duktivitäten zu minimieren. Durch die zehntel-millimeterge-
nau abgestimmte Bauhöhe lassen sich IGBT und Kondensato-
ren mit demselben Kühlkörper kühlen und so die Leistungsfä-
higkeit steigern. Die optimierte Kühlung erhöht den
überlagerten Wechselstrom, was sich positiv auf die Lebens-
dauer der Kondensatoren auswirkt. „Dieses Kühlsystem kön-
nen wir auch mit einzelnen Kondensatoren realisieren“, so Dr.
Thomas Ebel. „Dafür werden diese mit einem Heatsink-Pad
beklebt und anders herum eingebaut. Die Kondensatoren wer-
den also direkt auf dem Kühler verschraubt.“

Im Zusammenhang mit Kühlung bauen FTCAP-Ingenieure
auf Wunsch auch Temperaturfühler in die Kondensatoren ein.
Dafür haben die Husumer Experten genau untersucht, wo sich
die Hotspots befinden, denn dort erfolgt auch die Temperatur-
messung. Interessant ist das vor allem für Entwickler – sie er-
halten verlässliche Werte, wie heiß der Kondensator im Be-
trieb wirklich wird. „Das bedeutet, dass sie sich nicht mehr
auf theoretische Berechnungen verlassen müssen“, erläutert
Dr. Thomas Ebel. „So lässt sich zum Beispiel die Abwärme der
Gesamtsysteme genauer berechnen und die Kühlung optimal
auslegen.“

Die genannten innovativen Lösungen sind nur Beispiele für
den Ideenreichtum von FTCAP. Das Unternehmen hat sich ne-
ben Standard-Serien auf kundenspezifische Lösungen spe-
zialisiert und kann auch in Sonderfällen weiterhelfen. „Bei
der Entscheidung Aluminium-Elektrolyt- oder Filmkondensa-
toren können wir ganz unabhängig beraten, nachdem wir bei-
de Bauformen im Programm haben“, so Dr. Thomas Ebel ab-
schließend. „Gemeinsam finden wir immer den richtigen
Kondensator für die vorliegende Herausforderung.“

Die leitende Elektrolyt-Flüssigkeit für Aluminium-Elektrolyt-Konden-
satoren wird in Tanks aufbewahrt.

Im Teststand werden die fertigen Film-Kondensatoren auf ihre Funktion getestet und unter Spannung gesetzt.
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Lean Requirements
Engineering
Traditionelle Entwicklungsprozesse, die Innovation und

Qualität über einen schwerfälligen Prozess erreichen,
sind nicht mehr zeitgemäß. Die Trend-Umfrage 2015

von Vector Consulting Services zeigt ganz klar drei wesentli-
che Ziele in der Produktentwicklung :

+ Komplexität beherrschen
+ Innovation rasch umsetzen
+ Konnektivität und durchgängige Prozesse.

Studien unserer Experten bestätigen zudem, dass gerade in
kritischen softwareintensiven Systemen die Kosten für
Nacharbeiten über den Produktlebenszyklus hinweg durch
eine Verbesserung des Requirements Engineering um 30 bis
50 Prozent gesenkt werden können. Wie das ganz konkret ge-
hen kann, zeigen wir anhand einer Fallstudie aus der Medi-
zintechnik.

Zunehmend setzen Unternehmen ihre Entwicklung auf Diät.
Kostensenkung ist das dominierende Ziel, aber es geht auch
um kürzere Projektzeiten, schnellere Umsetzung von Innova-
tionen und das Bestehen im weltweiten Wettbewerb. Lean
und agil bedeuten, gegebene Ziele mit einem schlanken und
flexiblen Prozess zu erreichen. Die Fallstudie zeigt, wie Lean
Requirements Engineering (LeanRE) ganz entscheidenden

Einfluss auf die Kostenoptimierung hat. Grundlage dafür war
die Umsetzung von Lean Development in der Medizintechnik.

