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Europaweit gilt die Schweiz als das Land mit der höchsten
Dichte an Medizintechnikunternehmen. Begründen lässt
sich das sicherlich auch mit den vergleichsweise liberalen

Rahmenbedingungen im Gesundheitswesen. Ein Pluspunkt, den
neben den Herstellern von medizintechnischen Produkten auch
Unternehmen aus dem Dienstleistungsbereich wie etwa die Ent-
wickler von Software für die chirurgische Navigation und die Zulie-
ferindustrie zu schätzen wissen.
Dabei werden laut der von Rütter + Partner 2014 vorgelegten Stu-
die „Wirtschaftliche Bedeutung der Medizintechnik in der
Schweiz“ über 90 Prozent der in der Schweiz hergestellten Medi-
zinprodukte wie etwa medizintechnische Geräte, Instrumente und
Verbrauchsmaterialien weltweit exportiert.
Das Land ist im Sektor Medizintechnik somit führend. Damit das
auch in Zukunft gilt, ist ein reibungsloses Zusammenspiel ver-
schiedenster Berufsgruppen erforderlich. Entscheidend ist dar-

über hinaus die Kombination von akademischem Wissen mit tech-
nischem Know-how und handwerklichem Geschick. Jedoch
kämpft auch die Schweiz mit einem spürbaren Mangel an Fach-
kräften. Die Volksinitiative gegen Masseneinwanderung, die An-
fang des Jahres mit knapper Mehrheit angenommen wurde, dürfte
die Situation nicht erleichtert haben. Dennoch ist das Marktpoten-
zial schon allein wegen der allgemeinen demografischen Entwick-
lung und dem steigenden Lebensstandard groß. Somit wird die
Nachfrage nach Medizinprodukten zukünftig weiter zunehmen.
Keine schlechte Ausgangslage also, um sich mit Innovationen eine
Spitzenposition im internationalen Wettbewerb zu sichern. In die-
sem Sinne wünsche ich Ihnen viel Spaß bei der Lektüre der vorlie-
genden Ausgabe, die sich natürlich auch mit dem Themen-
Schwerpunkt Medizintechnik aus der Schweiz befasst.

A propos Technik im Trend: Nutzen Sie doch auch die neue MED-
App und greifen Sie damit jederzeit auf die vollständige E-Paper-
Ausgabe zu. Die Anleitung zum Download finden Sie auf Seite 31.

Die Medizintechnik
liegt im Trend

@ www.med-eng.de/
m.med-eng.de
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Im Trend:
Spezifische Interfaces
Kundenspezifische Bedieneinheiten
kommunizieren immer häufiger
per Funk. Dabei spielen ein
hohes Hygiene-Niveau und
Ergonomie eine wichtige Rolle.

Präzision auf engstem Raum
Ideal in das Raumkonzept einer
Anlage passende Sensorköpfe
und Messbänder ermöglichen
das exakte Positionieren von
Pipettierköpfen entlang der drei
Raumdimensionen.

Sicher, leistungsstark
und individuell

Antriebe moderner medizini-
scher Geräte müssen verschie-
denste Kriterien erfüllen. Aus-
geklügelte Systeme sorgen für

Sicherheit und Komfort.
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Ein Leben mit der zweiten Hand
Das österreichische Unternehmen Ottobock hat eine Handprothese
entwickelt, die Menschen eine durch ein tragisches Ereignis verlore-
ne Hand ersetzen soll. In die Handprothese Michelangelo integrierte
bürstenlose DC-Motoren des Typs EC 10 und eine Version des EC 45
von maxon motor sorgen für den gleichmäßigen Antrieb von Dau-
men, Zeige- und Mittelfinger.

maxon motor GmbH
81825 München
Tel. +49 (0)89 420 493-0
www.maxonmotor.de
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Szene Spezial Schweiz

Während der Fachmesse Swiss Medtech Expo (SMTE) präsen-
tieren etwa 150 Aussteller ein breites Spektrum an Produktneu-
heiten und widmen sich zukunftsweisenden Themen und Trends.

Neu positioniert mit
klarem Fokus
Der Fokus der Swiss Medtech Expo), die vom 15. – 16.

September 2015 in Luzern stattfindet, liegt auf den
Bereichen Innovation, Systemlieferanten und Additi-

ve Fertigung, wobei das besondere Interesse seitens der Besu-
cher der mobilen Messeplattform für additive Fertigung und
3D-Druck, der Rapid.Area gelten dürfte.

Generell rücken die Aussteller sowohl die Kompetenzen der-
Zulieferindustrie als auch die Expertise von Forschung und
Entwicklung ins Zentrum. Sie zeigen auf, wie Hersteller und
ihre Partner Medtech-Innovationen für den drittgrößten Med-
tech-Markt in Europa ermöglichen und durch eindeutige Posi-
tionierung für eine langfristige positive Entwicklung sorgen.
Die neu positionierte SMTE löst das World Medtech Forum Lu-
cerne (WMTF) nach dem Auslaufen des Export-Förderpro-
grammes des Bundes für die Medizintechnikindustrie – Med-
tech Switzerland – ab.

Messeschwerpunkt

Die additive Fertigung ist ein Schwerpunktthema der Fach-
messe. Hier schaffen moderne Maschinen und Verfahren
neue Anwendungsgebiete und beschleunigen den Siegeszug
der Prozesse für eine schnelle und kostengünstige Fertigung
in der Medizintechnik. Messebesucher erhalten umfangrei-
che Informationen über aktuelle Neuerungen: Angefangen im
Bereich der Elektronik über die Metallbearbeitung, Kunst-
stoffverarbeitung und Keramikverarbeitung bis hin zu innova-

tiven Materialien und Oberflächen. Aber auch die Sektoren
Mikrotechnologie, Robotik und Nanotechnologie sowie Ma-
schinenbau informieren über Entwicklungen im Feld der akti-
ven und passiven Implantate, Diagnostik und elektromecha-
nischen Geräte. Dementsprechend haben die Organisatoren
das Vortragsprogramm auf Neuentwicklungen in diesen Sek-
toren ausgerichtet. So befasst sich das von Dr. Urs Schneider
vom Fraunhofer IPA, Stuttgart und Dr. Claas Albers von der AO
Foundation Davos zusammengestellte „Innovation Symposi-
um“ mit Verfahren zur Behandlung des Bewegungsapparates.
Beleuchtet werden der heutige Stand der Forschung sowie ak-
tuelle Techniktrends aus Schweizer, Deutscher und Österrei-
chischer Sicht.

Am ersten Messetag der zweitägigen Medizintechnik-Veran-
staltung steht das Thema „Mobilität schaffen – Innere und
äußere Behandlungsstrategien am Bewegungsapparat“ auf
der Vortragsagenda. Den Auftakt macht der Schweizer Para-
lympics Christoph Kunz. Er spricht über seine wiedergewon-
nene Mobilität und schildert, was Mobilität für einen Quer-
schnittgelähmten bedeutet und worauf es dabei ankommt.
Dr. Franz Landauer von der Salzburger Universitätsklinik für
Orthopädie möchte anhand praktischer Beispiele den Teil-
nehmern den Zusammenhang der entscheidenden Faktoren
Medizin, Technik und Behandlungszeitpunkt bewusst ma-
chen. Er zeigt auf, dass die technischen Möglichkeiten nur
dann erfolgversprechend eingesetzt werden können, wenn
die richtige medizinische Diagnose zum richtigen Zeitpunkt
gestellt werden kann. Am zweiten Messetag befasst sich das
„Innovation Symposium“ mit dem Thema „Additive Ferti-
gung in der Medizintechnik“. Dazu referieren klinische An-
wender, Dienstleister und Forscher über aktuelle und zu-
kunftsweisende Projekte.

Neben den strategischen Partnern der SMTE, dem Fraunhofer
Institut und der Messe Erfurt ist auch das Health Tech Cluster
Switzerland (HTCS) maßgebend an der Konzeption der SMTE
beteiligt. (CaT)
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INNOVATING TOGETHER

www.freudenbergmedical.de

A HELIX MEDICAL COMPANY

Aus Helix Medical und MedVenture wird Freudenberg Medical.  
Unter unserem neuen Namen bieten wir Ihnen die Entwick-
lung und Fertigung komplexer Katheter-Systeme sowie inno-
vativer Komponenten aus Silikon und Thermoplast.  Wir leben 

eine über 165-jährige Tradition von Innovationen und die Ver-
pflichtung zu höchster Qualität. Als Ihr führender Entwick-
lungspartner begleiten wir Sie von der Design- und Material- 
optimierung bis hin zur globalen Serienfertigung.

OBERÖSTERREICH DOCKT ANS MEDICAL VALLEY AN

Die wirtschaftsstarken Regionen Oberösterreich und Bayern
sind nicht nur geografisch, sondern auch inhaltlich eng mit-

einander verbunden. Durch die Gründung der Medizinischen Fakultät in
Linz sowie durch das Kepler Universitätsklinikum wird der Medizin-
standort Oberösterreich weiter ausgebaut. Um in diesem Bereich von
Bayern zu lernen und um durch Kooperationen beide Seiten weiter zu
stärken, besuchte Landeshauptmann Dr. Pühringer mit einer hochran-

gigen oberösterreichischen Delegation im Juli 2015 das Medical Valley
in Erlangen, das sich als deutsche Hauptstadt der Medizin etabliert hat.
„Die Gesundheitstechnologie ist ein wachsender Bereich in der Zukunft.
Durch eine engere Kooperation beider Länder können Innovation und For-
schung verstärkt werden. Gerade durch die Gründung der Medizinischen
Fakultät in Linz sowie dem Kepler Universitätsklinikum werden wir in
Oberösterreich auch auf dieses Thema einen Schwerpunkt legen“, be-
tont Landeshauptmann Dr. Josef Pühringer.

Im Bereich der Gesundheitstechnologie soll zwischen Bayern und Ober-
österreich eine stärkere Kooperation entstehen. Oberösterreich hat mit
dem Gesundheitstechnologie-Cluster ein branchenübergreifendes Netz-
werk und Bayern hat mit dem Medical Valley Europäische Metropolregion
Nürnberg (EMN) einen der wirtschaftlich stärksten, innovativsten und

wissenschaftlich aktivsten Medizintechnik-Cluster weltweit. Beim Auf-
enthalt der oberösterreichischen Delegation in Erlangen wurden zwei
Vereinbarungen unterzeichnet. In einem Letter of Intent zwischen dem
Medical Valley EMN e.V. und dem Gesundheitstechnologie-Cluster der
oö. Wirtschaftsagentur Business Upper Austria wurde vereinbart, zu-
künftig enger in der Gesundheitstechnologie und der Medizintechnik zu-
sammenzuarbeiten, um die Innovationskraft deutscher und österreichi-

scher Unternehmen in diesem Technologiebereich zu forcieren und die
Wettbewerbsfähigkeit national, gemeinschaftsweit und/oder internatio-
nal zu stärken.

Beide Partner beabsichtigen, sich gemeinsam an – insbesondere auch
europäischen – Projekten zu beteiligen. Weiters soll jeder Partner den
jeweils anderen über Projektvorhaben informieren, die für diese von In-
teresse sein könnten. Eine ähnliche Absichtserklärung wurde auch zwi-
schen der Siemens Healthcare GmbH und dem Gesundheitstechnologie-
Cluster abgeschlossen. Darin ist im speziellen festgehalten, dass bis
Ende 2016 ein gemeinsamer Technologietag für potentielle Projektpart-
ner und/oder Lieferanten veranstaltet werden soll.

www.gesundheits-cluster.at

http://www.freudenbergmedical.de
http://www.gesundheits-cluster.at
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Fitnessprogramm
für die Schweiz
MED: Herr Biedermann, mit welchen Schwierigkeiten kämpft
die Schweizer Medizintechnik-Industrie aktuell?

Biedermann: Der Euro verliert gegenüber dem Schweizer
Franken immer mehr an Wert. Für alle eidgenössische Unter-
nehmen ist dies ein Problem, auf das sie sich so gut es geht
einstellen müssen. Vor allem die Hersteller haben den Stand-
ort Schweiz auf dem Prüfstand und gehen dazu über, einzelne
Produktionen in das Ausland zu verlagern, ausländische Un-
ternehmen zu übernehmen oder Neugründungen im Ausland
vorzunehmen. Zulieferer müssen sich dagegen noch stärker
auf ihre Kernkompetenzen fokussieren. Unternehmen, die
sich nicht durch Fähigkeiten auszeichnen die eine Standort-
nähe erfordern, drohen jetzt abzuwandern.

Natürlich ist diese Situation nicht neu, schließlich war die
Produktion in der Schweiz schon immer teuer. Deswegen ha-
ben sich viele Unternehmen diversifiziert, höchste Qualität
angeboten und auf Nischen gesetzt. Bislang hat das auch gut
funktioniert. Jetzt gilt es jedoch, eine weitere Herausforde-
rung zu meistern. Das Marktumfeld ist im Grunde genommen
nicht schlecht und mittlerweile hat sich die Wirtschaft auch

wieder erholt. Das zeigte letztes Jahr auch die Auswertung der
„Swiss Medical Technology Industry Survey 2014“. Diese
Umfrage führen wir alle zwei Jahre mit renommierten Part-
nern durch. Die Ergebnisse der Untersuchung stimmten
durchaus positiv. Die Zeichen standen damals deutlich auf
Wachstum sowohl im Hinblick auf Umsatz als auch im Sektor
Beschäftigung. Im Januar 2015 hat die Schweizerische Na-
tionalbank jedoch die Untergrenze des Euro gegenüber dem
Franken aufgehoben. Dadurch ist der Wert des Franken ge-
genüber dem Euro nochmals um 15 Prozent gestiegen. Die
Rahmenbedingungen für die Schweizer Exportindustrie ha-
ben sich dadurch schlagartig verschärft.

MED: Wie reagieren die Unternehmen auf die derzeitige Lage?

Biedermann: Zunächst gilt es zwischen den Herstellern, die
die Produkte auf den Markt bringen und den Zulieferern zu
unterscheiden. Gerade Zulieferer spüren den hohen Kon-
kurrenzdruck aus dem Ausland. Sie sind daher gefordert,
auf ihre Stärken zu fokussieren, auf eine Nische zu setzen
und höchste Qualität anzubieten. Dabei gibt es ganz unter-
schiedliche Modelle. Viele setzen auf Flexibilität und kleine
Losgrößen. Jedoch hat sich beispielsweise ein Zulieferun-
ternehmen im Bereich der Automation auf Losgrößen über
1 Million spezialisiert. Das ist für ein Schweizer Unterneh-
men eher ungewöhnlich, weshalb hier durchaus eine Politik
der Nische dahinterstehen kann. Andere Unternehmen ha-
ben in einem bestimmten Bereich eine sehr hohe Kompe-
tenz aufgebaut, um im internationalen Wettbewerb beste-
hen zu können. Wiederum andere bieten ihren Kunden
Komplettlösungen an. Natürlich gibt es auf Seite der Kun-
den außerdem die Tendenz, Prozesse auszulagern. Ein An-
satz wäre hier, nicht nur bestimmte Teile, sondern ganze
Systeme anzubieten.

MED: Welche Märkte sind für den Bereich der Medizintechnik
derzeit besonders lukrativ?

Biedermann: Für Hersteller ist Irland als Standort attraktiv, da
das von der EU geförderte Land den Unternehmen steuerliche
Vorteile bietet. Aber auch Deutschland umgarnt die Unter-
nehmen mit äußerst lukrativen Angeboten. So bietet bei-
spielsweise das Bundesland Sachsen Zuschüsse in Höhe von
bis zu 10.000 € pro geschaffenen Arbeitsplatz. Diese Stand-
ortförderung erstaunt viele Schweizer und ist zugleich eine

Einem schwachen Euro und
Fachkräftemangel stehen at-
traktive Rahmenbedingungen
und Kernkompetenzen gegen-
über. Peter Biedermann, Ge-
schäftsleiter des Schweizer
Medical Cluster, einem Netz-
werk von Herstellern, Zuliefe-
rern, Dienstleistungs- und
Forschungsunternehmen der
Medizintechnik, erläutert die
aktuelle Lage im Gespräch mit
der Redaktion.
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weitere Herausforderung. Aber auch die Schweiz ist weiterhin
interessant. So wird sich Biogen in der Schweiz ansiedeln.
Das amerikanische Unternehmen aus dem Bereich Bio-Tech-
nik will in den nächsten Jahren 1 Milliarde Franken
investieren. Das zeigt, es macht auch im internationalen Ver-
gleich Sinn sich in der Schweiz niederzulassen. Ich führe das
auf die gut ausgebildeten Fachkräfte und die guten Rahmen-
bedingungen zurück. Auch unterscheidet sich die Schweizer
Kultur teilweise stark von anderen Ländern. So beschränkt
sich der Staat darauf, möglichst gute Rahmenbedingungen zu
schaffen. Das ist sehr unternehmerfreundlich und gibt Raum
für die Unternehmensentwicklung.

MED: Anfang des Jahres gab es eine Volksinitiative gegen
Masseneinwanderung. Wie wirkt sich das mittlerweile aus?

Biedermann: Viele Unternehmen kämpfen mit einem Man-
gel an Fachkräften. Somit generiert die mit knapper Mehr-
heit angenommene Volksinitiative viele Probleme, da das in
Europa nicht verhandelbare Personenfreizügigkeitsabkom-
men eingeschränkt wird. Zwischenzeitlich wurden diesbe-
züglich auf Schweizer Seite Maßnahmen beschlossen, je-
doch ist die Planungssicherheit in puncto Zuzug von Fach-
kräften aus dem Ausland etwas eingeschränkt. In der
Medizintechnik ist der Fachkräftemangel vor allem im Be-
reich Qualitätsmanagement und Regulierung zu spüren. In

diesem Umfeld gibt es nur wenige Studien- oder Ausbil-
dungsgänge und die Fachleute kommen meist aus dem Aus-
land. Das Medical Cluster plant daher, Weiterbildungsmög-
lichkeiten aufzubauen.

MED: Wenn man die wirtschaftliche Situation und den Fach-
kräftemangel zusammennimmt, wie beurteilen Sie die Aus-
sichten für ein Schweizer Medizintechnikunternehmen?

Biedermann: Natürlich, vieles hat sich verschärft. Dennoch
lässt sich die derzeitige Lage auch als große Chance verste-
hen. Unternehmen, die es schaffen beim augenblicklichen
Wechselkurs rentabel zu bleiben, profitieren sicherlich auch
von einer Entspannung des Wechselkurses. Somit lässt sich
die Situation auch als Fitnessprogramm begreifen.

MED: Vielen Dank für das Gespräch.

KONTAKT

Medical Cluster
CH-3007 Bern
Tel: +41 (0)31 3309779
www.medical-cluster.ch
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MED Geräte OP-Technologie

In der Medizintechnik sind immer komplexere Geräte mit immer
anspruchsvollerer Elektronik auf immer kleinerem Raum gefragt.

Innovative Entwicklungen
für die Medizintechnik
In Implantaten muss die Elektronik höchsten Anforderun-

gen an Sicherheit, Biokompatibilität und Miniaturisie-
rung gerecht werden. Bei tragbaren elektronischen Gerä-

ten spielt der Tragekomfort eine große Rolle. Um diesen An-
sprüchen gerecht zu werden, müssen elektronische Bauteile
auf immer engerem Raum integriert werden. Auch gehört heu-
te tragbare Elektronik wie Smartwatches, Datenbrillen, Kopf-
hörer oder smarte Kleidung, Wearable Devices, zum Alltag.
Dank der Wearables spielt es keine Rolle, ob sich der Patient
zuhause oder in einer medizinischen Einrichtung aufhält. Die
Überwachung bestimmter Körperparameter ist heute unab-
hängig vom Aufenthaltsort möglich. Damit eröffnen sich neue
Möglichkeiten bei der Behandlung von Patienten. Wearables
sind mittlerweile so klein, dass sie praktisch ohne Einschrän-
kung den ganzen Tag über getragen werden können. Sie geben
dem Patienten Unabhängigkeit und damit ein großes Stück
Lebensqualität zurück.

3D-MID-Technologie - Antennenspule für die
Kapselendoskopie

Eine Technologie zur Miniaturisierung elektronischer Bautei-
le ist die 3D-MID (dreidimensionale spritzgegossene Schal-
tungsträger)-Technologie. Sie ermöglicht die Integration me-
chanischer und elektronischer Funktionen in einem Bauteil
und lässt eine beliebige Gestaltung des Schaltungsträgers zu.
Das gewährt eine bestmögliche Raumnutzung und eine hohe
Funktionsdichte. Ein Beispiel für eine überzeugende Lösung
in 3D-MID-Technologie sind Antennen für die Radio-Fre-
quenz-Übertragungstechnik. Viele medizintechnische Geräte
übermitteln Signale mit Radiowellen. Dafür benötigen sie
Kupferdrahtspulen als Antennen. Die 3D-MID-Technologie
ermöglicht es, diese Antennen so weit zu miniaturisieren,
dass sie sich direkt in das Produkt integrieren lassen. Die Re-
duktion auf das Wesentliche bringt noch weitere Vorteile: Pro-
zesse und Bauteile können eingespart werden, wodurch sich
die Montagezeiten verkürzen.

Mit einem Kapselendoskop ist es möglich, die Schleimhaut
des Verdauungstraktes zu untersuchen. Dazu wird eine nur ca.

25 mm große Kamerakapsel geschluckt, die auf ihrem Weg
durch den Magen-Darm-Kanal 50.000 bis 60.000 Bilder der
Schleimhaut aufnimmt und diese an einen Datenrekorder
sendet. Ein speziell ausgebildeter Arzt kann so krankheitsbe-
dingte Veränderungen im untersuchten Bereich diagnostizie-
ren. Nach dem Schlucken der Kapsel und Befestigen des Da-
tenspeichers kann der Patient die Klinik verlassen. Neu bei
der kapselendoskopischen Untersuchung ist die Nutzung der

Radio-Frequenz-Übertragungstechnik, die mit ihren stärke-
ren Signalen scharfe und detailgetreue Bilder bei einer Strah-
lung von nur 5 Milliwatt ermöglicht. Entscheidend für die Nut-
zung der Radio-Frequenz-Übertragungstechnik ist die Anten-
nenspule. Da die Kamerakapsel vom Patienten geschluckt
wird, muss die Antenne, eine Kupferdrahtspule, ebenso wie
die anderen Bauteile, so klein und kompakt wie möglich sein.
Die 3D-MID-Technologie erlaubt es, die Antenne so extrem zu
verkleinern, dass sie sich direkt in das Kapselendoskop inte-
grieren lässt. Die im Einkomponenten-Spritzgussverfahren
hergestellte dreidimensionale und mit anspruchsvoller Laser-
Direkt-Strukturierung realisierte Antenne bietet eine hohe
Sendeleistung bei optimaler Miniaturisierung.

Die Kapselendoskopie ist ein patientenfreundliches Verfahren zur
Untersuchung des Verdauungstraktes
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Supporting your great ideas

Kompetenz 
in Medizin-
technik-
Komponenten

www.pewatron.com
Click and buy

Drucksensoren
2 mbar bis 12 bar
Analog oder digital

Winkelsensoren
60 bis 350°
1 oder 2 Ausgänge

Gassensoren
0…25 % O2 oder 0…95 % O2

Diffusion oder Durchfluss
Hohe Genauigkeit 

Drehgeber
Inkremental oder absolut
Bis 12 Bits Auflösung
Schnittstellen: ABZ, SSI, Profibus

Stromversorgungen
Offene/geschlossene Bauform
25 bis 1100 W
EN 60601-1-zertifiziert

Analog oder digitalAnalog oder digital

Gassensoren

Dünnschichttechnologie - Flexible Antennenspule für einen implantier-
baren Augeninnendruck-Sensor

In der Mikroelektronik weist die Dünnschichttechnologie gleich mehrere Vorteile auf: ein gro-
ßes Set an starren und flexiblen Substratmaterialen, verschiedenste Metalle für die leitfähigen
Schichten zur Auswahl, hohe Flexibilität bei Materialkombinationen. Mit dieser Technologie
sind sehr dünne Schaltungen mit kleinsten Geometrien und hoher Genauigkeit realisierbar,
unter anderem auch flexible Sensoren für Mikrosysteme.

Ein Mikrosystem besteht
meist aus Sensoren, Aktoren
und einer Steuerungselektro-
nik auf einem Substrat. Die
Größe der einzelnen Kompo-
nenten liegt dabei im Bereich
weniger Mikrometer. Bei der
Entwicklung flexibler Senso-
ren im Dünnschichtverfahren,
werden die flexiblen Substrate
mit Methoden der Halbleiter-
technik hergestellt und verar-
beitet. Damit ist es möglich,
sehr komplexe Systeme auf
kleinstem Raum zu realisie-
ren. Etwa der Augeninnen-
druck-Sensor des deutschen
Unternehmens Implandata

Ophtalmic Products GmbH. Dieser ermöglicht eine kontinuierliche Überwachung des Augen-
innendrucks. Cicor produziert für diesen implantierbaren Sensor eine flexible Antennenspule.
Die Antenne dient der Datenübertragung und der Stromversorgung des Mikrosensors bei der
kabellosen Messung des Augeninnendrucks. Der Augendrucksensor beruht auf einem flexi-
blen Dünnschichtsubstrat auf Polyimid-Basis. Das ermöglicht ein minimal dünnes Implantat.
Deshalb kann die spätere Implantation in Mikroschnitttechnik erfolgen, was eine sichere und
zuverlässige Applikation gewährleistet. Die aus Gold gefertigte Spule weist eine Dicke von
18–20 μm auf und ist fein strukturiert (20 μm Spalt-, 40 μm Linienbreite). Die im Vergleich zur
Spaltbreite relativ hohe Dicke der Metallisierung dient der Minimierung des Widerstandes Die
Einhaltung der Toleranzbereiche und der zuverlässige Ablauf aller Fertigungsprozesse spielen
eine zentrale Rolle bei der Produktion.

Dünnschichttechnologie – impedanzbasierte Zellanalyse

Die Dünnschichttechnologie ermöglichte auch die Entwicklung eines Analysechips für die im-
pedanzbasierte Zellanalyse. Das Unternehmen Amphasys AG hat gemeinsam mit Cicor eine
„Lab on a Chip“-Technologie entwickelt, welche die Analyse verschiedenartigster Zellen er-
möglicht. Dazu gehören Einzelzellen von Menschen, Tieren oder Pflanzen (inkl. Pollen) sowie
Hefen (inkl. Sporen), Bakterien, Algen und andere Mikropartikel mit einer Größe im Bereich
von etwa 1 bis 150 µm. Die auf Dünnfilm basierende Sensortechnologie ermöglicht es, ohne
komplexe Vorbereitung der Proben, Zellen nicht nur zu zählen, sondern auch die Größe, Gestalt
und Lebensfähigkeit zu bestimmen. Die Entwicklung
eines produktionstauglichen Prozesses zur Herstel-
lung einer mikrofluidischen Struktur war dabei die
größte Herausforderung. Die höchsten Anforderun-
gen liegen in der extrem hohen Genauigkeit der Lage
der vorhandenen Elektroden zueinander, um repro-
duzierbare Messergebnisse in der Anwendung zu
garantieren.

