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Editorial

Carola Tesche, Chefredakteurin
c.tesche@mg-oberfranken.de

WE CREATE MOTION

FAULHABER Motion Controller 
Serie MC 5004 / 5005 / 5010

■   Modulares Baukastenkonzept mit 
3 Leistungsklassen, Spitzenströme 
bis 30 A, umfangreiche Schutz- und 
Diagnosefunktionen

■   Neues Anschlusskonzept über Stecker, 
4 Schnittstellenvarianten inkl. EtherCAT 
für Multiachsanwendungen über Cyclic 
Modes CSP, CSV und CST

■   Perfekt optimiert auf das FAULHABER 
Antriebsprogramm – ob DC-Kleinst-
motor, bürstenloser oder linearer 
DC-Servomotor

FAULHABER Motion Control

Bereit für’s 
nächste Level

NEU

www.faulhaber.com/mc

U

Für Multiachs-Anwendungen

Dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. Nichts auf der Welt
kann Ausdauer ersetzen. Nur Ausdauer und Unternehmer-
geist führen zum Ziel.“ Die Worte, die Ray Kroc, der Grün-

der von McDonald’s einmal gesagt hat, lassen sich auch auf die
Branche der Medizintechnik anwenden. Klar, die Medizintechnik
gehört zu den innovationsintensiven Industriezweigen. Das ist all-
gemein bekannt. Die Exportquote, die laut dem Branchenbericht
Medizintechnologien 2016 vonBVMedbei 65Prozent liegt, unter-
streicht dieseAussage. EbensodieBeschäftigungszahlen von rund
195.000Menschen – eine weitere Zahl von BVMed. Ein hoher An-
teil an Forschungspersonal bildet dabei eine fundierte Basis. Die
Voraussetzungen für die Medizintechnik als Innovationstreiber
sind somit bestens.

Hört man sich um, schauen Unternehmen zudem grundsätzlich
optimistisch auf das Jahr2016.Dennoch, derKonkurrenzdruck ist
groß. So drängen beispielsweise vermehrt asiatische Fertiger mit
günstigen Systemen auf den Markt. Zur selben Zeit steigen die
technischen Anforderungen, während sich gleichzeitig die Innova-
tionszyklen medizintechnischer Produkte verringern. So sind oft-
mals bereits nachderHälfte einesProduktlebenszyklus ersteAktu-
alisierungen – wie beispielsweise eine höhere Rechnerleistung –
gefragt. Ein entspanntes Zurücklehnen kann sich somit niemand
leisten.

Welche Strategien Unternehmen verfolgen um „dranzubleiben“,
erfahren Sie in der Ausgabe der MED engineering, die Sie in den
Händen halten. Mit diesemHeft präsentieren wir Ihnen einige Un-
ternehmen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz und zei-
gen auf, wie diese sich den Herausforderungen der Branche stel-
len. Einen Vorgeschmack auf zukünftige Neuentwicklungen geben
darüber hinaus interessante Berichte undMeldungen aus demBe-
reich der medizinischen Geräte und Komponenten. Also rundum
Informationen um Sie dabei zu unterstützen, dranzubleiben.

Dranbleiben!

@ www.med-eng.de/
m.med-eng.de
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Initiative für Wirtschaft
und Wissenschaft
Business Upper Austria verfolgt
mit Kompetenzzentren wie
demMedizintechnik Cluster
MedTech. Transfer (MTC) das
Ziel, den Standort Oberöster-
reich durch die Vernetzung von
Wirtschaft undWissenschaft
zu stärken.

LED-Leuchten für ein opti-
males Lichtfeld in OP-Sälen
Die klassische Glühbirne ist am
Aussterben, Halogen-Leucht-
mittel werden immer seltener
eingesetzt und in wenigen Jah-
ren dürfte jedes Operationsfeld
ausschließlich von LEDs
beleuchtet werden

Endlich fälschungssicher
Lanthanoid-basierte Sicher-

heitssubstanz mit individuellen
Emissionsspektren erlaubt
eindeutige Identifizierung

von Plagiaten.
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Technik und Innovation – made in Vorarlberg!
S.I.E – System Industrie Electronic ist ein führender Anbieter von
Embedded Computing Systemen undmodularen HMI-Lösungen.
Das Kompetenzspektrum reicht von individuellen HMI-Bausteinen,
über 19‘‘ Systeme aus dem Standardproduktportfolio bis zur Ge-
samtentwicklungsverantwortung eines regulativ anspruchsvollem
Embedded Computing Systems. Partner aus Hochtechnologiebran-
chen verlassen sich auf die umfangreichen Leistungen von der Idee
bis zum Life-Cycle-Management – je nach Kundenwunsch.

System Industrie Electronic GmbH
A-6890 Lustenau
Tel. +43 (0) 5577 89900
www.sie.at
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■ Integrierte Schrittmotoren
■ 50, 250 ... 3000 µl Dosiervolumen
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MEDSzene Messevorbericht

Vom 24. bis 28. Oktober 2016 findet in München zum 9. Mal die
MedConf statt – eine Konferenz rund um die Thematik der
Software- und Geräteentwicklung in der Medizintechnik.

Die MedConf 2016

Die MedConf (www.medconf.de) wurde erstmals im
Jahre 2008 durchgeführt und hat sich heute zu einer
festen Größe im Terminkalender der Medizintechnik-

branche etabliert. Seit Anfang Juli ist die Agenda der Med-
Conf veröffentlicht. Erstmals in diesem Jahr wurde der The-
menschwerpunkt erweitert und der Bereich der Geräteent-
wicklung in die Konferenz aufgenommen. Die Woche der
MedConf teilt sich wie folgt auf:

+ Montag, 24. Oktober 2016: Powerworkshops

+ Dienstag, 25.Oktober 2016: 1.Konferenztagmit denbei-
den Schwerpunkten Medical Apps und Anforderungsma-
nagement in der Medizintechnik

+ Mittwoch, 26. Oktober 2016: 2. Konferenztag mit den
Schwerpunkten Medical Spice, Geräteentwicklung,
Rechtliche Aspekte, Agilität, Risikomanagement und
Qualitätssicherung

+ Donnerstag, 27. Oktober 2016: 3. Konferenztag mit den
Schwerpunkten Geräteentwicklung, Normen und Richtli-
nien, Software Entwicklung und Architekturen, Agilität

+ Freitag, 28. Oktober 2016: Powerworkshops

Begleitet wird die Konferenz von einer Ausstellung namhafter
Lösungsanbieter für dieMedizintechnik. ImAnschluss, andie
Vorträge des ersten und zweiten Konferenztages, findet eine
Abendveranstaltung statt. Die Anmeldung zur Konferenz
kann direkt über die Konferenzwebseite des Veranstalters vor-
genommen werden. Zur Auswahl stehen sowohl Kombitickets
für die Konferenz, als auch Tagestickets und Workshopti-
ckets. Der Frühbucherpreis läuft noch bis einschließlich 16.
September 2016. Veranstaltungsort der MedConf ist das nh
Hotel München Ost Konferenzcenter.

Technologiedrehscheibe MedConf

Jährlich besuchenmehrere hundert Teilnehmer dieMedConf.
Zusätzlich zur fachlichen Weiterbildung ist die Konferenz ei-
ne Drehscheibe für den Informationsaustausch zwischen Re-
ferenten, Teilnehmern und den Ausstellern. Die MedConf
zeichnet sich besonders durch die hohe Themenvielfalt aus.
In vier parallelen Tracks berichten mehr als 60 Referenten
über Ihre gesammelten Erfahrungen und stehen den Teilneh-

mern für Fragen zur Verfügung. Mit besonderer Spannung
wird die Keynote von Randolph Stender, PROSYSTEM AG er-
wartet. Inhalt werden die regulatorischen Anforderungen an
Medizinproduktesoftware, die bereits im August 2016 er-
scheinende dritte Ausgabe der DIN EN ISO 13485 und je-
weils die zweite Ausgabe der IEC82304und IEC62304 sein.
Auch in den regulatorischen Bereichen klinische Bewertung,
Gebrauchstauglichkeit, elektrische Sicherheit und Risikoma-
nagement stehen Änderungen und Entscheidungen an.

Seit 3 Jahren wird auf der MedConf das Thema Agilität in der
Medizintechnikbehandelt. Als regulierterBereichhat sichdie
Medizintechnikbranche hier immer etwas schwerer getan, als
das in dennicht reglementiertenBranchender Fall war.Marco
Beelmann, Philips Medizin Systeme Böblingen GmbH zeigt
hierbei auf, welche Auswirkungen SCRUM auf den Sourceco-
de hat und in wie weit die S.O.L.I.D Prinzipen die Arbeit von
SCRUM-Teams in der Softwareentwicklung positiv beein-
flusst. Philipp Diebold, Fraunhofer IESE nimmt einen Ver-
gleich von agiler Softwareentwicklung in der Medizintechnik
mit anderen regulatorischen Domänen vor.

Zahlreiche Sponsoren der MedConf

Die diesjährigen Sponsoren der Konferenz sind Zühlke, Boris
Gloger, Prosystem, Intland Software, Adesso, NewTec, Seapi-
ne Software und Plato. Interessierte Unternehmen können
sich noch bis Anfang Oktober mit dem Veranstalter in Verbin-
dung setzen. Die Teilnehmerstruktur der MedConf setzt sich
aus Mitarbeitern und Führungskräften von Forschungs- und
Entwicklungsabteilungen der Medizintechnikbranche zu-
sammen. Ebenso besuchen Vertreter aus den Bereichen Qua-
litätssicherung, Risikomanagement und Regulatory Affairs
die Konferenz.

