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Editorial

Carola Tesche, Chefredakteurin
c.tesche@mgo-fachverlage.de

Die In-vitro-Diagnostik (IVD) umfasst die Medizinprodukte
zur medizinischen Laboruntersuchung von aus dem
menschlichen Körper stammenden Proben, die außerhalb

des Körpers (in vitro lateinisch für „im Glas“) untersucht werden.
Die IVD hilft dabei, Krankheiten vorzubeugen und zielgerichtete
Therapien zu ermöglichen. Nicht zuletzt weil die IVD durch den
medizinischen Fortschritt immer mehr an Bedeutung gewinnt, ist
mit der IVDR am 26. Mai 2017 eine neue Verordnung in Kraft ge-
treten, die die aktuelle EU-Richtlinie für In-vitro-Diagnostika
(98/79/EG) ersetzt.

Dabei hat die IVDR das Potenzial, vielen Kopfzerbrechen zu berei-
ten. Nein? Doch, das hat sie. Klar, die neuen Regelungen sollen

Wege weisen und Kräfte bündeln. Allerdings haben sich viele Her-
steller und Zulieferer bislang kaum mit dem Regelwerk beschäftigt
und wissen daher nicht, welche Anforderungen die neue Verord-
nung tatsächlich mit sich bringen wird. Und zugegeben, im Unter-
schied zur MDR beträgt die Übergangsfrist hier nicht drei, sondern
fünf Jahre. Jedoch verleitet gerade diese komfortable Übergangs-
frist dazu, sich derzeit noch nicht ausführlich mit den neuen Erfor-
dernissen zu beschäftigen. Dabei betreten nicht wenige Unterneh-
men Neuland, wenn es um die Prüfung und Zertifizierung des
Qualitätsmanagements für die In-vitro-Diagnostika durch die be-
nannten Stellen geht.

Mit Blick auf die Entwicklung neuer Produkte ist den Herstellern
einschlägiger Komponenten als auch deren Zulieferern somit zu
empfehlen, keine Zeit verlieren und zeitnah zu handeln. Es gilt, die
Vorgaben der neuen Verordnung so früh wie möglich zu berücksich-
tigen, um eine reibungslose Zulassung und Markteinführung neuer
Produkte gewährleisten zu können.

Von der Theorie zur
Praxis

@ www.med-eng.de/
m.med-eng.de
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SICHERE DIGITALISIERUNG

Die Fachmesse für Zulieferer- und Herstellerbereiche
der Medizintechnik MT-CONNECT und der internatio-

nale Medizintechnik-Kongress MedTech Summit am 11. und
12. April 2018 in Nürnberg greifen IT-Sicherheit in der Medi-
zintechnik als großes Trendthema auf. Am 12. April widmet
sich ein eigener Themenslot der Cybersecurity. Gemeinsammit
demBranchen¬verbandder deutschen Informations- undTele-
kommunikationsbranche Bitkom e.V. haben die Veranstalter
ein umfang¬reichesProgrammentwickelt. „DieDigitalisierung
macht auch vor dem Gesundheitswesen nicht Halt. Digitale
Technologien bergen ein großes Potenzial, etwa für Diagnose,
Therapie undVersorgungssicherheit. DieMedizintechnik spielt
eine Schlüsselrolle und ist genauso fundamentalen Verände-
rungen ausgesetzt wie andere Branchen. Der Bitkom setzt sich
daher dafür ein, auch imGesundheitswesen die Digitalisierung
voranzutreiben und neue datengetriebene Geschäftsmodelle
zu entwickeln und erfolgreich umzusetzen“, sagt Julia Hagen,
Referentin Health & Pharma bei Bitkom.

Bitkom greift das Thema im Kompetenzbereich Digitale
Transformation mit einem Arbeitskreis E-Health auf, bei dem
auch Cybersecurity eine große Rolle spielt: vom Schutz von
Patientendaten bis zur Absicherung von IT-Infrastrukturen in
Klinik oder Praxis. ImRahmen desMedTech Summit wirdHa-
gen über den Schutz von IT-Netzen referieren: „Connected
Health: Herausforderungen für die Infrastruktur“ ist der Titel
ihres Vortrags. Auch Themen wie der Einsatz der Blockchain-
Technologie für dieManipulationssicherheit bei Patientenda-
ten stehen auf der Agenda. Dr. Eberhard Scheuer von Univer-
sität Zürich klärt über die Möglichkeiten einer Healthcare
Blockchain auf.UndStefanWinter vonPhilipsResearch stellt
einige Praxisprojekte aus der IT-Sicherheit vor. Außerdem
wird das Thema Dititalisierung imMesse-Forum auch für
Messebesucher und Aussteller praxisnah aufbereitet.

„Die Digitalisierung ist eines der Topthemen auf derMT-CON-
NECT – und im Zuge dessen spielen auch die Aspekte der IT-

Sicherheit eine wichtige Rolle.“, sagt Alexander Stein, Veran-
staltungsleiter der MT-CONNECT. „Für dieses Jahr erwarten
wir auf der Messe erneut eine große Vielfalt an Dienstleistun-
gen und Lösungen rund um E-Health und digitale Anwendun-
gen, natürlich immer maßgeschneidert auf die Anforderun-
gen der Healthcare-Branche.“

Das ForumMedTech Pharma e.V. als ideeller Träger des Med-
Tech Summit und der MT-CONNECT sieht ein deutlich gestie-
genes Interesse am Thema Cybersicherheit. „In der Medizin-
technik-Branche stellen wir derzeit einen deutlichen Bedeu-
tungsgewinn des Themas IT-Sicherheit fest. Durch aktuelle
Trendthemen wie webbasierte Gesundheits-Dienstleistungen,
elektronische Patientenakte oder mobile Health rückt dieser
Aspekt imRahmenunsererNetzwerkaktivitäten zunehmend in
den Fokus“, sagt Dr. Matthias Schier, Geschäftsführer des Fo-
rumMedTech Pharma. „Das Thema berührt Anwender und
Hersteller gleichermaßen und schließt auch den Dialog mit
Behörden ein.“ Auch das aktuelle Positionspapier zur IT-Si-
cherheit des Fachverbands Elektromedizinische Technik des
ZVEIhat eine stärkereSensibilität für dieseThematik geweckt.

Mit demFachverband Elektromedizinische Technik des ZVEI,
dem BVMed und demBitkom unterstützen nun drei Partner
mit umfangreichemKnow-how zuMedizintechnik undDigita-
lisierung die MT-CONNECT.

www.mt-connect.de

ALLES AUS EINER HAND
Auf der Medtec Europe präsentiert Raumedic der Fachöffentlich-
keit wieder eine Reihe von Polymerlösungen. Der Kunststoffspezi-

alist rückt am Stand sein Alleinstellungsmerkmal als Komplettanbieter in
den Fokus. Denn das Unternehmen versteht sich als Entwicklungspartner,
der seine Kunden aus der Medizintechnik- und Pharmabranche von der ers-
ten Produktidee hin zur individuellen serienreifen Lösung begleitet.

Im Extrusions- und Spritzgussverfahren fertigt Raumedic seit mehreren
Jahrzehnten vielfältige Komponenten aus Thermoplast und Silikon in medi-
zinischer Qualität. Produziert wird ausnahmslos unter Reinraumbedingun-

gen gemäß ISO-Klasse 7. Dadurch wird die Partikelbelastung der kunden-
spezifischen Schläuche, Katheter und Formteile auf ein Minimum reduziert.

Weil diese Komponenten in ganz unterschiedliche Medizinprodukte einflie-
ßen, zeichnen sie sich durch einen hohen Spezifitätsgrad aus. Häufig wer-
den dadurch vielfältige Anforderungen an das zu verwendende Material ge-
stellt. In puncto Materialauswahl sind bei Raumedic kaum Grenzen gesetzt.
Die Palette an verarbeitbaren Werkstoffen umfasst Standardthermoplaste
sowie technische Thermoplaste, darunter Polyamid und Polyurethan. Dar-
über hinaus bietet das Unternehmen auch Lösungen aus Silikon und High-
Performance-Werkstoffen wie PEEK oder PEI an.
Medtec Halle 10 Stand B19 www.raumedic.com
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MEDIZINISCHE PRODUKTE
PROZESSSICHER VERPACKEN

Der Trend zu einer stärkeren Individualisierung und einer größeren
Variantenvielfalt setzt sich in der Medizingüterindustrie ungebro-

chen fort. Daher präsentiert MULTIVAC auf der diesjährigen MedTec in Stutt-
gart flexible Lösungen für das Verpacken medizinischer Produkte in kleinen bis
mittleren Chargen. Die gezeigten Verpackungslösungen, darunter eine Tief-
ziehverpackungsmaschine, ein Traysealer sowie eine Kammermaschine, sind
hocheffizient und für die Herstellung unterschiedlichster Packungsformate
geeignet. Zu den Exponaten gehört unter anderem eine Tiefziehverpa-
ckungsmaschine R 081, ein kompaktes Modell für die Kleinserienproduktion
sowie für Unternehmen, die in das automatisierte Verpacken einsteigen
möchten. Die Maschine kann für die Herstellung von Vakuumpackungen so-
wie von Packungen mit modifizierter Atmosphäre und reduziertem Restsau-
erstoffgehalt eingesetzt werden. Sowohl Hart- und Weichfolien als auch Ty-
vek® und papierbasierte Verpackungsmaterialien lassen sich problemlos
verarbeiten. Die Formatbereiche sind frei konfigurierbar. Das Schubladen-
system ermöglicht einen schnellen und einfachen Formatwechsel.

In Stuttgart wird die R 081 mit dem Foliendirektdrucker DP 230 und einem
netzwerkfähigen Thermotransferdrucker der neuesten Generation, dem TTO
06, präsentiert. Der im Bereich der Siegelstation aufgebaute DP 230 be-

druckt die Packungen längs und quer und ist damit für Maschinen mit
mehrreihigen und mehrspurigen Werkzeugen geeignet. Im Bereich der Tray-
sealer wird der speziell für die hohen Anforderungen der Medizingüter- und
Pharmaindustrie entwickelte T 260 zu sehen sein. Das mobile Kompaktmo-

dell ist für die Verarbeitung eines breiten
Spektrums an Trays ausgelegt und bietet
beim Verpacken in kleinen bis mittleren
Chargen ein hohes Maß an Prozesssi-
cherheit, Reproduzierbarkeit und vor al-
lem Flexibilität. Das Siegelwerkzeug ge-
währleistet einen kontrollierten Siegel-
druck und eine genaue Temperatur-
verteilung. Kritische Parameter werden
permanent durch Sensoren überwacht.

Aus dem breiten Produktspektrum seiner Kammermaschinen stellt MULTI-
VAC die Kammermaschine C 300 TC vor. Sie ermöglicht das sichere Verpa-
cken von medizinischen Sterilgütern in Beuteln, wobei Verpackungen unter
Vakuum oder unter modifizierter Atmosphäre und reduziertem Restsauers-
toffgehalt hergestellt werden können. Eine temperaturgeregelte und perma-
nent beheizte Siegelschiene, die sowohl validierbar als auch kalibrierbar ist,
sorgt bei dieser Maschine für eine reproduzierbare Siegelqualität. Alle ge-
nannten Maschinen sind reinraumtauglich und erfüllen selbstverständlich
die gesetzlichen Anforderungen sowie GMP-, GAMP5- und ISO-Richtlinien.
Medtec Halle 10 Stand H32 www.multivac.com

FUNKTIONALE BESCHICHTUN-
GEN AUCH IM REINRAUM

Mit der Funktionalisierung von Oberflächen durch spezielle Be-
schichtungssysteme gehen Erleichterungen für Patienten, Ärzte

und Personal einher. Prozessoptimierungen und Kostensenkungen sind die
wirtschaftlichen Aspekte. Die ADELHELM Unternehmensgruppe zeigt auf der
Medtec 2018 die erweiterte Palette der Beschichtungssysteme für die Medi-
zintechnik. Reine Fluorkunststoffe und Fluorpolymerderivate, nicht fluorierte
Polymere (PA, PEEK, PU) sowie hydrophile Coatings speziell für Führungs-

drähte, chirurgische Instrumente oder zur Gleitoptimierung von LSR-Substra-
ten oder Kunststoffen und Elastomeren werden ge-
zeigt, auch mit zum Teil antimikrobieller Ausstattung.
Farbcode-Markierungen durch verschiedene Druck-
und Lackiertechniken sowie drehmomentbestimmen-
de Beschichtungen für Mikroschrauben der Feinme-
chanik und Optik gehören zum Portfolio.

In dem für medizinische Beschichtungssysteme eingerichteten Rein- und
Sauberraumbereich in Eningen werden FDA-konforme sowie biokompatible
Oberflächenfunktionalisierungen appliziert. Einzelstücke, Kleinserien und
Massenteile verlassen die Reinigungsanlagen und Ultraschallreinigungsbä-
der partikelfrei. Eine spezielle Mehrkammer-Ultraschall-Reinigungsanlage
ermöglicht die Reinigung und Verpackung unter Reinraumbedingungen.
Medtec Halle 9 Stand B 45 www.adelhelm.de
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FOTOCHEMISCH GEÄTZTE KOMPONENTEN FÜR DIE MEDIZINTECHNIK

Fotochemisches Ätzen ist hervorragend zur Metallbearbeitung
geeignet, um Komponenten für anspruchsvolle medizintechni-

sche Anwendungen herzustellen. Dazu gehören Bauteile für Hörgeräte,
Herzschrittmacher oder auch Knochensägeblätter.

Zwischen 17. und 19. April ist der Ätztechnikspezialist Precision Micro des-
halb auch dieses Jahr wieder auf der Medtec Europe in Stuttgart als Aus-
steller vertreten. Precision Micro, europäischer Marktführer für fotoche-
misch geätzte Teile, präsentiert auf der diesjährigen Medtec Europe unter
anderem Komponenten für den Einsatz in der craniomaxillofazialen Chirur-

gie, Kontakte für Hörgeräte, Titan-Implantate und Bauteile für Herzschritt-
macher. In der Medizintechnik sind auch bei kleinsten Komponenten Sta-
bilität, Bioverträglichkeit und Korrosionsbeständigkeit gefragt. Fotoche-
misches Ätzen ermöglicht die präzise und saubere Herstellung, auch von

Kleinstteilen. Durch die kostengünstige digitale Werkzeugherstellung
können durch Ätztechnik Prototypen für klinische Studien bedeutend
kosteneffizienter durchgeführt und hergestellt werden als mit anderen
Verfahren.

Zertifizierung nach ISO 13485 in Vorbereitung

Precision Micro ist bereits nach ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziert. Der-
zeit bereitet das Unternehmen die Zertifizierung nach ISO 13485 vor, um
sich noch weiter auf dem medizintechnischen Markt etablieren zu kön-
nen. Als detaillierte Erweiterung des ISO 9001-Zertifikats bezieht sich
die ISO 13485-Zertifizierung vor allem auf die Produktsicherheit.

Zu den Maßnahmen, die Precision Micro zur weiteren Spezialisierung im
medizintechnischen Bereich bisher unternahm, zählt unter anderem die
Investition von rund einer Million Euro in Technologie für das Ätzen von
Titan. Die Zertifizierung nach ISO 13485 ist nun ein weiterer Schritt, um
die Präsenz in der Medizinbranche auszubauen.

Medtec Halle 9 Stand A40 www.precisionmicro.com

NOVOPLAST SCHLAUCHTECHNIK UND FLEIMA-PLASTIC STELLEN
„TWIN HOSE“ VOR

Die beiden Medizintechnik-Marken der Masterflex Group präsen-
tieren auf der MedTec einen neuen Doppelschlauch für anspruchs-

volle Anwendungen in der Medizin. Extrudierte Materialien werden in vielen
medizinischen Anwendungen eingesetzt. Davon können sich Fachbesucher
auf den beiden kommenden Medizintechnik-Messen Expomed und MedTec
überzeugen. Novoplast Schlauchtechnik und Fleima-Plastic, die beiden Me-
dizintechnik-Marken der Masterflex Group, zeigen auf beiden Messen medi-

zinische Schläuche sowie
passende Endungen und Ap-
plikationen - „made in Ger-
many“. Messehighlight ist ein
neuer Doppelschlauch – der
Twin Hose.

„Der Twin Hose ist unser neu-
er Zweikammerschlauch, den
es zunächst als PVC- und PU-
Variante geben wird“, sagt
Martin Oye, Sales Director
Medical Products bei der

Masterflex Group. „Zukünftig werden wir auch Varianten aus thermoplasti-
schen Elastomeren (TPE) anbieten.“ Die Schläuche können variabel konfi-
guriert werden und sind somit für verschiedene Einsatzzwecke verwendbar.
Sie transportieren Substanzen wie Gase, flüssige Medikamente oder Nah-
rung. Mit ihrer Hilfe können beispielsweise unterschiedliche Medikamente
über einen Zugang appliziert werden.

„Die Messen sind nicht nur eine Businessplattform, sondern auch eine Kom-
munikations- und Informationsplattform. Wir freuen uns auf viele gute Ge-
spräche“, so Oye.

Neben qualitativ hochwertigen medizinischen Standardartikeln vom
Schlauch über den Konnektor bis hin zu kundenspezifischen Sonderlösun-
gen bieten Novoplast Schlauchtechnik und Fleima-Plastic auch die Kombi-
nation von Produkten als Komplettlösung an. Also beispielsweise einen
Schlauch für eine spezielle Einbausituation, bei der auch der passende Ver-
binder inklusive Schutzkappe geliefert werden kann. Oder aber ein an-
spruchsvoller Mehrlumenschlauch, der per Einlege-Spritzguss einen ent-
sprechenden Konnektor erhält.
Medtec Halle 10 Stand A22 www.MasterflexGroup.com
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STRAHLENSTERILISATION VON MEDIZINPRODUKTEN BLEIBT
METHODE DER WAHL

Mit dem Bau der laut eigenen Angaben weltweit modernsten Gam-
ma-Bestrahlungsanlage am Standort Bruchsal wächst BGS wei-

ter und kann zukünftig noch mehr hochsensible Medizinprodukte zuverläs-
sig sterilisieren. Als zentraler Anlaufpunkt für Hersteller und Zulieferer bie-
tet die MT Connect alles rund um die Themen Medizintechnik, Medizin-
produkte und medizintechnische Forschung und informiert über aktuelle
Trends. „Die Medizintechnikbranche gilt in Deutschland nach wie vor als

besonders innovativ und
wachstumsstark“, bestätigt Dr.
Andreas Ostrowicki, Geschäfts-
führer von Beta-Gamma-Ser-
vice. „Als zuverlässiger Partner
unserer Kunden im Bereich der
Strahlensterilisation von Medi-
zinprodukten wachsen wir

ebenfalls und expandieren mit der weltweit modernsten Gamma-Bestrah-
lungsanlage an unserem Standort Bruchsal.“ Mit der Kapazitätserweite-
rung können so zusätzlich 80.000 Paletten im Jahr mehr bearbeitet werden.

Nach wie vor ist die Strahlensterilisation die Methode der Wahl, um die
Keimfreiheit von Medizinprodukten, Diagnostika und Laborgeräten sowie
Rohstoffen, Verarbeitungshilfsmitteln und Verpackungsmaterialien zu ge-
währleisten. Der physikalische Vorgang der Strahlensterilisation funktio-
niert rückstandsfrei und ohne Chemie. Zudem können Medizinprodukte wie
Spritzen, Kanülen, Katheter, Gelenkprothesen etc. direkt in ihrer Endverpa-
ckung sterilisiert werden. Damit bietet die Methode der Strahlensterilisation

entscheidende Vorteile für Medizinproduktehersteller im Vergleich zu her-
kömmlichen Verfahren.

BGS betreibt in Deutschland bereits an drei Standorten (Wiehl, Bruchsal, Saal)
eine Gamma-Anlage sowie acht Elektronenbeschleuniger, die außer zur Steri-
lisation noch zur Verbesserung der Materialeigenschaften von Kunststoffen
eingesetzt werden. „Da auch Fachleute aus der Kunststoffverarbeitung zum
Fachpublikum der MT Connect gehören erwarten wir einen großen Andrang auf
unserem Messestand“, so der BGS Geschäftsführer abschließend.

MT-Connect Halle 10 Stand 220 www.bgs.eu

Instrumentenboxen und Sterilisierungsbehälter

+49 (0) 641 / 96242-0 • www.lk-mechanik.de
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Elektropolierte Oberflächen

Perfekte Zugänglichkeit

Gratfreiheit

Keine Verletzungsgefahr

Zur täglichen Nutzung 

Gute Sterilisierbarkeit

Perfektioniert Arbeitsabläufe

Besonders langlebig

Einfache Bestückung

 Variable Griffe

ANTIBIOTICA-TESTCHIP
Multiresistente Keime sind eine wachsende Bedrohung. Der mas-
senhafte und häufig unnötige Einsatz von Antibiotika führt dazu,

dass immer mehr Erreger gegenüber Medikamenten unempfindlich sind.
Bisher gut behandelbare Infektionen können lebensbedrohlich verlaufen.
Ein neuartiger Schnelltest gibt innerhalb von dreieinhalb Stunden Auskunft
darüber, welches verfügbare Antibiotikum im konkreten Fall noch wirksam
ist. Das ermöglicht eine personalisierte Therapie und rettet Leben. Die ge-
zielte und verantwortungsvolle Verwendung von (Breitspektrum- und Reser-
ve-)Antibiotika ist Voraussetzung, um die Verbreitung von Resistenzen ein-
zudämmen. Standardverfahren für die Infektionsdiagnostik benötigen mit-

unter 72 Stunden bis ein verlässliches Ergebnis vorliegt. Dies liegt unter
anderem daran, dass die Anzahl der Erreger in einer Patientenprobe viel zu
gering ist, um Tests durchführen zu können. Erst nach einer Kultivierung ist
eine Analyse möglich. Vor allem in der klinischen Anwendung, bei der Be-
handlung von schweren Infektionen ist Zeit ein entscheidender Faktor. In-
tensivmediziner stehen vor einem Dilemma: „Viel zu oft müssen wir „blind“
mit Breitspektrumantibiotika behandeln, da wir zunächst weder den Erreger
noch eventuell vorhandene Resistenzen bestimmen können. Daher schießen
wir unter Umständen mit Kanonen auf Spatzen“, erläutert Prof. Michael
Bauer, Direktor der Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin am Uni-
versitätsklinikum Jena.
MT-Connect Halle 10 Stand 317 www.leibniz-healthtech.de
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GESUNDHEITS-IT IN RICHTUNG PATIENTEN ÖFFNEN

Bei denNeu- undWeiterentwicklungen der IT-Lösungen
für das Gesundheitswesen kommt auf der conhIT 2018,

die vom17. bis zum19. April in Berlin stattfindet, der IT-basier-
ten Einbindung des Patienten eine zentrale Bedeutung zu.

Mehr Rechte an den eigenen Daten durch die EU-Daten-
schutz-Grundverordnung, ein vielfältigesAngebot anGesund-
heits-Apps, der weltweite Trend zumQuantified Self und „Dr.
Google“ als Nachschlagewerk: Die Digitalisierung bietet den
Patienten neue Zugangsmöglichkeiten zu Gesundheitsdaten
und -informationen und stärkt so deren Souveränität. Diese
Entwicklung spiegelt sich auch in den auf der conhIT – Con-
necting Healthcare IT 2018 präsentierten IT-Lösungen der
Hersteller von Gesundheits-IT wider.

39Mrd. Euro hebbares Effizienzpotenzial durch den konse-
quenten Einsatz von eHealth: Dies errechnete im Auftrag von
BundesverbandGesundheits-IT – bvitg e. V. undCompuGroup
Medical SE im vergangenen Jahr PwCStrategy& in seiner Stu-
die. Dabei wurde zudem festgestellt, dass in den Behand-
lungspfaden verschiedener Krankheiten der Patient aktivmit-
tels IT-Anwendungen einbezogen werden kann. „Der Patient
erwartet zunehmend, seine Daten zur Verfügung gestellt zu
bekommen.Dabeiwill er von „Überraschungslogistik“ als Fol-
ge ineffizienter Prozesse verschont bleiben“, betont Thomas
Simon, Area Vice President CGMClinical Deutschland bei der
CompuGroupMedical SE.

„Wenn es um den Krankenhausinformationssystem-Betrieb
im engeren Sinne geht, spielt der Patient zunächst eine unter-

geordnete Rolle. Aber er kommt natürlich überall dort sofort
ins Spiel, wo es um Prozesse geht, die ihn direkt betreffen.
Wenn es gelingt, durch hinterlegtes Prozesswissen eine ange-
forderte Funktionsdiagnostik so zu steuern, dass der Patient
nicht zweiStunden vor demZimmerwartet, bis er drankommt,
dann ist das ein enormer Gewinn für den Patienten. Auch bes-
sere Dokumentationsqualität, raschere Befundübermittlung
und eine effiziente digitale Kommunikation zwischen koope-
rierenden Einrichtungen sind für den Patienten unmittelbar
spürbar“, erklärt Matthias Meierhofer, Vorstandsvorsitzender der
Meierhofer AG, ein weiterer conhIT-Goldpartner.

Ein Bespiel dafür, welcheMöglichkeiten sich durch den Ein-
satz von neuen Softwarelösungen in diesem Kontext eröffnen,
führt Winfried Post, General Manager und Geschäftsführer von
conhIT-Goldpartner Agfa HealthCare DACH, auf: „Über unsere
Engage Suite könnenmedizinische Einrichtungen Patienten
zahlreiche Online-Services zur Verfügung stellen und diese tief
in die Behandlungsabläufe und in die jeweiligen Informations-
systeme integrieren. Wir reden über deutlich mehr als über ein
klassisches Zuweiserportal. Es lassen sich beispielsweise Sze-
narien umsetzen, bei denen der Patient zu Hause Anamnese-
bögen ausfüllt, Daten einstellt und dann vor Ort an einem Pati-
entenkiosk nur noch eincheckt, wie am Flughafen.“

Unmittelbar mit der Stärkung von Patientensouveränität ist
auch ein breitflächiger Einsatz von elektronischen Patienten-
akten verbunden. Diese machen den Patienten im Austausch
mit dem Leistungserbringer zum „Manager seiner eigenen
Gesundheit“ und versetzen ihn in die Lage, ein neues Selbst-
verständnis über seinen Gesundheitszustand zu entwickeln.
„Was wir registrieren ist, dass sich an in den Praxisprogram-
men gespeicherten Behandlungsdaten ein zunehmendes In-
teresse entwickelt und für deren zentralisierte Darstellung im
Web erste Lösungen entstehen“, so Jens Naumann, Ge-
schäftsführer vonmedatixx GmbH& Co. KG.

Laut dem Vertreter des vierten conhIT-Goldpartners bringe dies
eine Reihe von Herausforderungenmit sich: „Wir reden hierbei
recht allgemein von eAkten, denn letztlich ist derzeit nicht klar,
wie diese Akten genau aussehen werden. Das ist aus unserer
Sicht ein echtes Problem: Gesetzliche Kassen, PKVen, Berufs-
verbände, Klinikverbünde und einzelne Kliniken und Anbieter
von eAkten selbst entwickeln eigene, zumeist proprietäre Kon-
zepte. Uns sind derzeit 8 bis 10 eigenständige Akten-Projekte
bekannt – und alle haben unterschiedliche Vorstellungen davon,
wie und in welcher Struktur welche Daten in die Akten kommen.
Diese unkoordinierte Vielfalt wird die flächendeckende Einfüh-
rung von eAktenmindestens verzögern, auf jeden Fall verteuern
und kann schon allein deshalb der Akzeptanz von eAkten scha-
den. Hier ist eine Standardisierung jetzt dringend geboten.“

www.conhit.de

10



www.med-eng.de

MED Szene Messevorschau

— —— — — — — — — — — — — — — —

Einfache,  schnelle 
und gezielte  Recherche 
zu  Themen der 
 Medizintechnik?

Das Onlinearchiv der 
 MED  engineering macht es möglich!

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

Unter www.med-eng.de � nden 
Sie diese sowie ältere Ausgaben 
der MED engineering frei für 
Sie verfügbar. Starten Sie Ihre 
 digitale Recherche!

RÜCKGRAT DER DIGITALISIERUNG

Wie das Unfallkrankenhaus Berlin, die Agaplesion AG und andere Gesundheitsdienstleister
garantierte Compliance im Softwaremanagement, zusätzliche IT-Sicherheit und Effizienz er-

zielen, zeigt DeskCenter auf Europas führender Veranstaltung für IT im Gesundheitswesen. IT-Architek-
turen im Gesundheitswesen sind heute komplexe Gebilde, vom Campus mit verteilten Häusern bis zum
Klinikverbund mit bundesweiten Standorten. Dennoch müssen sie zentral gemanagt werden, um kos-
teneffizient zu wirtschaften und die nötige Compliance und Sicherheit zu gewährleisten. Auf der conhIT

präsentiert die DeskCenter Solutions AG wie unterschiedliche Betriebe im medizinischen Versorgungs-
wesen diese Herausforderung für sich gelöst haben. In der Krankenhaus-IT bindet das aufwändige

Client-Management von zahlreichen, verteilten Tochterhäu-
sern bereits zahlreiche IT-Ressourcen. Hinzu kommt die lau-
fende Verwaltung von Tausenden Hardware- und Software-
komponenten, zusätzlich erschwert durch branchenspezifi-
sche Regularien. Nur ein Beispiel: Je nach Trägerschaft und
Rechtsform unterliegen Abteilungen für Pflege und For-
schung unterschiedlichen Lizenzvorschriften. Wechselt ein
Rechner aus dem einen in den anderen Bereich, gelten unter
Umständen andere Regeln. Jeder Krankenhausbetrieb ist

aber verpflichtet, dem Softwarehersteller auf Anforderung einen aktuellen Status seiner Lizenzen und
deren vertragskonforme Nutzung nachzuweisen.

Hinzu kommt die Sicherung eines stabilen Betriebs und der laufende Schutz vor Cyberangriffen – insbeson-
dere für kritische Anwendungen und medizintechnische Geräte an sieben Tagen die Woche, rund um die Uhr.
Diese Geräte sind immer häufiger mit „embedded“ Software ausgestattet und müssen daher in ein umfas-
sendes Lizenz- und Patchmanagement einbezogen werden.
conhIT Halle 1.2 Stand C-118 www.deskcenter.com

IT-LÖSUNGEN FÜR DIE MEDIZIN

Die DATA CENTER GROUP stellt auf der conhIT ihre Lösungen für medizinische Einrichtungen
vor. Ein Highlight des Messestandes ist der DC-ITSafe. Das Mini-Datacenter ist gerade für

KRITIS eine zertifizierte, dezentrale Edge-Alternative für Klinikverbunde mit einem Rechenzentrum.
„Fast alle allgemeinen Patientendaten sowie Röntgen- und MRT-Bilder sind heute digitalisiert. Durch
das IT-SiG unterliegen diese Daten einem besonderen Schutz. Gleichzeitig wird immer mehr Technik auf
Intensivstationen und in OPs IT-gesteuert. Dadurch steigt die Abhängigkeit von verfügbaren IT-Infra-
strukturen enorm“, sagt Peter Wäsch, Vertriebsleiter der DATA CENTER GROUP.

So bietet der DC-ITSafe beispielsweise Schutz vor physikalischen Bedrohungen. Er ist das nachweislich
feuerbeständigste Kompaktrechenzentrum der Welt, EI90 feuerbeständig nach EN 1363-1 und erfüllt als
Einziger über 40 Minuten lang die Grenzwerte nach EN 1047-2. Zudem hält das Mini-Datacenter auch Gas
oder Explosion sowie Löschwasser oder Vandalismus stand. Die eingebaute Klimatisierung ist redundant
und individuell als Kaltwassersatzlösung oder DX-Invertertechnologie, mit Leistungsstufen von 1,6 bis 8,1
Kilowatt modifizierbar. Durch zusätzliche Ausstattungsmerkmale wie die Brandfrüherkennung und -lö-
schung ist er zudem autark. Infolge der nicht aushebelbaren Schwenkriegeltechnik, dendie selbstverrie-
gelnden Türen sowie dem elektronischen Zahlenschloss kommt zum anderen ein sprichwörtlich ausge-
zeichneter Schutz vor Einbrüchen und unautorisiertem Zugriff. Das Gehäuse ist so konzipiert, dass es
Sicherheit vor Lauschangriffen respektive Abstrahlung bietet. Auf weniger als zwei Quadratmetern kann
das Rack dabei bis zu 62 Höheneinheiten unterbringen. Durch eine patentierte „Click“-Montagetechnik
kann der DC-ITSafe zudem flexibel durch Verkettungsmodule erweitert und dank dieser Modulbauweise
bei Bedarf de- und wieder remontiert werden.
conhIT Halle 3.2 Stand A-109 www.datacenter-group.com
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ANALYTICA 2018: HIER TRIFFT SICH DIE LABORWELT

Als internationale Leitmesse für Analytik, Labortech-
nik und Biotechnologie ist die analytica in München

alle zwei Jahre der internationale Dreh- und Angelpunkt der
Laborbranche. Die analytica 2018 findet von10. bis 13. April
auf dem Gelände der Messe München statt.

Dabei thematisiert die Fachmesse mit ihren fünf Hallen,
der analytica conference sowie einemumfangreichenRah-
menprogramm aktuelle Fragestellungen der Branche.
Über 1.150 Aussteller präsentieren ihre marktreifen Lö-
sungen und Innovationen aus den Bereichen Analytik und
Qualitätskontrolle, Biotechnologie, Life Sciences, Dia-
gnostik und Labortechnik. Die mehr als 32.000 Besucher
sind vor allem investitionsstarke Entscheider und Anwen-
der aus der Chemie-, Pharma-, Lebensmittel-, Automobil-

industrie undMedizin sowie aus der industriellen und öf-
fentlichen Forschung.

Wissenschaftlicher Dialog und praxisnaher
Austausch

Begleitet wird die Messe von der internationalen analytica
conferencemit Vorträgen renommierter Forscher aus aller
Welt. Das Rahmenprogramm der analytica bietet einen Ein-
blick in die Laborpraxis: Aktuelle Anwendungen undmarktfä-
hige Produkte aus dem Labor- und Analysemarkt stehen in
den analytica Foren imMittelpunkt. Zudem erwarten die Be-
sucher die Live Labs mit Vorträgen und Produktpräsentatio-
nen. Die Sonderschau Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit
gibt mit experimentellen Vorträgen wichtige Hinweise wie

Brände und Explosionen im Labor zu vermei-
den sind.Mit demneuen ForumDigitale Trans-
formation in Halle B2 bietet die analytica allen
Besuchern schon heute einen realistischen
Blick in das zukünftige Labor 4.0. Beim The-
mentag personalisierte Medizin diskutieren
Experten aus Biotech-, Pharma- und Diagnos-
tikunternehmen, Verbänden undClustern über
den aktuellen Stand und die zukünftige Aus-
richtungderPersonalisiertenMedizin.Diewei-
teren Formate wie Finance Day, Thementag
Personalisierte Medizin, analytica Job Day so-
wie Fort- undWeiterbildungen bieten Know-
How-Transfer auf hohemNiveau.

www.analytica.de

LIQUID HANDLING IM ICP

Mit höchster Qualität stellt Spetec eine große Bandbreite ver-
schiedener Schlauchtypen her. Spetec Schläuche werden aus den

Materialien PVC, Solvent Flex, Fluorkautschuk vergleichbar mit Viton®, San-
toprene® sowie Silikon angeboten.

Die Schläuche gibt es in
verschiedenen Konfigura-
tionen – zwei bzw. drei Rei-
ter in verschiedenen Ab-
ständen. Zudem sind die
Schläuche mit einem In-
nendurchmesser von 0,12
bis 3,2 mm oder mit aufge-
weiteten Enden verfügbar

und kurzfristig lieferbar. Spetec bietet zudem Peristaltische Pumpen als La-

borversion sowie OEM Version an. Letztere sind maßkonstruiert, d.h. jede
Pumpe wird in der optischen Gestaltung den Kundenwünschen angepasst
entwickelt. Für alle Modelle gilt, dass der Antrieb mit Hilfe verschiedener
Motore erfolgt, wobei die höchst mögliche Stabilität von Drehgeschwindig-
keit und Fördervolumen sowie die geringst mögliche Pulsation angestrebt
werden.

Für Dosieren und Fördern im Mikro- und Nanoliterbereich ist unsere Symax
Spritzenpumpe konzipiert. Diese kann auch als OEM Version bezogen
werden.

Zudem liefert Spetec als Vertreter von Inorganic Ventures und SCP eine brei-
te Auswahl an Einzel- und Multielement Standards. Falls spezielle Stan-
dards benötigt werden, können diese entsprechend der gewünschten Ele-
mentkombinationen angefragt werden. Die Flaschen sind zudem mit der
TCT Technologie verpackt, die einzigartig die Vorratshaltung erleichtert und
die Genauigkeit der Konzentrationsangaben sichert.
Analytica Halle A1 Stand 415 www.spetec.de
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Eine Robotertechnologie hilft mobilitätseingeschränktenMenschen
wieder auf dieBeine:DasExoskelett vonRexBionics.Die integrierten
maxon-motoren sorgen für gleichmäßigenAntrieb der Gliedmaßen.

Roboter-Exoskelett:Für ein
Stück mehr Lebensqualität

Hayden Allen ist ein ganz normaler junger Mann aus
Neuseeland. Seit einem Motorrad-Unfall, bei dem
sein Rückenmark verletzt wurde, ist er an den Roll-

stuhl gebunden.DieÄrzte sagten ihmdamals, dass erwohl nie
wieder laufen werde. Doch das stimmte nicht. Hayden ist ei-
ner der erstenNutzer desRobotic Exoskeletts (Rex). Als er das
erste Mal seine Roboterbeine anprobierte, sagten Freunde zu
ihm, dass er beim Laufen aufhören solle, auf seine Füße zu
schauen. „Ich konnte einfach nicht aufhören, meine sich be-
wegenden Füße anzustarren“, beschreibt Hayden seine ers-
tenSchrittemitRex (siehe Video/QR-Code). DieRoboterbeine
gaben ihmwieder Lebensqualität und neue Lebensperspekti-
ven zurück. Für ihn sonst unzugängliche Orte waren auf ein-
mal wieder zugänglich. So kann er in seinem Job alsMechani-

ker auch wieder stehende Tätigkeiten ausüben und diverse
Freizeitmöglichkeiten nutzen.