Die Antennenspule erlaubt kleinste Geometrien

KONTAKT

Cicor Management AG
CH 8050 Zürich
Tel. +41 43 811 44 05
Fax +41 43 811 44 09
www.cicor.com
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Spray statt Qualm: Phillips-Medisize stellt in Nürensdorf
(Schweiz) exklusiv den innovativen Nikotinspray in Form eines
Spenders her. Die Präzisionskomponenten sind aus Kunststoff.

Nichtraucher-Therapie
mithilfe eines
Nikotinspray-Spenders
Wie Christof Plätzer, Sales & Marketing Di-

rector Europe bei Phillips- Medisize, er-
klärt: „ … ist das Spray eine gute Alter-

native zum Pflaster. Das Spray wird bei Bedarf
genutzt. Ein Sprühstoß entspricht dem Nikotin-
gehalt einer Zigarette.“

Phillips-Medisize stellt Produkte aus Kunststoff
für die Medizintechnik und Pharmaindustrie her.
Die Komponenten für den Nikotinspray werden
unter den dafür notwendigen hygienebedingten
Umgebungen produziert und montiert. Anforde-
rungen waren unter anderem Kindersicherheit
und ein Behälter aus PET wegen der Unbedenk-
lichkeit des Kunststoffs.

Phillips-Medisize erhielt den Zuschlag, weil im
Werk in Nürensdorf/Schweiz, bis auf die Pumpe,
alle Kunststoffteile des Nikotinspray-Spenders
selbst hergestellt werden können. „Auch der
Pumpenhersteller, wurde in die Produktion inte-

griert, nur kleine Metallfedern für den Spray-
Mechanismus und die Pumpe müssen zuge-
kauft werden.“

Als Verfahren wurden das Spritzgießen und
das Spritzreckblasen gewählt. Bei letzterem
wird der Mündungsteil einer Flasche in einem
ersten Schritt geformt, der untere Teil wird da-
nach separat geblasen. So ist Dichtheit garan-
tiert, Präzision in der Verarbeitung und gute
Verschließbarkeit des Sprayers sind auch we-
gen der Kindersicherung sehr wichtig

Beim Zuschlag für Phillips-Medisize wurden
die technologischen Fähigkeiten des Unter-
nehmens gewürdigt. Plätzer: „Insgesamt dau-
erte es 18 Monate, bis die Produktion begin-
nen konnte.“ Insgesamt sind für den Nikotin-
spray mehrere Spritzgießmaschinen und
Spritzblasmaschinen im Einsatz. Der Nikotin-

spray besteht aus sieben Teilen (eines im
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Spritzreckblasverfahren, sechs im Spritzgießverfahren
hergestellt). Der spritzreckblastechnisch hergestellte
Behälter besteht aus PET.

Die unterschiedlich gestalteten Teile aus PP oder POM
bedingen den Einsatz unterschiedlicher Werkzeuge mit
bis zu acht Kavitäten auf unterschiedlichen Spritzgieß-
maschinen mit Schließkräften von 50 Tonnen bis 200
Tonnen. Das Rohmaterial wird komplett von Phillips-Me-
disize selbst eingefärbt, damit die Uniformität der Einzel-
teile gewährleistet ist.

Hierbei werden drei Teile schwarz gefärbt, zwei Teile blei-
ben transparent. Vor Produktionsstart waren zahlreiche
Tests mit den Werkzeugen nötig, um Prozessfenster für
die Dauerproduktion zu fin-
den. Plätzer erläutert: „Dafür
liefen umfangreiche Validie-
rungsverfahren, angefangen
vom DQ, der design qualifica-
tion, über die IQ, der installa-
tion qualification, bis hin zu
OQ (operation qualification)
und PQ (production qualifica-
tion). Wir arbeiten seit 2011
im Drei-Schicht-Betrieb. Der
Blas- und Spritzbereich be-
findet sich bei uns in zwei ge-
trennten Sektoren, wobei ein
Produktionsmanagement die
Arbeiten koordiniert“, be-
schreibt Plätzer.

In der Assemblierung werden
die Komponenten am oberen
Ende der Förderbänder ver-
einzelt und durchlaufen da-
nach 16 Montagestationen
bis zur Komplettierung des
sogenannten Subcomponent.
An Station 1 erfolgt die Zu-
führung zum Slider, bei Stati-
on 3 wird die Stahlfeder ein-
gebracht, bei Station 5 erfolgt
das Heißverstemmen der Fe-
der, bei Station 7 wird die
Kappe montiert, bei Station
11 der Actuator mit der Kap-
pe Ultraschall-verschweißt,
Station 13 prüft den Slider,
Station 14 untersucht die
Gutteile und setzt sie um, an
Station 16 erfolgt am Ende
die Leerkontrolle. Plätzer ist
stolz darauf, dass der Aus-
schuss bei der Produktion

sehr gering ist: „Wenn man bedenkt, dass die diversen
Kunststoffteile exakt ineinander greifen müssen und je-
des Teil unterschiedliche Toleranzen hat, die im Bereich
von drei Hundertstel Millimetern liegen.“

Sphinx Tools Ltd.

Gewerbestrasse 1 

CH-4552 Derendingen

Phone +41 32 671 21 00

Fax +41 32 671 21 11

www.sphinx-tools.ch

Swissmade tools

Your partner in Medical Technology

Medical drills for 
every application

KONTAKT

Phillips-Medisize
CH-8309 Nürensdorf
Tel. +41 (0)44 838 3933
eu_sales@phillipsmedisize.com
www.phillipsmedisize.com
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Wer seine Hand durch ein tragisches Ereignis verliert, hat im Alltag
zu kämpfen. Mit der Hightech Prothese Michelangelo Hand erhal-
ten betroffene Personen ein großes Stück Lebensqualität zurück.

Ein Leben mit der
zweiten Hand
Die menschliche Hand ist ein Meisterstück der Natur und
hat uns zu dem gemacht, was wir heute sind. Mit ihr setzen
wir kleinste Uhrwerke zusammen, werfen Bälle durch die
Luft oder verständigen uns miteinander, wenn die Sprach-
barrieren zu hoch sind. Umso schwieriger haben es Perso-
nen, die eine Hand etwa durch einen Unfall verlieren.

Die Prothese mit dem Namen Michelangelo Hand ist vom
Unternehmen Ottobock in Wien entwickelt worden. Sie ver-

fügt über sieben Greifbewegungen, die der Nutzer durch
Kontraktion seiner Stumpfmuskulatur ausführen kann. So-
mit wird zuvor Unmögliches plötzlich möglich: einen Teller
auf der Handfläche balancieren, ein Ei aus der Verpackung
nehmen, die Speisekarte halten und sogar eine Banane
schälen. Bürstenlose maxon DC-Motoren spielen dabei eine
wichtige Rolle.

Um der menschlichen Hand möglichst nahe zu kommen,
mussten die Ingenieure bei Ottobock viele Jahre tüfteln und
die ganze Elektronik und Mechanik in der Prothese miniatu-
risieren. Dadurch ist sie nur 520 Gramm schwer und ange-
nehm zu tragen. Die Prothese wirkt nicht nur optisch natür-
lich, sondern fühlt sich auch so an - beispielsweise beim
Händeschütteln. Dies dank des künstlichen Handgelenks,
welches gedämpft beweglich ist. Für die Antriebe der Greif-
mechanik werden ein bürstenloser maxon Motor des Typs
EC 10 und eine angepasste Version des EC 45 verwendet.
Der erste Motor treibt den Daumen- und der zweite den
Hauptantrieb mit Zeige- und Mittelfinger an. Ringfinger und
kleiner Finger bewegen sich passiv. Der EC-Motor am Dau-
men mit seiner eisenlosen Wicklung ist zudem mit einer
Schneckenwelle ausgestattet, die maxon motor speziell an
die Wünsche von Ottobock angepasst hat.
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Antriebe mit hoher Leistungsdichte

Die verwendeten Antriebssysteme müssen dabei vor allem
eine hohe Leistungsdichte und einen ruhigen Lauf aufwei-
sen sowie hohen axialen Wellenbelastungen widerstehen.
Die bürstenlosen DC-Motoren zeichnen sie sich zudem
durch eine lange Lebensdauer aus. Wichtig bei der Michel-
angelo Prothese ist auch die Schnittstelle zum menschli-

chen Körper. Ottobock verwendet hier Elektroden, welche
die elektrischen Impulse der Stumpfmuskulatur messen
und an einen Prozessor weiterleiten. Das Axon-Bus System
für den Datentransfer ist äusserst schnell, sicher und ge-
währleistet eine einfache und intuitive Handhabung der
Prothese durch die Nutzer. Je stärker diese ihre Muskeln an-
spannen, desto kräftiger und schneller greift die Hand zu.
Gleichzeitig misst ein Sensor im Daumen die Kraft beim Zu-
drücken. Somit kann die Greifkraft präzise gesteuert wer-
den, falls ein Gegenstand runterzufallen droht.

Die Michelangelo Hand ermöglicht es vielen Anwendern,
wieder ins Berufsleben einzusteigen. Gerade Personen, die
mitten im Leben stehen, eine eigene Familie haben und ar-
beiten möchten, profitieren von den vielseitigen Einsatz-
möglichkeiten der Prothese.

Bei der Handprothese Michelangelo kommt ein maxon EC 10 Motor
zum Einsatz. Der bürstenlose DC-Antrieb weist eine Leistung von
8 Watt auf.

KONTAKT

maxon motor GmbH
Truderinger Str. 210
81825 München
Tel. +49 (0)89 420 493 – 0
www.maxonmotor.de
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Wälzlager sind dann optimal ausgewählt, wenn sie alle Anforde-
rungen der jeweiligen Anwendung erfüllen.

Optimal ausgelegte
Lagertechnik
Die Schaerer Medical AG ließ sich bei der Auswahl der

richtigen Lagertechnik von der Findling Wälzlager
GmbH beraten. Dessen ABEG-Methode erlaubt eine

optimalen Auslegung der Schrägkugel-, Gelenk- und Rillen-
kugellager, die in den mobilen Operationstischen von Schae-
rer Medical verbaut werden.

Schaerer Medical entwickelt Produkte in enger Zusammenar-
beit mit Chirurgen und Persönlichkeiten der Medizin weiter.
Bereits im Jahre 1912 setzte das Unternehmen mit der Ein-
führung des ersten mobilen Operationstisches einen Meilen-
stein. Aktuell hat das Schweizer Unternehmen die mobilen
OP-Tisch-Baureihen schaerer axis 200-300, schaerer axis
400-800 und schaerer arcus 501-701 im Sortiment. Damit

sind alle Preissegmente und chirurgischen Anwendungsbe-
reiche abgedeckt. Die mobilen OP-Tische eignen sich für den
Einsatz im klinischen sowie im ambulanten Bereich. Um das
hohe Qualitätslevel der OP-Tische garantieren zu können,
müssen auch die verbauten Komponenten besonders leis-
tungsfähig sein. So werden bei den Tischen der Linie schaerer
axis Schrägkugellager in den Laufrollen und Gelenklager in
den Hydraulikzylindern verbaut. Die OP-Tische bieten ein gro-
ßes Röntgenfenster von 1450 mm und eine dynamische Be-
lastbarkeit von 220 kg. Die wartungsarme Elektro-Hydraulik
arbeitet besonders zuverlässig, während multiaxiale Leicht-
laufrollen eine größtmögliche Mobilität ermöglichen: Selbst
in limitierter Umgebung lässt sich der Tisch spielend bewegen
und positionieren. Zu dieser Flexibilität trägt auch die einge-



setzte Lagertechnik bei. „Zweireihige Schrägkugellager sind
eine gute Wahl für die Leichtlaufrollen der OP-Tische“, sagt
Volkan Yilmaz, Anwendungstechniker von Findling Wälzlager.
„Durch ihre innere Geometrie, auch O-Anordnung genannt,
lassen sich sehr steife und spielfreie Lagerungen realisieren.“
Die gelieferte ZZ-Ausführung mit einer beidseitigen Stahlble-
chabdeckung gewährt einen ausreichenden Schutz, während
ein integrierter Kunststoffkäfig für einen sehr geräuscharmen
Lauf der Lager sorgt. In den Hydraulikzylindern werden Radi-
al-Gelenklager verbaut, die generell für Schwenkbewegungen
geeignet sind und Schiefstellungen ausgleichen können. Die
ungedichtete, wartungsfreie Ausführung, benötigt keine
Schmierung in Form von Fett oder Öl. Die Wartungsfreiheit er-
möglicht eine Auskleidung mit Polytetrafluorethylen (PTFE)
zwischen dem Innenring und dem Außenring. Der Innenring
selbst ist gehärtet, geschliffen, poliert und hartverchromt.

Die Auslegung der Lager erfolgte gemäß den statischen Trag-
zahlen: Auf die Gelenk- und Schrägkugellager wirken Kräfte,
die sich aus dem maximalen Patientengewicht und der Kon-
struktion ergeben. Diese betragen für die Gelenklager max. 10
kN bzw. 2 kN bei den Schrägkugellagern. „Bei den einzelnen
Anwendungen wird aber praktisch nie die technisch mögliche
mechanische Belastungsgrenze erreicht“, sagt Volkan Yil-
maz. „Andererseits haben wir bei der Auslegung auch eine un-

nötige Überdimensionierung vermieden.“ Die korrekte Ausle-
gung der Lager wurde erleichtert durch die ABEG-Methode.
Damit wird eine herstellerunabhängige Darstellung des Ange-
bots der Wälz- und Gleitlagertechnik möglich. Nationale und
internationale Hersteller werden dafür auditiert und kategori-
siert. ABEG unterteilt in vier unterschiedliche Leistungsklas-
sen – von High-End-Lagern für besonders hohe Anforderun-
gen bis hin zu Produkten, die für den Einsatz bei geringeren
Beanspruchungen bestimmt sind. Die Methodik bietet somit
eine nachvollziehbare und transparente Entscheidungs-
grundlage, um optimale Wälzlager auszuwählen und zu konfi-
gurieren. So lassen sich allein durch die Vermeidung von tech-
nischen Überdimensionierungen Einsparungen von bis zu 80
Prozent erreichen.

KONTAKT

Findling Wälzlager GmbH
76185 Karlsruhe
Tel. +49 (0)721-55999 0
Fax +49 (0)721-55999 140
www.findling.com

http://www.findling.com
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MED Geräte OP-Technologie

Ein Handgriff für beste
Verbindungen im OP
Um die Reaktionszeiten zu verkürzen, investieren in

den letzten Jahren immer mehr Kliniken in multi-
funktionale OPs. Hierbei handelt es sich um OP-Ein-

heiten, die sich entsprechend der anstehenden chirurgischen
Eingriffe unterschiedlich konfigurieren lassen. Beim schnel-
len und sicheren Wechsel der OP-Konfiguration sind die
Schnittstellen der Geräte zum Anleger oder untereinander
entscheidend.
Ein Steckverbinder, der die Kombination unterschiedlicher
Verbindungen ermöglicht erlaubt einen schnellen Wechsel
der Gerätekonfiguration und somit eine Erhöhung des
OP-Durchsatzes. Die Schweizer Spezialisten für industrielle
Steckverbinder, Multi-Contact, haben unter der Bezeichnung
„CombiTac“ ein modulares System entwickelt. Im CombiTac
lassen sich alle Versorgungsleitungen, von elektrischen An-
schlüssen bis hin zu medizinischen Gasen, kombinieren. Der
Steckverbinder transportiert Ströme bis 300 A, Hochspan-
nung bis 5 kV, Daten, Druckluft, Flüssigkeiten und Lichtwel-
lenleiter. „Besonders für technische Laien ist es eine Verein-
fachung, dass sich alle Verbindungen mit nur einem Steckver-
binder sicher anschließen lassen.“, erläutert Martin
Yiapanas, CombiTac Product Manager. Bei Multi-Contact wur-
de darauf geachtet, dass die unterschiedlichen Kontaktmo-
dule optimal aufeinander abgestimmt sind.

Sicher und anwenderfreundlich

Das System eignet sich laut Herstellerangaben optimal für die
anspruchsvollen Anwendungen in multifunktionalen Operati-
onssälen. Danach stellt das All-in-One-Prinzip sicher, dass al-
le Anschlüsse vollständig und fehlerfrei verbunden sind und
eine Verwechslung der Anschlussstellen nicht möglich ist.
Der universelle Versorgungsanleger wird mit allen für die un-
terschiedlichen OP-Geräte infrage kommenden Anschlüssen
ausgestattet. Dazu gehören beispielsweise Flüssigkeiten und
medizinische Gase sowie Druckluft bis 15 bar, Vakuum und
Fortleitungen für Anästhesiegas. Aber auch elektrische An-
schlüsse für Stromversorgung, Potentialausgleich, Netzwerk-
und Busanbindung sowie Signal- und Bildübertragung. Das
ausgeklügelte Verschlusssystem der Schnellkupplungen der
Fluidanschlüsse gewährleistet, dass beim Trennen der Flüs-
sigkeitskreisläufe alles dicht bleibt und keine Fluide auslau-
fen. Während der Versorgungsanleger mit allen Anschlüssen
für die diversen mobilen Chirurgie- und Anästhesiegeräte aus-
gestattet ist, enthalten die CombiTac Steckverbinder der mo-
bilen Einheiten nur die Anschlussmodule, die für die Versor-
gung des jeweiligen Gerätes und für die Anbindung an die
Kommunikationsnetze notwendig sind.
Eine zuverlässige Stromversorgung ist Voraussetzung für den
reibungslosen Betrieb im OP. Die Kontaktlammellentechnolo-
gie MULTILAM sorgt für effiziente Energieübertragung bei ge-
ringer Verlustleistung und konstantem Durchgangswider-
stand. Technische Eigenschaften wie die konstante Kontakt-
kraft und der Selbstreinigungseffekt der speziellen
Kontaktlamellen machen das System zuverlässig und war-
tungsarm. Die Kontakte des CombiTac Steckverbinders sind
schwimmend gelagert, verzeihen Fluchtungsfehler und sind
somit einfach zu stecken. Mit der Gehäuseversion lassen sich
alle mobilen Diagnose-, Überwachungs- und Therapiegeräte
einfach und sicher anschließen.
Dem Anwender stehen mehrere DIN-Gehäusegrößen mit seit-
lichem oder geradem Kabeleingang zur Verfügung. Um die
Reaktionszeiten zu verkürzen, investieren in den letzten Jah-
ren immer mehr Kliniken in multifunktionale OPs. Hierbei
handelt es sich um OP-Einheiten, die sich entsprechend der
anstehenden chirurgischen Eingriffe unterschiedlich konfi-
gurieren lassen. Beim schnellen und sicheren Wechsel der
OP-Konfiguration sind die Schnittstellen der Geräte zum An-
leger oder untereinander entscheidend. Ein Steckverbinder,
der die Kombination unterschiedlicher Verbindungen ermög-
licht erlaubt einen schnellen Wechsel der Gerätekonfigurati-

Im Operationssaal muss es
schnell gehen, da kommt es auf
kurze Wechselzeiten an. Von
großer Bedeutung ist die „Um-
rüstzeit“, der schnelle Wechsel
der Gerätekonfigurationen für
Anästhesie und Operation.
Besonders bei kurzfristigen
Änderungen im OP-Plan heißt
das Zauberwort Flexibilität.
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Weitere Produktinformationen unter: Haseke GmbH & Co. KG | Tel. 05731 7607 - 0 | www.haseke.de

   Traglast von 1.5 kg bis 34 kg
   Hubhöhe von 280 mm bis zu 670 mm
  Einstellbare Hubbegrenzung

   Parallelgeführte Lastaufhängung am Kopfl ager
   Kopfl agermontage nach oben und unten möglich
  Wartungsfrei

STUFENLOS HÖHENVERSTELLBARER TRAGARM 
FÜR INDIVIDUELLSTE ANFORDERUNGEN
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on. Die Schweizer Spezialisten für industrielle Steckverbin-
der, Multi-Contact, haben unter der Bezeichnung „Combi-
Tac“ ein modulares System entwickelt. Im CombiTac lassen
sich alle Versorgungsleitungen, von elektrischen Anschlüssen
bis hin zu medizinischen Gasen, kombinieren. Der Steckver-
binder transportiert Ströme bis 300 A, Hochspannung bis 5
kV, Daten, Druckluft, Flüssigkeiten und Lichtwellenleiter.
„Besonders für technische Laien ist es eine Vereinfachung,
dass sich alle Verbindungen mit nur einem Steckverbinder si-
cher anschließen lassen.“, erläutert Martin Yiapanas,
CombiTac Product Manager. Bei Multi-Contact wurde darauf
geachtet, dass die unterschiedlichen Kontaktmodule optimal
aufeinander abgestimmt sind. So lassen sich Module mit hoher
Packungsdichte für eine maximale Anzahl von Kontakten auf
kleiner Fläche platzieren. Das System eignet sich laut Herstel-
lerangaben optimal für die anspruchsvollen Anwendungen in
multifunktionalen Operationssälen. Danach stellt das All-in-
One-Prinzip sicher, dass alle Anschlüsse vollständig und feh-
lerfrei verbunden sind und eine Verwechslung der Anschluss-
stellen nicht möglich ist. Der universelle Versorgungsanleger
wird mit allen für die unterschiedlichen OP-Geräte infrage
kommenden Anschlüssen ausgestattet. Dazu gehören bei-
spielsweise Flüssigkeiten und medizinische Gase sowie Druck-
luft bis 15 bar, Vakuum und Fortleitungen für Anästhesiegas.
Aber auch elektrische Anschlüsse für Stromversorgung, Poten-
tialausgleich, Netzwerk- und Busanbindung sowie Signal- und

Bildübertragung. Das ausgeklügelte Verschlusssystem der
Schnellkupplungen der Fluidanschlüsse gewährleistet, dass
beim Trennen der Flüssigkeitskreisläufe alles dicht bleibt und
keine Fluide auslaufen. Während der Versorgungsanleger mit
allen Anschlüssen für die diversen mobilen Chirurgie- und An-
ästhesiegeräte ausgestattet ist, enthalten die CombiTac Steck-
verbinder der mobilen Einheiten nur die Anschlussmodule, die
für die Versorgung des jeweiligen Gerätes und für die Anbin-
dung an die Kommunikationsnetze notwendig sind.OP-Geräte
müssen effizient, robust und zuverlässig sein. Diesen Anforde-
rungen müssen sich auch die eingesetzten Komponenten stel-
len. Eine zuverlässige Stromversorgung ist Voraussetzung für
den reibungslosen Betrieb im OP.
Die Kontaktlammellentechnologie MULTILAM sorgt für effi-
ziente Energieübertragung bei geringer Verlustleistung und
konstantem Durchgangswiderstand. Technische Eigenschaf-
ten wie die konstante Kontaktkraft und der Selbstreinigungs-
effekt der Kontaktlamellen machen das System zuverlässig
und wartungsarm.
Die einfach zu ste-
ckenden Kontakte
des CombiTac Steck-
verbinders sind
schwimmend gela-
gert und verzeihen
Fluchtungsfehler.

KONTAKT

Multi-Contact Deutschland
GmbH
D-79551 Weil am Rhein
Tel: +49 (0)7621 667-0
www.multi-contact.com

http://www.haseke.de
http://www.multi-contact.com
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MED Geräte Trägersysteme

Das Thema Hygienemanagement im Krankenhaus wird immer
wichtiger. Insbesondere stellt der OP-Bereich mit seinen zahlrei-
chen Geräten und Systemen ein hohes Risiko für Infektionen dar.

Trägersysteme im
OP-Bereich
Gesetzliche Regelungen zu Hygienestandards gibt es

bereits. Eine absolute Keimfreiheit ist jedoch nur
schwer zu erreichen. Vorschriftsmäßiges Verhalten

und Hygiene-Kenntnisse des Klinikpersonals alleine reichen
deshalb nicht aus. Ärzte und Pfleger müssen sich hundertpro-
zentig auf Funktionalität und Effizienz der Systeme in einem
Krankenhaus verlassen können. Hersteller von medizinischen
Geräten sind gefordert und setzen neben Leistung den Fokus
auf Erhaltung der Hygienestandards während des Einsatzes
ihrer Geräte. Einen wesentlichen Beitrag in Bezug auf Hygie-
ne leisten zahlreiche Komponenten im Hintergrund. Sie un-
terstützen dabei, OP-Abläufe zu erleichtern und zu verbes-
sern.

Moderne Tragarme und Halterungen zur Anbindung von Moni-
toren spielen dabei eine besonders wichtige Rolle. Neben den
ergonomischen Vorteilen können innovative Tragarmsysteme
insbesondere zur Keimfreiheit in einem OP-Saal beitragen.
Beispielsweise verhindert eine integrierte Kabelführung die
Ansiedlung von Keimen an den Anbindungen und Leitungen
zur Stromversorgung. Das Problem von schwer zu reinigen-
dem Kabelsalat spielt somit keine Rolle mehr. Die glatt verlau-
fenden Oberflächen der Halterungen lassen sich zudem leicht

reinigen und erleichtern es dem Personal, nach einer OP den
Hygienestandard schnell wiederherzustellen. In Puncto Hy-
giene, Ergonomie und Sicherheit setzen die Tragarme des
Münchner Herstellers CIM med® höchste Standards. Im OP-
Saal, in Patientenzimmern sowie auf Intensivstationen sorgen
sie durch die integrierte Kabelführung für ein optimales Be-
handlungsfeld, einen reibungslosen Ablauf und eine hygieni-
sche Umgebung.

Auch die neueste Generation der Lensar Augenlaser Systeme
wurde mit den medizintechnischen Tragarmen ausgerüstet.
Über die das Tragarmsystem sind Monitore angebunden, die
Operateuren einen umfassenden Überblick der Behandlung
ermöglichen. Die
Beweglichkeit und
Bedienbarkeit der
Tragarme schaffen
ergonomische Be-
dingungen für kom-
plexe Laser-Opera-
tionen.

Moderne Tragarme und Halterungen bieten ergonomischen Vorteile
und können zur Keimfreiheit beitragen.