Veranstalter der Kon-
ferenz ist die HLMC
Events GmbH in en-
ger Zusammenarbeit
mit dem VDI.

KONTAKT

HLMC Events GmbH
Kirchplatz 1
82041 Oberhaching
+49 (0) 89 80042510
www.medconf.de
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MEDSzene MedTech-Forum
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„SAP INNOVATIONEN FÜR DIE
MEDIZINTECHNIK“
8. TuttlingerMedTech-Forum

„SAP Innovationen für die Medizintechnik“ sind das Schwerpunktthema des 8. Tuttlinger MedTech-Forums, das am
29. September 2016 von der DHC Dr. Herterich & Consultants veranstaltet wird. Dabei geht es um aktuelle Entwick-
lungen der SAP, wie SAP ERP S/4HANA, SAP HANA Datenbank, SAP Fiori, Cloud vs. on premise Lösungen, Medical
Apps, etc. Die Konferenz zu IT-Themen der Medizintechnik richtet sich an Geschäftsführer sowie Fach- und Füh-
rungskräfte aus IT, Qualitätsmanagement, SCM und Produktion.

Die SAP hat in den letzten Jahren massiv die Weiterentwicklung ihrer Software vorangetrieben, die mit dem Launch
der neuen SAP ERP Suite S/4HANA jetzt auch das Herzstück umfasst. Kein Anwender, der weiterhin seine Geschäfts-
prozesse über die Software aus Walldorf steuern will, kommt daran vorbei, sich mit der SAP Produktstrategie aus-
einander zu setzen und seinen eigenen Weg für die Umsetzung zu finden. Dies kann von einem einfachen techni-
schen Releasewechsel über die Optimierung der Geschäftsprozesse bis hin zur Erschließung neuer Geschäftsfelder
und der Erweiterung um Services rund um seine Produkte gehen. Die SAP Software wird zunehmend das Herzstück
einer Digitalisierungsstrategie.

In der Konferenz werden die neue SAP ERP Suite S/4HANA und die Nutzung in der Medizintechnik vorgestellt. Fol-
gende Themen werden u.a. adressiert: Die neue ERP Software S/4HANA als Nachfolger des SAP ECC – was ist neu,
was bleibt erhalten? Wie sehen Migrationsszenarien aus, und welche Stolpersteine sind bei der Umstellung insbe-
sondere im regulierten Umfeld zu beachten? Wie beschleunigt die neue SAP HANA Datenbank die Geschäftsprozes-
se? Welche Vorteile bieten On Premise (Betrieb im Haus) versus Cloud Anwendungsszenarien und die neue Benut-
zeroberfläche SAP Fiori?

Erste Erfahrungen mit der neuen SAP Software werden von Unternehmen, wie Aesculap, präsentiert. Dabei geht es
auch um neue Anwendungen und Funktionen, die für die Medizintechnik relevant sind, wie Medical Apps. Als Fall-
studie wird SAP Health Link, das aus einer Kooperation zwischen Roche Diagnostics Deutschland und SAP entstan-
den ist, live vorgeführt.

Die Konferenz gibt ein Verständnis für die Entwicklung der SAP Software in den nächsten 10 Jahren. Die DHC will
mit ihrer 20-jährigen SAP Erfahrung in der regulierten Industrie den Weg beleuchten, der sich für Unternehmen

auftut, damit sie die Auswirkungen und vor allem auch die Po-
tenziale beurteilen und zukünftige Innovationsprojekte besser
planen können.

Am Vorabend der Veranstaltung veranstaltet die DHC in Tuttlin-
gen einen Round Table zum Thema „SAP ERP Validierung in der
Medizintechnik“ geben, zu dem sich die Teilnehmer ebenfalls
anmelden können.

www.rk-rose-krieger.com

LINEAR-

PROFIL-

VERBINDUNGS-

MODUL-

TECHNIK

RK Powerlift M
Elektr. Höhenverstellung mit
bis zu 3.000 N Druckkraft &  
Schaltnetzteiltechnologie

  Verfahrgeschwindigkeit bis  
13 mm/s bei Nennlast

 Abstützmoment 200 Nm dynam.  
 400 Nm statisch

  Schaltnetzteil mit  
Weitbereichseingang

 Geprüft nach IEC 60601-1

KONTAKT

DHC Dr. Herterich & Consultants
GmbH
Landwehrplatz 6-7
66111 Saarbrücken
Tel. +40 (0) 68 1936660
www.dhc-gmbh.com
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MEDSzene Marktentwicklung

Die Branche profitiert von Zuwächsen im In- und Ausland –
die Ertragslage bleibt jedoch angespannt.

Rekordumsatz der
deutschen Medizintechnik
Im Jahr 2015 konnten die rund 1.230 deutschen Medizin-

technikhersteller einUmsatzplus von9Prozent unddamit ei-
nen Gesamtumsatz von 27,6Milliarden Euro erwirtschaften.

Das Inlandsgeschäft lagmit 9,97Milliarden Euro um10 Prozent
über dem Vorjahresniveau. Das Auslandsgeschäft konnte um 8
Prozent gesteigert werden und erreichte einen Wert von 17,63
Milliarden Euro. Die Zahl der Beschäftigten stieg um 4 Prozent
auf rund 130.000Mitarbeiter.

Der schwache Eurokurs, niedrige Ölpreise und eine weiterhin
eher expansive Geldpolitik haben dabei die weltweite Nachfrage
begünstigt. Daneben profitiert die Branche von der demografi-
schen Entwicklung sowie von der Etablierung und Modernisie-
rung der Gesundheitssysteme in den Schwellenländern. Im In-
landmachten sich sehr hohe Zuwächse imBereich Röntgengerä-
te sowie eine allgemein positive Verbraucherstimmung
bemerkbar. Wegen hoher Entwicklungsaufwendungen und einer
weiter zunehmenden Komplexität der regulatorischen Anforde-
rungen auf der einen Seite und den Kostendämpfungsmaßnah-
men der Ausgabenträger in Deutschland und anderen entwickel-
ten Ländern auf der anderen Seite bleibt die Ertragslage vieler
Unternehmen aber weiterhin angespannt. Auch zeigt sich ange-
sichts der Vielfältigkeit der Medizintechnik – die Verbrauchsgü-
ter bis hin zuGroßgeräten der bildgebendenDiagnostik umfasst –
ein sehr differenziertes Bild je nach Produktbereich. So geht bei-
spielsweise im Inland die Schere zwischen dem Mengenwachs-
tum und Ertrag der Hilfsmittelindustrie aufgrund von Einspar-
maßnahmen der Krankenkassen immer weiter auseinander.

Angesichts einer Exportquote von knapp 64 Prozent kommt dem
Auslandsgeschäft eine hohe Bedeutung zu. Rund 40 Prozent der
deutschenMedizintechnikausfuhren gehen aktuell in Länder der
Europäischen Union. Daher war die robuste Nachfrageentwick-
lung in diesen Ländern (+9 Prozent) eine wichtige Basis für das
Branchenwachstum. Daneben haben sich eine deutliche Bele-
bung des Nordamerikageschäfts (+16 Prozent) sowie zweistelli-
ge Zuwächse in Asien (+16 Prozent) und anderen Schwellenlän-
dern aufgrund von Investitionen in dasGesundheitswesen positiv
auf dieUmsatzentwicklung im vergangenen Jahr ausgewirkt. Das
Russlandgeschäft (-25 Prozent) wird dagegen weiterhin als
schwierig beurteilt. BetrachtetmandieweltweiteProduktionme-

dizintechnischer Güter, die im Jahr 2014 etwa310Mrd.US-Dol-
lar betrug, liegt Deutschland mit einem Anteil von 10 Prozent,
nach den USA und China, auf Platz 3. Innerhalb Europas ist die
deutsche Medizintechnikindustrie Spitzenreiter, gefolgt von der
Schweiz und Frankeich. In den Jahren 2010 bis 2015 konnten
die Hersteller ein durchschnittliches jährliches Umsatzwachs-
tumvon4,9Prozent erwirtschaften. DieBranche ist dabeimittel-
ständisch geprägt, bei mehr als 90 Prozent der Betriebe handelt
es sich um Unternehmen mit weniger als 250 Mitarbeitern. Die
F&E-Quote liegt bei rund 9 Prozent.

Auf das Jahr 2016 schauen die Unternehmen trotz einer vorhan-
denen Unsicherheit grundsätzlich optimistisch. Insgesamt wird
ein erneutes, aber voraussichtlich schwächeres Umsatzwachs-
tum als 2015 erwartet. Mit Zuwächsen wird insbesondere beim
Auslandsumsatz gerechnet. Trotz einer möglichen Verlangsa-
mung der Marktentwicklung in China werden dabei die Aussich-
ten in Asien weiterhin als grundsätzlich gut bewertet. Auch beim
Nordamerikageschäft geht man von erneuten Zuwächsen aus.
Die Entwicklung im ersten Tertial scheint diese Einschätzung zu
bestätigen: Nach vorläufigen Angaben lag der Umsatz der deut-
schen Medizintechnikindustrie im Zeitraum Januar bis April
2016 um rund 4 Prozent über dem Vorjahreszeitraum.

Auchmittel- bis langfristig stehen die Zeichen aufWachstum.
So rechnen Experten bis 2019 mit einem jährlichen Markt-
wachstum inDeutschland von5,5Prozent. Für denWeltmarkt
gehen Prognosen von einem jährlichen Zuwachs von 4,1 Pro-
zent bis zum Jahr 2020 aus. Es ist davon auszugehen, dass
auch die deutschen Hersteller von dieser Entwicklung profi-
tieren. Unsicherheiten sind aber vorhanden. So bleibt bei-
spielsweise abzuwarten, welche Auswirkungen sich aus dem
Austritt Großbritanniens aus der EU ergeben. Auch der Dollar-
kurs und die kon-
junkturelle Entwick-
lung Chinas und der
USA werden einen
maßgeblichen Ein-
fluss auf das künfti-
ge Branchenwachs-
tum haben.