Um langwierige Entwicklungs- und Zulassungsprozesse abzu-
kürzen ändern viele Unternehmen ihre Entwicklungsansätze
in Richtung iterativer und Concurrent-Engineering-Ansätze.
Ohne ein systematisches Requirements Engineering aller-
dings ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ein Projekt schei-
tert. Werden beispielsweise die Qualitätsanforderungen miss-
verstanden, entstehen Probleme in der Benutzbarkeit und der
Performanz. Ärzte und Krankenpfleger sind Entscheidungs-
träger für oder gegen ein Produkt. Ist das Produktportfolioma-
nagement von der Entwicklung entkoppelt, passen die Funk-
tionen nicht zu den Marktanforderungen. Anforderungsänder-
ungen werden erst zu spät erkannt und führen zu unnötigen
Non-Conformance-Kosten. Da klinische Abläufe aufgrund der
hohenkombinatorischenKomplexität undeiner eher geringen
Standardisierung sowie ihres Ad-hoc-Charakters nur schwer
zu modellieren sind, muss das Requirements Engineering
spezifische Techniken für die Medizintechnik und das Ge-
sundheitswesen entwickeln.

Wir wollen den Nutzen des systematischen Requirements En-
gineering anhand der Entwicklung einer bildgebenden Platt-
form für die Medizintechnik darstellen. Dabei ging es um ein
verteiltes IT-System, das je nach Anwendungsfall für Kran-
kenhäuser optimiert wird. Es umfasste mehr als fünftausend
Anforderungen und hatte mehrere hundert Entwickler an un-
terschiedlichen Standorten weltweit. Lean Development wur-
de mit Requirements Engineering kombiniert, um die Anfor-
derungen kundenorientiert zu spezifizieren und schrittweise
zu verfeinern. Der Anspruch einer klaren Feature-Orientie-
rung wurde mit Produktlinien des Requirements Engineering
umgesetzt. Startpunkt für die Verbesserung war eine Analyse
der bisherigen Vorgehensweise. Es wurde festgestellt, dass sie
an verschiedenen Stellen nicht mehr skalierte, insbesondere
bei vier Punkten:

Die Struktur der Ar-
beitsergebnisse in
der Entwicklung
hatte zu wenig Be-
zug zu den Produkt-
eigenschaften, wie
sie am Markt gefor-
dert, kommuniziert

Software-intensive kritische
Systeme in der Medizintechnik
stehen unter einem immensen
Marktdruck. Einerseits müssen
sie kompromisslos innovativ
sein, andererseits wächst der
Effizienzdruck durch immer
kürzere Zykluszeiten. Die Ant-
wort heißt mehr Produktivität
durch schlanke und effiziente
Entwicklungsprozesse.

KONTAKT

Vector Consulting Services GmbH
D-70499 Stuttgart
Tel.: +49-711-80670-1525
Fax: +49 711 80670-444
www.vector.com/medizin
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und genutzt werden und erlaubte damit keine Bewertung des
Marktnutzens und spezifischer Optimierungen, beispielswei-
se für wirksameres Produktmarketing. Die gewachsene Archi-
tektur war komplex, da sie sich unabhängig von Produkteigen-
schaften und Feature-Sichten entwickelt hatte. Die etablierte
Vorgehensweise nach dem V-Modell war zwar sinnvoll für eine
schrittweise und klar spezifizierte Ergebnisstruktur, insbe-
sondere auch aus Sicht der Zulassung, aber sie war zu wenig
flexibel für spätere Änderungen. Außerdem war die notwendi-
ge Handhabung von Änderungen auf Basis einer Rückverfol-
gung (Traceability) sehr komplexund verursachte einenhohen
manuellen Zusatzaufwand.

Auf Basis dieser Beobachtungen wurde der Lebenszyklus be-
hutsam angepasst. Im Unterschied zu typischen Inkrementst-
rukturen, die aus den Anforderungen anhand von Abhängig-
keiten abgeleitet werden, war unser Schwerpunkt ein direkter
Bezug zur Anforderungsentwicklung. Der implementierte An-
satz „Feature-oriented Requirements Engineering“ auf Basis
der Grundprinzipien von Lean RE hatte hier die folgenden
Schwerpunkte:

+ Feature Modell, das für Abhängigkeitsbeziehungen nach
innen (zum Beispiel Variantenmanagement, Test, Doku-
mentation) und nach außen (zum Beispiel Marketing, Pro-
duktmanagement) gepflegt wird und im Zentrum aller En-
gineering-Artefakte steht.

+ Nutzenorientierte Bewertung aller Features, um den wirt-
schaftlichen Aspekt des Lean Development ab der Anfor-
derungsermittlung über die Priorisierung bis zur Lieferung
immer im Fokus zu halten. Der Grenznutzen der neuen
und geänderten Funktionen muss zu jedem Zeitpunkt
nachvollziehbar sein.