KONTAKT

CIM med GmbH
80939 München
Tel. +49 (0)89 97894080
Fax +49 (0)89 23002634
www.cim-med.com
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Die glatt verlaufenden Oberflächen lassen sich leicht reinigen.
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Neuheiten OP-Equipment

DICHTER GEHT’S NICHT

Hermetische Schiebetüren sind in klinischen Isolationszonen, La-
boren und OP-Räumen ein Muss. Sie sollen Menschen vor Krank-

heitserregern, Strahlung und störenden Geräuschen schützen, hohen hygie-
nischen Ansprüchen genügen, aber auch zügig öffnen und schließen. Alle
diese Anforderungen erfüllt die hermetische Schiebetür KONE M5. Die Auto-
matiktür ermöglicht es, Räume zu 100 Prozent luftdicht abzuschließen. Da-
bei kann sie sowohl Unter- wie Überdruck aufrechterhalten. Bereits in der

Standardausführung erreicht die M5 einen Schallschutzwert von 28 dB, der
bis auf 37 dB erhöht werden kann. Abgerundete Oberflächen und Türgriffe
aus antimikrobiellen Materialien sorgen für Hygiene. Auch berührungsloses
Öffnen ist möglich. Zudem lässt sich die Tür durch Blei-Inlays strahlensi-
cher ausführen. Damit sich die Tür reibungslos in die Arbeitsabläufe vor Ort
einfügt, können Öffnungs- und Schließgeschwindigkeiten, aber auch Öff-
nungsweiten individuell eingestellt werden. Das Türblatt kann wahlweise in
Edelstahl, farbigem Kunststoff oder Vollglas ausgeführt werden. Damit
lässt sich das Äußere der M5 auf das jeweilige Klinikinterieur abstimmen.

Die Vielzahl von Optionen erlaubt es Betreibern, die M5 an nahezu jede be-
liebige Umgebung anzupassen. Dazu gehören eine Isolier- und eine Laser-
schutzverglasung, verschiedene Zargen- und Türblattbeschichtungen, al-
ternative Verriegelungssysteme und Handgriffe. Auch in Schleusensysteme
kann die M5 integriert werden. Eine Neuerung der KONE M5 ist das absolut
glatte Türblatt, in dem das untere Bodenführungsprofil integriert ist. Da-
durch wird ein noch höherer Grad an Hygiene erreicht. Anstatt einer am Bo-
den der Tür leicht überstehenden Laufschiene ist die Führung nun komplett
im Türblatt integriert: Durch weniger Fläche an der Tür ergibt sich eine ge-
ringere Auflagemöglichkeit für Staub und Verschmutzungen, was den be-
reits sehr hohen Hygienestandard nochmals erhöht und die Reinigung er-
leichtert.

Bild Kone www.kone.de

Die hermetische Schiebetür KONE M5 lässt sich berührungslos öff-
nen und schließen.

http://www.steute.com
http://www.kone.de
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MED Geräte OP-Equipment

Das neu auf den Markt gekommene Mikroskop „i View“ von Atmos
Medizintechnik verspricht für schwerhörige und taube Patienten
wesentlich verbesserte Operationsbedingungen.

Sichtlich mehr Sicherheit
Das neu entwickelte Instrument unterstützt den Chirur-

gen mit einer außerordentlichen Schärfentiefe und ei-
ner hohen Bildqualität bis in Detailbereiche. Beson-

ders erwähnenswert ist das spezielle, kalte LED-Licht des
i View, welches das Gewebe des Patienten schont. So können
Chirurgen erstmals auch bei längeren Operationen ohne Un-
terbrechungen der Beleuchtung arbeiten, ohne das Gewebe
des Patienten zu gefährden. Das verkürzt die Operationsdauer
und damit die Zeit, in der sich die Patienten unter Narkose be-
finden.

Das Mikroskop mit der 3-D-Brille

Chirurgen, die das i View benutzen, fühlen sich spontan an den
Effekt einer 3-D-Brille erinnert. i View liefert erstaunlich drei-
dimensionale Ansichten von den Tiefen des Mittelohres. Der
CI-Pionier Professor Joachim Müller leitet als Oberarzt das CI-
Zentrum der Klinik und Polyklinik für Hals-Nasen-Ohren-Heil-
kunde am Klinikum der Universität München. Er beschreibt
die Vorteile des neuen Mikroskops so: „…man kann auch ent-
legenere Stellen im Mittelohr schnell inspizieren und sich auf
die wechselnden Operationssituationen entsprechend einstel-
len. Das i View hat sich bei diffizilen Eingriffen, wie Steigbüge-
loperationen, Stapes Revisionen und CI-OPs bewährt.“

Die Sicherheit des Patienten
steht im Vordergrund

Die Risiken einer Operation lassen sich durch geeignetes
Equipment reduzieren. Im Vergleich zu anderen Mikroskopen
bietet das neue i View ein Plus an Sicherheit in zweierlei Hin-

Das Atmos i View steht für eine neue Generation von Operationsmi-
kroskopen: Hohe Bildqualität und ergonomische Bedienung.
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sicht. Erstens bietet die hohe Abbildungsqualität dem Chirur-
gen eine Chance, auch schwierigere Eingriffe durchzuführen.
Zweitens schont das kalte LED Licht das Gewebe des Patien-
ten. Dr. med. John Martin Hempel, Leitender Oberarzt Klini-
kum Großhadern, bestätigt: „Bei anderen Mikroskopen muss
man sehr darauf achten, dass man nicht die gesamte Lichtka-
pazität ausnutzt, weil man sonst Gefahr läuft, dass sich das
Gewebe erwärmt. Das hat man mit dem Atmos Mikroskop
nicht.“

Neben der hohen Bildqualität wurde bei der Neuentwicklung
großer Wert auf die einfache Bedienung des Instruments ge-
legt. Peter Greiser, Geschäftsführer von Atmos Medizintech-
nik: „Wir haben ein Mikroskop erschaffen, das der Arbeitswei-
se des Chirurgen optimal entgegen kommt. Die Bedienung ist
einfachgehaltenund intuitiv erlernbar, trotz aller technischen
Finessen und Möglichkeiten, die das „i View“ bietet. Unser
Mikroskop ermöglicht ein ermüdungsfreies und konzentrier-
tes Arbeiten auch über einen längeren Zeitraum hinweg bei
bester Bildqualität. So kann sich der Chirurg voll und ganz auf
den Patienten konzentrieren.“

Weil es aufs Detail ankommt

Das Objektiv in Verbindung mit der konfokalen Beleuchtung
erlaubt einen Blick in Bereiche des Mittelohres, die normaler-
weise im Dunkeln bleiben. Auf diese Weise gelingen den Ärz-
ten bei ihrer Arbeit auch überraschende Entdeckungen. Falls
es sich dabei beispielsweise um einen Tumor in einem frühen

Stadium handelt,
kann dies lebensret-
tend für Patienten
sein.

Cochlea-Innenohransicht.

KONTAKT

ATMOS MedizinTechnik
GmbH & Co. KG
79853 Lenzkirch
Tel. +49 (0) 7653 689-642
www.atmosmed.de
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MED Geräte Dosiergeräte
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ViscoTec Pumpen- u. Dosiertechnik bietet neue Produkte im
Bereich Kartuschenauspress-Systeme und Eingangsdruck-
Überwachungen für die Materialzuführung an Dosiersystemen.

Einheitliche
Verbindungsschnittstelle
Entwickelt wurde eine durchgängige Produktplattform,

die sich durch eine einheitliche Verbindungsschnitt-
stelle auszeichnet. Die standardisierte Verbindungs-

technik erlaubt flexible Systemkonfigurationen aus dem Vis-
coTec Portfolio der Kartuschenauspress-Systeme, Eingangs-
druck-Überwachungen und ViscoTec Dispenser. Die
Verbindungsstellen können, z.B. auch für Reinigungs- oder
Wartungszwecke beliebig oft getrennt und wieder zusammen-
gebaut werden. Der erweiterte Anwendernutzen dieser neuen
Produktplattform besteht in der Möglichkeit zur einfachen Er-
weiterung oder Anpassung einer bestehenden Anlage ohne
umfangreiche Umbaumaßnahmen.

Die Kartuschenauspress-Systeme sind mit einer Adapterein-
heit ausgestattet, die das jeweilige Anschlussgewinde eines
1K-Kartuschentyps auf die einheitliche Verbindungsschnitt-
stelle zusammenführen. Hat ein Anwender mehr als einen
Kartuschentyp zu verarbeiten, so können alle der Adapterein-
heit nachfolgenden Komponenten einheitlich genutzt wer-

den. Die Kartuschenauspressungen können mit dem Verbin-
dungskonzept flexibel je nach Anlagenkonfiguration direkt an
einen ViscoTec Dispenser, an eine Vordrucküberwachung oder
an einen weiterführenden Medienschlauch angeschlossen
werden. Das Ändern einer gegebenen Konfiguration kann in-
nerhalb weniger Minuten erfolgen. Das Zerlegen und der Wie-
derzusammenbau einer Materialversorgung für Reinigungs-
zwecke ist ebenfalls in kürzester Zeit möglich. Die Füllstand-
sabfrage (Leermeldung Kartusche) erfolgt sicher über einen
Magnetsensor, der an der Kartuschenauspressung variabel
auf eine gewünschte Füllstands-Position eingestellt werden
kann. Als Schaltelement dient ein Permanentmagnet am Aus-
presskolben zur Erfassung der Kolbenposition während der
Kartuschen-Entleerung.

Bei den neuen Vordrucküberwachungen setzte ViscoTec gene-
rell auf eine weitere Reduzierung des Innenraumvolumens und
auf eine totraumfreie Ausführung, um den Verbleib von Klebs-
toffresten im System zu vermeiden. Zentrale Komponente ist
die Druckmesszelle mit beidseitig standardisierter Verbin-
dungsschnittstelle. Mit einer Einschwingzeit des Drucksensors
von 3 msek. ermöglicht das System bereits minimalste Druck-
schwankungen zu detektieren. Die Messwertanzeige erfolgt
über eine 4-stellige Digitalanzeige. Zur Verfügung stehen digi-
tale und analoge Schaltausgänge. Zum modularen Aufbau der
Vielzahl an kundenseitig geforderten Konfigurationen stehen
zusätzliche Ausbauelemente wie z.B. Kugelhähne oder Bogen-
segmente mit derselben Schnittstelle zur Verfügung. Die Vor-
drucküberwachung kann eingangsseitig auch direkt mit einem
Zuführschlauch und in Richtung Dosierstelle direkt mit dem
ViscoTec Dispenser gekoppelt werden. Auch für die Vordruck-
überwachungen gilt,
dass ein Anschluss-
strang z.B. für Reini-
gungszwecke inner-
halb weniger Minu-
ten gelöst bzw.
zusammengebaut
werden kann.Kartuschenauspress-Systeme mit Adaptereinheit.

KONTAKT

ViscoTec Pumpen- und
Dosiertechnik GmbH
84513 Töging am Inn
Tel. +49(0) 8631 9274-0
www.viscotec.de
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ALTERNATIVE TECHNOLOGIEN ZUR
FLÜSSIGKEITSDOSIERUNG
Membranepumpen bilden für die Dosierung von Flüssigkeiten in in vitro-Diagnosesystemen
eine effiziente Alternative zu Kolbenpumpen.

Für Anwendungen, die eine durchschnittliche Präzision erfordern, wie in vitro-Diagnosesysteme, kommen meist Kolbenpumpen zum Einsatz. Andere Tech-
nologien wie etwa Schlauchpumpen und hochpräzise Spritzenpumpen stellen zwar Alternativen dazu dar, allerdings gab es hier kaum nennenswerte Fort-
schritte was in vitro-Diagnoseanwendungen betrifft. Die Membranepumpentechnik stellt eine Alternative zu den Kolbenpumpen dar.

Gründe hierfür sind das Design mit wasserdichtem Kreislauf, neue Materialien und eine fortschrittliche elektronische Motorsteuerung. In vitro-Diagnose-
systeme lassen sich für Flüssigkeitsdosierungsanwendungen mit einer durchschnittlichen Präzision, d. h. ca. 10 µl auf 100 ml einsetzen. Die senkrechte
Bewegung der Membrane bewirkt zusammen mit der Saug- und Ausfluss-Rückschlagventil den Pumpvorgang. Um Kontaminationsgefahren vorzubeugen,
wird die flexible Membrane zwischen zwei Teilen des Pumpenkopfes geklemmt. Statt beweglicher Dichtungen, wie bei anderen Pumpentypen, kommen
statische zum Einsatz. Diese sind effizienter und widerstandsfähiger. Dank der Kunststoffe wie PVDF und PPS ist es möglich, komplexe Strukturen sehr
kostengünstig zu formen. Hinzu kommen neue chemisch inerte Elastomere für sämtliche Analyse- und Reinigungsflüssigkeiten. Diese Entwicklungen haben
den Weg bereitet für die Verwendung von Elastomermembranen für Zirkulations- und Saugzwecke in in vitro-Diagnosesystemen.

Ihre Verwendung hat wiederum weitere Entwicklungen zur Folge gehabt, wie etwa die Sortimentserweiterung chemisch inerter Stoffe. Besonders nennenswerte
Beispiele sind hier FFKM und PEEK. Die Entwicklung eines großen Sortiments an FFKM oder Perfluorelastomeren hat eine besondere Widerstandsfähigkeit
gegenüber chemischen Produkten und gegenüber hohen Temperaturen geschaffen. Weitere Fortschritte gehen Hand in Hand mit dem Erscheinen immer neuer
Mischungen. So bietet die Polyetheretherketon, besser bekannt als PEEK, eine Widerstandsfähigkeit gegenüber vielfältigen chemischen Stoffen, die der von
PTFE sehr nahe kommt. PEEK wird oftmals für medizinische Geräte verwendet. Somit haben neue Materialien, Verbesserungen bei CAD-Anwendungen und die
Flusssimulation eine konstante technischen Weiterentwicklung der Membranepumpe ermöglicht. Ein weiterer Faktor für den technischen Fortschritt ist die
Entwicklung der Elektronik. Ferner waren auch die Entwicklung der Schrittmotoren und die Mikroschritttechnik für die technische Vorrangstellung der Mem-
branepumpen entscheidend. Dank Mikroschritttechnik, in Verbindung mit
Hall-Sensoren sowie optischen Sensoren lässt sich die Motorgeschwindigkeit
steuern und die Membraneposition sehr präzise bestimmen.

Diese technische Kombination birgt vier wesentliche Vorteile:

+ Es ist möglich, den Hub über die Position der Membrane innerhalb der
Kammer elektronisch zu ändern. Damit lässt sich das Mikrovolumen mit
enormer Wiederholgenauigkeit dosieren.

+ Die Motorgeschwindigkeit lässt sich durch ein einfaches Analogsignal
oder – im speziellen Fall der linearen Membranepumpen – durch linearen
magnetischen Antrieb mithilfe von Frequenzänderung variieren.

+ Die elektronische Steuerung erlaubt das Wechseln von Batch-Dosierung
auf einheitliche Volumen oder die Wiederholung von einheitlichen Volu-
men durch Impulse.

+ Die Saug- und Ausflussgeschwindigkeiten sind unabhängig voneinan-
der verstellbar. Das ermöglicht es, die Pumpe an Flüssigkeiten unter-
schiedlicher Dichte und Viskosität anzupassen.

Damit vereinen Membranepumpen die Vorteile eines bewährten Designs mit
neuen Materialien und dem technischen Fortschritt von Motoren und Steuer-
elektronik.

www.cim-med.com

Einfach 
leicht machen
Mobile und stationäre Tragarmsysteme mit
integrierter Kabelführung von CIM med® 
für den modernen klinischen Arbeitsalltag

Wir tragen Ihre Ideen weiter.

KONTAKT

KNF Neuberger AG
8362 Balterswil
Tel. +41 (0)71 973 993 0
Fax +41 (0)71 973 993 1
www.knf.ch
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MED Komponenten Antriebstechnik

Medizinischen Geräte müssen mit minimaler Geräuschentwick-
lung zuverlässig Höchstleistung erbringen. Das ist für Anlagen, die
große Kräfte entwickeln oft schwierig.

Ruhe bitte!
Das betrifft besonders auch elektrische Antriebe, die

größere mechanische Leistungen mit höheren Dreh-
momenten erzeugen müssen. Die neuen LoadSense-

Antriebe mit integrierter Elektronik von Sonceboz SA ermögli-
chen hohe Drehmomente bei gleichzeitig sehr niedrigem Ge-
räuschpegel. Anwendungen für Positionier- und Stellantriebe
in der Medizintechnik wie beispielsweise Antriebe für Blut-
pumpen, verlangen bei relativ geringen Drehzahlen bis 1.000
rpm Drehmomente im Nm-Bereich. Getriebe-Motoren sind
deshalb meist die erste Wahl. Ein Getriebe ist aber neben dem
Motor eine zusätzliche Lärmquelle. Diese lässt sich durch ei-
nen LoadSense Antrieb vermeiden, da dieser Direktantrieb
Drehmomente bis 8 Nm direkt an der Motorwelle – ohne Ge-
triebe – abgibt. Zusätzlich wichtig für eine minimale Ge-
räuschentwicklung ist die Ansteuerungsart. Eine saubere Si-
nus-Kommutierung hat hier gegenüber der Block-Kommutie-
rung klare Vorteile. Da bei Direktantrieben Motoren mit einer
hohen Polpaarzahl eingesetzt werden, sind die Anforderungen
an die Geberauflösung und die Rechenleistung der Antriebs-
steuerung höher.
Sonceboz verwendet hier einen hochauflösenden Geber mit
einer Auflösung von 0.06° pro Inkrement und einen leistungs-
fähigen Controller mit hoher Rechenleistung. Das ermöglicht
eine saubere Sinus-Kommutierung und legt damit die Grund-
lage für einen geräuscharmen Motorbetrieb. Als willkomme-
ner Nebeneffekt funktioniert damit die Motorregelung ohne
Einschränkungen auch bei Drehzahlen bis 0 rpm.
Die LoadSense-Motortechnologie bietet einen bürstenlosen,
hochpoligen Antrieb, der schon seit Jahren hinreichend in
schwierigen Umgebungen der Nutzfahrzeugindustrie auf sei-
ne Zuverlässigkeit erfolgreich getestet wurde. Der robuste ma-
gnetische Geber wurde speziell entwickelt, um den Istwert für
den Positions-Regelkreis zu erzeugen. Durch seine hohe Auf-
lösung lässt sich der Lastwinkel des Motors auswerten und so
einen zur Motorlast äquivalenten Istwert generieren. Die In-
formation der Last steuert den Motorstrom und sorgt damit für
einen energieeffizienten Betrieb.

Zuverlässig und Robust

Neben den speziell zur Geräuschreduktion implementierten
Eigenschaften zeichnen sich die Antriebe auch durch ihre ho-
he Zuverlässigkeit aus. Das ist in der Medizintechnik enorm

wichtig, da
Ausfälle
oder Stö-
rungen fatale Folgen
für die Patienten hätten.
Direktantriebe bieten deshalb
klare Vorteile: Außer den beiden
Kugellagern im Motor sind keine
Verschleißteile vorhanden. Damit
hält der Aktuator auch einem dau-
ernden Wechsel von hohen Beschleunigungs- und Bremsmo-
menten problemlos stand, so dass Betriebsstundenzahlen
von weit über 40.000 h bei einem Drehmoment bis zu 8 Nm
direkt an der Motorwelle gut machbar sind. Eingebaut in ein
Gehäuse der Schutzklasse IP67 eröffnen sich bei einem er-
weiterten Temperaturbereich von -40 °C bis +85 °C weitere
Einsatzmöglichkeiten, beispielsweise in schwieriger Labor-
umgebung oder in mobilen Geräten, die besonders intensiv
Stößen, hohen oder tiefen Temperaturen oder Feuchtigkeit
ausgesetzt sind. Durch die hohe Integration von Motor, Geber,
Treiber und Steuer-Elektronik ließ sich die Anzahl der verwen-
deten Komponenten und internen Schnittstellen verringern,
was sich typischerweise positiv auf Kosten und Qualität aus-
wirkt. Zudem ergab sich eine sehr kompakte Bauform. Dank
der Spannungsversorgung von 24 bis 48 VDC ist auch ein Ein-
satz imBatteriebetrieb ohneWechselrichter gerade fürmobile
medizinische Geräte möglich. Der Anwender verfügt somit
über einen geräuscharmen Antrieb mit überdurchschnittli-
cher Lebensdauer und hoher Auflösung für Positionier- und
Antriebsaufgaben in der Medizin- und Labortechnik.

Flexibilität ist das A und O

Antriebssysteme arbeiten in der Regel nicht isoliert, sondern
vernetzt mit Sensoren und anderen Aktuatoren. Besonders in
verteilten Steuerungssystemen sind einfach kombinierbare
und vorgetestete mechatronische Antriebseinheiten gefragt.
Sie bündeln die Komplexität und tragen damit zur Übersicht-
lichkeit bei. Die integrierte Elektronik in den LoadSense-An-
trieben bietet analoge und digitale Ein- und Ausgänge für di-
rekte spezifische Steuerungsaufgaben im Umfeld des Motors.
Die Einbindung in ein Gesamtsystem erfolgt über standardi-
sierte Kommunikationsschnittstellen wie CANopen. Über die-
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Der Querschnitt zeigt den
integrierten mechatron
ischen Antrieb
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7. Tuttlinger 
MedTech-Forum
„Industrie 4.0 – Potenziale und Konzepte 
in der Medizintechnik“
Mit Fach- und Praxisvorträgen von:
• Endress+Hauser Messtechnik
• Fraunhofer Institut für Produktionstechnik und Automatisierung (IPA)
• HARTING Technology Group
• Reusch Rechtsanwälte 
• SAP Schweiz
• SPECTARIS Fachverband

17. September 2015 I Stadthalle Tuttlingen

Jetzt 
anmelden!

Anmeldung: www.dhc-gmbh.com/termine/tuttlinger-medtech-forum-2015
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ses Businterface kann der Anwender spezifische Software-
Funktionen integrieren und diese zur lokalen Ausführung in
den Antrieb übertragen. Er hat so die Möglichkeit, einen An-
triebsbaustein zu schaffen, der völlig autonom eine spezifi-

sche, individuelle Funktion ausführt und somit die zentrale
Steuerung und die Datenkommunikation entlastet.
Ausfälle und Störungen sollten in der Medizintechnik möglichst
nicht vorkommen. Deshalb sind möglichst kurze Stillstandszei-
ten im Wartungsfall, aber auch flexible Anpassung an neue Ein-
satzfälle äußerst wichtig. Hierfür bietet der Download von Soft-
warefunktionen über den Bus eine interessante Grundlage. Für
kurze Stillstandszeiten sorgen zudem eingebaute Diagnostik-
Funktionen. Sie erleichtern die Fernwartung und tragen damit
zu einer hohen Verfügbarkeit der Geräte bei.
Sonceboz hat sich zur Aufgabe gemacht, innovative Lösungen
durch intelligente mechatronische Antriebssysteme zu entwi-
ckeln. Die Antriebe werden zu 100 % in der Schweiz produziert.
Die jahrzehntelange Erfahrung in der Automobilindustrie dient
als Grundlage für ein großes Spektrum an Technologien und Pro-
dukten, die nach einem Baukastensystem flexibel an die Anwen-
dung angepasst und in großen Stückzahlen produziert werden
kann. Die Antriebssysteme eignen sich für raue Umgebung und
bieten Vorteile wie
minimale Vibration,
extreme Temperatur-
enbeständigkeit, IP
Schutz, lange Le-
bensdauer, flexible
Integration in enge
Bauräume.

Flüsterleise LoadSense-Antriebe mit Geräuschpegel 35 dBA. KONTAKT

Sonceboz SA
CH-2605 SONCEBOZ
Tel: +41 (0) 32 488 11 11
Fax : +41 (0) 32 488 11 00
www.sonceboz.

http://www.dhc-gmbh.com/termine/tuttlinger-medtech-forum-2015
http://www.sonceboz
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MED Geräte Endoskope

Auch bei Endoskopen, OP-Mikroskopen und CT/ MRT-Anlagen
geht der Trend zu kundenspezifischen Bedieneinheiten, die
immer häufiger per Funk mit dem Gerät kommunizieren.

Im Trend: Spezifische
Interfaces
Welche Anforderungen stellen die Entwickler und Pro-

duzenten von bildgebenden Systemen sowie deren
Anwender an die Mensch-Maschine-Schnittstelle,

sprich an die Bedieneinheit des Gerätes? Zunächst einmal
muss ein hohes Hygiene-Niveau erreicht werden.
Die Bediensysteme lassen sich also idealerweise sehr gut rei-
nigen, und sie sind so gestaltet, dass sich keine Schmutznes-
ter bilden können. Ebenso wichtig wie die Hygiene ist die Er-
gonomie: Der Arzt muss in der Lage sein, das jeweilige Gerät
komfortabel und ermüdungsfrei zu bedienen, um sich ganz
seiner eigentlichen Aufgabe – nämlich der Diagnose oder Be-
handlung des Patienten – widmen zu können. In diesem Zu-
sammenhang ist auch, im Sinne der Patientensicherheit, die
intuitive Bedienbarkeit der jeweiligen Geräte ein entschei-
dendes Kriterium.

Zweipedaliges Fußbediensystem für Endoskope

Nach diesen Grundsätzen entwickelt steute Meditec seit
mehr als zwei Jahrzehnten User Interfaces für Geräte der Me-
dizintechnik. Dabei sind die bildgebenden Verfahren ein
Schwerpunkt der Entwicklungsarbeit. Je nach eingesetzter
Technologie und gewünschter Funktionalität sind die
Bedieneinheiten mehr oder weniger komplex, und da der Ope-
rateur die Geräte meist mit den Händen führt, erfolgt die Be-
dienung in den meisten Fällen mit dem Fuß. Ein klassisches
Bediensystem für ein bildgebendes Verfahren ist der zweipe-
dalige Fußschalter, der in großer Stückzahl gefertigt und u.a.
an Hersteller von endoskopischen Geräten geliefert wird.
Wenn es sich um Geräte für kombinierte Bildgebung und Ope-
rieren oder für das Entnehmen von Gewebeproben handelt,

Ausschnitt aus dem steute Meditec-Programm der Bediensysteme für die Medizintechnik.
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können die beiden Pedale z.B. die Befehle „Schneiden“ und
„Koagulieren“ übermitteln. Der Mitteltaster lässt sich u.a. für
die Funktion „Swap“, d.h. für die Funktionsvorwahl im Menü,
nutzen. Auch Varianten mit Bügel für das einfache Positionie-
ren mit dem Fuß stehen zur Auswahl .

Funk ersetzt Kabel

Die Kommunikation zwischen Bedieneinheit und Gerät er-
folgt traditionell leitungsgebunden. Zunehmend setzt sich je-
doch die funkgebundene Kommunikation durch. steute hat
für diese Aufgabe den Funkstandard SW 2.4-MED entwickelt.
Er entspricht den einschlägigen Anforderungen der Medizin-
technik und bietet unter den genannten Aspekten deutliche
Vorteile, denn der Verzicht aufs Kabel eliminiert mit der Lei-
tungsverbindung eine hygienisch kritische Stelle im OP.

Zugleich verbessert sich die Ergonomie, weil der Fußschalter
beliebig positioniert werden kann. Darüber hinaus erhöht sich
die Flexibilität auf der Ebene der Kommunikation mit den Ge-
räten.

Zweipedaliger Fußschalter mit Funkbetrieb.

Die „Custom“-User Interfaces sind maßgeschneidert für das jeweilige
medizintechnische Gerät.

Schluss mit dem 
Papierchaos!

Relevante Informationen auf einen Blick.

Für Sie ansprechend aufbereitet im wöchent-

lichen Newsletter von MEDengineering.