KONTAKT

SPECTARIS e. V.
Werderscher Markt 15
10117 Berlin
Tel. +49 (0) 30 414021-20
www.spectaris.de
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Medizintechik aus den Fokusregionen Österreich

Mit dem Blick auf
das Ganze
Es ist der Blick auf das Ganze, das System Industrie Electro-
nic (S.I.E) auszeichnet. Das Unternehmen unterstützt seine
Kunden bei der Entwicklung medizintechnischer Geräte. Da-
bei sieht sich der Lösungsanbieter nicht nur als Lieferant,
sondern als Spezialist, der ein Produkt von der Idee bis zum
Lifecycle Management begleitet und zudem auf ein partner-
schaftliches Verhältnis zum Kunden setzt.

Josef Krojer, Head of Sales &Marketing undMarkus Dillinger,
Head of R&D der S.I.E GmbH mit Hauptsitz in Lustenau, Ös-
terreich, erläutern im Gesprächmit der Redaktion die spezifi-
sche Vorgehensweise der Experten.

MED: Als externer Entwicklungspartner für medizintechni-
sche Geräte integrieren Sie auch die Kerntechnologie Ihrer
Kunden in neu zu entwickelnde medizintechnische Geräte.
Auf welcher Grundlage setzen Sie dabei auf?

Josef Krojer: Da wir genau wissen, wo die Stolpersteine lie-
gen, reicht es nicht aus lediglich zuwissen,wofür das zu entwi-
ckelnde Produkt eingesetzt werden soll. Wichtig ist, zunächst
einmal den Workflow beim Kunden zu verstehen. Aber auch
die Zielmärkte unddie angestrebte Lebensdauer der Technolo-
gie sind wichtige Kenngrößen. Das Anforderungsmanagement
ist daher ein bedeutender Baustein und wird anfangs detail-
liertmit demKundenbesprochen.Hinzu kommtder hoheStel-
lenwert einer langfristigen Kundenbindung.Schließlich wer-
den Geschäfte zwischen Menschen gemacht. Ein erstes Pro-
jekt mit einem neuen Kunden ist daher oftmals mit einer
vertrauensvollen Kennenlernphase verbunden.

Markus Dillinger: Dabei hilft ein offenerUmgangmiteinander
zu verstehen, welche Ziele ein Kunde mit einem Projekt ver-
folgt. So haben manche Kunden bereits konkrete Vorstellun-
gen und können sogar Modelle vorweisen. Andere wiederum
möchten ein neues Design auf Basis bereits bestehender Ge-
räte entwickeln. Ist eine Technologie von Grund auf neu zu er-
arbeiten, gibt der Kunde die gewünschte Ausführung und
Funktionalität vor. Meist sind wir jedoch als vollwertiger Part-
ner für einen Teilbereich eines komplexen Systems zuständig.

MED: Innerhalb eines Projektes ist die Aufgabenverteilung
maßgeblich. S.I.E übernimmt das Projektmanagement und
erarbeitet auf Basis des vom Kunden vorgegebenen Lasten-
heft das Pflichtenheft. Worauf kommt es dabei im Detail an?

Markus Dillinger: Es ist wichtig, Prozesse und Schnittstellen
klar zu definieren und mit dem Kunden abzustimmen. Dabei
geht esmitunter auch umganz banaleDinge, die sich vonPro-
jekt zu Projekt unterscheiden können, etwa die Definition ei-
nes Prototypen. Projektabhängig ist ferner der Zeitaufwand
für den Produktentstehungsprozess. Dieser kann lediglich 2-
3 Sitzungen erfordern oder Workshops umfassen, die Monate
in Anspruch nehmen. Geht es zum Beispiel um die Entwick-
lung eines medizinischen Komplettgerätes, greifen meist
sehr vieleGewerke ineinander. Das erfordert ein hohesMaßan
Abstimmung. Eine umfangreiche Investition an Zeit, die sich
auszahlt. Denn die definierten Abläufe und Meilensteine bil-
den die Basis für die reibungslose Verifizierung und Validie-
rung eines Medizinproduktes.

MED: Als Berater und
Dienstleister bringen
Sie Ihre Expertise und
eigene Ideen ein. Si-
cherlich setzen Sie da-
bei auch auf bereits be-
stehende Entwicklun-
gen und reduzieren
somit das Entwick-
lungsrisiko…

Markus Dillinger: Es
macht natürlich keinen
Sinn, das Rad jedes Mal
neu zu erfinden. Letzt-
endlich muss ein Pro-
dukt sowohl technolo-
gisch als auch wirt-
schaftlich erfolgreich
sein. Deshalb ist es un-
ser Ziel, die Erfahrun-
gen aus einem Projekt
mehrerenKunden zugu-
tekommen zu lassen.
Dadurch verkürzen sich
die Entwicklungszeiten
und das Risiko mini-
miert sich. Alles was wir
entwickeln, können wir
auch in unterschiedli-

Distributed by  
FORTEC Elektronik AG 
www.fortecag.de

Volle Power
für Klinik, Diagnostik  
& Pflege

Fertigung 
nach 

ISO13485
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cher Fertigungstiefe – angefangen bei einfachen Systemen
bis hin zu kompletten Lösungen produzieren. Dabei achten
wir von Anfang an konsequent auf die kostengünstigste Versi-
on der einzelnen Komponenten.

MED:Wie stellen Sie die Transparenz der Entwicklungskosten
während des gesamten Entwicklungsprozesses sicher?

Josef Krojer: „Design to Cost„ ist ein enorm wichtiger Aspekt
und wird deshalb bereits in der Konzeptionsphase definiert.
Häufig ergeben sich jedoch während der Produktentwicklung
Änderungsanforderungen. Daher werden die Produktkosten
während des gesamten Prozesses überwacht und dokumen-
tiert. Zudembietenwir demKunden dieMöglichkeit, über un-
sere Kommunikationsplattform jederzeit auf die gesamte Do-
kumentation zuzugreifen. Damit sorgen wir für ein Höchst-
maß an Transparenz.

MED:Wie geht es mit dem Entwicklungsprozess weiter?

Markus Dillinger: Bereits in der Planungsphase erstellen
wir erste Modelle und wählen sowohl die Elektronikkompo-
nenten als auch die System- und die Softwarearchitektur
aus. Werden Komponenten zugekauft, um diese für ein
kundenspezifisches System zu konfigurieren – wie zum
Beispiel Festplatten und Arbeitsspeicher – müssen die Mo-
dule selbstverständlich den normativen Vorgaben entspre-
chen. Sobald der Prototyp vorliegt, beginnt die zeitintensi-
ve Phase der Weiterentwicklung. Hier können Anforde-
rungsänderungen und Verbesserungsvorschläge dazu
führen, dass die Verifizierung nahezu ein weiteres Mal
durchlaufen wird. Als Nächstes treffen wir die Vorkehrun-
gen für die Serienproduktion und testen das Gerät gemäß
der für die gesamte Fertigung definierten Prüfspezifikatio-
nen. Die Testergebnisse dokumentieren wir selbstverständ-
lich lückenlos. Ist die Zulassungsreife erreicht, kümmert
sich der Kunde um die finale Zulassung eines Produktes.

MED: Sie übernehmen für ein fertig entwickeltes Produkt
auch das Product Life Cycle Management (PLM). Wie ge-
hen Sie dabei vor?

Josef Krojer: Dazu koordinieren und integrieren wir Ände-
rungswünscheüber denLebenszyklus einesProdukteshin-
weg. Auch hier dokumentieren wir Testergebnisse, War-
tungsarbeiten und Reparaturen vollständig. Der Kunde er-
hält sämtliche Informationen. Das ist handelsüblich.
Jedoch überwacht bei uns darüber hinaus ein eigenes
Team das Produkt bis auf Bauteilebene. Das ermöglicht es
uns, kritische Komponenten direkt im Blick zu behalten.

MED: Sprechen wir über die Zulieferer. Die Auswahl der
Lieferanten erfolgt bei S.I.E aus der Entwicklung heraus.
Was ist hier die Triebfeder?

Markus Dillinger: Entwickler sehen bereits heute die Tech-
nologien vonmorgen. Sie verstehendaher, welchesUmfeld
undwelche Zulassungen ein Lieferant vorweisenmuss, um
einen durchgängigen Ablauf garantieren zu können und
den gesamten Lifecycle im Griff zu haben. So müssen bei-
spielsweise Änderungen in Stücklisten nachvollziehbar
und der Informationsfluss gewährleistet sein. Das ist nicht
selbstverständlich. Darum sind dies bei der Auswahl unse-
rer Lieferanten sehr wichtige Kriterien.

Josef Krojer: Die Lieferantenkette ist ein elementarer Be-
standteil für einen reibungslosen Ablauf. Deshalb stellen
wir hohe Anforderungen an die Zulieferer. Natürlich haben
wir einen Pool an langjährigen Lieferanten für Kerntechno-
logien. Ein neuer Lieferantmuss dieHürde der Auditierung
nehmen.Schließlich könnenwir nur so gut sein,wie unsere
Zulieferer.

MED: Herr Krojer, zum Abschluss noch ein Wort zur Ziel-
setzung?