+ Grafische Modellierung der Workflows, um jede Anforde-
rung nachvollziehen und Abhängigkeiten sowie Fehler
schnell identifizieren zu können. Der Kundenutzen muss
anhand der Workflows in der Sprache der Nutzer greifbar
sein, denn nur damit ist ein marktorientierte Produktent-
wicklung und Positionierung möglich.

Architekturbasierte Modellierung schafft eine klare Verknüp-
fung zwischen der Außensicht und der Innensicht und damit
Konsistenz ohne Overheads. Aus dem Feature Modell wurde
das bestehende Architekturmodell angepasst, um die Ver-
knüpfung zu jedem Zeitpunkt sicher zu stellen, und um Varia-
bilität modellieren und vereinfachen zu können.

Unsere Erfahrungen mit Lean RE im Umfeld der Medizintech-
nik lassen sich gut übertragen. Hier die wesentlichen Erfah-
rungswerte in der Umsetzung von Lean Requirements Engi-
neering in die praktische Projektarbeit:

1.Trennung vonProblem-undLösungsraum.DieEntwicklung
einer Lösung beeinflusst die Sicht auf eine Problemstellung.
Mit der sauberen Trennung des Problem- und Lösungsraums
werden die späteren Änderungswünsche effektiv reduziert.
Damit hatten wir die Möglichkeit, eine Impact-Analyse durch-
zuführen, damit die Änderungen in der Architektur abge-
schätzt werden können.

2. Mehr Verständnis von Kundenanforderungen. Kunden ha-
ben oft ein implizites komplettes Verständnis für die Anforde-
rungen. Jedoch sind sie manchmal kaum in der Lage, diese
präzise zu artikulieren. Sie wollen einen Nutzen erreichen, der
allerdings noch in Spezifikationen umgesetzt werden muss.
Dazu sollten Anforderungen so früh wie möglich verfeinert
werden. Wir nutzen dazu ein Glossar, das immer den Bezug
zur Benutzersprache gewährleistet, sowie Rapid Prototyping
zur Erstellung von Konzepten für Benutzerschnittstellen.

3. Storyboards für Workflows mit hohem User-Interface-An-
teil. Dabei dient das Storyboard als Container für Anforderun-
gen, User-Interface-Visualisierung sowie Testfälle. Es erlaubt,
den Erfolgsfall sowie die Fehlerfälle darzustellen, und wird
mit Time-Boxing iterativ verfeinert.

4. Strukturierte Anforderungen zur Planung und Budgetie-
rung. Am Projektanfang muss der Aufwand zur Strukturie-
rung investiert werden. Entsprechend der eignen Erfahrung
sollten Projektmanager etwa 8-10 Prozent des Projektbud-
gets veranschlagen. Damit werden Abhängigkeiten zwischen

Der Grenznutzen der neuen und geänderten Funktionen muss zu jedem Zeitpunkt nachvollziehbar sein.
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Funktionen besser verstanden und dadurch Fehler aus un-
verstandener Komplexität verringert. Nach unseren Erfah-
rungen ergibt sich die geeignete Anforderungsstrukturierung
nach der dritten bis vierten Verfeinerung. Damit erreicht man
eine Stabilität für die weitere Entwicklung des Projekts. Die
Anforderungen sollten am besten entlang bestimmter funk-
tionaler, also klinischer, Domänen hierarchisch organisiert
werden.

5. Entwicklung eines geeigneten Modells zur Nachverfolgbar-
keit. Ad-hoc-Verknüpfungen zwischen Anforderungen und Er-
gebnissen von der Spezifikation bis zu den Testfällen und der
Dokumentation ohne klare Strategie reduzieren die Qualität
und erhöhen Nacharbeiten. Daher muss die Nachverfolgbar-
keit mit einer klaren Zielstellung und inhaltlichen Orientie-
rung aufgebaut sein. Sie sollte die nötigen Artefakte, die ver-
knüpft werden müssen, definieren, deren Granularität vorge-
ben sowie Mechanismen zur Methodik und deren Umsetzung
in Werkzeuge beschreiben. Dies ist bei medizinisch-techni-
schen Anwendungen von entscheidender Bedeutung für die
Zulassung zum Markt.