Jetzt anmelden: www.med-eng.de

»

http://www.med-eng.de
http://www.med-eng.de
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Classic oder
Custom?

Das Unternehmen
hat das gesamte
Programm kürz-

lich neu strukturiert
und in die Produktlinien

„Classic“ und „Custom“ gegliedert.
Die Gerätehersteller haben jetzt
die Wahl zwischen den Hand-
und Fußschaltern der „Classic“-

Produktlinie, die aus einem Modulsystem von bewährten
Komponenten konfiguriert werden, und den User Interfaces
des „Custom“-Programms, die individuell für den Anwen-
dungsfall bzw. für den jeweiligen Hersteller entwickelt wer-
den. Die „Classic“-Linie baut auf dem breiten Programm der
Standardkomponenten auf. Gehäuse, Aktoren und Schaltein-
sätze können zu anwendungsorientierten Lösungen konfigu-
riert werden. Die Verwendung bewährter Module verringert
Initialkosten, verkürzt den Time to market-Faktor und redu-
ziert den Aufwand für die Erstellung der Dokumentationen ge-
mäß Medizinprodukte-Richtlinie. Ein aktuelles Beispiel aus
dem „Custom“-Programm für bildgebende Verfahren: Für die
Bedienung von OP-Mikroskopen wurde ein Fußbediensystem
entwickelt, das neben den zentralen Funktionen für Zoom und
Fokus auch einen Joystick zur Feinpositionierung des Mikro-
skops sowie sechs weitere Bedienelemente integriert. Insge-
samt kann der Bediener mit diesem User Interface vierzehn
Gerätefunktionen steuern. Eine zentrale Fußablage schafft ei-
ne ergonomische Ruheposition für den Operateur.

Endoskopische Assistenzsysteme bedienen

Darüber hinaus gibt es ganz neue Geräteklassen auch in der
Diagnostik. So werden endoskopische Kameras nicht mehr
ausschließlich vom OP- oder Praxis-Personal festgehalten
und positioniert. Es gibt Endoskope, bei denen ein Assistenz-
system mit mehreren Freiheitsgraden diese Aufgabe über-
nimmt – hochgenau und ermüdungsfrei. Für die Bedienung
dieses Systems wurde eine „Custom“-Stelleinrichtung entwi-
ckelt. Da die Geräte für die medizintechnische Diagnose zuneh-
mend komplexer werden, wird nach Einschätzung des Unterneh-
mens die Nachfrage nach „Custom“-Geräten überproportional
zunehmen. Denn diese Komplexität lässt sich nur dann zufrie-
denstellend „managen“, wenn sie ergonomisch und ohne das
Risiko von Fehlbetätigung realisiert werden kann. Das lässt sich
auch dadurch erreichen, dass die Bedienelemente je nach ge-

wähltem Menü unter-
schiedliche Funktio-
nen übernehmen.

EISENLOSE
SCHLANKMACHER

Die Anwender sind immer mehr gezwungen, optimale Lösungen zur
Bauraumreduzierung zu entwickeln. Fündig werden sie beim Herstel-
ler und Distributor kompakter hochintegrierter elektrischer Antriebe
KOCO MOTION.

Unter anderem eignen sich die DC Flachmotoren der Baureihe M21
aufgrund Ihres Aufbaus sehr gut für den Einsatz in medizinischen
Geräten und Anlagen. Mit einem Durchmesser von nur 17 mm und
einer Höhe von nur 8,7 mm erzeugt der Motor Anhaltemomente von
0,8 bis 1,7 mNm.

Die Flachmotoren sind mit einer eisenlosen freitragenden Wicklung
aufgebaut. Diese ermöglicht ein sehr ruhiges dynamisches Verhalten
nahezu ohne Rastmomente sowie einen hohen Wirkungsgrad und da-
durch bedingt minimale Wärmeentwicklung. Die hartvergoldeten
Kommutierungselemente sorgen für eine hohe Lebensdauer. Das ge-
ringe Gewicht eines Flachmotors von unter 10 Gramm prädestiniert
ihn für den Einsatz in Kleingeräten, Handgeräten sowie in vielen bat-
teriebetriebenen Anwendungen, die nur geringe Stromverbräuche er-
lauben. Wahlweise können die Motoren der Baureihe M21 bis 24 V
ausgelegt werden.

Werden die Flachmotoren mit speziell abgestimmten Getrieben aus-
geliefert, können sie noch mehr Einsatzfälle abdecken. Zum Einsatz
kommen Getriebe der Baureihe G10 mit Untersetzungsverhältnissen
von 36:1 bis 562:1. Typische Anwendungen hierfür sind elektrische
Schlösser, Scanner, Laser oder die Positionierung von Lasersystemen
sowie solarbetriebene Drehteller.

www.kocomotion.de

Die Flachmotoren von KOCO MOTION eignen sich besonders für den
Einsatz in engen Einbauräumen.

KONTAKT

steute Schaltgeräte
GmbH & Co. KG
32584 Löhne
Telefon +49 (0)57 31 745-0
www.steute.de
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„Classic“- Stelleinrichtung
MFS Joypad mit 4 Tastern
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MED Komponenten Antriebstechnik

Antriebslösungen in der Medizintechnik müssen zahlreiche
Anforderungen an Sicherheit und Hygiene erfüllen, wobei die
Einsatzbereiche vielfältig und oft speziell sind.

Sicher, leistungsstark
und individuell
Antriebstechnik von der Stange kann in diesem Bereich

also selten Verwendung finden. Immer öfter vertrauen
Hersteller deshalb spezialisierten Systemhäusern wie

der A-Drive Technology GmbH, die je nach Anwendung die
richtigen Produkte zusammenstellen und implementieren.
Damit ist sichergestellt, dass medizinische Geräte zuverlässig
und sicher funktionieren – wovon Anbieter und Patienten glei-
chermaßen profitieren.

Ähnlich wie in vielen anderen Branchen hat in der Medizin in
den vergangenen Jahrzehnten eine intensive Technologisie-
rung stattgefunden. In den Bereichen Diagnostik, Therapie
und Versorgung ist der Alltag ohne die Unterstützung von
hochkomplexen technischen Geräten nicht mehr denkbar.
Um sie für den Patienten jedoch so sicher und komfortabel
wie möglich zu gestalten, schreibt der Gesetzgeber eine Viel-
zahl von Regelungen vor, an die sich Hersteller halten müs-
sen. Und nachdem gerade im Gesundheitswesen die Wirt-
schaftlichkeit eine immer größere Rolle spielt, werden an die
eingesetzten Geräte zusätzlich höchste Anforderungen be-
züglich Effizienz und Lebensdauer gestellt.

Die Konstruktion moderner medizintechnischer Geräte ist al-
so sehr anspruchsvoll. Je nach Anwendungsfall müssen die
Antriebe verschiedenste Kriterien erfüllen – zum Beispiel be-
züglich Hygiene, Baugröße, Leistung oder auch Robustheit.
Die A-Drive Technology GmbH steht Entwicklern als Anbieter
von Systemen für die Antriebstechnik beratend zur Seite,
wenn es um die Auswahl der richtigen Lösungen geht. Über
30 Jahre Erfahrung machen das Unternehmen zu einem kom-
petenten Partner in allen Fragen rund um Motoren, Regler und
Steuerungen. Besonderen Wert legen die Taunussteiner Ex-
perten darauf, die Produkte kundenspezifisch anzupassen.

Um dabei möglichst schnell und kosteneffizient agieren zu
können, greift A-Drive auf einen Systembaukasten zurück:
Die individuelle Kombination von Standard-Komponenten er-
möglicht eine schnelle Optimierung auf den jeweiligen An-
wendungsfall.

Antriebstechnik beim Zahnarzt

Dabei sind es nicht nur hochspezielle Nischen-Anwendun-
gen, bei denen ausgeklügelte Lösungen eingesetzt werden. So
ist Antriebstechnik bei einer einfachen Behandlung beim
Zahnarzt auf vielen Ebenen im Spiel – angefangen beim Be-
handlungsstuhl. Sicherheit und Komfort spielen hier eine gro-
ße Rolle, denn der Stuhl muss sich sanft und zielgenau ver-
stellen lassen. Zudem sollte der Antrieb möglichst kompakt
sein, so dass möglichst wenig Platz für den Einbau benötigt
wird und der Stuhl insgesamt „schlank“ konstruiert werden
kann. Das ermöglicht dem Arzt, möglichst nahe am Patienten
zu arbeiten. Selbstverständlich müssen die eingesetzten An-
triebe auch den hygienischen Vorschriften entsprechen und
möglichst unempfindlich gegen Reinigungs- sowie Desinfek-
tionsflüssigkeiten sein. Bürstenlose Gleichstrommotoren
können allen genannten Anforderungen gerecht werden. Sie
sind quasi verschleißfrei, lassen sich sehr kompakt konstruie-
ren und können dennoch die nötige Kraft und Leistung erbrin-
gen. Die niedrige Spannung der Motoren ermöglicht zudem ei-
nen einfachen Berührungsschutz und folglich einen sicheren
Betrieb.

Bei der eigentlichen Behandlung sind schließlich die Instru-
mente des Zahnarztes anzutreiben. Es kommen rotative
Schrittmotoren zum Einsatz, die eine individuelle computer-
gesteuerte Einstellung von Drehmoment und Drehzahl für je-
des einzelne Instrument ermöglichen. So kann der Arzt beson-
ders exakt arbeiten, andererseits lässt sich die Lebensdauer
der Instrumente signifikant verlängern. Die Schrittmotoren
sind zudem vibrationsarm.

In allen medizinischen Operationsumgebungen ist eine ge-
naue Ausrichtung der LED-Beleuchtung wichtig. Dafür sorgen
Kleinaktuatoren mit integrierten Gewindespindeln. Sie stel-
len eine komplette Verstelleinheit dar und sind in verschiede-
nen Bauarten erhältlich. Generell ist in allen (Decken-)stati-
ven Technik verbaut: Damit die Geräte nach der richtigen Ein-
stellung auch in der jeweiligen Position verbleiben, kommen
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in allen Gelenken besondere Mechaniken zum Halten zum
Einsatz. Um Drehmomentschwankungen auszuschließen,
werden die Leitungen über Schleifringe in allen Gelenken
kraftneutral umgesetzt.

Ein geregelter Antrieb für die
Wasserstrahl-Liposuktion

In der Medizintechnik spielt die richtige Antriebstechnik auch
bei Standard-Anwendungen eine große Rolle. Etwa bei dem
Hochleistungs-Stellzylinder des Typs GSX20 mit invertiertem
geschliffenen Planetenrollengewindetrieb und integrierter T-
LAM-Motor-Technologie. Diese Bauart ermöglicht extrem
kompakte Bauvolumen und ist sehr wartungsarm. Die mobile
Einheit ist gemäß Schutzart IP54 zertifiziert und verfügt über
eine Wicklung für eine 230 VAC-Anschlussspannung. Die
Hublänge ist individuell angepasst.

Zentraler Schleifring für eine
Inspektionsmaschine

Neben den passenden Antrieben werden auch Drehübertrager
bzw. Schleifringe immer wichtiger, um die erforderlichen Sen-
sor-Signale bei drehenden Anwendungen sicher zu übertra-
gen. Auch hierfür gibt es einen Systembaukasten mit mehre-
ren Baureihen, mit dem sich zahlreiche Möglichkeiten für
kundenspezifische Anpassungen konfigurieren lassen. Für
schwierige Aufgaben mit Hochfrequenz-Signalen, niedriger
Spannung oder niedrigem Strom ist die Baureihe SRT mit ge-
ringer Abnutzung und langer Lebensdauer zuständig. Genau
diese Baureihe spielt eine zentrale Rolle bei einem Praxis-
Beispiel: Ein Inspektionsautomat zur Reinheits-Prüfung von
Ampullen.

Bei diesem Gerät werden die Ampullen einem Karussell zuge-
führt. Die Ampullen stehen dabei auf einem Drehteller, der
von einem dezentralen Antrieb angetrieben wird. Durch eine
optische Prüfung misst der Automat die Reinheit der Ampul-

len. Ein zentraler Schleifring sorgt dabei für die Leistungsver-
sorgung der dezentralen Antriebe und die Übertragung der Si-
gnale, wobei die Kommunikation über das Feldbus-Protokoll
CANopen erfolgt. Die verbauten Schleifringe mit einem Ge-
häuse aus Edelstahl sind besonders robust und entsprechen
der Schutzart IP65. Sie sind zur Übertragung schneller Feld-
busse bis zu 1 Gbit geeignet. Der Antrieb erfolgt mittels eines
Servomotors der Baureihe Combo mit eingebauter Ansteue-
rung und Positionierregelung. Die Hybrid-Bauweise ermög-
licht eine besonders kompakte Bauweise bei hoher Leistungs-
dichte. Durch die Kombination von Schleifring und Motor er-
geben sich nicht nur eine optimale Performance des Gerätes,
sondern auch Kostenvorteile.

Kundenspezifischer Servoregler

Individuell an den jeweiligen Einsatzbereich anpassen lassen
sich auch die digitalen Servoregler der Reihe Digiflex. Diese
werden unter anderem in optischen Laser-Behandlungsma-
schinen zur Augenkorrektur verbaut. Die Geräte eines Herstel-
lers aus den USA arbeiten mit der LASIK-Methode: Mittels La-
serstrahlen wird die Oberfläche der Netzhaut korrigiert, um so
eine Kurz- oder Weitsichtigkeit zu beseitigen. Das Besondere
an den FDA-geprüften Maschinen ist das hochgenaue Tra-
cking-System, das Bewegungen des Augenlids kompensiert

Schleifringe werden in medizintechnischen Produkten häufig einge-
setzt.

In den Deckenstativen von OP-Leuchten sorgen Kleinaktuatoren mit
Gewindespindel für die präzise Ausrichtung der Lichtquelle.

Die Hochleistungs-Stellzylinder des Typs GSX zeichnen sich durch ei-
ne kompakte Bauart aus.
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und so ein sicheres Abscannen in nur einer Sitzung ermög-
licht. Bei dem Vorgang wird ein weniger als 1 mm großer
Strahl in hoher Geschwindigkeit nach einem vorgegebenen
Profil über das Auge bewegt. Durch die mikrofeine Beseiti-
gung von Hautpartikeln lässt sich die richtige Geometrie exakt
wieder herstellen und die Oberfläche bestmöglich glätten.

Spezialantrieb für eine Zentrifuge

Wenn die Anforderungen besonders speziell sind, ist meist ei-
ne Sonderanfertigung die einzige Lösung. So hat das System-
haus zusammen mit einem Lieferpartner einen individuellen
Motor für den Antrieb einer Hochgeschwindigkeits-Zentrifuge
für medizinische Labore entwickelt. Für den Antrieb hat der
Hersteller in der Zentrifuge einen bürstenlosen Einbaumotor
mit Permanentmagnet (PM) verbaut, der sich aufgrund seiner
äußerst platzsparenden Bauweise im Gehäuse unter der Zen-
trifuge einbauen lässt. Die Magnete sind eingebettet und ver-
fügen über eine mechanische Sicherung. Der Motor macht
Drehzahlen bis 10.000 U/min möglich, bei einer Versorgung
mit 230 VAC bringt er eine Leistung von 1,3 kW. Eine opti-
mierte Ansteuerelektronik sowie eine hohe Leistungsdichte
des Antriebs stellen sicher, dass die Zentrifuge auch bei ho-
hen Kapazitäten stets zuverlässig läuft. Gerade in der Medi-
zintechnik ist es wichtig, die Antriebselemente richtig auszu-
wählen, auszulegen und aufeinander abzustimmen. A-Drive
erfasst als Partner die Aufgabenstellung im Detail und findet
die richtige Lösung für den vorliegenden Anwendungsfall, an-
gefangen bei der Projektabwicklung über die Beratung und
die Umsetzung bis hin zur Inbetriebnahme.

GEDRUCKTE
LÄUFERSPULEN

Die Printed-Linearmotorbaureihe UPL der INA - Drives & Mechatronics AG &
Co. KG (IDAM) überzeugt durch ein hohes Maß an Wirtschaftlichkeit und
Energieeffizienz. Grund für die besondere Leistungsfähigkeit ist die innova-
tive Fertigungstechnologie, die IDAM für Linearmotoren zur Serienreife ge-
bracht hat: Die Läuferspulen des Motors werden Schicht für Schicht „ge-
druckt“. Diese werden auf Basis klassischen Leiterplattenmaterials im Mul-
tilayer-Aufbau produziert. Dabei wird Kupferschicht um Kupferschicht
aufgetragen und zu einer gedruckten Spule verschaltet. Bei diesem Motor-
typ handelt es sich um sogenannte eisenlose Linearmotoren, bei dem sich
der Läufer in einem U-förmigen Sekundärteil bewegt.

Die UPL-Linearmotoren eignen sich optimal für Applikationen, bei denen es
auf exzellente Bahn- und Positioniergenauigkeit, höchste Dynamik und kür-
zeste Reaktionszeiten sowie eine kompakte Bauform ankommt. Sie sind in
Längen von 34 mm bis 258 mm und mit einem Kraftspektrum von 10 N bis
240 N erhältlich. Durch ein eisenloses Primärteil, das keine permanenten
Anziehungskräfte zum Sekundärteil aufweist, werden geringe Stromans-
tiegszeiten erzielt. Darüber hinaus besteht ein ausgeglichenes Kraft-Mas-
se-Verhältnis. Die große Vorschubkraft bei relativ kleiner bewegter Masse
ermöglicht sehr hohe Beschleunigungen bei höchster Bahngenauigkeit. Die
maschinell gefertigten Linearmotoren weisen zudem eine hervorragende
statische und dynamische Laststeifigkeit auf, haben keine Rastkräfte, sind
äußerst zuverlässig und haben eine lange Lebensdauer. Die UPL-Linearmo-
toren lassen sich einfach adaptieren und damit an individuelle Kundenwün-
sche anpassen. Beispiele für die Anwendung sind Handlingaufgaben in der
Halbleiterherstellung oder Elektronikmontage sowie für Mess- und Prüfsys-
teme, Pick-and-Place-Anwendungen, die Präzisionsautomation und die Me-
dizintechnik. Durch ihr geringes Eigengewicht eignen sich die Printed-Line-
armotoren auch für Anwendungen in Z-Achsen (vertikaler Einbau).

www.idam.de

Printed-Linearmotorbaureihe UPL

Für den Hersteller einer Hochgeschwindigkeits-Zentrifuge für medi-
zinische Labore entwickelter besonders kompakter und wartungsfrei-
er Einbaumotor.

Die UPL-Linearmotoren sind wirtschaftlich und energieeffizient

KONTAKT

A-Drive Technology GmbH
D-65232 Taunusstein
Telefon : +49-6128-9755-0
Telefax : +49-6128-9755-55
www.a-drive.de
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HOCHLEISTUNGSMOTOREN
MIT 44 MM AUßENDURCH-
MESSER

PITTMAN® Motors hat sein breites Spektrum an bürstenbehafteten
und bürstenlosen Gleichstrommotoren um ein neues Angebot er-

weitert - die Serie EC044A bestehend aus bürstenlosen Gleichstrommoto-
ren. Die Serie EC044A ist in drei verschiedenen Motorlängen und 24 Wick-
lungsvarianten verfügbar und eignet sich daher für eine Vielzahl von An-
wendungen.

EC044A Motoren können in Scan- und Wickelanwendungen, bei Pumpen und
Kompressoren, in Medizingeräten und industrieller Automatisierungstech-
nik eingesetzt werden. Durch ihre kompakte Baugröße und ihre hohe Leis-
tungsdichte eignet sich die Serie ausgezeichnet für tragbare Medizingeräte
und industrielle Ausrüstungen, aber auch für Elektrowerkzeuge. Das Motor-
gehäuse der EC044A-Serie hat einen kompakten Durchmesser von 44 mm
und bietet Leerlaufdrehzahlen von bis zu 15.000 U/min. Der kleinformatige
Motor ist für ein kontinuierliches Ausgangsdrehmoment von bis zu 0,11 Nm
ausgelegt. Das Motorgehäuse besteht aus Aluminium und der Motor hat
eine Antriebswelle aus Edelstahl. Der 4-polige Rotor ist mit Hochleistungs-
Neodymmagneten ausgestattet. Eine interne Steuerplatine, die drei um
120° versetzt angeordnete Hallsensoren enthält, erzeugt das für die Kom-
mutierung nötige Feedback.

Die Motoren der EC044A-Serie lassen sich problemlos mit den Encodern,
Bremsen und Getrieben von Pittman ausstatten. Getriebe sind bis zu einem
Ausgangsdrehmoment von 24 Nm erhältlich. Zu den weiteren Standard-
merkmalen zählen vorgespannte und geschützte Kugellager, ein niedriges
Rastmoment, hohe Laufruhe und ein geräuscharmer Betrieb. Ausführungen
mit einer integrierten Steuerung, einer höheren IP-Schutzklasse sowie an-
deren mechanischen und magnetischen Anpassungen sind ebenfalls er-
hältlich.

www.pittman-motors.com

DAS KLEINE LAUFWUNDER

Der kleinste DC-Motor von maxon ist nur vier Millimeter dick und in zwei
Längen erhältlich. Durch die ISO-Zertifizierung 13485 ist der bürstenlose
Mikroantrieb besonders für Anwendungen im Medizinbereich geeignet.

Mit dem bürstenlosen DC-Motor EC 4 bringt maxon motor einen ultrakom-
pakten Antrieb auf den Markt. Der kleinste Mikromotor aus der Schweizer
Fabrikation ist nur vier Millimeter dick und in zwei Längen und Leistungen
(0,5 und 1 Watt) erhältlich. Ausgestattet mit der legendären eisenlosen
maxon Wicklung besticht der EC 4 durch sein robustes Design, die hohe
Leistungsdichte und seine Energieeffizienz, was ihn auch für den mobilen
Einsatz interessant macht.

Das passende Getriebe gibt’s bei maxon

In Kombination mit dem Planetengetriebe GP 4 erhalten Ingenieure einen
kompakten Antrieb für Anwendungen in Mikropumpen, Analyse- und Diag-
nosegeräten oder Laborrobotern. Präzise und zuverlässig verstellt er Linsen,
dosiert Flüssigkeiten oder positioniert Taster. Alle Einheiten entsprechen der
Medizinnorm ISO 13485, womit dieser maxon Mikroantrieb perfekt für me-
dizinische Antriebsbedürfnisse geeignet ist.

www.maxonmotor.com

Mikroantrieb EC 4 setzt neue Massstäbe

Die bürstenlosen Gleichstrommotoren der Serie EC044A haben einen
Außendurchmesser von 44 mm.

Der EC 4 ist nur 4 mm dick

http://www.pittman-motors.com
http://www.maxonmotor.com
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MED Geräte Dosiergeräte

Infusionspumpen finden im klinischen Umfeld zunehmend Ver-
breitung. Sie bringen außerordentliche Vorteile. Mit diesen Vortei-
len sind aber auch Risiken verbunden.

Paradigmenwechsel in
der Infusionstherapie
Von 2003 bis 2009 gingen bei der FDA mehr als 56.000

Berichte über unerwünschte Ereignisse im Zusammen-
hang mit Infusionspumpen ein, 710 Zwischenfälle da-

von endeten tödlich. Während eine Rückrufaktion von rund
200.000 Pumpen die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf
sich zog, muss man bedenken, dass die FDA im besagten Zeit-
raum insgesamt 87 solcher Rückrufaktionen anordnete. Es
besteht Einigkeit darüber, dass Veränderungen am System
der Medikamentenverabreichung allgemein, sowie Verbesse-
rungen der Soft- und Hardware der Pumpen notwendig sind.
Einweg-Durchflusssensoren bieten eine Hardwarelösung,
welche die Sicherheit und Zuverlässigkeit signifikant erhöhen
und die Bauweise von Infusionspumpen völlig verändern.
Durch den Einsatz eines Sensors, der den Medikamenten-
durchfluss durch den Infusionsschlauch misst, werden Stö-
rungen mit beispielloser Zuverlässigkeit erkannt, was eine
ganz neue Generation medizinischer Geräte hervorbringen
wird.

Häufige Störungen beim Betrieb von
Infusionspumpen

Während beim Betrieb einer Infusionspumpe zahlreiche ver-
schiedene Probleme auftreten können (z. B. Bedienungsprob-
leme, Software-Fehler, Batterieprobleme usw.), konzentriert
sich Sensirion auf Störungen im Schlauchsystem, die den Zu-
stand des Patienten stark beeinträchtigen können. Folgende
Fehlerereignisse treten bei Infusionsschläuchen am häufigs-
ten auf und könnten durch den Einsatz von Einweg-Durch-
flusssensoren verhindert werden:

+ Undosierter Durchfluss
Undosierter Durchfluss (Free Flow) bedeutet, dass das Medi-
kament ungehindert in den Körper des Patienten gelangt, was
zu Überdosen mit möglichen Nebenwirkungen für den Patien-
ten führen kann. Durch den Einbau eines Einweg-Durchfluss-
sensors wird die Durchflussrate des Medikaments gemessen
und beim Überschreiten eines festgelegten Maximalwerts
wird ein Alarm ausgelöst.

+ Verschluss
Verschluss (Occlusion) bezieht sich auf eine Blockade im In-
fusionsschlauch, die zur Unterbrechung der Medikamenten-
zufuhr führt. Hier würde der Einweg-Durchflusssensor eine
Durchflussrate feststellen, die unter einen bestimmten
Grenzwert fällt und ein Verschlussalarm wird ausgelöst.

+ Blasen
Blasen (Bubbles) im Infusionsschlauch können ab einer be-
stimmten Grösse venöse Embolien auslösen, was für den Pati-
enten lebensgefährlich sein kann. Bei modernen Infusions-
pumpen sind Fehlalarme durch Blasendetektion sehr häufig.
Einweg-Durchflusssensoren erkennen Blasen und können
mögliche Gefahren zuverlässig detektieren.

+ Offener Schlauch
Ein offener Schlauch (Open Line) bezeichnet einen Riss im
Schlauchsystem oder die nicht ordnungsgemässe Verbindung
von Anschlüssen. Dadurch wird nicht nur die Medikamenten-
abgabe unterbrochen, das Blut kann auch rückwärts durch
das Schlauchsystem fliessen, was zu einem Blutverlust beim
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Die Einweg-Durchflusssensorlösung LD20-2000T für
medizinische Geräte.
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Patienten führen kann. Einweg-Durchflusssensoren arbei-
ten bidirektional, d. h. ein Blutverlust wird als Durchfluss
in umgekehrte Richtung detektiert.

+ Querflüsse
Querflüsse in Mehrfachinfusionen kommen in Situationen
vor, bei denen es durch Sekundärinfusionen zu Querströ-
men von einem Infusionsschlauch in einen anderen
kommt. Dies kann die tatsächliche Infusionsrate des Medi-
kaments beeinflussen und das Behandlungsergebnis si-
gnifikant beeinträchtigen. Durch den Einsatz eines bidi-
rektionalen Einweg-Durchflusssensors können Querflüsse
ermittelt und an die Steuerung des Systems weitergeleitet
werden, um die entsprechenden Fehler auszugleichen
oder einen Alarm auszulösen.