Josef Krojer: Wir sindDienstleister und sehenuns als den-
jenigen, der gemeinsam mit Kunden Produkte herstellt.
Viele sprechen in diesem Zusammenhang über Partner-
schaften. Wir gehen einen Schritt weiter und sprechen von
einer Beziehung. Offene Kommunikation, Ehrlichkeit und
Authentizität sind die Basis dafür. Letztens hat mich ein
Kunde nach unserem Ziel gefragt. Ich habe ihm geantwor-
tet, unser Ziel ist, dass er erfolgreich ist. Nichts Besseres
kann passieren.

MED: Ich danke den
Herren für das Ge-
spräch.

Das Interview führte
Carola Tesche.

Josef Krojer, Head of Sales &Marketing S.I.E GmbH (li.) undMarkus
Dillinger, Head of R&D vonS.I.E (re.) am österreichischen Standort in
Lustenau

KONTAKT

System Industrie Electronic
GmbH
Millennium Park 12
A-6890 Lustenau
Tel. +43 (0) 557789900
www.sie.at
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Bedien- und Anzeigesystem
für Medizin-Geräte
An Bediensysteme für Medizin-Anwendungen werden hohe An-
forderungen gestellt. Intuiti ve Bedienbarkeit, modernes Design 
und vollgrafi sche Touch-Funkti on sind längst zur Selbstverständ-
lichkeit geworden.

Die MMI-Lösungen von Ift est 
werden perfekt auf die indivi-
duellen Kundenanforderungen 
abgesti mmt. Dadurch profi ti e-
ren unsere Kunden von einer 
relati v kurzen Entwicklungszeit 
und einem schnelleren Time-
To-Market. Weitere Vorteile 
unserer Lösungen sind:
+  Schaltungsteile liegen als 

Schema- und Layout-Biblio-
thek vor und werden nach 
Kundenwunsch  zusammen-
gefügt

+  moderne Schnitt stellen
+ universelle CPU-Plattf  orm
+  frei wählbare Displaygrös-

sen von 1,8“ bis 15“ und 
Displayaufl ösungen (QVGA, 
VGA, WVGA)

+  Touch-Bedienung resisti v 
oder kapaziti v

+  aufeinander abgesti mmte 
Hard- und Soft ware

+  opti onales Sicherheitskon-
zept mit Erstf ehlersicherheit

+  etabliertes Linux Betriebs-
system

Als Entwicklungsumgebung 
wird der QT Creator mit Quell-
code-Editor, Debugger und 
GUI-verwendet.
Schrift grössen können einfach 
skaliert werden. Das System 
macht es ausserdem leicht, 
mehrere Sprachen zu verwal-
ten. Es können Grafi ken und 
Zeichen aus den üblichen For-
maten übernommen werden. 
Selbstverständlich erlaubt das 
Konzept auch Applikati onen zu 
integrieren. 

Umfassendere Informati onen 
bietet Ihnen unser White-
paper „Erstf ehlersicheres MMI 
für Medizingeräte“:
htt p://goo.gl/XqUewK

Mitglied im:

 

Ift est AG
Schwimmbadstrasse 43
CH-5430 Wetti  ngen
Tel. +41 56 437 37 37
Fax +41 56 437 37 50
www.ift est.ch | info@ift est.ch

Ihr Partner für Medizin-Elektronik
+ Elektronik-Entwicklung
+ Leiterplatt en-Layout
+ Prototypen & Industrialisierung/NPI
+ Elektronik-Produkti on

Ift est AG | Schwimmbadstrasse 43 | CH-5430 Wetti  ngen
Tel. +41 56 437 37 37 | Fax +41 56 437 37 50
www.ift est.ch | info@ift est.ch

Kompetenzatlas für die Medizintechnik 2017

Sie können sich als teilnehmendes Unternehmen oder wissenschaft -
liche Einrichtung umfangreich einem großem Publikum präsenti eren. 
Im Kompetenzatlas 2016/2017 werden unter anderem die Netzwer-
ke und Ihre Mitglieder vorgestellt. Der Kompetenzatlas 2017 bietet 
mehr als 10.000 Führungskräft en in der Medizintechnik eine fundier-
te Entscheidungshilfe.  Mitglieder von NeZuMed können kostenfrei 
inserieren.
Weitere Infos:
htt p://seneti cs.de/kompetenzatlas-medizintechnik-jetzt-anzeige-sichern/

Aktuelle Schulungen:

13.10.2016  Qualitätsmanagement – DIN EN ISO 13485 & DIN 
EN ISO 14971 – Normgerechte Produkti on und 
 Entwicklung in der Medizintechnik

22.09.2016  Entwicklung medizinischer Geräte und Prüfung nach 
DIN EN 60601

08.12.2016  So gelingt Ihnen als Zulieferer der Einsti eg in die 
 Medizintechnik- Unternehmenserfolg im Wachstums-
markt generieren

Innovati onsforum bei MPS-Roding

Am 10. Oktober 2016 fi ndet bei unserem Netzwerkmitglied MPS- 
Roding unser Innovati onsforum Medizintechnik mit Netzwerksitzung 
statt . Dabei wird sich MPS als Innovati onsferti ger mit dem „In-Ver-
kehr-Bringer“ Wavelight präsenti eren, inklusive einer Führung durch 
das Unternehmen.

NeZuMed auf der Compamed/Medica

Vom 14.–17. November 2016 fi ndet in Düsseldorf die diesjährige 
Compamed statt . Es würde uns sehr freuen wenn wie Sie persönlich 
auf dem NeZuMed-Gemeinschaft sstand begrüßen dürft en.

Medizingeräte
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Initiative für Wirtschaft
und Wissenschaft
Ausgehend vom zentralen Thema der Medizintechnik fokus-
siert der Cluster seine Aktivitäten auf 3 Schwerpunkte: Med-
Tech.Transfer (mit der Initiative MedTech.Transfer), Med-
Tech.IT (mit der Initiative Digital MedTech) und Med-
Tech.Ein- & Umstieg (imWesentlichen: Regulatorien).
Dr. Hans-Peter Huber ist als Projektmanager imMedizintech-
nik-Cluster u.a. verantwortlich für den Themenschwerpunkt
unddie dazugehörige Initiative „MedTech.Transfer – business
meets research“. Im Gespräch mit der Redaktion stellt er so-
wohl den Cluster als auch die Initiative vor.

MED: DerMTC vernetzt Zulieferer undHersteller vonMedizin-
produkten, Forschung und Entwicklung sowie Dienstleister
und Gesundheitseinrichtungen. Wie gehen Sie dabei vor?

Dr. Huber: Wir unterstützen unsere Partner mit unserem
Know-How und unseren Dienstleistungen und bringen die
Partner ausWirtschaft,Wissenschaft undMedizin zusammen.
Umsowohl die Vernetzung vonUnternehmen als auchdie Pro-
jektentwicklung erfolgreich voranzubringen, bieten wir bei-
spielsweise das erfolgreiche Format sogenannter 'ERFAh-
rungsaustauschrunden' (ERFAs) an. Die Auswahl des überge-
ordneten Themas für eine ERFA ist prozessorientiert. So
werden aktuell im MTC drei ERFA-Runden zu den Themen

Qualitätsmanagement, Vertrieb und Produktion in der Medi-
zintechnik angeboten. Jede neue ERFA-Runde startet mit ei-
nem Kick-Off Meeting mit ausgewählten Experten und einer
groben Themensammlung. In der Folge finden pro Jahr 4 ER-
FA-Treffen statt. Bei diesen ERFAs stehen der Erfahrungsaus-
tausch unter den TeilnehmerInnen und der interaktive Work-
shop im Mittelpunkt. Indem die Teilnehmer selbst gewählte
und in der Gruppe definierte Themen diskutieren, steht das
von einander Lernen im Vordergrund.

MED: Bieten Sie noch ein weiteres erfolgreiches Format im
MTC an?

Dr. Huber: Mit demdiesjährigen Format der „MedTech.Facto-
ry“ hat der in der Vergangenheit überaus erfolgreiche The-
men-Workshop „Ärzte – Forscher – Firmen“ seine Fortsetzung
gefunden. In beiden Fällen diskutierten Vertreter aus Unter-
nehmen und F&E-Einrichtungen ausgewählte Problemstel-
lungen in der Medizintechnik.

MED: Sicherlich sind Siemit mannigfaltigen Herausforderun-
gen konfrontiert...

Dr. Huber: Unsere Aufgabe und gleichzeitig die Herausforde-
rung ist es, allen Akteuren imMTC-Netzwerk, d.h. sowohl eta-
blierten Unternehmen als auch Start-ups und F&E- sowie Ge-
sundheitseinrichtungen ein maßgeschneidertes und auf die
jeweiligen Bedürfnisse abgestimmtes Dienstleistungsportfo-
lio zu bieten. Im Zentrum steht das Zusammenbringen, das
Vernetzender o.a. Akteure. Sohat sichbeispielsweise auchdie
Workshop-Reihe 'Generative Fertigung in der Medizintechnik'
zumZiel gesetzt, für Problemstellungen vonMedizinern durch
ein Vernetzen mit Wirtschaft undWissenschaft erste Lösungs-
ansätze zu liefern. Besonders hervorzuheben ist an diesem
Format der branchenübergreifende Ansatz aus Medizintech-
nik, Kunststoff undMechatronik, der durch eine clusterüberg-
reifendeKooperation ausMTC, KC undMC gewährleistet wird.

MED:Am17.Oktober 2016 findet der 'PartneringDay' der Ini-
tiative MedTech.Transfer statt. Was ist hier geplant?

