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Diedigitale Vernetzung ist auch imBereich derMedizintech-
nik nicht mehr wegzudenken. Software kommt in Medizin-
produkten und Medizingeräten als embedded Software

zum Einsatz und ist darüber hinaus als stand-alone Software auch
selbst ein Medizinprodukt. Außerdem liefert Software Daten über
denaktuellenZustandeinesPatienten.Meist handelt es sichdabei
um persönliche und hochsensible Patientendaten.

Deshalb ist hier das Risiko von Malware- und Hacking-Angriffen
besonders groß, zumal Cyber-Kriminelle ihre Hacking-Techniken
stetig verbessern. Denkbar sind beispielsweise gezielte Social-En-
gineering-Angriffe, mit denen das persönliche Umfeld ausge-
forscht und Identitäten vorgetäuscht werden, um Patienten mit
Produktwerbung zu überfluten. Zudem sind wahre Horror-Szenari-
en vorstellbar. Beispielsweise könnten Hacker versuchen, in Kran-
kenhäusern ganze IT-Systeme lahmzulegen, in die Behandlung

von Patienten einzugreifen und lebenserhaltende, software-ge-
steuerte medizinische Geräte wie Defibrillatoren, Herzschrittma-
cher oder Insulinpumpen außer Funktion zu setzen. So ist es bei-
spielsweise einem IT-Spezialisten gelungen, einNarkosegerätmit-
hilfe seines Laptops zuhacken. Er konnte dieSteuerungdesGeräts
übernehmen, die Beatmung stoppen und alle Funktionen blockie-
ren. Gut, dass es sich dabei lediglich umeinen Test ohne Patienten
handelte.

Natürlich sind es gerade diese Herausforderungen, die die Soft-
ware-Entwicklung ständig vorantreiben. Und sicherlich wünscht
sich jeder Entwickler, eine marktverändernde Software zu erstel-
len. Daraus ergeben sich eine Vielzahl an umfangreichen Entwick-
lungschancen.EinenAuszugausdemspannendenFeldder vielfäl-
tigenMöglichkeiten haben wir in der vorliegenden Ausgabe für Sie
zusammengestellt.

Viel Spaß bei der Lektüre wünscht Ihnen Ihre

Sicherheit für das
Datenmeer

@ www.med-eng.de/
m.med-eng.de
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Trag- und Schwebearme in der Medizintechnik
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lität, sowie von der ergonomischenGestaltung dermedizinischenAr-
beitsplätze abhängt, hat die HASEKE GmbH& Co. KG aus Porta
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vativen Trag- und Schwebarmen, z.B. für bildgebende Geräte, Licht-
systeme, Diagnose-Komponenten und viele andere medizinische
Geräte echte leading-edge-Technologie, die heute von vielen erst-
rangigenMedizingeräteherstellern und Gesamtausstattern einge-
setzt wird.
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Generative Fertigungsverfahren sind in vielen Bereichen nicht mehr
wegzudenken. Jedoch handelt es sich bei der Generativen Fertigung
in der Medizintechnik noch um einen Nischenmarkt.

Ein Nischenmarkt für
medizinische Lösungen

DieAnwendung solcher Fertigungstechniken – auch als
Rapid Prototyping bekannt – bietet jedoch viele Mög-
lichkeiten und bedeutet, dass z.B. Implantate indivi-

duell an denBedarf angepasst undmit poröser Struktur gefer-
tigt werden können. Von den medizinischen Problemstellun-
gen profitieren in Oberösterreich besonders Unternehmen
und Forschungseinrichtungen im Bereich Medizintechnik,
Mechatronik und Kunststoff, indem sie in gemeinsamen Pro-
jekten neue Lösungen generieren.

Einsatz von 3D-Druck in derMund-, Kiefer- und
Plastischen Gesichtschirurgie

In derMund-, Kiefer- und Plastischen Gesichtschirurgie kom-
men in der operativen Behandlung von Kieferfehlstellungen
zur Stabilisierung des Oberkiefers Plättchen aus Titan zum
Einsatz. Durch Mikrobewegungen im Gesichtsschädelbe-
reich, die durch natürliche Bewegungen wie Kauen entste-
hen, kommt es zu Reibungen der Fixierungsschrauben in den
Plattenlöchern. Die Folge ist ein Metallabrieb des Verplat-
tungsmaterials. Da es sich beim eingesetzten Material um Ti-
tan-Legierungen handelt, können die Abriebe auch Spuren
von anderen Metallen wie z.B. Aluminium enthalten. Um die

Gesundheit der Patientin/des Patienten nicht zu gefährden,
ist die Entfernung des Verplattungsmaterials in Folgeopera-
tionen somit unumgänglich.Umzukünftige Folgeoperationen
zur Entfernung von Verplattungsmaterialien aus Titan-Legie-
rungen vermeiden zu können, evaluiert das Unternehmen Li-
thoz GmbH gemeinsammit dem Kepler Universitätsklinikum
die Möglichkeit des Einsatzes von generativen Fertigungsver-
fahren zur Herstellung von keramischen Fixierungselementen
in der Chirurgie. Mittels 3D-Druck soll ein Verplattungsmate-
rial aus Zirkoniumoxidkeramik (auch Zirkonoxidkeramik ge-
nannt) hergestellt werden, welches im Kiefer des Patienten
belassen werden kann. Bioinerte Materialien, vor allem Zirko-
niumoxidkeramik, zeichnen sich durch ihre außergewöhnli-
chen (thermo-)mechanischen Eigenschaften wie etwa hohe
Steifigkeit, enorme Verschleißbeständigkeit und exzellente
Biokompatibilität aus.
Auf Basis eines CAD-Files mit patientenspezifischen CT-Da-
ten könnenmaßgeschneiderte Fixierungselemente aus Zirko-
niumoxidkeramik dreidimensional gedruckt und 3D-navigiert
eingesetzt werden. Die Herstellung bedarf keinerlei Formen
oderWerkzeuge, wodurch nur sehr geringe Vorlaufzeiten nötig
sind.Einweiterer Vorteil ist dieMöglichkeit definierter innerer
Strukturen wie interkonnektiver Poren oder Kanälen mit vor-
gegebenen Durchmessern.
Neben der Möglichkeit der generativen Fertigung von perma-
nenten Implantaten aus bioinertemMaterial, können auch re-
sorbierbare Keramiken verwendet werden. Dabei wird das Im-
plantat vom Körper nach und nach zersetzt und in körpereigenes
Knochengewebe umgewandelt. Aufgrund seiner Bioresorbier-
barkeit eignet sich beispielsweise der Werkstoff Tricalcium-
phosphat hervorragend als Knochenersatzmaterial und bietet

viele interessante
Möglichkeiten für re-
generative Medizin
und Tissue Enginee-
ring.

Verlagerter Oberkiefer mit Stabilisierung durch Platten

KONTAKT

Gesundheitstechnologie-Cluster
Business Upper Austria – OÖ
Wirtschaftsagentur GmbH
www.gesundheitstechnologie-
cluster.at
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DasWissenschaftsthema antibakteriell ausgestattete Oberflächen
soll Mittelständlern aus der Medizintechnik und anderen Branchen
über innovative Produkte zu nachhaltigemUmsatzplus verhelfen.

Umsatzbringer Anti-
bakterielle Oberflächen

Dafür stellten bei einem Transfer-Workshop Mitte Sep-
tember in Zeulenroda (Thüringen) mehr als 200 Ex-
perten aus Forschung und Industrie gemeinsam die

Weichen. So präsentierte Dr. Rüdiger Strubl vom Thüringi-
schen Institut für Textil- undKunststoff-Forschung eine Tech-
nologie zur antimikrobiellen in-line-Ausrüstung thermoplasti-
scher Kunststoffe für Anwendungen im Gesundheitswesen
und der Lebensmittelindustrie. Sie basiert auf der Formulie-
rung durch organische Ligandenmoleküle für hohe Verarbei-
tungstemperaturen stabilisierter Metallsalz-Komplexverbin-
dungen. Darin können biozid-wirksameMetallionen integriert
und durch Kombination mit strukturgeeigneten Synergisten
biozide Polymeradditive mit unterschiedlichem Wirkungs-
spektrum gewonnen werden. Kunststoffe lassen sich auf die-
se Weise mit dem Breitbandbakterizid Silber sowie anderen
antimikrobiell wirkenden Übergangsmetallionen dotieren.
Die Additive können vor dem Verarbeitungsprozess zudosiert
oder als Masterbatch coextrudiert werden.

Dr. Olaf Günnewig vom Prüflabor SGS Institut Fresenius be-
richtete über Erfahrungen aus der Analysepraxismit Substan-
zen, mit denen Kunststoffe ausgestattet werden, um Oberflä-
chenkontamination und damit beispielsweise das Infektions-
risiko in Krankenhäusern zu vermindern. Angesichts
möglicher Folgeerscheinungen der Additivierung, etwa eine
veränderte mechanische oder thermische Stabilität sowie
Wechselwirkungen mit anderen Komponenten oder Umwelt-
einflüssen, mahnte er eine sorgfältige Abwägung vor der anti-
mikrobiellen Ausstattung an. Bei der Wahl des Fertigungsver-
fahrens sei zudem zu berücksichtigen, dass nur die Additiv-
Mengenanteile im unmittelbaren Oberflächenbereich
wirkten. Zudem müsse abhängig vom Wirkprinzip sowie der
Art und Geometrie des Produkts eine geeignete Prüfmethode
zumNachweis des bioziden Nutzens gewählt werden.

Andere Beiträge widmeten sich u. a. der primären Adhäsion
von Bakterien auf Oberflächen (Prof. Hans-Achim Reimann,
Hochschule Ansbach), der antibakteriellen Ausstattung von

Oberflächen im medizinischen Umfeld mittels Plasma (Prof.
Thomas von Woedtke, INP Leibniz-Institut für Plasmafor-
schung und Technologie, Greifswald) oder einer neuen Stoff-
klasse intrinsisch antimikrobieller Kunststoffe auf Basis von
tert.-Butylaminomethylstyrol (Florian Brodkorb, FH Müns-
ter). Wie ein roter Faden zogen sich Fragen der Industrienutz-
barkeit undAnknüpfungspunkte für dieEntwicklung innovati-
ver Produkte und Verfahren durch die Vorträge und Diskussio-
nen. Veranstaltet wurde die je etwa zur Hälfte von Praktikern
undWissenschaftlern besonders ausMitteldeutschland, Bay-
ern, Baden-Württemberg und NRW besuchte Tagung vom
Technologieentwickler INNOVENT, Jena. Oberflächentechnik
und Biomaterialien, darunter Grenzflächenphänomene anti-
mikrobiell ausgestatteter Kunststoffe, bilden einen Schwer-
punkt der Forschungseinrichtung.Die JenaerWissenschaftler
haben beispielsweise ein Verfahren zur Plasmabeschichtung

beliebiger Oberflä-
chen unter Normal-
druckbedingungen
entwickelt, das die
Keimanzahl extrem
reduzieren kann.

Plasmabasierte Oberflächenveredelung eines Hüftgelenks

KONTAKT

INNOVENT e. V.
Tel. +49 3641 282510
info@thgot.de

www.innovent-jena.de
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MEDSzene Interview

Schutz vor
Cyber-Angriffen
MED: Die Produktion medizintechnischer Produkte wird zu-
nehmend effizienter. Welchen Stellenwert nehmen Software-
konzepte dabei ein?

Winzenried: Wie bei vielen anderen Geräten übernimmt die
Software auch im Bereich der Medizintechnik vermehrt zu-
sätzliche Aufgaben. Daraus ergeben sich viele Vorteile, wie et-
wa die Möglichkeit der kostengünstigeren einheitlichen Pro-
duktion von Geräten. Die kundenspezifische Konfiguration
kurz vor der Auslieferung kann dabei über die Software erfol-
gen. Überdies eröffnen sich den Geräteherstellern neue Ge-
schäftsmodelle. So besteht dieMöglichkeit, bestimmte Funk-
tionen in einem Gerät unbegrenzt, zeitlich begrenzt, ab oder
für einem bestimmten Zeitpunkt zur Verfügung zu stellen. Ei-
ne weitere Variante ist die Abrechnung nach Anzahl der Nut-
zung einer Funktion. Somit lassen sich viele Geschäftsmodel-
le verwirklichen, über die der Hersteller zusätzliche Einnah-
menerzielen kann, auch regelmäßig nachdemGeräteverkauf.

MED: Laut einer Studie des VDMA (Verband Deutscher Ma-
schinen- und Anlagenbau) sind 9 von 10 Unternehmen von
dem globalen Problem der Produktpiraterie betroffen. Wie
können sich die Hersteller davor schützen?

Winzenried: Produktpiraterie sollte durch einenMix von tech-
nisch präventivem Schutz, Kennzeichnungen sowie rechtli-
chenMaßnahmen eingedämmt werden. Weiterhin sindMedi-
zingerätehersteller in der Pflicht, dem Stand der Technik ent-
sprechendeMaßnahmen zum Schutz der Geräte zu ergreifen.
Schließlich soll ein Gerät lediglich der Zulassung entspre-
chend genutzt werden können. DaMedizingerätemittlerweile
immer öfter vernetzt sind und beispielsweise Messwerte und
Patientendaten übertragen, besteht die Gefahr von Cyberan-
griffen aus sicherer Distanz. Angreifer, die von außenSysteme
manipulieren, stellen eine Herausforderung dar. Vor allem
wenn es über das Stehlen unverschlüsselter Daten hinaus-
geht. Ein Beispiel ist die Veränderung von Einstellungen an
Anlagen in einem Krankenhaussystem, an das Patienten an-
geschlossen sind. Security byDesign ist also im sensiblenme-
dizintechnischen Bereich enorm wichtig. Der Schutz vor un-
befugtem Zugriff undManipulation ist daher bereits beimBe-
ginn der Entwicklung eines Gerätes zu berücksichtigen. Es
geht darum, durch eine erhöhte Security die Gültigkeit von
Software und Konfiguration bereits ab dem Start eines Gerä-
tes permanent überprüfen und sicherstellen zu können. Die-
ser Integritätsschutz ist in ein System einzubauen und fängt
bereits beim Einschalten durch vertrauenswürdiges Booten
an, reicht über den signierten Code bis hin zur Prüfung gegen
eine Zertifikatskette.

Security lässt sich nicht
im Nachhinein über Produkte
stülpen – Schutzkonzepte sind
bereits beim Design zu berück-
sichtigen. Nur wenn jedes Gerät
eine eigene Identität aufweist
undDaten geschützt sind, lassen
sich die Vorteile der Vernetzung
vom Sensor bis zu Cloud bei mi-
nimalem Risiko nutzen. Die De-
tails erläutert Oliver Winzenried,
Mitbegründer und Vorstand der
Wibu-Systems AG im Gespräch

mit der Redaktion.

Oliver Winzenried, WIBU-SYSTEMS AG
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MED: Die Konzepte sind also individuell auf eine Anlage zuge-
schnitten, um Schutz vor Manipulation bieten zu können?

Winzenried: Während früher Elektronik meist individuell auf
das Gerät zugeschnitten hergestellt wurde, basieren inzwi-
schen oftmals auch kleine Systeme auf Standardplattformen.
Ist es möglich, auf ein vorhandenes grafisches Benutzerinter-
face, auf ein Standardbetriebssystem und auf eine bereits be-
stehende Vernetzung zurückzugreifen, lässt sich ein Produkt
schneller realisieren und der Entwicklungsaufwand erheblich
reduzieren. Jedoch bringt die Standardlösung auchNachteile
mit sich, da Hacker die bestehenden Tools und Systeme sehr
genau kennen. Die Aufgabe eines zusätzlichen Schutzsys-
tems ist es daher, Manipulation und Produktpiraterie abzu-
schirmen. Darüber hinaus lassen sich bei einer erweiterungs-
fähigen Standardplattform auch Vorteile wie etwa die bereits
erwähnten neuen Geschäftsmodelle nutzen.

MED: Zeichnet sich aus Ihrer Sicht ein Trend im Bereich der
Schutzverfahren ab?

Winzenried: Ich bin überzeugt, zukünftig wird vermehrt auf
mit Schutzverfahren versehene Standard-Plattformen zu-
rückgegriffen werden. Hier gilt nicht das Prinzip Security by
Obscurity, also Sicherheit durch Unklarheit. Bei proprietärer
Hardware wird dies oft so realisiert, weil man Sicherheit da-
durch annimmt, dass der Angreifer zuerst die Aufgabe analy-
sieren und verstehenmuss.Wohingegen sich der fachkundige
Nutzer einer Standardplattform überzeugen kann, dass das
Schutzsystem tatsächlich die erwünschte Sicherheit gegen
bestimmte Bedrohungen bietet. Dazu erklären wir dem Kun-
den die Schutzlösungen und halten die Verfahren nicht ge-
heim. Der Kunde hat damit den Vorteil, das eingesetzte Ver-
fahren verstehen zu können. Das schafft Vertrauen in das Sys-
tem. Wie es im Detail implementiert wird, veröffentlichen wir
jedoch nicht.

MED: Damit ist es aber nicht getan…

Winzenried: Natürlich ist es wichtig, ein einmal entwickeltes
Schutzsystemkontinuierlich denwachsendenAnforderungen
wie etwa der Rechenleistung und den unterschiedlichen Be-
drohungen anzupassen. So galt beispielsweise das asymme-

trische kryptographische Verfahren RSA (Rivest, Shamir und
Adleman)mit 1024 Bit Schlüssellänge bis vor einigen Jahren
noch als der Standardalgorithmus für die Verschlüsselung
und Authentifizierung. Mittlerweile haben wir den Algorith-
mus mit Firmware-Updates erweitert und verwerten eine
Schlüssellänge von 2048 oder 4096 Bit. Wichtig ist es, die
verwendeten Kryptographie-Schlüssel sicher zu speichern,
damit sich diese nicht kompromittieren oder duplizieren las-
sen. Die Algorithmen der Kryptographie sind jedoch nur ein
Beispiel. Tatsächlich gibt es weitere Verfahren.

MED: Die da wären?

Winzenried: Da sind beispielsweise unsere hardwarebasier-
ten Lösungen, die in eineUSB-Schnittstelle oder in eineSpei-
cherkarte integriert sind. Das Herzstück bildet ein Smartcard
Chip, der die Kryptographie-Schlüssel speichert, Verschlüs-
selungsoperationen durchführt und damit einen hohen
Schutz gegenAngriffe von außenbietet.Hinzu kommenTools,
um Produktionsdaten, Parameter und Software zu schützen.
Diese lassen sich auch in die Geschäftsprozesse eines Geräte-
herstellers integrieren und mit SAP verknüpfen. Damit ist die
Software in der Stückliste eines Produktes ebenso enthalten
wie die benötigten Bauteile. Mit einem Produktionsauftrag
wird somit automatisch auchdie entsprechendeLizenz für die
Software erzeugt und in einem eigenen Prüffeld oder direkt
beim Kunden in das Gerät übertragen. Das primäre Ziel ist es,
den Nachbau zu erschweren und das Produkt zu schützen.
Hinzu kommt die flexible Funktionsfreischaltung, die es er-
laubt, mit einem Gerät unterschiedliche Produkte abzude-
cken. Allsamt zusätzliche Möglichkeiten, die immer mehr in
das Bewusstsein der Hersteller rücken.

MED: Vielen Dank für das Gespräch.

»Der Schutz vor unbefugtem Zugriff und Manipulation ist bereits beim Beginn
der Entwicklung eines Gerätes zu berücksichtigen.«
OliverWinzenried, Vorstand derWIBU-SYSTEMS AG

KONTAKT

WIBU-Systems AG 
76137 Karlsruhe
Tel. +49 721 931720 
Fax +49 721 93172 22 
www.wibu.com

9

http://www.wibu.com
http://www.med-eng.de


MEDSzene Gesundheitstechnologie Cluster

Ein Leben ohne Applikationen (Apps) ist heute kaummehr
denkbar. Auch in der Medizintechnik – wobei hier die wichtigste
Frage ist: Consumer-App oder Medical App?

Medtech trifft IT:
App up your health

Der Gesundheitstechnologie-Cluster (GC) hat es sich
zur Aufgabe gemacht den Spannungsbogen zwi-
schen reinen Consumer-Apps bis hin zu Apps als zu-

gelassene Medizinprodukte aufzuzeigen. Die Fachveran-
staltung zumThema„Medtechmeets IT: APPup your health
– from lifestyle to regulatory affairs“ findet bereits zumzwei-
ten Mal am 22. Oktober 2015 an der Johannes Kepler Uni-
versität in Linz statt.

„Je stärker sich die Software und/oder die App von der rei-
nen Lifestyle Anwendung entfernt, desto größer werden die
Herausforderungen. Eines der zentralen Erfolgskriterien ist
daher die frühzeitige Einbindung der künftigen Anwender
digitaler Lösungen in den Entwicklungsprozess, z.B. der
Ärzteschaft. Deren Akzeptanz muss zwingend gegeben
sein.“, Dr. Steffen Schmidt, Medical Valley EMN e.V.

Trends der Apps in der Medizintechnik

In der Medizintechnik treffen zwei entscheidende Trends von
Apps aufeinander: reine Consumer-Apps in Kombination mit
Health & Lifestyle auf der einen und Medical Apps in Kombi-

nation mit Medizintechnik & Regulatory Affairs auf der ande-
ren Seite. Bereits bei der Entwicklung einer Medizinischen
Software bzw. einer Medical App muss darauf geachtet wer-
den, dass alle relevanten Normen, Richtlinien und regulatori-
schen Vorgaben eingehalten werden.Bei der Veranstaltung
„Medtech meets IT: APP up your health – from lifestyle to re-
gulatory affairs“ möchte der Gesundheitstechnologie-Cluster
der oö. Wirtschaftsagentur zum einen die Branche für das
Thema Apps als Medizinprodukt und den damit verbundenen
regulatorischen Anforderungen sensibilisieren. Zum anderen
bietet die Veranstaltung dieMöglichkeit, aufzuzeigen, welche
Erfolgs Chancen das Thema „Apps“ vor allem auch für Start-
ups bietet – sowohl für den Bereich Health & Lifestyle (z.B.
Runtastic) als auch für den Bereich MedTech (z.B. MySugr).

Fachveranstaltung „Medtechmeets IT“

Die Fachveranstaltung ist die erste gemeinsameAktivität im
Rahmen der erst kürzlich schriftlich fixierten Kooperation
zwischen dem Medical Valley EMN e.V. und dem Gesund-
heitstechnologie-Cluster (Aufenthalt von Landeshaupt-
mann Dr. Josef Pühringer mit einer oberösterreichischen
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Delegation in Erlangen). In einem Letter of Intent wurde am
2. Juli 2015 vereinbart, die bisherige Zusammenarbeit zu-
künftig enger zu gestalten, um die Innovationskraft deut-
scher undösterreichischerUnternehmen imTechnologiebe-
reich zu forcieren und die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken.

Im ersten Teil des Programms stelltMichael Forisch, Quality
Management Director & Co-Founder des Unternehmens
„MySugr“ die Erfolgsgeschichte der gleichnamigen App
„MySugr“ vor. Gemeinsam mit DI Martin Schmid, Ge-
schäftsführer & Senior-Consultant en.co.tec, der die App
bei der Einführung der ISO 13485 bzw. allen regulatori-
schen Anforderungen unterstützt hat, lassen Sie den Weg
von der App-Idee bis hin zumMedical AppRevue passieren.
Ebenfalls am Podium mit dabei sein wird DI (FH) Andreas
Oyrer, Geschäftsführung CDE – Communications Data Engi-
neering.

Neben zwei Podiumsdiskussionen umfasst das Programm
vier „Lightning Talks“ – ein Format bei dem Unternehmen
ihre Aktivitäten rund um „Medtech meets IT“ vorstellen
können. Mit dabei sind unter anderem Software Quality Lab
und R“n“BMedical Software Consulting.

Den Abschluss der „Medtech meets IT“ bildet eine offene
Diskussion zwischen Vertretern der MedTech- und IT-Bran-
che aus Österreich und Deutschland und einem hochkaräti-
genFachpublikumzumThema:Consumer-Apps vs.Medical
Apps.

Der Gesundheitstechnologie-Cluster der oö. Wirtschafts-
agentur Business Upper Austria ist die zentrale Schnittstel-
le zwischen Wirtschaft, Wissenschaft und Medizin. Ziel des
Gesundheitstechnologie-Clusters ist es, die über 220 Part-
ner aus Wirtschaft, Gesundheitseinrichtungen und For-
schung imBereich der Gesundheitstechnologie zusammen-
zuführen und gemeinsame Projekte zu initiieren. Seit Be-
stehen des Clusters konnten bereits 44 Ideen der
Gesundheitsbranche in Cluster-Kooperationsprojekten mit
168Partnerbetrieben und einem gesamten Projektvolumen
von knapp 8,5 Millionen Euro erfolgreich umgesetzt
werden.

Der inhaltliche Schwerpunkt des GC liegt auf dem Thema
Medizintechnik – insbesondere auf den Schwerpunktthe-
menMED-IT und individualisierte Medizin.

KONTAKT

Business Upper Austria – OÖ
Wirtschaftsagentur GmbH
A-4020 Linz
Tel. +43 732 79810-5158
www.biz-up.at
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Mit speziellen Services, die dem Schutz vor Cyber-Attacken um-
fassend Rechnung tragen, begleitet TÜVRheinlandUnternehmen
im Erkennen und der Abwehr von gezielten Hacker-Angriffen.

Im Fadenkreuz der
Hacker: Cyber Security
im Gesundheitswesen

DieDigitalisierung durchdringt die Medizin wie nie zu-
vor. Ärzte sind mit Tablet statt mit Klemmbrett auf Vi-
site, digitale Krankenakten erhält der Kollege zur Kon-

sultation via Internet: Die Vernetzung bedeutet einerseits fas-
zinierende Möglichkeiten zugunsten eines gesteigerten
Patientenwohls, beinhaltet andererseits aber eine erhöhte di-
gitale Verwundbarkeit. 2014 erreichte die Zahl von Cyber-An-
griffen weltweit einen neuen Höchststand. Unabhängig von
der Branche sind rund 95 Prozent aller Unternehmensnetz-
werke mehr oder weniger hochgradig durch AdvancedMalwa-
re und gezielte komplexe Angriffe gefährdet. Eine Größenord-
nung, die auch für Unternehmen im Gesundheitswesen als
Orientierung gelten kann. Denn lange konzentrierten sich die
Unternehmen vor allem darauf, die umfassenden Compli-
ance-Vorgaben zu erfüllen. Dabei ging es in erster Linie dar-
um, Datenschutzverletzungen und interne Datenlecks zu ver-
meiden. Cyber Security-Fragen, die vor allem die zahlreichen
Schnittstellen aufwerfen, standen – bis auf wenige Ausnah-
men – eher seltener im Fokus.

Wie sich das rächen kann, zeigt ein Blick in die USA: Nach Er-
kenntnis von OpenSky, der US-Tochter von TÜVRheinland für
IT Services, Cyber Security und Compliance, sehen sich rund
94 Prozent der Organisationen im Bereich Healthcare mit Si-
cherheitslücken konfrontiert. Mehr als 88 Prozent der ameri-
kanischen Gesundheitsfachkräfte greifen über ungesicherte
Smartphones auf Patientendaten zu. Vor diesem Hintergrund
ist es kein Wunder, dass die USA täglich rund 17.000 un-
rechtmäßige Zugriffe auf Patientendaten verzeichnet und et-
wa zwei Millionen Menschen jährlich allein in der Medizin-
branche vom Identitätsdiebstahl betroffen sind.

Die Anreize sind lukrativ: Eine Krankenakte bringt auf dem
Schwarzmarkt bis zu 500 Dollar. Kreditkarten-Informationen
mit einem aktuellen „Handelswert“ von rund 1 Dollar im
„Dark Net“ lohnen fast kaum noch die (Hacker-)Mühe.

Cyber-Attacken schnell erkennen und wirksam
begrenzen

Umdie Informationssicherheit in der Gesundheitsbranche syste-
matisch zu verbessern, bietet TÜV Rheinland aktive Unterstüt-
zung an. Die Spezialisten für Cyber Security begleitenDienstleis-
tungsunternehmen wie Krankenhäuser, Krankenkassen, Klini-
ken, Arztpraxen und Abrechnungsorganisationen in der
Konzeption und Umsetzung von Informationssicherheit inner-
halb bestehender IT-Netzwerke, in die z.B. auch bildgebende
Systeme wie die Computertomographie eingebunden sind. Um
Cyber-Risiken soweit wiemöglich zumindern, beraten die Exper-
ten Unternehmen in der Einführung eines Informationssicher-
heits-Management-Systems (ISMS) wie in der Optimierung lau-
fender Prozesse. Zusätzlich leistet TÜV Rheinland aktive Unter-
stützung inderAbwehr von gezielten komplexenCyber-Angriffen,
gegen die konventionelle Sicherheitslösungen nicht mehr wirk-
sam sind und mit deren Detektion Unternehmen im Tagesge-
schäft erfahrungsgemäß oft überfordert sind. Um die begrenzten
Ressourcen der internen IT-Abteilung zu entlasten, stellt TÜV
Rheinland eine hochqualifizierte schnelle Eingreiftruppe bereit.
Die Spezialisten sind darauf trainiert, Cyber-Attacken schnell zu
erkennen und wirksam zu begrenzen. Das Computer Security In-
cident Response Team, kurz: CSIRT, ist eine Art Feuerwehr, die
Unternehmen rufen können, wenn sie glauben, gehackt worden
zu sein. In Anspruch genommen wird das CSIRT von Dax-Unter-
nehmen und von Mittelständlern unterschiedlichster Branchen.
Tendenz steigend.