Eine erfolgreiche Durchflusssensorlösung für medizini-
sche Geräte muss drei grundlegende Bedingungen erfül-
len: Sie muss leistungsfähig, klein und kosteneffizient
sein. Die in den Durchflusssensoren von Sensirion zum
Einsatz kommende CMOSens® Technologie bietet in allen
drei Bereichen überzeugende Vorteile.

Sensorintegration

Der Mikrochip wird von einem tellerförmigen Kunststoffge-
häuse aus Plastik umschlossen und der Sensor wird mithil-
fe eines Luer-Lock-Anschlusses mit dem Infusionsbesteck
verbunden. Auf diese Art ist er direkt im Infusionsschlauch
integriert. Auch Lösungen mit stärkerer Integration sind
realisierbar.

Im Beispiel einer nicht-stationären Medikamentenvera-
breichung kommt der Sensor in einem Infusionsbesteck
zum Einsatz, welches an ein am Arm des Patienten getra-
genes Gerät angeschlossen ist (siehe Abbildung 1). Dieses
Gerät verfügt über eine Stromversorgung, ein Display sowie
LED- und/oder akustische Alarmsignale. Wenn dieses mit
einem Ventil und der notwendigen „Intelligenz“ ausgestat-
tet wird, kann es Infusionspumpen bei druck- oder schwer-
kraftgetriebenen Infusionen vollständig ersetzen.

Der Sensorchip kann auch direkt in eine Butterfly-Nadel
integriert werden und den Durchfluss sehr nah am Körper
des Patienten messen. Für die Stromversorgung und die
Kommunikation sind Lösungen wie Smart-Watches oder
andere Wearables vorstellbar.

Derartige Geräte bestehen immer aus einem Teil, in dem
die komplexe Elektronik untergebracht ist, z. B. einer Infu-
sionspumpe oder einem am Körper tragbaren Gerät, sowie
einer Einweg-Komponente, in der sich der Mikrochip be-
findet. Mit diesem Konzept wird eine neue Generation me-
dizinischer Geräte vorstellbar, die mehr Sicherheit, Zuver-
lässigkeit und/oder Mobilität gewährleisten.

Einfluss von Einweg-Durchflusssensoren auf
heutige Infusionspumpen

Neben der erhöhten Sicherheit des Patienten gibt es auch
wirtschaftliche Gründe für den Einsatz von Einweg-Durch-
flusssensoren. Weniger Störfälle bei Infusionspumpen
zahlen sich für die Spitäler kostenmässig aus, da jedes ver-
meidbare unerwünschte Medikamentenereignis Berichten
zufolge mit 8'750 USD zu Buche schlägt. Deshalb inves-
tieren viele Spitäler intensiv in Schulungen und Sicher-
heitssysteme. Durch den Einsatz von Einweg-Durchfluss-
sensoren in Infusionspumpen sind einfachere Bauformen
und eine signifikante Steigerung der Sicherheit und Zuver-
lässigkeit möglich. Der Einsatz intelligenter, kleiner und
günstiger Durchflusssensoren wird die Medikamentenver-
abreichung von Grund auf verändern und Lösungen mit
mehr Sicherheit, Zuverlässigkeit und Mobilität für die Pfle-
ge im Spital und zu Hause bieten.

KONTAKT

Sensirion AG
CH-8712 Staefa ZH
Tel. +41 (0)44 306 40 00
www.sensirion.com
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Hubsäulen für die
Medizintechnik
Er ist Arzt mit Leib und Seele, einem Faible für Maschi-

nenbau und großem Erfindergeist: Der Orthopäde und
Medizintechniker Albert Schaeffer. Und er hat eine Vi-

sion: An jeder Universitätsklinik und in jedem Krankenhaus
sollte ein Operationssimulator stehen, an dem Medizinstu-
denten und Ärzte schwierige medizinische Eingriffe erlernen
und ihre chirurgischen Fähigkeiten sicher trainieren können.
„Wenn dieser Traum Realität werden würde, könnten Ärzte ih-
re manuelle Geschicklichkeit quasi nebenbei trainieren und
viel früher und vor allem besser ausgebildet am realen Patien-
ten arbeiten“, so Schaeffer, der ein Team von Spezialisten zu-
sammenzog und einen solchen OP-Simulator entwickelte.
Dabei ist die Idee, chirurgische Eingriffe am PC zu simulieren,
nicht neu. Doch die Umsetzung in Form eines an die Größe
und das Fachgebiet des jeweiligen „Operateurs“ anpassbaren
3D-Simulators mit Echtzeit-Visualisierung ist es schon. „Die
Idee mit dem wechselnden Mensch-Maschine-Interface habe
ich bei der X-Box meiner Kinder abgeschaut. Auch da gehört
zu jeder Sportart, die man auf der Konsole spielen kann, dass
passende Interface“, erklärt Albert Schaeffer. Er übertrug die-
se Idee auf seinen OP-Simulator. Auf diese Weise kann ein
und dasselbe Grundgerät mit wechselnden Interfaces und
Softwareprogrammen für zahlreiche Fachbereiche und Ein-
griffe an virtuellen Patienten – egal ob männlich, weiblich, er-
wachsen oder Kind – genutzt werden. Diese Vielseitigkeit hat

noch einen Zusatznutzen: das Gerät amortisiert sich schneller
als vergleichbare Simulatoren, die nur für ein spezielles Fach-
gebiet verwendet werden können.

Ergonomisch höhenverstellbar

Die Basis des Simulators bildet eine höhenverstellbare, elek-
trisch angetriebene Hubsäule. Sie trägt Haltevorrichtungen
für den Monitor sowie die unterschiedlichen Mensch-Maschi-
ne-Interfaces. Bei der Suche nach geeigneten Lieferanten für
die Hardware seines OP-Simulators erlebte Schaeffer zu-
nächst einige Enttäuschungen, bevor er bei RK Rose+Krieger
nicht nur die Technik fand, sondern auch die Bereitschaft, fle-
xibel auf seine Wünsche einzugehen. Der Mindener Komplett-
anbieter von Linear-, Profil-Montage-, Verbindungs- und Mo-
dul-Technik wählte für die Höhenverstellung eine elektrisch
verfahrbare Hubsäule vom Typ RK Powerlift M. Bei der Gestal-
tung des Tragrahmens von Monitor und Interface entschied
sich Schaeffer für zwei BLOCAN®-Aluminiumprofile der Bau-
größe 40x40 und ein Profil der Baugröße 40x160 mit glatter
Außenfläche. Hubsäule und Tragrahmen dienen der ergono-
mischen Anpassung an den jeweiligen Nutzer des Geräts und
an die Operationssituation. Schließlich werden einige Opera-
tionen, wie beispielsweise chirurgische Eingriffe im Bauch-
raum, im Stehen durchgeführt, andere dagegen – wie kiefer-
chirurgische Eingriffe – im Sitzen. Damit unterscheidet sich
der neue Simulator maßgeblich von anderen bereits auf dem
Markt verfügbaren Geräten.

Speziell für die Medizintechnik entwickelt

Die von Schaeffer gewählte elektrisch verstellbare Hubsäule
gehört zu einer Produktreihe mit insgesamt drei Grundmodel-
len in wahlweise drei Design-Ausführungen („Classic“, „Wa-
ve“ und „Technic“): dem RK Powerlift Z für hohe Momente
und Hubgeschwindigkeiten, dem RK Powerlift S für mittlere
Momente und Hubgeschwindigkeiten sowie dem speziell auf
medizintechnische Anwendungen zugeschnittenen, beson-
ders leisen RK Powerlift M. Speziell dieser Hubsäulentyp war
von RK Rose+Krieger erstmals für die Akrus Medizintechnik
GmbH, einen Hersteller höhenverstellbarer Mammographie-
und Biopsiestühle, entwickelt worden. „Wir suchten damals
ein verdrehsteifes Hubelement mit guten mechanischen und
linearen Führungseigenschaften. Dabei schwebte uns eine
leistungsstarke, teleskopierende Hubsäule mit rechteckigem
Querschnitt vor. Sie sollte ein ansprechendes Äußeres mit-

Ein für zahlreiche medizini-
sche Fachbereiche geeigneter
Operationssimulator trainiert
die Fähigkeiten junger Ärzte für
medizinische Eingriffe und ver-
bessert ihr manuelles Ge-
schick. Damit eine möglichst
realitätsnahe Situation ge-
schaffen wird, sorgen hochwer-
tige elektrisch verstellbare
Hubsäulen für die ergonomi-
sche Höhenanpassung, wie im
OP.
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bringen und vor allem leise sein“, erläutert Kersten Indorf,
Technischer Leiter bei Akrus, der für die Säule eine Hubkraft
von 1.500 bis 2.000 Newton und eine hohe Drehmomentstei-
figkeit forderte. Er verbaut heute in seinen Produkten den RK
Powerlift M im Wave-Design. Auch für Schaeffer bot diese Ge-
staltungsvariante eine optimale Lösung für seine umfangrei-
chen Anforderungen.

Kundenspezifische Anpassungen möglich

In beiden Fällen besteht der Antrieb der Hubsäule aus einer
kompakten integrierten Motor-Spindeleinheit. Bei einer Hub-
geschwindigkeit von 13 mm/s erreicht sie Verstellkräfte von
1.500 Newton. Der RK Powerlift M besitzt eine rechteckige
Grundfläche von 190 mal 150 Millimetern und kann gleicher-
maßen auf Zug- und Druck belastet werden.

Damit ist er auch für die Überkopfmontage an Raumdecken
geeignet. Die volle Last beträgt 150 Kilogramm. Passend da-
zu sind statische Abstützmomente von bis zu 400 Newtonme-
ter zulässig und geben Reserven für Anwendungen, in denen

die Säule allein eingesetzt werden soll. Spezielle Führungs-
gleiter mit einer erhöhten Auflagefläche erlauben diese hohen
Momente. Auf kostenintensive Wälzläger kann daher verzich-
tet werden. Der RK Powerlift M ist derzeit in den Standard-
hüben 300, 400 und 500 Millimeter sowie für Netzspannun-
gen von 230, 115 oder 24 Volt lieferbar. Zukünftig soll die
Hubsäule dann auch mit einem Schaltnetzteil mit Weitbe-
reichseingang zur Verfügung stehen. Kundenspezifische An-
passungen der Hublängen sind möglich. So verbaut Akrusbei-
spielsweise neben RK Powerlift M-Hubsäulen mit dem Stan-
dardhub von 300 Millimetern auch solche mit Hüben von 160
und 200 Millimetern. Wie ihre größeren Verwandten auch
können mehrere RK Powerlift M-Hubsäulen synchronisiert
werden. Die Synchron-Ausführung der integrierten Steuerung
kann über ein BUS-System bis zu acht RK Powerlift M gleich-
zeitig ansteuern. Für Anwendungen im Medizintechnikbe-
reich bietet RK den RK Powerlift M mit interner Start/Stopp-
Steuerung sowie die externe Ansteuerung über MultiControl
an, die auch Schaeffer nutzen wird, um beispielsweise Robo-
ter gestützte Operationen realitätsgetreu simulieren zu kön-
nen. Diese Versionen sind für die seit 2012 gültige 3rd Edition
der IEC 60601-1 geprüft.

Vielseitiger Profilbaukasten

Die Aluminiumprofile für den Interface-Tragrahmen des OP-Si-
mulators suchte sich Albert Schaeffer aus dem BLOCAN®-Pro-
filsystem von RK Rose+Krieger aus, da dieses bei größter Flexi-
bilität auch ein ansprechendes Design bietet und dazu bei-
trägt, Kunden die Werthaftigkeit seines Produktes zu
vermitteln. Das BLOCAN®-Profilsystem umfasst mehr als 110
verschiedene Profilgrößen und -querschnitte sowie umfangrei-
ches Zubehör. Dazu zählen Konstruktionsprofile mit allseitigen
Befestigungsnuten aus dem Grundbaukastenebenso wie Funk-
tionsprofile mit glatter Außenfläche an einer bis allen Seiten –
wie beispielsweise das von Schaeffer gewählte Profil der Bau-
größe 40x160. Letztere eignen sich speziell für Anwendungen
mit hohen Ansprüchen an Design, Hygiene und Reinigungsfä-
higkeit. Neben Standard- und Schwerlastprofilen stehen auch
20 mm kleine Profile der Baureihe M-BLOCAN® für kleinere
Aufbauten mit filigranem Erscheinungsbild zur Verfügung. Mit
einer Nutenbreite von nur sechs Millimetern ist die kleine 20er
Profilbaureihe ideal geeignet für Konstruktionen mit geringe-
ren Belastungen.Sämtliche Profile sind miteinander und mit
anderen RK-Produkten – im vorliegenden Beispiel den Hub-
säulen – kombinierbar und schaffen damit nahezu unendlich
viele Anwendungsmöglichkeiten.

Der Akrus-Patientenstuhl für den Transport und die Lagerung von Pa-
tientinnen für Mammographie Untersuchungen und stereotaktische
Eingriffe ruht auf einer RK Powerlift M

Auch die Simulation von feinmotorischen Operationen, die im Sitzen
durchgeführt werden, ist dank elektrischer Höhenverstellung und
dem entsprechenden Force-Feedback-Interface möglich

KONTAKT

RK Rose+Krieger GmbH
32423 Minden
Tel. +49 (0)571 93350
Fax +49 (0)571 9335-93305
www.rk-rose-krieger.de
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MED Komponenten Hubsäulen

Vertikalhub wird in einer Vielzahl medizinischer Geräte benötigt,
bei denen Zugänglichkeit und Komfort zur Verbesserung der medi-
zinischen Behandlung von Patienten beitragen können.

Mehr Effizienz und
Komfort
Anwendungen wie Rollstuhllifte, Untersuchungsliegen

und Zahnarztstühle, aber auch höhenverstellbare Ar-
beitsplätze oder augenmedizinische Instrumente wie

berührungslose Innendruck-Messgeräte, benötigen vertikale
Verstellbewegungen, um eine optimale Versorgung und Zu-
friedenheit der Patienten herzustellen. Um den Anforderun-
gen dieser Einsatzbereiche gerecht zu werden, sind die neues-
ten Hubsäulen vom Linearantriebsexperten Thomson in breit
gefächerten Modellvarianten erhältlich.

Maximales Ein-/Ausfahr-Verhältnis mit hoher
Verstellgeschwindigkeit

Beispielsweise kann das Modell LC2000 die Gerätefunktio-
nalität deutlich verbessern, indem es mit hoher Tragzahl, gro-
ßer Hublänge und hoher Hubgeschwindigkeit zu mehr Effizi-
enz beiträgt. Ihre überraschend geringe eingefahrene Länge
und das Verhältnis zwischen ein- und ausgefahrener Länge
verdankt diese Hubsäule einem teleskopischen Gewindetrieb
mit dreiteiligem, ineinanderfahrendem Strangpressprofil.

Diese Baureihe mit Traglasten bis 2000 N und einer standard-
mäßigen Verstellgeschwindigkeit von 15 bis 19 mm/s eignet
sich besonders für Geräte wie Rollstühle oder Untersuchungs-
liegen sowie ergonomische Arbeitsplätze. Zudem gibt es Son-
derausführungen für höhere Geschwindigkeiten, die bis zu 25
mm/s erreichen.

Lösungen für extrem hohe Belastungen

Die neue LC3000 wurde für bariatrische, chiropraktische und
sonstige Einsatzgebiete konzipiert, bei denen es auf eine hohe
Belastbarkeit ankommt. Die LC3000 verwendet einen Kugel-
gewindetrieb mit einem dreiteiligen Stranggussprofil, dessen
zusätzliche Überlappungen die Verwendung verlängerter La-
gerbuchsen erlauben. Diese Konstruktion ermöglicht trotz be-
sonders kompakter Einbaumaße eine Traglast von bis zu 3000
N mit hohem Lastmoment. Darüber hinaus ist die Säule lauf-
ruhig und in eingefahrenem Zustand extrem kompakt, so wie

es in medizinischen
Einrichtungen und Pri-
vathaushalten idealer-
weise erwünscht ist.

Geräuscharme
Leistung

In die Hubsäulen wer-
den lediglich Kompo-
nenten verbaut, die ge-
räuscharm und stoßfrei arbei-
ten, damit die Arbeitsumgebung
angenehm und Patienten entspannt
und ruhig sind. Dazu werden besonders leistungsfähige Line-
araktuatoren in einem schallgedämmten Gehäuse eingesetzt;
ideal geeignet für medizinische Geräte, ohne dass eine zu-
sätzliche Geräuschdämpfung eingebaut werden muss. Indem
jede Säule einen einzelnen Motor mit einem Gewindetrieb
nutzt, ist ein sanfter Betrieb zugunsten eines hohen Patien-
tenkomforts gewährleistet. Außerdem bedeutet dieses An-
triebskonzept eine geringere Stromaufnahme und eine höhere
Langlebigkeit der Komponente.

Zum Wohle der Ergonomie

Die Hubsäulen sind teleskopartig ausgeführt, um ein größt-
mögliches Verhältnis zwischen ein- und ausgefahrener Länge
zu erreichen. Daraus wird eine Flexibilität im Bewegungsbe-
reich gewonnen, die die Ergonomie für Patient, Arzt und Ope-
rateur verbessert. So können beispielsweise Elektro-Rollstüh-
le einerseits über die minimale eingefahrene Höhe den Pati-
enten das Einsteigen in den Stuhl erleichtern als auch
andererseits weit ausgefahren den Anwender auch höher gele-
gene Objekte wie Wandschränke erreichen.

Nach gleicher Methode lassen sich Untersuchungsliegen oder
Zahnarztstühle einstellen, sodass sich die Patienten bequem
darauf begebenkönnen.Anschließendwerden sie schnell und
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sanft auf die optimale Höhe gefahren, damit der Arzt die Be-
handlung komfortabel und ohne Rückenbelastung durchfüh-
ren kann.

Lasttragende Rolle

Bei den Hubsäulen handelt es sich um autarke Aktuatoren,
die nicht nur hohe Traglasten bieten, sondern auch eventuell
auftretende Lastmomente von bis zu 400 Nm bewältigen.
Durch die Verwendung speziell konstruierter Polymer-Gleit-
buchsen verfügen alle Modelle der Produktreihe über eine be-
sonders hohe Lastmoment-Kapazität. Diese Buchsen gleiten
beim Ein- und Ausfahren der Säule entlang der Strangpres-
sprofile und sind geschlitzt, um bis zu 40 Prozent mehr Last-
moment als andere Ausführungen aufnehmen zu können.
Darüber hinaus sorgt eine mechanische Haltebremse dafür,
dass die Last auch bei Stromausfall gehalten wird, und garan-
tiert somit eine vollständige Sicherheit. In Anwendungen mit
zu viel seitlicher Belastung für eine einzelne Säule lassen sich
zwei oder sogar vier Einheiten problemlos miteinander syn-

chronisieren. Das daraus entstehende System bietet je nach
Bedarf mehr Stabilität, mehr Traglast und mehr Lastmoment-
Kapazität, während es nach wie vor ohne Aufwand in das Ge-
samtgerät integrierbar bleibt.

Senkung der Gesamt-Betriebskosten

Die äußere Ummantelung der Säulen besteht aus optisch an-
sprechenden Aluminium-Strangpressprofilen, die sichtbar
angebracht werden können. Das bedeutet, zusätzliche Abde-
ckungen oder Hüllen können entfallen, sodass die Maschi-
nenkonstruktion vereinfacht und die Herstellungskosten ge-

senkt werden. Vorbereitete Montagebohrungen und ein End-
lagenschutz, der externe Endlagenschalter überflüssig
macht, tragen weiter zu einer einfach montierbaren, kosten-
günstigen Lösung bei.
Die vollständig verkleideten Säulen verwenden ein hochvisko-
ses Schmierfett für eine lange Lebensdauer und bieten
10.000 Betätigungszyklen bei voller Last. Damit ist eine le-
benslange Leistungsfähigkeit ohne laufende Wartung oder
Nachschmierbedarf gewährleistet.

Leichtgewichtig, geräuscharm für
kostensensible Anwendungen

Für Einsatzbereiche, wie Säuglingsbrutkästen, optische Test-
geräte und Transportwagen, bei denen es nicht in erster Linie
auf das Verhältnis zwischen Ein- und Ausfahrlänge ankommt,
verwendet die LC1600 ein zweiteiliges Stranggussprofil mit
Hublängen bis 400 mm und einer Traglast von bis zu 1600 N.
Die neuen Thomson-Hubsäulen versorgen Gerätekonstruk-
teure mit genau den Leistungsmerkmalen, die sie für ihre je-
weilige Anwendung benötigen – in Form einer Lösung, die kos-
tengünstig und einbaufreundlich ist. Damit sind sowohl eine
bessere Geräteleistung als auch eine höhere Anwenderzufrie-
denheit garantiert.

Der geräuscharme Vertikalhub zeichnet sich durch hohe Laufruhe aus

Die Flexibilität im Bewegungsbereich verbessert die Ergonomie für
Patient und Operateur

KONTAKT

Thomson Industries, Inc.
E-mail: sales.germany@thom-
sonlinear.com
www.thomsonlinear.de
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MED Komponenten Bediensysteme

In der Medizintechnik müssen Bediensysteme anspruchsvollen
Anforderungen genügen. Bedienen und Visualisieren mit
vollgrafischen Touchscreen-Panels spielen daher eine große Rolle.

Präzise und resistent
Eine Vielzahl von Faktoren sprechen für den Einsatz

von Instrumenten und Geräten mit integriertem
Touchscreen. Daher hat sich TecSys als Fachliefe-

rant für Elektronik auf kundenspezifische Monitore und
Panel-PCs spezialisiert. „Wir sind bereits seit den 1980er
Jahren als unabhängiger Lieferant auf dem Markt und bie-
ten auch Touchpanel für den medizinischen Bereich an.
Dabei liefern wir speziell auf die Anwendung des Kunden
angepasste Produkte inklusive Kabel und Steckverbin-
der“, erklärt Roger Houghton, Geschäftsführer von TecSys.

Inzwischen ersetzen Touch-Monitore auch an medizini-
schen Geräten oftmals Bedienelemente wie Schalter und
Knöpfe. Somit müssen die Panel als Schnittstelle zwi-
schen den Bedienern und den immer komplexeren elektro-
nischen Anlagen eine einfache, schnelle und präzise Da-
teneingabe erlauben. Gleichzeitig sollen die Monitore, die
auch mit einer Ultra HD Auflösung von 3840 x 2160 ver-
fügbar sind, den hohen Ansprüchen der Sicherheitsstan-
dards genügen.

Im Bereich der Medizintechnik kommt daher meist die Pro-
jected Capacitive Touch-Technologie (PCT) zum Einsatz.
Die Technologie, die keinerlei mechanischem Verschleiß
unterliegt, erlaubt eine sichere Bedienung mittels Finger.
Ein exaktes Positionieren ist auch gegeben, wenn die Hand
in einem herkömmlichen Latexhandschuh steckt. Zudem
besteht auch im Bereich der Medizintechnik die Möglich-

keit der Bedienung mit mehr als nur einem Berührungs-
punkt durch die intelligente Multi-Touchfunktion. „Aktuell
wird die Multi-Touchfunktion noch wenig nachgefragt. Sie
wird aber sicher an Bedeutung gewinnen“, ist Houghton
überzeugt.

Voll integriert

Eingebaut in ein hochwertiges Gehäuse aus Edelstahl ent-
sprechen die kompakten Monitore sowie die Steckverbin-
der und Kabel der Schutzklasse IP66. Die Systeme lassen
sich bedenkenlos mit starken Desinfektionsmitteln reini-
gen und weisen darüber hinaus kaum Ritzen auf, in denen
sich Schmutz ablagern kann.

Der Kunde hat zudem die Möglichkeit, das Gehäuse nach
Bedarf auszuwählen. Neben Chassis-Blenden für die
Tisch- und Wandmontage bietet der Lieferant auch Ausfüh-
rungen für den Einbau an. Ist beispielsweise eine Blende
seitens des medizinischen Gerätes bereits vorhanden,
kommt ein Open-Frame Monitor zum Einsatz. Panel-
Mount-Monitore lassen sich dagegen auf einen bestehen-
den Ausschnitt montieren und rückseitig befestigen.

Fast alle Gehäuse sind außerdem mit Gewindebohrungen
nach dem VESA-Standard ausgestattet und daher ohne
weiteres an den unterschiedlichsten Geräten montierbar.
Der Anschluss der Touch-Panel erfolgt ab Windows 8 plug
and play über eine USB-Schnittstelle und der Video-An-
schluss über eine DVI- oder HDMI-Schnittstelle. (CaT)

Die Gewindebohrungen der in ein Gehäuse aus Edelstahl eingebette-
ten Monitore entsprechen dem VESA-Standard.

KONTAKT

TecSys GmbH
80803 München
Tel. +49 (0)89 32199011
Fax +49 (0)89 3072165
www.tecsys.de
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MED Komponenten Bediensysteme

Die neuen LVDT-Sensoren der Baureihe M12 aus dem Hause
INELTA Sensorsysteme werden standardmäßig mit Gehäuse aus
rostfreiem Edelstahl gefertigt.

Neuer M12-Wegsensor
mit integrierter
24-V-Elektronik

Sie sind damit nun auch für Außenanwendungen ge-
eignet, noch robuster gegenüber rauen Umgebungs-
bedingungen und erreichen Schutzklasse IP65. Zu-

dem verfügen sie über eine integrierte 24 V/DC Elektronik
mit Spannungsausgang: die Ausgangsspannung kann zwi-
schen 0...5 V, 0...10 V oder 2...10 V oder auch kundenspe-
zifisch gewählt werden. Durch ihr Außengewinde lassen
sich die robusten Geräte leicht installieren und justieren –
anders als glatte Ausführungen müssen sie nicht mit Ma-
denschrauben geklemmt werden, die das Gehäuse beschä-
digen und den Messwert verfälschen können.

Das induktive Messwertverfahren LVDT ist eine kosten-
günstige Methode zur Messung kleinster Wegdifferenzen
in dauerhaften Anwendungen und zeichnet sich durch ho-
he Genauigkeit aus. Die Sensoren mit integriertem Taster
ermöglichen kontaktlose, verschleißfreie Weg- und Positi-
onserfassung bei praktisch unbegrenzter Lebensdauer und
sehr wenig Einbauraum, sogar unter extremen Umge-
bungsbedingungen.

Die neuen M12-Sensoren sind für die Erfassung von Mess-
wegen von 2, 5, 10 und 20 mm geeignet. Je nach Linear-
itätsanforderungen und abhängig von der Baulänge sind
dabei unterschiedliche Linearitätstoleranzen zwischen <1
% und bis < 0,1 % möglich. Der Anschluss erfolgt über ei-
nen M12-Stecker, die Betätigung über einen Taster mit in-
nenliegender Feder oder über einen losen Kern.