Vor rund neun Jahren kam den beiden Rex Bionics-Grün-
dernRichardLittle undRobert Irvingdie Idee, dieseArt von
Roboterbeinen zu entwickeln. Die Gründe dafür lagen auf
der Hand: Bei Robert Irving wurde schon damals multiple
Sklerose diagnostiziert und für ihn ist klar, dass er früher
oder später im Rollstuhl landen wird. Beide haben außer-
demMütter, die imRollstuhl sitzen, und können sich somit
sehr gut in die diese Welt voller Barrieren hineinversetzen.
Die zwei Freunde beschlossen daraufhin, dass sie ihr Inge-
nieurs-Know-how dazu nutzen sollten, eine Maschine für
Menschen zu entwickeln, die normalerweise einen Roll-

Weltweit gibt es schätzungsweise rund 185MillionenMenschen, die täglich einen Rollstuhl nutzen. Eine in Auckland (Neuseeland) ansässige
Firma hat das Rex-Exoskelett entwickelt.

13
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stuhl brauchen, um sich zu bewegen. So wurde das neu-
seeländische Unternehmen geboren.

Warum ein Exoskelett?

Ein Exoskelett stützt den menschlichen Körper von außen.
Exoskelette werden entwickelt, um Menschen mit Bewe-
gungseinschränkungen das Gehen zu ermöglichen, was ihre
Stärke und Ausdauer verbessert. Rex sorgt dafür, dass diese
Menschen wieder stehen, laufen, aufstehen, sich umdrehen
und sich selbstständig hinsetzen können.Seitwärtsbewegun-
gen, Treppensteigen und das Gehen auf harten, flachen Ober-
flächen, inklusive Steigungen und Abhänge sind ebenfalls
problemlos möglich. Zwar sind die bionischen Beine kein vol-
ler Ersatz für den Rollstuhl, aber so ist der Anwender bei-
spielsweise wieder in der Lage auch stehend seine Arbeit zu
verrichten. Allein einemMenschen imGesprächwieder in Au-
genhöhe gegenüberzustehen ist für diese Menschen ein un-
glaubliches Erlebnis. „Durch den Einsatz von ausgereifter
Technik und kontinuierli-
cher Verbesserung in
Funktionalität, Form und
Usability wollen wir mög-
lichst viele Menschen auf
der ganzen Welt errei-
chen. Wenn wir die un-
glaublich emotionalen
Reaktionen von Rex-Be-
nutzern sehen, freut uns
das jeden Tag und moti-

viert das ganze Rex-Team“, sagt der
Mitbegründer Richard Little.

Aktuell gibt es zwei Rex-Varianten für
unterschiedliche Bedürfnisse, die in-
zwischen in zwei Fertigungsstandor-
ten von Rex Bionics hergestellt wer-
den. „Rehab Rex“ ist für den Einsatz
in Rehabilitations-Centern gedacht.
„Rex“ wurde für den privaten Nutzer
entwickelt, der damit Aufgaben erle-
digen kann, die bisher im Rollstuhl
nicht möglich waren. Die größten Her-
ausforderungen im Entwicklungspro-
zess waren laut Richard Little, die
Entwicklung der sehr komplexen Ro-
botik-Plattform, welche gleichzeitig
sehr leicht sein sollte. Außerdem war
es eine Grundvoraussetzung, dass der
Nutzer mit seiner eingeschränkten
körperlichen Verfassung perfekt mit
den extern montierten Roboterbeinen
harmoniert und sich sicher halten und
bewegen kann.

Das Exoskelett wiegt 38 Kilogramm,
wobei der Anwender nichts von diesem Gewicht trägt. Es
wird mithilfe eines integrierten und austauschbaren Akkus
betrieben, welcher bei Dauerbetrieb rund zwei Stunden
durchhält. Mit einem Joystick und einem Kontrollpad wird
Rex gesteuert – bei anderen Exoskeletten erfolgt die Steue-
rung häufig über Sensoren. Ein großer Vorteil der Joystick-
Bedienung ist, dass keine Bewegungs- oder Nervenfunktio-
nen notwendig sind, um das Exoskelett zu bewegen. Mit et-
wa 3 Metern pro Minute ist Rex zwar nicht sehr schnell, aber
dafür kann sich der Nutzer sehr sicher vorwärtsbewegen.
Den Halt verliert er dabei nicht – denn egal, ob eingeschaltet
oder ausgeschaltet, das Exoskelett bleibt immer stabil, so
kann der Anwender auch in einem belebten Umfeld, wie bei
einer Sportveranstaltung oder einem Konzert stehen, ohne
Sorge zu haben, dass er umgeworfen wird. Rex erfordert zu-
dem keine zusätzlichen unterstützenden Hilfsmittel wie
Krücken, sodass der Nutzer seine Arme undHände völlig frei
verwenden kann.

Starke Motoren für sichere Bewegungsabläufe

Rex ist ein hochkomplexes elektromechanisches Gerät – je-
des Exoskelett enthält Tausende von Präzisionsteilen inklu-
sive der Gliedmaßen, die durch ein Netzwerk von 29 Mikro-
Controllern gesteuert werden. Die spezielle Anordnung der
Mikro-Controller in Rex ermöglichen es, sich innerhalb von
Sekunden zu bewegen und zu reagieren. Dabei fühlen sich
die Bewegungen von Rex für den Anwender immer gleichmä-
ßig an. Für diesen ruckfreien Bewegungsablauf sorgen max-
on-motoren.

Die Rex Bionics-Gründer Richard Little (links) und Robert Irving (rechts).

10 DC RE 40maxon-Motoren pro
Exoskelett sorgen für gleichmässi-
ge Bewegungen.
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Sie sind verantwortlich für alle Bewegungen der Gliedmaßen,
die sich in exakt der gleichenWeise bewegen,wie einmensch-
liches Bein. Je Exoskelett kommen zehn DC RE 40 maxon-
motoren zum Einsatz. Der RE 40 verfügt über kraftvolle150
Watt und hat einen Wirkungsgrad von über 90 Prozent. Die
mechanisch kommutierten DC-Gleichstrommotoren zeich-

nen sich speziell durch ein günstiges Drehmomentverhalten,
hohe Dynamik, einen extrem großen Drehzahlbereich und
durch ihre lange Lebensdauer aus. Herzstück des Motors ist
der weltweit patentierte eisenloseRotor, welcher denRastmo-
ment-freien Lauf des Antriebs gewährleistet. Rex Bionics hat
sich bewusst für die Qualität der maxon-motoren entschie-
den, da es sich bei Rex um ein hochsensibles Medizinprodukt
handelt und die Sicherheit der Person im Vordergrund steht.

Die größte Herausforderung an die Motoren bestand dabei
darin, Qualität, Größe und Leistung unter einen Hut zu brin-
gen.MomentanwirdRex von rund18Personen inNeuseeland
genutzt und monatlich kommen neue Anwender hinzu, die
dann auch wie Mitch Brogan sagen können: „Meine Wangen
schmerzten schon vonmeinen ewigenLachenund ichwusste,
dass sich mein Leben für immer verändert hat.“

NEUE MINI-KUGELGEWINDETRIEBE FÜR HÖCHSTE LEISTUNG

Die SKF Linearsysteme GmbH hat mit den neuen Hochleistungs-
Miniatur-Kugelgewindetrieben der Serie SP Lösungen entwickelt,

die sich besonders für den Einsatz in der Medizintechnik eignen. Die Bau-
reihe arbeitet ebenso präzise wie geräuscharm und eröffnet eine große
Bandbreite an konstruktiven Gestaltungsmöglichkeiten.

Die neuen Miniatur-Kugelgewindetriebe von SKF ermöglichen eine äußerst
präzise Positionierung selbst bei hohen Drehzahlen. Außerdem erzielen sie –

u. a. dank ihrer geringen Reibung – ein Maximum an Zuverlässigkeit, was den
Wartungsaufwand des Anwenders minimiert. Trotz ihrer geringen Dimensio-
nen können die robusten Antriebselemente hohe Axialbelastungen aufneh-
men. Da die SP-Serie nicht nur in zahlreichen Ausführungen zur Verfügung
steht, sondern zudem kundenspezifisch anpassbar ist, eignet sie sich für ein

enorm breites Aufgabenspektrum.

In der Medizintechnik lassen sich
mit ihr – je nach Anwendung und
Bedarf – Zielsetzungen wie Downsi-
zing, höhere Betriebssicherheit, hö-
here Drehzahlen, höhere Produktivi-

tät oder auch geringere Geräuschentwicklung realisieren. Von derartigen
Vorteilen können die Hersteller diverser medizintechnischer Geräte profitie-
ren; so beispielsweise die Produzenten von Dentalfräsmaschinen.

Möglich wurden die Leistungssteigerungen der SP-Serie durch ein neu ge-
staltetes Innenprofil: Die besonders gleichmäßige Aufnahme der Wälzkörper
im verbesserten Kugelrücklauf der Mutter erlaubt fast 2,5-mal höhere Dreh-
zahlen (n x d0 < 120.000). Zugleich trägt die höhere Laufruhe der jüngsten

Baureihe zu einer deutlich längeren Gebrauchsdauer gegenüber ihrer Vor-
gänger-Generation bei. Eine hervorragende Wiederholgenauigkeit sowie ei-
ne hohe Positioniergenauigkeit verstehen sich dabei von selbst.

Um Konstrukteuren möglichst viel Gestaltungsspielraum zu bieten, ist die
SP-Serie außerdem mit einem universellen Befestigungsgewinde ausgestat-
tet worden. Dadurch kann nahezu jede gängige Standard-Lösung einfach
durch den neuen Hochleistungs-Miniaturgewindetrieb von SKF ersetzt wer-
den. Der verfügt serienmäßig über eine Schmierbohrung und beidseitig inte-
grierte Gehäuseabstreifer. Auf Wunsch kann sein Axialspiel kundenspezifisch
reduziert werden (wobei auch eine spielfreie Ausführung erhältlich ist).

www.skf.de

Autorin:
Anja Schütz, Redaktorin maxonmotor AG

Das „Herzstück“der maxon-Gleichstrommotoren ist die weltweit pa-
tentierte eisenlose Wicklung, Systemmaxon

KONTAKT

maxonmotor gmbh
Truderingerstraße 210
81825München
Tel. +49 89 420 49 30
www.maxonmotor.de
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Kosten-Nutzen orientierte Gleichstrommotorenmit und ohne
Bürsten bis 130mm

AufsteigendeAlleskönner

Vor ein paar Jahren noch gar nicht vorhanden, nimmt der
Anteil der Gleichstrommotoren (DC) mittlerweile 70 Pro-
zent amgesamtenKOCOMOTIONPortfolio ein –Tendenz

steigend. Das umfangreiche und auch kundenspezifisch aus-
führbare DC-Motorenprogramm des Antriebsspezialisten deckt
heute einen Leistungsbereich von 0,06 bis 1670 Watt ab. Für
die unterschiedlichsten Einsatzfälle stehen bürstenbehaftete
und bürstenlose Motoren in zahlreichen Ausführungen bereit.

Inhaber Gerhard Kocherscheidt begründet das Wachstum der
kleinen Alleskönner so: „Das Potential für alle Arten an
Gleichstrommotoren ist so riesig. Die bürstenlosen Motoren
beispielsweisewerden immer langlebiger und günstiger.Wäh-
rend sich die Baugrößen verkleinern, nimmt ihre Leistung
zu.“ Und so verwundert es nicht, dass auch die möglichen
Einsatzfälle immer vielfältiger werden.

Durch Mund-zu-Mund-Propaganda, die Ausstellung auf Mes-
sen und die Verstärkung des Vertriebsaußendienstes haben
die Dauchinger Antriebsspezialisten das beträchtliche
Wachstum im Bereich Gleichstrommotoren generieren kön-
nen. Dabei arbeiten sie engmit den Fertigungspartnern in den
USA, China, Korea und Lichtenstein zusammen.

Das DC-Motorenprogramm von KOCOMOTION deckt den Leis-
tungsbereich von 0,06 bis 1670 Watt ab. Der Hersteller bietet
verschiedene Arten an Gleichstrommotoren im Durchmesser-
bereich von 4 bis 130mm – unterteilt in bürstenbehaftete und
bürstenlose Motoren. Die Anforderungen an Lebensdauer und
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) sowie die Schaltzyk-
len entscheiden darüber, ob ein bürstenloser oder bürstenbe-
hafteter DC-Motor als optimaler Antrieb in Frage kommt.

DCMotorenmit und ohne Bürsten

Bürstenbehaftete Motoren sind als Eisenankermotoren oder
eisenlos ausgeführt. Eisenlose DC-Motoren verfügen über ei-
ne freitragende Wicklung mit Edelmetall- oder Kupferkohle-
Kommutierung. Komplettiert mit einem Encoder und einem
Planetengetriebe können sie als Servosystemgenutzt werden.
Solche Kleinstmotoren eignen sich besonders für batteriebe-
triebene Anwendungen. Kombiniert man Eisenanker-DC-Mo-
toren mit einem Planetengetriebe erhält man ein hohes An-
laufmoment.Mittels kugelgelagertemRotor werden hiermög-
liche Radialkräfte aufgenommen und so die Lebensdauer des
Antriebs verbessert. Die Mechanische Kommutierung verfügt
über 3 bis 13 Segmente. Die Bürsten unterscheiden sich in
der Materialauswahl wie Kupfer/Kohle oder Edelmetall.

Bürstenlose, auch BLDC-Motoren genannt, sind sehr ver-
schleißarm und bieten somit eine hohe Lebensdauer. Die
BLDC-Motoren werden in zwei Bauformen angeboten: als In-
nenläufer und als Außenläufer.Während Innenläufer eine grö-
ßere Leistungsdichte bieten, ist das Trägheitsmoment beim
Außenläufer deutlich höher als bei einem baugleichen Innen-
läufer. Die jeweils eingesetzte Bauform hängt schließlich vom
zur Verfügung stehenden Bauraumund der benötigten Perfor-
mance ab, die die Anwendung erfordert.

BürstenloseDC-Motoren gibt esmit und ohneHallsensoren. Sie
sind besonders langlebig, kompakt und kostengünstig. Hohe
Zuverlässigkeit auch bei hohen Drehzahlen sowie gutes Regel-
verhalten sind die besonderen Eigenschaften dieser Motoren-
technologie. Auch hier besteht die Möglichkeit der Aufrüstung
mit Encoder und Planetengetriebe – fertig ist das Servosystem.

Die Bürstenlosen DC-Motoren mit integrierter Elektronik sind
eine kostengünstige Lösung für Einsatzgebiete, die eine lange
Lebensdauer erfordern. Durch ihren sehr kompakten Aufbau
und die integrierte Elektronik finden sie auch in den kleinsten
Bauräumen Platz. Mittels der stufenlosen Drehzahleinstel-
lung lässt sich nahezu jede Geschwindigkeit einstellen.

200Watt Glockenanker-Motor

Auf der SPS IPCDrives hatKOCOMOTIONzwei neue leistungs-
starke eisenlose Antriebe vorgestellt, die die bisherigenGrößen

Bei den Außenläufern ist das Trägheitsmoment deutlich höher als bei
einem baugleichen Innenläufer.
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im Durchmesserbereich 4 bis 25mm nach oben ergänzen. Die
neuen Glockenanker-DC-Motoren im Durchmesserbereich 30
und 32mm verfügen über eine robuste Kupfer-Kohle-Kommu-
tierung und bieten Spitzenleistungen von bis zu 200 W. Durch
die eisenlose Wicklung können die Motoren sehr schnell be-
schleunigen und erzielen hohe Standzeiten bei Wirkungsgra-
den von bis zu 90 Prozent. Der DC-Motor 3068 bringt bei nur
30 mm Durchmesser und 68 mm Baulänge eine Spitzenleis-
tung von bis zu 200 W bei einer Drehzahl von 4000 min-1 auf.
Der DC-Motor 3257 bietet bei 24 V eine Leistung von 85W.

Beide Neuankömmlinge eignen sich besonders für den Ein-
satz in batteriebetriebenen Anwendungen wie beispielsweise
in Werkzeugen, medizintechnischen Handgeräten oder in der
Automatisierung.

Auf die Anwendung zugeschnitten

„Was auch immer es ist, wir legen die Antriebe nach den Vor-
gaben und Anforderungen der Anwendung aus“, stellt der Ge-
schäftsführer Olaf Kämmerling seinen Kunden in Aussicht.
„Dabei legen wir Wert auf die Lagerung sowie die Belastung
der Motorwelle durch Unwucht oder hohe Drehzahlen.“ Bezo-
gen auf den Anwendungsfall wird so das beste Verhältnis zwi-

schen Durchmesser der Motorwelle und Schwungmasse er-
mittelt. „Selbstverständlich schauen wir parallel immer dar-
auf, eine Kosten-Nutzen orientierte Lösung zu erarbeiten“,
ergänzt Olaf Kämmerling und weiter: „Wir bieten unzählige
Grundmodellemit einer Vielzahl anModifikationen durch En-
coder, Getriebe, Kabel, Stecker, Wellen, Bremsen, Steuerun-
gen oder Sensorik.“ Anwendungen finden sich beispielsweise
in der Medizintechnik, Laserscannern, Druckern sowie in
Pumpen, um nur einige zu nennen.

Individuell ausgelegte Ansteuerung

Die Ansteuerungen der BLDC-Motoren kann für sensorloseMo-
toren oder für Motoren mit Hallsensoren erfolgen. Verschiede-
ne Elektroniken lassen sich hierfür kunden- bzw. projektbezo-
gen anpassen. So kann beispielsweise die Drehzahlregelung
über ein PWM- (Puls-Weiten-Modulation) oder Analogsignal er-
folgen. Auchdie Steuerspannung ist kundenspezifisch anpass-
bar und es kann mit fester Drehzahl gearbeitet oder die Steue-
rung in den Antrieb integriert werden.

DieKonzepte reichen von der einfachenDrehzahlregelung auf
einer Platine bis hin zur Integration von zum Beispiel Folien-
tastaturen in das Antriebskonzept. Eine Lösung als einfache
Steuerplatine bis hin zur eingehausten Lösung für die Schalt-
schrankmontage ist jederzeit auf Wunschmöglich.

Was die Zukunft bringt

KOCO MOTION hat sich für die Zukunft noch einiges vorge-
nommen: „Neue Projekte sind für uns immer wieder eine Her-
ausforderung, insbesondere liegen uns kundenspezifische Lö-
sungen am Herzen“, so der Geschäftsführer. „Solch eine kun-
denspezifische Lösung besteht nicht mehr nur aus einem
Motor und einem Getriebe, sondern immer mehr auch aus der
elektrischen Anbindung an die Systemsteuerung.“ Hier sieht
der Antriebsspezialist noch Entwicklungsmöglichkeiten.
Denn mit der Anbindung und Implementierung von kunden-
seitigenSchnittstellenmöchteman inDauchingendie Zusam-
menarbeit vereinfachen. Dabei wird die Vielfalt der im Markt
vorhandenen Systeme die Spezialisten besonders fordern.

Zeitnah plant der Antriebsspezialist derzeit Anschlussmög-
lichkeiten für Bussystemeumzusetzen. Insgesamtwürde sich
die Rolle der Schnittstellen bei denDC-Motoren nach der Grö-
ße und Leistung richten. Also nicht jeder DC-Motor braucht
auch eine Schnittstelle – kundenspezifisch eben.

Die Glockenanker-Motoren von KOCOMOTION bieten Spitzenleis-
tungen von bis zu 200W.

Kombiniert man einen Eisenanker-DC-Motor mit einem Planetenge-
triebe erhält man ein hohes Anlaufmoment.

KONTAKT

KOCOMOTION GmbH
Niedereschacher Str. 54
D-78083 Dauchingen
Tel. +49 7720 995 85 80
www.kocomotion.de
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Die Definition eines Servomotors wird tatsächlich unterschiedlich
interpretiert. Daher sollenmit diesemBeitrag einige Begriffe rund
um den Servomotor näher ausgeführt werden.

Wasgenau ist eigentlich
ein Servomotor?

Der Begriff „Servo“ leitet sich vom lateinischen Servus
(Sklave) ab, der Begriff „Motor“ vom lateinischenmo-
to (ich bewege). Daher ist die Bezeichnung „Servomo-

tor“ als fleißiger Diener, der etwas bedingungslos bewegt, äu-
ßerst passend. Jedochwürde hier ohneweitere Begrenzungen
auch ein ungeregelter Bandantrieb oder ein einfacher Lüfter-
motor hinzuzählen. Ein Servomotor ist im allgemeinen Ver-
ständnis aber ein geregelter Motor, der seine Drehposition
oder lineare Position zurückmelden kann. Der Servomotor ist
somit ein spezieller Elektromotor, der sowohl die Winkelposi-
tion der Motorwelle als auch die Drehgeschwindigkeit und die
Beschleunigung kontrollieren kann.

Der Servomotor setzt sich aus einem Elektromotor und einem
Sensor zur Positionsbestimmung zusammen. Der Sensor er-
mittelt die Drehposition der Motorwelle, die kontinuierlich an
eine Regelelektronik (Servoregler) übermittelt wird. Diese ist
meist außerhalb des eigentlichen Motors angebracht. Ferner
regelt der Servoregler in einem Regelkreis die Bewegung des
Motors entsprechend einem oder mehreren einstellbaren
Sollwerten wie zum Beispiel die Sollwinkelposition der Welle
oder die Solldrehzahl.

Der Begriff „Servomotor“ beschreibt also keine bestimmte
Motorenbauart. Vielmehr können Servomotoren unter-
schiedlichste Bauarten aufweisen, weshalb auch elektro-
hydraulische oder elektropneumatischeMotoren durchaus

zu den Servomotoren zählen. Dagegen gehört der „Servo“
bezeichnete Modellbau-Servo nicht zu den Servomotoren,
obwohl auch dieser Motor eine vorgegebene Drehposition
einstellt.

Auch kommen oftmals permanenterregte Synchronmotoren,
Asynchronmotoren und bürstenbehaftete Gleichstrommoto-
ren zum Einsatz. Auch für diese Motoren lässt sich eine Viel-
zahl an Begriffen verwenden. Hier eine Übersicht häufig her-
angezogener Bezeichnungen:

AC und DC Servomotoren

AC Servomotoren werden direkt mittels einer durch Gleich-
richtung einer Wechselspannung (einphasig oder dreiphasig)
erzeugten Versorgungsspannung betrieben. In der Regel han-
delt es sich um Gleichspannungen ab ca. 230 VDC bis über
600 VDC. Servomotoren, die sich direkt an einer Kleinspan-
nung bis ca. 48 VDC betreiben lassen, werden dagegen meist
als DC Servomotoren bezeichnet. Welche Bauart dem Motor
zugrunde liegt, lässt sich daraus jedoch nicht ableiten, weil es
möglich ist, permanenterregte Synchronmotoren als AC als
auch als DC Synchronmotoren einzusetzen.

Asynchronmotoren und Reluktanzmotoren werden haupt-
sächlich als AC Servomotoren genutzt. Permanent- oder
fremderregte bürstenbehaftete Gleichstrommotoren kom-
men dagegen eher als DC Servomotoren zum Einsatz. Au-
ßerdemwerdenSchrittmotoren als DCServomotoren ange-
boten, wobei die Positionsrückführung mithilfe eines En-
coders erfolgt.

BLDC und EC Servomotoren

BLDC (Brushless Direct Current) und EC (Electrically Com-
mutated) Servomotoren sind technisch gesehen permanen-
terregte Synchronmotoren. Häufig verbergen sich dahinter
eher kleine, blockkommutierte und im Kleinspannungsbe-
reich betriebene Motoren. Mittlerweile werden die als BLDC

Schnittmodell eines Servomotors mit Planetengetriebe von Dunker-
motoren
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und EC bezeichnetenMotoren häufig feldorientiert angesteu-
ert, wodurch sie in Sachen Dynamik, Geräuschverhalten und
Energieeffizienz den als „AC Servo“ bezeichneten Motoren in
nichts nachstehen.

Servomotoren, Servoverstärker und Servoantriebe

Als Servomotoren angeboteneMotoren verfügen oftmals nicht
über einen integrierten Servoverstärker, weshalb sie nicht ei-
genständig drehen können. Hier ist ein integrierter Servover-
stärker erforderlich, um ohne externe Komponenten nach An-
legen einer Versorgungsspannung in Servobetrieb selbststän-
dig Drehmoment, Drehzahl oder Position regeln zu können.
Dies erfolgt nach Vorgaben über einen Busanschluss oder
über digitale bzw. analoge Eingänge. Allerdings werden im
SprachgebrauchMotoren, die einen externen Servoverstärker
benötigen, dennoch als Servomotor bezeichnet. Eine Varian-
te, die nach wie vor den größten Anteil an Servomotoren prä-
sentiert. DieKombination ausMotor undVerstärkerwirddage-
gen in der Regel als Servoantrieb bezeichnet.

Dynamik

Obwohl bei der Definition eines Servomotors die Dynamik
häufig nicht berücksichtigt wird, gilt ein Servomotor als
hochdynamischer Antrieb. Mechanische Zeitkonstanten,
also die Dauer von Stillstand bis 63% der Maximaldrehzahl
ohne Last, liegen bei hochdynamischen Servomotoren im
Bereich ab ca. 1 Millisekunde bis hin zu wenigen Millise-
kunden. Erreichen lässt sich die hoheDynamikmittelsmeh-
rerer Faktoren. Damit der Motor dynamisch arbeiten kann,
ist es erforderlich, neben einer hohen Flussdichte und einer
niedrigen Läufer-Massenträgheit den Servoverstärker auf
die Motorwicklung abzustimmen.

Motorfeedbacksystem

Im Bereich der Motor-Feedbacksysteme waren lange Zeit
sogenannteResolver dasMaßallerDinge.DurchdieDigita-

lisierung sind allerdings magnetische und optische Syste-
me, die digitale Ausgangssignale liefern, auf dem Vor-
marsch. Dabei muss das Feedbacksystem hinsichtlich Ro-
bustheit, Genauigkeit und Schnittstelle zum
Servoverstärker passen. Motoren mit integriertem Feed-
backsystem und Servoverstärker bieten den Vorteil eines
auf den Regler abgestimmten Systems.

Anwendungsbereiche in der Medizintechnik

Gerade in der Medizintechnik setzen sich Servomotoren im-
mer häufiger durch, wie zum Beispiel einfache Verstellmoto-
ren zum Justieren von Operationstischen bis hin zu vollauto-
matisierten Analysesystemen. Dort positionieren hochperfor-
mante Servomotoren präzise und schnell Proben für die
Analyse oder sie pipettieren innerhalb einesAnalyseprozesses
automatisch und hochgenau.

Autor:
Michael Burgert, Produktmanager
BLDCMotoren / DC Servomotoren
Dunkermotoren GmbH

Aufbau eines Gesamtantriebes

KONTAKT

Dunkermotoren GmbH
Allmendstr. 11
D-79848 Bonndorf
Tel. +49.7703.930.546
www.dunkermotoren.de
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DIE IDEALE ALTERNATIVE ZU HYDRAULIK ODER PNEUMATIK

A-Drive bietet Anwendern mit den Elektrozylindern von Exlar eine
echte Alternative zu herkömmlichen hydraulischen oder pneuma-

tischen Systemen. Die elektrischen Linearaktuatoren sind nicht nur deutlich
kompakter und leistungsstärker, sondern verursachen auch wesentlich ge-
ringere Energie- und Wartungskosten. Mit Hublängen bis zu 2.400 mm und

einer Maximalkraft von 356 kN setzt die FT-Serie in Press-, Stanz- und Bie-
geanwendungen neue Maßstäbe.

Elektrische Stellzylinder von Exlar haben aber nicht nur gegenüber Hydrau-
lik- und Pneumatik-Aktuatoren viele Vorteile, sondern auch im Vergleich zu

vielen Elektrozylindern am Markt. Während diese oft über einen Kugelgewin-
detrieb verfügen, sind alle Elektrozylinder von Exlar mit einem Rollengewin-
detrieb ausgestattet. Aus diesem Grund erreichen sie höhere Beschleuni-

gungen und arbeiten dynamischer. Dank hoher Tragzahlen sind die Exlar-
Elektrozylinder zudem deutlich überlastfähiger als elektrische Aktuatoren mit
Kugelgewindetrieb. Ein Plus ist auch die kompakte Konstruktion der Aktuato-
ren, die sie für den Einsatz in Anwendungen mit geringem Bauraum prädes-
tiniert. Den höheren Kosten der Elektrozylinder mit Rollengewindetrieb stehen

deshalb ein enormer Leistungsgewinn und eine hohe Ersparnis bei den Be-
triebskosten gegenüber – zumal diese Aktuatoren eine wesentliche längere
Lebensdauer haben und damit seltener gewartet werden müssen.

Speziell für den Einsatz in Press-, Stanz- oder Biege-Anlagen eignen sich
die Elektrozylinder der FT-Serie von Exlar. Die Aktuatoren sind wahre Ener-
giepakete, denn sie decken einen Kraftbereich bis 178 kN ab und erreichen
in der FTP-Reihe eine Maximalkraft von 356 kN.

A-Drive liefert die Elektrozylinder in den vier Standard-Baugrößen FT 35, 45,
60, 80, darüber hinaus sind die Reihe FTX in den Größen 95, 125 und 215
und die Serie FTP erhältlich. Bei der FTX-Reihe wurden standardmäßig Fea-
tures integriert, die Exlar bisher nur in kundenspezifischen Ausführungen
der Elektrozylinder realisiert hat. Alle Aktuatoren der FT-Serie verfügen jetzt
zudem über Nuten, Schwenkzapfen und eine Anbauglocke für den Anbau
verschiedenster Motorgrößen. Mittlerweile gibt es die Exlar-Aktuatoren auch
als ATEX-Variante, als Version mit hoher Schutzart oder in einer lebensmit-
telechten Ausführung.

Die Auswahl, Konfiguration und Implementierung der Elektrozylinder über-
nimmt A-Drive für seine Kunden. So können sie sicher sein, immer die opti-
male Antriebslösung für ihre Anwendung zu erhalten. www.a-drive.de

FÜR MEDIZINTECHNISCHE ANWENDUNGEN:
KUGELGEWINDETRIEBE IN EDELSTAHL

Kammerer Gewindetechnik GmbH liefert Kugelgewindetriebe in
Edelstahlausführungen für medizintechnische Anwendungen. Die

Niro-Kugelgewindetriebe sind präzise und haben einen hohen Wirkungs-
grad. Sie sind korrosionsbeständig, langlebig und robust. Spindel und Mut-
ter der Edelstahl-Kugelgewindetriebe bestehen ebenfalls aus korrosionsbe-
ständigen Materialien, wobei die Kugeln auch in Keramik ausgeführt wer-

den können. Neben den korrosionsbeständigen Materialien erlaubt die
offene Bauweise der Achsen eine Reinigung mit Wasser, Dampf oder ag-

gressiven Reinigungssubstanzen. Zur optimalen Abdichtung des Systems
haben die Kugelgewindetriebe ein Abstreifsystem aus Kunststoff.

Die Kugelgewindetriebe sind sehr robust, langlebig und beständig. Die ver-
wendete Schmierung sorgt für einen optimalen Schmierfilm. Niro-Kugelge-
windetriebe werden kundenspezifisch ausgelegt oder angepasst. Durch-

messer, Länge und Tragzahlen sind variabel. Neben geschliffenen Kugelge-
windetrieben sind auch gewirbelte Ausführungen erhältlich.

Gewindetriebe von Kammerer finden neben der der Medizintechnik im allge-
meinen Maschinenbau, im Werkzeugmaschinenbau, in der Feinwerktechnik,
in der Handhabungsautomation und Robotik Anwendung. Das komplette
Produktprogramm umfasst Kugelgewindetriebe, Trapezgewindetriebe,
Gleitgewindetriebe, Planetenrollengetriebe, Gewindetriebe in Großserien,
Schnecken, Schneckenwellen, kundenspezifische Baugruppen und Kom-
plettsysteme.

www.kammerer-gewinde.com
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KLEINANTRIEBE MIT BISS

Die bidirektionale Sensor-Schnittstelle BiSS hat sich als weltweiter Open-Source-Standard in
der Antriebstechnik etabliert. Das Einsatzspektrum reicht von Motorfeedback und Servoan-

trieben über Motion Controller und Positionsgeber bis hin zu Fertigungsrobotik und CNC-Maschinen.
FAULHABER beschäftigt sich seit den Anfängen aktiv mit der Open-Source-Schnittstelle. Miniaturisierte
Antriebe, deren Encoder über BiSS-C mit den entsprechenden Motion Controllern kommunizieren, sind
schon seit Jahren erfolgreich im Einsatz. Für absolute Messsysteme bietet BiSS als digitale und bidi-
rektionale Schnittstelle mehrere Vorteile: Durch ihre hohe Übertragungsrate eignet sie sich besonders

gut für dynamische Achsen mit hohen Beschleunigungen und für eine gleichmäßige Geschwindigkeits-
regelung bei großer Positioniergenauigkeit. Da das BiSS-Interface die Schnittstellensignale differenti-
ell überträgt, wird eine hohe Übertragungssicherheit erreicht. Außerdem lässt sich die standardisierte
Schnittstelle kosteneffizient in Anwendungen implementieren, weil keine Lizenzgebühren anfallen. Ent-
scheidend für den Hersteller von Kleinstantrieben ist aber auch, dass sich die kompakten Chips selbst
bei miniaturisierten Absolutwertgebern gut integrieren lassen. Bereits 2010 kam beispielsweise der
magnetische Absolutencoder AES auf den Markt, der speziell auf den Einsatz an bürstenlosen DC-Klein-

motoren abgestimmt ist. Mit der Serie
AESM folgten 2013 dann besonders
kompakte Absolutencoder die selbst an
miniaturisierten bürstenlosen DC-An-
trieben mit lediglich 8 mm Durchmesser
Platz finden. Für die Zukunft bietet die
neue Übertragungstechnik BiSS Line in
1-Kabel Technologie weiteres Potential
zur Miniaturisierung. Damit werden nur
noch 2 anstatt 8 Signale für die Sensor-

schnittstelle benötigt und es können auch Daten weiterer Sensoren, wie zum Beispiel in der Anwendung
integrierter Temperatursensoren, übertragen werden. www.faulhaber.com

WASCHBARER ANTRIEB

Der optional waschstraßentaugliche Einzelantrieb MEGAMAT 12 verfügt nicht nur über eine
erhöhte Druck- und Zugkraft, sondern auch über eine kompakte Bauweise. Der neue Einze-

lantrieb MEGAMAT 12 des Herstellers von Antriebs- und Systemtechnik aus dem ostwestfälischen Kirch-
lengern Dewert kombiniert eine erhöhte Druck- und Zugkraft mit einer gleichzeitig niedrigen Geräusch-
kulisse. Seine besonderen Stärken sind eine integrierte netzunabhängige Rückstellfunktion und die
optionale Waschbarkeit. Der MEGAMAT 12 muss vor der Reinigung in einer Waschstraße nicht vom
Krankenbett abmontiert werden, was in der Praxis viel Zeit spart.

Dewert Care Connect ist ein neues Steuerungssystem mit automatischer Peripherie-Anbindung mittels
BUS-Kommunikation. Das System erkennt eigenständig sämtliche angeschlossene Peripherie und er-

möglicht dadurch eine schnelle und einfache Inbetriebnahme des
gesamten Systems. Außerdem ist es softwarebasiert konfigurierbar.
Hersteller können dadurch eigenständig Bewegungsprofile festlegen
und Optimierungsschleifen durchführen. Alle relevanten Daten wer-
den vom System dokumentiert. Anwender können zum Beispiel prä-
zise feststellen, welcher Antrieb möglicherweise überlastet ist oder
wie viele Bewegungszyklen durchgeführt wurden. Die mobile Steue-
rung Accu-Control für Patientenlifter ist mit einer Soft-Start- und

Soft-Stop-Funktion ausgestattet, die auch im anspruchsvollen Schwerlastbereich abrupte Bewegungen
verhindert und dadurch eine besonders sanfte Positionsänderung ermöglicht. Direkt am Gehäuse an-
gebrachte Bedienknöpfe erleichtern die Handhabung. www.dewertokin.com
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Einwegmodule für tragbare Medikamenteninjektionssysteme

Einsetzen.Aufkleben.
Injizieren.

Unauffällig direkt amKörper getragen erleichternmobile
Medikamentenpumpen bereits heute vielen Patienten
das Leben. Denn Menschen, die dauerhaft auf Arznei-

mittel angewiesen sind,müssen für ihre Behandlung seltener in
die Klinik fahren. Mit Hilfe eines Pflasters können sie sich eine
sogenannte Patch-Pumpe einfach auf die Haut kleben. Das
Pharmazeutikum wird somit zeit- und ortsunabhängig verab-
reicht, was die Lebensqualität der Patienten steigern kann.
Kernelemente von solchen tragbaren Medikamenteninjekti-
onssystemen sind ein wiederverwendbarer elektronischer Akti-
vator und ein Pumpmodul zumEinmalgebrauch. In diese pass-
genauen Einwegmodule lässt Polymerverarbeiter Raumedic all
seine Kompetenzen einfließen: Aus unterschiedlichen Kunst-
stoffen in medizinischer Qualität stellt das Unternehmen aus
dem oberfränkischen Helmbrechts dafür hochpräzise Spritz-
gussteile sowie Mikroschläuche im Extrusionsverfahren her.