Grundlage für einen Einsatz ist der Abschluss eines „CSIRT
SLA“ (Service Level Agreement) mit TÜV Rheinland. Nimmt
das Unternehmen Hinweise auf einen sicherheitsrelevanten
Vorfall wahr, meldet es dies dem Support Center von TÜV
Rheinland. Hier qualifizieren Spezialisten den Vorfall und
übermitteln den internen IT-Fachkräften vor Ort erste Emp-
fehlungen zumweiteren Vorgehen.
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Oft genügt es, wenn die Experten z. B. via Webkonferenz zu-
sammenmit demKunden auf die betroffenenSysteme schau-
en. Ein Vor-Ort Einsatz ist dann notwendig, wenn noch kein
CSIRT-Sensorsystem in der Infrastruktur integriert ist oder
wenn eine weiterführende Analyse betroffener Systeme ge-
wünscht ist oder angemessen erscheint. Stets geht es darum,
das Angriffsszenario möglichst genau zu verstehen, um die
richtigen Gegenmaßnahmen festzulegen und auch umzuset-
zen. Das Sensorsystem analysiert den Netzwerkverkehr und
bringt, basierend auf einer so genannten „Multi-flow“-Analy-
semethode, verdächtigeDokumente und ausführbareDateien
in unterschiedlichenBetriebssystemenbzw. Anwendungen in
einem extra gesicherten Bereich zur Ausführung. Aus deren
Verhalten lässt sich ermitteln, welche Systeme im Unterneh-
mensnetzwerk betroffen sind, wie sie attackiert wurden, mit
welchen Malware-Servern (Command & Control Servern) sie
kommunizieren und welche Daten übermittelt werden.

Schon gehackt oder nicht? Assessment gibt
Aufschluss

Auf der Basis dieser Erkenntnisse und unter Einbeziehung
weiterer, meist beimKunden vorhandener Sicherheitskompo-
nenten wie Proxy Server, Firewalls, AntiVirus-Software entwi-
ckelt das CSIRT-Team Strategien und Aktionen, um den An-
griff einzudämmen und zu bekämpfen. Es schafft eine isolier-
te Umgebung, um mit möglichem Schadcode zu arbeiten.
Virtuelle Umgebungen sind dafür nicht immer sinnvoll, denn
für Malware-Entwickler ist es eine Kleinigkeit, solche Umge-
bungen oder die Präsenz von Debuggern zu erkennen, um
dann dementsprechend „nichts“ zu tun oder den Analysten
„zu beschäftigen“.
Umauf allemöglichen Eventualitäten vorbereitet zu sein, soll-
te dem CSIRT-Einsatz ein Assessment vorgeschaltet werden.
TÜV Rheinland überwacht vier Wochen lang die ein- und aus-
gehenden Datenströme des Unternehmens. Anschließend

können die Spezia-
listen genau sagen,
ob und wo die Orga-
nisation bereits an-
gegriffen wurde und
was dagegen zu tun
ist.

Leitlinien zur Informationssicherheit im US-
Gesundheitswesen

Nicht nur die IT-Infrastrukturen von Unternehmen und Organi-
sationen im Gesundheitswesen, auch Medizin-Geräte sind im-
mer beliebtere Angriffsziele von Hackern und deshalb immer
häufiger von funktionalen Stillständen bzw. Betriebsunterbre-
chungen bedroht. Angesichts dieser Risiken ist es wahrschein-
lich, dass die regulatorischen Vorgaben seitens der Aufsichts-
behörden steigen. Vorreiter auf diesem Gebiet sind die USA.
Hier herrscht ein hoher Druck, Medizintechnik sicherer zu ma-
chen. Um Patienten besser zu schützen und das Risiko krimi-
nell motivierter Gerätemanipulationen bzw. -ausfälle signifi-
kant zu verringern, hat die FDA (Food andDrug Administration)
bereits 2014 Leitlinien zur Informationssicherheit von Medi-
zingeräten erlassen. Danach müssen Sicherheits-Aspekte be-
reits in der Entwicklungsphase ihrer Geräte und imRahmen ih-
res Risikomanagements berücksichtigt werden. Für Experten
nur eine Frage der Zeit, wann Cyber Security auch in Europa
zum Zulassungsmerkmal für Medizin-Geräte wird. Deshalb be-
gleitet TÜV Rheinland die Hersteller von Medizin-Geräten be-
reits heute imBereichProduktprüfung undApplikationssicher-
heit mit Sicherheitsanalysen wie Schwachstellentests, Vulne-
rability Scans und Penetrationstests sowie einem
Sicherheitsmanagement vom Projektstart über die Entwick-
lungsphase bis hin zu Abnahme und Zertifizierung.

AutorDr. Daniel Hamburg
Head of Security Engineering
TÜV Rheinland

Autor FrankMelber
Head of Business Development Cyber Security
TÜV Rheinland
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Die Hochtechnologisierung der Medizin ist vor allem in wissen-
schaftlichen und diagnostischen Labors sowie in modernen
Operationssälen deutlich zu erkennen.

Trag- und Schwebearme
in der Medizintechnik
Unter dem Leitsatz: „Zum Wohle des Patienten - alles

an einem Ort und zur selben Zeit“ kann man das Zu-
sammenwirken von ständig verbesserten diagnosti-

schen und therapeutischen Apparaturen direkt in den OP-Sä-
len treffend zusammenfassen.
Damit die Vielfalt der Geräte die Mediziner in den OP-Sälen
tatsächlich optimal unterstützen kann, sind nicht nur deren
technische Funktionalität, Leistungsfähigkeit und Kompati-
bilität, sondern ebenfalls die Positionierung undMobilität der
spezifischen Komponenten von ausschlaggebender Bedeu-
tung. Auch High Tech Geräte müssen bedienerfreundlich
sein. Zur gerade in der Medizin unverzichtbaren Ergonomie
tragen heutemoderne und leistungsfähige Trag- und Schweb-
arm-Systeme wesentlich bei. Sie ermöglichen präziseres und
dazu ermüdungsfreies und effizientes Arbeiten und kommen
deshalb immer zahlreicher inOP-Sälen undLabors, aber auch
auf Pflegestationen und in anderen Therapie- und Diagnose-
räumen zum Einsatz. Die HASEKE GmbH & Co. KG aus Porta
Westfalica entwickelt für diesenBereich seit vielen Jahren ein
breites Spektrum von perfekt zugeschnittenen Systemen und
hat sich dabei einen beachtlichen technologischen Vorsprung
erarbeitet, der durch permanente Weiterentwicklung immer
wieder unterstrichen wird.
Es ist erst gute 3 Jahrzehnte her, dass Patienten zunächst im
klassischem Röntgenraum untersucht, anschließend im OP-
Saal operiert und danach nochmals zum Röntgengerät ge-
bracht wurden, umdas Ergebnis eines chirurgischen Eingriffs
zu überprüfen. Es ist somit mehr als nur ein Quantensprung,
wenn Chirurgen und Kardiologen heute in Hybrid-OPs mittels
der aktuellenDiagnose- undDarstellungstechnik jederzeit op-
tisch aufbereitete Informationen über den Operationsbereich
in Echtzeit verfügbar haben.
DurchdenEinsatz vonmultifunktionalen endoskopischenGe-
räten werden umfangreiche visuelle Informationen für das ge-
samte OP-Team verfügbar. Und während in der Chirurgie frü-
her nebendermedizinischen Fachexpertise generell vor allem
handwerkliche Fähigkeiten im Mittelpunkt standen, müssen
Fachärzte und Ihre Teams nun darüber hinaus auch noch die
hochspezialisierte Technik beherrschen und bedienen kön-

nen.Dazu gehören nicht nur die direkt imOPuntergebrachten
Diagnoseapparaturen, die, längst robotergeführt, in Sekun-
den mit größter Exaktheit in jede gewünschte Position ge-
bracht werden können, ohne dass der Patient transportiert
werden muss. Ebenso sind es bildgebende und bildverarbei-
tende Techniken, die eine 3D-Sicht auf den zu behandelnden
Bereich gestatten und erlauben, zum Beispiel feine Gefäßab-
schnitte oder andere Gewebesegmente sinnvoll vergrößert
darzustellen, was zu genaueren Beurteilungen und zu exakte-
ren Maßnahmen führt. Hierzu ist es nötig, dass jeder Opera-
teur die bildgebenden Geräte schnell und millimetergenau
navigieren, rotieren, justieren und mit extremer Wiederholge-
nauigkeit repositionieren kann.
Die Weiterentwicklungen solcher Technologie-Kombinatio-
nen bescheren signifikante Qualitätsverbesserungen für die
verschiedenen medizinischen Arbeitsbereiche. Doch um die
computerassistierteNavigation, die unter anderem zu schnel-
leren und sichereren Entscheidungen der Ärzte und zu einer

Deckenhalterung Lift 220
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weggenauen, präzisen Operationsführung
führen soll, nutzen zu können, müssen die
Ärzte nebendemzu operierendenPatienten
auch die Vielzahl von Kontrollinformatio-
nen und Bildern jederzeit aufnehmen und
im Blick behalten können, ohne sich vom
Patienten abzuwenden.Die Vielzahl der vor-
handenen Geräte darf die Mediziner dabei
in ihrer Bewegungsfreiheit keinesfalls be-
hindern, sondern muss mit geringstmögli-
chem Aufwand in die jeweils optimale Lage
manövriert werden können. Die Wirkungs-
grade der mächtigen technologischen Er-
rungenschaften hängen also wesentlich da-
von ab, wie sehr die Handhabung der ver-
schiedenen Komponenten auf die
Erfordernisse des medizinischen Personals
zugeschnitten ist. Ergonomie ist damit ein
gar nicht hoch genug einzuschätzender Erfolgsfaktor gerade
in den sensiblen und überlebenskritischen Bereichen der
heutigenMedizin.
Ein essenzieller Aspekt in der ergonomischen Betrachtung ist
das ermüdungsfreie Arbeiten der Spezialisten, die immerwie-
der über viele Stunden „am Tisch“ stehen. Den Akteuren darf
dabei durch die Geräte keine belastende Körperhaltung auf-
gezwungen werden, sondern die Gerätepositionen sollen sich
dynamischdenErfordernissenderMedizinerteamsanpassen.
Wesentliche Voraussetzung für den bestmöglichen Nutzen
der installierten diagnostischen oder therapeutischen Kom-
ponenten ist deshalb das optimale, komfortable und benutze-
rorientierte Handling, woraus entsprechende Herausforde-
rungen an dieGeräte-Entwickler undSystemhersteller folgen.
Durch seine stufenlos höhenverstellbaren Trag- und Schwe-
bearme bietet HASEKE eine ideale Produktfamilie für die
bestmögliche Anordnung medizinischer Geräte. Das ausge-
reifte Portfolio bildet nicht nur alle Traglastbereiche im Low
End- (1 – 30 kg), Midrange- (20 – 60 kg) und Schwerlastbe-
reich (50 – 150 kg) ab, sondern umfasst durch deckenge-
stützte Laufwagensysteme und Systemausleger auch Reich-
weiten, die das volle Volumen selbst von großen Hybrid-OPs
überstreichen können.
Der Umfang der in OP-Bereichen benötigten Bildschirminfor-
mationen wie auch die zur Verwendung kommenden Monitor-
größen sind in den letzten Jahren deutlich angewachsen. Ver-
schiedene Darstellungsmethoden erfordern oft die gleichzei-
tige Begutachtung von mehreren Ansichten bis hin zu
optionalen Kommunikations-Bildschirmen für eine gegebe-
nenfalls gewünschte Hinzuziehung von Experten aus anderen
medizinischenEinrichtungen und Fakultäten. Die Forderung,
acht odermehr große Darstellungen imSichtbereich zu bewe-
gen, dürfte langfristig keinen endgültigen Grenzwert darstel-
len und somit ist deren Anordnung keineswegs eine triviale
Aufgabe. Das Gesamtgewicht der Großbildschirme und der
notwendigenMonitorhalterungen erreichen leicht dreistellige
kg-Werte. Und neben denMonitoren sind auch noch spezielle
Lichtsysteme, Beleuchtungselemente und andere applikati-

onsbedingteApparaturen räumlich zuarrangieren, sodassder
bestmöglichen Anordnung aller Elemente immer größere Auf-
merksamkeit zukommt. Der erhebliche ergonomischeGewinn
durch die Trag- und Schwebearme für medizinische Anwen-
dungen resultiert also vor allem aus der hiermit gegebenen
Möglichkeit, die zum Einsatz kommenden Technik immer an
der optimalen Stelle zu positionieren. So können die Medizi-
ner während eines Eingriffs alle Visualisierungen und Kon-
trollparameter auf den verschiedenen Monitoren im Blick be-
halten, interpretieren und präziser agieren.
Fakt bleibt: Den größten Nutzen entfaltet der Technikeinsatz
in der Medizin nur, wenn er in seiner Handhabung auf die Be-
dürfnisse der handelnden Fachleute zugeschnitten ist. Für
die dynamische Positionierung und die bedienerfreundliche
Anordnung aller EinheitenundGeräte sindHersteller und ent-
sprechend geeignete Produkte gefragt.
Als Tragarm-Spezialist hat HASEKE dieses hochinteressante
Arbeitsfeld als einer der ersten Anbieter anvisiert und die Pro-
dukte für die Medizintechnik mit ständig wachsenden Know-
how konsequent weiterentwickelt. Ein umfangreiches Zube-
hörsortiment von Auslegerarmen über Deckenschienen mit
Fahrwagen undKabelmanagement, Drehsteckern bis hin zum
Monitorträger sorgt dafür, dass ein breites Spektrum von Ap-
plikationen bedient wird, wobei die Kompatibilität mit allen
marktüblichen Systemen vorausgesetzt werden kann. Nicht
nur in Operationssälen und Pflegebereichen bewähren sich
diemultifunktionalen Tragsysteme täglich aufs Neue. Ebenso
kommen sie in Labors zum Einsatz, woMikroskope und ande-
re Geräte mit Gewichten von bis zu 60 kg an den unterschied-
lichen Arbeitsplätzen auf einfache Weise schwebend aufzu-

hängen sind und
schnell und leicht-
gängig in den und
aus dem Aktionsbe-
reich bewegtwerden
sollen.
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Haseke GmbH& Co. KG
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Die Anbieter der zu Tausenden existierendenMobileMedical Appli-
cations stehen vor der Entscheidung, ihre MMAs entweder zertifi-
zieren zu lassen oder sie aus dem öffentlichen Angebot zu nehmen.

Mobile Medical Apps
Wer seine Mobile Medical Applications (MMA) le-

gal im Markt behalten möchte, hat einigen Auf-
wand zu leisten. Sind die essenziellen Fragen

nach der Wirtschaftlichkeit und der Zulassung positiv be-
antwortet, müssen anschließend die eigentlichen Hürden
genommen werden: die des Qualitäts- und Risikomanage-
ments sowie der Gebrauchstauglichkeit. Der Aufwand für
eine MMA bis zur Freigabe im regulierten Markt ist hoch
und keinesfalls zu unterschätzen. Inzwischen gibt es für
diese umfassenden Aufgaben Spezialisten, wie die info-
team Software AG, die die Entwicklung einer zertifizierba-
ren App übernehmen oder den Prozess bis dahin mit fach-
kundigem Know-how unterstützen.

Den großen Hype der Apps wollten sich auch die Anbieter im
Medizinmarkt nicht entgehen lassen, sei es als direkt verkäuf-

liches Produkt oder als produktbegleitendesMarketinginstru-
ment, wie es insbesondere in der Pharmaindustrie große Ver-
breitung gefunden hat.

Die leichte Erreichbarkeit neuer Kundensegmente oder auch
die Pflege des Kundenstamms machen diesen Kanal zum
Werkzeug erster Wahl. Durch die hohe Interaktivität ist es ide-
al für die Kundenbindung. Neue Anwendungsfelder eröffnen
sich damit automatisch: Anbieter klinischer Informationssys-
teme können nun den Zugang via Mobilgerät einrichten. Sen-
sorhersteller können ein Plug-in zum Mobilgerät anbieten.
Bereits im Frühjahr 2013 waren allein im Apple-Store mehr
als 15.000 solcheMedical Apps zu finden. Rein inhaltlich ist
jedoch vondeutlichweniger als derHälfte auszugehen, da vie-
le Apps in mehreren Sprachen vorliegen und dafür jeweils als
eigenständige Version gewertet werden.
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Medizinanwendung
für unterwegs und jedermann

Vereinfacht gesagt sind Mobile Medical Ap-
plications (MMAs) Anwendungen auf mobi-
len Geräten, wie Mobiltelefonen oder Tab-
lets, die eine medizinische Thematik be-
handeln. Die genauen Abgrenzungen geben
die FDA (Arzneimittelzulassungsbehörde
der Vereinigten Staaten) sowie das MDD
(Medizinprodukterichtlinie der EU) vor. Für
die Zuordnung ist es unerheblich, ob das
Produkt ein physisches Produkt oder eine
App, eine Webseite oder eine auf einem
Computer zu installierende Anwendung ist.
Weiterhin ist es bei einem physischen Pro-
dukt unerheblich, ob das Mobilgerät mit ei-
nem andockbaren Zusatzgerät wie Blut-
druckmesser o. ä. ausgestattet ist oder
nicht. Entscheidend ist, ob die Gesamtfunktionalität die Kri-
terien für Medizingeräte erfüllt, wie sie von der Regulierungs-
behörde schon vor Aufkommen der Kommunikationsgeräte
definiert worden war. Nicht betroffen sind dagegen Ernäh-
rungsberater, Fitness-Apps ohne genauere medizinische
Zweckbestimmung, Schulungs-Apps sowie elektronische
Nachschlagewerke zumedizinischen Themen.
Das heutige Angebot umfasst eine weite Spanne von diagnos-
tischen, therapeutischen und medizinisch beratenden Appli-
kationen, inklusive solcher, die von einem Pharmaanbieter
begleitend zu einem Medikament zur Verfügung gestellt wer-
den. Ob EKG, EMG, Oxymeter, Blutdruck und Puls, Stetho-
skop, Ultraschall, Inhaliersysteme, ophthalmologische Tests
oder DICOM–diese und viele weitere Anwendungen sind heu-
te auf Smartphones und/oder Tablets verfügbar. Spezialisierte
Webseiten wie pocket.md und mobihealthnews.com bieten
hier einen guten Überblick.
All diese Apps sind entstanden, bevor die FDA im September
2013 ihreRegulierungenhierzu veröffentlichte unddamit auf
denWildwuchs reagierte. Für die vielenTausendApps,welche
nun aber unter diese neue Reglementierung fallen, entsteht
dieNotwendigkeit, diese entweder zertifizieren zu lassen oder
sie vomMarkt zu nehmen.Wollten alle Anbieter ihre Produkte
zertifizieren lassen, hätte die FDA ein Problem, weil sie ein
solches Volumen kaum abwickeln könnte. Andererseits müs-
sen sich sicherlich die Anbieter die Wirtschaftlichkeit einer
derart aufwendigen Zulassung überlegen und es ist anzuneh-
men, dass so mancher daraufhin sein Produkt lieber zurück-
zieht.
Allgemein gelten die FDA-Regulierungen für:

+ PC-Software auch bei Stand-Alone Geräten

+ Mobile device Software (App & HTML 5)

+ Webapplikationen

+ Plug-in Hardware (medizinische Sensoren und Aktoren)

Medizinische Zweckbestimmung: App ist nicht
gleich App

Als regulierungspflichtige MMAs gelten mobile Apps, welche
eine mobile Plattform z. B. über Sensoren, Elektroden etc. in
einmedizinisches Gerät verwandeln. Geräte wie beispielswei-
se Elektrokardiographen, elektronische Stethoskope, Wieder-
belebungsapparate, Nystagmographen, Audiometer oder Tre-
mormesser sowie Geräte für Schlafkontrolle (EEG und Moto-
rik) oder Messinstrumente für die Sauerstoffsättigung des
Blutes, Blutspende-Eignungstests, Blutzuckermessung und
Lichttherapie werden explizit als Beispiele für Verwandlungs-
resultate aufgelistet.
Weiterhin sind mobile Apps nach der FDA-Darstellung regu-
lierungspflichtig, wenn sie sich mit einem bestehenden, me-
dizinischen Apparat verbinden lassen und dessen Betrieb,
Funktionalität oder Energieversorgung kontrollieren. Hierzu
gehören u. a. Geräte wie Infusionspumpen, Computertomo-
graphen, implantierbare neuromuskuläre Stimulatoren,
Cochlea-Implantate und aufblasbare Manschetten, wie sie
bei derBlutdruckmessung verwendetwerden.Die dritteGrup-
pe umfasst mobile Apps, welche patientenspezifische Daten
aus einem Medizingerät auslesen und an ein anderes System
übertragen. Hierzu gehören die Übertragung von Pflegedaten
undMonitoring-Systemen amKrankenbett oder aus perinata-
len Umgebungen. Nicht zulassungspflichtig sind Apps, die
nur ein minimales Risiko für Patienten und sonstige Anwen-
der darstellen. In diesen Bereich fallen Fitness-Apps ohne
medizinische Intention, elektronische Nachschlagewerke,
Schulungsprogramme sowie reine Selbstdokumentationen
(health tracking) ohne Bezugnahme auf die Medikation. Für
alle Anbieter von MMAs, die ein nunmehr zulassungspflichti-
ges Produkt im Markt behalten wollen, entsteht die Notwen-
digkeit, die App entweder nachträglich zertifizieren
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zu lassen oder durch ein Produkt zu ersetzen, das nach den
Anforderungen von FDA undMDD entwickelt wurde. Eine Zu-
lassung bekommt jedoch nur, wer lückenlos (beginnend von
der Produktidee über die Projektdokumentation inklusive Ri-
sikomanagement bis hin zum Application Lifecycle Manage-
ment) belegen kann, dass alle Kriterien erfüllt sind.

Weniger Aufwand und Risiko mit dem richtigen
Entwicklungspartner

Anfangs stellt sich also den Herstellern die Frage, ob die App
als ein Medizinprodukt im Sinne der FDA und MDD einzustu-
fen ist oder nicht. Die infoteam Software AG unterstützt ihre
Kunden bei der Einordnung ihrer App. „Falls es sich um eine
Appmitmedizinischer Zweckbestimmung handelt, dann sind
wir der richtige Partner für die Klassifizierung und Zulas-
sung“, erklärt Birgit Stehlik, Business Segment Manager Me-
dical Devices bei infoteam. „Als Softwaredienstleister im Be-
reich der Medizintechnik sind wir mit den regulatorischen
Rahmenbedingungen vertraut und haben langjährige Erfah-
rung im Bereich der Implementierung, Verifizierung und
Dokumentation dieser Systeme. Dabei können wir für den
Kunden den regulatorischenAufwand abhängig von dermedi-
zinischen Zweckbestimmung skalieren.“
In der schnelllebigen Welt der Tablets und Smartphones
kommt demReleasemanagement und dem Erhalt der
Zertifizierung eine besondere Rolle zu. Als zertifiziertes Pro-
dukt gilt für die Regulierungsbehörde eine ganz genau be-
schriebene Kombination von Softwarekomponenten (ein-
schließlich Entwicklungs-, Build-, Test- und Release-Werk-
zeugen) sowie vorgeschriebenen Dokumentationen zum
Produkt wie auch zum Gesamtentwicklungsprozess selbst.
Keine dieser Komponenten kann geändert werden, ohne dass
die Zertifizierung damit erlischt.
Für den unveränderbaren Erhalt dieses Komplettpakets über
die gesamte Lebensdauer sind die Hersteller verantwortlich.
Das betrifft auch das Betriebssystem des Tablets oder Smart-
phones als Trägersystem. ImExtremfall ist ein sog. gehärtetes
System anzuwenden. Allerdings besteht die Möglichkeit, nur
einen einzelnen Layer in der Gesamtarchitektur zu ersetzen
und zertifizieren zu lassen.
Die FDA hat sich erstmalig auch verstärkt des Datenschutzes
angenommen und wendet die strengen Vorgaben des Geset-
zes der Health Insurance Portability and Accountability Act
(HIPAA) aufMMAs an, die von Ärzten und vomPflegepersonal
benutzt werden. Dagegen fällt die Datenschutzgesetzgebung
der Europäischen Union schwächer aus. Sie setzt erst bei der
Nutzung der App ein, anstatt schon bei der Entwicklung. Da-
mit ist in der EU das Prinzip des „Privacy by Design“ gebro-
chen.
Für das Risikomanagement stellen sich wegen des hohen Ver-
breitungsgrades der Apps – auch in unterschiedlichen Kultur-
räumen – besondere Herausforderungen. Es sind heterogene
Anwendergruppen mit unterschiedlichen sprachlichen und
intellektuellen Fähigkeiten, Ausbildungen und damit auch
fachlichen Vorkenntnissen und Erfahrungen zu berücksichti-

gen. Dies erschwert die Risikoabschätzung bei der Gebrauchs-
tauglichkeit. Andererseits kann eine Forderung der ISO 14971
erfüllt werden: App-Stores bieten einen strukturierten Kanal für
Rückmeldungen aus dem Feld, über den Kommentare zur App
abgegeben, gesammelt und ausgewertet werden können. Mit der
Einstufung von Apps als medizinisches Produkt oder Zubehör
entstehen nun auch Haftungsfragen. Wer gilt als Inverkehrbrin-
ger?Mittlerweile herrschtKonsensdarüber, dassnicht dieBetrei-
ber der App-Stores, sondern die App-Hersteller die Inverkehr-
bringer sind. Ungeklärt bleibt vorläufig, wie die Anforderung des
deutschen Medizinproduktegesetzes an einen Medizinprodukt-
berater umgesetzt werden soll. Soll eineMMAerfolgreich auf den
Weg gebracht werden, empfehlen sich folgende Maßnahmen als
Fahrplan:

+ Prüfung der Wirtschaftlichkeit einer Zulassung im Vorfeld

+ FeststellungderSystemgrenzen: Ist Zubehör erforderlich?
Ist ein Server nötig?

+ Einrichtung eines Qualitätsmanagement Systems nachISO
13485 bzw. FDA 21 CRF Part 820 und damit die Etablierung
eines Software-Lebenszyklusprozesses

+ Gebrauchstauglichkeitsprüfung (Usability Engineering)
nach IEC 62366 oder der „Human Factors Engineering
Guidance“ der FDA

+ Mit einer Hardwareerweiterung wird das Produkt zu einem
PEMS (programmierbaren elektrisch-medizinischen System)
und unterliegt damit den Prüfungspflichten für elektromagneti-
sche Verträglichkeit und elektrische Sicherheit

+ Grundsätzliche Überlegung, Re-Engineering bzw. Neuent-
wicklung einem auf diesem Gebiet erfahrenen Partner anzuver-
trauen

Konventionelle App-Entwickler sind von der Komplexität des
Zulassungsprozesses häufig überfordert. DiesenAufwandkön-
nen Hersteller mit dem geeigneten Entwicklungspartner mini-
mieren. Wer seine Mobile Medical App erfolgreich auf den
Markt bringen und sich von der Vielfalt desWettbewerbs abhe-
ben möchte, kann von dem Angebot nur profitieren. Ist eine
Bewertung der App im Einklang zu den regulatorischen Anfor-
derungen erfolgt, sollte die Anwendung für die unterschied-
lichstenmobilen Plattformen entwickelt werden.

Hannes Mühlenberg
Consultant Medical Devices
infoteam Software AG
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Tel. +49 (0) 9131 / 78 00 - 860
Fax. +49 (0) 9131 / 78 00 - 50
www.infoteam.de

18

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


www.med-eng.de

MEDSoftware Neuheiten

Bi
ld
KI
T

SPRACHERKENNUNG
AUS GEHIRNSTRÖMEN

Aus Aktivitätsmustern auf der Gehirnoberfläche lassen sich gesprochene
Sätze rekonstruieren. Dazu vereint „Brain-to-Text“ Kenntnisse aus den Neu-
rowissenschaften, der Medizin und der Informatik.