Auch kundenspezifische Sensorausführungen mit weite-
ren Ausstattungsoptionen, z.B. einer verbesserten Linear-
itätstoleranz oder individuellen Kalibrierungen sind liefer-
bar. Zudem kann der Temperaturbereich von -25 bis +85
°C auf Anfrage erweitert werden. LVDT-Sensoren eignen
sich für den Einsatz in zahlreichen industriellen Anwen-
dungen, z.B. in der Medizintechnik, in der Schifffahrt, in
Test- und Prüfeinrichtungen, im Maschinen- und Anlagen-
bau, im Sondermaschinenbau und in der Landwirtschaft.

LVDT-Sensoren von INELTA in Baugröße M12 – mit Taster und innen-
liegender Feder (oben) bzw. losem Kern (unten).

KONTAKT

inelta Sensorsysteme GmbH &
Co. KG
D-85521 Ottobrunn
Tel.: 0 89 / 45 22 45-0
www.inelta.de
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MED Komponenten Bediensysteme

Magnetische Direktantriebe bieten vor allem hinsichtlich Ver-
schleiß und Dynamik Vorteile gegenüber klassisch motorisierten,
spindelbasierten Lösungen.

Schneller Lineartisch mit
Nanometerauflösung
Da die Direktantriebe weitgehend auf mechanische

Komponenten im Antriebsstrang verzichten, gibt es
weniger Reibung und Spiel und damit mehr Präzisi-

on. Gleichzeitig sinken die Kosten und die Energieeffizienz
steigt. Hinzu kommt, dass die Antriebe durch relativ große
Stellwege, hohe Geschwindigkeiten sowie lange Lebens-
dauer überzeugen.

Mit dem PIMag® V-551 bietet Physik Instrumente (PI)
jetzt einen neuen Lineartisch an. Dank seiner zwangsge-
führten Kreuzrollenlager (Anti Creep) erreicht er Ablaufge-
nauigkeiten von 1 µm über 100 mm Stellweg. Beim Design
des Tisches wurde darauf geachtet, dass keine Kabel mit-
bewegt werden müssen. Er eignet er sich daher besonders
für Scanning-Anwendungen, die große Beschleunigungen
aber auch hohe konstante Geschwindigkeiten verlangen.
Einsatzmöglichkeiten gibt es in der Halbleiter- oder Flach-
bildschirmherstellung ebenso wie in der Medizintechnik,
Messtechnik und Photonik oder ganz allgemein in Indus-
trie und Forschung.

Der lediglich 160 mm breite Lineartisch ist modular aufge-
baut. Damit ist es möglich, verschiedene Ausführungen
auf Kundenanwendungen maßzuschneidern. So gibt es die
Option, einen Motor mit 100 N oder 200 N Spitzenkraft
einzusetzen und es stehen Stellwege von 50, 130 oder 230
mm zur Verfügung. An die jeweilige Anwendung lässt sich
der Arbeitsbereich zusätzlich über verstellbare mechani-
scheAnschläge anpassen.DiePositioniergenauigkeit kann
durch eine Reihe verschiedener Messsysteme ebenfalls
auf die jeweiligen Kundenanforderungen eingestellt wer-
den.

Bei Betrieb mit dem passenden Motion-Controller C-891
des gleichen Herstellers erreicht der eisenlose magneti-
sche Direktantrieb in der Standardausführung bereits eine
Positionsauflösung von 1,7 nm und eine Wiederholgenau-
igkeit von <20 nm. Die erreichbare Höchstgeschwindigkeit
liegt bei 500 mm/s. Ein absoluter Encoder ist im Standard
integriert, daher ist beim Einschalten keine Referenzfahrt
nötig. Optionale hochauflösende inkrementelle Encoder
ermöglichen in Verbindung mit Motion-Controllern von PI
eine rechnerische Auflösung von bis zu 0,03 nm.

Für Stellwege bis 230 mm: Schneller Lineartisch mit 1,7 nm
Positionsauflösung

KONTAKT

Physik Instrumente (PI) GmbH &
Co. KG
76228 Karlsruhe
Tel. +49 721 4846-0
www.www.pi.de
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Mit dem Clamp-On-Sensor ALD (Air Level Detector) bietet SONO-
TEC einen berührungslos arbeitenden Ultraschallsensor für die
Überwachung des Flüssigkeitsniveaus in Tropfkammern.

Füllstandmessung an
Tropfkammern
Die ALD-Sensoren finden unter in der Dialyse oder der

parenteralen Ernährung Anwendung. Sie sind eine
Abwandlung der Sensoren der ABD-Baureihe. Doch

im Gegensatz zu diesen detektieren sie nur das Flüssigkeitsni-
veau und keine Blasen. „Tatsächlich sind unsere ALD-Senso-
ren so getriggert, dass sie kleine schaumige Blasen nicht mel-
den, sondern sich nur auf die Trennschicht zwischen Luft und
Flüssigkeit – egal wie blasig diese sein mag – konzentrieren“,
erklärt Peter Ködderitzsch, zuständig für den Vertrieb Medi-
zin- und Labortechnik bei SONOTEC. Dabei benötigt jede
Tropfkammer einen individuell auf den jeweils erforderlichen
Füllstand justierten ALDSensor. Dieser kann wahlweise frei
zwischen Vorratsbehälter und Pumpe hängend installiert oder
fest in ein Gerät eingebaut werden.

Applikationsspezifisch anpassbare
Basissensoren

SONOTEC bietet den Tropfkammersensor ALD in zwei Versio-
nen an: Der einkanalige Sensor ALD01 mit einer Messstelle
misst präzise einen festgelegten Flüssigkeitsstand.
Für die Erfassung von Niveaus, die zwischen einem Minimal-
und einem Maximalwert schwanken, entwickelten die Hallen-
ser den zweikanaligen ALD02, der faktisch aus zwei miteinan-
der gekoppelten Einzelsensoren besteht.

IhreBauform ist abhängig vondemTropfkammerdurchmesser
und -material sowie unter Umständen vom durchströmenden
Medium. Ein weiterer großer Vorteil der Sensoren ist ihre freie
Parametrierbarkeit: Sie lassen sich individuell anpassen an
Sicherheitsroutinen, Spannungsversorgung oder Signalaus-
gänge.

Hygienische Anwendung

Die berührungslose Detektion und die kompakte Bauform der
Sensoren bilden die Grundvoraussetzung für hygienische und
kontaminationsfreie Anwendungen. Die flüssigkeitsdurchst-
römte Tropfkammer wird einfach in den Sensor gelegt und das
Kabel an die Gerätesteuerung angeschlossen. Ein schneller,
reibungsloser Wechsel ist garantiert, ein Koppelmedium nicht
erforderlich, da die Sensoren nach dem Prinzip der Trocken-
kopplung arbeiten. Eine Tropfkammer kann so auch über Mo-
nate im Detektor bleiben, der dennoch absolut zuverlässige
Messergebnisse liefert.

Der berührungslos arbeitende Ultraschallsensor umfasst die flüssig-
keitsdurchströmte Tropfkammer

KONTAKT

SONOTEC Ultraschallsensorik
Halle GmbH
06112 Halle (Saale)
Tel.: +49 (0)345 13317-0
www.sonotec.de
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confocalDT erfasst Abstände im Submikrometerbereich und wird
darüber hinaus für die einseitige Dickenmessung transparenter
Materialien eingesetzt.

Dicken- und
Abstandsmessung
Berührungslos, verschleißfrei und langzeitstabil sind

die konfokal-chromatischen Sensoren von Micro-Ep-
silon, die den hohen Anforderungen der Medizintech-

nik entsprechen. Hochpräzise Anwendungen erfordern eben
auch den Einsatz hochpräziser Sensoren. Das Messsystem er-
laubt genaueste Weg- und Abstandsmessungen auf diffusen,
wie auf spiegelnden Oberflächen. Sind die Messobjekte trans-
parent, so wird die einseitige Dickenmessung, beispielsweise
von Folien, Platten oder Schichten, möglich. Gefragt ist diese
Anwendung in der Medizintechnik, aber auch in der Glasher-
stellung oder in der Halbleiterindustrie.

Das Messsystem confocalDT besteht aus einem Controller
und einem Sensor, die über ein Lichtleiterkabel miteinander
verbunden sind. Es zeichnet sich durch den derzeit schnells-
tenControllerweltweit aus, derMessraten von10kHzmit LED
bzw. 70 kHz mit Xenon-Lichtquelle erreicht. Mögliche
Schnittstellen sind Ethernet, EtherCAT, RS422 und ein Ana-
logausgang. Durch eine mehrlinsige Optik wird Weißlicht (po-
lychromatisches Licht) auf die Oberfläche des Messobjektes
fokussiert. Aufgrund der Linsen-Anordnung wird das Licht in
seine monochromatischen Wellenlängen zerlegt. Jeder Wel-
lenlänge ordnet man einen bestimmten Abstandspunkt zum

Messobjekt zu. Diejenige Lichtwellenlänge, die sich exakt auf
dem Messobjekt fokussiert, wird zur Messung herangezogen.
Das von diesem Punkt reflektierte Licht wird über eine opti-
sche Anordnung auf ein lichtempfindliches Sensorelement
abgebildet, auf der sich die zugehörige Spektralfarbe erken-
nen und auswerten lässt. Da die Sensoren in passiver Bauwei-
se ausgeführt werden und keine elektrischen Bauteile benöti-
gen, sind Messungen in schwierigen Umgebungen (wie EX-
Bereichen) möglich. Außerdem strahlen sie keine Abwärme
ab und sind damit besonders für empfindliche Anwendungs-
umgebungen geeignet.

Vielfältige Anwendungsfelder bestehen gerade in der Medi-
zintechnik, besonders in den Bereichen Produktionsüberwa-
chung und Qualitätssicherung. So müssen beispielsweise
Stents in ihrem Durchmesser kontrolliert oder Infusions-
schläuche auf ihre Wandstärke überprüft werden, um eine ho-
he Qualität zu garantieren. Auch eine mikrometergenaue Füll-
standsmessung beim automatischen Pipettieren von Microti-
tern wird vom confocalDT übernommen. Dabei misst das
System den Abstand auf Flüssigkeiten aller Art. Ein weiteres
Beispiel ist die Wirkstoffprüfung von Tabletten. Hierbei muss
der konstante Abstand des Raman-Mikroskops zur Tablette
geprüft werden. Eine präzise Oberflächentopografie der Ta-
blette mit dem konfokalen Sensor muss dazu durchgeführt
werden. Durch die hohe Auflösung wird der Abstand des Mi-
kroskops zur Tablette exakt konstant gehalten.

Autor Dr.-Ing. Alexander Streicher
ist Produktmanagement confocalDT

Füllstandsmessung von Microtitern mit dem confocalDT

KONTAKT

MICRO-EPSILON MESSTECH-
NIK GmbH & Co. KG
94496 Ortenburg
Tel.: +49 (0)8542 168-0
www.micro-epsilon.de
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MED Geräte Dosiergeräte

Automatisierte Liquid-Handling-Systeme sind in Laboratorien un-
verzichtbar geworden. Sie können Tests und Analysen mit
Substanzen schneller, präziser und reproduzierbar durchführen.

Präzision
auf engstem Raum

Um die Zeitersparnis und die Zuverlässigkeit zu erhö-
hen hat die Hamilton Company ihr VANTAGE Liquid
Handling System mit der magnetischen Messtechnik

von SIKO ausgestattet. Die Sensorköpfe und Messbänder wur-
den so angepasst, dass sie die Position der Pipettierköpfe ent-
lang der drei Raumdimensionen exakt ermitteln und ideal in
das vorgegebene Raumkonzept der Anlage passen. Mit einer
initialen Systemgenauigkeit von 20 μm waren die Genauig-
keitsanforderungen sehr hoch.

Mithilfe von Laborautomation lassen sich Zeitaufwand und
Fehleranfälligkeit von Analysen deutlich verringern. Zwei
wichtige Aspekte vor dem Hintergrund des Kostendrucks sei-
tens der Auftraggeber von Laboranalysen. In der vollautomati-
sierten Aufarbeitung von flüssigen Proben spricht dies bei-
spielsweise für den Einsatz von Liquid-Handling-Systemen.
Im Bereich des Liquid-Handlings bietet das Unternehmen
aus Bonaduz in der Schweiz ein neues System zum schnellen
Testen und reproduzierbaren Screening von verschiedenen
Substanzen. Die Pipettier-Roboter-Anlage „Hamilton VANTA-
GE Liquid Handling System“ ist in der Lage, Proben mit ei-
nem Volumen von 500 Nanolitern bis zu einem Milliliter prä-
zise mit Einzelkanälen, 96 oder 384 Mehrfachpipettierköp-
fen von einer Mikrotiterplatte aufzunehmen und an eine
andere wieder abzugeben. Da die dabei übertragenen einzel-
nen Volumina sehr gering und die Anzahl der gleichzeitig
transportierten Proben hoch sein können, werden an den
Transfer der Proben hohe Ansprüche hinsichtlich der Genau-
igkeit gelegt. Eine präzise Probenentnahme und -abgabe ge-
währleistet die Wiederholgenauigkeit zwischen einzelnen Pi-
pettierschritten und nimmt schließlich Einfluss auf den Er-
folg der gesamten Arbeitsaufgabe.

Um die Position der Pipettierköpfe entlang der drei Raumdi-
mensionen exakt zu ermitteln, hat Hamilton in dem neuen Pi-
pettierroboter die magnetische Messtechnik der SIKO GmbH
eingesetzt. Das VANTAGE Liquid Handling System von Hamil-
ton eignet sich für Laboranwendungen aller Art wie DNA-Ana-
lysen, PCR-Vorbereitung und -Reinigung, molekularbiologi-

sche Probenvorbereitungen, Blutanalysen, etc. Zu den Kun-
den gehören Pharmaunternehmen wie auch die akademische
Forschung und Diagnostik. „Unser neues VANTAGE Liquid
Handling System bieten wir als Baukastensystem an, das indi-
viduell konfiguriert werden kann“, beschreibt Martin Rupp,
Projektleiter Elektronik der Hamilton Bonaduz AG. Die Anlage
ist als 2-Meter- oder 1,3-Meter-Pipettierroboter erhältlich,
welche um weitere Labware Transportsysteme, Logistikkabi-
nen, Inkubatoren, Probenbehälter und andere für die Analy-
sen notwendige Einheiten erweitert werden kann. Die vertika-
le Anordnung der einzelnen Module ermöglicht diese flexible
Konfiguration, so dass auch Geräte anderer Hersteller einfach
integriert werden können.

Für die einfache Implementierung der Drittgeräte sorgen ei-
nerseits ein Transportroboter, der Probengefäße innerhalb des
Systems bewegen oder diese an die Drittgeräte übergeben

kann, und andererseits der der Anlage zugrunde liegende
Software-Standard SiLA. Die Steuerung der Assays über-
nimmt die Hamilton-Software „INSTINCT V“. Mit der Soft-
ware können mehrere Nutzer gleichzeitig an der Anlage arbei-
ten und verschiedene Experimente mit denselben Geräten
ausgeführt werden. Die Konfiguration der Instrumente und

Das VANTAGE Liquid Handling System von Hamilton mit Einzelkanä-
len, 96 oder 384 Mehrfachpipettierköpfen.

47

http://www.med-eng.de


MEDengineering 7-8/2015 www.med-eng.de

Layouts der Experimente kann einfach per Drag-and-Drop er-
zeugt und modifiziert werden. Eine 3D-Simulation des Pro-
bentransfers sorgt für eine kurze Einrichtzeit. Eine Pipettier-
spitze von 10 Mikrolitern fasst z. B. ein Volumen von 1 Mikro-
liter mit einer Genauigkeit von 5,0 Prozent. Diese Volumina
können in einem 2.25-Millimeter-Raster (1536 Well Platte)
über alle Kanäle hinweg exakt positioniert werden. Für diese
Aufgabe ist die Messtechnik in zwei Varianten eingesetzt. Mit
zwei Magnetbändern wird die Überwachung der Motorsteue-
rung am Pipettierroboter nach unten und seitlich sicherge-
stellt. Eine Lösung aus Magnetband und Platine sorgt für eine
präzise Umsetzung der Bewegung auf der Längsachse.

Wegfall von Referenzfahrten

Die Pipettieranlage ist mit Linearmotoren zur Positionierung
der einzelnen Achsen ausgestattet. Es gibt drei Achsen, auf
denen sich der Pipettierroboter in allen drei Raumdimensio-
nen bewegt: die x-Achse in die Längsrichtung, in der der Pi-
pettierarm und damit die Kanäle fahren. Die vorwärts und
rückwärts Bewegung der Pipettierkanäle verläuft über die y-
Achse, und die Veränderung der Höhe wird über die z-Achse
erreicht. Motoren steuern diese drei Achsen, wobei die ma-
gnetischen Sensoren ein Positionsfeedback an die Steuerein-
heit zurückgeben und so den Motor überwachen. Bei der Sen-
sorik auf der y-Achse werden Magnetbänder eingesetzt. Diese
Magnetband-Lösung sitzt auf dem Pipettierarm. Der integrier-
te Linearmotor benötigt eine Positionsinformation für die aus-
zuführende Bewegung. Das Magnetbandsystem übernimmt
einerseits die Funktion, die Position des Pipettierarms zu er-
mitteln und sorgt andererseits auch dafür, dass die Pipettier-

kanäle exakt in dieser Achse positioniert werden. Die Kanäle
müssen schmal sein, damit sie in den engen Platzverhältnis-
sen im Pipettierarm kollisionsfrei arbeiten können. Um dieser
Anforderung gerecht zu werden, wurden die Kanäle an beiden
Seiten des Pipettierarms angeordnet. Aus diesem Grund wur-
den auch zwei Magnetbänder benötigt, die jeweils rechts und
links vom Pipettierarm angebracht sind. Zudem durften die
Pipettierkanäle für diese Anordnung maximal 18 Millimeter
breit sein. „Es gibt auf dem Markt kein magnetisches Mess-
system, das auf einer Breite von 18 Millimetern arbeitet und
eine Länge von rund 700 Millimetern absolut kodieren könn-
te“, so Martin Rupp. Ein wichtiger Vorteil ist, dass die verwen-
dete Absoluttechnik sehr zuverlässig ist und der Positionswert
auch nach einer Stromunterbrechung ohne zusätzliche Refe-
renzfahrt zur Verfügung steht. Grundsätzlich entfallen durch
die Absolut-Kodierung der Magnetbänder die bei anderen An-
lagen üblichen Initialisierungsfahrten beim Einschalten. Der
Antrieb ist sofort betriebsbereit, ohne dass eine zeitaufwendi-
ge Referenzfahrt oder Motorkommutierung vorgenommen
werden muss.

Wegmesssystem: Nur Platine und Magnetband

Zur Positionserfassung auf der Längsachse kommt ein Sensor
mit entsprechendem Magnetband zum Einsatz. Auch hier
mussten die sehr engen Platzverhältnisse berücksichtigt wer-
den. Angedacht war zunächst ein 82,6 mal 20 Millimeter gro-
ßer Sensor, der jedoch hinsichtlich seiner Größe nicht verbaut
werdenkonnte.Daher fiel dieEntscheidungauf einePlatinen-
lösung, d. h. es wurde nur die Platine des Sensors mit den

Sensorelementen darauf direkt in das Gehäuse eingebaut. Ei-
ne reine Platinenlösung ist unter anderen Umständen nicht
ohne weiteres möglich, insbesondere wenn Verschmutzung
auftritt oder der Sensor mit Wasser in Berührung kommen
könnte. Das vorhandene Gehäuse des Pipettierroboters bot
den Schutz vor äußeren Einflüssen und machte die Platinen-
lösung möglich. Bei dieser Variante detektiert der Sensor die
Bewegung des Arms als Wegmesssystem. „Die exakte Positio-
nierung der Kanäle ist nur durch eine entsprechende Positio-
nierung des Pipettierarms möglich“, beschreibt Martin Rupp.
„Die Kanäle sitzen auf dem Arm, wenn dieser sich bewegt,

Der von Hamilton eingesetzte SIKO Absolutsensor MSA501.

Eines der magnetischen Messsysteme, bei dem SIKO das Magnet-
band lieferte und der Encoder von Hamilton entwickelt wurde.
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muss er mindestens so genau sein, wie die Achse des Kanals.
Der Arm muss also sehr exakt in der x-Achse positionieren.

Hohe Systemgenauigkeit bei magnetischen
Sensoren

Sowohl die Komplett-Lösung auf Basis der Platine, als auch
die Variante aus kundeneigenem Sensor und Magnetbändern
zeigen, dass kundenindividuelle Anpassungen entscheidend
für ein präzise funktionierendes Messsystem sein können.
„Die Funktionsfähigkeit der Anlage wird unter anderem über
dieMagnetbänder undSensorenbestimmt“, soderProjektlei-
ter, „ohne diese funktionieren die Pipettierkanäle und damit
der gesamte Pipettierroboter nicht.“ Die Genauigkeit des
Messsystems entscheidet in dieser Anwendung ganz beson-
ders über die Qualität der Anlage. Der angepasste Sensor ver-
fügt über einemaximaleAuflösung von10μmabsolut und2,5
μm inkremental. Die Wiederholgenauigkeit liegt bei 5 μm.
Dank ihrer berührungslosen Funktionsweise sind die Senso-
ren verschleißfrei und verursachen nur einen geringen War-
tungsaufwand. Im Liquid-Handling-System von Hamilton war
eine initiale Systemgenauigkeit von 20 μm gefordert. Dabei
war es bedeutend, dass sich zwei Systeme in einem befinden:
ein absolutes und ein inkrementales Messsystem. Das absolu-
te besteht aus absolut kodierten Magnetpolen, die über einen
Sensor abgetastet werden und zusammen mit der Inkremen-
tal-Einheit verrechnet werden. Auf diese Weise werden kom-
binierte Absolut-Inkremental-Daten ausgeben.

ULTRA-LOW-POWER
ARM CORTEX M0+-
MCUS MIT SEGMENT-
LCD-CONTROLLER
Atmel® Corporation erweitert seine MCU-Familie ARM Cortex M0+-basier-
ter MCUs um die SAM L22-Serie. Die Atmel | SMART SAM L-Serie erzielte
beim ULPbench von EEMBC – dem unabhängigen Benchmark für Low-Power
– die bisher höchste Punktzahl. Die neuen MCUs besitzen einen kapazitiven
Touchscreen mit Segment-LCD-Controller mit über 320 Segmenten, der sich
ideal für Low-Power-Anwendungen wie Thermostate, Strom-, Gas- und Was-
serzähler, Haussteuerungen sowie medizinische und Zugangssysteme eig-
net.

Die SAM L22-Serie verfügt über moderne Sicherheitsmerkmale wie 256-bit
AES, Cyclic Redundency Check (CRC), einen Zufallszahlengenerator, Flash
Protection und Manipulationserkennung. So lassen sich Informationen si-
cher speichern, senden und zugänglich machen. Für niedrigsten Stromver-
brauch nutzen die Geräte die patentierte picoPower-Technologie und intel-
ligente Low-Power-Peripheriegeräte, die im Sleep-Modus unabhängig von
der CPU funktionieren.

„Je mehr intelligente und vernetzte Geräte in den Bereichen Consumer, In-
dustrie und Home Automation zum Einsatz kommen, desto mehr Funktionen
müssen sie bieten. Dazu gehören ein extrem niedriger Energieverbrauch,
Sicherheit und LCD-Touchscreens – alles Eigenschaften, die der SAM L22
mitbringt“, so Oyvind Strom, Sr. Director of MCUs bei Atmel. „Schon jetzt
arbeitet Atmel mit einigen Alpha-Kunden an der Entwicklung von Lösungen
für Messgeräte, Thermostate und Industrieautomatisierung, die alle auf der
neuen Atmel | SMART SAM L22-Serie basieren.“

Neben den Segment-LCDs mit bis zu acht verschiedenen Kommunikations-
wegen, kapazitiver Touch-Erkennung und integrierten Sicherheitsmaßnah-
men, verfügt die SAM L22-Serie über bis zu 256 kB Flash, 32kB SRAM, einen
Crystal-Less-USB-Controller, programmierbare, serielle Kommunikations-
module (SERCOM) und patentierte Even System- und Sleepwalking-Techno-
logien.

Um Designs schneller zu realisieren ist das SAM L22 Atmel Xplained Pro ab
sofort erhältlich – ein professionelles Evaluation Board mit einem On-
board-Debugger sowie standardisierten Erweiterungssteckern. Das SAM
L22 Xplained Pro wird von Atmel Studio unterstützt, einer kostenlosen inte-
grierten Entwicklungsumgebung mit Power Profiling Tools für das SAM L22-
Board. So lassen sich Anwendungen ganz einfach optimieren und der
durchschnittliche Stromverbrauch kann kalkuliert werden.

Carolin Ordosch
ist freie Redakteurin

Die Positionierung der Pipettierspitzen muss äußerst exakt erfolgen.