Thermoplast- und Silikonkomponenten aus
Reinraumproduktion

Allein der fluidische Pfad, eine Baugruppe aus vier Kompo-
nenten, verlangt vielseitiges Know-how – sowohl produktions-

seitig als auch in puncto Weiterverarbeitung. Während der
transparente Slider und der Schlauchverbinder spritzgegos-
sen werden, wird der Schlauch im Coextrusionsverfahren ge-
fertigt. Die herstellerspezifische Rauinert-Technologie
schließt Wechselwirkungen zwischenMedikament undMate-
rial nahezu aus: In einem einzigen Schritt werden dabei zwei
Thermoplaste coextrudiert. Die Außenschicht aus Polyure-
than (PUR) sorgt dafür, dass sich der Schlauch später optimal

verkleben und sterilisieren lässt. Die Innenschicht besteht
aus Polyethylen (PE), einem inerten, sehr medikamenten-
kompatiblenMaterial. Denn für pharmazeutische Anwendun-
gen müssen insbesondere die Materialien, die direkten Kon-
takt mit demMedikament haben, bestmöglich gewählt sein.

Bei der heimischen Selbstmedikationmuss sich der Patient auf
eine exakte Dosierung seines Medikaments verlassen können.
Für das Reservoir wird demzufolge ein Spritzenstopfen mit be-
sonders guten Gleiteigenschaften benötigt. Damit dieses Bau-
teil gleichmäßig und mit geringem Kraftaufwand durch den
Spritzenzylinder gleiten kann, wird medizinisches Silikon im
Spritzgussverfahren in die gewünschte Form gebracht. Nicht
nur der Spritzenstopfen, sondern auch alle weiteren benötigten
Kunststoffelemente werden unter Reinraumbedingungen ge-
mäß ISO-Klasse 7 gefertigt.

Vielfältige Weiterverarbeitungstechniken

Zugleich kommt der Weiterverarbeitung der einzelnen Kompo-
nenten große Bedeutung zu: Mikroschlauch und Schlauchver-
binder werden per UV-Verklebung miteinander verbunden. Um

das Schmerzempfinden des Patienten während der
subkutanen Injektion möglichst gering zu halten,
muss außerdem die Injektionsnadel silikonisiert wer-
den. Ebenso das Medikamentenreservoir, allerdings
immer unter der Prämisse: Gleichmäßig und nur so
viel wie nötig. Zusätzlich wird auf das Reservoir aus
Polypropylen (PP) die gewünschte Mengenskala im
Tampondruckverfahren aufgedruckt. Die Seriennum-
mer und der Hinweis zum korrekten Anbringen des Vi-
al-Adapters auf dem Pumpengehäuse müssen dauer-

haft abriebfest sein. Für diese Kennzeichnungen kommt daher
Laserbeschriftung zum Einsatz.

„Bei uns gehen Polymer- und Weiterverarbeitung Hand in
Hand“, erklärt Thorsten Kellner, zuständiger Senior-Engineer
aus dem Bereich Injektions- und Dosiersysteme im Hause
Raumedic. Das sei für Geschäftspartner aus dermedizintech-
nischen und pharmazeutischen Industrie ein entscheidendes

Als eine Baugruppe von tragbaren Patch-Pumpen ist der fluidische Pfad für die
subkutane Injektion vonMedikamenten wesentlich verantwortlich
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Tagungsleitung Prof. Dr. Ursula Hübner, Hochschule Osnabrück, Ansprechpartnerin Universität Osnabrück Prof. Dr. Birgit Babitsch
Tagungsbüro Nicole Egbert, Moritz Esdar, Johannes Thye |+49  541 - 969 3149 | gmds2018@hs-osnabrueck.de

Das Lernende Gesundheitssystem: 
wissenschaftlich, innovativ, vernetzend
Die GMDS-Jahrestagung ist die bedeutendste Plattform für den gemeinsamen
wissenschaftlichen Austausch in den Fächern Medizinische Informatik,
Biometrie, Epidemiologie, Medizinische Bioinformatik und Systembiologie
sowie Medizinische Dokumentation im deutschsprachigen Raum. Gleichzeitig
bietet sie ein Forum für den fachlichen und persönlichen Dialog zwischen
Wissenschaft und Praxis inklusive mit dem akademischen Nachwuchs aus den
verschiedenen Fachbereichen. Wir freuen uns auf internationale Keynotes und
hochkarätig besetzte Workshops. Zur Weiterbildung bieten wir verschiedenste
Tutorials an. Aktuelle Informationen finden Sie auf unserer Webseite und den
Sozialen Medien. Wir würden uns sehr freuen, Sie in der Friedensstadt
Osnabrück begrüßen zu dürfen. Save the date: 02.09.-06.09.2018

#gmds2018 folge uns auch auf
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Argument, führt er weiter aus. „Wenn alle wesentlichen Pro-
duktions- und Montageschritte unter einem Dach stattfinden,
habenunsereKundenweniger externeKontaktpunkte,was ih-
nen gleichzeitig eine größere Prozesssicherheit gibt.“

Projektpartner der Pharmaindustrie

Mit dem Schweizer Pumpenhersteller Sensile Medical arbeitet
das Unternehmen aus Helmbrechts seit 2014 zusammen. Die
EntwicklungundFertigung vonEinwegmodulen für einmodernes
Medikamenteninjektionssystem stehen dabei im Fokus. Derek
Brandt, CEO der Gesellschaft, bringt die Zusammenarbeit auf
den Punkt: „Wir brauchten einen starken Hersteller, der unsere
SenseCore-Mikropumptechnologie in ein modernes Medikamen-
teninjektionssystem umsetzen konnte. In Raumedic haben wir
einen Partner gefunden, der all unsere Anforderungen erfüllt: Ei-
ne einzige Anlaufstelle für alle benötigten Fertigungsschritte,
ausgeprägtes Know-how in verschiedenen Konfektionstechniken
und Kenntnis der Anforderungen der Pharmaindustrie.“

Während dieses mehrjährigen Projekts galt es mehrere Her-
ausforderungen zu meistern. „Das Endprodukt besteht aus

vielen, zum Teil komplexen Komponenten, die auf System-
ebene funktionieren müssen. Für uns zählte die Ausarbeitung
eines optimalen Designs im Hinblick auf die Herstellbarkeit
zu den aufwändigsten Schritten“, schildert Thorsten Kellner.
Eine ebenfalls umfangreiche Aufgabe sei die Designvalidie-
rung gewesen, die im Rahmen einer klinischen Studie durch-
geführt wurde. Darüber hinaus seien für einzelne Baugruppen
Dichtheits- und Durchflussprüfungen sowie 100%-Inline-
Funktionstests durchgeführt worden. Und schließlich wurde
das fertig konfektionierte Produkt in Blister verpackt und
nach Kundenwunsch sterilisiert.

„Wir sind uns sicher, dass in kompakten Medikamenteninjek-
tionssystemen noch sehr großes Potenzial steckt“, wagt der
Raumedic-Ingenieur einen Blick in die Zukunft. Denn so wür-
den stete Neuentwicklungen der Pharmaindustrie dazu füh-
ren, dass die Zahl der genehmigten Medikamente zur Selbst-
medikation kontinuierlich steigt. Die Anwendungsfelder für
sogenannte „Large Volume Wearable Injectors“ im Home-
Care-Bereich würden dadurch immer vielfältiger.

Autorin:
Claudia Fink, Senior-Produktmanagerin
Marketing & Sales, Business Unit Systems, Raumedic AG

Für die Herstellung moderner Medikamentenpumpen sind unter-
schiedlichste Fertigungs- und Weiterverarbeitungstechniken, wie
Zwei-Komponenten-Spritzguss und Laserbeschriftung, gefragt.

KONTAKT

Raumedic AG
Hermann-Staudinger-Str. 2
D-95233 Helmbrechts
Tel. +49 9252 359 22 33
www.rau.md/injektion
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Wenn in Medizin- oder Labortechnik flüssige Medien präzise in klei-
nenund variierendenMengenabgefüllt werden sollen, bietet sich oft
die Druck-Zeit-Dosierung als flexible und hygienischeMethode an.

Systemplattformfür die
Druck-Zeit-Dosierung

ImGegensatz zumechanischen Pumpen stört bei der Druck-
Zeit-Dosierung keine Mechanik den Fluss des Mediums,
Verunreinigungen durch Abrieb sind nicht zu befürchten

und variable Mengen lassen sich mit hoher Reproduzierbarkeit
dosieren. Basierend auf der Druck-Zeit-Dosierung hat Bürkert
eine Systemplattform entwickelt mit einem Druck-Zeit-Dosier-
kopf als Kernstück, der sich innerhalb kurzer Zeit an individuel-

le Anforderungen anpassen lässt. Dabei unterstützt der Fluidik-
Spezialist von Konzeption, Projektierung und Entwicklung bis
hin zurMontage und Prüfung. Nach einer verbindlich festgeleg-
ten Time-Line kommt die komplette Dosierlösung als kompakte
Einheit anschlussfertig, geprüft und mit den erforderlichen Zu-
lassungen und Zertifikaten zum Anwender. Bürkert kümmert
sich um das komplette Fluidik-Management-System vom Ein-
gang des Mediums bis zur Dosierstelle.

Präzise, schnell und flexibel

Bei der Druck-Zeit-Dosierung wird das Medium aus einem
Druckbehälter durch ein Ventil zur Dosiernadel gefördert. Da-
bei werden der Tankdruck und wenn nötig die Temperatur des
Mediums präzise geregelt, andere Prozessparameter, wie z.B.
die Viskosität überwacht und Strömungswiderstände berück-
sichtigt. Der Medienfluss wird durch Öffnen bzw. Schließen
des Ventils für eine definierte Zeit pro Schaltzyklus gesteuert.
Hohe Dosiergeschwindigkeit ist mit großer Dosiergenauigkeit
kombiniert und zugleich wird eine hohe Reproduzierbarkeit
und Wiederholgenauigkeit eingehalten. Dabei bleibt die Do-
sierung flexibel, denn über die Parameter Zeit und Druck las-
sen sich die Fördermengen jederzeit variieren. ImBereich von
wenigen µl bis hin zu mehreren ml sind dem System keine
Grenzen gesetzt. Mit dem Druck-Zeit-Dosieren lassen sich
sehr gleichmäßige Dosierungen realisieren, sodass z.B. bei
der Abfüllung vonBlister-Verpackungen keineSpritzer entste-
hen, die später beim Verschließen Probleme bereiten könn-
ten. Durch das vorgeschaltete Fluid-Management-System
kann die Dosierung sogar weiterarbeiten, während der Druck-
vorratsbehälter nachgefüllt wird.

Bereit für Industrie 4.0

Den Datentransfer innerhalb des Dosiersystems übernimmt
die Geräteplattform EDIP (Efficient Device Integration Plat-
form), mit der sich alle elektronischen Bürkert-Geräte intelli-
gent vernetzen lassen. Die durchgängige Kommunikation in
der Anlage ist dann über ein beliebiges Bussystem möglich

Der Druck-Zeit-Dosierkopf wurde als Kernstück einer Systemplatt-
form entwickelt, die sich innerhalb kurzer Zeit an individuelle Anfor-
derungen anpassen lässt.
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Bringen Sie Ihre Medizin-Anwendungen  
auf den technisch neuesten Stand! 

Bringen Sie Ihre Medizin-Anwendungen  
auf den technisch neuesten Stand! 

Lesen Sie unsere technischen Hinweise auf cpcworldwide.com/Medizin. Hier erfahren 
Sie u.a., wie Sie den richtigen Konnektor für Ihre Medizin-Anwendung auswählen.

Die CPC-Konnektoren für die Medizin sind schnell, sauber und einfach in der Anwendung. 
Unabhängig von Größe, Material oder Durchfl usskapazität haben wir den richtigen 

Konnektor für Ihre Anwendung oder bei Bedarf auch eine maßgeschneiderte Lösung.

Besuchen Sie uns an unserem Stand 9D16 auf der MEDTEC Europe oder auf cpcworldwide.com/Medizin
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und die Weichen hinsichtlich Industrie 4.0 sind gestellt.
Wenn ein Tank befüllt werden muss, können beispielsweise
Bestellvorgänge automatisch ausgelöst werden. Druck, Tem-

peratur, Filterzustände, Durchfluss und vieles mehr lassen
sich auch aus der Ferne abfragen, Instandhaltungszyklen sind
anpassbar und auch die Reinigung des Systems ist automa-
tisch möglich, was die Stillstandszeiten minimiert.

Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten

Die Anwendungsgebiete der Druck-Zeit-Dosierung sind breit
gefächert. Einsatzmöglichkeiten gibt es z.B. bei Abfüllma-
schinen in der Medizintechnik, bei Laboranalysen, in der
Pharmazieproduktion, der Lebensmitteltechnik und auch im
Konsumerbereich, wenn beispielsweise Feucht- oder Desin-
fektionstücher produziert werden.

Bei der Druck-Zeit-Dosierung wird das Medium aus einem Druckbe-
hälter durch ein Ventil zur Dosiernadel gefördert. Dabei werden der
Tankdruck und wenn nötig die Temperatur des Mediums präzise gere-
gelt und andere Prozessparameter, wie z.B. die Viskosität, überwacht.

KONTAKT

Bürkert Fluid Control Systems
Christian-Bürkert-Str. 13-17
D-74653 Ingelfingen
Tel. +49 7940 10 0
www.buerkert.de
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EINWEG-DURCHFLUSSSENSOR FÜR DIE MESSUNG NIEDRIGSTER
DURCHFLUSSRATEN IN BIOMEDIZINISCHEN ANWENDUNGEN

Sensirion hat den Einweg-Durchflusssensor LD20 für die schnelle,
präzise und zuverlässige Messung niedrigster Durchflussraten

vorgestellt. Die Sensorserie basiert auf einer erfolgreichen Designstudie, die
erstmals im Jahr 2014 vorgestellt und bereits mehrfach international aus-
gezeichnet wurde. Die Entwicklung des LD20-2600B, als erste Auskopplung
der neuen Einwegsensorserie, ist mittlerweile abgeschlossen und der Sen-
sor kann somit in hohen Stückzahlen verfügbar. Das intelligente, kompakte

und kosteneffiziente Sensordesign eignet sich für unterschiedlichste An-
wendungen in der Intensiv- und Heimpflege. Beispiele sind die Überwa-
chung von ambulanten Infusionspumpen, die Messung kleinster Durch-
flussraten kritischer Medikamente in der Neonatologie und der Pädiatrie
sowie die kontinuierliche Urinflussmessung.

Der Durchflusssensor LD20-2600B basiert auf der bewährten CMOSens®

Technologie von Sensirion. Ein vereinfachtes Design sorgt für optimierte
Kosten, ohne Einbussen bei den fluidischen, elektrischen und mechani-
schen Verbindungen hinnehmen zu müssen. Barb-Anschlüsse gewährleis-
ten eine einfache und sichere Integration in Flüssigkeitssysteme. Der gera-

de und hindernisfreie Flusskanal kommt ohne bewegliche Teile aus. Benetz-
te Materialien in Medizinalqualität sorgen darüber hinaus für eine
hervorragende chemische Beständigkeit und ausgezeichnete Medienkom-
patibilität. Der Sensor ermöglicht die bidirektionale Messung von Durch-
flussraten im Bereich weniger Milliliter pro Stunde bis hin zu 1000 ml/h und
erkennt zuverlässig und mit bisher unerreichter Geschwindigkeit und Sen-
sitivität häufige Fehlermodi wie Okklusion, Luftblasen und Infiltration.

Die umfassende Lancierung kleinerer Versionen des LD20-Sensors (z.B. des
LD20-0600x) für noch geringere Durchflussraten bis hin zu wenigen hundert
µl/h ist in Entwicklung; die Sensorprototypen sind bereits als Muster verfügbar.

Durchflusssensoren von Sensirion kommen in zahlreichen anspruchsvollen
Anwendungen – von Diagnostikinstrumenten bis zur Prozesssteuerung in
der Halbleiterbranche – zum Einsatz. Kombiniert mit der weitreichenden
Erfahrung von Sensirion im medizinischen Bereich, ermöglicht die neue Ein-
wegsensorserie LD20 maximale Sicherheit, Leistungsfähigkeit und Zuver-
lässigkeit in Ihrer Anwendung.

www.sensirion.com

NEUES POLYCARBONAT ZUR SICHEREN VERABREICHUNG
LEBENSRETTENDER MEDIKAMENTE

Wenn ein Patient Medikamente für eine lebensrettende Krebsbe-
handlung benötigt, muss alles reibungslos funktionieren und gut

aufeinander abgestimmt sein. Das gilt auch für den Kunststoff, aus dem die
Luer-Verbindungen und andere Konnektoren bestehen.

Hier gibt es allerdings Unterschiede: Materialien minderer Qualität sind oft
unbeständig gegenüber Reinigungsmitteln sowie aggressiven Lösungsmit-

teln, wie sie typischerweise in Krebsmedikamenten und anderen Präparaten
eingesetzt werden. Als Folge können Risse und Schäden an wichtigen Kom-
ponenten entstehen. Makrolon® Rx3440, ein neues Polycarbonat von Co-
vestro LLC für die Medizintechnik, zeigt eine hervorragende Chemikalien-

und Rissbeständig-
keit, so dass Fachkräf-
te die Patienten siche-
rer mit onkologischen
Präparaten behandeln
können.

Umfangreiche Labor-
untersuchungen be-

stätigen, dass dieser Kunststoff besser gegen Chemikalien und Krebsmedi-
kamente geschützt ist als andere transparente Harze für IV-Zugangskom-
ponenten. Außerdem zeigt er die beste Stabilität gegenüber
Spannungsrissen und ermöglicht so zuverlässigere IV-Verbindungen.

Bei Verwendung von Makrolon® Rx3440 können Medizintechnikhersteller
noch von weiteren Vorteilen profitieren:
+ Biokompatibilität gemäß der internationalen Norm ISO 10993-1 und

USP Class IV Standards
+ Gute Strukturfestigkeit für dünnwandige Teile
+ Unempfindlichkeit gegen Fehlbedienung aufgrund der großen Härte
+ Gute Dimensionsstabilität bei Transport und Lagerung

Covestro hat einen eigenen Prüfapparat konstruiert, damit Kunden die che-
mische Beständigkeit ihrer Luer-Komponenten testen können. Er spielte
auch eine wichtige Rolle bei der Entwicklung des Kunststoffs und ist durch
folgende Eigenschaften gekennzeichnet:

+ Eintauchen unter realitätsnahen Bedingungen
+ Einstellbare Kraft für eine beschleunigte Prüfung

„Wir haben unsere guten Kenntnisse dieses hoch regulierten Marktes ein-
gesetzt, um einen Kunststoff zu entwickeln, der ein wichtiges Bedürfnis er-
füllt, aber nur eine minimale Bewertung und Neuqualifizierung durch Kun-
den erfordert“, sagt George Paleos, Marketing-Manager für Polycarbonat-
Anwendungen in medizinischen und Verbraucherprodukten bei Covestro.
„Noch wichtiger ist, dass wir unsere Kunden auch auf dem Weg von der
Gestaltung über die Materialauswahl bis zur endgültigen Produktfreigabe
unterstützen können.“

www.covestro.com
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Minimalkontakt sichert
optimale Ergebnisse
Glas- und Kunststofflinsen für die op-

tische Industrie sind empfindliche
Werkstücke, derenOberflächenwäh-

rend der gesamten Produktion mit höchster
Sensibilität behandelt werden müssen. Das
gilt auch für alleReinigungsprozesse, die die
Linsen bei der Herstellung durchlaufen. Aus
diesem Grund entwickelte der renommierte
Waschbehälter-Spezialist LK Mechanik ein
innovatives Trägersystem, das perfekt abge-
stimmt ist auf die besonderen Anforderun-
gen der Linsen-Fertigung.

Es handelt sich dabei um eine flexible Zwei-
Komponenten-Lösung aus Grundgestell und
Linsenhalter, die sowohl das schonende
Handling der Linsen als auch die Realisie-
rung optimaler Reinigungsergebnisse ermöglicht.

Konstruktive Entkopplung

Die Edelstahl-Lösung ist eine intelligente Kombi-Konstrukti-
on, deren entscheidendesMerkmal die konstruktive Entkopp-
lung von leichtem Rahmen und filigranen Linsenhaltern ist.
Das bedeutet: Die Halteklammern aus hochwertigem Feder-

draht (Edelstahl 1.4310blank) für die sichere und feinfühlige
Aufnahme der Linsen sind nicht fest mit dem Rahmen verbun-
den, sondern können jederzeit zusammen mit den Linsen ent-
nommen werden. Das Ganze ist also eine Art Park & Ride-Sys-
tem, bei dem der Anwender jede einzelne Linse „berührungs-
los“ aus dem Gestell herausnehmen und wieder hineinstellen
kann– beispielsweise zu Prüf- und Montagezwecken im Rah-
men der Qualitätssicherung. Dabei verhindert das Halteklam-
mer-Prinzip nicht nur eine Verunreinigung der Linsenoberflä-
che durch den di-
rekten Kontakt mit
menschlicher
Haut, sondern ist
durch die extrem
kleinen Berüh-
rungspunkte zwi-
schen Halter und
Linse auch ein
wichtiger Faktor
für die Erzielung
bester Reinigungs-
ergebnisse.

Eine mechanische
Randzonenschädigung der Linse durch den Halter ist ausge-
schlossen, da die Kontaktbereiche mit einer weichen Rilsan-
oder Halar-Gummierung beschichtet sind. Sie gewährleistet
nicht nur den sicheren Halt, sondern auch eine äußerst scho-
nende Aufnahme der Linsen.

Perfekt ausgelegt für die Reinigung von Kunststoff- und Glaslinsen ist das skalierbare
Trägersystem von LKMechanik, bei dem jede einzelne Linse in ihrer eigenen Halteklam-
mer ruht.

Die Halteklammern des Trägersystem von
LKMechanik sindmaßgeschneidert für die
sichere und feinfühlige Aufnahme der Lin-
sen. Sie sind nicht fest mit dem Rahmen
verbunden, sondern können jederzeit zu-
sammenmit den Linsen entnommen wer-
den.

Bei der Herstellung von
Kunststoff- und Glaslinsen für
optische Anwendungen ist das
mehrfache Reinigen der Linsen-
oberflächen ein Teil des Ferti-
gungsprozesses. Darauf ausge-
legt ist das skalierbare Trägersys-
tem von LK Mechanik. Hier ruht
jede einzelne Linse in einer
Halteklammer, wodurch unge-
wünschte Abschottungseffekte
auf ein Minimum reduziert wer-
den.
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Skalier- und stapelbar

Auch bei der Konstruktion des Trägerahmens haben die Ent-
wickler alle Eventualitäten der Linsen-Reinigung bedacht. So
verfügt er beispielsweise über einehochwertige, elektropolier-
te Oberfläche, die den optimalen Abfluss der Reinigungsme-
dien und Schmutzpartikel (keine Trocknungsflecken!) sicher-
stellt und somit auch einer Partikelverschleppung vorbeugt.

Zur eindeutigen Identifikation von Chargen oder Serien lässt
sich der Rahmen lasertechnisch beschriften, und da er ska-
lierbar ist, kann er an verschiedene kunden- oder produktspe-
zifische Anforderungen adaptiert werden. Außerdem lässt er
sichmit unterschiedlichen Füßen ausstatten, so dass ein Sta-
peln mit und ohne Linsenmöglich ist.

Mit seinem Zwei-Komponenten-Trägersystem wurde eine in-
novative Werkstückträger-Lösung für die optische Industrie
geschaffen, die sowohl für die Hersteller von Reinigungsanla-
gen als auch für die Linsen-Hersteller von großem Interesse
ist. Dabei hat das System in der Praxis bereits mehrfach seine
Universalität gezeigt. Denn im Rahmen des technisch Mach-
baren lässt sichnicht nur dieGrößedes Trägers problemlos va-
riieren, sondern es können auch die ohnehin flexiblen Dimen-
sionen der Halteklammern auf verschiedene Linsendurch-
messer und -gewichte abgestimmt werden.

KUNSTSTOFFE FÜR DIE MEDIZINTECHNIK

Um kontinuierlich eine breite Auswahl an Kunststoffen für die Her-
stellung medizintechnischer und pharmazeutischer Produkte an-

zubieten, hat Ultrapolymers die Distributionsvereinbarung für die Styrenic
Specialties von INEOS Styrolution auf ganz Europa ausgeweitet. Darüber
hinaus umfasst das Produktportfolio von Ultrapolymers jetzt auch die neuen
Purell Polyolefine EP370S und RP375R von LyondellBasell. Damit verfügt
Ultrapolymers über ein noch breiteres Angebot an Thermoplasten für

Health-Care-Anwendungen aus der Produktion von LyondellBasell, INEOS
Styrolution, Samyang und anderen Herstellern. In Kombination mit dem bei
Ultrapolymers vorhandenen, umfangreichen technischen Fachwissen sowie

langjähriger Erfahrung in Konstruktion und Ver-
arbeitung tragen diese Kunststoffe dazu bei,
dass neue Produkte schneller und mit mehr Si-
cherheit zur Marktreife kommen.

Während Transparenz bei vielen pharmazeuti-
schen Verpackungen entscheidend ist, stehen
bei der Werkstoffwahl für medizintechnische
Geräte meist die Steifigkeit und Schlagzähigkeit

im Vordergrund. Die aktuellen Ergänzungen des Portfolios von Ultrapoly-
mers sind ideal geeignet, um beide Anforderungen zu erfüllen. Zu den trans-
parenten Styrenic Specialties von INEOS Styrolution gehören Terlux HD, Sty-
rolux, NAS, Zylar, K-Resin und Styroflex. Novodur HD und Luran HD sind be-

vorzugte Optionen für Anwendungen, die eine sehr gute Steifigkeit und
Festigkeit erfordern. Alle diese Produktfamilien profitieren von mehr als 80
Jahren Erfahrung und ihrer hervorragenden Reputation. Darüber hinaus
zeichnen sich diese Spezialitäten von INEOS Styrolution durch Rezepturkon-
stanz und hoher Liefersicherheit aus.Auch die neuen, phthalatfreien Polyole-
fine Purell EP370S und RP375R von LyondellBasell bieten ein großes Potenzial
für eine Vielzahl von Anwendungen.

+ Purell EP370S ist ein nukleiertes Polypropylen-Copolymer, das eine sehr
gute Steifigkeit und Schlagzähigkeit bei niedrigen Temperaturen mit
guten Fließeigenschaften kombiniert. Damit schließt es eine bisher be-
stehende Lücke innerhalb dieser Materialklasse, und zugleich eröffnet
es neue Möglichkeiten für die Herstellung dünnwandiger Geräte für me-
dizintechnische und Laboranwendungen sowie für den Einsatz im Den-
talbereich.

+ Purell RP375R ist ein Polypropylen-Random-Copolymer mit hoher Fließ-
fähigkeit, ausgezeichneter Transparenz und einem maßgeschneiderten
Additivpaket zur Steigerung der Beständigkeit bei der Gammastrahlen-
bzw. X-Ray-Sterilisation. Damit erfüllt dieses Produkt die erhöhten An-
forderungen auf Grund steigender Intensitäten bei der Sterilisation von
Laborartikeln, medizintechnischen Produkten, Spritzen, Komponenten
von Injektionspens, medizinischen und pharmazeutischen Verpackun-
gen, diagnostischen und weiteren Anwendungen.

www.ultrapolymers.de

Die Kontaktbereiche der Halteklammern des Trägersystem von LK
Mechanik sindmit einer weichenRilsan- oder Halar-Gummierung be-
schichtet, die den sicheren Halt und auch eine schonende Aufnahme
der Linsen gewährleistet.

KONTAKT

LKMechanik GmbH
Sanderweg 1
D-35452 Heuchelheim
Tel. +49 641 96 24 20
www.lk-mechanik.de
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MEHR SICHERHEIT VOR NADELSTICH-
VERLETZUNGEN

Gebrauchte Spritzen sind mit ihren freiliegenden Kanülen eine allgegenwärtige Gefahrenquelle in
Arztpraxen, Labors oder Krankenhäusern. Bestehende Nadelschutzsysteme vermindern die Verlet-

zungsgefahr des Endanwenders, erfordern aber zusätzlichen Aufwand bei der Abfüllung beim Pharmaunter-
nehmen und dem Einsatz der Spritze durch das medizinische Fachpersonal. Mit Gx InnoSafe bietet Gerres-
heimer eine Spritze mit integriertem, passiven Sicherheitssystem, die unbeabsichtigte Nadelstichverletzun-
gen vermeidet, eine erneute Wiederverwendung ausschließt und auf die Produktionsabläufe als auch auf die
einfache und intuitive Anwendung durch medizinisches Fachpersonal optimiert ist.

„Für Beschäftigte im Gesundheitswesen gehört es zum Alltag, mit bereits benutzten Injektionsnadeln zu
hantieren. Dies führt in einigen Fällen zur Übertragung schwerer Krankheiten. Schätzungsweise ereignen
sich in Europa rund eine Million Nadelstichverletzungen pro Jahr,“ erklärt Maximilian Vogl, Product Manager
Injection Devices und ergänzt, dass es im ungünstigsten Fall zu schwerwiegenden Infektionen führen kann.
Zudem besteht die Gefahr, dass bereits benutzte Spritzen versehentlich ein zweites Mal eingesetzt werden.

Gx InnoSafe schützt zuverlässig vor unbeabsich-
tigten Nadelstichverletzungen und schließt eine
erneute Wiederverwendung aus. Anders als bei
vielen existierenden Lösungen wird der Nadel-
schutzmechanismus dabei automatisch aktiviert
und erfordert keine zusätzlichen Handgriffe
durch den Endanwender. Es handelt sich somit
um ein sogenanntes passives Nadelschutzsys-
tem. Ebenso vorteilhaft ist für den Pharmazeuten
die Verarbeitung der Gx InnoSafe Spritzen, die oh-
ne größere Veränderungen auf bestehenden Lini-
en im genesteten Zustand erfolgen kann. Ein zu-
sätzlicher Montageschritt eines Sicherheitssys-
tems wie derzeit marktüblich entfällt.

Der Anwender wünscht sich ein Sicherheitssystem, das den vertrauten Injektionsvor-gang unverändert
lässt, intuitiv und ergonomisch bedienbar ist und keine zusätzliche manuelle Aktivierung zur Sicherung
der Kanüle vor der Entsorgung erfordert. Das Gx InnoSafe Sicherheitssystem wird im Rahmen des Herstel-
lungsprozess wie ein Standardnadelverschluss im Reinraum auf Gx RTF Glasspritzen montiert. Der Sprit-
zenkörper ist völlig frei einsehbar, um optimal das Vorhandensein des Wirkstoffs, dessen Reinheit und die
Verabreichung sehen und kontrollieren zu können. Auch die Injektion selbst wird wie gewohnt verabreicht.
Nach dem Abnehmen der ergonomischen Verschlusskappe mit integriertem, flexiblen Nadelschutz wird die
Spritze auf die Injekti-onsstelle gesetzt, die Kanüle in das zu verabreichende Gewebe eingeführt und der
Wirkstoff wie bei einer herkömmlichen Spritze injiziert. Ein versehentliches Auslösen des Sicherheitssys-
tems ist ausgeschlossen, da der Mechanismus vor der Injektion nicht vorgespannt ist. Das System wird
erst beim Einstechen der Kanüle aktiviert und sorgt dann beim Entfernen der Spritze von der Injektions-
stelle automatisch dafür, dass der Sicherheitsmechanismus dauerhaft verriegelt wird. Auf diese Weise ist
die Kanüle zuverlässig verdeckt und eine erneute Wiederverwendung der Spritze ausgeschlossen.

Für das Pharmaunternehmen bietet Gx InnoSafe Vorteile beim Abfüllprozess von Ready-to-fill Spritzen.
Das Sicherheitssystem wird im RTF-Prozess vollautomatisch aufgesetzt und durch visuelle Kontrolle zu
100 Prozent auf Durchstich und Positionierung überprüft. Die Spritzen werden dann einschließlich Si-
cherheitssystem in 100er-Lochtray (Nest) und Wanne verpackt, verschlossen und mit Ethylenoxidgas
sterilisiert. Sie können auf bestehenden Abfülllinien ohne zusätzliche Vorbereitungs- und Assemblie-
rungsschritte verarbeitet werden. Das Design des Sicherheitsmechanismus gewährleistet, dass eine
unbeabsichtigte Aktivierung während Abfüllung, Verpackung und Transport vermieden wird. Das flexi-
ble Nadelschutzteil ist in allen marktüblichen Elastomeren für pharmazeutische Applikationen erhält-
lich. Mit der Einführung der neuen Produktlinie ist Gx InnoSafe für die 1,0 ml long RTF Glasspritze mit
½“ Kanüle verfügbar. Weitere Spritzenvarianten werden folgen. www.gerresheimer.com
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Komplexe Fertigung in 3D

Während sich anfangs lediglich zwei oder drei Materialien für
den 3D-Druck eigneten, steht inzwischen eine Vielzahl unter-
schiedlicher thermoplastischer Kunststoffe für die additive
Fertigung zur Verfügung. Aber auch in punkto Präzision und
insbesondere Prozessgeschwindigkeit sind deutliche Verbes-
serungen erzielt worden. Kurt Eggmann, VP Sales North Ame-
rica erläutert imGesprächmit derRedaktion, was sich imUm-
feld der 3D-Technologie getan hat.

MED:MED: Herr Eggmann, aktuelle 3D-Drucker arbeiten in-
zwischen nicht nur präzise, sondern bieten darüber hinaus er-
weiterte Funktionalitäten. Auch wurden die hierfür verwende-
ten Polymere und Metalle modifiziert. Welche innovativen
Verfahren haben sich daraus entwickelt?

Kurt Eggmann: Anfangs arbeitete die 3D-Technologie primär
auf Polymer-Basis. Mittlerweile gibt es Systeme, die zur Her-
stellung von Bauteilen verschiedenste Polymere, Metalle und
Keramiken nutzen. Etwa beim Lasersintern, wo Pulvermittels
Laser verfestigt wird. Auchwerden Technologien wie zumBei-
spiel DLP (Digital Light Process) weiter entwickelt. Weil sich
mit additiven Verfahren nicht nur seriennahe Komponenten
für die Entwicklung herstellen, sondern auch Serienprodukte

insbesondere in Metallen fertigen lassen, werden diese Tech-
niken zukünftig auch im Formenbau weitere Optionen bieten.
Bereits heute lassen sich dank der 3D-Technologie komplexe
Geometrien und spezielle Formen direkt herstellen, die sich
sonst nur durch mehrteilige Elemente fertigen lassen. Dabei
kommen für komplexe Bauteile nicht nur Polymere zum Ein-
satz, sondern auch Materialien wie Stahl oder Titan. So stellt
General Electric mittels additiven Fertigungsverfahren Trieb-
werksschaufeln aus hochwertigenMetallen für Flugzeugtrieb-
werke her, deren komplexe Geometrien ohne die 3D-Techno-
logie nicht gefertigt werden könnten. Naheliegend ist somit
die Fertigung weiterer mechanisch hoch belasteter Produkte
aufBasis additiver Verfahren,weshalb ich auchdenWeg indie
Medizintechnik geebnet sehe.

MED:MED: Haben Sie Beispiele?

Kurt Eggmann: Ganz neue Perspektiven eröffnen sich mit in-
dividualisierten Implantaten. So ist eine auf Basis von CT-Da-
ten genau andenKnochenbaueinesPatienten angepasste ge-
druckte Hüftprothese ebenso denkbar, wie individuell gefer-
tigte Schrauben für Patienten mit Knochenbrüchen. Diese
Ansätze bedingen jedoch noch einen längeren Zeitrahmen,
denn für diemedizinische Zulassung stehen aktuell nur weni-

Hersteller aus dem Bereich
der Kunststofftechnik sahen
sich bereits vor Jahren mit der
3D-Technologie konfrontiert.
Inzwischen bietet die additive
Fertigung umfangreiche Mög-
lichkeiten, die über die Vorteile
der reinen Mustererstellung
weit hinausgehen. Zudem er-
warten Experten in den kom-
menden Jahren ein Umdenken
im Bereich der Entwicklung
und Produktion.

Kurt Eggmann, VP Sales North America
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Beispiel Titanium 64
Grade zur Verfügung.
Auch sind hier noch pro-
zesstechnische Hürden
zu nehmen. Ich bin je-
doch überzeugt, es ist
nur eine Frage der Zeit,
bis sich diese Technolo-
gie als Alternative zu
den Standardprodukten

durchsetzen wird. Allerdings ist in diesem Zusammenhang
die Frage nach der Vergütung durch die Krankenkassen inter-
essant: Werden die Krankenversicherungen zukünftig die
Kosten für individuell zugeschnittene Implantate überneh-
menoder lediglich dieKosten für standardisierte Produkte? In
der Zahntechnikwird das3D-Druckverfahren übrigens bereits
eingesetzt, um ganze Zähne oder TeilbereichemitMaterialien
wie Keramik und Polymere herzustellen.

MED:MED: Wird ein Element in kleiner Serie hergestellt, ist
nicht nur das Fertigungsverfahren an sich ein wesentlicher
Kostenfaktor, sondern auch die erforderliche Zulassung. Wie
wirkt sich die Prüfung der Biokompatibilität hier aus?