Sprache ist eine der Aufgaben der menschlichen Großhirnrinde (Kortex).
Sprachprozesse drücken sich in Hirnströmen aus, die mittels Elektroden di-
rekt am Kortex aufgezeichnet werden können. Nun ist es erstmals gelungen,
aus diesen Strömen kontinuierlich gesprochene Laute, Wörter und ganze
Sätze zu rekonstruieren und per Computer als Text wiederzugeben. Ihr Ver-
fahren „Brain-to-Text“ stellten Forscher des KIT und des amerikanischen
Wadsworth Centers nun in der Fachzeitschrift Frontiers in Neuroscience vor.

„Schon lange wurde darüber spekuliert, ob die
direkte Kommunikation zwischen Mensch und
Maschine über Gehirnströme möglich ist“, er-
klärt Tanja Schultz, die mit Ihrem Team am
Cognitive Systems Lab des KIT die vorliegende
Studie durchgeführt hat. „Wir konnten nun zei-
gen, dass aus Gehirnströmen einzelne Sprach-
laute und kontinuierlich gesprochene komplet-
te Sätze erkannt werden können.“

Die Ergebnisse wurden durch die interdiszipli-
näre Zusammenarbeit von Forscherinnen und
Forschern aus Informatik, Neurowissenschaf-
ten und Medizin möglich. In Karlsruhe wurden
Methoden aus der Signalverarbeitung und der
automatischen Spracherkennung angewendet.
„Diese erlauben neben der Erkennung von
Sprache aus Gehirnsignalen eine detaillierte
Analyse der am Sprachprozess beteiligten Ge-
hirnregionen und ihrer Interaktionen“, sagen
Christian Herff und Dominic Heger, die im Rah-
men ihrer Promotion das Brain-to-Text-System
entwickelt haben.

Die aktuelle Arbeit ist weltweit die Erste, die
kontinuierlich gesprochene Sprache erkennt
und in Text transformiert. Dazu werden Infor-
mationen aus dem Kortex mit linguistischem
Wissen und Algorithmen des maschinellen Ler-
nens kombiniert, um die wahrscheinlichste
Wortsequenz zu extrahieren. Derzeit arbeitet
Brain-to-Text auf hörbar gesprochener Spra-
che, die Ergebnisse sind allerdings ein sehr
wichtiger erster Schritt hin zur Erkennung ge-
dachter Sprache.

Die Hirnströme wurden im Rahmen der Be-
handlung von 7 Epilepsie- Patienten, die frei-
willig an den Experimenten teilnahmen, in den
USA aufgezeichnet. Im Zuge ihrer neurologi-

schen Behandlung
wurde ihnen ein
Elektrodennetz auf
die Großhirnrinde
gelegt (Elektro-
kortikographie
(ECoG)). Während die Patienten
Beispieltexte laut vorlasen, wurden die
räumlich und zeitlich hoch aufgelösten ECoG-Signale aufgezeichnet. Diese
wurden später in Karlsruhe analysiert und dienten als Basis für die Entwick-
lung von Brain-to-Text. Neben der reinen Grundlagenforschung und einem
besseren Verständnis der hochkomplexen Sprachprozesse im Gehirn könnte
Brain-to-Text ein Baustein sein, um Locked-in-Patienten zukünftig eine
sprachliche Kommunikation zu ermöglichen. www.kit.edu
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Allein mit Gedanken den Cursor am PC steuern, Armprothesen bewe-
gen oder auf einer mentalen Schreibmaschine tippen – BCIs könnten
künftig schwerstgelähmtenMenschen zumehr Autonomie verhelfen.

Wenn ein Gedanke
genügt: Gehirn steuert
Maschine
Was nach Science-Fiction klingt, ist ein vielverspre-

chender Forschungsbereich der Neuromedizin.
„Hier sind in naher Zukunft wichtige Innovationen

für Patienten mit Querschnittslähmung, Schlaganfall oder
Locked-in-Syndrom zu erwarten“, erklärt der Neurologe Pro-
fessor Gabriel Curio, Leiter der Arbeitsgruppe Neurophysik
der Klinik für Neurologie an der Charité Berlin. BCIs „lesen“
die elektrische Hirnaktivität der Patienten, die schon beim
reinen Gedanken an eine Bewegung entsteht, und übersetzen
sie in technische Steuersignale für Geräte undMaschinen.

„Die innovative Technik ermöglicht uns neue Erkenntnisse
über die Funktion des Gehirns und neue Therapieansätze, die
den Patienten ein Stück Lebensqualität zurückgeben“, so
Professor Ralf Gold, erster Vorsitzender der DeutschenGesell-
schaft für Neurologie. Noch ist die Anwendung der BCIs aller-
dings auf kontrollierte Studien beschränkt – und sie werfen
neue ethische Fragen auf.

Gehirnaktivität wie auf einer Landkarte
erfassen

Die Hirnrinde eines Menschen enthält Milliarden elektrisch
aktiver Nervenzellen, deren Signale bis zur Kopfhaut weiter-
geleitet werden. Die Spannungsschwankungen werden von
BCIsmittels Elektroden auf der Kopfhaut als Elektroenzepha-
logramm (EEG) registriert. So werden Gedanken der Patien-
ten, die sich in elektrischen Impulsen ausdrücken – etwa die
Vorstellung, einen Arm zu bewegen –, in einen Befehl für die
Gerätesteuerung übersetzt; selbst über das Internet ist solch
eine Kommunikation möglich. „Wir können die Gehirnaktivi-
tät wie auf einer Landkarte umso genauer erfassen, je mehr
Elektrodenwir auf der Kopfhaut anbringen“, erklärt Curio, der
die Technik im interdisziplinären Forschungsprojekt „Berlin
Brain-Computer Interface (BBCI)“ gemeinsam mit Professor
Klaus-Robert Müller (Fachgebiet Maschinelles Lernen) und
ProfessorBenjaminBlankertz (FachgebietNeurotechnologie)
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von der TU Berlin entwickelt. Um allein mit Gedanken eine
Maschine steuern zu können, steht amAnfang eine Trainings-
phase, allerdings nicht für den Patienten: „Der Computer
lernt, nicht der Mensch“, sagt Curio. Eine Person muss sich
dabei auf Kommando bestimmte Dinge vorstellen, zum Bei-
spiel die linke oder die rechteHand zubewegen.Der Lernalgo-
rithmus des Computers bekommt dabei die Zeitpunkte der
Kommandos für die linke und die rechte Handbewegung mit-
geteilt. Schon nach 60 bis 80 Durchläufen kann er jene Ge-
hirnsignale erkennen, die für bestimmte Tätigkeiten typisch
sind.

Roboterarme und virtuelle Schreibmaschinen –
Hoffnung für schwerstgelähmte Patienten

Brain-Computer Interfaces bieten vielfältige Anwendungs-
möglichkeiten und große Hoffnungen für schwerstgelähmte
Patienten. Etwa fürMenschenmit Locked-in-Syndrom– einer
neurologischenErkrankung, die als Folge einesHirnstammin-
farktes, Amyotropher Lateralsklerose oder Unfällen dazu
führt, dass die Patienten bei vollem Bewusstsein vollständig
gelähmt sind und lediglich die Augenlider bewegen können.
Unvorstellbar, was es für die Lebensqualität solcher Patienten
bedeutet, wenn sie zum Beispiel eine virtuelle Schreibma-
schine allein mit ihren Gedanken steuern können. „Sie mel-
den sich so kommunikativwieder in derWelt zurück“, sagt Cu-
rio. BCIs sind aber auch für Neuroprothesen einsetzbar, etwa
um einen Roboterarmmittels Gedankenkraft zu steuern. „Mit
einem Exoskelett, das voller Elektronik steckt und einem
Raumanzug ähnelt, könntenGelähmte es sogar schaffen, sich
wieder auf zwei Beinen fortzubewegen“, erklärt Curio. Bei der
Fußball-WM 2014 in Brasilien führte ein Querschnittsge-
lähmter imExoskelett symbolischdenAnstoß aus. Auch inder
Neurorehabilitation von Schlaganfallpatienten spielen BCIs
eine Rolle. Durch Ableitung der motorischen Gehirnsignale
und Neurofeedback lässt sich aufdecken, welche Signale für
die Bewegungssteuerung zuständig sind. Patienten könnten
so nach und nach lernen, ihr Gehirn „umzuprogrammieren“.

Elektroden auf der Kopfhaut oder als
Gehirnimplantat

So vielversprechend die Entwicklung auch ist: „BCI-Systeme
gibt es nicht auf Krankenschein, sie werden derzeit nur im
Rahmen kontrollierter Studien getestet. Es wird noch etliche
Jahre dauern, bis wir ein System haben, das die Patienten im
Alltag verwenden können“, prognostiziert Curio. ZumBeispiel
sind die Elektroden auf der Kopfhaut, für deren Leitfähigkeit
größere Mengen Gel notwendig sind, bisher alles andere als
alltagstauglich. Geforscht wird daher an Elektroden, die nur
mit Metallplättchen arbeiten, oder an nahezu unsichtbaren
Miniaturelektroden, die mit einem winzigen Tropfen Gel über
Adhäsion an der Kopfhaut haften. Neben diesen risikofreien
nichtinvasiven Elektroden arbeiten Wissenschaftler auch mit
invasiven Elektroden, die sie unter der Schädeldecke auf der
Hirnhaut oder direkt in der Hirnrinde anbringen. Der Vorteil

der implantierten Elektroden ist, dass sich zumBeispiel Arm-
prothesen viel präziser steuern lassen. „Dafürmuss allerdings
operiert werden, was – wie jeder Eingriff – Risiken mit sich
bringt“, betont Curio.

Mehr Sicherheit im Job dank
Mensch-Computer-Schnittstellen?

BCIs eignen sich auch für Gesunde. „Allerdings nur in der
nichtinvasiven Variante“, so Curio. Die Neuroergonomie un-
tersucht zum Beispiel die Gehirnaktivität an sicherheitskriti-
schen Arbeitsplätzen, die besonders hohe Konzentration er-
fordern. In einer Studie zeichneten Forscher Gehirnsignale
von Personen auf, die an einer simulierten Gepäckkontrolle
wie am Flughafen arbeiteten. „Wir konnten anhand der Ge-
hirnsignale erkennen, wann sie müde wurden und Fehler
machten“, sagt Curio. Einige Unternehmen haben die Nut-
zung der EEG-Daten bereits für sich entdeckt: Sogenannte
EEG-Stirnbänder sollen es ermöglichen, sich durchRückmel-
dung des eigenen Hirnstrommusters, ähnlich dem klassi-
schenNeurofeedback, besser zu konzentrieren.DieHersteller
können sich langfristig auch den Einsatz der Technik bei PC-
Spielen oder als Fernbedienung vorstellen. „Mit dermedizini-
schen Forschung hat diese spielerische Anwendung zwar
nichts zu tun“, sagt Curio. Trotzdem: „Die Erweiterung der
BCIs auf diesen Massenmarkt würde den medizinischen An-
wendungen helfen, weil die Preise fallen.“

Menschen, Medizin, Machbarkeit – dürfen wir
alles, was wir können?

Zwar sind Gehirn-Computer-Schnittstellen ein vielversprechen-
des und hochinnovatives Forschungsfeld, das neue Erkenntnisse
über die Funktion des Gehirns ebenso ermöglicht wie die Ent-
wicklung neuer Therapien. Doch zur Anwendung im Alltag sind
noch einige technische und auch ethischeHerausforderungen zu
meistern – von den erforderlichen Humanexperimenten und ei-
ner Nutzen-Risiko-Analyse der Intervention ins menschliche Ge-
hirn bis hin zu neuen ethischen Fragen der technischenManipu-
lation des Menschen.

„Bisher war die Grenze zwischen Mensch und Technik scheinbar
klar zu ziehen. Aber wie gehen wir damit um, wenn menschliche
Entscheidungsfindung und Technik ineinandergreifen und diese
Grenze zunehmend verschwimmt?“, gibt Curio zu bedenken.

KONTAKT

Deutschen Gesellschaft für
Neurologie
Tel. +49 (0) 89 4614 86-22
presse@dgn.org
www.dgn.org
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In derMedikation bei Krebserkrankungen gibt es oft neue Erkenntnis-
se.DochÄrzte haben seltenZugriff auf alleDaten. Abhilfe schafft eine
Graphdatenbank, die komplexe Datenmiteinander verknüpft.

Die richtige Behandlung
dank Graph-Technologie
Um Medikamente sinnvoll für jeden Patienten kombi-

nieren und verschreiben zu können, spielen spezifi-
sche Faktoren wie Alter, Geschlecht, Art der Krebser-

krankung, Krankheitsverlauf und spezielle Genmutationen ei-
ne entscheidende Rolle. Beispielsweise um die Wirkung
zweier Medikamenten miteinander zu vergleichen. Zwar un-
tersuchen mehr und mehr Forschungsprojekte den Erfolg be-
stimmter Wirkstoffe. Eine zentrale Datenbank mit allen
Schlüsselinformationen fehlt jedoch. Viele wichtige Informa-
tionen verschwinden daher in den Datensilos einzelner For-
schungseinrichtungen. Die wenigen existierenden Datenban-
ken verfügen nicht über die Intelligenz, um in maßgeschnei-
derten Suchabläufen wesentliche Patienten- und
Krankheitsfaktoren zu berücksichtigen.
Hier können Graphdatenbanken ihre Vorteile voll und ganz
ausspielen. EinGraph ist die allgemeineBezeichnung für eine
abstrakte Struktur, die eineMenge von Objekten sowie die be-
stehendenVerbindungen zwischendiesenObjekten repräsen-
tiert. In derMathematik bezeichnetman diese als Knoten und
Kanten. Sowohl die Knoten als auch die Kanten können Ei-

genschaften, sogenannte Properties besitzen. In denmeisten
FällenwerdenGraphen als einzelneKreise dargestellt, diemit
Linien verbunden sind, ähnlich wie Stammbäume, Mind-
Maps oder das U-Bahn-Netz einer Stadt.
Gerade weil sie nicht nur einzelne Daten, sondern auch die
Beziehungen der Daten untereinander abbilden, eignen sich
Graphdatenbanken besonders gut, um stark vernetzte
und/oder unstrukturierte Informationen anschaulich darzu-
stellen. Die Beziehungen können ganz unterschiedlicher Art
sein, zum Beispiel die Medikamentenfamilie oder die Krebs-
art. Zudem kann ihnen eine beliebige Anzahl von qualitativen
oder quantitativen Eigenschaften zugewiesen werden, zum
Beispiel optimale Dosierungsmenge, Erfolgsrate der Behand-
lung, Wirksamkeit gegen X Mutationen und Marktverfügbar-
keit.
Beziehungen zwischen Daten sind also nicht mehr bloße Me-
tadaten, sondern stehen vielmehr im Zentrum des Modells.
Graphdatenbanken unterstützen unzählige gerichtete Bezie-
hungen zwischen den einzelnen Instanzen, so dass ein um-
fangreicher semantischer Kontext entsteht. Einmal in einer
Graphdatenbank aufgenommen, lässt sich eine ganze Reihe
neuer Zusammenhänge innerhalb der Daten untersuchen.
Anwender können völlig neueFragen stellen, diemit einer her-
kömmlichen Datenbank-Technologie nicht möglich sind.
Überträgt man diese Suchmethode in den Bereich der Krebs-
behandlung, lassen sich individuell auf den Patienten abge-
stimmte Suchbefehle eingeben. Zum Beispiel: „Finde alle
Medikamente, die seit 2012 erfolgreich bei der Behandlung
von Eierstockkrebs im Stadium 2 bei Frauen unter 30 Jahren
eingesetzt wurden.“
Ein weiterer Vorteil der Graphdatenbanken ist ihre hohe Per-
formance auch bei vielen,miteinander verknüpften Datensät-
zen. Beziehungen zwischen Elementen müssen für eine Ab-
frage nicht aufwändig berechnet werden, sondern sind durch
die vorliegenden Strukturen einfach verfolgbar. Die Abfrage-
geschwindigkeit hängt nicht von der Gesamtmenge der Daten
in der Datenbank und der Anzahl von Verknüpfungsoperatio-
nen ab, sondern nur von der Anzahl der konkreten Beziehun-
gen, die für die gewünschte Abfrage relevant sind. Abfragen,

Komplexe und unstrukturierte Daten: ImVergleich zu relationalenDaten-
banken arbeitet Neo4j bis zu 1.000Mal schneller und kann auch Bezie-
hungen zwischen den Daten abbilden.
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die in anderen Datenbank-Technologien noch Minuten oder
gar Stunden dauerten, liefern jetzt in Millisekunden das Er-
gebnis. Zudem lässt sich das Datenmodell leicht mit beliebi-
gen, zusätzlichen Hierarchien und Zugriffsstrukturen anrei-
chern, die einen extrem schnellen Zugriff auf Teilaspekte der
Daten ermöglichen. Neu gewonnene Informationen wie etwa
aktuelle Studien oder neueMedikamente lassen sich als neue
Beziehungen imGraphen ablegen. Relevante Ausschnitte der
Datenbank kann der Nutzer direkt am Beispiel einsehen, und
so die gewünschten Informationen gewinnen und schnell rea-
gieren. Neo4j verfügt dazu über ein eigenes Visualisierungs-
Tool. Aber auch andere, eigenständige Visualisierungssoftwa-
repakete unterstützen bei der automatischen Aggregation,
Clusterfindung, Geo-Darstellung oder der Vergleichbarkeit
über verschiedene Datensets.
Ein konkretes Beispiel für die Anwendung von Graphdaten-
banken in der Medizin zeigt Annai Systems. Das amerikani-
sche Unternehmen arbeitet im Bereich Genomik und Daten-
management und entwickelte mit Hilfe von Neo4J ein Sys-
tem, das umfangreiche Informationen bei der Behandlung
von Eierstockkrebs bereitstellt. Die größte Herausforderung
bestand darin, die bereits existierenden, jedoch meist isolier-
ten Daten, effektiv in einer einheitlichen Datenbank mitein-
ander zu verknüpfen. Auf Basis dieser Informationen sollte
die Datenbank dann eine schnelle Analyse aller Faktoren er-
möglichen und Empfehlungen abgeben. Insgesamt bestimm-
te das Team von Annai 20 individuelle Datenbanken mit drei
Klassen von Informationen:

+ Patientendaten – Biologische Informationen und die spe-
zifischenMerkmale der Krankheit.

+ Referenzdaten – Weltweit bestehende Informationen zu
Genen undMedikamenten.

+ Erfahrungsdaten – Informationen aus wissenschaftlichen
Forschungsarbeiten und klinischenStudien und besten Therapie

Im nächsten Schritt wurden alle Daten der 20 individuellen
Datenbanken in einer Graphdatenbank zusammengefasst,
wobei die Entwickler die Informationen verfeinerten und stan-
dardisierten sowie die Beziehungen zwischen den Datensät-
zen definierten. Nach nur wenigen Monaten entstand so eine
umfangreiche und einheitliche Datenbank, die verschiedene
Behandlungsoptionen mit bestimmten Biomarkern der Pati-
enten verknüpft und so eine Rangliste der Therapien erstellte.
WirksameBehandlungen, zugeschnitten auf die individuellen
Anforderungen jedes einzelnen Patienten, lassen sich so
schnell und einfach finden. Kostspielige, langwierige und für
den Patienten beschwerliche „Trail-and-error“ Versuche er-
übrigen sich. Die von Annai entwickelte Lösung wird bereits
erfolgreich bei der Behandlung von Eierstockkrebs einge-
setzt.

Schnelle Übersicht: Mit diesemNeo4j Graph wird klar welche Unternehmen für welche Krebserkrankungen Therapien entwickeln und wie weit
sie fortgeschritten sind.

KONTAKT

Neo Technology
80639München
Tel. 0151 67304361
www.neo4j.com
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Agile Systementwicklung
durch kontinuierliche
Systemintegration

InEntwicklungsprojekten für regulierte Produkte, z.B.Me-
dizintechnik, sind Scrum und Extreme Programming gän-
gige Prozessbausteine der agilen Softwareentwicklung.

Es ist fast schon normal, dass die Inkremente einer Software
in Sprints entwickelt werden. Dabei kommt Continuous Inte-
gration mit automatisierten Builds und Tests zum Einsatz.
Selbst Refactoring und Pair Programming sind wichtige Be-
standteile.

Kontinuierliche Integration von Software

Eine Infrastruktur für die kontinuierliche Integration der Soft-
ware („Software-CI“) ist der Kern einer erfolgreichen agilen
Softwareentwicklung. Diese Infrastruktur ermöglicht ein häu-
figes Integrieren von neu geschriebenem Quellcode in die
Quellcode-Basis. Eine Integration umfasst dabei den Build-
Prozess der Software, die Durchführung der Unit-, Integrati-
ons- und Software-Systemtests. Abhängig von der Größe und
Komplexität der Software kann dieser Integrationsprozess un-
terschiedliche Ausprägungen haben.

Grundsätzlich wird damit das Ziel verfolgt, zu jeder Zeit die
Konsistenz und Funktionsfähigkeit der Software sicherzustel-
len.
Die gleichen Vorteile gelten auch für die Entwicklung von Soft-
ware für eingebettete Systeme (kurz: eingebettete Software).
Diese Software kann ebenfalls agil entwickelt werden, ohne
dass die Vorgehensweisen der anderen Gewerke davon betrof-
fen werden.
Damit die Softwareentwickler nicht auf Hardware warten müs-
sen, können sie schon mit einer auf normalen PCs lauffähigen
Simulation des Geräts starten. Sobald die Entscheidung für ei-
nen Mikrocontroller getroffen wurde, kann die Softwareent-
wicklung ein Evaluation-Board des Herstellers verwenden, bis
die eigenentwickelte Elektronik bereitsteht. Diese Targets (Si-
mulation, Evaluation-Board, endgültige Elektronik) können
nach und nach in die Software-CI integriert werden. Damit wird
sichergestellt, dass die Softwarefunktionen zum jeweiligen
Zeitpunkt auf dem jeweiligen Target lauffähig sind.
DieSoftware-CI verhindert dabei aber nochnicht dieProbleme,
die erst bei der Systemintegration auftreten: Die Software für
sich funktioniert wie erwartet, die mechanischen Teile halten
alle Toleranzen ein, die elektronischen Schaltungen funktio-
nieren tadellos und alle Schnittstellen wurden gewerkübergrei-
fend korrekt implementiert. Trotzdem funktioniert das daraus
integrierte Gesamtsystem nicht wie erwartet.

Kontinuierliche Integration auf Systemebene

Eine kontinuierliche Systemintegration („System-CI“) alsHerz-
stück einer erfolgreichen agilen Systementwicklung kann eine
solche Big-Bang-Integration verhindern. Denn: Wert wird nur
durch Systemfunktionen erreicht, nicht durch die Funktionali-
tät einzelner Baugruppen oder Subsysteme. Für Elektronik und
Mechanik könnennicht dieselben Integrationszyklenwie für die
Software erreicht werden, dennoch kann das Prinzip der konti-
nuierlichen Integration von Teilen auf der Systemebene ange-
wandt werden. Dabei werden im Laufe der Zeit die jeweils ver-
fügbarenEinzelteile (z.B. Leiterplatten,mechanischeTeile,Ka-
bel, Softwarefunktionen) zu Systeminkrementen integriert. Die
System-CI stellt somit eine Erweiterung der gewohnten Soft-
ware-CI dar.

Methoden der agilen Software-
entwicklung sind mittlerweile
vielerorts ein unbestrittener Er-
folgsfaktor für Projekte. Diese
Methoden können auch ein Er-
folgsfaktor für gewerkübergrei-
fende Systemprojekte sein. Ei-
ne kontinuierliche Systeminte-
gration spielt dabei eine
wichtige Rolle.
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System CI in Aktion

Die Basis für eine System-CI kann ein einfaches Kunststoffbrett
sein.Während sich die produktspezifischeHauptplatinemit dem
ausgewählten Mikrocontroller in der Entwicklung befindet, wird
ein Evaluation-Board (inkl. Stecker, Debugger, etc.) auf das
Kunststoffbrett geschraubt. Damit wird eine frühe Software-
Hardware-Integration ermöglicht: Die Softwareentwickler entwi-
ckeln für den echtenProzessor, die Elektroniker lernen die Eigen-
heiten des Prozessors kennen, die Infrastruktur-Ingenieure bau-
en die automatisierte System-CI-Infrastruktur auf und die
Testingenieure beginnen den Aufbau der Teststände.

Im nächsten Schritt wird beispielsweise ein Schrittmotor-
Controller als Teil eines Subsystems integriert. Anstatt auf die
Fertigstellung der Interface-Elektronik zu warten, wird zu-
nächst ein Standard-Controller auf das Kunststoffbrett ge-
schraubt undmit demEvaluation-Board sowie demMotor ver-
bunden.Damit könnendieSoftwareentwickler bereits dieMo-
torsteuerung entwickeln. Die Elektroniker und Mechaniker
können auf dieser Basis schon die relevantenAspekte desMo-
tors ausmessen.

Später wird der Standard-Controller durch die eigenentwi-
ckelte Elektronik ersetzt. Nach den notwendigen Anpassun-
gen („System-Refactoring“) an die neue Elektronik kann über
die Regressionstests der System-CI der Erhalt der bisher er-
reichten Funktionalität geprüft und sichergestellt werden. Es
wird erst dann weitere neue Funktionalität entwickelt, wenn
die bisherige wieder dem vorhergehenden Stand der System-
integration entspricht. Sobald die eigenentwickelte Haupt-
platine bereit ist, ersetzt diese das Evaluation-Board. Die Sys-
temintegration ist wieder gewachsen, und es wird sicherge-
stellt, dass alle bisherigen Systemfunktionen erhalten
bleiben. So wird nach und nach die Systemintegration erwei-
tert. Bei jeder dieser Integrationsstufen lernen alle Gewerke
und können die Erkenntnisse in die jeweils laufenden Ent-
wicklungen einfließen lassen.

Neben dem gemeinsamen und gegenseitigen Verständnis der
Gewerke ist ein gemeinsamer System-Integrationsplan der
Dreh- und Angelpunkt der Systementwicklung. Dieser wird
z.B. aus einem initialen System-Backlog entwickelt und
durch eine „Integrations-Vision“ veranschaulicht.

Die Integrations-Vision kannmit demgesamtenTeamamFlip-
chart entwickelt werden. Das Ergebnis ist die Darstellung der
möglichen Anordnung von Teilen auf dem Integrationsbrett und
des geplanten Austauschs von Teilen. Der Integrationsplan ist
kein Detailplan, sondern die Vorstellung einer möglichen Sys-
tem-CI zum Zeitpunkt des Planens. Wichtig sind das gemeinsa-
me Verständnis im Team und das Entwickeln von Prinzipien für
die Integrationsaktivitäten.
Die konkreten Integrationsstufen ergeben sich schließlich aus
der zeitlichen Verfügbarkeit der zu integrierenden Teile, wobei
jede Integration mit den jeweils einfachsten Mitteln umgesetzt
wird. Wenn z.B. ein Klebeband zum Fixieren von Teilen aus-
reicht, dann muss keine ausgefeilte mechanische Halterung
konstruiert werden.

System-CI ist die kontinuierliche Anpassung des Aufbaus der
Systemintegration durch Hinzufügen und Austauschen von
Systembestandteilen, z.B. Ersetzen durch neue Hardware-Re-
visionen oder Austauschen von gedrucktendurch zerspanteme-
chanische Komponenten. Die System-CI deckt somit zu jedem
Zeitpunkt den größtmöglichen Teil des Gesamtsystems ab.

Durch die kontinuierliche Systemintegration wird regelmäßig
sichergestellt, dass die schon implementierte Systemfunktio-
nalität trotz der laufenden Änderungen erhalten bleibt. Mit ei-
ner solchen System-CI können Probleme so früh wie möglich
aufgedeckt und im Sinne des Systems – nicht einzelner Gewer-
ke – gelöst werden. Damit wird dasRisiko einer late design brea-
kage, das bei einer Big-Bang-Integration bestünde, deutlich
verringert.

Denn: „Value“ liegt in den realisierten Systemfunktionen, nicht
in den Funktionen der einzelnen Subsysteme oder Baugruppen.

KONTAKT

Zühlke Engineering GmbH
65760 Eschborn
Tel. 06196 777 540
Fax 06196 777 5454
www.zuehlke.com
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Additive Fertigungsverfahren sind einer der Innovationsmotoren.
Scott Rader, Leiter der Abteilung Medical Solutions bei Stratasys,
diskutiert den Einfluss der Technologie in der Gesundheitsindustrie.