KONTAKT

SIKO GmbH
79256 Buchenbach
Tel. + 49 (0)7661 394-0
www.siko.de

KONTAKT

Atmel Deutschland
85748 München
Tel. +49 (0)89 319700
Fax +49 (0)89 3194621
www.atmel.com
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Von der Entwicklung bis
zur Zertifizierung
Die Komplexität einer CE-Zertifizierung zum zugelasse-

nen Medizinprodukt lässt sich beispielsweise anhand
der Entwicklung neuartiger Sensorsysteme im Be-

reich der Wearables darstellen, deren Funktion in der Erfas-
sung und Verarbeitung von Vitalparametern in einem körper-
nahen Funknetz (Wireless Area Body Network, WBAN) zum
persönlichen Gesundheitszustand (Personal Health Monito-
ring, PHM) liegt. Hierzu führt die Zulassungsabteilung zum
Projektstart erste Nutzeranalysen durch und arbeitet dann die
Anforderungen an ein Sensornetzwerk aus. Eine Machbar-
keitsstudie im Labor unterstützt bei der Entscheidung, ob ei-
ne Technologie praxistauglich ist und sich zu einem Produkt
umsetzen lässt. Eine Marktanalyse erleichtert es zudem, die
Zielgruppen einzugrenzen und ein Lastenheft auszuarbeiten.
Jedes System, welches an der Mensch-Maschine-Schnittstel-
le (HMI) arbeitet, sollte stets nutzerorientiert entwickelt wer-
den. Das Feld des PHM muss neben der zwingend zu erfüllen-
den regulatorischen Anforderungen auch die Bedürfnisse des
Anwenders berücksichtigen. Neuartige Produkte, die Vitalpa-
rameter erfassen, sind so zu entwickeln, dass möglicherweise
auftretende ethische, rechtliche und soziale Implikationen
(ELSI) einbezogen werden. Nur so lässt sich eine optimale
Nutzerakzeptanz erzielen. Darüber hinaus muss das Produkt
praktisch sein, es sollte bei möglichst hoher Nutzerfreund-
lichkeit zuverlässig Daten erfassen und zu einem moderaten

Preis erhältlich sein. Ferner soll die Technologie den Alltag
des Nutzers erleichtern, ohne dass die Verwendung zur Stig-
matisierung gegenüber Fremden führt. Natürlich ist auch die
Sicherheit persönlicher Informationen vor einem Fremdzu-
griff ein weiterer wichtiger Aspekt. Ausschließlich befugten
Personen wie etwa einem Arzt sollen die Informationen bei-
spielsweise zur Diagnose oder Therapieentscheidung zugäng-
lich gemacht werden. Mit vielen Insellösungen ist dies jedoch
mittelfristig nur unzureichend umsetzbar. Deshalb sollten
langfristig vereinheitlichte Systeme etabliert werden, die per-
sönliche Daten zur individuellen oder professionellen Über-
wachung des Gesundheitszustandes erfassen. Faktoren, die
bereits in der Frühphase der Entwicklung von PHM Systemen
zu berücksichtigen sind, und im Bereich Usability- und Risi-
komanagement einfließen können.
Anschließend erfolgt die Entwicklung eines Prototyps. Dieser
sollte bereits einen Teil der gestellten Anforderungen erfüllen
und, je nach Funktionsprinzip, Dauer der Anwendung und
weiteren Spezifikationen, bereits in eine bestimmte Medizin-
produkte-Risikogruppe klassifiziert werden. Dies legt den
Weg des Zulassungsprozesses fest und wird in vier Stufen von
geringembis hohemRisikounterteilt. DesWeiteren ist die kor-
rekte Funktionsweise des Prototyps zu untersuchen. Die Tes-
tungs- und Validierungsabteilung der senetics healthcare
group führt eine Vielzahl elektronischer und biologischer
Funktionsüberprüfungen durch, welche nach Abschluss die
Entwicklung eines maximal sicheren Medizinproduktes vor-
antreiben.
Unter die mechanische und elektronische Testung neuartiger
Technologien fallen die Überprüfung von Funktion und Si-
cherheitsaspekten, um potenzielle Risikofaktoren an der
Mensch-Maschine-Schnittstelle (HMI) unter Berücksichti-
gung ethischer, rechtlicher und sozialer Implikationen zur Er-
reichung einer optimierten Nutzerakzeptanz sicherzustellen.
Dies ist sehr wichtig, um den Schutz der Anwender in jeglicher
Situation zu gewährleisten. Die Zulassungsabteilung betrach-
tet die im Rahmen des Risikomanagements nach ISO 14971
z.B. in einer Fehler-Möglichkeiten-Einfluss-Analyse (FMEA)
um eventuell auftretende Gefährdungen aufzufinden und zu
minimieren. Ziel ist es, ein möglichst sicheres Medizinpro-
dukt am Markt zu etablieren. Dies umfasst sowohl das Produkt
als auch das Zubehör. Im Falle von Wearables sind Messein-
heit und assoziierte Anwendungen wie etwa Apps auf dem
Smartphone relevante Bestandteile einer Risikobetrachtung.
Hier empfiehlt es sich, im Vorfeld zur Risikobewertung durch
vorangestellte Analysen wie z. B. die Fehlerbaumanalyse

Die Entwicklung eines Medi-
zinproduktes entspricht einer
Abfolge vieler miteinander ge-
koppelter Teilprozesse, welche
durch das koordinierte Zusam-
menwirken verschiedener Ab-
teilungen und Fachkompeten-
zen zusammenzuführen sind.
Nur so ist es möglich, eine Pro-
jektidee zum Produkt umzuset-
zen.
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(Fault-Tree-Analysis, FTA), mögliche Gefährdungssituationen
herauszuarbeiten. Zudem lassen sich durch die Festsetzung
des Messablaufs in einer sogenannten Grey-Box-Analyse kriti-
sche Prozessschritte aufdecken, die es zu beachten gilt.
Zusätzlich zu technischen Aspekten wie der Erfüllung grundsätz-
licher Anforderungen an die Sicherheit und wesentlicher Leis-
tungsmerkmale nach DIN EN 60601-1, ist im Prozess der Zerti-
fizierung von Medizinprodukten die Prüfung der biologischen Si-
cherheit nach ISO 10993 von entscheidender Bedeutung. Diese
umfasst verschiedene Analyseschritte, die sich je nach Einsatz-
gebiet der neuen Technologie unterscheiden und angepasst an
den Bedarf durch das Biolabor abgedeckt werden können. So ist
die Testung eines invasiven Sensors im Vergleich zur Validierung
eines nur oberflächlich auf die Haut aufgesetzten Systems auf-
wendiger. Neben der Testung des Materials und der Technologie
auf Zytotoxizität, Sensibilisierung und Irritation bzw. intrakuta-
ner Reaktivität sind bei invasiv eingesetzten Medizinprodukten
beispielsweise Genotoxizität sowie die Implantierbarkeit des
Systems zu prüfen. Somit richtet sich die Charakterisierung des
Materials sowie die Interaktion zwischen Technik und Gewebe
maßgeblich danach, wo und wie sich ein künftiges Medizinpro-
dukt einsetzen lässt.
Die Testungen sind am finalen Endprodukt durchzuführen, aller-
dings sind vorherige Überprüfungen bereits in der Entwicklungs-
phase empfehlenswert. Neuartige dreidimensionale Testsysteme
wie Hautmodelle, basierend auf den Prinzipien des Tissue Engi-
neering, können für verschiedene Testungen verwendet werden
und sind zum Teil bereits offiziell zur Evaluierung von Medizin-
produkten zugelassen. Diese in vitro Systeme bilden die in vivo
vorzufindende Situation möglichst realitätsgetreu nach und bie-
ten z.B. zur Prüfung der Zytotoxizität neuer Materialen eine wirk-
same und aussagekräftige Alternative zu bislang durchgeführten
Testreihen an der HMI. Langfristig wird es damit möglich, unter
Berücksichtigung der 3R (reduce, replace, refine)-Leitlinie Tier-
versuche zu reduzieren und bislang verwendete Nachweismetho-
den abzulösen. Ein Beispiel hierfür wäre ein Modell, welches die
menschliche Cornea nachempfindet und den Irritabilitätstest
nach Draize ablösen kann.
Die Idee für die 3R basiert ursprünglich vor allem auf der Redu-
zierung von Tierversuchen beim Screening neuer Wirkstoffe und
Verbindungen. Sie lässt sich aber gleichsam auf die Testung von
Medizinprodukten übertragen. Da bei diesen Testungen humane
Zellen verwendet werden, ist die Übertragbarkeit erhaltener Er-

gebnisse im Vergleich zum Tierversuch an anderen Spezies wie
Nagetieren für die Anwendung sichergestellt. Auf Basis dieser
Prüfungen ist es möglich, Gefährdungen wie Biofouling und Ent-
zündungsreaktionen bereits in einer Frühphase der Entwicklung
zu erkennen, darauf zurückzuführende Risiken auf ein Minimum
zu reduzieren und somit die Gesundheit und Unversehrtheit des
Patienten oder Anwenders optimal zu unterstützen. Gerade bei
neuartigen Produktentwicklungen im Bereich nicht-invasiver
Sensorik zum Vitalparameter-Monitoring ist die Datenlage aus
bereits zugelassenen Medizinprodukten mit vergleichbaren
Technologien häufig nur eingeschränkt gegeben.
Deshalb ist es oftmals erforderlich, neben einer klinischen Be-
wertung, was den Vergleich eines neuartigen Produktes mit be-
reits geprüften und zugelassenen Technologien auf Basis ver-
gleichbarer bereits veröffentlichter Datensätze bezeichnet, zu-
sätzliche klinische Prüfungen durchzuführen. Diese weisen die
Funktionsfähigkeit eines entwickelten Systems im Rahmen einer
Studie nach. Je nach Bedarf führt die Zulassungsabteilung klini-
sche Bewertungen bzw. Prüfungen von der Beantragung einer
Studie bis zur Analyse der Daten durch. Für eine an den Entwick-
lungsprozess anschließende möglichst problemlose Zertifizie-
rung empfiehlt es sich, bereits im Zeitraum der Entwicklung zu-
ständige Zulassungsbehörden zu kontaktieren, um einen nor-
menkonformen Entwicklungs- und Dokumentationsprozess hin
zum CE-Zertifikat zu erleichtern. Unter Berücksichtigung der ge-
nannten Projektschritte greifen diese als Ganzes nicht nur besser
ineinander, sondern beschleunigen den Markteintrittszeitpunkt
und sorgen gleichzeitig dafür, unvorhergesehene Kostenpunkte
auf ein Minimum zu reduzieren.

Rico Brendtke
ist wissenschaftlicher Mitarbeiter
bei senetics healthcare group
info@senetics.de
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und Co. KG
91052 Erlangen
Tel. +49 (0) 9131-9 201 201
www.senetics.de
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Im WBAN erfasste Vitalparameter aus invasiver und nicht-invasiver Sensorik werden zur Auswertung telemedizinisch an zuständige Überwa-
chungsstationen oder Auslesegeräte übertragen und angezeigt.
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Schmiermittelfreie Kunststoffprodukte unterstützen die erfolgrei-
che Laborautomatisierung. Tribooptimierte Kunststoffe von igus
stehen ab Lager und ab Losgröße 1 zur Verfügung.

Saubere Lösungen für die
Zellkultur
Diese Argumente spielten für die InnoCyte GmbH bei

der Konstruktion eines Gerätes zur Passage von adhä-
renten Zellen eine wichtige Rolle, bei dem über 90

Kunststoffprodukte der Firma Igus zum Einsatz kommen.

Der zunehmende Bedarf an tierischen und humanen Zellen
macht Geräte- und Automatisierungslösungen für die Life
Sciences immer wichtiger. Die InnoCyte Technologie füllt die
Lücke zwischen aufwändiger manueller Arbeit und den kos-
tenintensiven Großanlagen. „Wir bringen mit split.it das welt-
weit erste Benchtop-Gerät für die automatisierte Zellpassage
auf den Markt“, berichtet Roland Huchler, CEO der InnoCyte
GmbH in Stuttgart. „Es fügt sich nahtlos in die Laborabläufe
ein, entlastet von der zeitraubenden manuellen Routinearbeit
und steht für Ergebnissicherheit und Produktivität.“ Zelllabo-
re, die von „split.it“ profitieren, arbeiten in so unterschiedli-
chen Gebieten wie der Biotechnologie, Pharmazie, Veterinär-
medizin oder Kosmetik. Sie arbeiten mit den unterschied-
lichsten Zielsetzungen und Rahmenbedingungen wie der
Grundlagenforschung, Regenerative Medizin, Wirkstofffor-
schung oder Toxikologie.

Innovative Ideen möglich machen

Beim Laborgerätebau kommt es auf günstige Einstiegskos-
ten, niedrigen Wartungsaufwand, präzise Ergebnisse mit gu-
ter Reproduzierbarkeit, gute Reinigungseigenschaften und
eine hohe Zuverlässigkeit an. Dabei spielt die Schmiermittel-
freiheit eine besonders wichtige Rolle, da sich damit eine ne-
gative Einflussnahme auf den Passageprozess vermeiden
lässt.

Aufgrund der teuren Elektronik wird bei split.it weitgehend
auf elektrische Antriebe verzichtet, die Prozessverkettung
funktioniert über Steuerkurven sowie eine komplexe Fluidik.
Innerhalb des Gerätes, das überwiegend aus Blech gearbeitet
ist, sind über 90 Kunststoffprodukte verbaut. Dabei wird die
gesamte Bandbreite des Angebotes rund um das Thema tri-
booptimierte Kunststoffe genutzt: Im Detail handelt es sich

um verschiedene iglidur-Gleitlager - mit und ohne Bund, dry-
lin-Linearführungen und Gewindetriebe, igubal-Gelenklager,
Energiezuführungen und chainflex Leitungen.

Und so funktioniert “split.it“: Über einen Touchscreen wird
das Protokoll für die einzelnen Schritte der Passage eingege-
ben. Die Mutter-, Tochter- und Medienflaschen werden in das
Gerät eingestellt und das Programm gestartet. Das Andocken
der Flaschen erfolgt automatisch und steril. Am Ende der Pas-
sage werden die Tochterflaschen entnommen. Der Einsatz von
„split.it“ lohnt sich bereits ab mittleren Passagezahlen pro
Woche.

Flexible Lösungen standardmäßig auf Lager

Es stehen grundsätzlich insgesamt mehr als 100.000 Stan-
dardprodukte aus Kunststoff im Baukastensystem ab Lager

Ein Gleitlager wird zum Abstützen der Federn zweckentfremdet ein-
gesetzt. Sie werden sauber nach oben und unten geführt.
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bei igus zur Verfügung. Dazu kommen applikationsspezifi-
sche Sonderbauteile. Die Themen hohe Geschwindigkeiten,
Temperaturen oder Drücke, Chemikalienbeständigkeit oder
FDA-Zulassung stellen insgesamt zusätzliche Pluspunkte dar.
Es kommt auf die Wartungsfreiheit, den geringen Verschleiß
und daraus folgend die hohen Standzeiten sowie die Anwen-
derfreundlichkeit an. „Um die 20 Prozent der Maschinenele-
mente werden zweckentfremdet eingesetzt“, verdeutlicht Eli-
as Schiele, Leiter der Produktion. „Geringe Anpassungen ha-
ben uns die genau richtige Lösung ermöglicht.“
Die Leistungsfähigkeit der Kunststofftechnologie zeigt sich
an vielfältigen Stellen im Benchtop-Gerät. Es beweisen neben
verliersicheren Clipslagern für Blechdurchführungen, Präzisi-
onsaluminiumwellen für niedrigste Reibwerte und minima-
lem Verschleiß auch Rollenlager für Bewegungen mit einem
geringen Laufwiderstand ihre Funktionalität. Der Einsatz von
Polymerkugellagern wird zurzeit geprüft. Allein über 20
schmierfreie Kunststoffgleitlager aus den unterschiedlichs-
ten Werkstoffen sind in dem Laborgerät verbaut. Schmierfreie
Polymer-Gleitlager kommen beispielsweise zum einen bei der
Motoraufhängung zum Einsatz. Zum anderen werden sie
zweckentfremdet mit neuer Funktion als Abstandshalter zwi-
schen Motor und Blech genutzt. Die Vorteile sind, dass es kei-

nerlei Probleme sowohl mit Toleranzen als auch mit Tempera-
turschwankungen gibt. Einfach montiert, werden Arbeits-
bzw. Reibgeräusche auf ein absolutes Minimum reduziert.
Auch im Handling der Ausgangs- oder sog. Mutterflasche be-
weisen Kunststofflager ihre Flexibilität. Hier werden die Zel-
len aufbereitet. Die Flasche muss schwenken, damit sie ein-
gestochen werden kann, um die jeweiligen Medien und Flüs-
sigkeiten darauf zu verteilen. Die Nadel, die in die
Mutterflasche einsticht, wurde ursprünglich über den kom-
pletten Weg von einer Feder geführt. Das hat den Nachteil,
dass die Flasche nach dem kompletten Einstechvorgang im

Zickzack auf der Nadel liegt und an der Federführung schleift.
Das erzeugt Geräusche und erhöht langfristig die Bruchge-
fahr. Hier bieten zwei Federn mit jeweils halber Länge Abhilfe.
Ein kleiner Blechteller, in den ein Polymerlager eingepresst
wird, stützt die Federn ab und führt sie mittig. Das garantiert
dauerhafte Stabilität. Das Bewegen der Mutterflaschen, die
auf einem Schlitten gehalten werden, wird über eine Steuer-
kurve realisiert. Es erfolgen eine Schwenk- und anschließend
eine Linearbewegung. Die Bewegungsführung wird über die
gesamte Länge über eine robuste, schwingungsarme und be-
sonders leise drylin-Linearführung realisiert. Ihr Spiel lässt
sich manuell einstellen und die Führung maßgeschneidert an
die Anforderungen vor Ort anpassen. Außerdem beweist beim
Mutterflaschenhandling eine sehr kleine und leichte Kunst-
stoffenergiekette ihre Stabilität. Auf dem Schlitten befindli-
che Aktoren und Sensoren fragen ab, ob die Flasche richtig
eingelegt ist. Dazu kommen ein Hubmagnet und eine Heiz-
matte. Für die elektrischen Anschlüsse steht wenig Platz zur
Verfügung. Zwei chainflex-Steuerleitungen sorgen für beson-
ders kleine Biegeradien und gewährleisten eine dauerhafte
Funktionsfähigkeit. Damit stehen ausreichend Adern für die
jeweiligen Aufgabenstellungen zur Verfügung. Der Verzicht
auf Schmierung ist in Anwendungen mit hohem Anspruch an
Hygiene und Reinheit ein wesentliches Kriterium. Die Viel-
zahl der tribooptimierten Lagertechnik sorgt in Summe für
höchste Prozesssicherheit und lange Lebensdauer. Dazu
kommen zahlreiche Auswahl- und Konfigurationshilfen im In-
ternet, die den Kunden die Projektierung ihrer Produkte er-
leichtern.

Autor: Ulf Hottung, Branchenmanager Medizintechnik, igus GmbH, Köln

Schmierfreie Gleitlager für die Motoraufhängung. Es gibt keine Pro-
bleme mit Toleranzen und Temperaturschwankungen.

Zelllabore, die von ‚split.it’ profitieren, arbeiten in unterschiedlichen
Gebieten wie der Pharmazie, Biotechnologie oder Veterinärmedizin.

KONTAKT

igus® GmbH
51147 Köln
Tel. +49 (0) 22 03 / 96 49-459
Fax +49 (0) 22 03 / 96 49-631
www.igus.de
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Siemens Healthcare Diagnostics hat ein Point-of-Care-System für
die Gerinnungsdiagnostik vorgestellt, das durch PT/INR eine
schnelle und zuverlässige Analyse der Blutgerinnung ermöglicht.

Neues Analysesystem für
Gerinnungsdiagnostik
PT/INR-Tests (Thromboplastinzeitmessung) sind not-

wendig für die einfache Aussteuerung der Antikoagula-
tionstherapie (OAT). Mehr als 800 Millionen PT/INR-

Tests werden dieses Jahr weltweit durchgeführt. Sie kommen
im Rahmen verschiedener Krankheiten und deren Therapie
zum Einsatz, zum Beispiel bei Vorhofflimmern, minimalinva-
sivem Herzklappenaustausch, starker Venenthrombose oder
angeborenen Herzfehlern. Das Xprecia Stride Analysesystem
wurde speziell entwickelt, um der wachsenden Nachfrage für
schnelle und zuverlässige PT/INR-Tests in medizinischen
Einrichtungen und ambulanten Kliniken gerecht zu werden.
„Im Gegensatz zu unseren bisherigen Point-of-Care-Analyse-
systemen können wir mit dem Xprecia Stride alle Patienten
testen, “ sagt Hämatologin Dr. Maria Labrador vom Cruz Roja
Krankenhaus in Cordoba, Spanien. Dort wird das Xprecia Stri-
de Analysesystem täglich für Patiententests verwendet. „Wir
führen mit dem Xprecia Stride Analysesystem um die 50
PT/INR-Tests pro Tag durch und wir waren von Anfang an mit
den Ergebnissen zufrieden.“
2015 erhielt das Xprecia Stride Analysesystem den interna-
tional anerkannten Red Dot Award im Bereich Produktdesign.
Das Koagulationsanalysegerät bietet viele innovative Anwen-
dungen, die andere Point-of-Care Analysegeräte nicht vorwei-
sen können. Dabei wiegt das Analysesystem nur 300 Gramm
und ist damit nicht wesentlich größer als ein Smartphone. Ei-
ne besonders wichtige Eigenschaft ist, dass nicht der Finger
an das Analysesystem herangeführt werden muss, sondern
dass der Blutstropfen in jedem Winkel direkt von der Finger-
spitze des Patienten aufgenommen werden kann. Das ermög-
licht einen einfachen und praktischen Arbeitsablauf.
Das Xprecia Stride Analysesystem nutzt frisches Kapillarblut
aus der Fingerspit-
ze. Die Ergebnisse
werden als PT-Wert
(Prothrombinzeit, in
Sekunden), oder als
absoluter INR-Wert
(International Nor-
malized Ratio) dar-

gestellt. Um eine gute Vergleichbarkeit zu ermöglichen, wird
dasselbe Dade Innovin Reagenz benutzt, das auch im Siemens
Zentrallabor Verwendung findet. In Studien konnte die Ver-
gleichbarkeit des Ergebnisses zum Zentrallabor belegt wer-
den, allerdings liegt es ohne lange Wartezeit bereits nach weni-
gen Minuten vor.

“Das Xprecia Stride Analysesystem zählt zu den benutzerf-
reundlichsten Innovationen im Point-of-Care-Gerinnungsbe-
reich seit 20 Jahren,“ sagt David Stein, CEO der Siemens Di-
agnostics Business Unit „Point of Care“ „Unser Analysesys-
tem ist mit dem Ziel entwickelt worden, sicherer, effizienter
und ergonomischer zu sein als die bisher verfügbaren Produk-
te. Dabei erinnert das Farbdisplay des Geräts mit seinen einfa-
chen Icons und Animationen mehr an ein Smartphone, denn
an ein medizinisches Instrument. Deshalb wurde dieses inno-
vative Produktdesign mit der Verleihung des Red Dot Awards
gewürdigt. Das hat uns weiter darin bestätigt, dass wir ein viel-
seitig einsetzbares Analysegerät mit der Genauigkeit eines La-
bors entwickelt haben.“
Ein integrierter Barcode-Scanner vereinfacht darüber hinaus
die Arbeitsabläufe. So ist es beispielsweise möglich, für eine
akkurate Kalibrierung vor dem Testen neue Chargennummern
durch simples Einscannen zu erfassen.

Das Point-of-Care System für die Gerinnungsanalyse Xprecia Stride
bietet eine graphische Benutzeroberfläche.

KONTAKT

Healthcare Siemens AG
Thorsten Opderbeck
91052 Erlangen
Tel. 09131 84-4906
www.siemens.com
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Voraussetzung für die minimalinvasive Herzklappen-
transplantation ist eine künstliche Herzklappe, die sich so
stark komprimieren lässt, dass sie in einen Katheter passt.

Herzklappen fest im Griff
Wenn verengte oder unzureichend schließende Herz-

klappen die Pumpleistung des Herzens bedrohlich
herabsetzen, sorgen künstliche Herzklappen für Ab-

hilfe. Vor allem bei älteren Patienten wird dabei immer öfter
minimalinvasiv vorgegangen. Die Gerreshei-
mer item GmbH ein Handhabungsgerät opti-
miert, das den Eingriff per Katheter so ein-
fach und sicher wie möglich macht.

Damit sich die künstliche Herzklappe für die minimalinvasive
Herzklappentransplantation so stark komprimieren lässt,
dass sie in einen Katheter passt, kommt ein mit tierischem
Gewebe ausgestatteter, selbstentfaltender Stent aus Nitinol
zum Einsatz. Das Material hat ein ausgeprägtes Formgedächt-
nis. Bei niedrigen Temperaturen lässt es sich leicht biegen
und nimmt erst beim Erwärmen wieder seine ursprüngliche
Form an. Der Operateur platziert die gekühlte künstliche
Herzklappe bei schlagendem Herzen über der erkrankten Aor-
tenklappe des Patienten. Hier entfaltet und fixiert sich die
neue Herzklappe bei Körpertemperatur und nimmt sofort ihre
Arbeit auf. Bei der Einführung einer zweiten, weiterentwickel-
ten Generation von Herzklappen sollte ein optimiertes Deli-
very-System auf den Markt gebracht werden, das die Durch-
führung der Operation spürbar erleichtert. Mit der ergonomi-
schen Weiterentwicklung des Handgriffs für die Bedienung
des Devices wurde die Gerresheimer item GmbH beauftragt.

Die Ansprüche an das Produkt waren hierbei aus mehreren
Gründen ausgesprochen hoch. Zum einen erwartete der Kun-
de eine Lösung, die seinen Anspruch auf Innovationsführer-
schaft im Markt untermauert. Vor allem aber muss das Pro-

dukt unter dem Zeitdruck einer Herzoperation einfach und in-
tuitiv zu bedienen sein. Elementarste Anforderung an das
Produkt war daher, dass die Handhabung zu jedem Zeitpunkt
ohne Mithilfe einer zweiten Person erfolgen kann. Darüber
hinaus soll das Design eine möglichst ergonomische Bedie-
nung sicherstellen. Alle Bedienelemente müssen auch dann
sicher bewegt werden können, wenn ihre Oberflächen rut-
schig sind und die Nutzer Operationshandschuhe tragen. Zu-
dem sollten möglichst wenige Bedienelemente vorhanden
und die Abläufe so einfach und plausibel wie möglich sein,
um auch in zeitkritischen Situationen Fehler zu vermeiden.
Ergebnis der Produktoptimierung ist ein Griff, der nur ein ein-
ziges Bedienelement plus Sicherungsbutton hat. Während
der drei Positionierungsphasen der künstlichen Herzklappe
wird der Bedienring jeweils mit dem Sicherungsbutton entrie-
gelt und dann um eine Position nach rechts gedreht. Unsi-
cherheit über den Ablauf sind damit nahezu ausgeschlossen.

KONTAKT

Gerresheimer item GmbH
48155 Münster
Telefon+49 (0)251/490944-0
Telefax +49 (0)251/490944-22
www.gerresheimer.com
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Schritt 1: 
Login-Daten anfordern

•   Um Ihre Login-Daten für die App zu erhalten, senden Sie bitte eine E-Mail 
an bfv.vertrieb@mg-oberfranken.de

•   Nennen Sie in der E-Mail die Zeitschrift („MED engineering“), für welche 
Sie um Freischaltung bitten und geben Sie Ihren vollständigen Namen und 
Adresse an

•   Sie erhalten daraufhin eine E-Mail mit Ihren persönlichen Login-Daten 

Schritt 2: 
App herunterladen

•   Nach Erhalt Ihrer persönlichen Login-Daten können Sie sich einfach und 
bequem die App MED engineering in Google Play oder im Apple Store 
auf Ihr Smartphone, Tablet oder PC herunterladen 

•   Sie finden die App in den Stores unter dem Suchbegriff „MEDengineering“

Mit der neuen MED engineering-App können Sie als Abonnent ab sofort die vollständigen Ausga-

ben der MED engineering als E-Paper lesen – egal ob auf Smartphone, Tablet oder PC. Mit nur vier 

einfachen Schritten haben Sie die Möglichkeit, die MED engineering-App bis Ende 2015 kos-

tenlos zu nutzen. Der Clou: die Aktion endet automatisch – es bedarf keiner Kündigung Ihrerseits.

Wertvolles Wissen APPholen!

mailto:bfv.vertrieb@mg-oberfranken.de
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Schritt 3: 
Einloggen

Nach erfolgreichem Download der App können Sie sich 
nun mit Ihren Login-Daten anmelden und sämtliche 
Vorteile genießen – bis Ende 2015 sogar kostenfrei!