Wesentlich ist die Pflege der Abhängigkeitsbeziehungen. Wir
empfehlen, die Verantwortungen vorab festzulegen und den
nötigen Aufwand einzuplanen. Damit ist eine frühzeitige Ein-
flussanalyse sowie Fortschrittsmessung, Kostenkontrolle
(Earned Value) und Testfortschritt auf Basis der Abdeckung
erreichter Anforderungen möglich.

6. Disziplinierte Nutzung von Standards und Reviews. Nur mit
klaren internen Vorgaben zum Requirements Engineering,
den Arbeitsergebnissen sowie Vorgehensweisen und Verant-
wortungen sind die Ergebnisse nachher konsistent und kön-
nen produktübergreifend für die Lösungsentwicklung, wie sie
im klinischen Bereich heute üblich ist, wirtschaftlich genutzt
werden. Wir empfehlen den Einsatz von Industriestandards,
die an die Notwendigkeiten des Projekts angepasst werden.
Dokumentenvorlagen erlauben die Einhaltung von Dokumen-
tationsstandards. Zudem stellen Standards die nötige Routi-
ne für die Reviews von Anforderungen sicher, die häufig im
Projektdruck vernachlässigt werden – mit der Folge von auf-
wendiger und zeitraubender Nacharbeit.

Fazit

Die Einführung und systematische Umsetzung von Lean Re-
quirements Engineering braucht Aufwand sowohl in der Ent-
wicklung als auch an ihren Schnittstellen, also Produktma-
nagement, Produktmarketing und Vertrieb. Häufig wird dieser
Aufwand als zu hoch und zu zeitraubend gesehen, so dass die
Anforderungen weiterhin ad-hoc in das Projekt hineinpurzeln
und dort bruchstückhaft und mit vielen Nacharbeiten umge-
setzt werden, bis einmal mehr das Projekt seine Ziele verfehlt
oder abgebrochenwerdenmuss.Aus verschiedenenVeränder-
ungsprojekten kennen wir das Dilemma: Verbesserungen in
Methodik, Prozessen, Ausbildung und Werkzeugen werden
nicht angegangen, da der Anfangsaufwand, um diese Verbes-
serungen anzustoßen als zu hoch betrachtet wird.

Daher ist es notwendig den Nutzen von Lean Requirements
Engineering quantitativ zu erfassen und den Nachweis zu füh-
ren, dass sich der Aufwand für das Requirements Engineering
lohnt. Eine durchgeführte Kosten-Nutzen-Rechnung in der
betrachteten Fallstudie zeigt, dass der Feature-orientierte Re-
quirements Engineering Ansatz etwa 15 bis 20 Prozent eines
jährlichen F&E Budgets einsparen kann.

Der Nutzen eines guten Lean Requirements Engineering kann
an verschiedenen Faktoren festgemacht werden. Einige die-
ser Faktoren, wie Termintreue oder weniger Nacharbeiten,
schaffen einen unmittelbar greifbaren Nutzen. Andere, wie
beispielsweise die Kundenzufriedenheit sind eher opportu-
nistisch und werden in Form nachhaltig guter Kundenbezie-
hungen und weiterer Projekte greifbar. Insgesamt zeigen un-
sere Erfahrungen, dass eine Verdoppelung des Aufwands für
Requirements Engineering hin zu zehn Prozent des Projek-
taufwands in den Bereichen Methodik, Prozesse, Training und
Werkzeugunterstützung konkret realisierbaremProjektnutzen
von über 20 Prozent schaffen. Das ist ein ROI von mehr als 4,
und damit sind nur die direkt messbaren Vorteile berücksich-
tigt.

Dr. Christof Ebert
ist Geschäftsführer der Vector Consulting Services.

Arnold Rudorfer
ist Programmmanager für die Entwicklung einer Systemplatt-
form bei Siemens Healthcare Diagnostics.