Leben gestalten
Inder Medizinbranche stehen neue Technologien in direk-

ter Beziehung zu verbessertenProzessen, Ergebnissenbei
chirurgischen Eingriffen und vor allem lebensrettenden

Maßnahmen. Stratasys und seine leistungsstarke additive
Verfahrenstechnologie spielen dabei eine Schlüsselrolle.
3D-Druck, auch additive Fertigung, nahm vor über 25 Jahren
seinenAnfang und ist längst denKinderschuhen entwachsen.
Heute ermöglicht 3D-Druck die Herstellung voll funktionsfä-
higer medizintechnischer Prototypen mit verbesserter Ergo-
nomie, z. B. bei Knieorthesen, einsatzfähiger Bauteile für die
Luft- und Raumfahrt oder auch hochfester Automobilkompo-
nenten, die extremen Temperaturen und Geschwindigkeiten
standhalten können. Eswird deutlich, wie stark unsere additi-
ve Fertigungstechnologie die Weiterentwicklung von Designs
und die Optimierung von Herstellungsverfahren prägt. Da der
Anteil der Gesundheitsindustrie am BIP vieler Länder stetig
wächst, ist die unbestrittene Anforderung konstanter Innova-
tion und höherer Rentabilität stets verbundenmit der Kosten-
frage. In der Medizin hilft 3D-Druck Ärzten, schneller zu ar-
beiten, chirurgische Eingriffe zu verkürzen und Operationser-
gebnisse zu verbessern.
Es gibt viele Fälle, in denen sowohl die Diagnose als auch die
Behandlung durch den Einsatz von 3D-Druck verbessert wer-
den konnten. Die stete Notwendigkeit erhöhter Effizienz be-
wegt Hersteller medizinischer Geräte dazu, Produkte schnel-
ler, kostengünstiger und zudem bedarfsorientierter und res-
sourcenschonender zu produzieren. Kliniken können
3D-gedruckte medizinische Geräte-Prototypen testen und er-
forderliche Änderungen am Design lassen sich noch kurz vor
der endgültigen Produktion problemlos integrieren. An die-
sem Beispiel zeigt sich, wie 3D-Druck die Patientenversor-

gung verbessert – aus kürzeren Produktionszeiten für medizi-
nischeGeräte resultieren schnellere Einsatzfähigkeit und grö-
ßerer Nutzen für den Patienten. Darüber hinaus stellt
3D-Druck seinen Nutzen bei der Planung chirurgischer Ein-
griffe unter Beweis. 3D-gedruckte chirurgische Modelle hel-
fen bei der präoperativenPlanung und könnendie Zeit des Pa-
tienten auf dem OP-Tisch positiv beeinflussen. Beispielswei-
se erlaubt das 3D-gedruckte Modell eines Schädelimplantats
den Chirurgen, vor der OP dessen genaue Größe und Form zu
bestimmen, um die betroffene Region wiederherzustellen.
DamitwerdenunerwarteteKomplikationenminimiert. EinCT-
Scan kann hier nur bedingt helfen. Heutzutage profitieren im-
mer mehr Hersteller medizinischer Geräte von erheblich ver-
kürzten Vorlaufzeiten durch den Einsatz der additiven Ferti-
gungstechnologien von Stratasys. Dank additiver Fertigung
können mehrere Montagewerkzeuge für Medizinprodukte
überNacht hergestellt werden. Zuvor dauerte esmehrere Tage
oder gar eine Woche, wenn Teile in einer externen Werkstatt
auf herkömmliche Weise gefertigt werden mussten. Mit 3D-
Druck können Fertigungswerkzeuge, wie z. B. Einlagen für
Spritzgussformen, schnell und einfach produziert werden.
Auf diese Weise können viele Medizintechnikunternehmen
bei der Herstellung teurer medizinischer Geräte früher das
Produktionsstadium für klinische Studien und dadurch auch
eine schnellere Produktion der Endgeräte erreichen. Einige
unserer Kunden berichten von erheblich verkürzten Vorlauf-
zeiten – bis zu 95% – sowie von Kosteneinsparungen von bis
zu 70%. Ein Beispiel hierfür ist Worrell, ein amerikanisches
Unternehmen für Design und Produktentwicklung. Dank 3D-
Spritzgussformen konnte es die Entwicklung medizinischer
Geräte beschleunigen.
Mit traditionellen Verfahren hätte die Herstellung des Werk-
zeugs aus Aluminium 4-6 Wochen gedauert. Mit unserer 3D-
Drucktechnologie konnte Worrell diese für Kleinserien auf 2
Tage verkürzen. Ein besonderes Extra war, dass mit den 3D-
gedruckten Spritzgusswerkzeugen auch die Medizinprodukte
aus dem endgültigen Material hergestellt werden konnten.
Täglich kommen neuemedizinische Einrichtungen hinzu, die
das additive Fertigungsverfahren von Stratasys für sich entde-
cken. Nicht nur zur Produktion von Fertigungswerkzeugen für
medizinische Apparate, sondern auch für die Herstellung von
Prothesen, chirurgischen Schablonen und zur Entwicklung
innovativer medizinischer Geräte.Maßgefertigter Roboterarm
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Individuell angepasste Prothesen

Das Design und die Funktionalität von Prothesen war bis vor kurzem eher rudimentär. Jetzt
macht der technologische Fortschritt preiswerte und hoch entwickelte Prothesen möglich.
Mittlerweile hat das zu einem sprunghaften Anstieg individuell angepasster medizinischer
Hilfen und Prothesen geführt. Studenten der Ingenieurswissenschaften haben etwa einen
maßgefertigten Roboterarm für einen sechs Jahre alten Jungen entwickelt, der ohne seinen
rechten Arm auf die Welt kam. Dank der additiven Fertigung war es möglich, Entwürfe und
Anpassungen schnell im 3D-Druck herzustellen. Damit konnte das Team einen individuell
angepassten Prototypen der Prothese für den Jungen herstellen, bevor der endgültige Robo-
terarm in Produktion ging.
Darüber hinaus beobachten wir auch immer mehr 3D-Druck von chirurgischen Schablonen,
um Krankenhauskosten zu senken und die Patientenpflege zu verbessern. Für die Arbeit im
OP bietet 3D-Druck Chirurgen die Möglichkeit, unerwarteten Risiken vorzubeugen. Sie kön-
nen Eingriffe vor der eigentlichen OP an 3D-gedrucktenModellen der betroffenen Körperregi-
on trainieren. DazuwerdenMRT-Scans der Patienten in ein 3D-gedrucktesModell konvertiert.
Bisher konnten Krankenhäuser problematische Bereiche nur auf Röntgenaufnahmen erken-
nen. Ein Beispiel ist der Fall eines zweijährigen Mädchens, das mit frontonasaler Dysplasie,
einer schweren, seltenen Gesichtskrankheit, geboren wurde. Die Missbildung bedingt, dass
sich das Gesicht – insbesondere die Nase, die keinen Knorpel besitzt, und der Bereich zwi-
schen den Augen – ausdehnt, was zu einer körperlichen Entstellung und eingeschränktem
Sehvermögen führt.Mithilfe der 3D-Drucktechnologiewar esmöglich, schnell und ohne große
Kosten, präzise 3D-gedruckte Modelle ihres Schädels herzustellen. Anhand der Modelle war
das Ärzteteam in der Lage, einen exakten chirurgischen Eingriff zu planen und zugleich den
Eltern des Mädchens die Prozedur zu veranschaulichen. Ohne eine 3D-gedruckte chirurgi-
sche Schablone dauert ein derartiger Eingriff in der Regel um die 24 Stunden. Dank des 3D-
Modells und der Vorausplanung konnte die Operation in 10 Stunden realisiert werden. OP-
Kostenwerdenmit etwa100€proMinute veranschlagt.Hier habenwir also ein klaresBeispiel
dafür, wieKrankenhäuser durch eineOperation, die an einem3D-gedrucktenModell vorberei-
tet wird, erhebliche Kosten einsparen können. 3D-Druck ist nicht auf den OP-Tisch begrenzt.
Viele medizinische Einrichtungen verwenden 3D-gedruckte Modelle auch in der Ausbildung
zukünftiger Ärzte und Chirurgen. An den Modellen wird trainiert, Komplikationen zu begeg-
nen. Beispielsweise darf während einer Nieren-OP die Blutzirkulation nur für 30 Minuten ge-
stoppt werden, ansonsten sterben dieNieren. Bishermussten Chirurgen denPatienten öffnen
undmit Hilfe ihres Tastsinns zunächst die Nierenarterie suchen, um sicherzustellen, dass der
Blutfluss zu den gesunden Teilen der Nieren nicht unterbrochen war. Jetzt können Chirurgen
anhand 3D-gedruckter Nachbildungen die Lage der Nierenarterie vorab bestimmen und das
zuvor beschriebene Szenario vermeiden. In einigen Fällen waren Krankenhäuser in der Lage,
die Entfernung der Tumore und damit die Unterbrechung der Blutzufuhr auf 21 Minuten zu
reduzieren.

Scott Rader
ist Leiter der Abteilung Medical Solutions bei Stratasys.

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

KONTAKT

Stratasys
USA-Eden Prairie, MN 55344
Tel. +1 952 937 3000
Fax 01 952 937 0070
www.stratasyscom
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Durch den hohen Bauraum erlaubt der 3D-Drucker DeltaTower die
Fertigung von Objekte von bis zu 110 cmHöhe und 55 cm im
Durchmesser. Selbst Prothesen lassen sich im Stück realisieren.

3D-Drucker – auch für
ganze Beine
AlsWerkstoff dienen je nach Anwendung unterschiedli-

che Materialen – bis hin zu biokompatiblen Polyacti-
den (PLA). „Wir benötigen in der Entwicklungsphase

von neuen Produkten immer wieder einzelne Teile, die aus
Kostengründen nicht konventionell gefertigt werden können.
Deshalb setzen wir 3D-Druck bei uns im Haus in verschiede-
nen Bereichen ein“, berichtet Patrick Bauer aus dem Bereich
Forschung & Entwicklung bei der medi GmbH & Co. KG. Das
Unternehmen bietet unterschiedlichemedizinische Hilfsmit-
tel an, die unter anderem in der Phlebologie, der Orthopädie
und der Prothetik zum Einsatz kommen. „Da wir häufiger
Komponenten von einemMeter Höhe brauchen, ist der Delta-
Tower ideal.“

Im Gegensatz zum klassischen 3D-Drucker, der mit einem
Schienensystem in X-, Y-, und Z-Achse arbeitet, nutzt diese
Lösung drei Präzisionslinearführungen und sechs Halte-
rungsarme, um das sogenannte Hotend, den Druckkopf mit
der heißen Düse, zu bewegen. Die Armewerden über Riemen-

triebe gesteuert und verfahrendieDruckeinheit dreidimensio-
nal im Raum, wodurch das zu druckende Objekt während des
gesamten Prozesses fest auf dem Druckbett stehen bleiben
kann. „Auf diese Weise werden Schwingungen, wie sie bei
sich bewegenden Druckbetten entstehen, vermieden und es
wird möglich, insgesamt höhere Objekte exakt zu drucken“,
erklärt Joachim Schmidt, Geschäftsführer der PICCO's 3D
World GmbH, die den DeltaTower in Deutschland vertreibt
und betreut. Mit den Modellen L und L Dual lassen sich so
Werkstücke mit bis zu 110 cm Höhe und einer Fläche von 55
x55cm fertigen.Das jüngsteModell derReihe bietet sogar 65
x 65 cmBauraum imQuerschnitt. Außerdem ist der Druckvor-
gang dank der besonderen Aufhängung des Druckkopfs sehr
geräuscharm.

Einfache Installation und Nutzung

Um eine möglichst hohe Präzision und Lebensdauer zu errei-
chen, besteht der Drucker-Turm aus exakt gefrästen Alumini-
um-Teilen, die einzeln von Hand überprüft und auf ihre Funk-
tion getestet werden. Über der Bodenplatte ist das Heizbett
eingebracht, dessen Temperatur konstant geregelt wird. Da-
mit lässt sich eine stabile Fixierung des Druckobjekts sicher-
stellen, ohne es zu beschädigen. Dies ist notwendig, um ein
Verrutschen während des Prozesses zu verhindern. Die Ein-
richtung ist vergleichsweise einfach, da ein Tastsensor auto-
matisch die Kalibrierung und ebene Ausrichtung der Grund-
fläche übernimmt. Der Benutzer muss lediglich die Z-Höhe
manuell einstellen.
Der 3D-Druck selbst erfolgt anhand von Objekt-Modellen, die
in der Regel per CAD erstellt, in das gängige STL-Format ex-
portiert und für den Druck per USB von einem Computer oder
per TCP/IP 10/100-Schnittstelle übertragenwerden. Der Del-
taTower lässt sich auch über ein internes LCD-Panel und ein
Dreh-Klick-Rad direkt am Gerät bedienen. Über ein Display
hat der Bediener alle wichtigen Parameter im Blick.
Gedruckt wird per Fused Deposition Modelling-Verfahren
(FDM), das heißt, ein Filament des gewünschten Werk-
stoffs wird bei bis zu295 °C aufgeschmolzen undüber eine

Mit 3D-Druck lassen sich heute auch komplexe und kleinteilige For-
men schnell und wirtschaftlich realisieren. Bei größeren Objekten al-
lerdings stoßen gängige Drucker schnell an ihre Platzgrenzen, auch
beeinträchtigen Schwingungenmit zunehmender Höhe die Präzision
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REALISIERUNG INNOVATIVER DESIGNS – VIRTUELLE PRODUKTENTWICKLUNG – VERTIEFUNG DES FUNKTIONS-VERSTÄNDNIS 
UNTERSTÜTZUNG BEI DER ENTSCHEIDUNGSFINDUNG – ERARBEITUNG PATIENTEN-SPEZIFISCHER LÖSUNGEN
BESCHLEUNIGUNG BEHÖRDLICHER  ZULASSUNGEN – ERHÖHUNG DER MARKTPRÄSENZ DURCH ÜBERLEGENE PRODUKTE 

SIMULATION IN DER MEDIZINTECHNIK

www.cd-adapco.com
info@cd-adapco.com

BITTE BESUCHEN SIE UNSEREN STAND AUF DER DDL26 VOM 9. - 11. DEZEMBER 2015

REALISIERUNG INNOVATIVER DESIGNS – VIRTUELLE PRODUKTENTWICKLUNG – VERTIEFUNG DES FUNKTIONS-VERSTÄNDNIS 

BESCHLEUNIGUNG BEHÖRDLICHER  ZULASSUNGEN – ERHÖHUNG DER MARKTPRÄSENZ DURCH ÜBERLEGENE PRODUKTE 

7 - 9  MARCH  | HILTON PRAGUE
BOOK NOW!

#SGC16

SIMON NITINOL™ filter image © 2015 C. R. Bard, Inc. Used with permission.

Düse schichtweise aufgetragen, um das Objekt aufzubau-
en. Die Düsen der verschiedenen DeltaTower-Modelle –
Single wie Dual – haben Durchmesser von 0,35 mm bis zu
0,9 mm, einschließlich einer Duschbrause mit 7 x 0,40
mm für den schnellen 3D-Druck. Alternativ gibt es Düsen
in weiteren Durchmessern, die sich unkompliziert tau-
schen lassen. Verschiedene Stoffe stehen für den Druck

zur Auswahl, darunter gängige Kunststoffe wie PA, ABS
und PETG, aber auch medizinisch besonders interessante
Werkstoffe wie Keramik oder das biokompatible und ab-
baubare PLA. „Die Haltbarkeit der damit hergestellten Tei-
le ist je nach Material und Konstruktion gut bis sehr gut“,
so Bauer.
Die Dicke der aufgetragenen Schicht beträgt je nach An-
spruch zwischen 0,05mm für feine Details bis 0,5mm für
höhere Stabilität oder Produktionsgeschwindigkeit. Die
Druckdauer hängt von der Auflösung, der Größe und dem
Material ab. „Man muss einige Versuche durchführen und
Erfahrungen sammeln, um ein gutes Ergebnis zu erzielen.
Trotzdem ergibt sich insgesamt eine höhere Geschwindig-
keit bei der Konzeption von neuen Produkten“, sagt Bauer.
„Außerdem erlaubt das FDM-Verfahren kostengünstige
Drucke.“ Durch die Fertigung direkt nach Modell lassen
sich so auch kleine Stückzahlen bis hin zu Prototypen,
Nullserien und patientenspezifische Anfertigungen wirt-
schaftlich herstellen.

Joachim Schmidt
ist Geschäftsführer der PICCO’s 3DWorld

Durch den weiten Bauraum des DeltaTower lassen sich selbst größere
Prothesen, Schienen oder andere Medizinprodukte in einem Stück
drucken.

KONTAKT

PICCO’s 3DWorld Gmb
94469 Deggendorf
Tel. 0991 372139-0
Fax 0991 372139-9
www.piccos-3d-world.de

29

http://www.piccos-3d-world.de
mailto:info@cd-adapco.com
http://www.cd-adapco.com
http://www.med-eng.de


MEDengineering9-10/2015 www.med-eng.de

MEDMaterialien &Verfahren Werkstoffe

Der Münchner Chemiekonzern WACKER hat ein Verfahren
entwickelt, mit dem sich auch Objekte aus Silicon im 3D-Druck
fertigen lassen

Schicht für Schicht zum
3D-Objekt
Schicht für Schicht setzt ein Roboter aus einer Düse

winzige Tröpfchen nebeneinander ab. Anschließend
wird das Silicon mit ultraviolettem Licht vulkanisiert.

Dabei entstehen homogene Körper mit einer nahezu glatten
Oberfläche. Das Material ist biokompatibel, temperaturbe-
ständig und transparent. Damit eröffnet das Verfahren neue
Anwendungsfelder auch im Industriebereiche Medizin.

Individuell gefertigte Siliconteile sind schon
bald verfügbar

Formteile aus Silicon konnten bisher nur im kostspieligen
Spritzgussverfahren gefertigt werden. Dazu bedarf es eines ei-
genen Werkzeugs, und dessen Herstellung lohnt sich nur für
größere Stückzahlen. „Spritzguss ist das etablierte Verfahren
für die Serienproduktion. Das wird auch so bleiben“, sagt Dr.
Bernd Pachaly, Leiter der Siliconeforschung im Geschäftsbe-
reich WACKER SILICONES. „Aber diejenigen, die Prototypen
entwerfen oder nur wenige Exemplare eines Bauteils produzie-
renwollen, können solcheKleinserien jetzt schnell und flexibel
fertigen und dabei immer neuen Anforderungen anpassen.“
Damit schließt Siliconmit der neuen Technologie zuMateriali-

en wie thermoplastisch verformbaren Kunststoffen, Metallen
und Keramiken auf. Bei ihnen ist der 3D-Druck schon länger
möglich.Er gilt als einederSchlüsseltechnologiender Zukunft
undbegeistert viele „Maker“, wie sich dieAnwender imSzene-
jargon nennen. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt: Krea-
tive Entwickler und technikaffine Designer drucken ihre Ob-
jekte entsprechend dreidimensionaler Designvorlagen. Nicht
zu vergessen Ersatzteile aller Art, Prototypen und Kleinserien,
für die der 3D-Druck ursprünglich entwickelt wurde.

Den Markt für die additive Fertigung schätzen Experten für
das Jahr2014auf rund3,8MilliardenUS-Dollarweltweit,mit
einer rasanten Steigerungsrate von 30 Prozent und mehr pro
Jahr. Davon entfällt nicht einmal die Hälfte auf die Hardware,
also Drucker und Materialien. Dienstleistungen wie Produkt-
entwicklung undKundenlösungen sind alsMarkt nochwichti-
ger. Genau an diesen Themen arbeitetenWACKER und die In-
genieure der Firma enders bereits damals gemeinsam. Für
den 3D-Druck von Silicon mussten sie dabei eine grundle-
gend neue Lösung austüfteln. Denn das Material schmilzt in
der Hitze nicht, wie das thermoplastische Kunststoffe oder
Metalle tun. Man kann also nicht einfach Schicht für Schicht
als Pulver auftragen und entsprechend der gewünschten drei-
dimensionalen Formmit einem Laserstrahl verschmelzen.

Die Experten haben sich schließlich für ein Verfahren ent-
schieden, das sie in nur einem Jahr entwickelt haben. Ort des
Geschehens ist ein Glaskasten. Darin befindet sich der Werk-
raummit einemRoboter. DieMaschine istmit einer Düse aus-
gerüstet, aus der sie zügig ein Tröpfchen Silicon nach deman-
deren auf einer Unterlage absetzt. Nicht irgendwo, sondern
exakt dort, wo es die Computerdatei mit der Designsoftware
vorgibt – genau wie beim Tintenstrahldruck auf Papier.

Für die Steuerung des Roboters konnten die Entwickler keine
Lösung von der Stange verwenden: „Ein zentraler Entwick-
lungsschritt war die Erstellung einesmaßgeschneiderten Pro-
gramms“, berichtet enders-Geschäftsführer FlorianGanz.Re-
gelmäßig hält derRoboter kurz anundeinUV-Lichtstrahlwan-

DasWACKER-3D-Verfahren funktioniert wie ein Tintenstrahldrucker:
Die Düse setzt ein Tröpfchen Silicon nach dem anderen exakt dort ab,
wo es das Computerprogramm vorgibt
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dert über die winzigen Tropfen. Die sind zu einem schmalen
Streifen zusammengeflossen.Nunwird das Silicon inweniger
als einer Sekunde im ultravioletten Licht vulkanisiert. Dabei
vernetzen die Moleküle zu einer gummielastischen Substanz.
Anschließend trägt der Roboter die nächste Lage aus Silicon-
tröpfchen auf.

Dank der Vulkanisation entsteht ein homogener Körper, denn
das zähflüssige Material verbindet sich gleich nach dem Auf-
tragen auchmit den Schichten, die unmittelbar daneben oder
darunter liegen. Langfristig wollen die Entwickler in einer
Stunde rund 100 Gramm Silicon ausdrucken – schnell genug
für jede denkbare Anwendung. Dabei ist die Präzision beson-
ders eindrucksvoll. Denn der Roboter erzeugt extrem feine
Strukturen. Das macht die Herstellung äußerst genauer Kon-
turenmöglichundergibt eineOberfläche, die bei angenehmer
Haptik nahezu eben ist. „Die Rauigkeit kann noch besser wer-
den als 100Mikrometer“, betont Pachaly. Das ist kaummehr
als Haaresbreite und deutlich glatter als bei gedruckten
Kunststoffen.

Fast wiemit Spritzguss hergestellt sehen dieObjekte aus – die
additive Fertigung sieht man ihnen kaum an. Umdas zu errei-
chen, musste Siliconentwickler Dr. Ernst Selbertinger eine
Formulierung entwickeln, die sich als winziges flüssiges
Tröpfchen dosieren lässt und anschließend sofort an Ort und
Stelle stehen bleibt. Über dieMischung erfährt man nur, dass
ein Platinkatalysator enthalten ist, der die Vernetzung derMo-
leküle im UV-Licht bewerkstelligt.

Kleinserien und Einzelstücke lassen sich mit dem 3D-Druck
deutlich schneller fertigen als mit herkömmlichen Techniken.
In der Medizin ist das biokompatible Material etwa für Implan-
tate interessant, die sogar während einer Operation passend für
den Patienten gefertigt werden könnten – nach den Daten, die
bildgebende Verfahren wie die Magnetresonanztomografie lie-
fern. Auch individuell hergestellte Atemmasken undHörgeräte
aus Silicon sollen schon bald im 3Ddruck hergestellt werden.
Der Markt für gedrucktes Silicon ist riesig, da sind sich die

Entwickler sicher. „Wir haben viele Ideen und wollen unseren
Kundenmehr zur Verfügung stellen, als nur das Silicon für die
additive Fertigung“, sagt Bernd Pachaly. Das bedeutet: Wenn
ein Unternehmen ein bestimmtes Produkt aus Silicon dru-
ckenmöchte,muss es nicht erstmit großemAufwand ein neu-
es Verfahren entwickeln. WACKER wird sich in naher Zukunft
um die Systemlösung kümmern können, also um geeignete
Maschinen und die passende Software – und damit neuartige
Leistungen für seine Kunden anbieten.

www.fortecag.de · info@fortecag.de

Alles aus einer Hand

• Distribution
• Hardwareentwicklung
• Softwareentwicklung
• Systementwicklung
• Fertigung mit hoher  

Fertigungstiefe

embedded pcs

displays

power supplies

• Distribution

Dr. Bernd Pachaly, Leiter der WACKER-Siliconeforschung, und Labo-
rantinStefanieSchuster haben inweniger als einemJahr neueRezep-
turen für den 3DDruck entwickelt. Das Siliconmuss nicht nur farb-
echt und blasenfrei sein, sondern auch entsprechende Fließeigen-
schaften aufweisen.

Das neue 3D-Verfahren arbeitet äußerst präzise. Der Druckroboter produ-
ziert Strukturenmit einer Linienbreite von 0,6Millimetern. Das Silicon
wird tröpfchenweise gesetzt und ist nach demAuftragen sofort standfest.
Das macht die Herstellung äußerst genauer Konturenmöglich.

KONTAKT

Wacker Chemie AG 
81737München 
Tel.+49 89 6279-1741 
info@wacker.com 
www.wacker.com
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Gerresheimer Medical Systems setzt verstärkt auf eine spezielle
Mikrospritzgießtechnologie, mit der sich extrem kleine Teile
präzise und wirtschaftlich produzieren lassen.

Fertigungstechnologie
für kleinste Objekte
Miniaturisierung ist einer der wichtigsten Trends in

der Medizintechnik. Für die Konstruktion von Medi-
cal Devices werden immer kleinere und präziser ge-

fertigte Bauteile benötigt. Konventionelle Spritzgießtechnik
kommt bei der Fertigung solcher Teile an ihre Grenzen, denn
Mikrospritzgießteile sind zum Teil kleiner als die Spitze eines
Kugelschreibers. Bei der spezifikationsgerechten Fertigung
solcher Produkte müssen Herausforderungen in den Berei-
chen Werkzeugbau, Spritzgießtechnik und Messtechnik be-
wältigt werden. Werkzeuge beispielsweise müssen noch er-
heblich geringere Dimensionstoleranzen einhalten als die
darauf gefertigten Teile. Der Werkzeugbau nutzt daher einen
speziellen Maschinenpark, mit dem auf bis zu 2 Mikrometer
genau gefräst und geschliffen werden kann. Zusätzlich wird
darauf geachtet, dass die entwickeltenWerkzeuglösungen bei
der Fertigung in Großserie problemlos von kleinen Aufbauten
für Mikrospritzgießmaschinen auf größere Aufbauten für
Standard-Spritzgießmaschinen skaliert werden können.

Durch die kleinen Schussvolumen lassen sich herkömmliche
Spritzgießmaschinen nicht ohneweiteres für denMikrospritz-
guss einsetzen. Lange Verweilzeiten des Kunststoffs können
zum Abbau des Materials führen. Zusätzlich ist die erforderli-
che mechanische Präzision mit einer für wesentlich größere
Teile ausgelegten Technologie nur schwer zu erreichen. Ge-
rresheimer bietet für dieseHerausforderungen zwei Lösungen
an. Großserien werden auf modifizierten Standard-Spritz-
gießmaschinen gefertigt. Hochbelegte Werkzeuge sorgen da-
bei für ein Schussvolumen, bei dem es nicht mehr zumMate-
rialabbau kommt.

Optimierte Schnecken und Rückstromsperren stellen gleich-
zeitig die erforderliche Präzision sicher. Bei der Fertigung von
kleinen bis mittleren Serien sowie von Produkten mit beson-
ders hohen Präzisionsanforderungen kommen dagegen spezi-
elle Mikrospritzgießmaschinen zum Einsatz. Hier ist die
Schnecke nur noch für die Plastifizierung des Kunststoffs
zuständig, das Einspritzen erfolgt hochpräzise über einen
Kolben.

Dritte Herausforderung ist eine fürMikrospritzgießteile geeig-
nete Messtechnik. Hierfür steht im Technical Competence
Center in Wackersdorf (Deutschland) ein Computertomo-
graph zur Verfügung. Für die Messungen wird dort eine Tech-
nologie genutzt, mit der auch kleinste Objekte während der
Messung zuverlässig fixiert und dargestellt werden können.
Ähnliche Vorrichtungen werden auch für die optische Mes-
sung genutzt. Zusätzlichmuss hierbei die gemesseneGeome-
trie frei zugänglich sein. Mit diesen beidenMesstechnologien
ist esmöglich,Messdaten für die Validierung vonWerkzeugen

und das zuverlässi-
ge Qualitätsma-
nagement im lau-
fendenProduktions-
prozess mit der
erforderlichen Ge-
schwindigkeit zu er-
heben.

Bauteil für einen Inhalator mit einemDurchmesser von 5,21mmund
einer Höhe von 1,56mm.