Kurt Eggmann: Die medizinische Zulassung eines Polymers
alleine ist nicht ausreichend.DasMaterial wird zwar durch die
additive Verarbeitung chemisch nicht verändert, jedoch wird
es auf Schmelztemperatur gebracht und wieder abgekühlt.
Die Zulassungsstelle prüft daher, ob sich daraus Auswirkun-
gen auf das Material ergeben. Gerade bei geringen Stückzah-
len müssen die Hersteller prüfen, ob der finanzielle Aufwand
für die einschlägigen Zulassungsverfahren gerechtfertigt ist.
Blickt man allerdings zehn Jahre zurück, stellt man fest, da-
mals gab es für medizinische oder pharmazeutische Anwen-
dungen kaum zugelassene thermoplastische Elastomere. Ver-
arbeitet wurden zum damaligen Zeitpunkt Materialien, wie
unterschiedlich zusammengesetzte Kautschuke. Erst als die
ersten neu entwickelten Materialien die erforderlichen medi-
zinischen Zulassungen erhalten hatten, kamen die neuen
Werkstoffe industriell zum Einsatz. Die 3D-Technologie kann
sich somit zukünftig durchaus auch für Serien mit wenigen
1000 Stück eignen. Außerdem fallen dann die hohen Investi-
tionen in die Spritzgusswerkzeuge weg. Gewiss, die Herstell-
zeit pro Einheit ist im Vergleich zum Spritzgussverfahren we-
sentlich höher. Deshalb kann ich mir aktuell nicht vorstellen,
dass sich das Verfahren auch imBereich großer Serien durch-

setzen wird. Es muss sich
zeigen, welches der Ver-
fahren wann wirtschaftli-
cher ist. Aktuell ist es also
grundsätzlich erforderlich
die Zulassungsthematik
für Produkte zu lösen, die
mit der 3D-Technologie
hergestellt werden. Hier-

zu ist es einerseits notwendig, noch offene Fragen die Rein-
heit beimProzess betreffend, zu beantworten. Auch sind –wie
so oft bei neuen Technologien – die erforderlichenNormierun-
gen für die Zulassung der Produkte noch ausstehend.

MED:MED:WelcheKomponenten sinddennaktuell vorstellbar?

Kurt Eggmann: Weil sich mit dem additiven Verfahren auch
Metalle wie Titan verarbeiten lassen, ist man schnell bei
Schlagwörternwie Implantate, chirurgische Instrumente oder
spezielle Elemente für die Medizintechnik. Hier müssen sich
die Kleinserienhersteller in den nächsten 5-10 Jahren sicher-
lich umstellen und auch auf die 3D-Druckverfahren setzen
bzw. diese Technologie als zusätzliche Dienstleistungen an-
bieten. Aber auch für die Hersteller der Spritzgusswerkzeuge
ist die 3D-Technologie interessant. Schließlich ermöglicht es
die additive Technik, vorab Prototypen zu drucken, um dann
zum Schluss die komplexen Werkzeugeinheiten in mehreren
Schritten herzustellen. Letztlich lassen sich auf diese Weise
nicht nur die Produktionskosten deutlich reduzieren, sondern
auch die Entwicklungszeiten verkürzen.

MED:MED: Additive Verfahren bieten somit wesentliche Vor-
teile. Gibt es auch Einschränkungen?

Kurt Eggmann:Aktuell sind Grenzen bei der Verfügbarkeit von
geeigneten Werkstoffen, seien es Polymere oder Metalle, ge-
setzt. Die Auswahl ist derzeit noch beschränkt, wird jedoch
laufend erweitert und ergänzt. Auch weisen 3D-gedruckte
Kunststoffprodukte im Vergleich zu einem per Spritzgussver-
fahren hergestellten Produkt eventuell eine geringere Festig-
keit auf. Und es sind bei optisch anspruchsvollen Bereichen
und bei transparenten Produkten Abstriche im Bereich der
Oberflächengüte, hinzunehmen. Hierfür eignet sich die 3D-
Technologie wegen des Schichtaufbaus nur bedingt. Aller-
dings ist eine mechanische Nachbearbeitung möglich und
teilweise auch notwendig - wie sie übrigens auch imMetallbe-
reich erforderlich sein kann. Sind diese Einschränkungen ak-
zeptabel, liegt ein Muster bereits innerhalb weniger Tage vor,
weshalb der 3D-Druck trotz dieser Einschränkungen wieder
Vorteile bietet.

MED:MED: Herr Eggmann, vielen Dank für das informative
Gespräch.

Das Gespräch führte Carola Tesche

Wirbelsäulenimplantat zur Förderung
der Knochenfusion hergestellt mit
Additiver Fertigungstechnologie von
EOS.

Hüftimplantat mit Gitterstrukturen
zur verbesserten Osseointegration
hergestellt mit Additiver Ferti-
gungstechnologie von EOS.

KONTAKT

WeidmannMedical Technology AG
Neue Jonastr. 60
CH-8640 Rapperswil
Tel. +44 55 221 41 11
www.weidman-medical.com
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Freudenberg Sealing Technologies forscht jetzt an Rotations-
dichtungen, bei denen Polyurethanemit neuenHochleistungs-
Kunststoffen verbunden werden.

Doppelthält besser

Hydraulische Anwendungen stellen hohe Anforderun-
gen an Dichtsysteme. Diese müssen zum einen ver-
hindern, dass Hydraulikflüssigkeit austritt. Da die

Flüssigkeit unter einemhohenSystemdruck vorgehaltenwird,
bieten sich für die Dichtlippe besonders flexible und elasti-
sche Materialien an, die – beispielsweise in einem Hydraulik-
zylinder – optimal an der Stange anliegen. Zum anderen aber
dürfen die Dichtelemente nicht in den sogenannten Extrusi-
onsspalt gedrückt werden, der konstruktionsbedingt zwi-
schen Stange und Gehäuse vorhanden sein muss, um die Be-
weglichkeit der Stange zu ermöglichen. Dafür eignen sich
eher harte Werkstoffe mit einer hohen Steifigkeit.

Um diesen Zielkonflikt zu lösen, wurden in der Vergangenheit
Dichtungen verwendet, die aus zwei Elementen bestehen –
mit dem Nachteil, dass diese sich zueinander bewegen und
das harte Element den weichen Materialanteil „anknabbern“
kann. Seit einigen Jahren fertigt FreudenbergSealing Techno-
logies deshalb Stangendichtungen, die aus nur einem Ele-
ment bestehen, das aus zwei unterschiedlichen Polyuretha-
nen gefertigt wird. Der Lippenwerkstoff ist dabei auf die hoch-
dynamische Dichtfunktion hin optimiert, der Materialanteil

auf der gegenüberliegenden Druckseite auf größtmögliche
Verzugsfestigkeit. Für hydraulische Rotationsdichtungen
forscht das Unternehmen jetzt an Verfahren, wie Polyuretha-
ne auch mit neuen Hochleistungs-Kunststoffen verbunden
werden können. SolcheKombinationen können noch höheren
Belastungen standhalten und eine deutlich längere Lebens-
dauer aufweisen.

Hydraulische Rotationsdichtungen kommen in Drehdurchfüh-
rungen von Maschinen zum Einsatz, die nicht permanent rotie-
ren, sondern Dreh- und Schwenkbewegungen ausführen. Ein
Beispiel dafür sind die drehenden Krallen von Baumerntema-
schinen in der Forstwirtschaft, ein anderes die drehbaren Ober-
wagen vonhydraulisch angetriebenenKettenbaggern.DieDreh-
durchführung ermöglicht dabei der Hydraulikflüssigkeit den
abgedichtetenÜbergang zwischendem feststehendenunddem
rotierendenKörper unter hohemDruck. BisherigeDichtsysteme
bestehen aus einem O-Ring, einem Vierkant- oder X-Ring, der
als statisches Anpresselement die Dichtfunktion zum Gehäuse
hin wahrnimmt, und einem Gleitring, an dem die Welle in der
Rotationsbewegung entlanggleitet und der diese – angepresst
durch den Druck der Hydraulikflüssigkeit – abdichtet.
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Damit Dichtelemente nicht in den Extrusi-
onsspalt gelangen (Detailbild links), entwi-
ckelt Freudenberg Sealing Technologies
Zwei-Komponenten-Dichtungenmit bedarfs-
gerechter Festigkeit.
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Bei einem Dichtsystem aus zwei Elementen besteht aber die
Gefahr, dass der Gleitring von der Welle mitgerissen wird. Die
beiden Dichtelemente führen dann eine Relativbewegung zu-
einander aus und können dadurch einem erhöhten Verschleiß
ausgesetzt sein. Diese Gefahr ist umso höher, je stärker die
Belastungen durch Druck und Temperaturen im hydrauli-
schen System sind. Mit den neuen, fest aneinandergefügten
Zwei-Komponenten-Dichtungen aus Polyurethanen und
Hochleistungskunststoffen will Freudenberg Sealing Techno-
logies dieses Problem lösen. Weil die einzelnen Material-
Komponenten der Rotationsdichtungen nicht mehr aneinan-
der reiben, lassen sich die Dichtungen mit einem erhöhten
Leistungsspektrum und damit in einem breiteren Anwen-
dungsbereich verwenden.

Bei der Entwicklung der neuen Rotationsdichtungen profitiert
Freudenberg Sealing Technologies von den Erfahrungen, die
das Unternehmen bereits mit Zwei-Komponenten-Stangen-
dichtungen für Hydraulikzylinder gemacht hat. Die Anforde-
rungen an das Dichtsystem sind ähnlich, allerdings müssen die
Dichtungen in diesem Fall keiner Rotation, sondern einer Line-
arbewegung standhalten, weil sich die Stange im Hydraulikzy-
linder hin und her bewegt. Bei der Herstellung der Zwei-Kom-
ponenten-Dichtungen werden die unterschiedlich harten Poly-
urethane in einem Spritzgussprozess miteinander verbunden.
Begünstigt wird die Verbindung durch die Tatsache, dass ein-

zelne Komponenten aus der gleichen Werkstoff-Familie stam-
men. Eine Herausforderung für die Entwickler der neuen Rota-
tionsdichtungen liegt nun darin, das Verfahren auf Zwei-Kom-
ponenten-Dichtungen zu übertragen, die Materialien
unterschiedlicher Werkstoff-Familien miteinander verbinden.

DerwesentlicheVorteil der bisherigenZwei-Komponenten-Stan-
gendichtungen liegt vor allem darin, dass sie den Herstellern von
Hydraulikzylindern höhere Toleranzen bei der Auslegung von
Kolben und Stangen erlauben. Denn weil die Dichtungen zum
Extrusionsspalt hin eine höhere Festigkeit aufweisen, darf dieser
größer sein als beim Einsatz konventioneller Dichtsysteme. Au-
ßerdem lässt sich der Dichtring einfacher montieren, weil die
Werkstoffkombination auch dahingehend optimiert werden
kann. Diese konstruktive Flexibilität will Freudenberg Sealing
Technologies jetzt auch den Herstellern von Anwendungen er-
schließen, die mit Drehdurchführungen ausgestattet sind.

KONTAKT

Freudenberg Sealing Technologies
GmbH& Co. KG
Höhnerweg 2 - 4
D-69465Weinheim
Tel. +49 6201 80 5713
www.fst.com
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Komplexe Kunststoffteile prozesssicher, schonend und
wirtschaftlich entgraten

Qualifizierter TEM-Prozess
für die Medizintechnik

Spanend bearbeitete Kunststoffkomponenten mit kom-
plexen Geometrien werden häufig noch manuell ent-
gratet. Sofern dies überhaupt möglich ist, lassen je-

doch Reproduzierbarkeit undWirtschaftlichkeit zu wünschen
übrig. Das thermische Entgraten (TEM) mit der speziell für
Kunststoffteile entwickelten Anlage iTEM Plastics ermög-
licht, Grate auch in schwer zugänglichen Bereichen wie In-
nenbohrungen prozesssicher, schonend und kosteneffizient
zu entfernen. Gründe, weshalb sich auch ein Hersteller von
Medizintechnikprodukten für diese Lösung entschieden hat.

Grate, die nach der spanenden Bearbeitung am Werkstück
verbleiben, stellen unter ergonomischenund funktionalenAs-
pekten ein Risiko dar und müssen daher entfernt werden.
Aber nicht jeder Grat befindet sich an einer leicht zugängli-
chen Stelle. Insbesondere bei Teilen mit komplexen Geomet-
rien wie Innen- und Querbohrungen, Hinterschneidungen so-
wie Nuten stoßen mechanische und manuelle Verfahren
schnell an Grenzen. Die hohen Anforderungen an die Prozess-
sicherheit und Reproduzierbarkeit in der Fertigung sowie an
die Produktqualität lassen sich damit nicht erfüllen. Ganz ab-
gesehen davon verursacht manuelles Entgraten hohe Kosten.

Thermisches Entgraten – speziell für Kunststoffe

Die von ATL Luhden speziell für das thermische Entgraten
(TEM) von Kunststoffbauteilen entwickelte Anlage eröffnet
hier neue Möglichkeiten. Mit diesem so genannten abtragen-
den Verfahren, das in der Metallindustrie etabliert ist, lassen
sich bei Komponenten aus Thermoplasten innen- und außen-
liegendeGrate selbst an sehr schwer zugänglichen Stellen zu-
verlässig entfernen.

Im Gegensatz zu klassischen TEM-Anlagen für die Metallent-
gratung wird bei der iTEMPlastics vor demEntgratprozess ein
Vakuum in der hermetisch verschlossenen Arbeitskammer er-
zeugt. Dies ermöglicht, dass mit einem deutlich geringeren
Druck gearbeitet werden kann. Darüber hinaus kommt statt
des üblichen Methan-Sauerstoff-Gasgemischs ein Wasser-
stoff-Sauerstoff-Gemisch zumEinsatz.DieExplosionsenergie

ist dadurch bei gleichemFülldruck der Kammer nur etwa halb
so stark, so dass eine schonendereEntgratung stattfindet. Das
Spektrum der bearbeitbaren Kunststoffe wird dadurch deutlich
erweitert und umfasst unter anderemPMMA (Polymethylmetha-
crylat), POM (Polyoxymethylen), PA (Polyamid), PA-Guss, PUR
(Polyurethan), ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol), PE (Polyethy-
len), PP (Polypropylen), Silikon, Laser-Sinter-Werkstoffe, NBR
und Viton. Bei Bauteilen aus Kunststoffen mit Glasfaseranteil
schmilzt der Grat etwas mehr ab als die Glasfasern, so dass die
Kante, mikroskopisch gesehen, zackig aussieht. Außerdem ent-
steht eine sehr rauhe Oberfläche. Das Verfahren ist bei diesen
Werkstoffen nur bedingt anwendbar. Grundsätzlich lässt sich die
Eignung durch Versuche im Testzentrum von ATL feststellen.

Minutenschnell Grate prozesssicher entfernen

Für das Entgraten werden die Werkstücke als Einzelteile oder
Charge in der Arbeitskammer platziert, diese hermetisch ver-
schlossenunddasVakuumerzeugt.Über einGasflow-Meterwird
das teilespezifisch genau dosierte Gasgemisch in die Kammer
geleitet. Im Vergleich zu herkömmlichen Gasdosierzylindern er-
möglicht dieses System exakteres und wiederholgenaueres Do-

Für maximale Prozesssicherheit erfolgt die Programmauswahl bei ei-
ner Anwendung in der Medizintechnik automatisch durch ein codier-
tes Lochblech amKorb.
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sieren. Außerdem werden alle Prozessdaten automatisch proto-
kolliert, so dass eine lückenlose Dokumentation erfolgen kann.

Das Gasgemisch durchströmt das gesamte Bauteil bezie-
hungsweisedie kompletteCharge.Nachder elektrischenZün-
dung entstehen kurzzeitig Temperaturen von 2.500 bis
3.000°C. Der abzutragende Grat erreicht dabei seine Zünd-
temperatur, reagiertmit demverbliebenenSauerstoff und ver-
brennt vollständigund rückstandslos.DadieserProzess ledig-
lich wenige Millisekunden dauert, erwärmen sich die Werk-
stücke nur unwesentlich. Die Gesamtzykluszeit beträgt
üblicherweise weniger als drei Minuten.

Neben der vollständigen
und gleichmäßigen Ent-
fernung aller Innen- Au-
ßengrate treten beim
TEM-Entgraten von
Kunststoffen weitere Ef-
fekte auf. So führt die
Wärmeeinwirkung zu ei-
ner deutlichen Verbesse-
rung der Oberflächenrau-
heit. Zusätzliche Polier-
schritte können dadurch
nicht selten reduziert oder
eingespart werden. An
Bauteilen aus PMMA wer-
den bei einer spanenden

Bearbeitung entstandene, trübe Bereiche durch den TEM-
Prozesswieder durchsichtig.Man spricht dabei auch von ther-
mischem Polieren.

Entgratprozess für die Medizintechnik qualifiziert

Eingesetzt wird das Verfahren unter anderembei einemHerstel-
ler medizintechnischer Produkte seit rund vier Jahren. Ziel des
Unternehmens war es, die Entgratung unterschiedlicher, spa-

nend hergestellter Kunststoffkomponenten aus Polypropylen
(PP-H) in Innenbereichen prozesssicherer und wirtschaftlicher
zu gestalten.DadurchdieseTeile Flüssigkeiten geleitetwerden,
muss eine 100-prozentige Entgratung gewährleistet sein.

Ausschlaggebend bei der Entscheidung für die iTEM Plastics
war einerseits die schonende Entgratung durch den geringeren
Druck sowie die saubere Verbrennung. Andererseits hat eine
Rolle gespielt, dass durch das Vakuum, das in der Arbeitskam-
mer vor dem Entgratprozess erzeugt wird, keine luftgetragenen
Fremdstoffe mehr vorhanden sind, die sich bei der Verbren-
nung negativ auf die Teileoberfläche auswirken könnten.

Die hohen Anforderungen in der Medizintechnik werden
durch eineGMP-konformeQualifizierung von Anlage undPro-
zess erfüllt. Dazu zählt, dass für die unterschiedlichen Kom-
ponenten Prozessparameter wie beispielsweise das Mi-
schungsverhältnis von Wasserstoff und Sauerstoff definiert
und als Bearbeitungsprogramm in der Anlagensteuerung hin-
terlegt wurden. Momentan arbeitet das Unternehmen mit
zwölf Programmen. Jeweils 15 bis 20 Komponenten werden
in beziehungsweise auf teilespezifischen Inlays positioniert
und diese wiederum in Körben platziert. Die Programmaus-
wahl erfolgt automatisch durch eine an den Körben ange-
brachte, codierte Metallplatte, die beim Einschieben in die
Anlage durch eine Lichtschranke gelesen wird.

Durch ihre spezifischenEigenschaften eröffnet die iTEMPlastics
bei der Entgratung von Kunststoffteilen ein großes Potenzial, die
geforderte Prozesssicherheit und Reproduzierbarkeit zu gewähr-
leisten. Und das bei
einer deutlich erhöh-
ten Wirtschaftlichkeit.

Während des Prozesses durchströmt das Gasgemisch die komplette Charge. Nach der elektrischen Zündung verbrennen abzutragende Grate
vollständig und rückstandslos – die Bauteile sind sauber entgratet.

Bauteile aus PMMA lassen sich mit
TEM nicht nur entgraten, sondern
auch thermisch polieren. Trübe Be-
reiche, die beispielsweise durch ei-
ne spanende Bearbeitung entstan-
den sind, werden dadurch wieder
durchsichtig.

KONTAKT

ATL Anlagentechnik Luhden GmbH
Hainekamp 2
D-31711 Luhden
Tel. +49 5722 99 21 90
www.atl-luhden.de
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VON DER IDEE ZUM FERTIGEN PRODUKT

Sowohl Qualitäts-, als auch Umweltmanagement spielen für Ac-
tega DS eine zentrale Rolle. Ressourcen zu schonen, umweltbel-

astende Abfälle zu vermeiden, Emissionen zu reduzieren, Prozesse zu opti-
mieren und Zeit und Kosten zu sparen, sind wichtige Anliegen. Daher auch
der Fokus auf die TPE-Technologie, die keine zeit- und temperaturaufwän-
dige Gelierung benötigt und daher Energie spart. TPE sind recyclebar und
während der Produktion fällt weniger Abfall an. Darüber hinaus ist die Pro-

duktion kostengünstiger. PVC-freier TPE-Kunststoff von Actega DS enthält
keine Phthalate oder sonstige, als problematisch eingestufte Weichmacher
und kein BPA . Das alles unterstreicht die feste Überzeugung, dass die Basis
für erfolgreiche Geschäftsbeziehungen gegenseitiges Vertrauen und Re-
spekt sind, gemäß dem Zitat des Firmengründers „Geschäfte werden zwi-
schen Menschen gemacht“. Soweit Vision und Anspruch.

Wie sieht dies in der praktischen Umsetzung aus? Ein Blick in den Laborbe-
reich gibt Aufschluss. Diese Abteilung umfasst die Bereiche Forschung und
Entwicklung, Analytik, Qualitätskontrolle und Technischer Service. Hier liegt
ein Schwerpunkt der Arbeit. Derzeit arbeiten hier rund 30 Mitarbeiter an der
Entwicklung von neuen, zukunftsfähigen Produkten vom ersten Anforde-
rungsprofil seitens der Kunden bis zum marktfähigen Produkt. Das kann
wenige Monate bis hin zu vielen Jahren dauern, je nach Aufgabenstellung
und seitens der Kunden zu erfüllender Prüfkataloge, die äußerst unter-
schiedlich in Quantität und Qualität ausfallen können.

Der erste Schritt ist üblicherweise, dass ein Kunde einen umfangreichen An-
forderungskatalog erstellt. Das kann z.B. so aussehen: „Entwicklung einer
TPE-Materialrezeptur, die sich für Pharmastopfen eignet, d.h. u.a., sie muss
sterilisationsfähig im Autoklavierverfahren bei 121 Grad sein und darf an-
schließend keine Defragmentierung aufweisen.“ Aufgrund dessen werden die
evtl. infrage kommenden Rohstoffe sehr genau begutachtet und zu unter-
schiedlichen Materialansätzen mit verschiedenen Rohstoffen compoundiert.
Man kann diese Compounds am ehesten mit Metalllegierungen vergleichen.
Es kommt nie nur ein Rohstoff zum Tragen, sondern es wird immer eine Viel-
zahl zu einer Rezeptur zusammengestellt, deren Rohstoffeigenschaften als
Ganzes am ehesten dem Anforderungsprofil entsprechen könnten. Diese Ma-
terialansätze werden auf ihre diversen Eigenschaften geprüft, wie etwa Fließ-
fähigkeit, Härte, Temperaturbeständigkeit, und die am besten reüssierenden
ausgewählt. Im vorliegenden Fall wurde Insbesondere die Sterilisationsfähig-

keit sowie die Fähigkeit zum vollständigen Wiederverschluss überprüft. Die
umfangreichen Tests bestätigten, dass keine signifikanten Änderungen der
Eigenschaftsprofile festzustellen waren, dass die Produkte sterilisationsfä-
hig sind und self-sealing Eigenschaften aufweisen.

Dank der vorhandenen Anlagen können nach Vorliegen zufriedenstellender
Materialkompositionen Prüfstäbe und Prüfkörper hergestellt und dabei die

Verarbeitbarkeit der Compounds getestet werden. Durch diese Maschinen
können neue Entwicklungsprodukte im Vorfeld noch besser ausgetestet und
parametrisiert, die Entwicklungsschritte beschleunigt und optimiert werden,
da unmittelbar vor Ort in Erfahrung gebracht werden kann, ob die entwickel-
ten Materialien zufriedenstellende Verarbeitung aufweisen und den Kunden-
anforderungen entsprechen. Nach einer weiteren Prüfung im Labor können
Muster für die Kunden zum Test auf deren Anlage erstellt werden. Erst wenn
alles bei allen Beteiligten zur Zufriedenheit läuft, kann die Mengenproduktion
für die vom Kunden benötigte Menge erfolgen, die üblicherweise in Oktabins
abgefüllt werden. Das sind Verpackungen aus Schwerwellpappe für Schütt-
gut, wie gekörnte, pulverförmige oder andere schüttfähige Produkte und Gra-
nulate, die sich dank ihrer achteckigen Form einerseits als besonders stand-
fest und stabil erweisen, andererseits deutliche Gewichtsvorteile (gegenüber
Metall) und gute Recyclingfähigkeit aufweisen.

Innerhalb dieses Entwicklungsprozesses kommt den entsprechenden Abtei-
lungen eine Vielzahl an Aufgaben zu. Etwa der Qualitätskontrolle, die wäh-
rend des Entwicklungsprozesses und insbesondere bei der Produktion die
Basiskontrollen durchführt (Schnitt, Homogenität, Fließverhalten, etc.) und
diese für jedes Oktabin, das das Haus verlässt, zertifiziert. Tiefer in die Ma-
terie steigt die Analytik ein, die sowohl Rohstoffe, als auch die Fertigproduk-
te prüft. Dabei kommt es u.a. auch auf Substanzen an, die entweder laut
Prüfkatalog des Kunden oder von gesetzlicher Seite her nicht enthalten sein
dürften oder auf Substanzen, die ggf. geschmackliche Beeinflussungen
hervorrufen könnten, um nur zwei Beispiele zu nennen.

Der technische Service schließlich steht den Kunden direkt vor Ort zur Ver-
fügung, um mit Rat und Tat und technischem Know-how Unterstützung bei
der Einstellung der Anlagen zu geben und dafür zu sorgen, dass die Verar-
beitung der Compounds gelingt.

www.actega.com

BODY-CASE –
NEUE GEHÄUSEGRÖßE

Das Wearable-Gehäuse BODY-CASE von OKW Gehäusesysteme
wird um eine kleinere Größe erweitert. Zusätzlich ist nun auch eine

Station erhältlich, um das Gehäuse sicher ablegen oder bei Bedarf aufladen
zu können. Zu den Anwendungsgebieten des BODY-CASE gehören u.a. die
mobile Datenerfassung und Datenübertragung, Mess- und Regeltechnik,
digitale Kommunikationstechnik, Notruf- und Benachrichtigungssysteme
sowie Biofeedbackgeber in den Bereichen Healthcare, Medizintechnik

etc.Die Gehäuseschalen der BODY-CASE sind hochglanzpoliert und aus
hochwertigem ASA (UL 94 HB) in der Farbe verkehrsweiß (RAL 9016). Die
Oberteile stehen wahlweise ohne und mit vertiefter Fläche für Dekorfolien
oder Folientastaturen ab Lager bereit. Der matte Dichtring aus TPV ist stan-
dardmäßig in den Farben Blutorange (RAL 2002) sowie Lava (ähnlich an-
thrazit) verfügbar und ermöglicht die Schutzarten IP65. Die BODY-CASE-
Reihe gibt es in zwei verschiedenen Größen mit den Abmessungen (L x B x
H) 55 x 46 x 17 mm (Version L) und die seit kurzem erhältliche Version M mit
50 x 41 x 16 mm. Je nach benötigten Bedienelementen und Elektronik kann
die passende Größe für den Anwendungszweck gewählt werden.

www.okw.com
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Ergonomie für medizini-
sche Anwendungen
Die ForderungWidescreenmonitore bis 60 Zoll im Sicht-

bereich zu bewegen sind keine Seltenheit und hier sind
geeignete Produkte und innovative Hersteller gefragt.

Die HASEKE GmbH & Co. KG ist ein nach DIN EN ISO 9001
und DIN EN ISO 13485 zertifizierter und seit vielen Jahren
führender Hersteller und Entwickler von Trag- und Schwebear-
men. Traditionell setzt HASEKE in allen Anwendungsfeldern
besonderes Augenmerk nicht nur auf das Design, sondern be-
sonders auch auf die ergonomischen Aspekte.

Fraglos wird sich die medizini-
sche Reichweite dieser Techno-
logie durch die Kooperation der
verschiedenen klinischen Fach-
bereiche noch erheblich weiter-
entwickeln. Essenzielle Voraus-
setzung für den maximalen Nut-
zen der in Hybrid OPs zumeist
an den hochbeweglichen oft ro-
botergeführten C-Bögen instal-
lierten diagnostischen Kompo-
nenten bleibt natürlich auch in

Zukunft ein optimales und komfortables Handling. Hieraus re-
sultieren entsprechende Herausforderungen an die Geräte-
Entwickler. Der Operateur soll von seiner Position aus, je nach

Bedarf, das bildgebende
Gerät in die für seinen
Sichtwinkel beim Fort-
gang der Operation best-
mögliche, ergonomische
Position fahren können.

Die Geschäftsführung der
Firma HASEKE hat sehr
früh erkannt, welches
hochinteressante Arbeits-
feld und welches enorme
Entwicklungspotenzial im
Bereich der medizini-
schen Tragarme zu erschließen ist und hat seine Produktpa-
lette entsprechend fortentwickelt und komplettiert.

SobietetHASEKETragarme fürmedizinischeBereichemit ei-
ner Traglast von 1,5 kg bis 150 kg an. In vielen Fällen treten
die HASEKE Produkte am Markt gar nicht offen in Erschei-
nung, sondern werden von Systemanbietern komplexer OP-
Säle oderMedizingeräte-Entwicklern in IhreApplikationen in-
tegriert. Viele renommierteUnternehmensetzenbei demThe-
ma „intelligent movement“ auf Qualitätsprodukte aus dem
Hause HASEKE aus Porta Westfalica.

Im Produktportfolio befinden sichmit demHMA Lift 220 und
HMA Lift 230 auch zwei Schwebearme für die üblichen Stan-
dardanwendungen wie z.B. OP-Lampen, Wärmestrahler oder
kleine Monitore. Die wartungsfreien Tragarme haben die
marktüblichen Standardschnittstellen und lassen sich somit
in neue wie auch in bestehende Applikationen problemlos in-
tegrieren. Neuentwickelte patentierte 3 polige 230V/16A
Drehstecker gehören hier selbstverständlich zum umfangrei-
chen Zubehörsortiment. Neu daran ist, dass die Anschlüsse
des Drehsteckers ohne jegliche Lötverbindungen auskommen
und sich somit schnell und einfach mit den Anschlusskabeln
verbinden lassen. Durch die einfache Plug and Play An-
schlussmöglichkeit mit standardisierten Kabeln reduziert
sich der Verdrahtungsaufwand und auch eine potentielle Feh-
lerquelle extrem.

Der seit Jahren bekannte undmittlerweile in vielenOPs einge-
setzte HMA Lift 1000 hat eine Traglast von bis zu 150kg. So-
mit sind Displaysmit einer Größe von bis zu 60“ auf einfachs-
te Weise ergonomisch platziert.

240V - 360° Drehstecker für
bis zu 16A

HMA Lift 220 – Federarmmit
marktüblichen Standardschnitt-
stellen und 360° Drehsteckern

In vielen medizinischen Ar-
beitsbereichen haben sich stu-
fenlos höhenverstellbare Trag-
und Schwebearme längst als
unverzichtbar erwiesen. Mit ih-
nen lassen sich diagnostische
und therapeutische Geräte und
andere medizintechnische Ele-
mente mit minimalem Kraft-
aufwand innerhalb eines gro-
ßenAktionsradius optimal posi-
tionieren.
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Mit dem HMA Lift 551 ist ein weiterer Tragarm am Markt der
mit einer Traglast von 60kg ansonsten im Bezug auf die um-
fangreichen Konfigurationsmöglichkeiten dem großen Bru-
der, HMA Lift 1000, in nichts nachsteht.

Für alle höhenverstellbaren Tragarme sind zur Ausweitung des
Wirkbereichs Systemausleger ebenso lieferbar, wie Deckenfahr-
wagen, Deckenschienensystememit Kabelmanagement, Wand-
und Deckenanbindungen. Auch hydraulische Hubblockierun-
gen oder elektromagnetische „One Touch“ Bremsen, Spezialbe-
schichtungen für hygieneaffine Bereiche oder Monitorträger ge-
hören genauso in das Portfolio wie Vormontagesets und die Vor-

verkabelung der Systeme
durch HASEKE.

Aber nicht nur fürWand-
und Deckengestützte
Systeme bietet HASE-
KE die optimalen Lö-
sungen, sondern auch
im medizinischen Ap-
paratebau wie Mikro-
skopen, Ultraschall-
und Sonografie-Gerä-
ten, Dentalstühlen und
vielem mehr sind die
Qualitätsprodukte der

Firma HASEKE verbaut. Eben immer dann, wenn es um Ergo-
nomie und das leichte und ermüdungsfreie Positionieren von
Lasten im freien Raum geht.

Für Navigationskameras im Bereich der Implantat Chirurgie
wurde der Rotationslift HMA Lift 150 entwickelt. Damit ist
erstmals ein Tragarm amMarkt, der ein Gerät auf einem verti-
kalen Kreisbogen führen kann, ohne dass dieMasse der bis zu
10 kg schweren Komponente durch ein Gegengewicht kom-
pensiert werdenmuss.

Durch das HASEKE Baukastensystem lassen sich die ver-
schiedensten Systeme konfigurieren und somit können fast
sämtlich medizinische Anwendungsfälle mit Standardpro-
dukten abgebildet werden. Hierdurch entfallen kosteninten-
sive Speziallösungen und lange Lieferzeiten.

Einsatz des HASEKEHMA Lift 551 in einemHybrid -OP

HASEKEHMA Lift 1000 – höhenver-
stellbarer Tragarmmit Traglasten von
bis zu 150 kg

KONTAKT

HASEKE GmbH& Co.KG
Sandtrift 1
D-32457 Porta Westfalica
Tel. +49 5731 760 70
www.haseke.de
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von MZ Liberec, den Entwicklungsprozess. Trotz der Komple-
xität sollte die Versorgungskonsole jedoch kostengünstig pro-
duzierbar sein, um konkurrenzfähig zu bleiben.

Grunddesign mit flexibler Ausstattung

Die Basis für die Sim.CARRY bildet ein Grunddesign, das dar-
auf ausgelegt ist, in der weiteren Verwendung höchste Flexibi-
lität zu ermöglichen. Dieses Grunddesign kann anschließend
in verschiedenenVarianten erstellt werden, die ihrerseits indi-
viduell anpassbar sind. Die Ausstattung des zertifizierten De-
signs bietet viel Spielraum, sämtliches Zubehör kannmodular
hinzugebaut und flexibel kombiniert werden. Dabei handelt
es sich außerdem um einen nachhaltigen Entwicklungspro-
zess, da die Deckenversorgungseinheiten auch nach Jahren
vor Ort modifizierbar und anpassbar sind, ohne komplett aus-
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Die Deckenversorgungseinheit Sim.CARRY von SIMEONMedical
inKooperationmitMZLiberec ermöglicht durch ihrmodularesDe-
sign einen flexiblen Einsatz sowie einfacheMontage undWartung.

Modulare Decken-
versorgungseinheit

Die Ansprüche an Deckenversorgungseinheiten (DVE)
in der Medizintechnik sind vielfältig: Sie sollen inner-
halb einer Klinik flexibel einsetzbar und an die jeweili-

gen Arbeitsplätze angepasst sein. Überdies müssen sie aber
auch weltweiten Standards entsprechen sowie individuelle
Kundenwünsche kostengünstig erfüllen. SIMEON Medical
entwickelte daher in Co-Produktion mit dem tschechischen
Hersteller von Federarmen und Aufhängesystemen, MZ Libe-
rec, die Sim.CARRY. Ziel der Entwicklung war es, sämtliche
Anforderungen flexibel erfüllen und kostengünstig umsetzen
zu können. Die Deckenversorgungseinheit zeichnet sich be-
sonders durch ihreModularität, Flexibilität sowie einfache In-
stallation und Wartung aus. Sowohl die Neuanschaffung als
auch Umrüstung bereits installierter Versorgungskonsolen ist
durch das Baukastenprinzip möglich.

Ein Produkt – flexible Anwendungen

Das breitgestreute Anwendungsgebiet von Deckenversor-
gungseinheiten stellte die großeHerausforderung bei der Ent-
wicklung der Sim.CARRY dar. Selten gleicht eine DVE der an-
deren, denn auch die OP-Säle und Anforderungen der Klini-
ken unterscheiden sich: etwa hinsichtlich der Art,
Positionierung und Anzahl an Gas- oder Elektrodosen, sowie
im Arbeitsablauf, den es mithilfe der DVE zu optimieren gilt.
Neben diesen kundenspezifischen Details sollte die DVE für
jeden Einsatzort innerhalb der Klinik geeignet sein – von OP-
Sälen bis zur Intensiv-Pflege.Hinzu kommt, dassweltweit un-
terschiedliche Standards und Regularien herrschen, die
ebenfalls berücksichtigt und erfüllt werden müssen. Somit
gilt es, drei unterschiedliche Dimensionen an Anforderungen
zu bedienen. Diese enorme Komplexität wurde daher bereits
im Entwicklungsprozess der Sim.CARRY berücksichtigt.

„Unser Ziel war es, einen Allrounder unter den Deckenversor-
gungseinheiten zu entwickeln, der sowohl den Hygiene- und
Sicherheitsanforderungenentspricht, als auchgrößtmögliche
Flexibilität und eine einfache Montage und Wartung bietet“,
erklärt Alexandr Jernek, Director of Business Development

40

Die Versorgungskonsolen sind in verschiedenen Variationen erhält-
lich und können nach Bedarf in unterschiedliche Ausführungen inte-
griert werden.
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getauscht oder abgebaut werden zu müssen. „In der Entwick-
lung der Sim.CARRY haben wir die gesamte Bandbreite an
Möglichkeiten bereits berücksichtigt und die Flexibilität von
vornherein in das Design integriert“, so Dr. Markus Keussen,
Geschäftsführer von SIMEON Medical. „In diesem Rahmen
können wir jeweils individuelle und kundenspezifische Produk-
te anbieten, ohne immer neue Entwicklungsprozesse, zusätzli-
che Tests oder Zulassungsverfahren durchlaufen zu müssen.“

Die Deckenversorgungseinheiten sind derzeit in mehr als 40
Ländern installiert. Dies ist der flexiblen und kombinierbaren
Konstruktion zu verdanken, bei der Komponenten verschiede-
ner weltweiter Elektro- und Gasnormen verwendet werden kön-
nen. Innerhalb von zwei Jahren können die meisten Gaskompo-
nenten der weltweit am weitesten verbreiteten Standards (DIN,
BS, AFNOR, SS) bereits vollständig durch MZ Liberec abge-
deckt werden. Dies ermöglicht die Unabhängigkeit von externen
Lieferanten und eine größere Kombination von Lösungen, die
auf die Anforderungen der Endbenutzer zugeschnitten sind.