Schritt 4: 
Download der gewünschten Ausgabe(n)

•   Alle Ausgaben der MED engineering stehen nun 
für Sie zum Download bereit

•   Wählen Sie die gewünschte(n) Ausgabe(n) aus und 
laden Sie diese auf Ihr Gerät

Von allen Vorteilen der App pro�tieren:

•  Inhalte immer und überall aktuell verfügbar
•  Volltextsuche möglich
•   Anfügen und Speichern eigener Notizen, Bilder, Audiodateien
•  Teilen und Weiterempfehlung von Inhalten per E-Mail
•  Lesezeichenfunktion
•   Weiterführendes: Links in den Artikeln führen Sie direkt auf die entsprechenden Internetseiten

Die neue MED engineering-App für  

Abonnenten – heute downloaden  

und sämtliche Vorteile bis  

31.12. 2015 kostenlos nutzen!
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TISCHNETZTEIL MIT INTERNATIONALER MEDIZINZULASSUNG
UND 2XMOPP

Das neue 60-Watt-Tischnetzteil BET-0600M von Bicker Elektronik ist ab sofort in drei Basis-Varianten mit geregelten Ausgangsspannungen von
12 V, 19 V oder 24 V verfügbar. Weitere Ausgangsspannungen sind auf Anfrage erhältlich. Das neue 60-Watt-Tischnetzteil BET-0600M von Bicker

Elektronik ist ab sofort in drei Basis-Varianten mit geregelten Ausgangsspannungen von 12 V, 19 V oder 24 V verfügbar. Weitere Ausgangsspannungen sind
auf Anfrage erhältlich. Ausgeführt in Schutzklasse II (Schutzisolierung ohne PE-Anschluss) versorgt das kompakt aufgebaute Netzteil sowohl Medizin-,
Home-Care- und Laborgeräte, als auch Mainboards mit Single-Voltage-Anschluss zuverlässig und sicher mit Strom. Für den internationalen Einsatz verfügt
das BET-0600M über einen Weitbereichseingang von 90 bis 264 VAC (50 bis 60 Hz) und die einschlägigen Sicherheitszulassungen für medizinische elektri-
sche Geräte IEC/EN/UL60601-1 3rd Edition sowie CAN/CSA-C22.2 No 60601-1 3rd Edition.

Aufgrund der hohen Isolationsspannung von 6964 VDC zwischen Ein- und Ausgang entspricht das robust aufgebaute Schaltnetzteil dem Sicherheitsstan-
dard 2xMOPP für einen optimalen Patientenschutz. Der Berührungsableitstrom (Touch Current) ist mit weniger als 0,1 mA sehr niedrig. Zusätzlichen Schutz
für die versorgte Applikation bietet ein standardmäßig integrierter Kurzschluss-, Überspannungs- und Überlastschutz mit Abschaltung und automatischem
Wiederanlauf. Das BET-0600M ist mit besonders hochwertigen Komponenten, wie z.B. japanischen Markenkondensatoren und FR4-Platine, aufgebaut und

überzeugt durch seine Langlebigkeit und die Eignung für den 24/7-Dauer-
betrieb. Eine MTBF > 863.000 Stunden, sowie eine berechnete Kondensator-
Lebenszeit von mehr als 8 Jahren (40°C, 230VAC, 75% Last) unterstreichen
das hohe Qualitätsniveau und die Zuverlässigkeit des neuen Tischnetzteiles
aus der BET-Reihe. Das Schaltnetzteil ist zudem für einen Betriebstempe-
raturbereich von -20°C bis +60°C und einer max. Betriebshöhe von 5000 m
ausgelegt. Mit einem Wirkungsgrad ≥ 87 % und einem Leerlauf-Verbrauch
von weniger als 0,3 Watt ist das BET-0600M besonders umweltfreundlich
und erfüllt die aktuellen Vorgaben der Energieeffizienz-Standards ErP und
CEC Level V. Das komplett geschlossene Kunststoffgehäuse des neuen BET-
0600M lässt sich sehr gut reinigen und desinfizieren. Optional ist das Klett-
pad KP-01 zur schnellen und einfachen Befestigung des Tischnetzteiles auf
glatten Flächen verfügbar. Neben der Langzeitverfügbarkeit von mindes-
tens 5 Jahren gewährt die Firma Bicker Elektronik auf das neue BET-0600M
eine Garantie von 3 Jahren.
www.bicker.de

IDEALE SYSTEMAUSRICHTUNG
Edmund Optics® (EO) stellt seine neuen TECHSPEC® rechtwinkligen Spiegel
vor. Diese Spiegel sind mit Enhanced Aluminium-, Protected Silber- und Pro-
tected Gold-Beschichtungen lieferbar. Sie eignen sich ideal für eine Vielzahl
von Anwendungen bei denen eine präzise Ausrichtung und hohe Qualität
erforderlich sind, zum Beispiel zur Systemjustage.

TECHSPEC® rechtwinklige Spiegel reflektieren das einfallende Licht im Win-
kel von 90° und sind eine wichtige Komponente in vielen optischen Syste-
men. Die Spezialspiegel sind einfach zu montieren und nutzen ein N-BK7
Substrat. Sie sind in 39 verschiedenen Kombinationen von Größe und Be-
schichtung erhältlich und verfügen über eine qualitativ hochwertige Metall-
beschichtung wodurch sie hohe Reflexionswerte bieten.

Die Enhanced Aluminium-Beschichtung nutzt einen mehrlagigen dielektri-
schen Film auf dem Aluminium, der die Reflexion im sichtbaren Wellenlän-
genbereich verbessert. Protected Gold-Beschichtungen ermöglichen 96%
Reflexion von 750 bis 1500 nm und eignen sich ideal für NIR und IR-Anwen-

dungen. Gold-Beschichtungen haben eine Schutzschicht aus Siliziummon-
oxid zur Erhöhung der Haltbarkeit und für einfachere Handhabung. Protec-
ted Silber-Beschichtungen bieten eine hervorragende Reflexion von mehr
als 99% von 500 bis 800 nm, wodurch sie ideal für Breitbandquellen, die
mehrere Spektren überspannen, geeignet sind. Eine Schutzschicht verrin-
gert das Anlaufen des Silbers und ist ideal für Umgebungen mit niedriger
Luftfeuchtigkeit geeignet.
www.edmundoptics.de

Das neue 60-Watt-Tischnetzteil BET-0600M von Bicker Elektronik ist
in Schutzklasse II ausgeführt.
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LASERSTRAHL-
FÜHRUNGSSYSTEM
Die M3-Strahlsteuerungsmodule sind für präzise Punkt-zu-Punkt-
Positionierung und dynamische Bewegungen von bis zu 1 kHz ausge-
legt. Anwendungen sind abtastende Dermatologie-Laser mit hohem
Erkennungsgrad sowie In-vivo- und In-vitro-Laserchirurgie mit en-
doskopischen Laserskalpellen.

Die eingebauten Risley-Prismen, die unabhängig voneinander um
die optische Achse drehen, lenken den eingespeisten Laserstrahl
kontinuierlich über einen weiten Bereich ab. Die Prismen werden mit-
tels eingebauter Piezomotoren im Innern der Module angesteuert.
Diese halten die Position präzise, im Stillstand ohne Leistungsver-
brauch. Die Piezomotoren kommunizieren direkt mit dem Systempro-
zessor mittels High-Level-Kommandos über eine serielle I2C- oder
SPI-Standardschnittstelle. Die Wirkung externer Vibrationen auf die
Prismenposition sind stark gedämpft.

M3-Strahlsteuerungssysteme sind in der Größe vergleichbar mit
MEMS-Geräten, bieten aber eine größere Bestrahlungsfläche und
eignen sich gut für Laser höherer Leistung oder größere Strahldurch-
messer. Zusätzlich zu den Strahlführungssystemen mit Risley-Pris-
men sind Ein- und Zweispiegelversionen erhältlich. Die max. Auflö-
sung liegt bei 0,04 Grad, die Genauigkeit bei 0,1 Grad. Die Geschwin-
digkeit beträgt bis zu
5700 Grad/s. Der ma-
ximale Strahldurch-
messer wird mit 6 mm
angegeben. Das Modul
enthält die komplette
Ansteuerelektronik.

NEUES
BEFESTIGUNGSKONZEPT

Das System des „DL-Locking End“ hat sich bereits seit geraumer Zeit für die
5,5 Produkte von Lee bewährt. Das klassische Lee Expansions-Befesti-
gungskonzept besteht bei den Industrieprodukten aus einem vormontierten
Spreizring im Produktkörper, der für die Verriegelung sorgt.

Bei dem alternativen
„DL-Locking End“
verzichtet Lee auf den
Spreizring. Die Ver-
krallung des Produkts
wird nun mittels
Werkzeug hervorgeru-
fen. Dieses Verfahren
ist, wie auch das
klassische Konzept,
irreversibel und wird vorzugsweise in Systemen mit niedrigem Arbeitsdruck
(je nach Umgebungsmaterial bis 50 bar) eingesetzt. Hier sind besonders
Anwendungen in Treibstoff - Schmiermittelversorgungsleitungen sowie in
Vakuumsystemen in Fahrzeugen zu nennen. Anwendungen für das bis 400
bar nutzbare klassische Expansionsprinzip sind Hydrauliksysteme (Pum-
pen, Ventile, Leitungen, Aktuatoren u.v.m. ) in stationären und mobilen Ag-
gregaten. Neben diesen Volumenmärkten gibt es unzählige weitere Anwen-
dungen in Fluidik-Systemen und immer stärker in der Medizin und Analyse-
technik. Über den Bereich der Industrieanwendungen hinaus können auch
zahlreiche medizinischen Produkte von dieser neuen Methode profitieren, da
sie sich meist im niedrigen Druckbereich abspielen.

www.lee.de

WASSERDAMPF-
RESISTENTE INDUKTIVE
NÄHERUNGSSCHALTER
Die klimawechselfesten induktiven Näherungsschalter der Tropenserie von
EGE sind für Anwendungen unter extremen Umweltbedingungen konzipiert:
Sie funktionieren zuverlässig selbst bei häufigen Temperaturschwankungen
und gleichzeitig hoher Feuchtigkeit bei Umgebungstemperaturen zwischen
-25 und +120 °C.

Dank Schutzart IP68/IP69K, sind sie für Hochdruckreinigungen geeignet.
Die Sensoren IGMW verfügen nun zusätzlich über eine erhöhte Wasser-
dampfresistenz und können in feuchter Umgebung bis 4 bar Druck einge-
setzt werden. Verfügbar sind Modelle für Betriebsspannungen von 10…30
V DC sowie 20…250 V AC in den Bauformen M12, M18 und M30.

www.ege-elektronik.com

Positions
sensoren (2)Miniatur

kugellager

Treiber
elektronik

Glasfaser 
für Laser

Strahl
führungsoptik

Video mikro
skop mit 

Beleuchtung

Piezomotoren 
(2)

Neues Befestigungskonzept „DL“.

KONTAKT

SI Scientific Instr. GmbH
82205 Gilching
Tel. +49 (0)8105/77940
Fax: +49 (0)8105/7794-22
www.SI-GmbH.de
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INDUSTRIEMAINBOARDS D3313-S

Die Fujitsu Mini-ITX Boards der Serie D3313-S sind ab sofort in
zwei neuen AMD Embedded G-Series SoC Varianten verfügbar. Das

neue D3313-S4 mit einem Dualcore, 2,2 GHz Taktfrequenz und einem cTDP-
Wert von 10 bzw. 15 Watt und das neue D3313-S5 mit einem Quadcore, 1,2
GHz Taktfrequenz und cTDP-Wert von 5 bzw. 7 Watt verwenden die zweite
Generation der AMD G-Series SoCs – bekannt unter dem Codenamen „Step-
pe Eagle“.

Die Mainboards der Produktfamilie mit der ersten AMD G-Series SoC Gene-
ration (Codename „eKabini“) sind bereits seit eineinhalb Jahren fest am
Markt etabliert.

Die neuen, im Februar angekündigten Boards verfügen über eine nochmals
verbesserte CPU- und Grafik-Performance sowie konfigurierbare TDP-Werte.
Mit den neuen AMD Embedded G-Series SoCs hält auch der Boost Mode Ein-
zug. Er kann die Frequenz des SoCs dynamisch erhöhen und bezieht dabei
auch Umgebungsvariablen wie Temperatur und eingestellte TDP mit ein. Die
zeitlich begrenzte Leistungssteigerung macht beim D3313-S4 bis zu
200MHz aus, beim D3313-S5 sind es bis zu 400MHz.

Die Mini-ITX Boards D3313-S1 (Dualcore, 1,0 GHz, TDP 10 W), D3313-S2
(Dualcore, 1,65 GHz, TDP 15W) und D3313-S3 (Quadcore, 2,0 GHz, TDP 25
W) zeichnen sich durch eine hohe Grafikleistung bei niedrigen TDP-Werten

aus und eignen sich besonders gut für den Einsatz in grafiklastigen Anwen-
dungen wie Digital Signage, Vending, HMI, Kiosk Medizintechnik oder auch
in boxed embedded PCs. Das D3313-S4 und das D3313-S5 runden das Port-
folio ab und sind ebenso in einem erweiterten Temperaturbereich von 0 bis
60°C einsetzbar. Bei beiden Boards besteht die Möglichkeit, die TDP über
das BIOS gemäß dem Leistungsbedarf zu konfigurieren. Fujitsu garantiert
mit einem strikten Lifecycle Management eine Verfügbarkeit von fünf Jahren

für die Boards. BIOS- und Hardware-Änderungen werden frühzeitig ange-
kündigt und es gibt ausführliche ECN (Engineering Change Notifications)
und PDN (Product Discontinuation Notifications).

Für alle Modelle des D3313-S werden umfangreiches Zubehör wie Gehäuse,
Riserkarten für Erweiterungskarten, Trusted Platform Module (TPM 1.2) von
Infineon, ein Wandmontage-Kit, Standfüße und diverse Kabel angeboten. Es
sind außerdem drei Kühllösungen für verschiedene Einsatzszenarien ver-
fügbar: ein passiver Kühlkörper für TDP-Werte von bis zu 10W, ein passiver
Heatpipe-Kühler für TDP-Werte bis zu 15W und ein aktiver Kühler mit PWM-
Lüfterregelung und -überwachung für TDP-Werte bis zu 25W. Alle Teile der
Kit Solution sind CE und FCCB zertifiziert und klimaerprobt. Damit können
Kunden problemlos anwendungsspezifische Systeme kostengünstig und
einfach herstellen.
www.fujitsu.com

SERVERNIVEAU FÜR ANSPRUCHSVOLLE
GRAFIKANWENDUNGEN
Computermodule mit 14 nm Technologie Prozessoren

Die congatec AG ergänzt ihr COM Express Basic Portfolio um Computer-
module mit in 14 nm Technologie gefertigten Intel Core und Intel Xeon
Prozessoren (Codename Broadwell). Die Performance der neuen conga-
TS97 COM Express Basic Module erreicht mit der Intel Xeon Prozessor-
klasse erstmals Serverniveau und übertrifft die Vorgängermodule nicht
nur in Bezug auf die Gesamtperformance, sondern insbesondere auch in
punkto Grafik durch die integrierte Intel Iris Pro Technologie.

Intels leistungsstärkste Prozessorgrafik und Mediaengine sorgt für ein
schnelles 3D-Rendering und realistisches Shading bei flüssigen Bild-
wiederholraten. Anwendungsbereiche für die neuen conga-TS97 High-
End Module finden sich in allen Branchen, bei denen Applikationen mit
individuellen I/O- und IoT-Schnittstellen¬konfigurationen höchste Per-
formanceansprüche auf kleinstem Raum erfüllen müssen.

Während die Intel Core Prozessor basierten Module universell von der
industriellen Automatisierung über die Medizintechnik bis hin zum Re-
tail und Gaming eingesetzt werden, sind die Intel Xeon Prozessor basier-
ten Module insbesondere für industrietaugliche Serverplattformen aus-
gelegt. Applikationsfelder sind hier sowohl carrier-grade Edge Node Ser-
ver als auch industrielle Cloudserver mit hoher Packungsdichte und
minimalem Footprint.

Die hohe Grafikleistung der integrierten Intel Iris Pro Technologie, die in
carrier-grade Applikationen oft für Content Delivery Plattformen mit
Echtzeit Video-Transcoding und für Network Functions Virtualization
(NFV) eingesetzt werden, wird in industriellen Applikationen auch wert-
volle Aufgaben bei der Situational Awareness erfüllen – zum Beispiel in
autonomen Fahrzeugen. Weitere, oft auch GPGPU-basierte Applikatio-
nen finden sich beispielsweise beim parallelen Deep Packet Inspection
oder bei der Ver- und Entschlüsselung von Daten. In Server basierten
Anwendungen stellt die Grafikengine dezentralen Clients eine hoch per-
formante und responsive CAD-, 3D-Modellierung- und Video-Rendering-
Leistung zur Verfügung.

Da es sich bei den neuen Prozessoren um die im Fertigungsprozess ge-
schrumpfte Variante der bereits eingeführten Mikroarchitektur handelt,
lassen sich Performanceupgrades schnell und effizient umsetzen und
bestehende Produktfamilien um neue Leistungsklassen und optimierten
Stromverbrauch erweitern. Evaluation-Bords sind zudem unmittelbar
mit der Verfügbarkeit der neuen Module verfügbar, was die Plattforme-
valuierung auch für neue Applikationen enorm beschleunigt.

www.congatec.com
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KALENDER

Swiss Medtech Expo
Fachmesse für den 
drittgrößten Med-
tech-Markt Europas

15.- 16.9.2015, Luzern/CH

E|DPC
Electric Drives Produc-
tion Konferenz und 
Messe

15.- 16.9.2015, Nürnberg

Compamed
High tech solutions for 
medical technology

16.- 19.11.2015, Düsseldorf

7. Tuttlinger 
MedTech-Forum

Industrie 4.0 – Poten-
ziale und Konzepte in 
der Medizintechnik

17.9.2015, Tuttlingen

BIOTECHNICA 2015
Europas Branchentreff 
Nr. 1 für Biotechno-
logie, Life Sciences 
und Labortechnik

6.- 8.10.2015, Hannover

„FLASH-AND-FREEZE“-EXPERIMENTE

Mit der Leica EM ICE hat Leica Microsystems eine Hochdruckgefrieranlage mit voll integrierter Lichtstimula-
tion auf den Markt gebracht, die mit der Genauigkeit einer Millisekunde arbeitet. Derzeit ist das Hochdruck-

gefrieren die einzige Methode zur Konservierung wasserhaltiger Proben in ihrem nativen Zustand. Die Leica EM ICE
ermöglicht die Kryofixierung der Proben ohne Strukturänderung, sodass diese im möglichst nativen Zustand im Elek-
tronenmikroskop mit Nanometer-Auflösung abgebildet werden können. Zudem eröffnet die Kombination des Hoch-
druckgefrierens mit der Lichtstimulation Möglichkeiten für völlig neuartige Versuche. Es lassen sich komplexe Verän-
derungen in feinen Strukturen oder grundlegende Prozesse in der Life-Science- sowie der Materialforschung zeigen.

Die Leica EM ICE erlaubt die Synchronisierung des Hochdruckgefrierens mit der Lichtstimulation mit einer Genauigkeit
von einer Millisekunde und erfasst so dynamische Vorgänge, die mit Nanometer-Auflösung analysiert werden können.
Die präzise Korrelation zwischen Lichtimpuls und Gefrierzeit ist die Voraussetzung dafür, dass die elektronenmikros-
kopischen Bilder forschungsrelevante Einsichten liefern. Die Leica EM ICE bietet fünf unterschiedliche Wellenlängen
für die Lichtstimulation und kann mit ihrem Aufbewahrungssystem bis zu neun aufeinander folgende Proben gefrieren.
Innerhalb einer Sekunde nach Einlegen in den Objektträger erfolgt die Cryofixierung. Unmittelbar danach werden die
Proben durch Abkühlung bis auf Stickstofftemperatur (-195,7°C) stabilisiert.

Dr. Cveta Tomova, Produktmanagerin bei Leica Microsystems, sagt: „Die Leica EM ICE ist ein leistungsstarkes Instru-
ment, das neue Erkenntnisse ans Licht bringen und sogar zum Verständnis lebensnotwendiger Prozesse beitragen
kann. Es ist das einzige Gerät, das Hochdruckgefrieren und Lichtstimulation mit der Genauigkeit einer Millisekunde
synchronisiert. Diese Plattform stellt eine Verbindung von Licht, Zeit und Probenkonservierung ohnegleichen dar. Wir
haben Qualität mit technologischer Innovation vereint, um Forscher bei der Gewinnung bahnbrechender Erkenntnisse
zu unterstützen. Das Verfahren des Hochdruckgefrierens mit Lichtstimulation kann bei allen lichtempfindlichen Ver-
bindungen wie Lotionen, photoaktivierbaren Verbundstoffen, Proteinen sowie verschiedenen biologischen Präparaten
angewendet werden. Es kann unser Verständnis hochdynamischer Prozesse, wie zum Beispiel Neurotransmission an
der Synapse, weiter entwickeln.“

Für die Lichtstimulation mit der Leica EM ICE sind verschiedene Wellenlängen möglich, nämlich blau, UV, grün, rot und
bernsteingelb. Dafür sorgt der eingebaute Anschluss für die LED-Lichtmodule, die von der Gerätesoftware automatisch
erkannt werden. Die Software ermöglicht auch die Programmierung vielfältiger Parameter für die Planung von „Flash-
and-Freeze“-Experimenten. Die integrierte Lichtstimulation der Leica EM ICE erleichtert die präzise Korrelation zwi-
schen Lichtimpuls und Gefrierzeitpunkt. „Das alles sorgt für Standardisierung und Zuverlässigkeit, gepaart mit der
Flexibilität, Forschungsaufgaben auf diversen wissenschaftlichen Gebieten zu erleichtern“, sagt Tomova.

Gerade für eine optimale Probenkonservierung ist die Zeit ein wesentlicher Faktor. Der automatisierte Gefrierzyklus der
Leica EM ICE gewährleistet, dass die Probe innerhalb einer Sekunde nach Einlegen in den Probenträger gefroren ist.
Der rechnergesteuerte Prozess beginnt mit dem gleichzeitigen Schliessen der Kartusche und dem Einleiten des Gefrier-
vorgangs und endet mit dem automatischen Einwurf der Probe in einem Flüssigstickstoffbehälter zur Vermeidung von
Eiskristallbildung. Die Möglichkeit, bis zu neun Proben nacheinander zu gefrieren, reduziert den Bearbeitungsaufwand
und erleichtert es den Anwendern, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Die Lagerung im Dewargefäß erfolgt nach
einer programmierbaren Aufbewahrungssequenz für drei separate Positionen. So können Kombinationen unterschied-
licher Proben oder auch unterschiedliche Zustände der gleichen Probe hintereinander gefroren werden.

In der EM-Probenpräparation setzt Leica Microsystems auf Workflow-Lösungen. Dabei spielt die Leica EM ICE in vielen
Arbeitsabläufen eine Schlüsselrolle. „Letztendlich geht es uns darum, dass unsere Kunden bahnbrechenden Erkennt-
nisse gewinnen können. Deshalb bieten wir eine bisher unerreichte technologische Leistungsstufe“, sagt Tomova.
„Gleichzeitig wollen wir Forschern komfortables und standardisiertes Arbeiten ermöglichen. Ein Beispiel: Um die kom-
plexen Veränderungen in der Feinstruktur einer Sonnenlotion unter UV-Licht zu verstehen, kann eine Probe in der Leica
EM ICE mit einer bestimmten UV-Strahlungsdosis stimuliert und hochdruckgefroren werden. Die gefrorene Probe kann
dann - noch immer unter Kryobedingungen - im Hochvakuum-Beschichtungssystem Leica EM ACE600 beschichtet und
anschließend in einem Kryo-Rasterelektronenmikroskop abgebildet werden. Das Transportsystem Leica EM VCT100
dient als Shuttle zwischen den verschiedenen Arbeitsschritten, wobei die Kryo- und Vakuumbedingungen stets einge-
halten werden.“

www.leica-microsystems.com
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Service Partner

MED

Auftragsfertigung Auftragsfertigung Rapid Prototyping

 Auftragsfertigung

 Rapid Prototyping

 Mikroelektronik-Services

 Entwicklungsdienstleistungen

E²MS – Electronic Engineering 
and Manufacturing Service

 Zerti�zierungen

 EMV Labore

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

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

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

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

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

Wasch- und Sterilisations behälter 
für die Medizintechnik

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

mailto:info@lk-mechanik.de
http://www.lk-mechanik.de
http://www.itk-engineering.de
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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

Entwicklungsdienstleistungen

http://www.itk-engineering.de
http://www.iftest.ch
mailto:info@iftest.ch
http://www.tq-group.com
http://www.tq-group.com
http://www.med-eng.de
http://www.mazet.de
mailto:sales@mazet.de
http://www.gerresheimer.com
mailto:info-mps@gerresheimer.com


MEDengineering 7-8/2015 www.med-eng.de65

E²MS – Electronic Engineering 
and Manufacturing Service

E²MS – Electronic Engineering 
and Manufacturing Service Zerti�zierungen

Zerti�zierungen

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

www.rafi -eltec.de

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

Newsletter

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

®

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

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

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

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

anz_dqs-med_MEDengineering_55x102_2  27.04.2015  14:03  Seite 1
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INNOVATIVE TRAG- UND

SCHWEBARME
Immer leistungsfähigere Technologie äußert sich unter ande-
rem auch in immer dichterer apparativer Ausstattung an allen
medizinischen Handlungsschauplätzen. Innovative Trag- und
Schwebarme, z.B. für bildgebende Geräte, Lichtsysteme,
Diagnose-Komponenten und viele andere medizinische Gerä-
te werden heute von vielen erstrangigen Medizingerätehers-
tellern und Gesamtausstattern eingesetzt.
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Pures Fachwissen für Konstrukteure und Entwickler –
kompetent, aktuell, praxisnah!

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

MED engineering bietet Ihnen die wichtigsten News
aus den Bereichen

· Medizinelektronik

· Hard- und Software – Gerätekomponenten

· Halbzeuge sowie Werkstoffe

· Entwicklung von Endo- und Exoprothesen

· Messtechnik
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FAULHABER Applikationen

Probenfahrt

WE CREATE MOTION

FAULHABER Kleinstantriebe in der Labortechnik.

Mit kleinen Wägelchen werden über das Probenverteilsystem lab.sms® pro 
Tag Zehntausende Blut- und Urinproben vollautomatisch zu den einzelnen 
 Analyse-Stationen durch moderne Laborbetriebe gefahren. Kompakte Kleinst-
antriebe sorgen für die Mobilität der fahrbaren Probenträger. Schnellig keit 
und Zuverlässigkeit haben dabei oberste Priorität. Bei der Antriebslösung 
setzt der Hersteller deshalb auf die Bürstenlose DC-Getriebemotoren von 
FAULHABER.

Weitere Informationen unter www.faulhaber.com/labortaxi

http://www.faulhaber.com/labortaxi
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