KONTAKT

Gerresheimer AG
40213 Düsseldorf
Tel.: 0211-6181246
Fax: 0211-6181241
www.gerresheimer.com
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Aus Helix Medical und MedVenture wird Freudenberg 
Medical. 
Freudenberg Medical ist Ihr globaler Partner für Design, 
Entwicklung und Produktion innovativer Medizinpro-
dukte. Unser Angebot umfasst sowohl Katheter-Lösun-
gen für minimal-invasive Eingriffe und Komponenten 
aus komplexen, medizinischen Materialien wie auch 
Präzisionsformteile und Schläuche aus Silikon und 

Thermoplast sowie metallene Hypotubes. Freudenberg 
Medical ist Teil der Freudenberg Gruppe, eines Tech-
nologieunternehmens mit über 165-jähriger Tradition. 
Als Entwicklungspartner tragen wir dafür Sorge, dass 
jedes Innovationsprojekt unserer Kunden durch unsere 
einzigartige Kombination aus globalem Netzwerk, fi -
nanzieller Stabilität und großer Flexibilität unterstützt 
und zu wirtschaftlichem Erfolg geführt wird.

INNOVATING 
TOGETHER

www.freudenbergmedical.de

A HELIX MEDICAL COMPANY

CARBON-SCHIENEN SORGEN FÜR „LEICHTEN“ LAUF

Leicht, leichter, Carbon: Wenn es um Gewichtseinsparung
geht, setzen Konstrukteure mehr und mehr auf kohlenstoff-

faserverstärkten Kunststoff, kurz Carbon. Um hier den Ansprüchen ge-
recht zu werden, hat igus ein drylin W-Profil aus Carbon entwickelt.

Sehr leicht, hohe Steifigkeit und unmagnetisch – dies sind die größten
Vorteile von carbonfaserverstärktem Kunststoff (CFK) gegenüber Metall.

Für Anwendungsbereiche, wo diese Anforderungen notwendig sind, bei-
spielsweise die Medizintechnik, bietet das Unternehmen nun die leich-
teste Linearführung ihrer Größenordnung aus Carbon an, die für bis zu
2000 mm Hub erhältlich ist.

Hierbei ist nicht nur das Trägermaterial aus CFK, sondern die komplette
Schiene, wodurch das System aus Schiene und Schlitten bis zu 40 Pro-
zent leichter gegenüber eines mit Aluminiumschiene und sogar bis zu 60
Prozent leichter als eines mit einer Stahlschiene ist.

Branchen, in denen hochdynamische Bewegungen eine Rolle spielen,
wie beispielsweise die Robotik, nutzen mehr und mehr die Gewichtsvor-
teile von CFK-Bauteilen. Da igus schon seit mehr als zehn Jahren Wellen
aus Carbon anbietet, hat der Kunststoffexperte bereits viele Tests und
Erfahrungen gemacht. „Hier hat sich gezeigt, dass iglidur L250 die op-

timalen Verschleiß- und Reibwerte in Kombination mit Carbonwellen
hat“, so Stefan Niermann, Leiter des Geschäftsbereiches drylin Linear-
und Antriebstechnik. „Dies trifft bisherigen Testergebnissen zufolge
auch auf die neuen Schienen zu.“ Das drylin W-Profil wird ausführlichen
Versuchen unterzogen, um verlässliche Aussagen über die Reibwerte
und Lebensdauer geben zu können.

Die hohe Profilgeometrie der Carbonschiene ermöglicht eine Befesti-
gung mittels Spannpratzen, die eine komplizierte mechanische Nachbe-
arbeitung überflüssig macht. Außerdem ist die Schiene mit hohem Profil
die Basis für eine komplett metallfreie Zahnriemenachse, die in Längen
bis zu 1000 mm erhältlich ist.

Hier kommen eine Umlenkung aus einer Carbonachse, ein Kunststoff-
zahnrad sowie xiros Kunststoff-Kugellager zum Einsatz. Somit kann die-
se auch ohne Einschränkungen in Röntgengeräten in der Medizintechnik
eingesetzt werden.

Hier spielt ebenfalls eine große Rolle, dass die Carbonführung ohne ex-
terne Schmierung auskommt und dadurch wartungsfrei ist.

www.igus.de

http://www.freudenbergmedical.de
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Carbonfaserverstärkter Kunststoff (CFK) wird aktuell bereits vielfach
in der Orthopädie, Prothetik und Orthetik eingesetzt. CFK ermöglicht
Bein- und Armprothesen von hoher Steifigkeit und Beständigkeit.

Carbonfaser –Werkstoffe
auf der Überholspur
Die Geschichte der Kohlenstoff-Faser begann mit ihrer

Verwendung als Glühfaden in elektrischen Beleuch-
tungsmitteln. Heute werden Kohlefaser in für die Ver-

stärkung von Kunststoffen hauptsächlich im Bereich Material-
wissenschaften eingesetzt. Ein weiterer bedeutender Wachs-
tumsmarkt ist dieMedizintechnik, dessen Nachfrage bis 2020
weltweit deutlich zunehmen wird. So wurden etwa 2012 allein
in Deutschland über 200.000 Hüftoperationen durchgeführt.
Ummit derartigen gesellschaftlichenEntwicklungenSchritt zu
halten, sind Innovationen im Bereich Gesundheit gefragter
denn je.

Vorteile von Carbonfasern für medizintechni-
schen Einsatz

Carbonfasern werden u.a. aus Acrylfasern hergestellt und ha-
ben einenDurchmesser von ca. 5 bis 8µm.Bis zu50000Ein-
zelfasern werden zu einem Bündel, dem sog. Roving, zusam-
mengefasst. In einem weiteren Schritt wird das Roving in ei-
ner Matrix aus einem Duroplast oder einem Thermoplast
eingebettet. Die Fasern können unidirektional oder als Gelege
oder Gewebe angelegt werden. Die Fasern können vorimpräg-
niert mit einer ungehärteten Kunststoffmatrix, in dieser Form
Prepregs genannt, gekauftwerden.DieVorteile desWerkstoffs
gegenüber anderenMaterialien sind vielfältig. Carbon ist

+ ca. 60% leichter als Stahl und 30% leichter als Aluminium

+ beständig gegen Chemikalien und Korrosion

+ temperaturbeständig

+ beliebig formbar

+ hochstabil und sehr steif

+ röntgentransparent.

Carbonfasern eignen sich zudem zur Herstellung von techni-
schen Textilien. Diese einzigartigen Eigenschaften machen
das Material ideal für den Einsatz in der Medizintechnik. Es
gibt verschiedene Verfahren für die Herstellung von carbonfa-
serverstärktenKunststoffen.Nicht alle eignen sich für dieMe-
dizintechnikindustrie wie die Erfahrung in Entwicklungspro-
jekten bei senetics gezeigt hat.

+ Manuelle Verarbeitung: Die Fasern werden manuell ange-
legt und mit Harz getränkt. Unter Druck härtet der Kunststoff
aus. Das Verfahren ist nur für Einzelanfertigungen geeignet.

+ Automatic Patch Placement: Der Prepreg wird automati-
siert in einzelnAbschnitte geschnitten, geprüft und auf einem
Kern platziert.

+ Prepreg im Autoklavverfahren: Unter hohem Druck und
Temperaturen von 900 Grad Celsius bis 3000 Grad Celsius
werden vorimprägnierte Fasern zusammengepresst. Aufgrund
der hohen Fertigungskosten wird dieses Verfahren heute vor-
wiegend in der Luft- und Raumfahrt eingesetzt.

+ Prepregs im Pressverfahren: Prepregs werden in beheiz-
ten Metallformen in eine Form gepresst und ausgehärtet. Das
Verfahren eignet sich besonders für Bauteile mit gleichmäßi-
gerWanddicke und ermöglicht eine guteOberflächenqualität.
Hier ist eine Herstellung von qualitativ hochwertigen Bautei-
len bei relativ geringenWerkzeugkostenmöglich.

+ Faserwickeln: Das Faserwickelverfahren dient zum Able-
gen der Fasern auf einer Form, dem sogenannten Kern. Es
wird mit einem Harztränkungsverfahren gekoppelt. Mit die-
semVerfahren können die Fasern sehr straff und eng aneinan-
derliegend mit einer hohen Maßgenauigkeit positioniert wer-
den. Das Verfahren kommt z.B. im Fahrradbau zum Einsatz.

+ Infusionsverfahren (oder RTM -Verfahren für Resin Trans-
ChirurgiebesteckmitDiamondLikeCarbon-Beschichtung für erhöhte
Kratzbeständigkeit und Blendfreiheit

34

http://www.med-eng.de


www.med-eng.de MEDengineering9-10/2015

MEDMaterialien &Verfahren Werkstoffe
Bi
ld
se
ne
tic
s

fer Moulding): Die trockenen Fasern werden in eine geschlos-
sene Form eingelegt. Anschließend wird diese Form evakuiert
und das flüssige Harz mit Druck injiziert. Durch Wärme wird
das Harz ausgehärtet. senetics unterstützt bei der Auslegung
und der Optimierung Ihres Verfahrens. Dies ist durch die enge
Vernetzung mit Partnerunternehmen und aufgrund von lang-
jähriger Entwicklungsexpertise möglich.

Nachteile und Risiken bei der Anwendung

Neben diesen Vorteilen, hat der innovative Werkstoff ebenso
Nachteile. Nachteile von Carbon sind sein hoher Preis durch
die aufwendige Herstellung. CFK-Bauteile kosten aktuell 6
Malmehr als vergleichbare Bauteile aus Stahl. In Einzelfällen
bzw. auch bei in der Medizintechnik vorkommenden geringen
Stückzahlen, werden CFK-Bauteile mitunter auch per Hand
gefertigt. Wird Epoxidharz eingesetzt, so muss das Bauteil
mehrere Stunden trocknen und aushärten. Dies hemmt die
Produktion in großen Stückzahlen.

Wie Laborversuche gezeigt haben, kann im Falle eines Auf-
pralls CFK unkontrolliert zersplittern. Die entstehenden teils
sehr scharfen Kanten können zu schweren Verletzungen bzw.
Beschädigungen führen. Falls das Bauteil defekt ist, kann es
nicht repariert werden, was in jedem Fall einen Austausch ei-
nes beschädigten Bauteils nötig macht. Bei medizintechni-
schen Anwendungen kommt dieser Aspekt erfreulicherweise
kaum zum Tragen.

Aktuell müssen Faserverbundwerkstoffe aufwendig unter
Sauerstoffausschluss „verschwelt“ werden. Dieser Prozess
benötigt noch sehr viel Energie und setzt schädlicheGase frei.
Ein neuartiges Verfahren löst die Carbonfasern aus einem ge-
brauchten Teil über ein sogenanntes solvolytisches Recyc-
lingverfahren heraus. Bei diesem Prozess werden keine um-
weltschädlichen Lösemittel verwendet. Die Rückgewinnung
der Fasern benötigt zudem deutlich weniger Energie als die
Herstellung der Fasern. Das Gewebe des Werkstücks bleibt

dabei in seiner Form mit intakten Fasern zurück und kann di-
rekt wieder verarbeitet werden. Die mechanischen Eigen-
schaften der Fasern bleiben nahezu erhalten. Dr. Sening, Be-
gründer des „Netzwerks für innovative carbonfaserverstärkte
Werkstoffe in der Medizintechnik“ (CarboMedTech), erklärt
zu den Nachteilen des Werkstoffs: „Im Vergleich zu anderen
Werkstoffwissenschaften ist dieCarbonfasertechnologie noch
recht jung und bietet dementsprechend noch viele Wachs-
tumsfelder. Zudem sind Produkte aus Kohlenstofffaservers-
tärkten Werkstoffen aktuell relativ teuer, weshalb man noch
ein Stück davon entfernt ist von kostenoptimalen Massenpro-
dukten zu sprechen. Die Kostenoptimierung von Carbonpro-
dukten ist eines der gesteckten Ziele, die CarboMedTech in
Zusammenarbeit mit allen Netzwerkpartnern erreichen
möchte.“

Carbon, derWerkstoff der Zukunft, erobert sukzessive dieMe-
dizintechnik, was u.a. auf den demographischen Wandel zu-
rückzuführen ist. Die Felder Prävention, Therapie, Rehabilita-
tion und Diagnostik bieten ungeahnte Potenziale für diesen
Werkstoff. Aktuelle und zukünftige Anwendungsbereiche sol-
len gezielt die Vorteile des Werkstoffs ausnutzen. Aufgrund
des hohenPreises und demAufwand für dieHerstellungmuss
stets der Kosten/Nutzen-Faktor abgewägt werden. Aktuell
gibt es jedoch bereits zahlreiche spannende Anwendungsfel-
der, die zukünftig von CFK profitieren können.

Bei Operationsbesteck ist eine gute Sterilisierbarkeit, Rönt-
gentransparenz und Steifigkeit von Vorteil. Bereits jetzt wird
Besteck zu Teilen aus Carbon gefertigt, bzw. ähnliches Mate-
rial mit Carbon beschichtet. Damit wird das Besteck zudem
röntgentransparent und ermöglich neuartige Bild während ei-
ner OP. Carbon-Beschichtungen können bereits jetzt nach-
träglich aufgebracht werden, umBesteck aus Stahl die positi-
ven Eigenschaften eines CFK-Werkstoffs zu verleihen. Umdie
Strahlungsdosis zu senken, kann der Werkstoff zudem in
Computertomographen integriert werden. Siemens (Partner
im CarboMedTech-Netzwerk) verbaut den innovativen Werk-
stoff zudem in Angiographen und CT-Geräten. Zubehörteile
wie z.B. Kopfstützen für CTs werden zunehmend aus Carbon
gefertigt. Hier kommen auch röntgentransparente Wund-
spreizer aus CFK zum Einsatz. Diese können während der
Bildgebung verwendet werden. Äquivalente Wundspreizer
aus Metall würden zu Artefakten im Bild führen.

Prothetik und die Orthetik sind die größten Anwendungsge-
biete für CFK.Prothesen ausCFK-Material ermöglichenunge-
störte Bildgebung und sind biokompatibel. Bei Implantaten
rund um das Skelett lässt sich zudem mit Hilfe so genannter
funktionaler oder dynamischer Implantate eine viel harmoni-
schere Krafteinleitung über eine größere Fläche des Kno-
chens realisieren – überspitzt ausgedrückt wird aus dem Lini-
en- ein Flächenkontakt. Dies regt den Knochen verstärkt zum
Wachstum an und sorgt für einen besseren Heilungsprozess.
Die gerichteten Eigenschaften der Carbonfasern verbessern
diesen Effekt weiter. Dies konnte senetics bereits im Biolabor

CFK-Werkstoffe spielen in der Prothetik-Entwicklung aufgrund Ihrer
hohen Steifigkeit eine sehr große Rolle
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anhand von Hautmodellen untersuchen. Ein zukünftiges An-
wendungsgebiet sehen wir in der Herstellung von Traumaplat-
ten aus CFK. Publikationen zeigen, dass die Knochenheilung
mit dynamischen Implantaten durch die optimale Belastungs-
verteilung effektiver verläuft. Rückenimplantate können belas-
tungsgerecht ausgelegte CFK-Implantate einsetzen. CFK-
PEEK ermöglicht aufgrund der hohenDruckfestigkeit ein gutes
Durchwachsen des Knochens. Carbonfaserverstärkte Kunst-
stoffe bieten zahlreiche Vorteile, welche innovative Lösungen
in derMedizintechnik ermöglichen. ImRahmen desNetzwerks
CarboMedTech, das 2014 vonHerrn Dr. Sening gegründet wur-
de, werden neuartige Anwendungenumgesetzt unddamit neue
Märkte erschlossen. Die Forschungsaktivitäten beinhalten bei-
spielsweise Herstellungsverfahren zur Erhöhung der Stabilität,
die Entwicklung innovativer Bauteile zur Gewichtsreduktion
und des Gehkomforts bei Prothesen sowie die Entwicklung von
Software-Umgebungen für die medizintechnische Bauteilent-
wicklung. Die FuE-Projekte sollen dazu dienen, Herstellungs-
kosten von kohlenstofffaserverstärkten Produkten durch inno-
vative technische, technologische und verfahrenstechnische
Lösungen zu minimieren. Zahlreiche Praxisbeispiele zeigen
bereits jetzt, dass carbonfaserverstärkte Kunststoffe interes-
sante Möglichkeiten in der Medizintechnik bieten.

STERILISATION BEI TIEFEN
TEMPERATUREN DURCH
PLASMA

Icare, ein spezialisiertes Labor für die umfassende Kontrolle der Kontami-
nation undMikrobiologie imMedtech und Healthcare Markt, hat in eine neue
Technologie investiert, die eine Sterilisation durch kaltes Plasma erlaubt.
Das Plasma entspricht dem 4-ten Zustand der Materie, in dem die Gaspha-
se mit Energie so geladen wird (thermisch oder elektromagnetisch), bis die
Elektronen sich vom ursprünglichen Atom trennen. Der bei Icare verwendete
Prozess nützt im Speziellen die elektromagnetische Energie, adiabatisch. Es
erlaubt das Behandeln von Komponenten (verpackt oder nicht) bei tiefen
Temperaturen, während einer Dauer von ungefähr 60 Min. Die abschliessen-
de Plasmaphase entfernt alle Rückstände die während dem Arbeitsgang
entstanden sind. Der Prozess ist angepasst für die Sterilisation von thermo-
labilen oder wärmeempfindlichen Objekten, welche die traditionellen Pro-
zesse wie Heissdampf-, Strahlen- oder Ethylen-Oxid-Sterilisation nicht er-
tragen. www.laboratoireicare.com

SCHLAUCHLÖSUNGEN
FÜR TRANSLUMINALE
INSTRUMENTE

Die stetige Zunahme von minimalinvasiven Operationstechniken fordern
immer kleinere und komplexere Instrumente. Transluminale Eingriffe nutzen
Zugänge wie Blutgefässe, Atemwege oder andere Gefässe über einen natür-
lichen oder perkutanen Eintritt.

KonMed hat sich in Partnerschaft mit Transluminal auf die Auslegung und
Herstellung solcher Instrumente spezialisiert. In der eigenen Extrusionsfer-
tigung werden verschiedenste Schläuche wie Multilumen, Multilayer aber
auch gebraidete und gecoilte Schläuche hergestellt. Hochtemperaturmate-
rialien wie PEEK und kleine Materialchargen können effizient verarbeitet
werden. Die Nachbearbeitungsschritte wie thermische Formungen, Tipfor-
ming, Schweissen, Einbetten von Metallteilen usw. werden im Reinraumum-
feld gemacht.

Typische Anwendungen sind Stent oder Okkluder delivery Systeme, Cardio
Katheter, Introducer oder hämostatische Ventile. Die Beherrschung aller Fer-
tigungsschritte in house, sowie ein grosses Lager an Musterschläuchen ist
ein entscheidender Vorteil bei Neuentwicklungen aber für Serienfertigungen.

www.konmed.ch

Dr.-Ing. Michael Wiehl
Head of Research and Development
senetics healthcare group GmbH& Co. KG

Oberfläche eines punktuell erhitzten CF/PEEK-Bauteils unter dem
Mikroskop bei einer Analyse im senetics Labor

KONTAKT

senetics healthcare group GmbH
& Co. KG
91052 Erlangen
Tel. +49 (0)9131 9201 201
www.senetics.de
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Partikelkontamination
vermeiden
EineKontamination durch Kunststoff kann durch Parti-

kel entstehen, die aus dem Rohmaterial des Behälters
stammen oder im Injektionsport bei Verwendung

scharfer Gegenstände abgeschabt werden. Beim Einstechen
einer Kanüle durch den Stopfen einer Arzneiampulle oder ei-
nes Infusionsbehälters kann es zum Ausstanzen eines Stop-
fenfragments kommen, das dann in die Medikation/ Infusi-
onslösung gelangt. Wenn das Fragment sehr klein oder ver-
deckt ist, bleibt die Kontamination möglicherweise
unbemerkt und wird dem Patienten injiziert.

Das Anforderungsprofil an die Werkstoffqualität für Sicher-
heitsstopfen für Kanülen ist daher sehr hoch. Einerseits gilt
es, die Kanülen sicher und ungefährlich zu verpacken und da-
mit die Verletzungsgefahr und das Infektionsrisiko für Klinik-
personal und Patient zu senken. Andererseits muss der Werk-
stoff optimale Abdichtungsfunktion besitzen. Darüber hinaus
darf kein Material aus dem Kunststoff an der Kanüle haften
bleiben, um eine Partikelkontamination zu vermeiden. Dies
muss durch mikroskopische Laboruntersuchung nachgewie-
sen werden. Schließlich sollte das Material zur Verarbeitung
im 2K Spritzguss geeignet, haftungsoptimiert und leicht ein-
färbbar sein. Diese Herausforderung, an Actega DS herange-
tragen, wurde nach Entwicklung von und umfangreichen
Tests mit verschiedenen ProvaMed®-TPE-Rezepturen gelöst.

Mit Blick auf höchste Ansprüche anMigrationsarmut, Verträg-
lichkeit bei Körperkontakt, FDA-Konformität, sowie Freiheit
von Schwermetall, Silikon, Latex und Phthalaten, konnte eine
ölfreie Rezeptur mit herausragender Performance vorgestellt
werden, die das vorgenannteEigenschaftsprofil erfüllt. Eswur-
de nachgewiesen, dass auch beim Einstechen in das TPE-Ma-
terial keinerlei Reste an der Kanüle haften bleiben und damit
der Gefahr einer Partikelkontamination wirksam entgegenge-
wirkt. Die Dichtungsfunktion stellt sicher, dass keineBestand-
teile des Arzneimittels oder des Impfstoffes austreten.

Ein wichtiger Aspekt auch für die Kosmetik. Die Zahl der Patien-
ten für plastisch-ästhetischeEingriffe hat über die Jahre stark zu-
genommen, die Ansprüche an das eigene äußere Erscheindungs-
bild sind sehr hoch geworden. Aber ob Akupunktur, Faltenbe-
handlung, Anti-Aging-Anwendungen, es kommen dabei immer
auch Produkte und Geräte zum Einsatz, die direkt am und im
Menschen operieren und von daher auchmedical grade geeignet
sein müssen. Die Anforderungen an kosmetische Spritzen,
Schlauchsysteme im Pumpeinsatz und Kanülen sind die glei-
chen wie bei den medizinischen Pendants. Die aus den Prova-
Med®-TPE-Werkstoffen gefertigten Kunststoffteile vermeiden
Partikelkontaminationen und erfüllen je nach Einsatzbedingun-

gen die Vorschriften
nach FDA, USP Class
VI, Europäischem
Arzneibuch oder BfR.
Sie sinddamit für alle
Bereiche im direkten
Verbraucherumfeld
geeignet.

Eine Kontamination durch Kunststoffpartikel bleibt möglicherweise
unbemerkt und wird dem Patienten injiziert.

Partikelkontaminationen,
das ungewollte Vorliegen von
außen stammender bewegli-
cher und nicht gelöster Partikel
in einer parenteralen Lösung,
können vielfältige Ursachen
haben, da Medikamente in un-
terschiedlichen Arten von Be-
hältern verfügbar sind. So kön-
nen Glas, Kunststoff, Gummi
oder nicht gelöste Partikel/Arz-
neistoffe zu Partikelkontami-
nationen führen.

KONTAKT

ACTEGA DS GmbH
28219 Bremen
Tel. +49 421 390020
Fax +49 421 3900279
www.www.actega.com/ds
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Gebrüder Brasseler reinigt rund 12.000 verschiedene Teile in
mehreren Lösemittelanlagen und in wässrigen Ultraschall-
Feinstreinigungssystemen.

Sauberkeit als Mehrwert
in der Medizintechnik
DieMarke Komet hat ihren Ursprung 1923, damals grün-

deten die Gebrüder Brasseler die gleichnamige Fabrik
für Zahnbohrer. Durch Innovation, Präzision und Quali-

tät hat sich das Familienunternehmen zu einem weltweit agie-
renden Hersteller medizintechnischer Instrumente entwickelt.
Das Produktportfolio von Brasseler umfasst neben Instrumen-
ten und Systemen für die Zahnmedizin und Zahntechnik rotie-
rende Instrumente für die HNO- und Neurochirurgie, Shaver
Blades für die Arthroskopie, Sägeblätter, Führungsstifte und -
schrauben sowie Drähte für die Orthopädie. Darüber hinaus ist
Komet Lohnfertiger von kundenspezifischen Produkten für den
Einsatz in der dentalen Implantologie und von Präzisionsteilen
für diverse andere Industriezweige.

Vertrieben werden die Produkte in rund 100 Ländern, Entwick-
lung und Fertigung erfolgen ausschließlich am Unternehmens-
sitz in Lemgo mit über 1.000 Mitarbeitern auf rund 1.000 Pro-
duktionseinheiten. „UmunserenKundenserviceweiter zu erhö-
hen, haben wir im vergangenen Jahr in ein neues
Verpackungskonzept und einen etwa 250 Quadratmeter großen
Reinraum investiert. Darin können wir zukünftig pro Jahr bis zu

10 Millionen Instrumente für die Dental- und Humanmedizin
steril verpacken“, sagt Helge Neitzel, Fertigungsleiter Schleif-
instrumente von Gebr. Brasseler.

Reproduzierbare, schnelle und effiziente
Lösemittelreinigung

Nach verschiedenen Bearbeitungsschritten wie Zerspanen,
Schleifen und Beschichten durchlaufen täglich rund
950.000Teile imZweischichtbetriebdieReinigungsprozesse
in den Lösemittelanlagen von Dürr Ecoclean, die mit modifi-
ziertem Alkohol arbeiten. In den Anlagensteuerungen sind
jeweils acht Reinigungsprogramme hinterlegt, die je nach
Reinigungsschritt durch einen Barcode ausgewählt werden.
Für eine zuverlässige Entfernung der verschiedenen Verunrei-
nigungen, beispielsweiseReste vonBearbeitungsölen, -fetten
und Schleifmitteln, Späne, Partikel, Staub sowie Chemikali-
en vom Galvanisieren, sind die Anlagen mit jeweils zwei Flut-
tanks für die Vorreinigung und das Reinigen beziehungsweise
Entfetten ausgestattet.

Darüber hinaus ermöglichen Einrichtungen für das Dampf-
entfetten undUltraschalleinheiten, dass die für den nächsten
Bearbeitungsschritt erforderliche Sauberkeit reproduzierbar
und effizient erzielt wird. „Und das in kurzen Bearbeitungs-
zeiten. Dafür sorgt einerseits die hohe Vakuumleistung. Ande-
rerseits wird die Arbeitskammer durch die starken Pumpen
und großen Leitungsquerschnitte sehr schnell befüllt und
entleert“, sagt Marcus Becker, Gruppenleiter Reinigungs-
technologie von Gebr. Brasseler.

Zur hohen Reinigungsqualität trägt auch die effektive Aufbe-
reitung des Lösemittels durch die kontinuierliche Destillation
sowie eine Vollstrom- undBypassfiltration wesentlich bei. Die
Filter sind teilweise mit Magneteinsätzen ausgestattet, die
metallische Späne besser zurückhalten. Bei den Ultraschall-
Mehrkammeranlagen der UCM AG für die Feinstreinigung
überzeugte unter anderem der von UCM entwickelte Viersei-

Bei der Anlage für die Endreinigung werden die Teile direkt in den
Reinraum ausgegeben. Die Anlage und die Transporteinheit in den
Reinraum sind vollständig gekapselt.
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tenüberlauf, den alle Becken aufweisen. Das Reinigungs- be-
ziehungsweise Spülmedium wird in allen Becken von unten
eingebracht, nach oben transportiert und läuft dann an allen
Seiten über. Abgereinigte Rückstände und Partikel werden
dadurch sofort aus den Becken ausgetragen. Dies sorgt einer-
seits für eine intensive Behandlung der Teile, andererseits
werden Rückkontaminationen beim Austauchen vermieden.

„Ein weiteres Detail, das uns bei den UCM-Anlagen gefallen
hat, sind die so genannten Medizinalwannen. Durch ihre spe-
zielle Gestaltung verhindern sie, dass sich Keime in denWan-
nen sammeln, festsetzen und später auf den Teilen abset-
zen“, beschreibtMarcus Becker. Die Qualität der Reinigungs-
und Spülbäder wird auch bei allen Feinstreinigungsanlagen
durch Sensoren permanent überwacht. Um die bei der Zwi-
schenreinigung durch mehrere Anlagen realisierte Trennung
der verschiedenen Werkstoffe auch bei der Produktendreini-
gung einzuhalten, ist die erste Reinigungsstufe mit drei Be-
cken ausgeführt. Diesen schließen sich ein Spülprozess, eine
weitere Reinigung sowie drei Spülstufen an, wobei die letzten
beiden mit VE- (voll-entsalztem)-Wasser durchgeführt wer-
den. Um eine Rekontamination der Teile während der Warm-
lufttrocknung zu verhindern, sind die Trockner mit HEPA-Fil-
tern ausgestattet.