Virtuelle Entwicklung und Rapid Prototyping

Bei der Entwicklung arbeiteten SIMEON Medical und MZ Li-
berec sowohl virtuell als auch physisch. Verschiedene Mög-
lichkeiten und Profile wurden zunächst berechnet und mithil-
fe von 3D-CAD-Programmen simuliert. Das 3D-CAD-System
wird für Entwurf, Konstruktion und Erstellung von Zeich-
nungsdokumentation verwendet. Festigkeitsberechnungen,
topologische Optimierung und die Simulation der FEM-Model-
le werden wiederum mit einer MSC Software gelöst. Die 3D-
Rendering- und Animations-Software Keyshot wird zur Visuali-
sierung und Vorschau von Endbenutzerlösungen verwendet.

Dadurch entstand neben dem Grundgerüst eine beschränkte
Anzahl an Modul-Teilen, die je nach Bedarf unterschiedlich

ausgeprägt und flexibel eingesetzt werden können. Für die
Fertigung bedeutet das eine erhebliche Vereinfachung: Trotz
der Komplexität kann das Design in kostengünstiger Serien-
produktion hergestellt und nach Wunsch kombiniert werden.
Anschließend wurde mithilfe des Rapid Prototypings ein
Funktionsmuster für physische Tests und die Materialprüfung
erstellt. Interne Qualitätskontrollen, eine Zertifizierung und
die zusätzliche Prüfung und regelmäßige Kontrolle der Versor-
gungskonsole vor Ort garantieren die Sicherheit.

Flexibel über den gesamten Lebenszyklus hinweg

Über Raumzeichnungen des Einsatzortes und Anforderungs-
kriterien der Kunden wird die Sim.CARRY an die jeweiligen
Bedürfnisse angepasst. Nach der Fertigung wird die Decken-
versorgungseinheit in Modulen angeliefert und kann durch
die leichte Montage vor Ort von den Service-Technikern final

Die Integration einer elektromagnetischen Bremse befindet sich der-
zeit in der Testphase und kann nach Markteinführung auch in bereits
installierten DVE nachgerüstet werden.

»
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installiertwerden.ÄnderungenoderErweiterungenkönnenauch
während des Lebenszyklus durch Krankenhaustechniker
schnell, einfach und sicher ohne spezielles Werkzeug am Ein-
satzort vorgenommen werden, ohne dass die Konsole zuvor ab-
gebaut und verschickt werden muss. Diese Modularität ist be-
sonders in Bezug auf die lange Lebensdauer einer Versorgungs-
konsole von Vorteil, die oft über Jahrzehnte verwendet werden
kann. So können beispielsweise zusätzliche Gassteckdosen an-
gebracht und Elektrodosen ausgetauscht oder adaptiert werden.

JenachBedarfwerden vertikale oder horizontale Versorgungs-
köpfe mit verschieden beweglichen Armausführungen einge-
setzt. Dazu bietet die Sim.CARRY die verschiedenen Ausfüh-
rungen Sim.CARRY 50, Sim.CARRY 100, Sim.CARRY 200,
Sim.CARRY 150 und Sim.CARRY 250. Die Varianten unter-
scheiden sich anhand der Säulenarten, Armlängen und Ver-
sorgungskonsolen. Während die Sim.CARRY 50 über eine
starre Säule ohne Arme verfügt, ist die Sim.CARRY 200 mit
zwei Auslegern der Längen 450 / 600 / 800 / 1000 mm ausge-
stattet, dieSim.CARRY250dagegenmit einemMotorarmvon
800 mm plus und einem Ausleger. Die Versorgungskonsolen
sind in drei verschiedenen Variationen erhältlich und können
nach Bedarf in die unterschiedlichen Ausführungen integriert
werden: Bei der Versorgungskonsole L06 / L10 / L12 / L15
handelt es sich um einen vertikalen Versorgungskopf in vier
verschiedenen Längen (600 / 1000 / 1200 / 1500 mm) mit
einer Kapazität von maximal 30 Elektro- und 12 Gassteckdo-
sen. Die Versorgungskonsole A bietet stattdessen einen hori-
zontalen Versorgungskopf mit maximal 13 Elektro- und 7
Gassteckdosen. Für die Varianten Sim.CARRY 50, 100 und
200 ist zudem die Versorgungskonsole Z möglich, die einen
Lift für Anästhesiemaschinen oder Endoskopie-Trolleys sowie
25 Elektro- und 10 Gassteckdosen bietet.

Das Design bietet überdies vielfältiges Zubehör, wie Infusi-
onshalter, Ablagen und Schubladen, und erlaubt flexible An-

baumöglichkeiten. Die leichte Zugänglichkeit der Einzelteile,
wie beispielsweise der Gasschläuche, erleichtert zudem re-
gelmäßige Kontrollen, Wartung sowie den Austausch einzel-
ner Teile. Die stabile Versorgungskonsole ist auf eine Zula-
dung von bis zu 200 Kilogramm ausgerichtet.

Elektromagnetische Bremsen in der Testphase

„Wir arbeiten laufend daran, die Sim.CARRY weiterzuentwi-
ckeln und Innovationen voranzutreiben“, betont Katerina
Shejbalova aus dem Bereich Development, Construction,
Technology von MZ Liberec. Derzeit befindet sich beispiels-
weise die Integration einer elektromagnetischen Bremse in
der Testphase, deren Markteinführung zeitnah erwartet wird.
Denn jede Deckenversorgungseinheit enthält Stromkreise,
die mit elektromagnetischen Bremsen betrieben werden kön-
nen. Bei einer pneumatischen Bremse mit fehlender Gasver-
teilung innerhalb des Stativs müssen zusätzliche Einstellun-
gen vorgenommen werden, um die Bremsen an die Druckluft-
versorgung anzuschließen. Gleichzeitig werden die
Gesamtbetriebskosten der pneumatischen Bremse reduziert.
„Das Design hat sich auf die einfache Austauschbarkeit der
pneumatischen Bremse mit der elektromagnetischen Bremse
konzentriert, so dass fertige Produkte nach Prüfung und Zerti-
fizierung bald auf diese innovative Lösung umgestellt werden
können“, stellt Dr. Markus Keussen abschließend in Aussicht.

Die Deckenversorgungseinheiten sind derzeit in mehr als 40 Ländern
installiert.

Sim.CARRY

Kundenidividuelle Lösungen

Applikationen im 
Krankenhaus

Weltweiter  
Einsatz

Bedienen aller 
Applikationen im 

Krankenhaus in OP,  
ICU, NICU, ER

Weltweiter Einsatz 
und Berücksichti-
gung der Normen und 
Regularien

Möglichkeit 
kunden-

idividueller 
Lösungen hinsichtlich 

Work�ow, Budget und kran-
kenhausspezi�schen Standards

Sim.CARRY erfüllt alle drei Anforderungsdimensionen an Deckenver-
sorgungseinheiten.

KONTAKT

S.I.M.E.O.N.Medical GmbH&Co. KG
In Grubenäcker 18
D-78532 Tuttlingen
Tel. +49 7461 90 06 80
www.simeonmedical.com
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Das Branchen verzeichnis 
der MEDengineering

www.med-eng.de

MEHRERE MEDIZINGERÄTE –
EIN BEDIENSYSTEM

Die Interoperabilität ist ein zentraler Trend in der Medizintechnik:
Künftig werden mehrere Medizingeräte über ein einziges Bedien-

system zu steuern sein. Der Operateur kann sich dann besser auf die eigent-
liche Operation konzentrieren, weil er sich nicht immer wieder auf das Be-
dienen jeweils verschiedener User Interfaces einstellen muss.

Wie die Schnittstelle von Mensch und Medizingeräten in einem solchen „in-
teroperablen OP“ aussieht und wie sie bedient wird – das zeigt steute Me-
ditec auf der Medica an einem Demonstrator. Auf einem Touchscreen wählt

der Operateur die gewünschte Funktion des entsprechenden Gerätes, das er
über einen Fußschalter aus dem Standardprogramm von steute Meditec
steuert. Wenn er z.B. vom Röntgen zum Ultraschallgerät oder von der Navi-
gation zur Tischverstellung wechseln möchte, reicht dafür die intuitive Be-
dienung des Touchscreens, und der zentrale Fußschalter übernimmt die Be-
dienung der Funktionen, die ihm neu zugewiesen wurden. Die aktuelle Pe-
dalbelegung wird dem Operateur jeweils angezeigt. Die Pedalbelegung kann
aber auch direkt am Fußschalter geändert werden. Damit werden die Be-
diensysteme interoperabel.

www.steute.com

IDEALE SCHNITTSTELLE FÜR
MEDIZINTECHNIK

Ob bei bildgebenden Verfahren in der Medizintechnik oder im indus-
triellen Umfeld: Mehr und mehr löst der DisplayPort-Standard die bis-

her oft eingesetzte DVI-Schnittstelle ab – schließlich kommt diese mit der stei-
genden Displayauflösung an ihre Grenzen. Doch bei den DisplayPort-Kabeln
kommt es nicht nur auf die gute 4K/60Hz-Übertragung der Grafikdaten an, son-
dern auch auf ein Steckergehäuse, das höchste elektromagnetische Verträg-
lichkeit garantiert – so, wie es die DisplayPort 1.2 Kabel von TTL Network bieten.

„Viele am Markt erhältliche DisplayPort-
Kabel besitzen keine EMV-dichte Abschir-
mung der Steckergehäuse“, berichtet
Achim Beuckes, Geschäftsführer der TTL
Network GmbH. „Das liegt daran, dass
diese Kabel zurzeit noch überwiegend im
Office-Bereich eingesetzt werden, wo die

elektromagnetische Verträglichkeit in der Regel keine große Rolle spielt.“In
der Medizintechnik dagegen ist die EMV-feste Ausrüstung der eingesetzten
Komponenten ein Muss – und genau da spielen die DisplayPort 1.2 Schnitt-
stellenkabel der Serie DP-MM-XXM von TTL Network ihre Stärke aus: Sie alle
verfügen über eine im Steckergehäuse integrierte Abschirmung, die für die
elektromagnetische Verträglichkeit sorgt – und leisten zusätzlich die
4K/60Hz Datenübertragung. www.ttl-network.de
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Gasfedersysteme von SUSPA werden von Grund auf auf individuelle
Leistungscharakteristiken abgestimmt, um einen maximalen Nutzen
und in der Anwendung eine maximale Funktionalität sicherzustellen.

Individuelle Auslegung
von Gasdruckfedern

Entscheidungskriterien, nach denen Gasfedern für ih-
ren konkreten Einsatz individuell ausgelegt werden,
sind etwa Bauraumanforderungen, Dämpfungs-

charakteristiken, spezifische Kraftunterstützung und Öff-
nungs- oder Haltebereiche, die eine Gasdruck-
feder in einer spezifischen Anwendung erfül-
len muss. Charakteristisch für ihre
Vielseitigkeit ist die vom Federweg unabhängi-
ge, nahezu individuelle Einstellbarkeit der Fe-
derkraft, in Verbindung mit vergleichsweise
geringen Bauraumanforderungen.

Flache vs. lineare Federkennlinie

Gasfedern zeichnen sich dabei in der Regel
durch eine flache Federkennlinie, stark verän-
derbare Kräfte bei gleichen Abmessungen, be-
stimmbare Ausschubgeschwindigkeit und
Dämpfungseigenschaften aus. Eine klassische
Druckfeder verfügt in der Regel dagegen über
eine linear steigende Kennlinie. Um eine Feder-
kraft zu erhalten, muss die Druckfeder zunächst
zusammengedrückt, also vorgespannt werden.
Da Gasfedern vorgespannte Systeme darstel-
len, steht die Federkraft F1 im Vergleich zur

klassischen Druckfeder im vollständig ausgeschobenen Zu-
stand zur Verfügung. Ermöglicht wird das auf Grund des mit
Stickstoff vorbefüllten Druckrohrs. Im Inneren einer Gasfeder
wirkt der Fülldruck auf die beiden Flächen des Kolbens.

Neuralgischer Punkt einer Gasdruckfeder: die Kolbenstange. Gasdruckfederhersteller, welche die Herstellungsprozesse dieser Bauteile verste-
hen und kontrollieren wollen, verfügen über eine eigene Kolbenstangenfertigung.

Schematischer Kennlinienvergleich

Fe
de

rk
ra
ft

Federweg

Schraubenfeder

Gasfeder

Im Vergleich zur Schraubfeder weist die Gasfeder (blaue Linie) eine sehr flache
Kennlinie auf.
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Nachdem dieser fest mit der Kolbenstange
verbunden ist, ist die kolbenstangenseitige
Kolbenfläche um den Querschnitt der Kol-
benstange vermindert. Dadurch ergibt sich
eine Differenzkraft auf den Kolben, die in
Ausschubrichtung wirkt. Die Größe der Kraft
[F] ist gleich dem Produkt aus dem Fülldruck
[p] und der Kolbenstangenquerschnittsflä-
che [A]. Es gilt folgende Formel: F = p x A.

Gasfedern müssen unterschiedlichste Lasten
heben, senken, dämpfen oder neigen. Die
mehr als 1.500 unterschiedlichen Gasfeder-
Varianten der Liftline-Serie können Aus-
schubkräfte zwischen 50 und 2.500 Newton
(N) abbilden. In modernen Klappenanwen-
dungen kommen sie beispielsweise in Kombi-
nation mit Spiralfedern zum Einsatz. Diese
Kombinationsfähigkeit eröffnet weitere Indi-
vidualisierungspotentiale.

Ergänzungssysteme erweitern den Einsatzbereich

Es gibt Anwendungen, in denen die Kolbenstange der Gasfe-
dern nicht, wie üblich, nach unten weisend einzubauen ist,

sondern nach oben weisend. Unter dieser Voraussetzung
könnte die Kolbenstange dann beim Aus- und Einfahren un-
zureichend geschmiert werden. Dieses Problem löst Space-
Mat für solche Gasfedern, die anwendungsbedingt mit Kol-
benstange nach oben weisend verbaut werden müssen.

Für nach oben weisende Gasfedern gibt es Space-mat. Eine Lösung, die in technisch
anspruchsvollen Anwendungen eine konstante und bedarfsgerechte Schmierung ge-
währleistet.

»

DATA MODUL AG | Landsberger Str. 322 | 80687 München | Tel. +49 89 56017-0 | info@data-modul.com | www.data-modul.com

A N Z E I G E L Ö S U N G E N  
F Ü R  D I E  M E D I Z I N

A L L E  T EC H N O LO G I E N .  A L L E  KO M P E T E N Z E N .  E I N  S P E Z I A L I ST.

  TFT & OLED, Touch Displays, Customized Displays

  PCAP Touch, Resistive Touch, Optical Bonding, Optical HMIs

  CPU Boards, LCD Controller, Box PCs, Computing Design

  Monitors, Panel PCs, Information Systems, OEM

  ISO 13485 zertifiziert

Neuer B2B Webkatalog:

www.data-modul.com

Touchscreen
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Mit Space-Mat ausgerüstete Gasfedern können bedenkenlos
mit der Kolbenstange nach oben weisendmontiert werden, oh-
ne dabei einen erhöhten Verschleiß der Kolbenstangendich-
tung zu verursachen. Zusätzlich erhöht sich die Lebensdauer
der Gasfeder insbesondere beim Einsatz in technisch an-
spruchsvoller Umgebung (Schmutz und Staub). Während des
Aus- und Einfahrens der Feder wird so eine konstante Schmie-
rung der Kolbenstange und der Dichtung gewährleistet.

UmdieMarktnachfrage nach stufenlos verstellbaren Applika-
tionen zu bedienen, wurde das in der Gasfeder zusätzlich ver-
baute hydraulische Ventilsystem Hydroline entwickelt. Es er-
höht den Bedienkomfort von Endanwendungen, ermöglicht
eine stufenlose Verstellung in einem definierten Hubbereich
und stellt damit eine Hydraulikstütze dar.

Perfektioniert werden diese Grundfunktionen in den blockier-
baren Gasdruckfedern der Varilock-Serie. Der Nutzer erhält
hier nicht nur eine Gasfeder, die sich stufenlos arretieren
lässt, sondern vielmehr ein intelligentes System, das viele
Sonder- und Zusatzfunktionen wie z. B. das automatische
Rückstellsystem TimeReset (TR), die an- und abschaltbare
Blockierung (EasySwitch, ES), das automatische Ausfahrsys-
tem (OverRide, OR), das umfangreiche Bedienmanagement-
system (ComfortRelease CH / CL) oder das AntiShock-Sys-
tem-Modul (AS), enthält.

Dämpfung und Verzögerung

Küchenschranktüren und -klappen oder Handgepäcksklap-
pen in Flugzeugen stellen kinematische Herausforderungen
dar, die Gasfedern mit einer spezialisierten Leistungscharak-
teristik meistern. In diesem Bereich sind Ästhetik und Anmu-
tung von großerBedeutung. Sie zeigen sich in derBeschleuni-
gung bzw. Verzögerung während des Öffnungs-, Schließ- oder
Neigungsvorgangs und bringen so eine optische, haptische
und technischeWertigkeit zum Ausdruck.

Um solche Leistungsprofile zu realisieren, ist
eine gestaltbare Federkennlinie erforderlich,
die eine adäquate individuelleDämpfungscha-
rakteristik abbildet und die Verstellgeschwin-
digkeit über den Hub verändern kann. Mit der
SoftStop-Technologie wurde dazu ein Stan-
dard entwickelt, der die exakte Einschub-,
Ausschub- und Endlagendämpfung kontrol-
liert. Sie beruht auf gestaltbaren Dämpfungs-
kennlinien, die individuelle Anforderungen zu
hundert Prozent erfüllen kann.

Gasdruckfedern sind auf eine Lebensdauer
von 50.000 Lastwechseln ausgelegt. In die-
sem Lebenszyklus unterliegt die Gasfeder ei-
nem natürlichen Verschleiß. Infolge des Ein-
und Ausschiebens der Kolbenstange tritt, trotz
Schmierung, eine gewisse Reibung auf. Die
Dichtung stellt dabei ein zentrales Gasfeder-

Bauteil dar. Sie sorgt für eine einwandfreie Funktion der Gas-
feder und erhält den vorbefüllten Gasdruck im Druckrohr.

Alleinstellungsmerkmal: „In-house“Kolben-
stangenfertigung

Eine weitere zentrale Komponente einer Gasdruckfeder: die
Kolbenstange. Sie unterliegt in der Anwendung allen auftre-
tenden Umwelteinflüssen. Diese wirken sich auf die Kolben-
stangenoberfläche sowie auf die Dichtung aus und beeinflus-
sen damit die Lebensdauer der Gasfeder insgesamt. Aus die-
sem Grund fertigt SUSPA die Kolbenstangen imHaus.

Prozesse der Kolbenstangenherstellung zu kennen und zu
kontrollieren, wirkt sich positiv auf die Qualität und die Le-
bensdauer der Kolbenstange und damit der ganzenGasdruck-
feder aus. Von größter Bedeutung ist dabei auch ein ausdiffe-
renziertes Finishing. Weiterverarbeitungsprozesse wie z. B.
Nitrieren – das Aushärten von Stahl – oder das Verchromen
machen Kolbenstangen extrem widerstandsfähig und haben
eine positive Auswirkung auf Qualität und Lebensdauer.

Beispiele wie diese verdeutlichen den Stellenwert der indivi-
duellen Auslegung von Gasfedern. Klar ist: Jede Anwendung
muss spezifisch analysiert werden. Erst dann lässt sich eine
profunde Leistungsdiagnostik erstellen, aus der komplemen-
täre Speziallösungen abgeleitet werden können. Diese müs-
sen unterschiedlichsten und hochspezialisierten Anforde-
rungsprofilen entsprechen, welche der fränkische Gasfeder-
spezialist SUSPA
als Entwicklungs-
und Systempartner
für technisch kom-
plexe Anwendungen
auch in derMedizin-
technik erbringt.

Jede Einbausituation erfordert eine individuelle Auslegung und anwendungsgerechte
Abstimmung einer Gasdruckfeder.

KONTAKT

SUSPA GmbH
Mühlweg 33
D-90518 Altdorf
Tel. +49 9187 93 00
www.suspa.com
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Mit den zahlreichenMöglichkeiten vonBigDataAnalysen – bei de-
nen Daten gezielt auf nützliche Informationen untersucht werden
– eröffnen sich neue und aufregende kommerzielleMöglichkeiten.

Risiken monitoren
und Cyber Security
aktiv steuern
Grundlage für diese neuen Geschäftsmodelle ist das In-

ternet of Things (IoT) oder auch Internet der Dinge. Bei
Sicherheitsvorfällen allerdings drohen Geräte-Herstel-

lern inzwischen drastische Strafen.Wie lässt sich dieses Risiko
vermindern? „Auf jeden Fall die Bedrohungen und Risikenmo-
nitoren und entsprechend handeln“, sind Nigel Stanley und
Mark Coderre von TÜV Rheinland überzeugt. Die Experten für
Cyber Security geben strategische Empfehlungen, wie sich In-
formationssicherheit von IoT-Geräten steigern lässt.

Hersteller von Medizingeräten haben bereits früh erkannt,
dass das Leben von Patienten und Ärzten durch die Ausstat-
tung von Geräten mit IoT-Funktionalität verbessert werden
kann. Gute Beispiele dafür sind die zahlreichen Blutzucker-
Messgeräte, die per Smartphone gesteuert werden und Daten
via Internet übermitteln. Dadurch wird den Betroffenen der
Umgang mit Diabetes etwas erleichtert. Allerdings hat so
mancher Hersteller von Medizingeräten seine Geräte recht
übereilt an das IoT angepasst, ohne die damit verbundenen
Probleme rund um Cyber Security zu beachten bzw. sie zu lö-
sen. Schwachstellen wie

+ mangelhafte oder fehlerbehaftete Soft- bzw. Firmware,
die die Sensibilität und Integrität medizinischer Daten
bzw. Funktionen nicht adressiert,

+ falsch konfigurierte Netzwerkdienste mit unverschlüssel-
ter Übertragung von Patientendaten,

+ Sicherheits- und Datenschutzprobleme wie die Verwen-
dung schwacher Passwörter oder eine zu weitreichende
Vergabe von Berechtigungen für nicht privilegierte Benut-
zer, die als Einfallstore für Hacker dienen können,

sind da nur die Spitze des Eisbergs. Eine der bekanntesten Vor-
fälle imGesundheitswesen stammt aus 2015. Seinerzeit warn-

te die US-amerikanische Bundesbehörde für Arzneimittel und
Medizinprodukte, Federal Drug Agency (FDA), vor demHospira
Symbiq InfusionSystems.Über dasKrankenhausnetzwerk hät-
te ein unautorisierter Dritter die Infusionspumpe unter seine
Kontrolle bringen und die verabreichte Dosis verändern kön-
nen. Konkrete Vorfälle waren nicht bekannt. VomMarkt genom-
men wurde das Symbiq Infusion System dennoch, weil auch
noch andere Schwachstellen aufgetreten waren.

Ein schnelles Aus für ein Produkt gab es in in der jüngsten Ver-
gangenheit auch hier in Deutschland: 2017wurde eine Spiel-
zeugpuppe aufgrund von Sicherheitsbedenken verboten. Die
My Friend Cayla-Puppe verwendete eine Spracherkennungs-
technologie über einenServicemit Sitz in denUSA.DieDaten
aus den Tonaufnahmen erwiesen sich als ungesichert und
konnten laut Endbenutzer-Lizenzvertrag anDritteweitergelei-
tet werden. Das Produkt wurde auf Basis US-amerikanischen
Bundesgesetzes Espionage Act vomMarkt genommen. Bei ei-
nem anderen Vorfall waren 2017 zwei Millionen Sprachauf-
zeichnungen von Kindern, die von CloudPet-Stofftieren auf-
genommen wurden, aufgrund einer unsicheren Datenbank
zeitweise online für jedermann zugänglich.

Ein Arzt mit medizinischemGerät bei einem Patienten
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Unnötig zu erwähnen, dass es sich in allen Fällen mindestens um geschäftskritische
Imageschäden handelte. Was ist Unternehmen zu raten, die solche Fälle vermeiden
möchten? Einer der ersten Schritte ist die Integration des IoT-Cyber-Risikos in das
Risiko-Register des Unternehmens und die Durchführung einer DICE-Bewertung für
alle geplanten Produkte und Services. DICE ist ist das Akronym für einen inhärenten
Risiko-Bewertungs-Ansatz, den TÜV Rheinland entwickelt hat und der für „Depen-
dancy“ (Abhängigkeit), „Impact“ (Auswirkungen), „Complexity“ (Komplexität) und
„Ecosystem“ (Ökosystem) steht. Entscheidend für die Bewertung eines Systems,
Prozesses oder Gerätes gemäß der DICE-Kriterien ist, dass angemessene und kos-
tengünstige Maßnahmen zur Risikobewältigung implementiert werden. Alle Produk-
te und Services sollten eine DICE-Bewertung durchlaufen und zwar auf Basis eines
strategischen Plans. Die Qualifizierung, ab welchem Punkt Sicherheit zu einem
wichtigen oder kritischen Faktor für Endverbraucher und die eigene Marke wird, ist
auf jeden Fall vital.

Darüber hinaus können Prüfungen und Zertifizierung von IoT-Services einen qualifi-
zierten Nachweis darüber leisten, dass Hersteller personenbezogene Daten ihrer
Kunden gut schützen und für den Kunden transparent verarbeiten. TÜV Rheinland
etwa bietet ein Produkt- und ein Service-Zertifikat, mit dem Produkthersteller sowie
Systemanbieter zeigen können, dass ihr Angebot entsprechend den Anforderungen
der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) geprüft wurde. In
den IoT-Prüfungen bewertet TÜV Rheinland unter anderem, inwieweit Prozesse und
Maßnahmen implementiert sind, um Sicherheitsvorfällen vorzubeugen und gegebe-
nenfalls angemessen reagieren zu können.

Compliance allein macht ein Produkt noch nicht sicher. Erst wenn Hersteller die mit Cy-
ber-Sicherheit verbundenen Bedrohungen und Risiken monitoren und daraus entspre-
chende Konsequenzen ziehen, können sie sich auf ihre Produktinnovationen konzentrie-
ren – in der Gewissheit, alle erforderlichen Maßnahmen ergriffen zu haben, die der dyna-
mischen Entwicklung auch wirklich Rechnung tragen.

Autor:
Mark Coderre - Center of Excellence Leader - Mastering Risk &
Compliance, TÜV Rheinland

Autor:
Nigel Stanley - Center of Excellence Chief Technology Officer
– Industrial Cybersecurity, TÜV Rheinland

KONTAKT

TÜV Rheinland AG
AmGrauen Stein
D-51105 Köln
Tel. +49 221 80 60
www.tuv.com/de
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Schutz von Embedded-Soft-
ware in Medizingeräten
Die Embedded-Software zeichnet sich dadurch aus,

dass sie schlanke Systeme benötigt und hohe Anfor-
derungen an Platz, Energie und Speicherbedarf stellt.

Die Schutzkonzepte der PC-Welt greifen hier nicht. Neben
dem Schutz möchten die Hersteller neue Chancen der Digita-
lisierung nutzen, d.h. einzelne Funktionen der Software mo-
dular und bedarfsgerecht verkaufen, „zu monetarisieren“.
Welche Schutz- und Lizenzierungskonzepte für Embedded-
Software berücksichtigt dies?

Die Schutz- und Lizenzierungstechnologie CodeMeter vonWi-
bu-Systems erfüllt die ganz unterschiedlichenAnforderungen
sowohl der PC- als auch Embedded-Welt. Speziell für Embed-
ded-Systeme wurde CodeMeter für modulare und ressourcen-
sparende Einsatzzwecke erweitert. Auch wurden höhere An-
forderungen an die Echtzeitfähigkeit sowie geringer Arbeits-
speicher- und Rechenleistungsbedarf berücksichtigt.
Hersteller können ihre Software verschlüsseln und gleichzei-
tig mit Hilfe von Lizenzmodellen wie Feature-on-Demand,
Pay-per-Use oder Abonnements die Software-realisierten
Funktionen ihrer Geräte verkaufen.

Eine weitere Besonderheit der Medizintechnik ist, dass jede
Manipulation an der Embedded-Software verhindert werden
muss. CodeMeter nutzt Zertifikate und digitale Signaturen,

um solcheManipulationen zu verhindern. Die digitalen Code-
signaturenwerdenwährend der Laufzeitmit demöffentlichen
Schlüssel verifiziert, so dass veränderter oder manipulierter
Code sicher erkannt wird und nur Code von berechtigten Her-
ausgebern ausgeführt wird. Je nach Medizingeräteklasse ist
auch eine Zertifizierung nach Medizinproduktegesetzt (MPG)
oder FDA erforderlich.

CodeMeter arbeitet mit modernen und sicheren Algorithmen
wieAdvancedEncryptionStandard (AES) für symmetrische Ver-
schlüsselung und Elliptic Curve Cryptography (ECC) für asym-
metrische Operationen wie Verschlüsselung und Signatur.

Schutzbaukasten

Ähnlich einemWerkzeugkasten kann jeder Hersteller die drei
Varianten CodeMeter Runtime, CodeMeter Embedded und
CodeMeter µEmbedded nutzen, um Schutz und Lizenzierung
zu implementieren. CodeMeter Embedded ist eine modulare
Laufzeitumgebung für Embedded-Software wie Linux Em-
bedded, Windows Embedded, VxWorks, Android oder QNX,
währendCodeMeter Runtime für PC-Software undCodeMeter
µEmbedded für Mikrocontroller wie den XMC 4500 von Infi-
neon benutzt wird. Was zeichnet CodeMeter Embedded, das
speziell für Embedded-Systeme entwickelt wurde, aus?

CodeMeter Embedded gibt es als statische Libraries für unter-
schiedliche Embedded-Betriebssysteme wie Linux ARM, Li-
nux Intel, Windows Intel, VxWorks ARM, Intel und PPC, QNX
ARM und Intel. Daneben gibt es die Möglichkeit, CmEmbed-

CodeMeter Embedded besteht aus verschiedenenModulen, sodass
die Embedded-Software in Medizingeräten flexibel geschützt und li-
zenziert werden kann.

Heutzutage bestimmt in vielen
Medizingeräte die Software, wie
diese funktionieren. Um diese
Software vor Produktpiraterie zu
schützen, bieten verschiedene
Anbieter Schutzlösungen für
Standardbetriebssysteme wie
Windows oder Linux auf PCs an.
Ganz anders sehen die Schutz-
möglichkeiten bei der Embed-
ded-Software aus, die auch auf
Medizingeräten jeder Art läuft.
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ded im Ansi-C-Quellcode zu erhalten, was für eine Zertifizie-
rung sinnvoll sein kann. Mehrere geschützte Programme oder
Prozesse auf dem Gerät können den Zugriff auf einen Schlüs-
selspeicher, den sogenannten CmContainer der CodeMeter-
Technologie, teilen. Das bedeutet, dass CodeMeter Embed-
ded mit mehreren Prozessen auf Berechtigungen oder Lizen-
zen in einem CmContainer zugreifen kann. Was sich
selbstverständlich anhört und auf den Desktop-PCs zum
Standard gehört, war in der ersten Embedded-Variante nicht
enthalten. Der Code sollte möglichst klein sein, es sollte kein
Dienst laufen und CodeMeter Embedded direkt als Bestand-
teil in einem geschützten Programm enthalten sein. Mit den
immer leistungsfähigerenEmbedded-Systemen ist dies heute
kein Problemmehr.

Der Hersteller speichert seine Schlüssel im CmContainer, der
in Formder Schutzhardware CmDongle oder der Aktivierungs-
datei CmActLicense vorliegt. Die CmDongles gibt es indust-
rietauglich in verschiedenen Bauformen für Schnittstellen
wie USB, SD, microSD, CFast, CF oder als Chip im kleinen
VQFN-Gehäuse, wobei alle einen SmartCard-Chip mit moder-
ner Kryptographie enthalten.

CodeMeter Embedded bietet einen Baukasten an kryptografi-
schen Funktionen und auch Standardanbindungen, bei-
spielsweise für das sichere Speichern der privaten Schlüssel
bei OPC UA oder zur Bindung der dateibasierten Lizenzen
CmActLicense an einen TPM-Chip.

Das CodeMeter Secure Element im kleinen Chip-Gehäuse
kann auch direkt in die Embedded-System-Hardware inte-
griert, also eingelötet, werden. Neben des USB-Interface
kann in kleinen oder batteriebetriebenen Geräten auch das
SPI-Interface verwendet werden, um die Leistungsaufnahme
zuminimieren.

Das CodeMeter Embedded SDK gibt es für verschiedene Be-
triebssysteme und Architekturen. Die obenerwähnten Pake-
te stehen zum Herunterladen nach Registrierung auf
www.wibu.com bereit.

Aus der Praxis

Einige Beispiele des erfolgreichen Einsatzes sind Compu-
ter-Radiographie-Geräte vonAgfaHealthCare, diemit ihrem
„Easy Payment Scheme“ eine Pay-per-Use- und Abo-Nut-
zung ermöglichen und hohe Einmalinvestitionen reduzie-

ren. Unterschiedliche Geräte der Firma customed schützen
die sensiblen Aufzeichnungsdaten zu EKG-, Blutdruck- und
Lungenfunktion bezüglich Vertraulichkeit und Integrität so-
wie ihre Geräte selbst.

Beim Notfallbeatmungsgerät EVE von Fritz Stephan wird
das geistige Eigentum, das in der Software steckt, vor Pro-
duktpiraterie, Reverse Engineering und Manipulation ge-
schützt und die Programmfunktionen bedarfsgerecht frei-
geschaltet, auch um Geräte mit Basisfunktionalität sehr
wettbewerbsfähig anbieten zu können. Dentsply Sirona
schützt das Know-how in seiner CEREC-Software und kon-
trolliert die zum Fräsen eines Zahnersatzes notwendigen
Materialien.

Fazit

Umwirkungsvoll Software in derMedizintechnik zu schützen,
muss das passende Werkzeug greifen, denn es gibt eine Viel-
zahl an unterschiedlichen Programmiersprachen, Entwick-
lungsumgebungenundBetriebssystemen. Zusätzlichmüssen
die Anforderungen der zunehmenden Vernetzung von Medi-
zingeräten erfüllt werden.Wibu-Systems hat dies berücksich-
tigt und bietet unterschiedliche Tools, die einfach anzuwen-
den sind und sowohl Sicherheit als auch Lizenzierungsoptio-
nen bieten. Diese Tools helfen den Entwicklern bei der
Implementierung, aber auch dem Vertriebsteam beim späte-
ren Verwalten und Verkaufen der Lizenzen oder Gerätefunk-
tionen.

Autor:
Oliver Winzenried, Vorstand der WIBU-SYSTEMS AG
und der AGMedizintechnik im VDMA

Die CodeMeter-Technologie gibt es in unterschiedlichen Bauformen, was die Nachrüstung in bestehende Geräte ermöglicht.

KONTAKT

WIBU-SYSTEMS AG
Rueppurrer Strasse 52-54
D-76137 Karlsruhe, Germany
Tel. + 49 721 93 17 20
www.wibu.com
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PLM:Wie aus Anforde-
rungen Compliance wird
Die moderne Medizintechnik verlangt den Herstellern

viel ab: IhreProdukte unddamit auchdieEntwicklungs-
prozesse werden immer komplexer, funktionale und re-

gulatorische Anforderungen steigen stetig. Hinzu kommt, dass
diese Vorgaben je nach Land und Medizinprodukt-Klassifizie-
rung deutlich variieren. Die FDA (Design Input 21 CFR820.30;
820 SOP) sowie die ISO (13485:2016) gehen sogar soweit, in
der Nachvollziehbarkeit, wie ein Produkt entstanden ist und
welchen Anforderungen es genügt, einen zentralen Erfolgsfak-
tor für qualitativ hochwertige Produkte zu sehen.

Doch wie kann ein Unternehmen dies gewährleisten, wenn je-
de an der Produktentstehung beteiligte Disziplin eigene IT-
Werkzeuge mit unterschiedlichen Datenformaten nutzt und
Anforderungen separat von den in der Entwicklung verwende-
ten Softwarelösungen erfasst werden? Dadurch geht nicht nur
die Nachvollziehbarkeit verloren, auchmit Effizienzeinbußen
sowie höheren Fehlerraten durch fehlende oder veraltete In-
formationen ist zu rechnen.

Durchgängiges Anforderungsmanagement

Eine PLM-Lösung unterstützt den gesamten Lebenszyklus ei-
nes Produktes von der Ideenfindung bis zur Inbetriebnahme.Da
Anforderungen die Basis für die Produktentwicklung bilden,
liegt es nahe, das Anforderungsmanagement nahtlos in den

PLM-Prozess einzubinden. Dies ermöglicht effektive interdiszi-
plinäre, systemorientierte Entwicklungszyklen, schafft Trans-
parenz und führt zu qualitativ hochwertigenMedizinprodukten:

+ Die Festlegung aller Anforderungendefiniert das zu entwi-
ckelnde Produkt und den damit verbundenen Entwick-
lungsaufwand.

+ Konkrete Akzeptanzkriterien für die spezifizierten Funk-
tionen oder Eigenschaften dienen als Grundlage für Test-
fälle und somit zur Einschätzung, ob und in welchemMaß
das Produkt die Anforderungen erfüllt.

+ Die Anforderungen werden mit Aufgaben, Dokumenten,
Simulationen, Testergebnissen und weiteren Objekten in
Bezug gesetzt, was die gewünschte lückenlose Nachvoll-
ziehbarkeit sicherstellt.