Startpunkt für die Verbesserung war eine Analyse der bisherigen Vor-
gehensweise.
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RAPID.TECH 2015 IN ERFURT
Medizintechnik im Blickpunkt. Am 10. und 11. Juni 2015 werden in Er-
furt 160 Aussteller und rund 4.000 Teilnehmer aus 20 Ländern erwartet.
Die Fachmesse und Anwendertagung für generative Fertigung Ra-
pid.Tech widmet sich der industriellen Nutzung des 3D-Drucks, zum Bei-
spiel in den Branchen Zahnmedizin und Medizintechnik sowie Werkzeug-
maschinen- und Fahrzeugbau und Luft- und Raumfahrttechnik. Die
Messe ist seit elf Jahren eine der wichtigsten europäischen Informati-
onsveranstaltungen im Bereich der generativen Technologien. Auf me-
dizinischem Terrain hat sich die Rapid.Tech eine außerordentliche Ex-
pertise erarbeitet. Das spiegelt sich auch in der Ausstellung wieder.
Rund 20 Prozent der Aussteller sind im Bereich Medizin- und Zahntech-
nik aktiv, darunter EOS, Renishaw, Alphacam oder Medacom. Im Kon-
gressprogramm ist seit sechs Jahren das Forum Medizintechnik ein zen-
traler Bestandteil der Rapid.Tech. Alle zwei Jahre kommt das Fachforum Zahntechnik dazu.
Die bislang fixierten Vorträge im Rapid.Tech-Fachprogramm 2015 spannen den Bogen von der Prothetik, dem Gerätebau über Rapid Prototyping in
der Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie bis hin zum Thema Ausbildung. Seit 2013 transferiert die Messe Erfurt ihre Kompetenz auf dem Gebiet der
generativen Fertigung über ihre mobile Messeplattform „Rapid.Area“ auf zentrale Marktplätze der Industrie im In- und Ausland. Im September 2015
macht die „Rapid.Area“ Station auf der wichtigste Medizintechnikmesse der Schweiz „Swiss Medtech Expo“ in Luzern. Flankiert wird die Rapid.Tech
seit 2013 von der 3D-Druckmesse Deutschlands für Prosumer und semiprofessionelle Anwender „Fabcon 3.D“. Die Messe Erfurt schafft damit eine
Plattform, die sowohl Hobbyanwendern und kreativen Start-ups als auch Experten und Branchen-Größen als idealer Treffpunkt dient. Neben einer
hochklassigen Messe hat sich die „3D-printing Conference“ in Rekordzeit als internationales Fachforum etabliert.

www.rapidtech.de
www.fabcon-germany.com

www.rapid-area.de

KOMPAKTER LABOR- UND REINRAUMARBEITSPLATZ
Platzsparende Hardware mit Glastastatur. In Laboren werden chemische, biologische und medizinische Arbeiten oder Untersuchungen durchge-
führt. Das bedeutet erhöhtes Sicherheitsrisiko für die Mitarbeiter und sachgemäße Umgang mit Gegenständen, Stoffen oder Ähnlichem. Laborarbeit-
splätze sind daher meist Sicherheitsräume bei denen die Laboreinrichtung und Labor-Sicherheitsmaßnahmen dem Gefährdungspotenzial entspre-
chen. Der PILOT 217 mit 17,3“ Full HD LCD-Display und der PILOT 219 mit 19“ IPS-LCD Display erfüllen mit ihrem geschliffenen Edelstahlgehäuse
die Schutzart IP65 und sind somit ideal als Labor- und Reinraumarbeitsplatz geeignet. Der PILOT ist variabel konfigurierbar, vom Monitor bis zum i7
Prozessor. Die Frontseite besteht komplett aus einem entspiegelten Multi-Touchscreen aus Glas, der ohne Kanten in das Edelstahlgehäuse eben
eingelassen ist – eine Eigenschaft, die vor allem den hohen Hygieneanforderungen im medizinisch-pharmazeutischen Arbeitsumfeld entgegen-

kommt. Durch eine auflaminierte Polyamid-Folie ist die Glasoberfläche
geschützt und kann nicht splittern. Der Multi-Touchscreen bietet eine
5-Finger-Gestenbedienung und unterstützt alle gängigen Betriebssys-
teme, wie Windows, Linux und QNX. Rückseitig befinden sich je nach
Konfiguration des Gerätes der Stromanschluss und die jeweiligen
Schnittstellen zum Anschluss zusätzlicher Peripheriegeräte. In Kombi-
nation mit dem platzsparenden Standfuß sind der PILOT 217 und der
PILOT 219 die ideale Lösung beengte Labor- und Reinraumtische ergo-
nomisch zu gestalten. Mittels angebrachtem Drehmomentscharnier las-
sen sich die Geräte stufenlos im Neigungswinkel verstellen und sind
somit auf den jeweiligen Benutzer anpassbar. Die Bedienung kann über
Multi-Touch und über die IP65 Hygiene-Glastastatur mit eingebautem
Mauspad erfolgen. Auf Wunsch kann eine separate IP65 Funkmaus (ka-
bellos) den Arbeitsplatz komplettieren. Die Funktionalität der Tastatur
wurde mit Reinraumgummihandschuhen unterschiedlicher Stärken ge-
testet – sie ist sowohl im trockenen als auch im nassen Zustand nutz-
bar.