Die Anlage für das Reinigen vor dem Verpacken ist identisch
aufgebaut, der erste Reinigungsschritt erfolgt hier material-
unabhängig in einer Wanne. Neben den HEPA-Filtern befin-
den sich Laminarflow-Boxen über der letzten Spülstufe sowie
den Trocknern. Darüber hinaus sorgt die Kapselung der Anla-
ge und der Transporteinheit dafür, dass die Instrumente voll-
ständig sauber in den Reinraum gelangen.

Bei der Produktzwischen- und Endreinigung arbeitet Gebr.
Brasseler jeweils mit 16 Reinigungsprogrammen. Die Aus-
wahl erfolgt durch einenBarcode auf denArbeitspapieren, der
mit einem Scanner eingelesen wird. „Wir können bis zu zwölf
Aufträge zu einer Charge zusammenfassen. Die Steuerungs-
software überprüft dabei automatisch, ob alle Teile mit dem
gleichen Programm gereinigt werden. Ist das nicht der Fall,
wird ein Warnsignal ausgegeben und der Prozess kann nicht
gestartet werden“, erklärt Marcus Becker.Bis auf eine Löse-
mittelanlage wurden alle neuen Reinigungssysteme entspre-
chend den Richtlinien in der EU und von der US-amerikani-
schen Food and Drug Administration (FDA) qualifiziert und
die Reinigungsprozesse validiert.

LÜFTERLOSE MEDIZIN-
NETZTEILE MIT DOPPEL-
TEM PATIENTENSCHUTZ
RECOM stellt zwei neue Netzteile für medizinische Anwendungen vor: die
RACM100 und RACM150 Serie. Die hocheffizienten Netzteile haben Leistun-
gen von 100W und 135W ohne einen Lüfter zu benötigen und sind in einem
halb-geschlossenen Gehäuse lieferbar. Der RACM150 ist auch als /F-Versi-
on mit Lüfter lieferbar und liefert so 150W Leistung. Alle Module der RACM-
Serie sind mit zwei unabhängigen Schutzmaßnahmen für maximalen Pati-
entenschutz ausgestattet (2xMOPP) – ein Muss für hohe Sicherheit in der
Medizintechnik.

Die Serien arbeiten mit Versorgungsspannungen von 85 bis 264VAC und
liefern Ausgangspannungen von 12 bis 48VDC. Die hoch effizienten Module
erreichen einen Wirkungsgrad von bis zu 92% und können bei Umgebungs-
temperaturen zwischen -25°C und +80°C eingesetzt werden. Sie verfügen
über ausgezeichnete Regeleigenschaften. Schwankungen im gesamten
Eingangsspannungsbereich werden auf <±0.2% genau geregelt - Last-
schwankungen auf ±0.5%, wobei keine Grundlast erforderlich ist.

Die mit 3“x2“ (100W-Version) und 4“x2“ (135W-Version) Grundfläche aus-
gesprochen kompakten Module sind mit 4kVDC zwischen Ein- und Ausgang
und mit 1.5kVDC zwischen Eingang/Ausgang zu Gehäuse isoliert. Sie erfül-
len die Anforderungen für medizinische Anwendungen mit Patientenkontakt
(2xMOOP, 8mm creepage/clearance, 250VAC Betriebsspannung).

Die RACM-Familie ist zertifiziert nach demMedizintechnik-Sicherheitsstan-
dard IEC/ES/EN 60601-1 3rd Edition und haben B und BF eingestufte Aus-
gänge mit Ableitströmen von weniger als 100µA. Alle Module entsprechen
EN60601-1-2 und EN55022 Class B und haben 5 Jahre Garantie.

KONTAKT

Dürr Ecoclean GmbH
Mühlenstr. 12
70794 Filderstadt
Tel. +49 711 7006303
www.durr-ecoclean.com

KONTAKT

RECOM Electronic GmbH
63263 Neu-Isenburg
Tel.: +49 (0)6102 88381-0
Fax: +49 (0)6102 88381-61
www.recom-electronic.com
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Bei der Aufbereitungmedizinischer Kleinteile spielen neben den
technischen Aspekten auch ästhetische Ansprüche eine wichtige
Rolle.

Styrolkunststoffe sorgen
für optische Klarheit

Die Aufbereitung medizinischer Kleinteile, wie z.B.
Schlauchverbindungsstücke, IV-Tropfkammern, Ge-
häuse für Dialyseanwendungen oder Flüssigfiltration,

umfasst die Reinigung und Desinfektion respektive Sterilisa-
tion von medizinischen Produkten, die aus diagnostischen
oder therapeutischen Gründen für die Behandlung und Ver-
sorgung von Patienten eingesetzt werden. Zur vollständigen
Entfernung von Bakterien, Keimen und anderen Mikroorga-
nismen werden in der Medizintechnik verschiedene bewährte
chemische Verfahren wie Dampfsterilisation, Ethylenoxid-
Sterilisation sowieBeta- undGamma-Bestrahlung eingesetzt.
So können Verunreinigungen durch Keime, Bakterien undMi-
kroorganismen und daraus resultierende, mögliche Infektio-
nen sicher vorgebeugt werden.
Neben den technischen Aspekten stellt jedoch auch der äs-
thetische Anspruch einen kritischen Faktor dar. Da die voll-

ständigeEntkeimung vonMedizinproduktenmit bloßemAuge
nicht wahrgenommen werden kann, ist die optische Erschei-
nung eines Produktes von entscheidender Bedeutung, um ein
Gefühl von Sicherheit und Sauberkeit zu erzeugen. Hersteller
von Medizinprodukten sind daher im Zuge der Materialaus-
wahl undMaterialentscheidung stets auf der Suche nachmo-
dernen Werkstoffen, die eine gelungene Balance aus Sterili-
sierbarkeit, mechanischen Eigenschaften und Ästhetik bie-
ten.

Nachteil hoher Energiebehandlungen:Materia-
lien vergilben

Grundsätzlich steht der Industrie eine Vielzahl von Sterilisati-
onsverfahren zur Verfügung. Gamma- und Elektronenbestrah-
lung gehören hier nicht nur zu den sichersten Techniken, son-
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Die klare optische Erscheinung eines Produktes
fördert das Gefühl von Sicherheit und Sauberkeit,
wie etwa das Beispiel der Tropfkammer zeigt.
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dern auch zu den effektivsten und ökono-
mischsten. Jedoch eignen sich nicht alle
verfügbaren Materialien in gleichem Maß für
diese hohen Energiebehandlungen. Durch die
Bestrahlung können sich gebräuchliche Poly-
mere verändern, was zu einer temporären oder
dauerhaften Vergilbung und eventuell auch zur
Versprödung des Produkts führt. Diese tempo-
räre Verfärbung hat auch einen signifikanten
Einfluss auf eingefärbte, transparente Produk-
te, da die ursprüngliche Farbe des Produkts
durch die Bestrahlung oftmals nicht beibehal-
ten werden kann.

Verfärbte Medizinprodukte entsprechen eben-
falls nicht dem hohen ästhetischen Anspruch
und Qualität in der Gesundheitsbranche und
tragen daher nicht zum gewünschten Gefühl
von Sauberkeit und Sicherheit bei. Bei der Ver-
wendung gebräuchlicher Polymere sind Her-
steller dementsprechend angehalten
Additive oder blaue Pigmente beizumischen,
um eine Farbkorrektur herbeizuführen. Ein schlechter Farb-
ausgleich kann jedoch bei einigen Polymeren längere Lager-
zeiten erfordern und resultiert somit in höheren Kosten und lo-
gistischem Mehraufwand für den Hersteller. Je nach eingesetz-
tem Polymer kann die erforderliche Lagerzeit für einen
vollständigen Farbausgleich hier bis zu zehnWochen betragen .

Styrolution bietet der Gesundheitsindustrie zwei innovative Ma-
teriallösungen, Styrolux® und Zylar®/Clearblend®, die in be-
sonderer Weise Leistung, Sterilisierbarkeit und Ästhetik mitein-
ander verbinden. Leistungseinschränkungen, die die Verwen-
dung anderer Polymere mit sich bringen, können so erfolgreich
vermieden werden.

Styrolux gehört zu den thermoplastischen Styrol-Butadien-Co-
polymeren (SBC). Produkte aus Styrolux zeichnen sich durch ei-
ne Kombination aus hoher Transparenz, Schlagfestigkeit und gu-
ter Mischbarkeit mit anderen Polystyrolen zur Anpassung der Zä-
higkeit aus. Zylar/Clearblend-Styrol-Acryl-Copolymere bieten
eine zweckmäßige Zähigkeit, hohe Transparenz und Klarheit,
chemische Widerstandsfähigkeit sowie eine außergewöhnliche
Verarbeitung.

Beide Materiallösungen eignen sich in besonderer Weise für das
Sterilisationsverfahren mit Elektronen- oder Gammabestrahlung
vonmedizinischen Produkten. Im Vergleich zu anderen gängigen
Polymeren, weisen Styrolux und Zylar/Clearblend von Styrolution
nach der Energiebehandlung keinerlei Veränderung oder Ein-
schränkung in den physikalisch-mechanischen Eigenschaften
und nur ein geringes Maß an Verfärbung auf. Zuzügliche Lager-
zeiten sind hier nicht erforderlich.

Zusätzlich zu den hervorragenden Eigenschaften während der
Gamma- und Elektronenbestrahlung, zeichnen sich Styrolux und

Zylar/Clearblend zudem durch ihre besonders gute Verarbeitbar-
keit undFließfähigkeit aus. SoweisendiesePolymerebeiweitaus
geringeren Temperaturen ein wesentlich besseres Fließverhalten
gegenüber anderen Polymeren auf. Dies ermöglicht Herstellern
eine Optimierung der Maschinenzykluszeiten bei geringerem
Energieverbrauch sowie eine Verarbeitung von mehr Bauteilen
innerhalb eines Einspritzzyklus. Zudem ermöglichen die Spritz-
gießeigenschaften des Materials ein leichtes Füllen von kompli-
zierten Multikavitätswerkzeugen bei geringer Ausschussrate.

Angesichts des wachsenden internationalen Wettbewerbs wer-
den innovativeWerkstoffe auch in Zukunft einen entscheidenden
Beitrag zur Wettbewerbsfähigkeit eines Herstellers beitragen.
Styrolux und Zylar/Clearblend behalten während des Sterilisati-
onsprozesses nicht nur ihre Transparenz und physikalisch-me-
chanische Leistung bei, sondern ermöglichen darüber hinaus
aufgrund nicht notwendiger Lagerzeiten und niedriger Energie-
kosten auch Kosteneinsparungen – ein entscheidender Wettbe-
werbsvorteil für Hersteller vonMedizinprodukten.

Bernd Elbert
ist BusinessDevelopmentManagerHealthcare bei Styrolution

KONTAKT

Styrolution Group GmbH
60325 Frankfurt
Tel. +49 (0)69 5095 5012 00

www.styrolution.com
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Das Exoskelett ReWalk wird am Körper getragen und ermöglicht
Menschenmit einer Rückenmarksverletzung, wieder aufzustehen
und zu laufen.

Schritt für Schritt
Die Generation 6.0 der selbsttragen-

den Robotertechnologie wurde für
den ganztägigen Einsatz im Innen-

als auch im Außenbereich entwickelt.

Der Erfinder Dr. Armit Goffer ist seit einem
Unfall Ende der 1990er Jahre auf den Roll-
stuhl angewiesen. Eine Tatsache, mit der er
sich nicht ohne Weiteres abfinden wollte.
Deshalb nutzte er sein Fachwissen als
Elektroingenieur umeineVorrichtung zu
entwickeln, die es betroffenen Perso-
nen erlaubt, wieder aufzustehen und
zu gehen. Anfang des Jahres 2000
wurde der erste Prototyp entwickelt.
Nun ist die sechste Generation von
ReWalk auf demMarkt.

Das Exoskelett stützt Menschen
mit Bewegungseinschränkungen
von außen und ermöglicht mittels
verschleißarmen High-End-Hoch-
leistungs-DC-Motoren das auf-
rechte Stehen, das Gehen, sich
drehen und sogar das Treppen
steigen. Um jederzeit das Gleichge-
wicht halten zu können, ist der An-
wender zusätzlich auf Krücken ange-
wiesen.

Sicherer Halt

Das selbsttragende Exoskelett wiegt etwa
23 kg und lässt sich individuell an
die jeweilige Anatomie anpassen.
Es setzt sich aus einem Beckenbügel und zwei Beinmodulen
zusammen, die jeweils aus einer Fußplatte, einem verstellba-
ren Sprunggelenk, einem Unterschenkelmodul, einem Knie-
gelenk, einemOberschenkelmodul und einemHüftgelenk be-
stehen. Die in den Beinmodulen verbauten und mit Sensoren
ausgerüsteten kompakten Elektromotor/Getriebeeinheiten

steuern die Bewegung der Gelenke. Die
Beinmodule werden mit einem Beckenbü-
gel miteinander verbunden. Am Körper be-
festigt wird das Exoskelett über der Klei-

dung mittels Schnellverschluss-Gur-
tung.

Das Exoskelett eignet sich für Personen
mit einerKörpergröße von160cmbis190
cm und einem Körpergewicht von bis zu
100 kg. Die mechanisch vorgefertigten
Teile ausAluminiumoderStahl lassen sich
wie eine Maßanfertigung passgenau auf
die Patientenanatomie einstellen. Das ver-
bessert die Systemfunktion sowie Sicher-
heit und erlaubt eine optimierte Ausrich-
tung der Gelenke.

Bedienen kann der Nutzer ReWalk
mittels einer Fernbedienung in Form

einer Armbanduhr. Die dazugehörige
Steuerelektronik und die Energieversor-
gung befinden sich bei der Version 6.0
in einer Verschalung, die auf dem die
Beinmodule verbindenden Bügel,
montiert ist. Das Produktdesign bietet
damit einen erhöhtenKomfort imVer-
gleich zu den Vorgängermodellen, da
auf den bislang benötigten Versor-

gungsrucksack verzichtet werden kann.
Die Steuerung der einzelnen Gelenke
übernimmt ein proprietäres Programm,
das sich aus BESY-Software, Embed-

ded-Software und einer leistungsfähigen
proprietären Steuereinheit zusammensetzt.

Diese besteht aus einemZentralrechner undmehreren dezen-
tralen Mikrocontrollern. Patentierte MEMS-Bewegungssen-
soren steuern das Gehen. Zudem führt die Software Sicher-
heitsfunktionen, wie etwa eine automatische Selbstprüfung,
durch. Sollte eine Komponente nicht ordnungsgemäß funk-
tionieren, lässt sich ReWalk nicht aktivieren.
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Annähernd 200.000Positionenmechanischer Einstellungen
und eine spezielle Software bilden die Basis für ein natürli-
ches Gangbild. Darüber hinaus lässt sich die Laufgeschwin-
digkeit individuell an die Bedürfnisse des Anwenders anpas-
sen. Laut Herstellerangaben bietet ReWalk mit bis zu 0,71
m/s oder 2,6 km/h die schnellste Schrittgeschwindigkeit aller
Exoskelett-Technologien. Bei dieser Geschwindigkeit und un-
unterbrochenemGehen beträgt die Nutzungsdauer der Akkus
4 Stunden. Mit Unterbrechungen wie Stehen und Sitzen be-
trägt die Nutzungsdauer ca. 8 Stunden. Den Ladezustand der
Akkus kann der Nutzer über die Armbanduhr ablesen.

Unter Kontrolle

Sobald der Nutzer das Exoskelett angelegt hat, kann er den
Vorgang zum Aufstehen starten. Dazu wählt er über ein
Symbol auf der Armbanduhr den Steh-Modus. Das Gerät
bestätigtmit einemSignalton undbeginnt zu vibrieren, um
auf den vomBordcomputer gesteuerten Vorgang hinzuwei-
sen. Sobald die Person steht, verharrt das Exoskelett so
lange im Steh-Modus, bis der Anwender über eine entspre-
chende Auswahl mittels der Fernbedienung in den Lauf-
Modus oder zurück in den Sitz-Modus wechselt. Ein Nei-

gungssensor ak-
tiviert den
Lauf-Modus.
Beugt sich der
Nutzer innerhalb
eines definierten
Zeitfensters in
einem voreinge-
stellten Winkel
nach vorne, führt
das Exoskelett
einen Schritt
aus. Beugt sich
der Nutzer er-
neut nach vorne,
erfolgt der
nächste Schritt.
Wird der Nei-
gungssensor
nicht mehr akti-
viert, schaltet
die Software in

den Steh-Modus. Umwieder in den Lauf- oder Sitz-Modus zu
gelangen, ist die jeweilige Betriebsart erneut über die Arm-
banduhr anzuwählen.

Sobald der Anwender gelernt hat, sich mit Hilfe von Re-
Walk und Krücken aufzurichten, das Gleichgewicht zu hal-
ten und die Neigungssensoren zu aktivieren, ist er in der
Lage, unabhängig zu agieren. Dabei können bionische Bei-
ne den Rollstuhl nicht vollständig ersetzen. Sie bringen
aber in jedem Fall positive Eigenschaften mit sich. So zei-
gen klinische Studien, Stehen und Gehen im ReWalk be-
wirken neben erhöhterMobilität auch gesundheitliche Ver-
besserungen und soziale Pluspunkte. Die Tatsache einem
Menschen im Gespräch wieder in Augenhöhe gegenüber-
stehen zu können, ist für betroffene Personen ein unglaub-
licher Fortschritt. CaT

»Mit der besten Passgenauigkeit, dem natürlichsten Gangbild und der
höchsten Laufgeschwindigkeit aller Exoskelette ist die 6te Generation des

ReWalk Personal Exoskeletts der nächste Meilenstein dieser
lebensverändernden Technologie.«

Andreas Reinauer, ProductManager bei ReWalk Robotics

Der Nutzer steuert das Exoskelett über eine Armbanduhr

ReWalk lässt sich passgenau an die Körper-
maße des Nutzers anpassen

KONTAKT

ReWalk Robotics / Argo Medical
Technologies GmbH
10785 Berlin
Tel. +49 (0) 302 589 5080
www.rewalk.com
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Bauteilbearbeitungenmit Robotern, statt auf CNC-Werkzeugmaschi-
nen, gewinnen an Bedeutung, weil sich der Roboter hochflexibel und
universell einsetzen lässt - bei oft akzeptablen Einschränkungen.

Die Roboterzelle RoboBox
– ein Talent nach Maß
Vor allem ergibt sich so eine sehr preisgünstige Lösung

zur industriellen Bearbeitung. Toolcraft stellt als
Premiere die RoboBox der Bauraumgröße

H1.800xB1.800xT1.800 mm vor. Der besondere Charme
dieser Lösung ist die Offline-Programmierung in derselben
Programmiersprache, wie bei CNC-Werkzeugmaschinen.

Die neue Bearbeitungszelle kombiniert einen 6-Achs-Kni-
ckarmroboter vonStäubli in einemgeschlossenenFertigungs-
modul mit einer 7,5 kW starken, wassergekühlten Frässpin-
del. Zur exakten Fixierung der Bauteile dient ein Nutentisch.
Optional kann auch ein Nullpunktspannsystem oder ein
Rundtisch zum Einsatz kommen.

„All-in-one“-Werkzeugmaschine

Standardaufgabe der RoboBox ist das Fräsen. Aber auch an-
dere Veredelungen und Nachbearbeitungen sind möglich –
bei einemAufgabenwechsel holt sich der Roboter ein anderes
Werkzeug aus dem integrierten Werkzeugmagazin. Die Robo-
Box ist ein universelles System für viele Aufgaben und unter-
schiedliche Materialien. Beispielsweise in der Nachbearbei-
tung von Spritzgießprozessen, wie demEntgraten, imModell-

Offline-Programmierung der RoboBox von Toolcraft sorgt für Prozesssicherheit und hohe Verfügbarkeit

Kompakte undmodulare Werkzeugmaschine mit integriertem Roboter
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bau, oder in der Holzbearbeitung. Der freie Zugang zum
Bauteil, ohne dieses Umsetzen zumüssen, sowie die Erweite-
rung des Arbeitsbereichs des Roboters, durch den Einsatz von
externen Linear- oder Rundachsen, die indexiert oder simul-
tan eingesetzt werden können, zählen zu denMöglichkeiten.

Der geschlossene Bearbeitungsraum verfügt über eine manu-
elle Absaugung von Spänen. Die Absaugung kann aufWunsch
automatisch ausgelegtwerden. Für unterschiedlicheBearbei-
tungsaufgaben stehen als Standardversion acht Werkzeug-
plätze, ausdenendasSystemdie gewünschtenWerkzeuge oh-
neUmspannen automatisch entnehmen kann, zur Verfügung.
Der Werkzeugwechsler kann erweitert werden, wenn es die
Aufgabe erfordert. Der Bediener wählt zwischen zwei Modi: a)
Das Bauteil wird der Bearbeitung zugeführt (Remote TCP-An-
wendungen) oder b) eingespannt durch den Roboter bearbei-
tet.

Offline-Programmierung

Der Roboter der RoboBox-Bearbeitungszelle muss nicht kon-
ventionell „geteached“ werden. Alle kinematischen Bewe-
gungen werden vor Arbeitsaufnahme mit der Software Robot-
master von Mastercam programmiert. Die gesamten Bewe-
gungen des Roboters werden als Kinematik visuell durch
Simulation erfasst und optimiert, um dann vor Arbeitsbeginn
auf die Festplatte der Bearbeitungszelle geladen zu werden.
Anders als beim Teachen eines konventionellen Roboters ist
dazu auch kein Urmodell oder Referenzmodell mehr nötig.
Der Roboter findet alle Wege ab dem ersten Teil selbstständig
und arbeitet von Losgröße 1 bis Losgröße n die Bauteile ab. Er
verfügt über einen Kollisionsschutz zur prozesssicheren Bear-
beitung. Der Ansatz ist nicht nur prozesssicher – er steigert
auch die Verfügbarkeit der Anlage. Die RoboBox ist einemaß-
geschneiderte Komplettlösung: Von der Produktidee, über die
Konstruktion, den Bau bis zur Endabnahme und QS mit CE-
Kennzeichnung.

Werkzeugmaschine 2.0

Als Bearbeitungszelle bilden Roboter und Bearbeitungsraum
eine Einheit, die als Modul einer universellen Werkzeugma-
schine in der Fertigung, bei Bedarf einmal hier oder einmal
dort, eingesetzt werden kann. Je nach Ausstattung kann die
RoboBox klassische Metallbearbeitungen, wie Drehen, Frä-
sen, Polieren und Schleifen sequenziell übernehmen. Daher
ist esmöglich, das Bauteil anOrt undStelle zu fertigen und zu
veredeln.

Der Roboter übernimmt nicht nur das Be- und Entladen der
Werkstücke. Im Rahmen einer durchgängigen Prozesskette
werden Vor- und Nacharbeiten amWerkstück vorgenommen –
in derselben Programmiersprache, wie die der Werkzeugma-
schinen. So entstehen Metallbauteile unterschiedlicher An-
wendungsgebiete von Motorenteilen, über Funktionselemen-
te bis hin zu Einsätzen imWerkzeugbau.

Je nach Bauteilgröße oder Aufgabenspektrum werden die
Anlagen bei Toolcraft kundenspezifisch dimensioniert. So
können große Karosseriebauteile oder Bauteile, die eine
hohe Krafteinwirkung des Roboters erfordern mit größeren
Robotern bearbeitet werden, während andere Aufgaben
eher einenmittleren oder kleinen Roboter mit seinen enor-
men Zugangsmöglichkeiten imRaumempfehlen. Die Bau-
raumgröße ergibt sich dabei aus den spezifischen Aufga-
benstellungen des Anwenders.

ThomasWieland
ist Teamleiter Konstruktion bei Toolcraft

HohePräzision amBauteil durch exakte Positionierung sorgt fürmehr
Flexibilität ohne Umspannen – wahlweise Nutenplatte, Rundtisch
oder Nullpunktspannsystem

KONTAKT

MBFZ Toolcraft GmbH
D-91166 Georgensgmünd
Tel.+49 (0)9172 695 6-0
E-Mail toolcraft@toolcraft.de
www.toolcraft.de
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„EMBEDDED SECURITY“
SCHÜTZT INVESTITIONSGÜTER
VOR NACHAHMUNG UND
KNOW-HOW-DIEBSTAHL

Industrieanlagen, medizinische Geräte oder elektronische Bauteile kön-
nen mit „Embedded Security“-Lösungen der Infineon Technologies AG ef-
fizient vor Nachahmung geschützt werden. Denn Produktpiraterie und
Know-how-Diebstahl verursachen laut OECD einen wirtschaftlichen
Schaden von rund 638 Milliarden US Dollar jährlich. Die neue OPTIGA™
Trust E-Sicherheitslösung ist einfach in die Produkte zu integrieren und
schützt wertvolles geistiges Eigentum davor, angegriffen, analysiert, ko-
piert oder manipuliert zu werden. Die Sicherheitslösung speichert Softwa-
recodes und sensible Produktinformationen und hilft Geräte und Bauteile
in Netzwerken und Zuliefersystemen sicher zu authentifizieren – insbe-
sondere im Kontext von Industrie 4.0. Hersteller von hochwertigen Gütern
können damit Markenwert sowie Qualität und Zuverlässigkeit ihrer Pro-
dukte sichern.

Das Fraunhofer-Institut für Angewandte und Integrierte Sicherheit (AI-
SEC) hat sich auf Fragestellungen in diesem Zusammenhang speziali-
siert. „Die meisten Unternehmen wissen gar nicht, wie leicht ihre Produk-
te kopiert werden können“, sagt Bartol Filipovic, Leiter der Abteilung Pro-
duktschutz und Industrial Security am Fraunhofer-Institut.

„Verschlüsselte Software bietet nicht ausreichend Schutz für Produkte
und Maschinencodes. Software sollte idealerweise in gesicherter Hard-
ware, also in Sicherheitschips, gespeichert werden.“

Auch die Herkunft eines Ersatzteiles dokumentiert der OPTIGA Trust E-Si-
cherheitschip dank spezieller Sicherheitsfunktionen. Die OPTIGA Trust E-
Sicherheitslösung basiert auf einem fortschrittlichen Sicherheitscontrol-
ler mit Elliptischer-Kurven-Kryptographie. Das verbessert deutlich die
Systemsicherheit. Außerdem bietet die einfach integrierbare und kosten-
effiziente Komplettlösung u.a. Schlüssel- sowie Zertifikatsmanagement
und Software. Darüber hinaus wird vollständige Integrationsunterstüt-
zung angeboten. Dank des erweiterten Temperaturbereichs von -40 bis
+85 °C und der Standard- I²C-Schnittstelle sowie kleinem USON-10-Ge-
häuse kann OPTIGA Trust E in verschiedenste Anwendungen bzw. Geräte
integriert werden. Darüber hinaus bietet sie Authentisierung für Produkte,
die den neuen USB Type-C Standard verwenden.

Die Lösung ist in Volumenstückzahlen verfügbar.

DEBUGGER-SOFTWARE
FÜR APTIO� V
Die neueste Version des AMIDebug™ von American Megatrends Internatio-
nal (AMI) unterstützt USB 3.0 Controller. Die Debugger-Software wurde spe-
ziell für Aptio® V UEFI Firmware optimiert und ist besonders für den Einsatz
bei UEFI Projekten geeignet, die auf Aptio oder UEFI Shell basieren.

AMIDebug erlaubt Source-Level symbolic debugging (C und Assembler) oh-
ne den Einsatz von teuren JTAG Hardware Debug Tools. Die aktuelle Produkt-
version mit dem Support von USB 3.0 debug ist ein wichtiger Schritt in der
Entwicklung der Debug Software, da die meisten Chipsets mittlerweile aus-
schließlich USB 3.0 (XHCI) unterstützen. In vielen Fällen werden ältere USB
Standards (EHCI) in ihrem Hardware Design gar nicht mehr berücksichtigt.
Ein Beispiel hierfür sind die Intel® Atom™ x5-Z8300 Series Prozessoren.
Der AMIDebug ist außerdem in AMIs Entwicklungsumgebung Visual eBIOS,
(VeB) integrierbar und mit dem USB Debug-Gerät AMI Debug Rx kompatibel.

Der modulare Aufbau der Software erlaubt den Einsatz in unterschiedlichs-
ten Projekten und kann in die zu prüfende Firmware eingebettet oder von der
EFI Shell aus gestartet werden. Das Programm unterstützt IA-32 und x64
Architekturen. Über RS-232 oder USB-Kabel haben Entwickler Zugriff auf
das Debugging auf Source-Level und können den Prozess über eine GUI Ap-
plikation für Windows überwachen.