Dr. Huber: Auch am 17. Oktober 2016 steht der branchen-
übergreifende Fokus im Vordergrund, wenn sich im Ars Elect-
ronica Center in Linz alles um „Solutions for a better life“
dreht. Beim „Partnering Day 2016“ trifft sich ein internatio-
nales Publikum aus Wirtschaft und Wissenschaft, um bran-

DerMedizintechnik-Cluster der
oö. Wirtschaftsagentur Busi-
ness Upper Austria ist die zen-
trale Schnittstelle zwischen
Wirtschaft, Wissenschaft und
Medizin. Ziel ist es, die rund
235Partner imBereichderMe-
dizintechnik zusammenzufüh-
ren und gemeinsame Projekte
zu initiieren.
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chenübergreifend innovative Lösungen für ein besseres Leben
indenBereichenMedTech, IT,Materials,Mechatronik undDe-
sign zu generieren. In diesem Jahr holt die oö. Wirtschafts-
agentur Business Upper Austria über die Initiative Med-
Tech.Transfer des Medizintechnik-Clusters (MTC) sowie über
die Initiative Smart Plastics des Kunststoff-Clusters (ISP) und
dem Enterprise Europe Network (EEN) gemeinsam mit dem
Wissenstransferzentrum West (WTZ West) der Johannes Kep-
ler Universität den Partnering Day 2016 erstmals nach Linz.
Im Zentrum der Veranstaltung stehen die Entwicklung und
Stärkung von branchenübergreifenden Kooperationen zwi-
schen innovativen Unternehmen und universitären For-
schungs- und Entwicklungseinrichtungen. Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftler präsentieren ebenso wie Start-ups
und etablierte Unternehmen ihre Forschungsideen und -er-
gebnisse. Gleichzeitig können sie ein einzigartiges Angebot –
das sogenannteB2Bmatching – nutzen, umgezielt Kooperati-
onspartner zu finden. Details unter www.partneringday.at

MED: Das Projekt 'Screening 2.0' wurde durch die Initiative
MedTech.Transfer angestoßen. Können Sie uns hierzu Details
nennen?

Dr. Huber: Initiiert wurde das Projekt „Screening 2.0„ im Rah-
men des bereits erwähnten Themen-Workshops “Ärzte – For-
scher – Firmen„. Es handelt sich hierbei also um ein Best Prac-
tice Beispiel für die Vernetzung von einem Labor und einem
Krankenhaus mit der Fachhochschule Oberösterreich sowie
zwei weiteren Partnern des Medizintechnik-Clusters. Ziel war
es, ein nicht-invasives, anwendungsfreundliches Diabetes-
Screening zu entwickeln, einenHarnmessstreifen. Die Drucke-
rei, die den Harnmessstreifen herstellt, kommt ursprünglich
aus dem Bereich Papierdruck und ist somit ein Quereinsteiger
in die Medizintechnik. Auch das ein Beispiel für einen der drei
Themenschwerpunkte des MTC, nämlich den Fokus auf Med-
Tech.Ein- und Umstieg. Die Entwicklung von Medizinproduk-
ten ist im Vergleich zu Gebrauchsgegenständen deutlich auf-
wendiger, da hier Zertifizierungen eine große Rolle spielen. Ex-
perten aus unseremNetzwerk konnten auch hier unterstützen.

MED: Ein weiterer Cluster-Schwerpunkt ist MedTech-IT. Wel-
che Aufgabenstellung kommt diesem Bereich zu?

Dr. Huber: Die Digitalisierung der Medizintechnik öffnet für
viele Unternehmen neue Chancen und Möglichkeiten. Durch
dieKooperation von innovativen IT- undMedizintechnikunter-
nehmen entstehen völlig neue Produkte, Dienstleistungen
und Geschäftsfelder.
Um die Unternehmen auf diese neuen Chancen vorzuberei-
ten, startet der Medizintechnik-Cluster gemeinsam mit dem
IT-Cluster am 13. Oktober 2016 die Initiative „Digital Med-
Tech“ (IDM). Im Zentrum der Initiative steht die Kooperation
von IT- & Medizintechnik-Unternehmen mit dem Ziel, die
Partnerunternehmen auf deren Weg zum digitalen Medizin-
produkt zu begleiten.

MED: Gibt es Pläne für eine Ausweitung über die Grenzen von
Österreich hinaus?

Dr. Huber: Natürlich ist eine internationale Vernetzung sehr
wichtig. Deshalb pflegen wir Kooperationen mit Clustern &
Netzwerken auf nationaler wie auf internationaler Ebene. Bei-
spiele sind die erfolgreiche Kooperation mit den österreichi-
schen Life Science Clustern im Rahmen der Dachmarke LISA
(Lisa Life Science Austria), sowiemit demMedical Valley Erlan-
gen oder mit der Europaregion Donau-Moldau (EDM), um die
Vernetzung des trinationalen Zusammenschlusses tschechi-
scher, deutscher und österreichischer Partner voranzutreiben.

MED: Vielen Dank
für das Gespräch
und weiterhin viel
Erfolg.

Das Gespräch führte
Carola Tesche

KONTAKT

Medizintechnik-Cluster
Business Upper Austria – OÖ
Wirtschaftsagentur GmbH
Hafenstraße 47-51
A-4020 Linz
Tel. +43 (0)732 7981 5158
www.medizintechnik-cluster.at
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Die Pfaff GmbH produziert für Auftraggeber aus der Medizin-
und Dentaltechnik, aber es entstehen auch Teile für die
Opto-Elektronik und Sensorik. Ein Firmenportait.

Medizintechnische
Spritzgussteile

Zahlen und Orte sagen nicht alles: Siebzehn Mitarbeiter
beschäftigt die Pfaff GmbH im südbadischen Wald-
kirch, fünfzehn 1K- und 2K-Spritzgießmaschinen ste-

hen in den Produktionshallen, sie sind je nach Einsatzgebiet
mit Entnahme- undHandlings-Robots, mit Reinraumkabinen
und vollautomatischen Verpackungsanlagen ausgestattet.
Hier entstehen hochwertige Spritzgießteile. Die meisten da-
von produziert Pfaff für Auftraggeber aus der Medizin- und
Dentaltechnik, aber es entstehenauchTeile für dieOpto-Elek-
tronik und Sensorik.

Was dieser nüchterne Steckbrief nicht erkennen lässt, zeigt
ein kurzerBlick in die inzwischen knapp25-jährigeUnterneh-
mensgeschichte. 1997 „Fire of Creation Award for Injection
Molding Design Excellence“ von Modern Plastics Internatio-
nal. 2004 Innovationspreis der Technologiestiftung BioMed
Freiburg und der Sparkasse Freiburg - Nördlicher Breisgau.
2006 erneut Träger des BioMed-Innovationspreises. Gleich-
zeitig und seitdemEntwicklungspartner großer nationaler und
internationaler Unternehmen aus derMedizintechnik und an-
deren Branchen bei neuen Produkten aus Kunststoffen und
bei der Umsetzung von technischen Funktionselementen aus
anderenMaterialien, z.B. Metallen, in Spezialkunststoffe mit
besonderen Eigenschaften. Bewerbungen um weitere Preise
gab es bei Pfaff nicht – preiswürdige Arbeit schon, aber die ist
inzwischen so in den Workflow der Auftraggeber integriert,
dass sie in aller Regel der Vertraulichkeit unterliegt.

Denken in Kunststoff

Die Innovationspreise der Technologiestiftung BioMed geben
einen Hinweis darauf, wo die Gründe für den Erfolg von Pfaff
liegen. Die Stiftung bündelt Initiativen aus Wirtschaft, Wis-
senschaft und Politik und dient als Koordinierungsstelle für
Biotechnologie in der Großregion Freiburg und Südlicher
Oberrhein. Sie ist keine Institution, von derman Preise für ein
Spritzgieß-Unternehmen erwartet. Ausgezeichnet wurde
dann auch die medizintechnische Entwicklungsarbeit, ein-
mal für Venen-Verweilkanülen, einmal für einen Stift aus

Formgedächtniskunststoff zur Wurzelkanalfüllung. Der „Fire
of Creation Award“ galt der Entwicklung einer Hahnbank zur
Regulierung und intravenösen Abgabe von Flüssigkeiten. Fir-
mengründer Adolf Pfaff, ausgebildeter Werkzeugmacher und
vor der Gründung des eigenen Unternehmens in der Entwick-
lung von Spritzgießmaschinen tätig, hat sich und seinen Mit-
arbeitern auch andere Ziele gesetzt, als nur Spritzgießen als
Dienstleistung anzubieten.

Den Spritzguss und die nötigen Umgebungsbedingungen bis
hin zur Reinraumproduktion zu beherrschen, gilt bei Pfaff als
diePflicht, die allerdings jedes gut geführteUnternehmenmit
einem ordentlichen Maschinenpark und gut ausgebildeten
Fachkräften erfüllen kann. Wenn der Spritzguss sein volles
Potenzial zeigen soll, dann geht es allerdings nicht nur um
moderne Verfahrenstechnik, sondern um ihren kreativen Ein-
satz. In Kunststoff denken, heißt für den Auftraggeber den
Teil der Entwicklungsarbeit übernehmen zu können, der sehr
materialspezifisch ist und von der Herstellungstechnik ab-
hängt.DiesenPart betrachtetmanbei Pfaff als die eigentliche
Stärke des Unternehmens und treibt ihn in Kooperation mit

Einsatz eines Sechs-Achs-Roboters in einer Reinraumbox der Klasse 7.
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einer Reihe renommierter Unternehmen und Forschungsein-
richtungen von Hochschulen weiter voran.