www.systec-solutions.com
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SANTOX Gehäuse-Systeme GmbH, 
Löf�ngen 31

Unternehmen

Bicker 38
Comp-Mall 31
Dymax 19
Ekso 48
Exceed 22
Foto�nder 54
FTCAP 56

Fuijtsu 12
Gemini 44
Grammatech 25, 40
Hanning 47
LK Mechanik 18
Kokomotion 47
M + R Multitronik 15
Mecadat 54
Micro-Epsilon 50
Multi-Contact 24
ODU 20
Omrom 32
MSC Technologies 55
Philips 39
Ruland 43
Rapid Tech 61
Samaplast 52
Scienti�c Instruments 55
Spectra-Physics 26
Systec Solutions 61
TQ Group 28

TÜV Süd 34, 42

Vector Consulting 58

Victrex 43

Vishay 31

Wibu 36

Personen

Achenbach, Daniel 27

Dr. Anderson, Paul 42

Dr. Ebert, Christof 60

Dr. Schreiber, Fabian 46

Dr. Wagner, Markus 34

Hoser, Peter 14

Zöpf, Konrad 30

Rudorfer, Arnold 60

Sikorjak, Gabriel 33

Stelzl, Stefan 51

NEUARTIGER SCHALTER
AUS HAUCHDÜNNER FOLIE
Druckluft-Ventil aus einfacher Folie
ist 500-mal effizienter

Forscher der Universität des Saarlandes haben eine neue Art von Schaltern
und Ventilen entwickelt, die nur aus hauchdünner Folie bestehen. Sie kom-
men ohne seltene Erden und Kupfer aus, sind günstig herzustellen, extrem
leicht und verbrauchen Energie nur, wenn sie schalten. Das macht sie 500-
mal energieeffizienter als Elektromagnet-Ventile. Und: Sie können nicht nur
ein- und ausschalten, sondern jede gewünschte Stellung halten. Hierdurch
kann etwa Druckluft allein per Ventil exakt dosiert werden. Die Silikonfolie
ist nach Auskunft von Professor Stefan Seelecke vom Lehrstuhl für Unkon-
ventionelle Aktorik die Basis einer neuen Generation von Schaltern, Ventilen
oder sogar motorlosen Pumpen. Übliche Elektromagnet-Ventile schalten
zwar sehr schnell, mit ihnen lässt sich jedoch die abgegebene Druckluft-
menge nur bedingt verändern. Auch verbrauchen herkömmliche Ventile zu-
sätzlich Energie, um eine bestimmte Position zu halten. Die Ingenieure aus
dem Forscherteam von Professor Stefan Seelecke an der Saar-Universität
und am Zentrum für Mechatronik und Automatisierungstechnik sind einen
anderen Weg gegangen und haben die hauchdünne Folie umfunktioniert zu
einem wandelbaren technischen Bauteil. Sie drucken hierzu jeweils einen
schwarzen Ring auf beide Seiten der Folie. „Diese elektrisch leitfähige
Schicht ermöglicht uns, eine elektrische Spannung an die Folie anzulegen“,
erläutert Stefan Seelecke. Wenn die Ingenieure das elektrische Feld verän-
dern, macht die Folie das, was sie wollen: Sie zieht sich zusammen, wölbt

sich vor, zieht sich auseinander, hebt und senkt sich. Sie ist also „elektro-
aktiv“, deshalb auch ihre Bezeichnung als „elektroaktives Polymer“. Ein
weiterer Vorteil: Mit dem Folienventil ist es möglich, Druckluft exakt nach
Bedarf zu dosieren. In diesem Fall arbeitet die Folie zugleich als Positions-
Sensor für die Ventilsteuerung. Die Forscher können hierfür die einzelnen
Stellungen der Folie – also wie sie sich gerade verformt – genau entspre-
chenden Werten der elektrischen Kapazität zuordnen. Aus den Messwerten
lassen sich exakte Rückschlüsse auf die Form der Folie, ihre so genannte
mechanische Auslenkung, ziehen. Dadurch hat das Bauteil zugleich senso-
rische Eigenschaften. In der Regelungseinheit können auf diesem Wege Be-
wegungsabläufe genau berechnet und programmiert und so das Ventil prä-
zise nach Bedarf bewegt werden – und zwar in jeder gewünschten Zwi-
schenstellung zwischen „ein“ und „aus“.