AMIDebug für UEFI ermöglicht AMI OEM und ODM Kunden eine leichtere Ent-
wicklung von Firmware, da er sich nahtlos in das gesamte UEFI Entwick-
lungsökosystem integriert. Die Software bietet standardmäßige Debugging
Features wie Break, die üblichen „Step“-Funktionen und set next statement
sowie zusätzliche UEFI-spezifische Optionen wie „Stop“-Befehle, SMM De-
bugging und disassembly view. Außerdem werden viele weitere Firmware
Entwicklungsbetrachtungsprogramme zur Ansicht beziehungsweise Über-
prüfung bestimmter Komponenten unterstützt, beispielsweise CPU regis-
ters, PCI Bus, call stack, I/O und Indirect I/O.

„USB 3.0 Geräte gehören mittlerweile zum Standard bei Desktop PCs, No-
tebooks, Servern und mobilen Plattformen. Daher ist es essentiell, dass
der AMIDebug für UEFI dieses Protokoll unterstützt und den Entwicklern so
die Möglichkeit gibt, die Geräte zu überprüfen und zu optimieren,“ sagt
Winfried Pröhl, Geschäftsführer von American Megatrends International.
„Wir achten stets darauf, unseren Kunden mit unsere Software ein Werk-
zeug an die Hand zu geben, das immer auf dem aktuellsten Stand der
Technik ist. Dadurch können sie ihre Entwicklungsprozesse beschleunigen
und Produkte schneller
auf den Markt bringen.“

KONTAKT

Infineon Technologies AG
81726München
Tel. 089 234 28480
Fax 089 234 9554534
www.infineon.com

KONTAKT

AmericanMegatrends
International GmbH
Tel. +49 (0)89 96 999 512
Fax +49 (0)89 96 999 519
www.ami.de
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FEHLERFREIER CODE DANK CODE-ANALYSE-TOOL

Klocwork ist ein statisches Code-Analyse-Werkzeug, das es Ent-
wicklern ermöglicht, Fehler im Code bereits bei der Erstellung zu

erkennen - direkt auf ihrem Desktop.

Schon während der Code geschrieben wird, liefert Klocwork präzise Rück-
meldung zu kritischen Fehlern und Sicherheitslücken, die in den Code ein-
gebracht würden. Das Tool analysiert nicht nur die Syntax und die Einhal-

tung von Kodierregeln, sondern beinhaltet auch eine leistungsfähige Daten-
fluss-Analyse, um frühzeitig potentielle Laufzeitfehler aufzuspüren. Das gilt
über den aktuell bearbeiteten Code hinaus auch für projektübergreifende
Abhängigkeiten.

Klocwork ist zertifiziert nach ISO 26262 und IEC 61508 und spürt mit seinem
Satz an zertifizierten Prüffunktionen Sicherheitslücken und kritische Fehler

auf, so dass diese behoben werden können. Diese Prüffunktionen sind in
einem auditierten Verfahren entwickelt, getestet und freigegeben worden.
Sie können somit in sicherheitsrelevanten Software-Entwicklungen bis SIL3
(IEC 61508) bzw. ASIL D (ISO 26262) ohne weitere Qualifizierungsmaßnah-
men eingesetzt werden.

Darüber hinaus bietet Klocwork auch eine sehr einfache Möglichkeit, eigene
Sicherheitsüberprüfungen zu definieren, um besondere Anforderungen be-
reits beim Programmieren sicherzustellen. Alle Prüffunktionen können ein-
zeln oder in Gruppen aktiviert oder deaktiviert werden.
Klocwork ist bei Hitex GmbH erhältlich.

www.hitex.de/klocwork

NEUES 3KANAL-
PIEZOTREIBERBOARD

Das PDu150 ist ein leistungsstarkes Hochspannungsverstärkermodul mit
drei unabhängigen Ausgangskanälen. Das Modul dient als Treibergenerator
für 100, 120 oder 150 V-Aktuatoren und besteht aus Spannungsversorgung
und Hochleistungslinearverstärker.

Es kann Stapel- und Standardpiezoaktuatoren treiben, sowie vorgespannte
piezoelektrische Zwei- und Dreidrahtbieger.

Die höchste Arbeitsfrequenz liegt bei 180 kHz. Sie ist lastabhängig. Spitzen-
ströme von bis zu 100 mA/Kanal oder parallel geschaltet 300 mA bei
Rauschamplituden von weniger als 30 µV sind möglich. Der einstellbare
Ausgangsspannungsbereich reicht von -30 bis +150 V.

Das PDu150 ist gegen Kurzschluss und Überhitzung geschützt. Es kann als
Stand-alone-Gerät oder in einem System betrieben werden. Die Montage-
Version wird direkt auf Leiterplatten montiert.

Die Kennzeichen des Moduls sind geringes Rauschen, feste Verstärkung und
große Bandbreite. Das PDu150 bietet einen Verstärkungsfaktor von fest 20.
Applikationen sind Nanopositionierung, Anlagen zur Halbleiterherstellung,
Vibrationskontrolle, Scanning Probe Microscopy und andere.

www.si-gmbh.de

NEUE BIG DATA ANALYSE

Optimale Chemotherapie schneller zu
ermitteln

Auf einer Wissenschaftler-Tagung zum Thema „Big Data in der Medizin“ hat
das gastgebende Hasso-Plattner-Institut (HPI) eine neue Lösung präsen-
tiert, mit der in Minutenschnelle die für einen Krebspatienten optimale Che-
motherapie ermittelt werden kann. Bislang dauerte es oft Wochen, bis On-
kologen den weltweit wachsenden Bestand an Daten über Untersuchungs-
und Test-Ergebnisse ausgewertet hatten. Zusammen mit dem Berliner For-
schungspartner Charité setzt das Potsdamer Institut eine von ihm entwi-
ckelte Höchstgeschwindigkeits-Datenbank ein. Dadurch können Ärzte zum
Beispiel das Ansprechen von Tumoren auf bestimmte Medikamente besser
vorhersagen und die Wirkstoffmengen reduzieren. „Krebsforscher versetzen
wir außerdem in die Lage, Zusammenhänge zwischen Varianten in den Erb-
anlagen von Patienten und der Wirkung von Medikamenten bei diesen zu
ermitteln“, erläuterte HPI-Direktor Prof. Christoph Meinel. Nach Meinels
Worten können Annahmen erstmals innerhalb von Minuten überprüft und
Indikatoren für die Auswahl von bestimmten Kombinations-Therapien ab-
geleitet werden.„Wir kombinieren Daten historischer Fälle, um bei der Aus-
wahl der passenden Behandlung für akute Patienten zu unterstützen“, sag-
te HPI-Wissenschaftler Dr. Matthieu-P. Schapranow. Die Informationen über
Patienten, Tumore und Medikamentenwirkungen würden mit neusten medi-
zinischem Wissen aus aller Welt verknüpft. „Ein mathematisches Modell
bewertet die Daten verschiedener Patienten und ermöglicht so eine Progno-
se der individuellen Ansprache eines einzelnen Patienten auf ein spezifi-
sches Medikament in Echtzeit“, unterstrich Schapranow. www.hpi.de
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Medizintechnik to go – die neue App von
MED engineering macht’s möglich!

Mit der neuen App MED engineering können Sie als Abonnent ab sofort die MED engineering auch als E-Paper lesen – 
egal ob auf Smartphone, Tablet oder PC.

Warum Sie die App haben sollten
• Schnell � nden: Volltextsuche in jeder Ausgabe
• Individuelle Gestaltung: Eigene Notizen, Bilder oder Audiosequenzen zum Artikel hinzufügen
• Austausch: Inhalte per Email weiterempfehlen und teilen
• Persönliches Archiv: Alle Ausgaben mit Ihren Annotationen immer verfügbar
• Praktisch: Lesezeichen-Funktion
• Mehr Inhalte: Weiterführende Links in den Artikeln
• Ständige Verfügbarkeit: 24 Stunden, 7 Tage die Woche

So geht’s
1. Logindaten bequem anfordern unter bfv.vertrieb@mg-oberfranken.de 
 (Bitte Name und Anschrift angeben)
2.  Download der App MED engineering in Ihrem Google Play oder Apple Store
3.  Einloggen mit zugesendetem Benutzernamen und Kennwort
4.   MED engineering online lesen und alle Vorteile der App genießen

Vertrauensgarantie
Sie können das E-Paper bis 31.12.2015 
kostenlos nutzen. Die Aktion endet 
automatisch und es Bedarf keiner Kündigung!

als App!NEU!

Mediengruppe Oberfranken – Fachverlage GmbH & Co. KG · E.-C.-Baumann-Straße 5 · 95326 Kulmbach · Tel.: +49 9221 949-311 · Fax.: +49 9221 949-377

Für Abonnenten:
E-Paper jetzt bis 31.12.2015
kostenlos testen!
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Der einfach zu bedienendemobile Roboter MiR100 entlastet in
einem dänischen Krankenhaus dieMitarbeiter vonmonotonen so-
wie zeitintensiven Transportaufgaben.

Simple Lösung für kom-
plexe Herausforderungen
Das dänische Krankenhaus Sygehus Sønderjylland in

Sønderborg hat einen neuen Mitarbeiter – „Ejner“.
Damit ist der flexible Roboter von Mobile Industrial

Robots (MiR) gemeint, der nun autonom interne Transport-
aufgaben übernimmt.

Die logistischen Herausforderungen sind im Gesundheits-
wesen und vor allem auch in Krankenhäusern oft sehr kom-
plex: die Entsorgung von Müll sowie der Transport von Bett-
wäsche, Medikamenten, Blutkonserven und mehr müssen
tagtäglich gewährleistet werden. „Unsere Ansprüche waren
von Anfang an sehr hoch“, gibt Poul MartinMøller, Chief Ro-
botics Officer (CRO), Region Syddanmark, SHS, zu. „Zum
Beispiel müssen Medikamente jeden Tag für wichtige Be-
handlungen unserer Patienten geliefert werden, und das
pünktlich. Eine Störung beim Transport käme daher nicht in
Frage.“

Die Lösung fand das Krankenhaus in Sønderborg in dem
multifunktionsfähigen Transport- und Ziehsystem MiR100,
das sich den individuellen Anforderungen des Krankenhau-
ses anpassen lässt. So kann die mobile Transportlösung pro-
blemlos um unterschiedliche Aufsatzmodule ergänzt wer-
den.Heute transportiert der vonPatienten genannteRoboter
„Ejner“ lebensnotwendigeMedikamente für Chemotherapie
und weitere Behandlungen aus dem Labor in die jeweilige
Abteilung. Zukünftig soll so zum Beispiel auch die Entsor-
gung von Müll vom MiR100 erledigt werden. Das Team um
Poul Martin Møller ist begeistert: „Der Roboter ist wie ein
Kreisverkehr: genial, simpel, einfach.“ Die Akzeptanz sei-
tens derMitarbeiter war sehr hoch, da sie so von ihrenmono-
tonen Aufgaben entlastet werden.

Erhöhte Flexibilität

Die Investition hat sich für Møller und sein Team in jedem
Fall schon jetzt gelohnt. Heute können vier Mal so viele Auf-
gaben erledigt werden als bis noch vor einem Jahr. Eine
Amortisationszeit von 10 Monaten bekräftigt ebenfalls den

Einsatz. „Unsere Mitarbeiter sollen ihre Zeit nicht in mono-
toneund zeitintensiveAufgaben investieren, das ist nicht die
Zukunft“, so Poul Martin Møller.

Zudem erlaubt die Technologie des MiR100 eine unkompli-
ziert durchführbare Wartung. „Wir sind unser eigener Sup-
port, da jeder Elektriker bei uns imHaus den Roboter warten
kann. Das senkt unsere Betriebskosten massiv. Gleichzeitig
erzeugt der MiR Schnittstellen, mit denen die Anwender ar-
beiten können. Außerdem war es uns wichtig, dass wir kein
zusätzliches Personal für die laufende Bedienung brauchen.
Denn der Roboter arbeitet autonom und muss daher im lau-
fenden Betrieb nicht überwacht werden“, so Poul Martin
Møller. Auch das Fahren mit dem Fahrstuhl ist mit dem mo-

Der mobile Roboter MiR100 übernimmt zeitintensive
Transportaufgaben
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bilen Roboter im Krankenhaus von Sønderborg möglich. Da-
bei verbindet sich der MiR100 mit dem WLAN des Aufzugs
und kann so selbstständig Transporte erledigen.

Mobile Industrial Robots auch im deutschen
Markt

Mobile Industrial Robots hat jüngst seinen Markteintritt in
Deutschland verkündet und offeriert mit seinemMiR100 ei-
nen flexiblen, einfach zu bedienenden mobilen Roboter, der
zudem kostengünstig ist.

„Gerade die Hausforderungen im Gesundheitswesen stellen
oftmals ein komplexes logistisches Unterfangen dar. Lang-
wierige, repetitive Transportaufgaben können dank der mo-
bilen Helfer vollautomatisiert übernommen werden. Wir
freuen uns, dass wir mit unseremMiR100 Agilität sowie Fle-
xibilität imKrankenhaus in Sønderborg optimiert haben“, so
Thomas Visti, CEO bei Mobile Industrial Robots. Aber auch
die Bereiche Industrie und Logistik profitieren davon, da
auch hier Automatisierung eine immer bedeutendere Rolle
spielt.

MESSFLÄCHEN AUS CBN

Speziell für die präzise Vermessung von Werkstücken aus hoch-
und verschleißfesten Materialien entwickelte Feinmess Suhl

Messflächenbesätze aus kubischem Bornitrid (CBN). Dieser nach syntheti-
schem Diamant zweithärteste Werkstoff erhöht die Standzeiten der Messf-
lächen um das mehr als 10-fache.

Bei der Zerspanung moderner hochfester Werkstoffe sind Bohr-, Schneid-

und Fräswerkzeuge aus besonders hartem und verschleißfestem Material
gefragt. Die Vermessung dieser Zerspanungswerkzeuge während oder nach
dem Herstellungsprozess setzt die Messflächen der eingesetzten Messmit-
tel hohen Belastungen aus. Herkömmliche Messflächen verschleißen hier
schnell: es bilden sich Riefen, die wiederum die Ebenheiten und Parallelitä-
ten verschlechtern. Als Konsequenz müssen die Messmittel häufig repariert

oder gleich ganz ersetzt werden.

Um dieses Problem zu lösen, führte Feinmess Suhl zahlreiche Versuche mit
unterschiedlichen Messflächen-Qualitäten durch. Das Ergebnis: Messflä-
chenbesätze aus kubischem Bornitrid (CBN) erwiesen sich als besonders
geeignet für die Vermessung der Werkzeuge aus hoch- und verschleißfesten
Materialien. Der Suhler Hersteller von Präzisionsmessmitteln erzielte mithil-
fe der CBN-Messflächen eine um mehr als das 10-fache längere Standzeit
der Messmittel.

CBN ist nach synthetischem Diamant der zweithärteste Werkstoff und wird
auch in der Werkzeugindustrie seit einiger Zeit eingesetzt, um die Bearbei-
tung von harten Werkstoffen zu vereinfachen. Mit CBN bestückte Messmittel
sind somit eine ideale Verbesserung für den Messprozess in der werkzeug-
herstellenden Industrie.

Messmittel wie Feinzeiger-Messschraubenmit Messflächen-Besät-
zen ausCBNsenkendenVerschleiß andenMessflächenbeimMessen
von Hartmetall-Werkzeugen

Das multifunktionsfähige Transport- und ZiehsystemMiR100 lässt
sich an individuelle Anforderungen anpassen

KONTAKT

Mobile Industrial Robots
DK-5220 Odense SØ
Tel. +45 60 48 21 46

www.mir-robots.com

KONTAKT

Feinmess Suhl GmbH
98527 Suhl
Tel. +49 (0)3681 381-0
Fax +49 (0)3681 381-105
www.feinmess-suhl.de
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Fachmedien sind für die Fort- undWeiterbildung nach wie vor unver-
zichtbar. Doch der berufliche Alltag erfordert Flexibilität, weshalb der
Bedarf an zusätzlichenmobilen Lösungen stetig steigt.

Die neue App – jederzeit
und überall
Um diesen Anforderungen der heuti-

gen Zeit gerecht werden zu können,
müssen fort- und weiterbildungsre-

levante Inhalte jederzeit zugänglich und
verfügbar sein. Nachschlagewerke, aber
auch Fachzeitschriften sollten daher dem
Nutzer zusätzlich die Möglichkeit bieten,
sich flexibel den aktuellen Erfordernissen
im Beruf anzupassen, um
auch als mobiler Be-
gleiter im Alltag fun-
gieren zu können.

Aktuelle Umfragen bestätigen dies, denn die große Mehr-
heit der deutschen Klinikärzte und der niedergelassenen
Fachärzte schätzen die Zukunft ihrer Fachinformation als
multimedial ein.

Jederzeit und überall

Die neue App „MED engineering“ bietet genau diese Fle-
xiblilität und ermöglicht es, die MED engineering ab sofort
auch als E-Paper zu lesen – egal ob auf Smartphone, Tablet
oder PC.

NebendenVorteilen einermodernenApp, finden sich noch
zahlreiche weitere Funktionen. Unter anderem können die
gewünschten Ausgaben in einem eigenen persönlichen
Schreibtisch verwaltet und interessante Inhalte bequem
per E-Mail weiterempfohlen werden. Eine Volltextsuch-
funktion oder das Anfügen und Speichern eigener Notizen,
Bilder und Audiodateien funktioniert einfach und pro-
blemlos.

Print + App = unbegrenzt Wissen schöpfen

Neben den bekannten Inhalten des Print-Titels, wie fach-
lich herausragende Beiträge namhafter Autoren zu unter-
schiedlichen Fachgebieten, Praxis- oder Gesundheitsma-

nagement, diverseRubriken,
Veranstaltungsmeldungen,
aktuelle Pressemitteilungen
etc., leiten weiterführende
Links in den Artikeln auf die
entsprechenden Internetsei-
ten und bieten optimale Re-
cherchemöglichkeiten. Zudem
besteht die Möglichkeit, ein
persönliches Zeitschriften-Ar-
chiv anzulegen, wodurch ein

permanenter Zugriff auch auf Arti-
kel älterer Ausgaben ermöglicht wird.

APPholen und aufwertvollesWissen zugreifen

Die Login-Daten können über bfv.vertrieb@mg-oberfran-
ken.de bezogenwerden und die App steht über ITunes oder
den Google Store für Sie zumDownload bereit.

Als Abonnent der MED engineering nutzen Sie die App bis
einschließlich 31.12.2015 sogar kostenlos. Der Clou: die
Aktion endet automatisch – es bedarf keiner Kündigung ih-
rerseits.
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Congatec hat sein COM Express Basic Portfolio um Computermo-
dule mit in 14 nm Technologie gefertigten Intel Core und Intel Xe-
on Prozessoren (Codename Broadwell) erweitert.

Für anspruchsvolle
Grafikanwendungen
Die Performance der neuen conga-TS97 COM Express

Basic Module erreicht mit der Intel Xeon Prozessor-
klasse erstmals Serverniveau und übertrifft die Vor-

gängermodule nicht nur in Bezug auf die Gesamtperfor-
mance, sondern insbesondere auch inpunktoGrafik durchdie
integrierte Intel Iris Pro Technologie. Intels leistungsstärkste
Prozessorgrafik und Mediaengine sorgt für ein schnelles 3D-
Rendering und realistisches Shading bei flüssigen Bildwie-
derholraten.

Anwendungsbereiche für die neuen conga-TS97 High-End
Module finden sich in allen Branchen, bei denen Applikatio-
nenmit individuellen I/O- und IoT-Schnittstellenkonfiguratio-
nen höchste Performanceansprüche auf kleinstem Raum er-
füllen müssen. Während die Intel Core Prozessor basierten
Module universell von der industriellen Automatisierung über
dieMedizintechnik bis hin zumRetail und Gaming eingesetzt
werden, sind die Intel XeonProzessor basiertenModule insbe-
sondere für industrietaugliche Serverplattformen ausgelegt.

Die conga-TS97 COMExpress Basic Module erreichenmit der Intel Xeon Prozessorklasse erstmals Serverniveau.
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Prozessor-Tabelle

Prozessor Cores Smart 
Cache 
[MB]

Clock 
[GHz]

Turbo 
Boost 
[GHz]

TDP [W] Grafik

Intel Core i7-5700EQ 4 6 1,9 – 2,6 3,4 47 / 37 Intel HD Graphics
5600

Intel Core i7-5850EQ 4 6 1,9 – 2,7 3,4 47 / 37 Intel Iris Pro Graphics 
6200

Intel Xeon E3-1258L v4 4 6 1,8 3,2 47 Intel HD Graphics 
P5700

Intel Xeon 4 6 2,0 3,3 47 Intel Iris Pro

E3-1278L v4 Graphics P6300

Applikationsfelder sind hier sowohl carrier-grade Edge Node
Server als auch industrielle Cloudserver mit hoher Packungs-
dichte undminimalem Footprint. Die hohe Grafikleistung der
integrierten Intel Iris Pro Technologie, die in carrier-grade Ap-
plikationen oft für Content Delivery Plattformen mit Echtzeit
Video-Transcoding und für Network Functions Virtualization
(NFV) eingesetzt werden, wird in industriellen Applikationen
auch wertvolle Aufgaben bei der Situational Awareness erfül-
len – zumBeispiel in autonomen Fahrzeugen.

Weitere, oft auch GPGPU-basierte Applikationen finden sich
beispielsweise beim parallelen Deep Packet Inspection oder
bei der Ver- und Entschlüsselung von Daten. In Server basier-
ten Anwendungen stellt die Grafikengine dezentralen Clients
eine hoch performante und responsive CAD-, 3D-Modellie-
rung- und Video-Rendering-Leistung zur Verfügung.

Da es sich bei den neuen Prozessoren um die im Fertigungs-
prozess geschrumpfte Variante der bereits eingeführten Mik-
roarchitektur handelt, lassen sich Performanceupgrades
schnell und effizient umsetzen und bestehende Produktfami-
lien um neue Leistungsklassen und optimierten Stromver-
brauch erweitern. Evaluation-Bords sind zudem unmittelbar
mit der Verfügbarkeit der neuen Module verfügbar, was die
Plattformevaluierung auch für neue Applikationen enorm be-
schleunigt.

Das Featureset im Detail

Die neuen conga-TS97 Module sind mit den neuesten 14nm
Quad-Core Intel Core und Xeon Prozessoren bestückt und bie-
ten 6 MB L2-Cache bei einer TDP von 47 Watt. Unterstützt
werden Intel Core i7-5700EQ, Core i7-5850EQ sowie Intel
Xeon E3-1258L v4 und E3-1278L v4 Prozessoren. Der bis zu
32 GB umfassende, besonders schnelle 1600 DDR3L Ar-
beitsspeicher liegt auf Serverniveau und ist damit für beson-
ders datenintensive Applikationen ausgelegt.

Dank Support für AVX 2.0, SSE 4.2 und OpenCL 2.0 können
die neuen Module auch hoch-parallele Tasks extrem schnell
und effizient verarbeiten.

Die integrierte Gen 8HDGraphics von Intel skaliert bis zur In-
tel Iris ProP6300mit 48ExecutionUnits. Das ermöglicht den
60HzBetrieb von bis zu 3 unabhängigen 4kDisplays (3840 x
1260) über HDMI 1.4, DVI und DisplayPort 1.2. Zudem steht
ein Dual-Channel LVDS Ausgang zur Verfügung. Für eine
hochwertige Darstellungsqualität mit neuesten 3D-Features
sorgen DirectX11.2 und OpenGL 4.3. Der integrierte Video-
transcoder entlastet dieCPUbei derBereitstellung vonH265,
H264, MPEG2 und VC1 Videostreams in Echtzeit.

An I/O Interfaces führen die Module PCI Express Graphics,
sieben PCI Express Gen 2.0 Lanes, 4x USB 3.0, 8x USB 2.0,
LPC sowie I²C aus. Massenspeicher wie SSD, HDD und Blu-
Ray können über 4x SATA 3.0 inklusive RAID 0/1/5/10 Sup-
port angebunden werden.

Mit Intel AMT 9.1 und congatec„s Board Management Con-
troller inklusiveWatch Dog Timer und Power Loss Control sind
die Module auch für das Remote Monitoring, Management
und Maintenance – bis hin zum Out-of-Band Management –
umfassend ausgestattet, was im Zeitalter des Internets der
Dinge für jeden Embedded Server selbstverständlich sein
sollte. Betriebssystem-Support wird für alle gängigen Linux
undMicrosoft Distributionen geboten. Zudem sind die Modu-
le bereits auf Microsoft Windows 10 vorbereitet.

KONTAKT

congatec AG
94469 Deggendorf
Tel. +49(0) 991 2700 0
Fax +49(0) 991 2700 111
www.congatec.com
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Sicherheit ist in denMedien ein aktuelles Thema und gewinnt auch in
der Medizintechnik immer mehr an Bedeutung. Das stellt Konstruk-
teure und Hersteller vonMedizinsystemen vor Herausforderungen.

Sichere Medizinprodukte
mit dem ECUcore-1021
Die hohe Verantwortung gegenüber den Patienten for-

dert eine neue Sicht auf die Entwicklung gebrauchs-
tauglicher, sicherer Medizinprodukte. Das ECUcore-

1021 von SYS TEC electronic ist ein kompaktes System on
Module (SoM), das sich hervorragend für den Einsatz inMedi-
zinprodukten eignet. Der kompakte und kostenoptimierte
Rechnerkern basiert auf einemFreescale QorIQ LS1021Amit
zwei Cortex®-A7Kernen.Mit seinen insgesamt 3Ethernet-, 4
CAN- und 6 seriellen Schnittstellen ist es prädestiniert als
zentraler Netzwerkknoten für anspruchsvolle Steuerungsauf-
gaben. Trotz hoher Performance zeichnet sich das Modul
durch seine geringe Verlustleistung aus, die ein rein passives
Kühlkonzept ermöglicht.

Das ECUcore-1021 vereint bereits alle Highspeed Kompo-
nenten auf dem Core-Modul. Dadurch gestaltet sich das De-
sign des anwendungsspezifischen Trägerboards vergleichs-
weise einfach.

Das Echtzeit-Linux gestattet eine hochdeterministische Aus-
führung von Steuerungs- und Regelungsaufgaben. Neben
Standarddiensten wie Telnet unterstützt das Linux BSP
(Board Support Package) auch verschlüsselte Kommunikati-
on in Form von SSH und HTTPS. Die im LS1021 enthaltene
Hardware Encryption Einheit entlastet die CPU und ermög-

licht somit hohe Datendurchsatzraten selbst bei Kommunika-
tion mit transparenter Datenverschlüsselung. Das wahlweise
auf dem on-board Flash oder einer eMMC angesiedelte Datei-
system erlaubt einen Einsatz im 24/7 Betrieb ohne rotierende
Elemente.

Das, auf Secure Boot und Trust Architektur basierende, Si-
cherheitskonzept gewährleistet, dass nur vomHersteller zerti-
fizierte Software ausgeführt werden kann. Manipulierte
Schadsoftware, die zur realen Gefährdung für den Patienten
werden könnte, wird damit zuverlässig erkannt und ihre Aus-
führung verhindert. Zusätzlich bietet SYS TEC electronic in
Kooperationmit SYSGO jetzt auch PikeOS als Hypervisor und

Echtzeitbetriebssystem für sicherheitskritische Anwendun-
gen an.

Das ECUcore-1021 unterstützt standardmäßig die Applikati-
onsprogrammierung sowohl in C/C++ als auch in IEC-61131-
3. Darüber hinaus hat das Unternehmen Erfahrung in der Por-
tierung von Laufzeitumgebungen für moderne Programmier-
sprachen wie C# und D, so dass auch diese Sprachen für die
Applikationsentwicklung möglich sind. Beim Design des Mo-
duls wurde konsequent auf die Verwendung von Bauteilenmit
Langzeitverfügbarkeit sowie den zuverlässigen Einsatz in ex-

ECUcore-1021 front ECUcore-1021 back
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tremen Temperaturbereichen geachtet. Das garantiert zuver-
lässige Funktion der Endprodukte über einen sehr langen
Zeitraum hinweg.

Für den schnellen Einstieg in die eigene Entwicklung stehen
für ECUcore-1021 zwei unterschiedliche Entwicklungsbo-
ards bereit. Durch ihre große Vielfalt der On-Board Peripherie
sind die beiden kompaktenReferenzdesigns eine ideale Basis
für die Implementierung eigener Applikationen. Das ermög-
licht eine schnelle Umsetzung eigener Ideen, kurzeMarktein-
führungszeiten und wirtschaftlichen Fertigungsprozesse.

Das Development Kit ECUcore-1021 garantiert eine rei-
bungslose Inbetriebnahme des ECUcore-1021 sowie den
schnellen Einstieg in eigene Softwareentwicklung.