Spezialisierung als Innovationsmotor

Der Fokus auf medizintechnische Produkte, dokumentiert
auchdurchdieZertifizierungnachEN ISO13485,hilft dabei.
Gerade kleine Spezialunternehmen sind oft hervorragende In-
novatoren, sie investieren relativ gesehen häufig mehr in die
Entwicklungsarbeit als die großen Player. „Die Prozesse sind
allerdings sehr verschieden“, sagt Andreas Buff, Schwieger-

sohn vonAdolf Pfaff und in dessenNachfolge technischer Lei-
ter des Unternehmens. „Unser Entwicklungsteam ist klein,
aber wir arbeiten mit einer sehr langen Perspektive an ständi-
gen Verbesserungen in den Bereichen, in denen wir uns wirk-
lich gut auskennen. Und dieses Wissen bleibt im Unterneh-
men.“ Und kommt dort, ein ganz klein wenig paradox, auch
anderen Branchen zugute.

„Bestimmte Lösungen, die wir finden, werden auch in Bran-
chen interessant, die auf den ersten Blick ganz unterschied-
lich sind“, ergänzt Corinna Pfaff, Geschäftsführerin und Mit-
gesellschafterin der Pfaff GmbH. „Wir versuchen, die Aufga-
ben so gut zu verstehen, dass wir Lösungen anbieten können,
an die der Auftraggeber vielleicht gar nicht gedacht hat.“ Me-
dizinische High-Tech-Kunststoffteile aus dem Schwarzwald,
das inoffizielle Motto der Pfaff GmbH, klingt da schon recht
nüchtern. Vielleicht auch typisch für ein Familienunterneh-
men wie die Pfaff GmbH.

... Intelligence in motion

IHRE ANFORDERUNG  
IST UNSERE HERAUSFORDERUNG!

KOCO MOTION GmbH
Germany

Niedereschacher Straße 54
78083 Dauchingen

Telefon +49 7720 995858-0
info@kocomotion.de
www.kocomotion.dewww.kocomotion.dewww.kocomotion.de

Linearaktuatoren mit integrierter Steuerung

Schrittmotoren und Linearaktuatoren

Bürstenlose Gleichstrommotoren (eisenlos)

Lexium MDrive® Integrierte Schrittmotorantriebe

Schrittmotor-Steuerungen

DC-Motoren (eisenlos)

AC-Kleinmotoren und Getriebe

DC-Motoren  (Eisenanker) 

v.l.n.r. Andreas Buff (techn. Leiter), Corinna Pfaff, Adolf Pfaff,
Geschäftsführer

KONTAKT

Pfaff GmbH Spritzgießtechnik
Spinnereistraße 4–6
D-79183Waldkirch
Tel. +49 (0) 7681-49397-0
www.pfaffgmbh.com

mailto:info@kocomotion.de
http://www.kocomotion.de
http://www.pfaffgmbh.com
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Mobile Dialysegeräte, Herzfrequenzmesser oder implantierbare
Glukosemessgeräte – medizinischen InHome-Geräte liegen klar
im Trend.

Neue Herausforderungen
für die Geräteentwicklung

Sowohl Ärzte als auch Patienten verlangen nutzer-
freundliche und mobile Lösungen. Das hat erhebliche
Auswirkungen auf dieEntwicklungderGeräte, die über

eine drahtlose Internetverbindung verfügen müssen. Um De-
signvorgaben kosteneffizient umsetzen zu können, sind neue
Konzepte und umfassendes Know-how notwendig.

Eine wichtige Rolle bei der Nutzung von medizinischen Gerä-
ten imhäuslichenUmfeld kommtausgereiftenWireless-Tech-
nologien zu. Sie ermöglichen eine sichere drahtlose Übertra-
gung der Patientendaten an das medizinische Personal in
Echtzeit. Implantierbare Messgeräte beispielsweise können
den Blutzuckerspiegel eines Patienten in dessen eigenen vier
Wändenmessen. Die Daten werden dann in Echtzeit an einen

Computer vor Ort gesendet, auf den das ärztliche Fachperso-
nal Fernzugriff erhält. Bei dendrahtlosenTechnologien gibt es
aber auch Besonderheiten zu beachten, dennmobile und ver-
netzeMedizingeräte stellen völlig neue Anforderungen an das
Design for Manufacturing (DfM).

Neue Technologien frühzeitig planen

Zu den größten Herausforderungen für Entwickler und Pro-
jektmanager zählt die Auswahl der richtigen Wi-Fi-Technolo-
gie. Jahr für Jahr werden neue, verbesserte Wireless-Lösun-
gen angekündigt oder herausgebracht. Doch im Gegensatz zu
klassischen Consumer-Produkten wie Smartphone oder Tab-
let ist der Produktlebenszyklus von medizinischen Geräten
deutlich höher und liegt bei durchschnittlich sieben Jahren.
Medizinische Geräte für den Heimgebrauch sollen dem
schnellen Innovationsrhythmus von Produkten im Konsumer-
bereich folgen, und Technologien wie WiFi verwenden. Dabei
ist ein schnelle Time-to-Market von entscheidender Bedeu-
tung. Nur dann könnenHersteller die Vorteile einer neuen Ge-
neration von Wi-Fi-Lösungen auch in medizinischen Geräten
maximal ausschöpfen. Die Herausforderung für OEMs medi-
zinischer Geräte besteht darin, den Produktlebenszyklus der
Produkte soweit wie möglich zu verlängern. Damit gewinnt
auch ihr Produktportfolio amMarkt. Die Langlebigkeit ist ent-
scheidend und muss bei der Entwicklung berücksichtigt wer-
den, damit Entwickler zukünftige Technologien einfach und
kosteneffizient in die Geräte integrieren können.

Anforderungen rechtzeitig definieren

Angesichts dieser technologischen Herausforderungen hat eine
kosteneffiziente Entwicklung und Fertigung der Geräte oberste
Priorität. Gleichzeitig müssen strenge regulatorische Vorgaben
und Sicherheitsstandards erfüllt werden. Zudem ist eine über-
greifende Zusammenarbeit in allen Bereichen des Produktmana-
gements notwendig. Das gilt erst recht bei der Entwicklung und
Fertigung hochkomplexer, medizinischer Geräte, die genau fest-
gelegte, kundenspezifische Anforderungen erfüllen müssen.

Beim Einsatz von neuen Technologien sollte genügend Zeit für Tests
und Prüfverfahren in die Entwicklungsphase eines Geräts eingeplant
werden.
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Um ein hohes Maß an Zusammenarbeit zu erreichen, sollte
das Entwicklerteam die drei wichtigsten Anforderungen des
zu entwickelnden Gerätes so früh wie möglich festlegen. Die-
seDefinition dient dann alsGrundlage für die Produktrealisie-
rung, da sie alle Beteiligten der Planungsphase miteinbe-
zieht. In der Planungsphase lassen sich zudem wichtige De-
tailfragen stellen, die den Rahmen eines Projekts abstecken.
Hersteller können so wichtige Faktoren wie Stückkosten, Ent-
wicklungskosten, Produktlebenszyklus und Innovationsgrad
in Bezug auf die Produktanforderungen abwägen. Zudem
lässt sich so über die Integration von Technologien wie WiFi
entscheiden, die durch ihrenEinsatz inKonsumgüternbereits
geprüft und kostenoptimiert sind.

Folgende Punkte sind zu berücksichtigen

+ Ziele aller beteiligten Akteure sowie klare Definition der
Prioritäten

+ Übereinkunft, sich neuen technologischen Herausforde-
rung zu stellen oder auf etablierte Technologien zu setzen

+ Stellenwert der Produktästhetik, einschließlich Größe,
Form etc.

+ Rechtliche Aspekte in Bezug auf das geistige Eigentum

+ Kostenbetrachtung

+ Erwarteter Produktlebenszyklus

+ Produkt-Roadmap und Upgrade-Pfad

Im Laufe der Produktrealisierung sollten diese Punkte regel-
mäßig überprüft und überarbeitet werden, um z. B. neue Fak-
toren miteinzubeziehen oder veränderten Anforderungen
nachzukommen.

Entscheidend für den Erfolg eines Produkts ist, die Endver-
braucher früh in der Entwicklung einzubeziehen. Das gilt so-
wohl fürmedizinischeGeräte in Krankenhäusern undEinrich-
tungen als auch für InHome-Geräte. Das Nutzer-Feedback
verbessert nicht nur die Funktionalität der Geräte, sondern ist
von Seiten der FDA sogar verpflichtend. Hersteller müssen
nachweisen können, dass Rückmeldungen der Testgruppe in
jeden Schritt der Entwicklung eingeflossen sind und damit
die Funktionalität oderBedienbarkeit desGerätes verbessern.
Versäumen Hersteller es, aktiv Feedback von Endverbrau-
chernwährendderDesignphase einzuholen,wirddies vonden
zuständigen offiziellen Stellen sogar negativ bewertet.

Die schnelle Time-to-Market eines Produkts ist von größter Wich-
tigkeit. Durch die Einführung eines genauen und integrierten De-
sign for Manufacturability (DfM)-Ansatzes wird sichergestellt,

dass medizinische
Geräte nicht nur kos-
tenoptimiert und effi-
zient gefertigt wer-
den, sondern auch
den Anforderungen
an neue Technologi-
en entsprechen.

EMS-Partner – lokaler Support und
globales Know-how

Vor demHintergrunddes Internet of Things, der Integration von
Software in vormals reine Hardware-Produkte und den steigen-
den Ansprüchen an die mobile Nutzung von Geräten bietet die
Unterstützung durch und die Zusammenarbeit mit EMS-Part-
nern viele Vorteile. Vor allemda viele dieser Technologien – z.B.
WiFi, Touchscreen oder mobile Apps – traditionell stärker im
Konsumerbereich verankert sind. EMS-Partner könnenhier auf
umfassende Branchenerfahrung zurückgreifen und eine kos-
teneffiziente Umsetzung der Designvorgaben sicherstellen.