Wie alle anderenObjekte auch habenAnforderungen imPLM-
System einen eigenen Lebenszyklus und werden mit be-
schreibenden Attributen versehen. Zusätzlich können sie ver-
sioniert werden. So ist für alle Projektbeteiligten jederzeit der
Status und die daraus resultierende Verbindlichkeit für die
Produktentwicklung klar erkennbar.

Funktionen und Nutzen

Im PLM-System wird das in den Anforderungen enthaltene
Know-how zu Produkten und Prozessen sowie zur Erfüllung
der unterschiedlichenCompliance-Vorgaben über strukturier-
te Vorlagen abgebildet und für weitere Entwicklungsprojekte
verfügbar gemacht.NutzenUnternehmendieseVorlagenüber
das gesamteProduktportfolio, so können sie ihre Produkte an-
hand der unterschiedlichen Anforderungen systematisch dif-
ferenzieren.Ein weiteres Plus für Anwender ist die Unterstüt-
zung des Requirements Interchange Format (ReqIF) und eine

Anforderungen bilden die Basis für Compliance und qualitativ hoch-
wertige Medizinprodukte

Legen Unternehmen schon in
der Entwurfsphase konkrete
Vorgaben fest, so können sie
diese in der Entwicklung be-
rücksichtigen, verfolgen und
testen. Ein durchgängiges An-
forderungsmanagement direkt
verbunden mit den Projekten,
Vorgängen und Daten entlang
der PLM-Prozesse bietet die
passenden Werkzeuge und In-
formationen.
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Standardschnittstelle zu Microsoft Office. Darüber lassen
sich Anforderungen einfach aus anderen Anwendungen ohne
Informationsverlust importieren, referenzieren und in den
PLM-Prozess integrieren.

Anwender können die Abhängigkeiten zwischen Anforderun-
gen und zu anderen Objekten definieren und verfolgen – zum
Beispiel Aufgaben im Entwicklungsprojekt oder Komponen-
ten der Produktstruktur. Diese Verknüpfung steigert die Effizi-
enz und Qualität im gesamten Entwicklungsprozess, da sich
die möglichen Auswirkungen von Änderungen einzelner An-
forderungen auf andere Anforderungen oder Objekte erken-
nen undüberprüfen lassen. So ist gewährleistet, dass imkom-
plexen Beziehungsgeflecht zwischen Anforderungen sowie
der Funktions-, Produkt- und Aufgabenstruktur keine inkon-
sistenten Zustände entstehen oder versehentlich Objekte
übersehen werden, die von Änderungen betroffen sind.

Compliance global sicherstellen

Die Medizintechnikbranche muss bei der Entwicklung immer
strengere gesetzliche Vorschriften bezüglich Dokumentation,
Produktsicherheit und Umweltverträglichkeit berücksichti-
gen. Trotz globaler Harmonisierungsbemühungen gibt es wei-
terhin starke nationale Unterschiede, was die Sicherstellung
der Compliance zusätzlich erschwert.

Ein in den PLM-Prozess integriertes Anforderungsmanagement
hilft Unternehmen, die damit verbundenen Aufgaben zu meis-
tern: Dazu werden die regulatorischen Vorgaben, die das zu ent-
wickelnde Produkt in den verschiedenen Märkten erfüllen soll,
frühzeitig in die Gesamtliste aller Anforderungen mit entspre-
chenden Akzeptanzkriterien aufgenommen. So lässt sich
schnell ableiten, welche Anforderungen konfliktär oder gegebe-
nenfalls durchmodifizierteKomponentenoderBauteile zu erfül-
len sind. Durch systematisches Testen lässt sich ermitteln, wel-
che Anforderungen vollständig umgesetzt wurden und in wel-
chen Fällen aufgrund von Qualitätsmängeln noch optimiert
werden muss. Bei Änderungen einer Norm oder Richtlinie müs-
sen die entsprechenden Anforderungen sowie die betroffenen
Produkte, Baugruppen bzw. Komponenten sicher identifiziert
und im Zusammenhang mit allen (Compliance-)Anforderungen
neu bewertet werden. Zudem bietet das PLM-System leistungs-
fähige Report-Funktionen, mit denen Unternehmen den aktuel-

len Stand der Produktentwicklung sowie den Erfüllungsgrad von
Anforderungen für Audits oder Zulassungen übersichtlich dar-
stellen und in standardisierten Formularen exportieren können.

Ein durchgängiges Anforderungsmanagement entlang des PLM-
Prozesses ermöglicht Unternehmen, fachliche und regulatori-
sche Anforderungen nicht nur zu erfassen, sondern sie verläss-
lich umzusetzen und zu erfüllen. Das zugrundeliegende Prinzip
lautet „Compliance in Process“. Schlüssel dafür ist das direkte
Zusammenspiel der Anforderungen mit den zentralen Elemen-
ten im Entwicklungsprozess wie den Produktfunktionen und -
komponenten, den Systems EngineeringModellen, den Projekt-
aufgaben und der Prozessteuerung mittels Object Lifecycle,
Quality Gates und Open Issues. So sind sowohl der Entwick-
lungsstand als auch die Qualität des Produkts jederzeit vollstän-
dig nachvollziehbar. Aus einer reinen Dokumentationshilfe wird
so einhocheffizientesKontroll- undSteuerungsinstrument.Dies
unterstützt zugleich die Forderung der FDA nach einer „Single
Source of Truth“ und bietet zudem die Basis für den Closed-
Loop-CAPA-Ansatz des Qualitätsmanagements. Standardisierte
Reports helfen, Compliance-relevante Informationen zusam-
menzustellen und für die Zulassung des Medizinprodukts oder
unangekündigte Audits aus dem System auszuleiten.

Autorin:
Dr. Regine Wolters
Senior Analytikerin, CONTACT Software GmbH

Autor:
Dr. Jan Kickstein
Leiter Anwendungsentwicklung, CONTACT Software GmbH

Vereinfachter Ausschnitt aus einer Anforderungsstruktur (li) und Visualisierung durch LinkGraph (re)

KONTAKT

CONTACT Software GmbH
Wiener Str. 1-3
D-28359 Bremen
Tel. +49 421 20 15 30
www.contact-software.com
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Digitale Dokumenten-Workflow-Prozesse, Imaging-Systeme und
Spracherkennungssoftware können Ärzten Zeit, die in Verwaltungs-
aufgaben fließt, abnehmen und somehr Zeit für Patienten schenken.

Digitalisierung, die Zeit
spart

In Krankenhäusern muss es oft plötzlich schnell gehen.
Ein Mann hat einen Anfall oder in der Notaufnahme ist ei-
ne Frau eingetroffen, die lebensgefährlich verletzt ist und

unmittelbare Behandlung benötigt. In solchen Extremsituati-
onen zählt für Ärzte, Sanitäter undArzthelfer jedeMinute. Da-
her müssen wichtige Informationen schnell und effizient zu-
griffsbereit sowie archivierbar sein, um sowohl in der Gegen-
wart als auchder Zukunft denPatienten optimal behandeln zu
können. Geschwindigkeit, Effizienz und Praktikabilität der
Dokumentation, der Verwaltung und der Kommunikation von
Dokumenten sind in dieser Branche die wichtigsten Faktoren.
Die Zwei-Wege-Kommunikation ist daher nicht nur aus Grün-
den der Zuverlässigkeit im besten Fall digitaler Natur.

Papierarbeit: teuer und gefährlich

Die Suche nach Informationen in einer Patientenakte oder das
Verfassen, Überprüfen, Drucken und Archivieren von Aufnah-
mepapieren – all diese Arbeitsschritte haben in Krankenhäu-
sern eine Sache gemein: sie werden noch immer vorzugsweise
über Papier abgewickelt. Die Inkompatibilität unterschiedli-

cher Dokument-Management-Systeme innerhalb der Gesund-
heitseinrichtungen zwingt sie zur Nutzung des einenMediums,
das überall funktioniert. Dabei ist die Arbeit mit Papierdoku-
menten kostenintensiv in jeder Hinsicht. Ärzte und das Pflege-
personal verbringen viel Zeit damit,Dokumente auszufüllen, zu
drucken und zu archivieren. Zeit, die im Optimalfall besser in
die Behandlung und Betreuung von Patienten fließen sollte.

Hinzu kommen hohe Kosten. Laut eines Reports des US-Ana-
lystenhauses Wakefield Research in Zusammenarbeit mit In-
foTrends fallen in Kleinunternehmen etwa 5.000 Seiten Pa-
pier pro Monat an, die Dokumentverwaltung dazu kostet
25.000 Euro im Jahr. Krankenhäuser sind allerdings keine
Kleinunternehmen. Die Kosten, die bei den Gesundheitshäu-
sern allein für die Papierverwaltung anfallen, dürften daher
enormhoch sein. Zudembedeuten netzwerkfähige Geräte wie
Drucker ein Sicherheitsrisiko, da sie als Hintertürchen miss-
braucht werden können, um sensible Daten zu stehlen.

Digitale Dokumentation ist schnell und nützlich

Sicherlich senkt eine niedrigere Zahl an gedruckten Seiten Pa-
pier längerfristig in einem Unternehmen wie einem Kranken-
haus die Kosten, dennoch genügt das noch nicht. Die Arbeits-
prozesse müssen auch digitalisiert werden. Dazu zählt, dass
nicht-digitale Informationen und Dokumente gescannt und für
die Archivierung extrahiert werden. Auch hier geht es wieder
umGeschwindigkeit, denn je schneller die Patienteninformati-
onen im System des Krankenhauses eingepflegt werden, desto
eher können Ärzte und Pflegepersonal auf Informationen be-
züglich Allergien, Verletzungsart, Medikamente, etc. zugrei-
fen. Print-Capture- oder Imaging-Lösungen erfüllen exakt die-
se Aufgaben, haben sich bisher jedoch noch nicht durchsetzen
können. Untersucht man die Ursache des Problems, fallen oft-
mals gleich mehrere Symptome ins Auge: Es fehlt an umfas-
senden Digitalisierungskonzepten, welche von der Druckver-
waltung über die Scan- und Workflow-Optimierung bis hin zu
Programmen für die PDF-Erstellung und Dokumentenerken-
nung alle gleichermaßen behandelt werdenmüssen.

Diktat im Hospital
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Made in Germanywirtschaftlich
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für Ihr System!

zertifiziert nach ISO 13485:2016 

Mehr Infos unter: www.phg.de

phg  Peter  Hengstler  
GmbH + Co. KG
78652 Deißlingen
Tel.: 07420 89-0 
verbindungstechnik@phg.de

Stuttgart · 17. – 19. April 2018
Halle 9 · Stand 9B18

Ein digitalisiertes Krankenhaus hat viele Vorzüge. Beispielsweise sorgt die digitalisierte
Umgebung dafür, dass weniger Drucker im Einsatz sind, weshalb nicht nur die Druck-
kosten sinken, sondern auch ein wichtiges Sicherheitsrisiko reduziert wird. Zudem wer-
den den behandelnden Ärzten Patienteninformationen aus Aufnahmedokumenten, Pa-
tientenaktenundCo. schneller zugänglich gemacht. JederArbeitsschritt, der eingespart
werden kann, kommt den Patienten mit mehr Zeit für ihre Betreuung zugute.

Zeit sparen und Fehleranfälligkeit reduzieren

Software zur Spracherkennung kann den Arbeitsalltag für Ärzte deutlich effizienter ma-
chen. In der Regel schreiben Menschen langsamer und vor allem weniger als sie spre-
chen. Eine Studie der Universitätsklinik Düsseldorf fand heraus, dass die Dokumentati-
on mithilfe von Spracherkennungssoftware mehr als 25 Prozent schneller ist. Das er-
leichtert vor allem die Aktenpflege und verringert die Auswirkungen, die der Mensch als
Fehlerquelle auf die Angaben der Akten haben kann. Zudem werden die Daten direkt
digital ins System gespeist und sind allen weiteren Ärzten sofort verfügbar.

In Krankenhäusern dreht sich alles um Zeit – von der Lebenszeit und Behandlungs-
zeit bis zur Verwaltungszeit und zur Zeit, bis Informationen aus Dokumenten verfüg-
bar sind. Digitalisierte Dokumentenverarbeitungskonzepte helfen Ärzten und Pfle-
gepersonal nicht nur, um mehr Zeit für die Behandlung ihrer Patienten zu haben,
sondern reduziert dieDruckkosten, dasRisiko einesHackerangriffs undgestaltet Ak-
tenpflege und Informationswege effizienter und schneller, sodass Ärzte jederzeit so
schnell wie möglich auf wichtige Behandlungsdaten zugreifen können.

Autor:

Milko Jovanoski, International Marke-
ting Manager Healthcare
Nuance Communications Deutschland
GmbH

Überarbeitete Krankenschwester

KONTAKT

Nuance Communications
Deutschland GmbH
Willy-Brandt-Platz 3
D-81829München
Tel. +49 89 458 73 50
www.nuance.com
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INTELLIGENTERES TESTEN DANK LABVIEW NXG

National Instruments trägt mit seinen Systemen für Ingenieure
und Wissenschaftler zur Bewältigung der weltweit größten tech-

nischen Herausforderungen bei. Das Unternehmen hat eine neue Version
von LabVIEW NXG vorgestellt, der nächsten Generation seiner Systemde-
signsoftware LabVIEW. LabVIEW NXG ermöglicht jetzt ein noch effizienteres
Testen dank der schnellen Konfiguration von Messgeräten, der individuellen

Anpassung von Testparametern an die Gerätespezifikationen und der einfa-
chen Anzeige von Ergebnissen über jeden Webbrowser auf jedem Gerät.

Die neue Ver-
sion von Lab-
VIEW NXG
bietet sowohl
neue Schlüs-
selfunktionen
als auch be-

währte LabVIEW-Eigenschaften, insbesondere für die Entwicklung, Bereit-
stellung und Verwaltung automatisierter Mess- und Prüfsysteme. Dazu ge-
hören u. a. das neu eingeführte WebVI, mit dem sich webbasierte Benutzer-
oberflächen für alle Geräte – von PCs über Tablets bis hin zu Smartphones
– ohne Plugins oder Installationsprogramme erstellen lassen. Darüber hin-
aus ermöglicht der neue SystemDesigner eine schnellere Hardwarekonfigu-
ration durch das automatische Erkennen angeschlossener Hardware, die
Anzeige installierter Treiber und die direkte Verknüpfung mit verfügbaren
Messgerätetreibern von NI und Drittanbietern, sofern diese noch nicht in-
stalliert sind.

Auch die Hardwareunterstützung wurde mit dem aktuellen Release auf tau-
sende Stand-alone-Messgeräte sowie die leistungsstarke, modulare PXI-
Messgeräteplattform von NI erweitert. Zudem ermöglicht LabVIEW NXG jetzt
objektorientierte Programmierung und kann mit der führenden Testmana-
gementsoftware TestStand integriert werden. Einige Funktionen von Lab-
VIEW NXG wie z. B. das WebVI lassen sich mit bestehenden LabVIEW-Anwen-

dungen nutzen, ohne dass die Software umfassend modifiziert werden
muss. Für die Wiederverwendung von Prüfcode, einschließlich in LabVIEW
NXG oder LabVIEW geschriebenem Code, steht ein neuer Paketmanager zur
Verfügung, der mit Industriestandard-Paketformaten kompatibel ist. „Beim
Erstellen von Prüfsystemen mit LabVIEW und LabVIEW NXG können wir die
individuellen Vorteile und Stärken der beiden Versionen kombinieren“, so
Brian Hoover, Test Software Architect bei Samsung SDI. „Mit der neuen Ver-
sion von LabVIEW NXG habe ich verschiedene Möglichkeiten zur Datenan-
zeige, entweder als vektorbasierte UI-Grafiken auf dem Desktop oder über
einen Webbrowser, die ich in meine bestehenden LabVIEW-Anwendungen
integrieren kann, um die Prüfberichterstellung zu vereinfachen.“

Aufbauend auf mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Softwareentwicklung führt NI
mit der aktuellen Version der nächsten Generation von LabVIEW eine Reihe von
Software-Releases fort, die die Entwicklungsfunktionen von LabVIEW vom Ent-
wurf bis zum Testen stetig erweitern. Mit dem Kauf von LabVIEW hat jeder Kunde
Zugriff auf beide Versionen: LabVIEW NXG und LabVIEW 2017. Von einfachen
Datenerfassungsaufgaben bis hin zu komplexen Prüfsystemen und Smart Ma-
chines ermöglicht LabVIEW eine höhere Produktivität bei der Anwendungsent-
wicklung und eine schnellere Markteinführung. www.ni.com

VIDEO RECORDING SOFTWARE ERWEITERT DAS POWERPACK
FÜR MIKROSKOPIE

Der Kamerahersteller Basler bietet eine weitere Softwarelösung für
das Basler PowerPack für Mikroskopie und erweitert so die Möglich-

keiten der mikroskopischen Bildverarbeitung. Die Aufnahme von Einzelbildern,
die Aufzeichnung von Videos sowie von Bild- oder Videosequenzen wird damit
einfach und intuitiv. Die Aufzeichnungssoftware bietet Kamerasteuerungsfunk-
tionen zur Verbesserung der Bildqualität, sowie zur Einrichtung verschiedener
Aufzeichnungsoptionen und zur Verwendung von Hardware-Trigger-Signalen.

Die Basler Video Recording
Software ermöglicht außer-
dem die Aufzeichnung von
Zeitlupenvideos. Nützlich
sind solche Aufnahmen für
die Bewegungsanalyse, bei
der sich schnell bewegende
Objekte untersucht werden.

Dies ist besonders wichtig in Anwendungen wie der Materialanalyse, Sper-
ma-Analyse oder für die Überwachung von Zelltransportprozessen. Zusätz-
lich bietet die Software für die Mikroskopie zwei Optionen für Zeitrafferauf-

nahmen an. Hier können einerseits unkomprimierte Bildsequenzen für eine
weitere Analyse und Verarbeitung aufgenommen werden. Andererseits bie-
tet sich die Möglichkeit Zeitraffervideos für die Überwachung von Prozessen
und Änderungen in Proben sowie für Publikationen zu erstellen. Das Zeitin-
tervall für sowohl Bilder als auch Videos kann auf individuelle Bedürfnisse
eingestellt werden, ebenso wie der automatisierte Start und Stopp der Auf-
zeichnung.

Beim Einsatz einer Basler Microscopy ace Kamera zeichnet die Software so-
gar automatisch Bilder oder Videos bei der Verwendung von Hardware-Trig-
ger-Signalen auf. Dies erweist sich für viele Anwendungsfälle als praktisch
und kann beispielsweise die freihändige Dokumentation während der Ma-
terialinspektion unterstützen, wenn ein an der Kamera angeschlossenes
Fußpedal verwendet wird.

Die Basler Video Recording Software wird mit jedem Basler PowerPack für
Mikroskopie mitgeliefert und auch alle weiteren Basler USB 3.0-Kameras
können damit verwendet werden.

www.baslerweb.com/VideoRecordingSoftware
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SMARTPILOT VIEW: NICHT ZU FLACH UND NICHT ZU TIEF

Die Anästhesiesoftware SmartPilot View von Dräger hilft, die
Narkose für den Patienten deutlich verträglicher zu machen.

Dieses Fazit lässt sich aus den Ergebnissen einer aktuellen französi-
schen Studie mit 97 erwachsenen Patienten nach Hüft-OP ziehen1. Da-
nach konnten das Auftreten intraoperativer Hypotension verringert,
postoperative Komplikationen reduziert und der Krankenhausaufenthalt
insgesamt verkürzt werden.

„Die Studienergebnisse bestätigen unsere Anstrengungen, die Anästhesie-
führung entscheidend zu verbessern“, so Dr. Christian Ulke, Produkt Mana-
ger bei Dräger. „Mit der 2010 eingeführten und seitdem weiterentwickelten
Software SmartPilot View können wir hierfür dem Anästhesisten ein brauch-
bares Werkzeug an die Hand geben.“ SmartPilot View zeigt alle für die Nar-
kosesteuerung wichtigen Parameter visuell aufbereitet auf einem Bild-
schirm an einem Dräger-Anästhesiearbeitsplatz. Sie informiert unter ande-
rem über den errechneten zeitlichen Verlauf der Wirkung applizierter
Medikamente und über deren kombinierten Effekt.

Zudem verdeutlicht sie die Narkosetiefe – basierend auf Modellen zur In-
teraktion von Schlaf- und Schmerzmitteln – als numerischen Wert (No-
xious Stimulus Response Index). Laut Studienautoren lassen sich die
SmartPilot View zugrundeliegenden Interaktionsmodelle, die mit gesun-
den Patienten ermittelt wurden, durchaus auf gebrechlichere Patienten
(die Teilnehmer waren durchschnittlich circa 80 Jahre alt) übertragen. Die

Software half bei ihnen, die hämodynamische Stabilität zu verbessern.
Obwohl die Narkosedauer der Kontrollgruppe und der SmartPilot View-
Gruppe vergleichbar war, erhielt letztere deutlich weniger Narkosemittel
(u.a. Propofol, Desfluran).

Ein möglichst genauer Narkoselevel ist nach Ansicht der Autoren sehr wich-
tig. Wirken die Anästhetika zu schwach, merkt der Patient im schlimmsten

Fall die Operation. Ist die
Narkose zu tief, steht die
dabei auftretende Hypoten-
sion (Abfall des arteriellen
Blutdrucks) in Zusammen-
hang mit einem erhöhten
postoperativen Erkran-
kungs- und Sterberisiko.
Das Ergebnis der Studie
war, dass die mit Unterstützung von SmartPilot View behandelten Patienten
einer Hüft-OP nach der Narkose insgesamt eine bessere Gesundheit zeigten.
So konnten sie das Krankenhaus deutlich früher wieder verlassen. Bei ihnen
traten innerhalb von 30 Tagen nach der Operation zudem weniger Kompli-
kationen auf.

www.draeger.com

Die Fachzeitschrift für Entwickler und  Konstrukteure 
von  Medizingeräten

Jetzt kostenloses Probeheft 
anfordern unter:

www.med-eng.de
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Moderne Medizinprodukte sind unentbehrlich für die Gesundheit
derMenschen. Sie tragen dazu bei, die Lebensqualität vonPatien-
ten zu erhöhen und den Behandlungserfolg zu maximieren.

„Validierung ist kein
Hexenwerk“

Hochwertige Medizinprodukte „Made in Germany“ -
diesem Ziel hat sich auch das Familienunternehmen
TRACOE medical GmbH verschrieben. TRACOE me-

dical hat sich von einer kleinenSpezialfirma zu einemder füh-
renden Entwickler und Hersteller von Tracheostomiekanülen
und Hilfsmitteln zur Beatmung von Patientenmit Luftröhren-
schnitt und Kehlkopfoperationen entwickelt.

Das Unternehmen vereint Produktion, Verwaltung sowie Re-
searchundDevelopment aneinemmodernenZentralstandortmit
aufmehr als 6.000 qmFläche inNieder-Olm in Rheinland-Pfalz.
Es beschäftigt etwa 180 Mitarbeiter. Zur TRACOE Gruppe gehö-
ren auch das Tochterunternehmen MC EUROPE in den Nieder-
landen sowie die eigenständige Schwesterge-
sellschaft KAPITEX mit 25 Mitarbeitern in
England. Die Kunden von TRACOE medical
sind z. B. Krankenhäuser, Pflegedienste, Apo-
theken und Händler. Die qualitativ hochwerti-
gen Medizinprodukte „Made in Germany“ wer-
den international vertrieben.Das deutscheUn-
ternehmen liefert sein Sortiment weltweit in
86 Länder.

Das Produktportfolio von TRACOE medical
erfüllt höchste Qualitätsanforderungen, ent-
spricht allen relevanten nationalen und in-
ternationalen Richtlinien und Normen und
wird weltweit in 86 Ländern vertrieben. Ein
wirksames Qualitätsmanagement für Medizinprodukte nach
DIN EN ISO 13485:2016 und der EU-Verordnung MDR, das
die Anforderungen für „Gute Arbeitspraxis und gute Herstel-
lungspraxis“ (GxP) erfüllt, ist Pflicht und bindet alleMitarbei-
ter von TRACOEmedical ein. 2015 entschlossen sich die Ver-
antwortlichen, das Qualitätsmanagement zukünftig über ein
softwaregestütztes Systemnoch transparenter und effizienter
zu gestalten. „Wir habenuns einSystemgewünscht, das unter
anderem dieMöglichkeit der Nutzung von elektronischenUn-
terschriften sowie die elektronische Erfassung von Nachwei-
sen über Befähigungen und Qualifikationen vereint. Außer-

dem war für uns wichtig, ein rollenbasiertes Konzept zum Er-
stellen, Prüfen, Freigeben und Inkraftsetzen der GxP
relevanten Dokumente – von Prozessen über Anweisungen bis
zu Formblättern – aufbauen zu können“, erklärt Lenard Cam-
pen, Leiter Prozess- und IT-Management bei TRACOE medi-
cal. Das Unternehmen entschied sich für eine Lösung der
ConSenseGmbH, einer der technologisch führendenAnbieter
vonSoftware für dasQualitätsmanagement und für Integrierte
Managementsysteme. Die Aachener Entwickler haben sich
unter anderem auf die speziellen Anforderungen immedizini-
schen und pharmazeutischen Bereich spezialisiert – mit der
genau auf diese Anforderungen zugeschnittenen Lösung Con-
Sense GxP. Die Software unterstützt unter anderem das be-

sonders aufwendige Dokumentenmanagement und die revisi-
onssichere Archivierung von Dokumenten, Prozessen und Än-
derungen.

ElektronischesManagement fürGxP-Dokumente

Mit der Einführung von ConSense GxP führte TRACOEmedical
die Anforderungen der DINEN ISO13485:2016 für das Quali-
tätsmanagement von Medizinprodukten und der MDR (Medi-
zinprodukteverordnung der EU) unter einer einheitlichenOber-
fläche zusammen. ConSense GxP unterstützt bei der Erfüllung

Die TRACOE medical GmbH
entwickelt und fertigt mo-
derne Medizinprodukte zur
Verbesserung des Behand-
lungserfolgs und der Le-
bensqualität von Patienten
Bild: TRACOE medical
GmbH
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dieser speziellen Anforderungen. Denn die Implementierung
von neuen Prozessen nach diesen Vorgaben ist mit der Erstel-
lung einer Vielzahl von Dokumenten verbunden. Deren syste-
matische Lenkung, Überwachung und revisionssichere Archi-
vierung ist aufwendig und ohne entsprechend darauf ausge-
richtete Software häufig kaum noch zu leisten. Die ConSense
Software ist skalierbar, kann sich also zukünftig veränderten
Anforderungen von TRACOE medical anpassen und lässt sich
durch verschiedene Module jederzeit erweitern. Das überzeug-
te die Verantwortlichen in Nieder-Olm. Adeline Renier, Quali-
tätsmanagement- und Sicherheitsbeauftragte für Medizinpro-
dukte, unterstreicht: „Wir fanden, dass das System unseren
Anforderungskatalog mit am besten abdeckte.“

Bei der Einführung ließ sich TRACOE medical von den Experten
der ConSense GmbH, die bereits zahlreiche Einführungsprojekte
begleitet haben, unterstützen. Zunächst erfolgte die Validierung
der Software ConSense GxP. Für die Softwarevalidierung wurde
als methodischer Ansatz das Verfahren nach dem anerkannten
Standard GAMP 5 gewählt. Hierfür wurden die Validierungsstra-
tegie und die zugehörige Validierungsdokumentation der Con-
Sense GmbH für ihre Software ConSense GxP zugrunde gelegt.
Der genau auf TRACOE medical zugeschnittene Validierungsab-
lauf wurde gemeinsam mit den ConSense Beratern erarbeitet.
Nach Freigabe des Systems für den validierten Betrieb wurden
schrittweise die vorhandenen GxP- relevanten Dokumente und
Prozesse 1:1 in ConSense GxP übernommen. Wo notwendig, wur-
de neu strukturiert. Dieses geschah mithilfe der Keyuser und Lei-
ter der einzelnen Fachbereiche des Unternehmens. „Wir haben
beispielsweise bei jedem Prozess die Verantwortlichkeiten über-
dacht und teilweise neu festgelegt“, so Lenard Campen. Nach
Prüfung und Freigabe der Prozesse, Dokumente und Formblätter
konnte die Inkraftsetzung des Systems am Stichtag stattfinden.
„Insgesamt haben wir von der Validierung bis zum Go-Live etwa
ein Jahr benötigt und konnten ganz nach Plan starten“, erklärt
der Prozess- und IT-Management-Leiter.

Mehr Transparenz und Effizienz im Arbeitsalltag

Am 25. August 2016 trat das System in Kraft und erleichtert
nun an vielen Stellen den Arbeitsalltag in der Zentrale von

TRACOE medical in Nieder-Olm. Ein wichtiger Bestandteil ist
das elektronische GxP konforme Dokumentenmanagement,
das jetzt transparent und sehr effizient ist: Die Dokumente
durchlaufen vordefinierte Workflows, z. B. intelligente und
dynamische Prüf-, Freigabe- und Inkraftsetzungsprozesse.
Alle Mitarbeiter am deutschen Standort – von Verwaltung bis
Produktion – haben Zugang. Zu den wichtigsten Inhalten des
Systems gehören die Arbeitsanweisungen. ConSense GxP
stellt sicher, dass die Beschäftigten immer auf die aktuell gül-
tige Revision Zugriff haben, denn die Software sorgt für eine
zuverlässige Revisionierung und Ablage der Dokumente. „Un-
sere Mitarbeiter schätzen an ConSense GxP außerdem ganz
besonders die eindeutigen Zuständigkeiten, die in allen Work-
flows festgelegt sind. Hier werden auch Vertreter im Falle der
Abwesenheit benannt“, sagt Adeline Renier.

Ein weiterer Vorteil, den das softwaregestützte System bietet,
sind die Verknüpfungen der einzelnen Prozesselemente mit
den dazugehörigen Dokumenten. Campen erklärt: „Früher
waren die Verfahrensanweisungen bei uns eigenständige Do-
kumente. Mit ConSense GxP haben wir nun die Möglichkeit,
diese mit den im System abgebildeten Prozessen zu verknüp-
fen. Damit haben die Mitarbeiter direkt Zugriff auf die dazuge-
hörigen Informationen. Das spart eine Menge Zeit.“ Aber auch
der „Papierkrieg“ bei TRACOE medical hat sich verringert.
DurchdenEinsatz elektronischerUnterschriften, die denglei-
chen Wert haben wie Unterschriften auf Papier, entfällt das
Ausdrucken, Unterschreiben und Weiterreichen von Doku-
menten. Damit arbeitet das Unternehmen jetzt in vielen Be-
reichen schon papierlos.

Qualifikationsmatrix erlaubt schnellen Überblick

Ein Beispiel für den Verzicht auf Papierordner ist der Bereich
der Schulungsnachweise: In der GxP konformen Dokumenta-
tion spielen die Qualifikationen der Mitarbeiter eine wichtige
Rolle. Denn die Beschäftigten müssen über verschiedenste
Fähigkeiten und Kenntnisse verfügen sowie regelmäßig be-
stimmte Schulungen absolvieren. Über diese Qualifizierun-
gen werden genaue Nachweise geführt, die unter anderem für
die ISO 13485-Zertifizierung belegt werden müssen. „Die

Die stetige Neu-� und Weiterentwicklung von hochwertigen und inno-
vativen Premiumprodukten hat einen hohen Stellenwert bei der TRA-
COE medical GmbH
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Qualifizierungsnachweise gelten nicht nur, aber ganz beson-
ders für unsere Mitarbeiter in der Produktion, die in genau
festgelegten Prozessen Tracheostomiekanülen und Co. ferti-
gen“, sagt Adeline Renier. Hier hat sich die Software-Unter-
stützung schnell bewährt und erleichtert jetzt den Arbeitsall-
tag durch elektronische Nachweise erheblich. Bis zur Einfüh-
rung von ConSense GxP wurden die Qualifizierungen mithilfe
von Excel-Listen erfasst. „Dabei konnten sich schnell einmal
manuelle Übertragungsfehler einschleichen“, beschreibt Le-
nard Campen. Mit Einführung des neuen Systems wurde bei
TRACOE medical eine Qualifikationsmatrix eingerichtet, die
nun alle Kenntnisse und Fähigkeiten der Mitarbeiter erfasst.
Adeline Renier ergänzt: „Damit können wir nun jederzeit
schnell und einfach den tatsächlichen Qualifikationsstand
der Mitarbeiter mit den erforderlichen Qualifikationen abglei-
chen.“

Zukünftig wird TRACOEmedical noch einen Schritt weiter ge-
hen und auch seinen Schulungsbedarfmit elektronischer Hil-
femanagen. Denn dasUnternehmen hat bereits auch dasMo-
dul ConSense Schulungsmanagement erfolgreich validiert,
das inKürzemit Leben gefüllt werden soll. Davon versprechen
sich die Verantwortlichen eine weitere Vereinfachung in Pla-
nung und Organisation der erforderlichen Schulungen – von
der Terminplanung über Genehmigungsabläufe, der Erfas-
sung und Bereitstellung von Schulungsunterlagen oder Zerti-
fikaten, dem automatischen Zertifikatsausdruck oder der
Auswertung von Teilnehmerfeedback bis hin zur Wirksam-
keitsbewertung durch Vorgesetzte.

LenardCampen ist sehr zufriedenmit demVerlauf desEinfüh-
rungsprojekts und der Beratungsleistung durch die ConSense
GmbH. Aus der gesammelten Erfahrung möchte er anderen
Unternehmen, die noch am Anfang dieses Prozesses stehen,
etwas mit auf den Weg geben: „Keine Angst vor dem, was be-
vorsteht – denn Validierung ist kein Hexenwerk. Hat man erst

seine eigene Validierungssystematik gefunden und erfolg-
reich umgesetzt, lässt sich diese auch für zukünftige Projekte
anwenden. Wichtig ist auf jeden Fall, die besten Mitarbeiter
aus den verschiedenen Fachbereichen von Anfang anmit ein-
zubeziehen und genügend Kapazitäten in den jeweiligen Ab-
teilungen zu schaffen. Dann sind beste Voraussetzungen für
die erfolgreiche Umsetzung geschaffen. Eine weitere Er-
kenntnis ist aber auch, dass sich viele Potenziale und Syner-
gie-Effekte erst im Projektverlauf richtig erkennen lassen.
Diese sollte man dann nachträglich berücksichtigen.“

System weiter „unterKonstruktion“

Nach der erfolgreichen Umsetzung der Zertifizierung hat der
Leiter für das Prozess- und IT-Management bei TRACOE me-
dical für die nahe Zukunft bereits große Pläne zum Ausbau
des Systems. Nach der Einführung der ConSense Module
Schulungs- und Qualifikationsmanagement soll im nächsten
Jahr das Auditmanagement folgen, das bei Planung, Durch-
führung und Nachbereitung der Audits unterstützt. „Im Mo-
ment nutzen wir ConSense GxP nur in unserer Zentrale. Es ist
aber durchaus denkbar, dass wir das System irgendwann auf
die anderen Standorte ausdehnen“, erklärt Lenard Campen
abschließend.

Autorin:
Dr. Iris Bruns, Geschäftsführung ConSense GmbH, Aachen

Mit ConSense GxP unterstützt ein innovatives Managementsystem
das Qualitätsmanagement nach DIN EN ISO 13485:2016

KONTAKT

ConSense GmbH
Kackertstraße 11
D-52072 Aachen
Tel.: +49 241 99 09 39 30
www.consense-gmbh.de
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IoT-Lösungmit integriertem Ortungs- und Alarmmodul gibt
Senioren Sicherheit für unterwegs. Einblicke in die Entwicklung
des SMARTSTICK.

Notruf per Gehstock
Ein Besuch im Kino oder Theater, ein schöner Spazier-

gang bei Sonnenschein im Park oder ein kleiner Stadt-
bummel mit Cafébesuch: Niemand möchte im Alter

darauf verzichten oder sich nur noch in Begleitung aus dem
Haus wagen. Deshalb hat cibX für Menschen mit einge-
schränkterMobilität oder beginnenderDemenz einen vernetz-
ten Gehstock entwickelt. Technisch steht dahinter eine IoT
(Internet of Things)-Lösung der Telekom.

Notruf und Ortung

Der SMARTSTICK ist der Hausnotruf für unterwegs. Hält der
Besitzer den Notrufknopf mindestens fünf Sekunden lang ge-
drückt, sendet der Stock eineWarnmeldung aus. Alle zuvor fest-
gelegten Personen erhalten sofort eine E-Mail auf ihr Smart-
phone. Mit dabei: ein Link zum angebundenen Webportal, das
die genaue Position des Hilferufenden auf einer Karte anzeigt.
Sofort können die alarmierten Pflegenden selbst handeln oder
Hilfe organisieren. Zusätzlich lässt sich der smarte Gehstock
per GPS orten. Alle zehn Minuten übermittelt er automatisch
seine Positionsdaten an die Cloud der Dinge, eine IoT-Lösung
der Telekom.Über dasWebportal sehenBetreuer genau,wo sich
der Senior gerade befindet. Hier lässt sich auch ein Gebiet defi-
nieren, in dem er sich gefahrlos bewegen kann. Verlässt er die-
ses, werden die Verantwortlichen direkt benachrichtigt.

Hardware undEnergieversorgung eng zusammen

Basis des SMARTSTICK ist ein Gehstockmodell der Ossen-
berg GmbH, einem der führenden deutschen Hersteller von

Unterarmgehhilfen, Handstöcken und orthopädischen Hilfs-
mitteln. „Wichtige Vorgabe für dieWeiterentwicklung desMo-
dells war, die gesamte Elektronikbaugruppe für Lokalisierung
undAlarmauf engstemRaumunterzubringen“, sagt Ralf Drü-
ge, Geschäftsführer der cibXGmbH. „Dabei durfte jedoch kei-
nesfalls die Empfangsqualität der Antenne leiden.“ Gemein-
sam mit dem Technik-Hersteller TecVenture entwickelte die
cibX einen Mikroprozessor, der alle Funktionen und Module
des Stocks steuert: das GSM-Modem inklusive M2M-SIM-
Karte, den GPS-Empfänger und das 3D-Accelerometer.