Für alle, die zusätzliche High-Speed Schnittstellen wie mSA-
TA, Serdes, PCIe, USB und Display Connectivität benötigen,
bietet das Application Kit ECUcore-1021 die Möglichkeit der
Anpassung an verschiedenste Aufgaben. Unterstützt durch
eine industrietaugliche Linux Version und bis zu 3 Gigabit
Ethernet Ports lässt sich dieses Board einfach in bereits be-
stehende Infrastrukturen integrieren.

2-POLIGES, SELBSTVERSORGENDES SERIAL-EEPROM
Das derzeit innovativste Single-Wire-EEPROM von Atmel® Corporation®
benötigt nur einen Daten- und einen Masse-Pin für den Betrieb. Die neue
Bauteilfamilie ist damit ideal für Anwendungen aus den Bereichen IoT (In-
ternet der Dinge), Wearable, Consumer, Batterie und Kabelkennzeichnung.
Die neuen Bauteile nutzen eine parasitäre Stromversorgung über den Da-
ten-Pin und benötigen daher keine Stromversorgungs- oder Vcc-Pins. Die
Bauteile zeichnen sich durch einen in dieser Klasse extrem niedrigen Stand-
by-Strom von 700 nA, einen Schreibstrom von 200 µA und einen Lesestrom
von 80 µA bei 25 Grad Celsius aus.

Da in kleinen IoT-, Wearable-, Batterie- und Kabelkennzeichnungsanwen-
dungen nur wenig Platz zur Verfügung steht, kann bei den AT21CS01/11
Bauteilen durch die parasitäre Stromversorgung über einen einzigen Daten-
Pin auf externe Kondensatoren und Gleichrichter verzichtet werden. Zusätz-
lich unterstützen die neuen Bauteile eine extrem hohe Anzahl von Schreib-
zyklen von mehr als einer Million Zyklen pro Speicherzelle, um die heute sehr
hohen Anforderungen hinsichtlich der Haltbarkeit erfüllen zu können.

Die AT21CS01/11 Produkte beinhalten eine einfache Produktidentifizierung
über eine einzigartige Plug-and-Play-64-Bit-Seriennummer für jedes Bau-
teil. Damit ist das Bauteil ideal für intelligente, vernetzte Geräte in der heu-
tigen IoT-Welt, wie Wearables, intelligente Fitnessbänder oder medizinische
Geräte. Die Bauteile zeichnen sich außerdem durch eine hohe Robustheit
gegenüber elektrostatischer Entladung (ESD) aus (IEC 61000-4-2 Level 4
ESD konform). Somit eignen sie sich für Anwendungen wie Kabel, Konsum-
güter, usw., die auch bei direktem Kontakt mit der Außenwelt oder Menschen
problemlos funktionieren müssen.

„Auf der Basis der großen Erfahrungen von Atmel im Speicherbereich stellen
wir eine neue Generation von innovativen 'echten 2-poligen' Serial-EE-
PROMs vor, die eine parasitäre Stromversorgung nutzen“, sagt Padam
Singh, Director of Marketing, Memory Products, von Atmel. „Mit unserer neu-
en Single-Wire-EEPROM-Familie lassen sich MCUs/MPUs sehr komfortabel
mit Serial-EEPROM erweitern, da nur eine Verbindung über einen einzigen
Pin benötigt wird. Das Bauteil braucht nicht mit Vcc verbunden werden, so

dass Leiterplattenfläche eingespart und das Layout vereinfacht werden
kann. Außerdem kann mit der Plug-and-Play-64-Bit-Seriennummer sehr
einfach eine Identifizierung von verschiedenen Erweiterungen und Ver-
brauchsmaterial realisiert werden. Wir freuen uns darauf, wenn diese Pro-
dukte in Anwendungen der nächsten Generation zum Einsatz kommen und
dort einen Mehrwert und innovative Lösungen ermöglichen.“

Die neuen Bauteile nutzen das I2C Protokoll, was eine einfache Migration
von vorhandenen EEPROMs mit wenig Overhead und einen Anschluss von
bis zu acht Bauteilen am selben Bus erlaubt. Die AT21CS01 Bauteile bieten
ein Sicherheitsregister mit einer ab Werk programmierten 64-Bit-Serien-
nummer und zusätzlich einen durch den Anwender programmierbaren 16
Byte großen Speicher sowie eine dauerhaft verriegelbare Speicherung. Da-
durch steht eine einzigartige Seriennummer für die Bestandsverfolgung und
Bestandskennzeichnung zur Verfügung, wobei sich die Daten wenn erforder-
lich dauerhaft schützen lassen.

Das Bauteil ist in zwei Varianten erhältlich, um verschiedene Spannungs-
anforderungen unterstützen zu können. Der AT21CS01 ist für Niederspan-
nungsanwendungen vorgesehen, die im Bereich von 1,7 V bis 3,6 V arbeiten.
Für Anwendungen mit höheren Spannungen, wie bei Li-Ionen-/Polymer-Bat-
terien, ist der AT21CS11 mit einem Betriebsbereich von 2,7 V bis 4,5 V ver-
fügbar. Dies ist damit ein ideales Produkt, um die IEEE1725 Spezifikation
für die elektronische Identifizierung von Batteriegruppen zu erfüllen.
Die Atmel AT21CS01 Bauteile sind ab sofort in Produktionsstückzahlen im
dreipoligen SOT23-, 8-poligen SOIC- und 4-Ball-WLCSP-Gehäuse verfüg-
bar.

KONTAKT

SYS TEC electronic GmbH
08468 Heinsdorfergrund
Tel. +49 (0)3765 38600-1151
Fax +49(0) 3765 38600-4100
www.systec-electronic.com

KONTAKT

Atmel Corporation
San Jose, California 95110
USA

www.atmel.com
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Für die hoheRechenleistungund langeLebensdauer, die bildgebende
Systeme für die Medizin erfordern, setzt IMS (Internazionale Medico
Scientifica) auf Mainboards aus der Industrial Series von Fujitsu.

Zuverlässig und flexibel

Wiebei allen Embedded-Systemen ist das thermische
Management ein zentrales Thema. Das System soll-
te mit Umgebungstemperaturen bis zu 60 Grad Cel-

sius zurechtkommen und dabei so energieeffizient sein, dass
es selbst nur wenig Hitze erzeugt. Auch ist Zuverlässigkeit im
Dauerbetrieb ein wichtiges Kriterium – auf Radiologiestatio-
nen oder in Spezialkliniken müssen die Maschinen täglich
viele Stunden laufen, damit einerseits
möglichst viele Patienten untersucht
werden können und anderer-
seits ein wirtschaftli-
cher Betrieb der
Ausstattung si-
cherge-
stellt
ist.

Die Industrial Se-
ries von Fujitsu um-
fasst Mainboards, die
speziell im Hinblick auf ho-
he Ansprüche entwickelt wer-

den. Dabei besteht jede Generation der Industrial Series aus
einer kompletten Produktfamilie. Diese umfasst Mainboards
in den Formfaktoren ATX, µATX undMini-ITX. DaMammogra-
fiegeräte an den Größendimensionen des menschlichen Kör-
pers ausgerichtet sind, ist hierMiniaturisierung ein nicht ganz
so dringendes Erfordernis wie in anderen Bereichen der Em-
bedded-Technologie.

Zum Einsatz kommt das Mainboard D3236-S in den Serien
Giotto und Giotto Tomo. Es ist mit einem Intel®-Q87-Express-
Chipsatz, der DDR3-1600-SDRAM unterstützt und mit In-

tel®-Core-Prozessoren der vierten Generation mit LGA-
1150-Sockel ausgestattet und bietet damit die erfor-
derliche Rechenleistung. Hinzu kommt dank der im

Prozessor integrierten Intel® HD Graphics eine hervorra-
gende Grafikleistung.

Die elektromagnetische Verträglichkeit des Mainboards ent-
spricht Industriestandards. Zudemsind langlebigeKomponen-
ten auf der besonders widerstandsfähigen Oberfläche der ver-
zinntenLeiterplatte verbaut. All das verleiht demMainboard ei-
ne Robustheit, die eine lange Einsatzdauer gewährleistet.
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Ein weiterer wichtiger Aspekt ist der Produktlebenszyklus, da
Komponenten für die Medizintechnik nicht nur lange Zeit ih-
ren Dienst tun, sondern auch so lange wie möglich lieferbar
sein müssen. Infolgedessen spielten bei der Auswahl des
Mainboards für Giotto nicht nur die Eigenschaften des
D3236-S selbst, sondern auch der garantierte Produktle-
benszyklus eine tragende Rolle.

„Der Hauptgrund war die Verfügbarkeit für fünf Jahre und zu-
dem die Möglichkeit, die BIOS-Einstellungen mittels eines
Skripts zu konfigurieren“, erklärt Paolo Vignoli, R&DManager
bei IMS. Das auf den Mainboards eingesetzte AMI Aptio 4.x
(UEFI) BIOS ist bereits vonHaus ausmit einigen Zusatzfeatu-
res für Sicherheit, Leistungsregulierung und Wiederherstel-
lung modifiziert. Zudem sind kundenspezifische Konfigura-
tionenmöglich.

Autor Peter Hoser
ist Director Systemboard OEM Sales von Fujitsu

NEUES KARDIOLOGIE-
INFORMATIONSSYSTEM

Mit steigendem Kostendruck in Krankenhäusern müssen auch
Kardiologen ihre Arbeitsprozesse zunehmend effizienter gestal-

ten. Daher hat Siemens das bewährte Informationssystem Syngo Dynamics
weiterentwickelt, um nicht mehr nur bei der Befundung kardiovaskulärer
Erkrankungen zu helfen, sondern den Verwaltungsaufwand für das medizi-
nische Personal zu senken und ergebnisorientierte Managemententschei-
dungen bestmöglich zu unterstützen. Verbessert wurden vor allem Befun-

dungs- und Berichtsmöglichkeiten sowie die Interoperabilität und Integra-
tion in andere Systeme, darunter zum Beispiel in die elektronische
Patientenakte. Der Datenaustausch zwischen einzelnen Systemen ermög-
licht es, die Effizienz der Arbeitsprozesse sowie die Behandlungsergebnisse
zu verbessern. Dank der Interoperabilität verschiedener Systeme haben die
jeweiligen Fachabteilungen eines Krankenhauses sowie einzelne Kliniken
eines Konzerns über eine zentrale Plattform Zugriff auf relevante kardiolo-
gische Informationen. So können einzelne Daten wie etwa die Ejektionsfrak-
tion, die über eine Echokardiographie erfasst wird und Rückschlüsse auf
eine Herzinsuffizienz zulässt, einfacher und vor allem frühzeitig für geplan-
te Eingriffe oder Medikationen berücksichtigt werden.

Ferner können bereits während einer Untersuchung oder eines Eingriffs
multimodale klinische Bilder oder Messdaten direkt in Syngo Dynamics
übertragen werden, was die Fehleranfälligkeit verglichen zur manuellen Da-
teneingabe mindert. Auch werden auffällige Befunde jetzt automatisch her-
vorgehoben, um unmittelbar auf potentielle Pathologien aufmerksam zu
machen. Das System prüft ebenfalls die Plausibilität der Daten beim Erstel-
len von Befunden oder Berichten automatisch, um auf eventuell fehlende
oder fehlerhafte Eingaben hinzuweisen. Dies beschleunigt eine genaue Do-
kumentation des Patientendurchlaufs innerhalb eines Krankenhauses, was
wiederum Zeit spart und Kosten senkt.

www.healthcare.siemens.com

Tomo ist ein Gerät für digitale Brust-Tomografie (DBT) von IMS.

KONTAKT

Fujitsu Technology Solutions
GmbH
80807München
Tel. +49(0) 89 6206-0
www.fujitsu.com
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Mit der neuen Version des Kardiologie-Informationssystems Syngo
Dynamics können während einer Untersuchung oder eines Eingriffs
multimodale klinische Bilder oder Messdaten direkt in das System
übertragen werden, was die Fehleranfälligkeit verglichen zurmanuel-
len Dateneingabemindert. Auch werden auffällige Befunde jetzt au-
tomatisch hervorgehoben, um unmittelbar auf potentielle Patholo-
gien aufmerksam zumachen.
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Komplexe Maschinen könnenMenschenmit Bewegungsein-
schränkungen ein größeres Maß anMobilität bieten. Das erfordert
auch Sensoren, die präzise und zuverlässig Positionen erfassen.

Vom Bett ins Exoskelett
Rund 15 Prozent der über 65-Jährigen in Deutschland

leiden heute an einer eingeschränkten Beweglichkeit.
Mit zunehmendem Alter verschärft sich die Situation.

Behinderungen nehmen den Menschen ihre Selbständigkeit,
vermindern die Lebensqualität und machen sie von fremder
Hilfe abhängig. Gleichzeit ist bekannt, dass eine einge-
schränkte Beweglichkeit viele Folgeerkrankungen nach sich
ziehen kann, darunter Lungenentzündungen, Osteoporose
oder Venenerkrankungen.

Ein weiteres Problem: Absehbar gibt es viel zu wenig bezahl-
baren Wohnraum, der barrierefrei ist. Treppen im Haus ver-
sperren Älteren denWeg in die oberen Etagen und zwingen sie
Wohnung oder Haus zu verlassen und ins Heim zu ziehen.
Auch steigt dieGefahr vonStürzen imhohenAlter. Diesmacht
die Menschen unsicher und sie bewegen sich immer weniger.
Die Folgeerkrankungen nehmen zu und ein Teufelskreis ent-
steht.

Die selbstbestimmte Beweglichkeit bis ins hohe Alter würde
viele Leiden und Probleme lindern – auch angesichts der Tat-
sache, dass in einer älter werdendenBevölkerung auch immer
weniger Jüngere für die Pflege bereitstehen werden.

Geräte und Systeme, dieMenschen beimGehen unterstützen
könnten, bieten Potenzial zur Lösung zahlreicher aktueller
und zukünftiger Probleme. In Japan und denUSAwird bereits
an Gehhilfen geforscht, die ihren Ursprung unverkennbar in
der Robotik haben. Führend auf diesem Gebiet ist die For-
schung in Japan – ein Land, das sich bereits jetzt in vielen For-
schungsprojekten auf die Herausforderungen einer stark al-
ternden Bevölkerung einstellt.

Sensoren – die Grundlage für alle
Positioniersysteme

So entwickelte die FirmaNECbereits umdie Jahrtausendwen-
demit PaPeRo einen kleinenMini-Roboter, der unter anderem
als Ansprechpartner für einsame alte Menschen gedacht war.
Mittlerweile gibt es in Japan auch eine Reihe von marktreifen
Exoskeletts. Sie helfen dem Träger dabei, aus einer sitzenden
Position aufzustehen, zu gehen oder Treppen zu steigen.
Gehhilfen wie ein Exoskelett sind ohne intelligente, präzise

und robuste Sensoren nicht denkbar. Gerade in der Medizin-
technik werden höchste Anforderungen gestellt. Deshalb
müssen Positionierungssysteme in der Medizintechnik mit
hochpräzisen Sensoren ausgestattet sein.

Medizinische Anwendungen erfordern in der Regel Sensoren
und Schalter, die sehr stabil und extrem zuverlässig sind. Es
gilt, eine hohe Stabilität zu gewährleisten, den Langzeitdrift
zu minimieren und Rekalibrierungen weitestgehend auszu-
schließen. Dann tragen Sensoren dazu bei, die Benutzer-
freundlichkeit für medizinische Ausrüstung zu verbessern,
die Zuverlässigkeit zu erhöhen und Ausfallzeiten zu reduzie-
ren. Am Ende dient dies der Patientensicherheit und steigert
die Qualität des Gesamtprodukts.

Grundlegende Funktionen der Sensoren sind entscheidend für
die Entwicklung. Sie sollten sich leicht für den Einsatzzweck
anpassen lassen, die Kalibrierung sollte im Sensor bereits ein-
gebaut und die Signale sollten im Sensor vorverstärkt werden.
Ein weiterer Aspekt ist das Funktionsprinzip des Sensors. In
vielen Medizingeräten kommen Potentiometer zum Einsatz,
beispielsweise an den Bedienelementen und Drehknöpfen.

Die Konfigurationsmöglichkeiten reichen von linear über bogen-
förmig bis hin zu rotierend
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Jedoch sind diese nicht immer die beste Wahl. Etwa eignen
sich bei einem Exoskelett Positionssensoren ohne mechani-
sche Komponenten deutlich besser. Sie sind präziser, nutzen
nicht ab und haben die Elektronik für die Positionsauswer-
tung bereits integriert. Etwa magnetische Positionssensoren,
die auch imFahrzeugbau,Maschinenbau und in der Luft- und
Raumfahrt zum Einsatz kommen. Über das berührungslose
DesignderPositionssensoren lassen sichmechanischeFehler
vermeiden, der Verschleiß verringern, die Zuverlässigkeit und
Robustheit erhöhen und Ausfallzeiten minimieren.

Gehhilfen benötigen eine hochpräzise Bewegungssteuerung,
da unter anderem Linear-, Winkel- und Drehbewegungen zu
erfassen sind.Hier eignen sichbesondersSensorenmit einem
berührungslosen Design. Honeywell realisiert dies bei seinen
SMART-Positionssensoren mit Hilfe eines Magneten, der an
einem sich bewegenden Objekt befestigt wird. Der Sensor
nutzt den anisotropen magnetoresistiven (AMR) Effekt, um
die Position des Magneten exakt zu bestimmen. Ein Halblei-
ter-AMR-Effekt-IC erfasst dieBewegungund erzeugtmitHilfe
einer Signalverarbeitung eine proportionale Ausgabe. So las-
sen sich genaue Positionsdaten an die Auswerteelektronik
übergeben oder effiziente Regelkreise aufbauen.

Der Schaltkreis und die Magnete sind zusammen mit einem
integrierten Stecker vergossen, sodass sie selbst den härtes-
ten Bedingungen standhalten. Deshalb ist dieser Sensortyp
sehr widerstandsfähig gegenSchwingungen, Stöße und extre-
me Temperaturschwankungen. Sollten die Sensoren dennoch
einmal ausfallen, lassen sie sich leicht ersetzen. Bereits bei
der Installation sind nur vier Schritte nötig: Gerät positionie-
ren, Löcher bohren, Sensor montieren, Magnet fixieren und
drei Drähte anschließen. Im Fehlerfall müssen also nur weni-
ge Schrauben gelöst, der Sensor ausgetauscht und die Kabel
wieder verbunden werden.

In der Anwendung bieten sich für den Designingenieur viele
Möglichkeiten. Es gibt lineare, bogenförmige und rotierende
Konfigurationen. Der Luftspalt zwischen Sensor und Magnet
kann sehr flexibel gewählt werden. Das gibt Spielräume bei
der Konstruktion und sorgt für großzügige Toleranzen bei der

Fertigung.BeimBogensensor kannder Luftspalt zumBeispiel
um bis zu 2,5 mm variieren bei einem Abstand von 7,8 mm
(100°Modell) oder 8,5mm (beim 180°Modell).

Weitere Anwendungen in der Medizintechnik

Magnetische Positionssensoren kommen in der Medizintech-
nik bereits in einer Reihe von Anwendungen zum Einsatz wie
etwa in robotergestützten chirurgischen Geräten. Hier be-
stimmen die Sensoren die Position der Roboterarme, die die
beweglichen Operationsinstrumente halten. Die präzise
Steuerung ermöglicht damit minimalinvasive chirurgische
Eingriffe.

Ein weiterer Anwendungsbereich ist die Patientenbettverstel-
lung. Positionssensoren kommen hier zum Beispiel zur Über-
wachung der Positionen der Rückenlehne zum Einsatz. So ist
es möglich, die optimale Position der Rückenlehne entspre-
chend dem individuellen Gesundheitszustand des Patienten
einzustellen und einen Alarm auszulösen, wenn die Neigung
einen vorgeschriebenen Grenzwert über- oder unterschreitet.
Die Beispiele zeigen, magnetische Positionssensoren haben
sich in vielenBereichen bereits bewährt. Ihr Einsatz inmoder-
nen Gehhilfen und anderen mobilitätsfördernden Systemen
könnte älteren Menschen das Leben zukünftig deutlich er-
leichtern.

Autor Stefan Simon
Product Marketing Manager,
Honeywell Sensing & Productivity Solutions

KONTAKT

Honeywell Technologies SARL
CH-1180 Rolle
Tel. +44 (0)1698 481 481
sc.emea.info@honeywell.com
www.sensing.honeywell.de
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Für rechnerbasierte Systeme ist das perfekte Zusammenspiel von
Netzteil undMainboard von zentraler Bedeutung. Entwickler inves-
tieren deshalb viel Zeit in die Suche, Auswahl und Qualifizierung.

Für die schnelle
Systementwicklung
IstdasMainboard erst einmal definiert, gilt es, das passen-

deNetzteil zu finden.Die vielfältigenFragestellungenund
Anforderungen hinsichtlich Normen, Leistung, Sicher-

heit, Effizienz und Preis begegnen den Vertriebs- und Ent-
wicklungsingenieuren des Stromversorgungsspezialisten Bi-
cker Elektronik täglich in der Design-In-Beratung und Projek-
tierung. Gemeinsammit denKunden geht es darum, die beste
Lösung für eine spezifische Applikation zu finden. Bei rech-
nerbasierten Systemen ist ein ganzheitlicher Ansatz unum-
gänglich, d.h. es darf nicht nur die Stromversorgung isoliert
betrachtet werden, sondern der Stromversorgungshersteller
muss über den eigenenTellerrandhinaus denkenund zentrale
Komponenten wie das Mainboard und dessen Eigenschaften
in die Konzeption einbeziehen. Aus der langjährigen Erfah-
rung mit dieser Thematik entstand die Idee für das Pow-
er+Board-Programm von Bicker Elektronik mit Mainboards
von Fujitsu, ASRock, Perfectron und Avalue. Dieser Service
für Systementwickler umfasst umfangreiche Tests im hausei-
genen Labor.

Hochwertige Medizin-Netzteile werden in Verbindung mit
ausgewählten Mainboards auf „Herz und Nieren“ geprüft um
sicherzustellten, dass die Kombinationen perfekt zusammen
passen. Die getesteten Medizin-Netzteile in den verschie-
densten Bauformen (PS/2, 1HE, Open-Frame sowie externe
Tischnetzteile) verfügen über internationale Medizinzulas-
sungen und entsprechen dem Sicherheitsstandard für den
Patientenschutz (2xMOPP). Bei den Labortests wird u.a. das
Systemverhalten an den Belastungsgrenzen des Netzteiles
sowie bei dynamischen Lasten analysiert. Eine zentrale For-
derung des „Power Supply Design Guides“ ist die Einhaltung
der Spannungstoleranzen an allen DC-Ausgängen. Kritisch
werden diese Rahmenbedingungen für ein Schaltnetzteil im-
mer dann, wenn es im Bereich seiner Minimal- bzw. Maximal-
last arbeitet oder hochfrequente Lastsprünge ausgleichen
muss. Dynamische Laständerungen entstehen auf demMain-
board, wenn die CPU vom energiesparenden Standby-Modus
oder demLeerlaufprozess (Idle-Mode) in einen rechenintensi-
ven Zustand wechselt oder umgekehrt.

Geprüfte Netzteil-Mainboard-Kombinationenmit Industrie-Main-
boards in fünf Formfaktoren.

Im hauseigenen Labor werden Industrie- undMedizinnetzteile mit
ausgewählten Mainboards auf „Herz und Nieren“ getestet.
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Gleiches gilt für den teils stark schwankenden Leistungsbe-
darf von Grafikkarten und Peripheriegeräten. Dann ist die Re-
gelung des Netzteiles gefordert, diese sprunghafte Lastände-
rung innerhalb von Sekundenbruchteilen ohne signifikanten
Einbruch oder Überschwingen der Ausgangsspannung nach-
zuregeln und somit innerhalb der definierten Grenzwerte zu
bleiben. Anderenfalls kann es zu undefinierten Reaktionen
oder gar Abstürzen des Rechnersystems kommen. Im Labor
wird diese Situation mit dem jeweiligen Netzteil reproduzier-
bar getestet: Zusätzlich zur Stromversorgung des Testsystems
mit Mainboard, CPU, Lüfter, RAM, SSD/HDD wird an den
Netzteilausgängen jeweils eine pulsierende elektronische
Last angeschlossen, welche Lastsprünge imBereich von0,5 –
10.000 Hz durchführt Hz durchführt.

Während derMessungen läuft auf dem Testsystem eine spezi-
elle Testsoftware zur entsprechenden Systemauslastung. Die
Messergebnisse zeigen schließlich, in welchem Toleranzbe-
reich sich die Ausgangsspannungen der jeweiligen Pow-
er+Board-Kombination bewegen und stellen die Einhaltung
der Grenzwerte sicher. Eine Problematik, die sich in den kom-
menden Jahren noch verschärfen wird. Betrachtet man etwa
die aktuellen Entwicklungen hinsichtlich Schnittstellen-
StandardswiebeispielsweiseUSBTypC:Hier könnenproPort
Gerätemit einer Leistung vonbis zu100Watt spontan an- und
abgesteckt werden.

Bei der Vor-Ort-Beratung und dempersönlichen Gesprächmit
dem Systementwickler gilt es, den tatsächlichen Leistungs-
bedarf eines Systems so genau wie möglich zu definieren, um
letztlich eine Über- oder Unterdimensionierung der Stromver-
sorgung zu vermeiden. Zudem gilt es, auch die Frage des Wir-
kungsgrades und des resultierenden Wärmeeintrags in das
System zu klären und anschließend im Labor zu analysieren.
Bei den Produktfeatures von Schaltnetzteilen wird oftmals
der maximale Wirkungsgrad genannt, welcher in der Regel im
mittlerenLeistungsbereich liegt. DieserWert gilt dann schnell
als absolutes Auswahl- und Kaufkriterium. Doch auch hier

lohnt es sich, genauer hinzusehen und die
realen Bedingungen zu untersuchen. Mit
entsprechend automatisiertem Mess- und
Softwareequipment kann im Labor wattge-
nau ein Effizienz-Profil jedes Netzteiles er-
stellt und mit dem Lastprofil des Main-
boards bzw. des Systems verglichen werden.

Mehrere Einzeltests beim Power+Board-
Programm widmen sich zudem der Untersu-
chung des Einschalt- und Timingverhaltens.
Die ATX-konformen Spannungen an den
Netzteilausgängen müssen sich in einer de-
finierten zeitlichen Abfolge zueinander auf-
bauen und innerhalb eines definierten Zeit-
fensters (Risetime) den nominalen Rege-
lungstoleranzbereich erreichen.

Die Einhaltung dieser zeitlichen Abläufe ist für das perfekte
Zusammenspiel von Netzteil und Mainboard entscheidend.
Parallel zu den Spannungen werden im Testlabor die Ein-
schaltströme in ihrem zeitlichen Verlauf gemessen und analy-
siert. Im Einschaltmoment werden durch kapazitive Lasten in
Form von Kondensatoren und Schaltreglern auf Mainboard
und Systemkomponenten sehr hohe Ströme verursacht. Die
erfassten Daten geben Aufschluss darüber, welche Einschalt-
spitzenströme das Netzteil innerhalb eines bestimmten Zeit-
abschnittes sicher liefern bzw. entsprechend begrenzen
muss. Neben den definierten kapazitiven Lasten in der ATX-
Norm ist vor allem das geschulte Auge und die Erfahrung des
Testingenieurs bei der Beurteilung der Oszillogramme ge-
fragt, da es gilt, kritische Anstiegsflanken und mögliche Kon-
flikte sicher zu erkennen und zu beurteilen.

Eine durchdachte Auslegung der leistungselektronischen
Bauelemente, ein ausgereiftes Schaltungsdesign und die Ver-
wendung hochwertiger Komponenten sorgen dafür, dass ein
Schaltnetzteil die gestellten Anforderungen an eine hohe Le-
bensdauer und Einsatzsicherheit erfüllt und auch am Rande
seiner Belastbarkeit zuverlässig arbeitet.

Autor
Apostolos Baltos
ist Designing Engineer der Bicker Elektronik GmbH

Simulierte dynamische Lastsprünge führen zu Schwankungen der Ausgangsspannun-
gen. Die Regelung des Schaltnetzteiles muss diese Spannungsschwankungen blitz-
schnell ausgleichen und die Netzteilausgänge stabilisieren.

KONTAKT

Bicker Elektronik GmbH
86609 Donauwörth
Tel. 0906 70595-37
Fax 0906 70595-55
www.bicker.de
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Auftragsfertigung Auftragsfertigung Rapid Prototyping

 Auftragsfertigung

 Rapid Prototyping

 Mikroelektronik-Services

 Entwicklungsdienstleistungen

E²MS – Electronic Engineering 
and Manufacturing Service

 Zertifi 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
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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
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E²MS – Electronic Engineering 
and Manufacturing Service

E²MS – Electronic Engineering 
and Manufacturing Service Zertifi zierungen

Zertifi 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...
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