Voraussetzung für eine solche Auslagerung ist ein Partner der
lokal auf die unterschiedlichen, marktspezifischen Bedürf-
nisse von Kunden eingehen kann und gleichzeitig über globa-
les, branchenweites Know-how verfügt. Der EMS-Spezialist
Plexus konzentriert sich daher mit einem eigenen Standort in
Deutschland auf den Sektor Gesundheit und Life Science.
Das Design Center in Darmstadt ist eines von weltweit sechs
Entwicklungszentren und bündelt das Wissen des Unterneh-
mens an einem wichtigen Punkt in Zentraleuropa. In enger
Zusammenarbeit zwischen den Standorten lassen sich so lo-
kale Projekte auf globaler Ebene realisieren. Gemeinsam mit
Experten aus den USA unterstützte das Design-Center deut-
sche Kunden beispielsweise bei der Entwicklung eines Endo-
skopiegerätes sowie eines Systems zur Nieren-Denervierung.

Der Umfang der Unterstützung hängt dabei von den Anforde-
rungen der Kunden ab. Sie kann den kompletten Produktle-
benszyklus umfassen – von der Konzeption und der Entwick-
lungüber denProduktionsanlauf bis zuAfter SalesServices. In
anderen Fällen unterstützen die EMS-Experten vonPlexus vor-
rangig das Entwicklungsteam oder setzen ein Re-Design um.
Das ist dann erforderlich, wenn eine Baugruppe günstiger wer-
den soll oder abgekündigte Bauteile ersetzt werden müssen.
Kunden könnendabei auf das umfangreicheKnow-howbei der
Produktentwicklung im Bereich Software, digitale und analo-
ge Hardware, mechanische Entwicklung, Industrie- und PCB
Design sowie bei der Vermarktung von Services (u. a. Teststra-
tegie, DfX-Services, Design Assurance) zurückgreifen.

Der Vorteil ist dabei offensichtlich: Hersteller und OEMs vonme-
dizinischen Geräten profitieren vom breiten Spektrum an Res-
sourcen des EMS-Dienstleisters und können ihr Know-how mit-
einander kombinieren. So gelingt es, neue Designanforderungen
an Mobilität und Bedienkomfort zu erfüllen, eine kürzere Time-
to-Market zu realisieren und über den ganzen Produktlebenszyk-
lus Kosten einzusparen.

Autor:
Robert Frodl
Director – DACH Region
Customer Development for Engineering Solutions Plexus
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NEUES MRT-SYSTEM IN LEIPZIG

Als eine der ersten radiologischen Einrichtungen in Deutsch-
land hat sich das Zentrum für Radiologie und Nuklearmedizin

(ZRN) in Leipzig mit dem Magnetresonanztomographen SIGNA Pioneer
von GE Healthcare für die neueste Generation eines 3,0 Tesla MRT ent-
schieden.

Die feierliche Einweihung des Gerätes erfolgte am 5.5.2016 mit einem
Symposium „Über den Dächern von Leipzig – 3,0 Tesla in Orthopädie,
Neurologie und Urologie“ in der „Praxisklinik am Johannisplatz“ parallel
zum 97. Deutschen Röntgenkongress in Leipzig.

Neben der außerordentlichen Benutzerfreundlichkeit zeichnet sich das
System durch einen hohen Patientenkomfort aus. Auch in puncto Ener-
gieeffizienz setzt der SIGNA Pioneer neue Maßstäbe. Im Vergleich zu bis-
herigen 3,0T Wide Bore Systemen sind mit ihm deutliche Energieeinspa-
rungen von bis zu 50 Prozent, unter anderem durch Verwendung hochef-
fizienter Gradientenspulen, möglich.

Herausragende Empfangstechnik und hohe Pro-
duktivität bei gleichzeitigem Patientenkomfort

Ein einfaches, schnelles und gleichzeitig komfortables Positionieren der Pa-
tienten ist mit Hilfe des neuen Workflow-Pakets „AutoFlow“ möglich. Dies

beinhaltet diverse Vereinfachungen der Bedienung wie die „1-Touch“-Funk-
tion, mit der die Festlegung des Messfelds erfolgt. Sollte ein Patient wäh-
rend der Untersuchung unruhig werden oder sich bewegen, so kann mittels
der „Pause & Resume“-Funktion die Untersuchungssequenz angehalten
und an gleicher Stelle später wieder aufgenommen werden. Scan-Parame-
ter und ganze Untersuchungsprotokolle lassen sich durch einen intelligen-
ten automatisierten Workflow („Auto Protocol Optimization“ (APx)) mit nur
zwei statt der bisher üblichen bis zu zehn Mausklicks anpassen.

Der SIGNA Pioneer ist außerdem ein Meilenstein in der Gradientenentwick-
lung und Empfangstechnik: Erstmals werden sämtliche 97 Empfangskanä-
le direkt und unabhängig voneinander digitalisiert.

Einsatz im ZRN in Leipzig

Die innovativen Techniken des Systems machen
sämtliche MR-Untersuchungen für Patienten
und Anwender einfacher und komfortabler. Im
Zentrum für Radiologie und Nuklearmedizin in
Leipzig kommt der SIGNA Pioneer aber vor allem
zur Beantwortung klinischer Fragestellungen
aus den Bereichen Neurologie, Orthopädie und
Urologie zum Einsatz.

Hohe Flexibilität in derNeuro-
radiologischen Diagnostik

In der Neurobildgebung stellt gerade die MA-
GiC-Sequenz eine wichtige Rolle dar. Bei her-
kömmlichen Verfahren ist eine separate Er-
fassung jedes einzelnen Kontrasts erforder-
lich. Mit MAGiC können bis zu acht Kontraste
in einer einzigen Aufnahme erzeugt werden –
und das in nur einem Drittel der bisher hierfür
benötigten Untersuchungszeit. MAGiC erle-
digt nicht nur die Arbeit vieler Einzelscans in
nur einem einzigen, sondern bietet auch eine
herausragende räumliche Übereinstimmung
der einzelnen Kontraste. Die Kontraste der
Messung können sogar nachträglich verän-
dert und optimiert werden, so dass Anwender
nicht mehr vor der Untersuchung entscheiden
müssen, welche Kontraste für die Diagnoseer-
stellung notwendig sind.

Auch die Lärmbelästigung während einer Unter-
suchung nimmt dank SilentScan ab. Bei her-
kömmlichen neurologischen MRT-Aufnahmen

3,0TMRT-System SIGNATM Pioneer für hervorragenden Patientenkomfort und exzellente
Bildqualität
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Aus Helix Medical und MedVenture wird Freudenberg 
Medical. 
Freudenberg Medical ist Ihr globaler Partner für Design, 
Entwicklung und Produktion innovativer Medizinpro-
dukte. Unser Angebot umfasst sowohl Katheter-Lösun-
gen für minimal-invasive Eingriffe und Komponenten 
aus komplexen, medizinischen Materialien wie auch 
Präzisionsformteile und Schläuche aus Silikon und 

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

INNOVATING 
TOGETHER

www.freudenbergmedical.de

A HELIX MEDICAL COMPANY

entspricht das Geräuschniveau mit über 120 Dezibel (dB(A)) etwa dem ei-
nes startenden Düsenjets. Dank SilentScan reduziert es sich auf drei Dezibel
über dem Raumgeräuschpegel, was einen bemerkenswerten Fortschritt in
Bezug auf den Patientenkomfort bedeutet. Auch auf diese Weise kann das
ZRN Leipzig das Risiko einer schlechteren Bildqualität bei ängstlichen
Patienten verringern. Außerdem wurde SilentScan auf weitere Anatomien
ausgedehnt, so dass auch Routineuntersuchungen der Gelenke und der
Wirbelsäule davon profitieren. Ein weiterer diagnostischer Vorteil der Silent-
Sequenzen besteht darin, dass aufgrund einer TE-Zeit von null („ZeroTE“
(ZTE)) Strukturen mit ultrakurzen T2-Zeiten dargestellt werden können.
Diese Sequenzen sind somit unempfindlicher gegenüber Suszeptibilitäts-
artefakten, wodurch beispielsweise auch eine Verbesserung der Knochen-
und Lungenbildgebung zu erwarten ist.

NeueMöglichkeiten in der muskuloskelettalen
Bildgebung

Auch MRT-Untersuchungen bei orthopädischen Fragestellungen lassen
sich dank SilentScan für den Patienten angenehmer gestalten. Zumin-
dest ein Teil der Untersuchungen kann fast geräuschlos durchgeführt
werden.

Dank MAVRIC SL ist nun auch eine suffiziente Bildgebung von Weich-
teilstrukturen in der unmittelbaren Umgebung von für MRT zugelassene
metallische Implantate möglich. Auch schwierig zu lagernde Patienten,

z.B. nach frischem Kniegelenkstrauma oder mit diabetischer Osteo-
arthropathie, könnenmit dem SIGNA Pioneer und seinen flexiblen Spulen
mit 16 Elementen optimal positioniert und in hoher Qualität untersucht
werden.

Kurze Untersuchungszeiten und klare
Befunde in der Prostata-MRT

Die Prostata-Diagnostik im MRT rückt immer mehr in den Fokus des In-
teresses. Der SIGNA Pioneer ermöglicht durch die Kombination aus hoch-
aufgelöster anatomischer Darstellung ohne Bewegungsartefakte mit
PROPELLER, lokaler Diffusionsbildgebung mit FOCUS und dynamischer
Perfusionsmessung mit DISCO eine schnelle und artefaktarme Unter-
suchung in hoher diagnostischer Qualität. Hierdurch wird die Untersu-
chungszeit verkürzt. Die Akzeptanz der Untersuchung wird zusätzlich
verbessert, da die Verwendung von Endorektalspulen nicht mehr not-
wendig ist.