Nächste Herausforderung: Im Inneren des Gehstocks sollte
ein möglichst leistungsfähiger Akku Platz finden, der die
smarte Gehhilfe trotz des geringen Platzangebots bei einer
durchschnittlichen Nutzungsdauer von zwei bis drei Stunden
täglichmöglichst übermehrere Tagemit Energie versorgt. Der
verwendete Lithium-Ionen-Akku hält nun für eine ganze Wo-
che. Der Beschleunigungssensor verringert zudem den Ver-
brauch: Ist der SMARTSTICK längere Zeit nicht in Gebrauch,
schaltet er nach fünfMinuten automatisch in denRuhemodus
und erwacht erst wieder, wenn er erneut zum Einsatz kommt.

Einfaches Laden per USB

Den Akku seiner Gehhilfe lädt der Anwender über einenUSB-An-
schluss. Um diesen leicht zugänglich zu machen, musste cibX
das Gehstockrohr leicht anpassen. Der Port sollte möglichst weit
außen sitzen, damit derUSB-Stecker desLadekabels dieKontak-
te auch erreicht. Andererseits sollte die Elektronikplatine weiter-
hin einfach ins Rohr des Ossenberg-Stocks zu integrieren sein.
Eine millimetergenaue Ausfräsung im Rohr ermöglicht jetzt bei-
des. Für die Zukunft ist eine induktive Ladung angedacht.

Schließlich war durch die gesamte im Rohr untergebrachte
Elektronik kein Platz mehr für das Stabilitätsrohr des Griffs.
Zusätzliche minimale Anpassungen im Rohr sorgen jetzt da-
für, dass der Griff sicher befestigt ist, ohne die Stabilität des
höhenverstellbaren SMARTSTICK zu beeinträchtigen.

Ton- und Lichtsignal helfen denNotruf auszulösen

Drückt der Nutzer den Notrufknopf, signalisieren rot blinken-
de Leuchtdioden, dass der Alarm korrekt ausgelöst wurde. In ers-
ten Anwendungstests mit dem SMARSTICK zeigte sich jedoch,

DasWebportal zeigt die aktuellen Positionsdaten
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dass die Leuchtsignale
als Orientierungshilfe
nicht ausreichten. Das
Problem: Tagsüber waren
diese schlecht zu sehen
und zudem häufig vom
Daumen des Anwenders
überdeckt. Deshalb ent-
schied cibX, für den Not-
ruf zusätzlich ein Sound-
modul einzusetzen. Ein
begleitendes Piepsen
gibt dem Hilferufenden
jetzt zusätzliche Sicher-
heit, den Alarm korrekt
ausgelöst zu haben.

Softwareentwicklungmit Handarbeit

Maßgeblich entscheidend für den zuverlässigen Einsatz des
Gehstocks: Der SMARTSTICK muss reibungslos und sicher via
Mobilfunknetz mit der Cloud der Dinge, der IoT-Plattform der
Telekom, kommunizieren. Die sichere Datenverbindung zur
Plattform erfolgt via TLS (Transport Layer Security). Erste Tests
ergaben, dass der dafür benötigte TLS-Handshake zur Identifi-
kation und Authentifizierung einen großen Overhead von sechs
KBerzeugt. Bei einerNutzlast von etwa200Bytes proMeldung,
die der Stock etwa alle zehn Minuten an die Cloud der Dinge
sendet, erhöht sich der Datenverkehr letztlich um das 30fache.
Die Lösung: Statt der bisher genutzten REST (Representational
State Transfer)-Schnittstelle wird der Stock künftig via MQTT

(Message Queuing Telemetry Transport) kommunizieren. Hier
erfolgt der TLS-Handshake nur noch alle 24 Stunden.

Carbonfolie für gutenMobilfunkempfang

Gehstöcke bestehen üblicherweise aus Carbon. Dieser Werk-
stoff entpuppte sich jedoch als ungünstig für den vernetzten
Stock. Da Carbon sehr leitfähig ist, dämpfte das Material die
Mobilfunksignale so stark, dass die Verbindung von Zeit zu Zeit
abbrach. Das Serienmodell ist deshalb aus hochwertigem
Kunststoff gefertigt undmit einer Carbonfolie ummantelt. „Um
den finalen Prototypen des SMARTSTICK wirklich auf Herz und
Nieren zu prüfen, habe ich ihn sogar auf Geschäftsreise nach
London mitgenommen“, sagt Geschäftsführer Drüge. „Jetzt
können die Nutzer sicher sein: Ihre Notruf-E-Mails kommen so-
fort an und Hilfe ist unterwegs.“

Zu bestellen ist der cibX SMARTSTICK über den Katalog der
Firma Ossenberg, er kostet 395€, zwei Jahre europaweite
(Ländergruppe 1) Nutzung und die App für iOS und Android
inklusive. Ab diesemFrühjahr wird esmitMOBI auch eine ver-
netzte mobile Einheit für Rollatoren, Rollstühle und E-Scoo-
ter geben.

IMMUN GEGEN MELTDOWN

Lynx Software Technologies bestätigte, dass „LynxSecure„-Anwen-
der sowohl im ARM- als auch im Intel-Umfeld vor der berüchtigten

Hardware-CPU-Sicherheitslücke “Meltdown„ sicher und geschützt sind.
LynxSecure basiert auf einer wahrhaft hochsicheren und robust entwickelten
Separation Kernel-Virtualisierungstechnologie. Anders als herkömmliche De-
signs der meisten Betriebssysteme und Hypervisoren auf der Grundlage zen-
tralisierter Ressourcen und Services bietet LynxSecure einen dezentralisierten
Ansatz, wo jedes Gastbetriebssystem unabhängig ist. Durch die Autonomie
jeder einzelnen Gastumgebung wird vermieden, dass der Kernel für alles nur
Erdenkliche zu sorgen hat. Der einzigartige Distributed Autonomous Design-
Ansatz von LynxSecure hatte von Natur aus immunisiert. Bei Meltdown konn-
ten angreifende Prozesse bzw. VMs den internen Speicher von Kernel und Gäs-
ten abgreifen aufgrund der auf zentrale Verteilung ausgerichteten Kernel-De-
signs, welche immer Zugriff auf alle Gast-Speicher erfordert.

John Blevins, Produktdirektor bei Lynx Software Technologies, kommentiert:
“Dass LynxSecure nicht anfällig für Angriffe wie der durch Meltdown ist, be-
kräftigt das „secure by design“-Prinzip, auf das es fundamental gründet.“

Und weiter: “Jeder Anwender von Virtualisierungstechnologie erwartet doch,
dass sein Subsystem oder Adressraum vollständig abgeschottet gegenüber
anderen Zugriffen auf denselben Prozessor oder dieses System ist. Melt-
down stellt das grundlegend unsichere Design fast aller anderen Virtuali-
sierungs- und Separation Kernel-Implementierungen bloß, weil solche Vir-
tualisierungslösungen ihren Kernel nicht von den virtualisierten Umgebun-
gen trennen, die er hostet.“

Die Auswirkungen eines unzu-
länglichen High-Assurance-De-
signs gehen weit über einen mög-
lichen Verstoß hinaus, der sich für
das Unternehmen katastrophal
auswirken kann. Die wahren Kos-
ten der Systemwiederherstellung
können sowohl Betriebssystem-

Patches als auch die Neukompilierung des Anwendungscodes umfassen, oder
noch schlimmer, das komplette Re-Design des Originalsystems, das sich nun
als völlig unbrauchbar hinsichtlich des erwarteten Hochsicherheitsstandards
erwiesen hat. Der Einsatz eines baulich einwandfreien Separation Kernels für
High-Assurance-Systemdesigns kann das Auftreten von Sicherheitsschwach-
stellen in sensiblen Systemen signifikant senken. www.lynx.com

Gehstock SMARTSTICK istmit einem
leistungsfähigen Akku ausgerüstet

KONTAKT

cibX GmbH
Weitkampweg 87
48161Münster
Tel. +49 2571 957 77 01
www.cibx.de/smartstick
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SIMULATIONSWERKZEUGE FÜR GLEITLAGER

CADFEM hat jetzt seine Palette an Engineering-Werkzeugen für den
Einsatz mit der Simulationssoftware ANSYS erweitert. Die CADFEM

ANSYS Extensions wurden durch die Anwendungspakete Tribo-X inside ANSYS
und VDI-Wärmeatlas inside ANSYS ergänzt. Damit lassen sich einerseits die
Beanspruchung, Reibung und Temperatur von geschmierten Systemen bei
hydrodynamischen Gleitlagern einfacher berechnen. Andererseits führt die In-
tegration des VDI-Wärmeatlas in ANSYS Workbench zu einem durchgängigen
Prozess, der die Validierung und Detailanalyse bei der Auslegung technischer
Apparate und Anlagen in der Verfahrens- und Energietechnik unterstützt.

Hydrodynamische Gleitlager sind aufgrund ihrer guten Betriebseigenschaf-
ten in vielen Anwendungsbereichen anzutreffen, unter anderem wegen ihres
ruhigen Laufverhaltens und der hohen Tragfähigkeit. Hierbei kommt dem für
Gleitlager charakteristischen Schmierfilm eine große Bedeutung zu, der ei-
nen großen Einfluss auf die Lebensdauer des Lagers hat. Ebenso hängt das
Schwingungs¬verhalten von gleitgelagerten Wellen in starkem Maße von
den dynamischen Eigenschaften des Schmierfilms ab.

Zur Simulation der Schmierfilmausbildung wurde am Lehrstuhl für Maschi-
nenelemente und Tribologie des Institutes für Maschinenkonstruktion (IMK)
der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg die Software Tribo-X entwi-

ckelt. Sie berechnet die Beanspruchung, Reibung und Temperatur von ge-
schmierten Systemen und wirkt wie eine „numerische Lupe“ für den Reib-
kontakt, was zu einem besseren Verständnis der dort ablaufenden Prozes-
se führt. Mit Tribo-X inside ANSYS haben CADFEM und das IMK
Magdeburg gemeinsam eine komfortable und zeiteffiziente Lösung zur
Berechnung von Gleitlagern innerhalb von ANSYS Workbench entwickelt.

VDI-Wärmeatlas inside ANSYS

Der VDI-Wärmeatlas dient als Standardwerk für die Auslegung techni-
scher Apparate und Anlagen in der Verfahrens- und Energietechnik. Spe-
ziell in frühen Phasen, in denen noch keine numerische Simulation durch-
führbar ist, liefert der Wärmeatlas die Daten und Methoden – von Stoff-
eigenschaften über physi-kalische Kennwerte bis hin zu typischen

Entwürfen und Bemessungsberechnungen – für den effizienten und siche-
ren Anlagenentwurf. Lauterbach Verfahrenstechnik GmbH hat den VDI-Wär-
meatlas als Software (LV-ATLAS) umgesetzt. Damit kann schnell auf das
umfangreiche Expertenwissen zugegriffen und über automatisierte, analy-
tische Berechnungsmethoden ein geeignetes Design ermittelt werden.

Die Integration in ANSYS Workbench führt zu einem durchgängigen Prozess,
der die Validierung und Detailanalyse per FEM (Finite Elemente Methode)
oder CFD (Computational Fluid Dynamcis) verbessert. Dadurch sinkt die
Zahl der erforderlichen Eingaben, die Konsistenz von Entwurfs- und Validie-
rungs-berechnungen wird gesichert und außerdem basiert der Modellauf-
bau in der Simulation auf praxis-gerechten Randbedingungen. Kern der
neuen Software VDI-Wärmeatlas inside ANSYS (www.cadfem.de/waermeat-
las) ist der schnelle Austausch von Parametern mit einem Editor, über den
frei wählbare Einflussgrößen verknüpft werden. Beispielsweise können Wär-
meübergangszahlen basierend auf verschiedenen Ausgangsbedingungen
in LV-ATLAS analytisch bestimmt und an ANSYS Mechanical übergeben wer-
den, wo sie als Grundlage für thermische oder mechanische Analysen die-
nen. Ebenso lassen sich geometrische Abmessungen oder Simulationser-
gebnisse wie Rohrdurchmesser oder Temperaturen aus ANSYS an LV-ATLAS
übertragen. www.cadfem.de/extensions

50G: HOCHGESCHWINDIG-
KEITS-DURCHBRUCH

Der Technologiekonzern SCHOTT schlägt mit seinen neuen 50G-
Transistor-Outline-Gehäusen (TO) jetzt ein neues Kapitel in der

Entwicklung von Ultra-Hochgeschwindigkeits-Netzwerktechnologien auf.
Die 50G TO-Innovation von SCHOTT ist mehr als nur ein Geschwindigkeits-
rekord: sie eröffnet neue Möglichkeiten in der Netzwerkentwicklung, die
Branchenführer schon seit vielen Jahren fordern. 50G TO ist ein Schlüssel
für die 50 GBaud-Single Channel-Datenübertragung und ermöglicht. Mög-
liche Anwendungen für 50G-TO-Gehäuse sind vielfältig. Dazu gehören 50G
Ethernet, 64G Fibre Channel und bis zu 400G mit QSFP-Transceivern. Be-

sonders erwähnenswert ist der mögliche Einsatz in 50G CPRI-Anwendungen
über bis zu 40 Kilometer, wofür eigentlich EML-Laser notwendig wären.Damit
wird eine leistungsfähigere, online vernetzte Welt mit Rechenzentren mög-
lich, die über längere Single Mode-Verbindungen angeschlossen sind. Ange-
sichts von 20,8 Mrd. vernetzten Geräten, die 2020 voraussichtlich im Einsatz
sind (im Vergleich zu 6,4 Mrd. 2016), wird die durch 50G TO ermöglichte
Hochgeschwindigkeitsentwicklung den Weg für dringend benötigte Bandbrei-
tenerhöhungen in Datenkommunikationsnetzen ebnen. 50G-TO-Gehäuse er-
möglichen auch eine schnellere Datenübertragung an Mobilfunkmasten. Da-
mit unterstützen sie die Telekommunikationsbranche bei der Einführung von
5G-Mobilfunknetzen – ein Evolutionsschritt, der deutlich höhere Geschwin-
digkeiten als die derzeitige 4G-Infrastruktur liefern wird.

www.schott.com

Diemit ANSYS berechnete hydrodynamische Druckverteilung in einem
Gleitlager.
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Regulatorische Texte definieren Security Controls, also
Maßnahmenzur Sicherheit des Produkts.

Cyberangriffe aufMedizin-
produkte abwehren

Im Umkreis der amerikanischen Verwaltung – Department
of Defense, Homeland Security, Department of Veterans
Affairs, Food and Drug Association, National Electrical

Manufacturers Association enstandene Texte definieren Maß-
nahmen zur Sicherheit eines Produkts. Etwa der Standard HN
1-2013 der NEMA: „Manufacturer Disclosure Statement for
Medical Device Security“ MDS2, die SP 800-53A des NIST:
“Assessing Security and Privacy Controls in Federal Informa-
tion Systems and Organizations Building Effective Assess-
ment Plans“ oder SP 800-53 “Security and Privacy Controls
for Federal Information Systems and Organizations“.

Aus Europa könnte das ETSI TR 103 305-1 V2.1.1 „Critical
Security Controls for Effective Cyber Defence“ genannt wer-
den. Ergänzt werden solche Veröffentlichungen durch nicht
bindende Dokumente wie die „Common Weakness Enumera-
tion“, „Common Criteria“, „CIS Critical Security Controls“
und viele mehr.

In solchen Dokumenten werden Anforderungen definiert wie:

+ kann das Produkt Patientendaten verschlüsseln?

+ wie kann sichergestellt werden, dass solche Daten beim
Versenden nicht manipuliert werden?

+ ist das Betriebssystem auf dem letzten Patch-Level, wie
wird dieser aufgespielt und sichergestellt, dass keine un-
erwünschte Fremdsoftware auf dem Produkt installiert
wird?

+ „Off–the-Shelf-Software“ ist auf dem letzten Patch-Level.

+ minimale administrative Rechte.

+ nur notwendige Dienste, User, Shares, Ports sind einge-
richtet.

+ kein Booten von Wechseldatenträgern.

+ Begrenzung des Netzwerkverkehrs auf vertrauenswürdige
IPs.

+ Zwei-Faktor-Authentifikation für administrative Benutzer.
ein Audit-Trail wird erstellt und kann archiviert und digital
signiert werden.

+ personenbezogene Daten auf USB Datenträgern sind zu
verschlüsseln.

+ Schulung der Entwickler.

+ Benennen von Beauftragten im Incident Response Ma-
nagement.

Allen diesen Dokumenten ist gemeinsam, dass sich aus ih-
nen Listen zu Sicherheitsaspekten ableiten lassen. Solche
Listen von Sicherheitsanforderungen werden in der Design-
Phase eines Produkts erstellt und nach allen wesentlichen
Änderungen überprüft. Änderungen können intern (am Pro-
dukt ändert sich etwas) wie extern (benutzte Software be-
kommt einen sicherheitsrelevanten Patch) sein. Die Über-
prüfung der Sicherheitsanforderungen ist mit der Freigabe
nicht beendet, sondern auf den ganzen Lebenszyklus des
Produkts auszuweiten.

Die Herausforderung besteht darin, für jedes Listenelement
festzulegen, welchen Wert und welche Konsequenz diese An-
forderung für das Produkt hat. Wenn die Netzwerkverbindung,

Konsequenz

vernachlässigbar unbedeutend moderat bedeutend verhängnisvoll
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eventuell
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sicher
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die ein Servicetechniker braucht, einmal nicht zustande
kommt, ist das ärgerlich und kann hoffentlich durch Verwen-
dung von Wechseldatenträgern umgangen werden, für eine
Webapplikation jedoch ist ein solcher Ausfall schädlich.

Als Zweites ist die Wahrscheinlichkeit zu bestimmen, mit
der solche Ereignisse eintreten können. Das Ausspionieren
von Passwörtern über die Meltdown/Spectre-Lücke soll
hier als Beispiel dienen. Über diese Lücke wird versucht,
den Speicher eines anderen Prozesses, aber auch des Be-
triebssystems, auszulesen. Die Wahrscheinlichkeit ist ei-
gentlich immer gegeben, wenn ein Anwender das Produkt
bedient.

Die Voraussetzungen, diesen Hack überhaupt durchführen
zu können, sind aber sehr hoch. In der Regel sollte der nor-
male Anwender überhaupt keine Command-Shell öffnen
dürfen und das System sollte durch eine Whitelist geschützt
sein. D.h. die Wahrscheinlichkeit, dass der Cyberangriff er-
folgreich durchgeführt wird, ist geringer als im ersten Mo-
ment erwartet.

Als dritter Schritt ist zu bewerten, wie groß der Aufwand ist,
eine Sicherheitslücke zu schließen. Meltdown/Spectre
kann nur extern geschlossen werden, aber Maßnahmen, um
den Angriff zu erschweren, sind empfehlenswert und durch-
führbar.

Aus mindestens diesen drei Schritten besteht eine Risikoana-
lyse, auch als Risk and Threat Analysis bezeichnet. Es ent-
steht eine Matrix zu Sicherheitseigenschaften des Produkts.
Für größere Produkte empfiehlt sich der Einsatz von Werk-
zeugunterstützung. Aber das ist eine andere Geschichte.

Die angerissenen Schritte können nur passive Sicherheit ge-
währleisten. Denn bisher wurden Sicherheitsaspekte betrach-
tet, die allgemeiner Natur sind, die Listen aus den angespro-
chenen Dokumenten oder sicherheitsrelevante Fehler, die
andere schon gefunden haben, wie Patchdays von Software-
Herstellern. Fehler im eigenen Produkt werden dadurch nicht
berücksichtigt. Aktive Sicherheit kann nur durch produktspe-
zifische Tests gefunden werden. Erst statische Codeanalyse,
Fuzzing und Penetrationstests können aktive Sicherheit ge-
währleisten. Die nächste Geschichte, die zu erzählen wäre…

Und ein abschließender Punkt: Schon der Testing Guide 4 von
OWASP stellte fest, dass zwar die Zeit zwischen der Entde-
ckung einer Gefährdung und ihrem Patch gleichbleibt, die
Zeit bis zur aktiven Ausnutzung aber immer kürzer wird. Umso
notwendiger wird die Durchführung der angeführten Schritte
zur Risikoanalyse und regelmäßiger Test des Produkts auf Si-
cherheitslücken.

Autor:
Dr. Ulrich Bieberich, IT-Architekt, sepp.med gmbh

Sicherheitsaspekt Wahrscheinlichkeit Konsequenz Aufwand Zielversion

WannaCry / smb1 sicher

Whireshark reicht, um die 
Lücke auszunutzen

bedeutend

Klartext-Passwörter

mittel

Ersetzen von smb1 durch smb3

Milestone 3

KONTAKT

sepp.med gmbh
Gewerbering 9
D-91341 Röttenbach
Tel. +49 91 95 93 10
www.seppmed.de
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ERP-Trends: Softwarevalidierung vor demHintergrund steigender
regulatorischer Anforderungen

Auf der sicheren Seite

Gesetzeskonform, fehlerfrei, sicher und transparent:Un-
ternehmen, die Teile oder Geräte für die Medizintech-
nik herstellen bzw. in Umlauf bringen, reparieren oder

warten, müssen über die entsprechenden Zertifizierungen ver-
fügen. Für Medizinprodukte in der EU gilt die DIN EN ISO
13485 als verbindliche Norm. Darüber hinaus ist 2017 auch
die neue MDR (Medical Device Regulation) verabschiedet wor-
den. ImGeschäftmit denUSAsind außerdemdie entsprechen-
den Vorschriften der „Food and Drug Administration, FDA“
(bspw.21CFR820oderPart 11,Quality SystemRegulation for
medical devices) relevant. Die gesetzlichen Bestimmungen
gelten über die technischen Produktvoraussetzungen hinaus
und beziehen sich überwiegend auf die Prozesse und das Qua-
litätsmanagement in denUnternehmen. Somit unterliegt jedes
an den entwicklungs- und herstellungsrelevanten Prozessen
beteiligte System der Validierungspflicht.

Qualitätsmanager imBereichMedizintechnik sind nur schwer
zu beneiden: Erst im Februar 2016 wurde der als internatio-
nal anerkannte Standard für Qualitätsmanagementsysteme
für Hersteller von Medizinprodukten nochmals angehoben.
Was bisher eher verborgen stand, wird nun durch die neue ISO
13485:2016 explizit gefordert: Sämtliche computergestütz-
ten Anwendungen, die in Bezug zum Qualitätsmanagement-

system stehen, müssen validiert werden. Künftig umfasst die
Validierungspflicht also auch Software auf Produktions- und
Dienstleistungsebene wie bspw. ERP-Systeme.

„Für die Einhaltung der neuen ISO-Richtlinien sieht der Ge-
setzgeber eine dreijährige Übergangsfrist vor – wir raten den
betroffenen Unternehmen jedoch dringend, bereits jetzt die
Umstellung zu planen, um den Übergang auf die neue Norm
möglichst reibungslos zu gestalten“, empfiehlt Holger Ritz,
Leiter desProduktmanagementsbeimEttlingerERP-Anbieter
oxaion gmbh. „Wir habenunsere Lösung funktional weiterent-
wickelt und garantieren unseren zahlreichen Anwendern aus
der Medizintechnik in Zukunft ein validierungsfähiges Sys-
tem und somit auch weiterhin ein Höchstmaß an Rechtssi-
cherheit, Durchgängigkeit und Transparenz.“

Software meistert Lieferantenaudits

Aktuell arbeitet der Softwarehersteller an oxaion open Re-
lease 5.0. Die ERP-Lösung wird relevante Prozesse in der Me-
dizintechnik künftig noch stärker berücksichtigen. Neben
funktionalen Aspekten betrifft das vor allem auch organisato-
rische Abläufe, so soll die Software künftig z. B. das in der
Branche übliche Lieferantenaudit erfolgreich durchlaufen,

bei dem der Kunde (oder ein vom
Kunden beauftragter Auditor) die
organisatorische und ggf. auch
technische Leistungsfähigkeit so-
wie das Qualitätsmanagement sei-
nes Lieferanten überprüft. Dies
wird in regelmäßigen Abständen
wiederholt und potentielle Liefe-
ranten werden auf diese Weise
noch vor Auftragserteilung qualifi-
ziert.

Validierungsprojekt mit
Medizintechnikhersteller

Grundsätzlich liegt es im Verant-
wortungsbereich des Unterneh-
mens, dass die eingesetzte Unter-

oxaion ERP: Version 5.0 erscheint bietet Anwendern der Medizintechnik künftig alle notwendigen
Dokumentationen und Unterstützung für eine erfolgreiche Validierung.
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nehmenslösungden geltenden ISOundFDA-Vorschriften ent-
spricht. Validiert wird nämlich nicht primär die Software,
sondern vielmehr die Art und Weise, wie sie im Unternehmen
eingesetzt wird. ERP-Hersteller oxaion will seine Anwender
aber erheblich entlasten, indemdie Software zukünftig genau
die Dokumentationen und Unterstützungen bietet, die für ei-
ne erfolgreiche Validierung benötigt werden. „In den letzten
Monaten haben wir mit unserem externen Partner eine sorg-
fältige Funktionsanalyse vorgenommen, um zu klären, welche
Änderungen wir in oxaion vornehmen müssen“, so Holger
Ritz. Betroffen sind unter anderem die Bereiche Qualitätsma-
nagement, Service- und Projektmanagement, Entwicklung
undSupport, aber auch funktionale Anforderungen anSerien-
nummernverwaltung, Rückverfolgbarkeit, UDI (Unique De-
vice Identification) und die Dokumentation in allen Berei-
chen. „Parallel dazu gehen wir in ein Pilotprojekt mit einem
bekannten Medizintechnikhersteller und langjährigen oxai-
on-Anwender.“

Wege zur softwareseitigen Validierung

Unternehmen setzten betriebswirtschaftliche Software auf
unterschiedlichsteWeise ein. Sämtliche individuellenAnpas-
sungen werdenmeistens während der Einführung direkt beim
Kunden vorgenommen. Und selbst innerhalb der betriebli-
chen Organisation kann die Nutzung, abhängig von den Pro-
zessen, noch einmal stark von Anwender zu Anwender variie-
ren. Die Softwareanbieter übernehmen hier in der Regel kei-
nerlei Verantwortung. Den Unternehmen obliegt es selbst,
dass ein ERP-System so implementiert und genutzt wird, wie
es die FDA- und ISO-Normen vorsehen. „Um unseren Anwen-
dern hier die größtmögliche Sicherheit zu bieten, haben wir

uns auchpersonell verstärkt“, erläutertHolgerRitz. „Wir schi-
cken erfahrene Branchenexperten in die Unternehmen, wel-
che die Validierungsanforderungen aus dem Effeff kennen
und umsetzen können.“

Die Qualifizierung des Systems wird dann von einer unabhän-
gigen Stelle vor Ort durchgeführt. Zuerst wird verifiziert, ob
und wie gut ein System im Rahmen des jeweiligen Einsatzge-
bietes arbeitet. Dazuwird die Software qualifiziert nachKrite-
rien wie Design (Usability), Installation, Funktionalität und
Performance. Gegebenenfalls findet im Vorfeld eine Evaluie-
rung statt, bei der anhandeinesAnforderungskatalogsbemes-
sen wird, wie gut sich eine Software für die beabsichtigte Ver-
wendung eignet. Die finale Validierung konzentriert sich dann
auf den tatsächlichen Einsatz der Software und wie sie im
konkreten Prozess verwendet wird.

ROBUSTHEITSTESTS MIT
FUZZING-WERKZEUG

Hitex stellt das Werkzeug beSTORM zur Durchführung von Robus-
theitstests vor. beSTORM bedient sich der Fuzzing-Testmethodik,

bei der zufällig erzeugte Daten an das Testobjekt geschickt werden, um Fehl-
verhalten zu provozieren. Dazu muss beSTORM natürlich Kenntnisse über das
Nachrichtenprotokoll besitzen. Von Haus aus unterstützt beSTORM hunderte
von Protokollen aus den unterschiedlichsten Anwendungsbereichen und kann
leicht für weitere Protokolle (auch proprietäre) erweitert werden.

Natürlich kann durch einen solchen Robustheitstest nur „grobes Fehlver-
halten“ des Testobjekts aufgedeckt werden, bei Software beispielsweise
eine Endlosschleife oder ein Absturz. Ob eine anscheinend vernünftige
Reaktion auch korrekt ist, kann normalerweise nicht überprüft werden.
Um Fehlverhalten zu entdecken, benötigt man einen Monitor. Dieser über-
wacht das Testobjekt und stellt fest, ob es noch ordnungsgemäß arbeitet
oder nicht. Diese Überwachung ist natürlich individuell vom Testobjekt

abhängig und kann auch unterschiedliche Aussagekraft haben (von „re-
giert nicht mehr“ bis zu „Buffer overflow at …“). Meldet der Monitor ein
abnormales Verhalten an beSTORM, kann beSTORM ein Python-Script er-
stellen, durch das
dieses abnormale
Verhalten reprodu-
ziert werden kann.
Dieser Robust-
heitstest ist ein
Black-Box-Test; der
Quellcode der An-
wendung kann in
jeder beliebigen Programmiersprache geschrieben sein und muss nicht
bekannt sein. Diese Methode ist auch sehr gut geeignet, sog. „Zero-Day-
Vulnerabilities“ zu finden, also bis dato unbekannte Safety- oder Securi-
ty-Schwachstellen. Auch für Testobjekte wie beispielsweise Software,
welche Dateien einliest, können mit beSTORM Robustheitstest durchge-
führt werden.

www.hitex.de

Autor:
Holger Ritz, Leiter Produktmanagement, oxaion gmbh

KONTAKT

oxaion gmbh
Pforzheimer Str. 128
D-76275 Ettlingen
Tel. +49 7243 206 72 00
www.oxaion.de
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Prüfung nach dem Stand
der (Zahnmedizin-)Technik
BeimMarktführer für Dentalgeräte Dentsply Sirona ent-

stehen in der branchenweit größten F&E-Abteilung
fortschrittliche klinische End-to-End-Lösungen für ei-

ne verbesserte Patientenversorgung. Anmehreren Standorten
entwickeln interne und externe Entwickler alleine oder in
Teams die passende Software in den Bereichen „CAD/CAM“-
Lösungen für Zahnlabore und Zahnarztpraxen, „Bildgebende
Systeme“wie 2D- und3D-Röntgengeräte und „Behandlungs-
einheiten“ mit umfassend ausgestattetem Patientenstuhl
und Zahnarzt-Interface.

Zunehmend komplexe Systeme erforderten speziell in diesen
Produktbereichen bereichsübergreifende Codier-Regeln und
eine einheitliche Software-Architektur, um die hohe innere
Qualität der Produkte zu erhalten. Dabei ging es auch um den
„Faktor Mensch“ in der Softwareentwicklung: Beispielsweise
sollten bei unvorhergesehenen Personalengpässen Projekte
leichter fortgeführt werden können. Auch die Einbindung von
neuen Mitarbeitern in die Entwicklungsprozesse sollte naht-
los und schnell erfolgen. Damit mühevolle, manuelle Code-
Reviews von einzelnen Schlüsselpersonen effizienter durch-
geführt werden konnten, sollte ein gemeinsamer toolbasierter
Prozess für die Code- und Architekturprüfung und den Um-
gang mit den entsprechenden Verstößen eingeführt werden.
Die einzelnen Bereiche hatten unterschiedliche Anforderun- gen an das gewünschte Tool. So sollte es mit verschiedenen

EntwicklungsumgebungenundCompilern einsetzbar sein.Da
die Projekte teilweise sehr groß waren, sollte das Tools auch
bei der Analyse großer Mengen Code skalieren und auch beim
Einsatz von IBM Rational Rhapsody® und automatisierter
Code-Generierung zwischen maschinell und manuell erzeug-
tem Code unterscheiden. Für die bereits bestehende Code-
Basis sollte eine Art Bestandsschutz gelten, um neuen Code
ohne Abweichungen entwickeln zu können. Eine weitere An-
forderung war, dass Entwickler ihren Arbeitsfortschritt und
die Qualität ihrer Arbeit anhand automatisierter Berichte
nachweisen können.

Automatisierte Architektur- und Codeanalyse

Bei der Auswahl der geeigneten Toolsuite evaluierten die Ent-
wicklungsleiter bei Dentsply Sirona mehrere Optionen. Nach
der sorgfältigen Prüfung fiel dieWahl auf die Axivion Bauhaus
Suite, die bei der Prüfung von Architektur und Code alle zen-
tralen Forderungen erfüllt. Ein wichtiger zusätzlicher Punkt
war das anwenderfreundliche Klon-Management: Potentiell
problematische Doppelungen im Code werden von bewusst

Bei dem Hersteller Dentsply Si-
rona muss auch bei der Software
alles stimmen: Damit der Code
regelkonformunddieArchitektur
einheitlich ist, nutzen die Soft-
ware-Entwickler die Axivion Bau-
haus Suite. So wird ihre Software
in den Bereichen „CAD/CAM“,
„Bildgebende Systeme“ und
„Behandlungseinheiten“ immer
gemäßden Vorgaben entwickelt.
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implementierten Klonen unterschieden und auch in den Re-
ports unterschiedlich behandelt. Mit der Delta-Analyse von
Axivion wird die Prüfung von Legacy-Code ausgeblendet und
nur neue Programmteile untersucht. Dadurch werden alte Ver-
stöße nicht mehr angezeigt und die Ergebnisse der Analyse
werden handhabbar. So wird die Codeanalyse im Alltag zu ei-
nem nützlichen Werkzeug.

Da die Axivion Bauhaus Suite an die verschiedensten Anfor-
derungen angepasst werden kann, konnte sie bei Dentsply Si-
rona problemlos auf die verschiedenen komplexen Umgebun-
gen und die bereits eingesetzten Entwicklungstools abge-
stimmt werden. Software-Teile, die beispielsweise in IBM
Rational Rhapsody® automatisch generiert wurden, werden
zuverlässig von handgeschriebenem Code unterschieden.

Zusätzlich ist die Toolsuite komplett skalierbar: In der Einfüh-
rungsphase können beispielsweise zunächst nur Codier-Re-
geln geprüft werden. Schritt für Schritt wird dann die Gesamt-
analyse z.B. um die Architekturanalyse ergänzt. So wird am
Anfang die Informationsmenge begrenzt, um die Motivation
der Entwickler zu erhalten. Auch im Sinne der Größe der Pro-
jekte, die analysiert werden, ist die Axivion Bauhaus Suite
skalierbar. Kleine Embedded-Projekte mit wenigen Tausend

Zeilen Code können genauso wie große C++-Projekte im Be-
reich von Millionen Zeilen geprüft werden.

Ein entscheidender Punkt war auch die einfache Integration
des Tools in den bestehenden Entwicklungsprozess bei Dent-
sply Sirona. Auf Seiten der einzelnen Entwickler war kein gro-
ßer Aufwand nötig, um die Axivion Bauhaus Suite in den un-

ternehmensspezifischen Pro-
zess zu integrieren. So konnte
die Toolsuite schnell produk-
tiv eingesetzt werden, und
das bei maximaler Akzeptanz
aller Beteiligten.

Erhöhte Qualität führt
zu mehr Know-how

Diese hohe Akzeptanz ent-
stand, da sich nach der Ein-
führung der Axivion Bauhaus
Suite bei Dentsply Sirona
schnell spürbare Erfolge bei
der strukturierten und auto-
matisierten Code- und Archi-
tekturprüfung zeigten. Für die

Mitarbeiter im Bereich CAD/CAM liegt ein maßgeblicher Vorteil
in der zeitnahen Rückmeldung zu Architekturverletzungen. Da
dieMeldungenschonkurznachder tatsächlichenProgrammie-
rung erfolgt, können die Architekten und die einzelnen Ent-
wickler ihre Vorgehensweise und Codierungsschritte einfach
nachvollziehen. So wird auf der einen Seite unmittelbar die
Code-Qualität gesichert und erhöht. Auf der anderen Seite wird
dadurch aber auch das Know-how der Entwickler langfristig
ausgebaut. Außerdem erhielten die Projektleiter mit der Axivi-
on Bauhaus Suite ein Werkzeug um zuverlässig und kontinuier-
lich sicherzustellen, dass auch externe Programmierer und Zu-
lieferer die Architektur konsequent umsetzen. Ein weiterer
Punkt sind die unternehmensweit einheitlichen Review-Pro-
zesse in der Entwicklung, die mit der Axivion Bauhaus Suite
eingeführt wurden. Mit ihnen wurde insbesondere das Einar-
beiten neuer Mitarbeiter erheblich vereinfacht.

Delta-Analyse der Axivion Bauhaus Suite
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Die Entwickler der „Behandlungseinheiten“ profitierten ne-
ben dem außergewöhnlichen Klon-Management besonders
von der neuen Möglichkeit, UML-Modelle nicht nur zur
Code-Generierung in IBM Rational Rhapsody® zu nutzen,
sondern auch als Soll-Architektur für das Gesamtprodukt zu
spezifizieren. Das wird durch die nahtlose Verzahnung der
Axivion Bauhaus Suite mit diesem Modellierungswerkzeug
ermöglicht.

Auch die Mitarbeiter im Bereich „Bildgebende Systeme“ set-
zen die Axivion Bauhaus Suite im täglichen Arbeitsablauf ein.
Hier führen die auf gemeinsamen Codierungs-Regelwerken
und Software-Architekturen basierenden Analysen zu unmit-
telbaren Erfolgen. Bei der Weiterentwicklung von Bestands-
Code werden Software-Architekten und -Entwicklermotiviert,

da sie frühzeitig potentielle Schwach-
stellen im neuen Code feststellen kön-
nen. Durch gezielte Analyse bleibt der
Aufwand dafür trotz des großen Daten-
umfangs der Legacy-Software über-
schaubar – im Gegensatz zur bisherigen
Situation.