www. mmsl.uni-saarland.de
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Service Partner

MED

Auftragsfertigung Auftragsfertigung Auftragsfertigung

 Auftragsfertigung

 Rapid Prototyping

 Mikroelektronik-Services

 Entwicklungsdienstleistungen

E²MS – Electronic Engineering 
and Manufacturing Service

 Zerti� zierungen

 EMV Labore

Wir stehen für hochpräzise Gelenkimplantate 
und chirurgische Instrumente. Als erfahrener 
Auftragsfertiger in der Endoprothetik bieten wir 
maßgeschneiderte Lösungen und Dienstleis-
tungen aus einer Hand.
Unser Portfolio umfasst: 
•  Entwicklung 
•  Zulassung
•  Prototyping
•  Fertigung 
•  Reinigung und Sterilisation
•  Verpackung und Etikettierung

Wir fertigen in allen Größen und Mengen Ersatz 
für alle Gelenke des menschlichen Körpers – 
von der Halswirbelsäule bis zum kleinen Zeh.

OHST Medizintechnik AG | Grünauer Fenn 3 | 14712 Rathenow
T: +49 3385 54 20 27 | E: info@ohst.de | www.ohst.de

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
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EntwicklungsdienstleistungenEntwicklungsdienstleistungen

Finden Sie in uns einen Partner, auf 
den Sie sich verlassen können. Denn 
wir entwickeln nicht nur, sondern 
übernehmen auch Verantwortung.

Unser starkes Team ist für Sie da, 
wenn es z.B. um die Entwicklung 
von Embedded Echtzeitsystemen, 
Desktop- oder Webapplikationen 
geht.

Erfahren Sie mehr unter
www.itk-engineering.de

Partner | schafft |
Perspektiven

Professionelles  
Software- & Systems- 
Engineering

itk1204_MedEngingeerKleinAd_Entwickl_RZ2.indd   1 17.01.2012   11:24:23

Systempartner für
Industrie- und Medizin-Elektronik

Elektronik, die funktioniert, kommt von  
Menschen, die Bescheid wissen.
Wir realisieren Elektronikprojekte von  
der Idee bis zur Serienproduktion. 

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

Das macht Iftest AG aus
+ 30 Jahre Erfahrung 
+ 160 Mitarbeitende 
+ 6000 m2 Betriebsfläche

Zertifiziert nach 
ISO 9001 | ISO 13485 | ISO 14001 | 
EKAS 6508 und UL ZPVI2

Iftest AG | CH-5430 Wettingen 
www.iftest.ch | info@iftest.ch

E²MS – Electronic Engineering 
and Manufacturing Service

E²MS – Electronic Engineering 
and Manufacturing Service

Die grenzenlose Welt der 
Elektronik –  
von der Idee bis zur Serien-
produktion

■  Entwicklung kundenspezifischer elektroni-
scher Baugruppen und Geräte (Hardware, 
Software, System-on-Chip, Layout, Mechanik)

■  Fertigung von Prototypen bis zur Großserie

■  Baukastensystem mit fertigen Lösungs-
bausteinen

■  Zertifiziert nach ISO 13485

www.tq-group.com

Die grenzenlose Welt der 
Elektronik –  
von der Idee bis zur Serien-
produktion

■  Entwicklung kundenspezifischer elektroni-
scher Baugruppen und Geräte

■  Fertigung von Prototypen bis zur Großserie

■  Obsolescence Management, Product 
Lifecycle Management

■  Zertifiziert nach ISO 13485

www.tq-group.com

Entwicklungsdienstleistungen

Rapid Prototyping

Erfahren Sie mehr unter
www.itk-engineering.de

Ihr zuverlässiger Partner für

 SW-Entwicklung nach IEC 62304
  Rapid-Control-Prototyping:   
Regler- und Algorithmenentwurf
 Virtuelle Absicherung: MiL, SiL, HiL
 Testautomatisierung
 Mock-Up
 Modellbasierte SW-Entwicklung