Somit hat die Axivion Bauhaus Suite in
der Softwareentwicklung bei Dentsply
Sirona die Effizienz deutlich erhöht. Je-
der einzelneMitarbeiter wird bei der qua-
litätsbewussten Entwicklung unter-
stützt. Dadurch entsteht das Fundament
für ein produktives Voranschreiten der
Gesamtprojekte. Der Erfolg zeigt sich in
einer Software mit nachweislicher Nor-

menkonformität und hoher Qualität. Sie dient als Grundlage
für Produkte, deren Code sich zukunftssicher warten und wei-
terentwickeln lässt.

VEREINFACHTES TESTEN UND PROGRAMMIEREN

GÖPEL electronic erweitert die VarioTAP Modellpalette auf die
PSoC 4-Controller von Cypress. Die als VarioTAP-Modell bezeich-

neten Bibliotheken ermöglichen eine vollständige Fusion von Boundary
Scan-Test und JTAG-Emulation. Die Steuerung des Prozessors erfolgt dabei
über den nativen Debug-Port.

Anwender können auf
dieser Basis Hardware-
Design-Validierungen
und Prototypentests oh-
ne Firmware durchfüh-
ren. Darüber hinaus bie-
tet das Verfahren auch
den Einsatz dynami-
scher Tests sowie eine
beschleunigte In-Sys-

tem Programmierung von Flash.

Die programmierbaren System-on-Chip-Architekturen (PSoC) von Cypress
sind mit ARM Cortex-M0 - Cores ausgestattet. Über das SWD-Interface las-
sen sich die internen Peripherien ansprechen, GPIOs steuern, eigene IPs
Laden und es kann der interne Flash programmiert und verifiziert werden.
Haupteinsatzfeld der Controllerfamilie liegt im Bereich LowPower,

Human Machine Interface (HMI) und Wireless Connectivity, kombiniert mit
programmierbaren Analog- und Digitalblöcken.

VarioTAP ist eine Technologie zur Nutzung von Design-Embedded-Prozesso-
ren als intelligente Steuereinheit für universelle Test- und Programmierope-
rationen. Beruhend auf dem Prinzip der softwarerekonfigurierbaren Instru-
mentierung adaptiert VarioTAP sämtliche Tools und Hardware durch spezi-
elle IP (VarioTAP-Modelle) auf die Target-Prozessoren. Dadurch ist die
Lösung nicht nur völlig offen, sondern benötigt auch keinerlei prozessorspe-
zifische Hardware (Pods).

www.goepel.com

Autor:
Dr. Daniel Simon, Axivion GmbH

Architekturprüfung in der Axivion Bauhaus Suite

KONTAKT

Axivion GmbH
Nobelstraße 15
D-70569 Stuttgart
Tel. +49 711 62 04 37 80
www.axivion.com
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Sie zählen trotz des frühen Stadiums ihrer Entwicklung zu den rich-
tungsweisenden Errungenschaften aus Technik undMechatronik:
Intelligente Stützstrukturen für denMenschen, die Exoskelette.

Technologie der Zukunft:
dasExoskelett

Auch Außenskelett genannt, ist das Exoskelett kein di-
rekter Bestandteil des tragenden Körpers, sondern un-
terstützt und verstärkt seine Bewegungen mithilfe von

passiven oder aktiven Systemen. Das Exoskelett basiert ange-
sichts seiner Kerneigenschaft auf Orthesen, welche im medi-
zinischenUmfeld bereits seit langer Zeit zur Stabilisation und
Entlastung bestimmter Körperregionen eingesetzt werden.
Durch den Entwicklungsfortschritt von Robotik und Sensorik
werden stetig weitere neue Modelle entwickelt, sodass das
Anwendungsspektrum des Exoskeletts heute weit über den
medizinischen Bereich hinausreicht.

Hinsichtlich ihres Aufbaus und ihrer Komponenten lassen
sichExoskelette grundsätzlich in dieGruppe der passiven und
der aktiven Stützstrukturen einteilen. Passive Exoskelette un-
terstützen den tragenden Körper lediglich mittels mechani-
scher Komponenten wie Federn, Dämpfern oder Gewichten –
sie verfügen über keinen aktiv gesteuerten Antrieb. Entste-
hende Belastungen werden von der Stützstruktur aufgenom-
men und abgestützt. Aktive Exoskelette hingegen verfügen
neben mechanischen Elementen über weitere aktive An-
triebskomponenten, die zusätzlich zur Minderung der Belas-
tung für den Menschen beitragen. Genutzt werden in diesem
Zusammenhang vorrangig kurz- und leichtbauende Wellge-
triebe der Harmonic Drive AG der Baureihen CSD und SHD in
Kombination mit sehr kompakten Elektromotoren. Je nach

Modell sind Sensoren verbaut, um die Lage der Gelenke auf-
zunehmen. Zusätzlich können auch Sensoren eingesetzt wer-
den um Informationen über Muskelanspannungen zu detek-
tieren. Das Know-how der Hersteller von Exoskeletten liegt in
der Verarbeitung dieser Information und der Erzeugung flüssi-
ger Bewegungsabläufe.

Harmonic Drive® Ein-
bausätze der Baureihe
CSD

Exoskelette faszinieren Menschen in aller Welt und sind von gesamt-
gesellschaftlicher Bedeutung
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Project MARCH

ImRahmendes ProjectMARCHander Delft University of Tech-
nology, Niederlande, unterbrechen Studenten aus verschiede-
nen Studiengängen und Semestern freiwillig ihr Studium für

ein Jahr, um als Team eine große Herausforderung anzuneh-
men: Entwurf undBaueines aktivenExoskeletts. Teamchef des
Project MARCH-Teams 2017, Donald Dingemanse: „Einfache
täglicheAktivitätenwie Aufstehen oder Treppensteigenwerden
plötzlich zu einer großen Herausforderung, wenn man im Roll-
stuhl sitzt. Exoskelette können diese Mobilität zurückgeben
und ermöglichen den beeinträchtigten Personen zu gehen, wo-
hin sie wollen – ohne auf fremde Hilfe angewiesen zu sein.“
Darüber hinaus verbessert sich die Gesundheit deutlich: die
Knochenstabilität wird erhöht, Muskeln werden trainiert, das
Risiko einer Thrombose reduziert sich, die Darmfunktion ver-
bessert sich, um nur einige Beispiele zu nennen. „Und es gibt
auch einen sozialen Aspekt“, erklärt Dingemanse, „Indem sie
aufstehen, sind sie in der Lage, mit Freunden und Familie auf
Augenhöhe zu kommunizieren, anstatt von unten hinauf zu se-
hen. Durch den Beitrag zur Forschung und Entwicklung von
Exoskeletten hoffen wir, dieser Technologie einen zusätzlichen
Schub zu geben.“ Die Vision von Project MARCH gibt quer-
schnittsgelähmten Personen ihre volle Mobilität zurück und
lässt sie auf natürliche Weise am Alltag teilnehmen.

Beim Aufstehen und Treppensteigen müssen die Aktuatoren

an Knie und Hüfte ein hohes Drehmoment liefern, sodass ein
belastbares Design benötigt wurde. Ebenfalls bestand die An-
forderung an Kompaktheit des Exoskelettes, da dieses den
Benutzer in keinerWeise behindern sollte. Die größte Schwie-
rigkeit innerhalb der Konstruktion lag in der hohen Bewe-
gungsfreiheit.

Xander vanderGeest, einer der Ingenieure, die ander gemein-
samen Konstruktion arbeiteten: „Wir haben verschiedene An-
triebssysteme für die Gelenke untersucht: Planetengetriebe,
Kurbeltriebe, Schneckengetriebe, Spindelantriebe und vieles
mehr. Schließlich erwies sichdasHarmonicDrive®Wellgetrie-
be der Baureihe CSD als die beste Option für unser Design.“
Die kurzeBaulängedesCSDEinbausatzes ermöglicht ein sehr
schlankes Design und dank des Übersetzungsverhältnisses
von 1:100 werden die für die Belastungen erforderlichen ho-
hen Drehmomente erreicht. Das spielfreie Harmonic Drive®

Getriebe erleichtert die Regelung des Systems enorm.

Um die Gelenkwinkel und die Kommutierung des Motors aus-
zulesen, wird je ein Absolutwertgeber motorseitig sowie am
Getriebeabtrieb verwendet. Präzision ist hierbei der Schlüs-
sel, dennbereits ein geringfügiger Versatz der Encoderkompo-
nenten führt zu einem fehlerhaften Signal. Gleiches gilt für
den Harmonic Drive® Einbausatz. Zum Ausgleich von Achs-
versatzfehlern werden Getriebe der Harmonic Drive AG stan-
dardmäßig mit einer Oldham-Kupplung am Getriebeeingang
geliefert. Aufgrund des beengten Bauraums war die Verwen-
dung einerOldham-Kupplungnichtmöglich.Dadurchmusste
während der Entwicklung und Konstruktion auf eine genaue
Ausrichtung von Motor zu Getriebe geachtet werden. „Durch
die Expertise der Harmonic Drive® Ingenieure erfolgte eine
problemlose Einbindung des Getriebes. Ohne vorherige prak-
tischeErfahrungwar das gemeinsameDesign sehr anspruchs-
voll, aber auch eine großartige Gelegenheit, mehr über die
praktische Seite des Maschinenbaus zu erfahren.“

Zusammenarbeit mit der Harmonic Drive AG

„Als ich die Anfrage des Project MARCH-Teams erhielt, war
für uns sofort klar, dass ein so zukunftsträchtiges undhumani-
täresProjekt –welchesdarauf abzielt, beeinträchtigtenPerso-
nen ein besseres Leben zu ermöglichen – unterstützt werden
sollte.“, so Tim Schmidt, Vertriebsingenieur Sonderumge-
bungen. „Nach einigen Gesprächen zu den Anforderungen an
unsere Getriebe entschieden wir uns für einen Einbausatz der
Baureihe CSD, der sich durch eine besonders kurze Baulänge
und geringes Gewicht auszeichnet und somit optimal für das
Exoskelett geeignet ist.“

Die Harmonic Drive® Einbausätze der Baureihe CSD sind er-
hältlich in sieben Baugrößen mit den Untersetzungen 50,
100 und 160 bei einem wiederholbaren Spitzendrehmoment
zwischen 12 und 823 Nm und einer Drehmomentdichte von
230 bis 512 Nm/kg. Die Einbausätze der Baureihe CSD kön-
nen auf unterschiedlichste Anwendungen angepasst werden

Knochen werden stabiler unter Belastung. Wirken Zug und Druck bei
Bewegung /Belastung auf denKnochen einwirken, ehöht das die Kno-
chendichte.
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und sindaufgrundderBeschränkungauf dreiBauteile sehr ro-
bust. Darüber hinaus überzeugen sie durch ihre besonders
kurze Baulänge. Des Weiteren wird aufgrund der Spielfreiheit
und der hohen Übertragungsgenauigkeit ein exzellenter Ge-
schwindigkeitsgleichlauf erreicht.

CYBATHLON Experience

Das Team von Project MARCH hat das Exoskelett im August
2017 erstmalig der Öffentlichkeit vorgestellt. Ende 2017
folgte dann die Präsentation während der CYBATHLON Expe-
rience auf der REHACARE in Düsseldorf. Der CYBATHLON ist
ein Wettbewerb für Para-Athleten, in welchem kommerzielle
und akademische Teams mit ihren selbst entwickelten Exos-
keletten konkurrieren, um die vier Hindernisse des Wettbe-
werbs so schnell wie möglich und innerhalb von acht Minuten
zu absolvieren. Die Hindernisse sind den Herausforderungen
des alltäglichen Lebens nachempfunden. Aufstehen aus ei-
nem tiefen Sofa, eine Schräge hinauf und hinunter gehen,
über unwegsames Gelände laufen, Treppensteigen sowie das
Öffnen und Schließen von Türen, stellt für Menschen ohne
Beeinträchtigung keinerlei Schwierigkeiten dar. Beim CY-
BATHLON müssen genau diese Aufgaben von einer quer-
schnittsgelähmten Person mit Hilfe eines Exoskeletts absol-
viert werden. Die CYBATHLONExperience ist ein Spin-off des
Cybathlons, der alle vier Jahre in Zürich stattfindet – wie es

auch bei den Olympischen Spielen der Fall ist. Die im Jahr
2016 gegründete Cybathlon-Organisation zielt darauf ab,
Barrieren zwischen der Öffentlichkeit, Menschen mit Behin-
derungen und Technologie-Entwicklern durch die Organisati-
on von einzigartigen Wettbewerben zu brechen. Die Wett-
kämpfe werden als öffentliches Ereignis organisiert, in dem
Menschen mit Behinderungen oder körperlichen Schwächen
inmehrerenDisziplinen gegeneinander antreten – unterstützt
durch die neuesten Hilfsmittel unter anderem aus der Robo-
tertechnologie.

SMARTASSIST SOFTWARE

Die SmartAssist Software des EksoGT ermöglicht die individuelle
Trainingsanpassung zur Rehabilitation von Gang und Balance.

Durch die individuelle Einstellung der Motorleistung unterstützt das Exoske-
lett die Restmuskelfunktion der Patienten und ermöglicht ein aktives Trai-
ning in der Gangrehabilitation. Die Motorunterstützung wird in Echtzeit auf
die individuelle Leistungsfähigkeit des Patienten angepasst.

Sensoren messen über 500 Mal pro Se-
kunde die Restmuskelfunktion des Nut-
zers und gleichen die Unterstützung
durch das EksoGT permanent an die Si-
tuation des Patienten an. Bei kompletter
Lähmung der Beine übernimmt das Ek-
soGT die Steuerung ganz.

Bei der Gangrehabilitation mit dem Exo-
skelett kann der betreuende Physiothera-
peut neben der Anpassung der Motorun-
terstützung zwischen verschiedenen
Gehprogrammen wählen. Das Training
mit dem EksoGT wird somit individuell an
die Situation der einzelnen Patienten an-
gepasst.

PreGait: Der PreGait Modus umfasst vielseitige Übungen zur Frühmobilisie-
rung von Patienten im präambulatorischen Stadium. Zur Vorbereitung auf
das eigentliche Gangtraining werden die Grundfunktionen, wie das Beugen
und Anheben der Knie und das richtige Aufsetzen der Füße, trainiert. Smart-
GaitAssistance: Durch diese Technologie können Patienten die Rest-
funktion ihrer Beine beim Gangtraining mit dem EksoGT einsetzen. Sie

bewegen sich dadurch aktiv
mit dem Exoskelett. Der be-
treuende Therapeut kann die
Unterstützung in Echtzeit an
die Leistung des Nutzers an-
passen (AdaptiveAssist) oder
eine genaue Motorunterstüt-
zung festlegen (FixedAssist).
Die Unterstützung durch das
EksoGT kann für jedes Bein
unabhängig erfolgen.

www.eksobionics.com

Autor:
Tim Schmidt ist Vertriebsingenieur Sonderumgebungen,
Medizintechnik, bei der Harmonic Drive AG

KONTAKT

Harmonic Drive AG
Hoenbergstraße 14
D-65555 Limburg/Lahn
Tel. +49 6431 5 00 82 47
www.harmonicdrive.de
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Neues Exoskelett verändert Arbeit von Chirurgen: 32 Kunststoff-
Gleitlager von igus helfen, die Ermüdung bei langer Arbeit zu
verringern

DerSchwebe-Effekt

Lange Operationen sind für Chirurgen eine extreme kör-
perliche Belastung, die mit Müdigkeit und Schmerzen
häufig einhergeht. Daher fordern viele Ärzte ein System,

das die Arme bei hebenden und streckenden Bewegungen ent-
lastet. Denn gerade die chirurgische Feinarbeit wie bei endo-
skopischen Operationen lassen die Muskeln im Nacken und
Schulterbereich schnell ermüden. Bisher bietet die Medizin-
technik zwar schon statischeAblagesystemean, aber keineMo-
delle, mit denen sich der Mediziner im Operationssaal frei be-
wegen kann. Mit diesen Vorgaben machte sich Mark Doyle
2011 an die Arbeit, entwickelte in seiner Garage den Airframe.

Exoskelett entlastet und reduziert Müdigkeit

Der Airframe von Levitate soll bei Arbeiten zum Einsatz kom-
men, welche Muskeln schnell müde werden lassen. Denn das
Exoskelett unterstützt die Bewegungen der Oberarme. Da-
durch steigert das Gerät die Leistungsfähigkeit, schont die
Gesundheit und sorgt allgemein für bessere Arbeitsbedingun-

gen – eine ergonomische Dreifachleistung. Marc Doyle hat
den Airframe entwickelt und rund um das neue Assistenzsys-
tem im Jahr 2013 die Firma Levitate im kalifornischen San
Diego mitgegründet. Levitate heißt übersetzt übrigens
„Schweben“. Doyle hat das tragbare Robotergestell nach sei-
ner Entwicklung zur Optimierung an das Designbüro Pathway
gegeben, bei der Firma D&K wird das Exoskelett produziert.

Die Prinzipien des Airframes kennen wir aus der Natur – es han-
delt sich um eine Stützstruktur, die einem innen liegenden Kör-
per Stabilität undKraft vermittelt. Daher wird er auch als Exoske-
lett bezeichnet, das wir von Ameisen, Käfern oder Krebsen ken-
nen. Der Airframe verteilt das Eigengewicht von Armen,
Schultergürtel und Nacken auf die Körpermitte. Dadurch ver-
langsamt die Technologie die Ermüdung in der Muskulatur. „Der
Airframe entlastet die Muskeln und unterstützt die Bewegungs-
sequenzen. Dadurch verhindert er Verspannungen im Hals, im
Schultergürtel und im oberen Rücken“, erklärt Marc Doyle.

DerAirframe istwie einRucksack aufgebaut und lässt sichmit
seinen verstellbaren Trägern flexibel an nahezu jede Körper-
größe anpassen. Die Träger sind verbunden mit dem künstli-
chen Exoskelett, also dem mechanischen Gerüst aus Metall-
streben, die die Gelenke und Achsen des Körpers nachbilden.
Für das Einlegen der Arme gibt es knappüber demEllenbogen
eineSchale undparallel zumOberarm ist amGestell eineKas-
sette befestigt. Diese birgt das große Geheimnis des Airfra-
mes. Dieses liegt in der präzisen Kraftsteuerung und in der
Konfiguration ihres Mechanismus. Der Airframe kann in kur-
zer Zeit an- und abgelegt werden. Er passt sich mühelos den
Bewegungen des Trägers an. Das Exoskelett wird schrittweise
aktiv durch das Anheben der Arme und drosselt seine Kraft
entsprechend, wenn die Arme gesenkt werden. So liefert er ei-
ne immer passende Unterstützung zur passenden Zeit. Zu-
sätzlich wird die Ausdauer gesteigert undMüdigkeit reduziert
- beides wird gewährleistet durch die individuelle Anpassung
des Exoskeletts an die Physis seines Trägers.

32 Gleitlager erfüllen hohe Anforderungen

Die Medizintechnik hat ihren Bedarf an Exoskeletten bereits
angemeldet - mit klaren Vorstellungen und Anforderungen.

Assistenzarzt undHauptoperateur – beide tragen den Airframe unter ih-
rer sterilen Kleidung bei einer laparoskopisch chirurgischen Operation.

74



MED Prothetik Endo- und Exoprothesen

The World’s No. 1
Auf der weltweit größten Labormesse finden Sie alle Produkte 
und Lösungen für Ihr Industrie- und Forschungslabor.
Die wissenschaftlich hochkarätige analytica conference, 
Weltneuheiten, Produktpremieren, einzigartige Live Labs, 
Sonderschauen, Foren und Fokustage warten auf Sie!

26. Internationale Leitmesse für Labortechnik, 
Analytik, Biotechnologie und analytica conference
www.analytica.de

10.–13. April 2018 I analytica 
10.–12. April 2018 I analytica conference

Highlights 
2018:

Live Labs und 
Digitale Trans-

formation

F
3

U
2

TU RE
4

GL 0
3

B
2

AL
2

NE
3

TW O
4

RK

Damit reagieren sie auch auf die zunehmende Zahl von Mus-
kel- und Skeletterkrankungen. Natürlich dürfen die Assis-
tenzsysteme den Arbeitsfluss nicht behindern. Darum müs-
sen die tragbaren Gestelle leicht, komfortabel und funktional
sein. Mark Doyle arbeitet schon seit langem mit igus Produk-
ten, und sie passen für ihn in idealerWeise zumAirframe: „Die
igus Produkte sind praktikabel, robust, sie sind konfigurierbar
und das Material passt. Die igus Lager haben eine hervorra-
gende Qualität, sind laufruhig und haben eine hohe Lebens-
dauer.“ Laut Doyle war auch die Schmiermittelfreiheit ein
wichtiger Grund, sich für igus zu entscheiden. Schließlich
stellt die Medizintechnik besondere Hygieneanforderungen.
Rund eine Million Bewegungszyklen soll der Airframe im Ar-
beitsmodus garantieren. Da müssen die 32 im Airframe ver-
bauten Gleitlager schon einiges aushalten.

Seit Oktober 2015 ist das Designunternehmen Pathway mit an
Bord. Sie haben die Aufgabe übernommen, aus dem Prototypen
ein marktfähiges System zu machen. Konstrukteure wie Arthur
Deptala von Pathway aus dem kalifornischen San Diego haben
den Airframe für die großen Herausforderungen in Sachen
Kraftregelung und Anpassungsfähigkeit optimiert. Sie haben
ihndenAnsprüchender Industrieangepasstund ihnzudemele-
gantenModellweiterentwickelt,dasesheute ist. Indemmecha-
nischen Stützsystem sind verschiedene iglidur Lager aus dem

igusSortiment verbaut, darunter zylindrischeGleitlagermit und
ohne Bund sowie Anlaufscheiben. Auch in der so genannten
Kassette helfen verschiedene Lager bei der schrittweisen Akti-
vierung des Assistenten bei jeder Armbewegung.

Die Produktion bei D&K: Gleitlager werden in die Gelenke des Exos-
keletts einfach eingepresst.
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Damit sich das Exoskelett mühelos den Bewegungen des Trä-
gers anpassen kann und nicht in seinen Arbeitsbereich ein-
greift, muss es leicht und kompakt sein und auch bei hohen
axialen Lasten bis 100 kg reibungslos funktionieren. Diese
hohen Ansprüche sind laut Levitate mit den Gleitlagern aus
Hochleistungskunststoffen gut zu erfüllen. Darüber hinaus
müssen die Lager eine hohe Lebensdauer garantieren und
möglichst kostengünstig sein. iglidur G kommt als Werkstoff
an den Stellen zum Einsatz, an denen die Lager besonders ho-
he Lasten aufnehmen müssen. Das deutlich kostengünstigere
iglidur M250 Lager erfüllt die notwendigen Ansprüche bei
niedriger Belastung. igus Online-Konfigurator und -Lebens-
dauerrechner haben laut Doyle dabei geholfen, das optimale
Lager für den Airframe zu finden.

Pathway und Arthur Deptala nutzen als Designbüro auch
schon seit Jahren igus Produkte in ihren Entwicklungen Path-
way war es auch, die den Airframe zum Industrie Award manus
eingereicht haben. Unter über 540 kreativen Anwendungen
mit igus Gleitlagern aus 35 Ländern hat das Exoskelett den
ersten Preis gewonnen.

Der Airframe – für Chirurgen erdacht

Um die Funktionsfähigkeit des Airframes zu beweisen, stellt
Mark Doyle 2011 den Airframe für Tests und praktische Arbei-
ten zur Verfügung. Chirurgen, die das tragbare Gestell bei
Operationen einsetzen, bestätigen den positiven Effekt auf ih-
re Arbeit. Das Internal Review Boards (IRB) der Medizini-
schen Universität von San Diego konnte dies in einer Studie
belegen und zeigen, wie sich die Leistungsfähigkeit von Ärz-
ten bei Operationen mit und ohne Exoskelett unterscheidet.
So halbiert sich das Müdigkeitsempfinden bei Operationen
nach 12 Minuten nahezu, und die Schmerzrate nimmt um et-
wa 25 Prozent ab.

Die Studie belegt, dass der Airfra-
me zum einen die Leistungsfähig-
keit deutlich fördert und zum ande-
ren das Gesundheitsrisiko deutlich
reduziert. Die Ergebnisse für den
Airframe im Operationssaal lassen
sich leicht auch auf andere Arbeits-
stätten übertragen, in denen Men-
schen Arbeiten ausführen, die für
Arme, Rücken und Nacken anstren-
gend sind.

Statistiken von Krankenversiche-
rungen zufolge sind Muskel-Ske-
lett-Erkrankungen die zweithäu-
figste Ursache für Berufsunfähig-
keit, deutlich nach psychischen
Erkrankungen, aber noch vor Krebs
oder Herz-Kreislaufleiden. Exoske-
lette können also dazu beitragen,
die Gesundheitskosten deutlich zu

senken. Daher werden sie heute schon von Krankenkassen
angefordert und getestet.

Der Game Changer – Der Markt für Exoskelette

Das große Interesse und die positiven Erfahrungen lassen Le-
vitate darauf hoffen, dass die Auftragszahlen für den Airframe
schonbald indieHöhe schießen.DassderMarkt für leistungs-
fördernde und gesundheitsschonende Robotergestelle in Zu-
kunft deutlich steigen wird – darüber sind sich die Experten
einig. Die International Federation of Robotics schätzt, dass
im Jahr 2015 rund 370 Exoskelette verkauft wurden, im Jahr
2019 sollen es schon 6.500 sein. Aktuell scheint der Airfra-
me von Levitate mit den 32 Gleitlagern von igus an Bord die
Standards zu setzen. Zu jedem Exoskelett wird es in Zukunft
auch noch Zubehör geben, wie eine Jacke, in die der Airframe
eingebaut werden kann oder auch zusätzliche Aufsätze zur
weiteren Schonung von Kopf und Nacken.

Arm Fatigue Scores

Increases in Pain Score by Body Part
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igus GmbH
Spicher Str. 1a
D-51147 Köln
Tel. 0 22 039 64 90
www.igus.de
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Weltweit gibt es circa fünf Millionen Amputierte der oberen Extremi-
täten. Dank der moderner Technik könnenmit myoelektrischen Arm-
prothesen viele Grundfunktionen der Hand wiederhergestellt werden.

3D-Druckverändert die
Prothetik

KomplexeHightech- Prothesen sind nicht nur teuer. Oft
dauerte es Monate die passende Prothese individuell
anzufertigen. 3DDruck ist für die Prothetik der nächs-

te Evolutionsschritt und bietet besonders Menschen in Ent-
wicklungsländern oder Kriegsgebieten unerwartete, neue
Chancen. Das britische Start-up Open Bionics hat bionische
Handprothesen entwickelt, die nicht nur in kürzester Zeit in-
dividuell angepasst werden können, sondern auch bezahlbar
sind und überall auf der Welt vor Ort mit einem 3D-Drucker
hergestellt werden können.

Kostenkiller 3D-Druck

3D-Druck hat sich in vielen verschiedenen medizinischen
Fachbereichen etabliert. Ganz besonders revolutioniert das ad-
ditive Fertigungsverfahren denBereichProthetik. Speziell Exo-
prothesen könnenmit 3D-Druckern schneller unddeutlich kos-

tengünstiger patientenspezifisch angepasst werden. Der Grün-
der und CEO von Open Bionics Joel Gibbard möchte die
Technologie myoelektrischer Prothetik für eine größere Zahl
Betroffener erschwinglich machen und gleichzeitig die Zeit-
spanne von Anpassung und Herstellung für die Träger verkür-
zen.Viele Amputierte auf der ganzenWelt haben keinenZugang
zu teuren funktionalen Armprothesen. Die Kosten liegen meist
bei $ 35.000 und können in Einzelfällen bis zu $ 120.000 be-
tragen.Die bionischenArmprothesen vonOpenBionics können
hingegen für $ 1200mit einem 3D-Drucker gefertigt werden.

Zeitgewinn durch 3D-gedruckte Prothesen

Herkömmliche Techniken benötigen bis zur final angepassten
Prothese oft ein halbes Jahr. Mit 3D-Druck-Verfahren, wie von
Open Bionic bei der Entwicklung und Fertigung einsetzt, kön-
nen Prothesen schnell und passgenau gefertigt werden. Das

3D-geduckte Hand-
prothesen

»
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3D-Scannen des Armstumpfs beansprucht nur etwa zwei Mi-
nuten, eine 3D-Modellierungssoftware erstellt anschließend
das prothetische Modell für Hand und Gelenkpfanne. So er-
hält der Patient innerhalb von zwei Tagen eine maßgefertigte
myoelektrische Armprothese. Von dem schnellen und passge-
nauenHerstellungsverfahren profitieren insbesondere Kinder
und Jugendliche, die aufgrund ihres Wachstums meist zwei
Prothesen pro Jahr benötigen.

Druckverfahren

Nicht alle 3D-Druckverfahren und 3D-Drucker genügen den
Ansprüchen der Prothetik. Die Anforderungen an die Hard-
ware des Druckers sind zwar wichtig, aber wirklich entschei-
dend ist die Slicer-Software. Ein Slicer zerteilt 3D-Designs in
viele dünne Schichten, die anschließend Schicht für Schicht
gedruckt werden. Open Bionics setzt dabei auf das FDM-Ver-
fahren (Fused Deposition Modeling). Hier werden einzelne
Schichten mit erwärmten und geschmolzenen Materialien
aufgetragen. Mit den 3D-Druckern von Ultimaker und der Sli-
cing Software Ultimaker Cura können extrem feine Schichten
aufgetragen werden. Für den Träger sind diese nicht mehr
spürbar.

Der Druck eines kom-
plexen Bauteiles, wie
etwa die Finger ein-
schließlich der Gelenke
der Hand von Open Bio-
nics, dauert mehrere
Stunden und läuft oft
über Nacht. Damit der
Druck nicht abbricht,
oder es zu Qualitätsver-

lusten kommt, muss der Auftrag optimal konfiguriert und die
Hardware präzise gesteuert werden. Die verschiedenen
Kunststofffilamente verhalten sich imDruckverfahren jeweils
unterschiedlich. Zudem beeinflussen Kriterien wie Schicht-
stärke und Masse des aufgetragenen Materials den Druckvor-
gang und müssen optimal gesteuert werden. Die Software
muss also dieMaterialien erkennen und die Aufträge entspre-
chend konfigurieren.

Gängiges Material und wenig Bauteile

Um die Komplexität der Armprothese zu reduzieren und den
Zusammenbau zu vereinfachen, hat Open Bionics ein Design
mit wenigen Bauteilen entwickelt. Alle Finger einschließlich
der Gelenke werden in einem Vorgang gedruckt. Eine Hand be-
steht aus nur vier gedruckten Teilen, wobei nur zwei Filamente
zum Einsatz kommen. Für den Druck der wenig beweglichen
Handteile, wie den Handrücken, wird das Filament PLA ver-
wendet.Dieweichen flexiblenprothetischenFingerwerden aus
Ninjaflex, ein elastischen und biegsamen TPU gedruckt.

Prinzip der myoelektrischen Prothesen:

Die Myoelektrik eignet sich nur für Prothesen der oberen Ex-
tremitäten und sind hier Stand der Technik. Über Elektroden
auf der Muskulatur des Oberarms werden elektrische Signale
übertragen, die vom Träger durch Anspannung bestimmter
Muskeln erzeugt werden. Ein Mikroprozessor in der künstli-
chenHand steuert damit inEchtzeit dieBewegungen.Der Trä-
ger kann so jeden Finger einzeln sowie mit unterschiedlicher
Kraft und Geschwindigkeit bewegen.

Open Bionics Developer Community

Ingenieure und Entwickler sind eingeladen, sich der Open Bio-
nics Developer Community anzuschließen. Die Community ver-
steht sich als Forschungs- und Testplattform zur Weiterentwick-
lung bionischerHände in der Prothetik sowie der Robotik. Auf der
Plattform stehen verschiedene Entwürfe, Konstruktionspläne
und Bauanleitungen bionischer Armprothesen zum Download
bereit. Jede Hand ist so konzipiert, dass an Robotik oder Prothe-
tik Interessierte sie zur Weiterentwicklung oder für eigene Test-
zwecke bauen oder den eigenen Anforderungen anpassen kann.
Diverse Bauteile, wie Sensoren, Aktuatoren, EMG-Elektroden
oder auch speziell beschichten Fingerkuppen für mehr Haftung
beim Greifen sind über Open Bionics erhältlich. Die Settings für
den 3D-Druck der mechanischen Teile mit Ultimaker-Druckern
sind im dazugehörigen Tutorial detailliert beschrieben. Die Sli-
cing Software Ultimaker Cura ist als Freeware erhältlich.

Autor:
Siert Wijnia
Co-Founder and CTO at Ultimaker BV

Eine Hand wird mit dem 3D-Druckverfahren erstellt

Joel Gibbard - CEO Open Bionics in
seinem Labor

KONTAKT

Ultimaker B.V.
Watermolenweg 2
NL-4191 PN Geldermalsen
Tel. +31 345 71 20 17
www.ultimaker.com
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Service Partner

MED

 Auftragsfertigung

 Rapid Prototyping

 Mikroelektronik-Services

 Entwicklungsdienstleistungen

E²MS – Electronic Engineering 
and Manufacturing Service

 Zerti� zierungen

 EMV Labore

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

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

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

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

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

Wasch- und Sterilisations behälter 
für die Medizintechnik

Auftragsfertigung E²MS – Electronic Engineering 
and Manufacturing Service

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

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

ELEKTRONIK
ZUVERLÄSSIG
ENTWICKELN UND
PRODUZIEREN

Partner | schafft | 
Perspektiven

www.itk-engineering.de 

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

 Digital Health Lösungen 
 Systementwicklung (DIN EN 60601-1) 
 Softwareentwicklung (IEC 62304)

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

 Fit für die  
Digitali - 
sierung 

Auftragsfertigung
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E²MS – Electronic Engineering 
and Manufacturing Service

Zerti� zierungen

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

siemens.com/electronicsystems

Elektroniklösungen für
Ihre Medizinprodukte.
Schnell, effizient, zuverlässig.

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

Voltis0GmbH0c0Co.KG
Findloser0Weg024,0361150Hilders
Tel:006681/245
info@voltis.com000000www.voltis.com0

Spezialist für induktive Bauteile

Ihr Full-ServiceTPartner für die Entwicklung und 
Fertigung von induktiven Bauteilen. Wir entwickeln 
maßgeschneiderteTProduktlösungen im Bereich 
der passiven Bauteile – von Transformatoren über 
Drosseln und Wandler bis hin zu Übertragern.

Produktportfolio:  Kundenspezifische Wickelgüter 
u.a. für die Bereiche Messtechnik, Medizintechnik,
regenerativen Energien und Gebäudetechnik.
Zum Beispiel SMD-Kleinstübertrager:

IhreTVorteileTmitTVOLTISTaufTeinenTBlick:
• Kurze Entwicklungszeiten / Maßgeschneiderte  
   Systemlösungen
• Auch kleine Losgrößen – vom Prototyp bis zur Serie
• Just-in-time Serienlieferungen
• Bauteilbetreuung (Dokumentation, UL-Listung)
• Guter, enger Kontakt – ein Ansprechpartner

®

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

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

®

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

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

anz_dqs-med_MEDengineering_55x102_18-1  24.01.2018  11:17  Seite 1

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

Annemarie Scharl-Send, 
Tel. 09221/ 949-350
Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

MEDICAL DEVICE 
ENGINEERING

PRODUCTS & 
LICENSES

MANUFACTURING 
& TEST SERVICES

Corscience GmbH & Co. KG - Hartmannstraße 65 - 91052 Erlangen - Germany
Phone: +49 9131 977986-0 - Fax: +49 9131 977986-449 - 
Email: info@corscience.de - Internet: www.corscience.de

E²MS – Electronic Engineering 
and Manufacturing Service

E²MS – Electronic Engineering 
and Manufacturing Service
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Vorschau

INLINE-LASERBESCHRIFTUNG
Inline-Laserbeschriftung ist die Methode der Wahl zur dau-
erhaften Kennzeichnung von Schläuchen ohne Zugabe von
Tinten oder Material bei der Extrusion. Die Laserbeschrif-
tung erfolgt direkt während des Extrusionsverfahrens,
nicht als sekundärer Verarbeitungsschritt, und zeichnet
sich damit durch Kosteneffizienz, Flexibilität, Zuverlässig-
keit und Sicherheit aus.

AUSGABE 3/2018

+ Erscheinungstermin: 9.5.2018

+ Anzeigenschluss: 18.4.2018

UNSERE WEITEREN THEMEN:
+ MED Fertigung – Laserbearbeitung; Kennzeichnung; Auf-

trags- und Kleinserienfertigung; Prototypen; 3D-Druck

+ MED Elektronik – Baugruppen/Boards; Leistungselektronik

+ MED Komponenten – Pumpen; Schläuche; Ventile
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FAULHABER Applikationen

Mancher Antrieb gibt dem 
Leben eine neue Richtung.

FAULHABER Antriebssysteme für bionische Handprothesen

Menschen zu helfen, ihren Alltag wieder selbst in den Griff zu bekom-
men, ist das wichtigste Ziel in der Prothetik. Moderne Handprothesen 
mit hoch dynamischen Antrieben in allen Fingern ermöglichen ein 
natürliches und koordiniertes Bewegen und Greifen. Ein ansprechen-
des Design mit realistischen Proportionen, selbst bei zierlichen Händen, 
bietet für die Antriebe nur einen äußerst limitierten Bauraum. Deshalb 
bauen Hersteller auf DC-Kleinstmotoren von FAULHABER.

Mehr Informationen unter www.faulhaber.com/prosthetics/de
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