Partner | schafft |
Perspektiven

ITK Engineering AG –
ISO 13485 zertifi zierter 
Entwicklungspartner

itk1204_MedEngingeerKleinAd_FachRapidPrototyp_RZ.indd   117.01.2012   10:41:54
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E²MS – Electronic Engineering 
and Manufacturing Service

E²MS – Electronic Engineering 
and Manufacturing Service Zerti� zierungen

Zerti� zierungen

DQS MED-Benannte Stelle für 
Medizinprodukte

 W Kompetente Begutachtungsdienstleistungen 
u.a. nach ISO 13485, MDD 93/42/EEC,  
CMDCAS, FDA, Taiwan Cover Letter, 
ISO 15378, ISO 9001

 W Internationale Präsenz
 W Langjährige Erfahrung
 W Praxiserprobte Auditoren

Der richtige Partner für Ihr 
Unternehmen

DQS Medizinprodukte GmbH  
August-Schanz-Straße 21,  
60433 Frankfurt am Main 
Tel. +49 69 95427-268 
Fax +49 69 95427-388 
info@dqs-medizinprodukte.de 
www.dqs-medizinprodukte.de

MDSS bietet Interpretation und Umsetzung von 
regulatorischen Anforderungen für Ihre Medizin-
produkte.

Regulatory Affairs Qualitätsmanagement
Klinische Evaluierung Risikomanagement
Technische Auditdurchführung
 Dokumentation

MDSS Consulting GmbH 

Schiffgraben 41  30175 Hannover
Tel. 05 11- 62 62 86 38
www.mdss-beratung.com
Beratung@mdss.com

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.

Answers for life.

www.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

RAFI Eltec entwickelt und produziert 
als Techno logie dienstleister, von 
der Idee bis zum fertigen Produkt, 
elektronische Baugruppen und 
Systeme nach kunden spezifischen 
Anforderungen.

www.rafi -eltec.de

Newsletter

Up-to date mit dem  
wöchentlichen 
Newsletter –  
jetzt anmelden 
unter 
www.med-eng.de  



Vorschau

ZUVERLÄSSIGE VERBINDUNG
Druckluft ist in Dentallabors allgegenwärtig. In den Geräten
und Labormöbeln sind viele Meter Schlauchleitung mit dut-
zenden Anschluss- und Verbindungskomponenten verlegt.
Absauganlagen, Werkzeuge, Schleifgeräte, Pressen und
Sandstrahler werden mit dem universellen Arbeitsmedium
versorgt. Nur sorgfältig entwickelte und konfektionierte An-
schlusskomponenten sind in der Lage, die hohen Qualitätsan-
forderungen und einen sicheren Betrieb im Bereich der tech-
nischen Laborausstattung zu erfüllen.

AUSGABE 5-6/2015

+ Erscheinungstermin: 12.5.2014

UNSERE WEITEREN THEMEN:
+ Sensoren und Messtechnik

+ Verbindungstechnik und Mikroventile

+ 3D-Druck

+ Stromversorgung
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maxon EC 13 sterilisierbar

Mehr Power in Ihren Händen.

Wenn ein sterilisierbarer bürstenloser DC-Antrieb mit High-Speed 
gefragt ist, kommt der maxon EC 13-Motor zum Einsatz: Ø13 mm, 
30 Watt, bis zu 90 000 Umdrehungen in der Minute. Mit seiner Power, 
Laufruhe und der geringen Wärmeentwicklung ist der maxon EC 13 
speziell für Handgeräte in der Chirurgie und Dentaltechnik geeignet. 
Wer mehr Kraft braucht, erhält ein passendes Planetengetriebe.

maxon motor ist der weltweit führende Anbieter von hochpräzisen 
Antrieben und Systemen bis 500 Watt. maxon motor steht aber auch 
für kundenspezifische Lösungen, höchste Qualität, Innovationskraft, 
kompetitive Preise und ein weltweites Vertriebsnetz. Testen Sie uns: 
www.maxonmotor.de

Eisenlose maxon-Wicklung:
Hoher Wirkungsgrad, kein Rastmoment.

MEDTEC Europe Stuttgart
21.–23. April 2015
Halle 3, Stand F04
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