KONTAKT

GEHealthcare GmbH
Oskar-Schlemmer-Str. 11
D-80807München
Tel. +49 (0) 89 96281-0
www.gehealthcare.de

http://www.freudenbergmedical.de
http://www.gehealthcare.de
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Actega DS entwickelt, produziert und vertreibt spezialisierte,
weichelastische TPE-S-Materialien für hochregulierte Märkte.

Von Bremen in die Welt
Dazu zählt der Markt für Verschluss- und Verpackungs-

technologien der Medizinbranche. Seit 20 Jahren ge-
hört das Unternehmen zum Geschäftsbereich Actega

Coatings & Sealants der Altana AG - und damit zu einem star-
ken, weltweit vertretenen Unternehmensverbund.

Seit sieben Jahren bietet das Unternehmen weichelastische
Materiallösungen für Medizinanwendungen an. Seitdem wur-
de der Bereich stetig ausgebaut undmit einer sehr breiten An-
wendungstechnik ausgestattet. Das bereits vorhandene
Know-How aus dem Verschlusssegment, insbesondere was
migrationsarme, innovative TPE-Materialien betrifft, trug si-
gnifikant dazu bei, dass sich das Unternehmen mit maßge-
schneiderten Kunststoffgranulaten unter dem Namen PRO-
VAMED® für Anwendungen inMedizintechnik sowie Personal-
und Healthcare erfolgreich in diesen Märkten etablierte. Der
Fokus dieser Produktreihe liegt auf weichelastischen TPE-S
Compounds in verlässlicher, beständiger Rohstoffqualität,
die kurze Zykluszeiten in der Verarbeitung, eine energieeffizi-
ente Produktion, sowie haltbare, anwenderfreundliche und
verträgliche Produkte ermöglichen. Die TPE sind weichma-
cherfrei, dadurch wird ein mögliches Migrationspotential mi-
nimiert. Sie benötigen für die Verarbeitung keine zeit- und
temperaturaufwändige Vulkanisation – das spart sowohl Zeit
als auch Energie und senkt die CO2-Emission –, und weisen
einen sehr geringen Anteil an emittierbaren Stoffen auf. Sie
sind zudem wieder-verwertbar und recyclebar und entspre-
chen mithin den Aspekten Nachhaltigkeit und Umweltver-
träglichkeit auf der einen Seite, wirtschaftlicher Produktion
und Kostenersparnis auf der anderen.

NebenderPhthalatfreiheit sinddieseTPEauch frei vonSchwer-
metall, Silikon und Latex. Sie sind lebensmittelkonform sowie
sterilisierbar und nach USP VI/ISO 10993 zertifiziert. Diese
Produktreihe entspricht somit den geforderten medical grade
Standards und ist für den Einsatz in Medizintechnik und Perso-
nal Care geeignet.

Heute sindhaftungsmodifizierte, vegane, hypoallergene, self-
sealing und antimikrobielle TPE im Angebot. Wie etwa PRO-
VAMED® 1158 AB, ein TPE das dauerhaft Bakterien be-
kämpft. Da die antimikrobiellen Eigenschaften während des
Compounding-Prozesses hergestellt werden, beschränkt sich
die keimabweisendeWirkungnicht nur auf dieOberfläche, son-
dern gilt für das komplette Produkt. Das wiederum bedeutet,

dass Einwirkungen von außen, wie Kratzer, starker Gebrauch
oder Abnutzung diese Eigenschaften nicht beeinflussen.

Mit 140 Mitarbeitern und modernsten Produktionsanlagen am
Standort Bremen gehört Actega DS zu den Hidden Champions,
denMarktführern, die sich u.a. durch konsequente Spezialisie-
rung, beträchtliche Marktanteile in ihrer Branche und konstan-
te Spitzenleistung auszeichnen. DasUnternehmen verfügt über
eine globale Struktur, die es ermöglicht, Synergien technolo-
gieübergreifend zu nutzen, um anspruchsvolle Produkte zu kre-
ieren. Kontinuierlich wird in modernste Maschinentechnologie
sowie in Forschung und Entwicklung investiert, um so die Ein-
führung neuer, patentierter Technologien zu forcieren.

Als Compoundeurmit Spezialisierung auf streng regulierteMärk-
te und hochsensible Anwendungsfelder greift ActegaDS auf jahr-
zehntelanges Know-How im Bereich der Kunststofffertigung zu-
rück. Dabei stehen PVC-Freiheit und nachhaltige Produktion im
Vordergrund. Mit einer innovativen Reihe von TPE-Werkstoffen
setzt dasUnternehmen einen starken Fokus auf Ressourcen- und
Energieeffizienz. Aufgrund ihrer enormen Flexibilität, Bestän-
digkeit gegenüber verschiedensten Medien sowie einer großen
Bandbreite mechanischer Eigenschaften ermöglichen diese
Compounds individuelle Anpassungen und größtmögliche Ein-
satzgebiete.

Das Material gewährt Designern und Konstrukteuren eine größt-
mögliche Gestaltungsfreiheit, was die Erfüllung jeglicher Ver-
braucherwünsche – z.B. die Nachfrage nach weichen Oberflä-
chen, optisch ansprechendemDesign, Soft-Touch-Applikationen
etc. – ermöglicht. Durch gezielte Optimierungen der jeweiligen
Eigenschaftsprofile, sind der Designfreiheit quasi keine Grenzen
gesetzt. Inzwischen haben sich die Werkstoffe branchenüber-
greifend als perfekte Alternative zu Kautschuk, PVC und Silikon
erwiesen. Da die TPE-S Materialien PVC-frei sind, sind sie auch
frei von Phthalaten und enthalten außerdem kein BPA. Für Pro-
dukte in der Medizinbranche sind dies entscheidende Kriterien.

Heute liefert das Un-
ternehmen regelmä-
ßig TPE-Kunststoff-
granulate in über
100 Länder.

KONTAKT

ACTEGA DS GmbH
Straubinger Straße 12
28219 Bremen
Tel. +49 (0) 421 390020
www.actega.com/ds
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Lanthanoid-basierte Sicherheitssubstanz mit individuellen
Emissionsspektren erlaubt eindeutige Identifizierung von
Plagiaten.

Endlich fälschungssicher

Laut Internationaler Handelskammer (ICC) belief sich der
Warenwert, der 2014 weltweit mit gefälschten Produkten
umgesetzt wurde, auf 650 Milliarden US-Dollar. Die Pla-

giate verursachen aber nicht nur einen enormen wirtschaftlichen
Schaden, sondern können auch gefährlich sein – beispielsweise
wenn es sich umMedikamente oder Medizingeräte handelt.

Sicherheitsmarkierungen sollen hier Abhilfe schaffen und die
Originale eindeutig identifizierbar machen, werden jedoch
mittlerweile selbst oft gefälscht. Die swiss authentication re-
search and development AG (SARD) hat daher nun eine spezi-
elle, Lanthanoid-basierteSubstanz für Sicherheitsmarkierun-
gen entwickelt, die dank eines hochkovalenten und dotierten
Kristallgitters vollkommen fälschungssicher ist. Sie verfügt
über eine einzigartige, maßgeschneiderte Zusammensetzung
mit individuellen Emissionsspektren und kann nur mit einem
eigens für diese Anwendung entwickelten Laser-Messgerät
detektiert und dechiffriert werden. Die Substanz, die sogar in
Glas eingebracht werden kann, lässt sich auch durch Reverse
Engineering nicht nachbauen und verfügt zudem über einen
Datenspeicher, mit dem etwa Produkte oder Regionen durch
individuelle Codes unterschieden werden können.

„Die SARD-Substanz wird ausschließlich im firmeneigenen
Labor in einem speziell von uns entwickelten und für uns ge-
bauten Reaktor unter höchster Geheimhaltung hergestellt.
Sie enthält eine kundenspezifische Mischung aus Lanthanoi-
den, also Oxisulfiden und Oxifluoriden, die ein sehr komple-
xes, hochkovalentes und dotiertes Kristallgitter bilden“, er-

läutert Dieter Ebert, CTO bei SARD. Bei der Produktion wer-
den in einem patentierten Dotationsverfahren zu einem
definiertenZeitpunkt Fremdstoffe in kleinstenMengenhinzu-
gefügt. Dabei handelt es sich um 3d- und 4d-Übergangsme-
talle, Halbleiter oder andere komplexe Verbindungen, die das
Emissionsspektrum maßgeblich verändern. Durch Anregung
im UV- (Ein-Photon-Prozess) oder IR-Bereich (Zwei-Photo-
nen-Prozess) sendet die Substanz die kundenspezifischen
optischen Spektren aus. Diese sind in einem zugehörigen De-
tektor, der von SARD eigens für diese Anwendung entwickelt
wurde, hinterlegt und werden nur von diesem erkannt.

Hochsichere Technologie

Alle Mischungen der Substanz sind stabil bei Temperaturen bis
weit über 1.700 °C, unempfindlich gegen Säuren, Basen und
Strahlung, chemisch hochresistent bei korrosiven Stoffen sowie
toxikologisch unbedenklich. Die Partikel, die in der Regel eine
Größe von etwa 1 bis 10 µm aufweisen, gehen zudem keine
Wechselwirkungen mit anderen Stoffen ein. Darüber hinaus ist
ein entscheidender Vorteil der Substanz, dass sich das Herstel-
lungsverfahren aufgrund der künstlich geschaffenen Emissions-
spektren nicht nachahmen lässt: „Durch die Dotation werden
Spektren generiert, bei denennichtmehr bestimmtwerdenkann,
welche Elemente beteiligt sind. Daher ist ein Nachbau der Sub-
stanz durch Reverse Engineering nicht möglich“, so Ebert. Auch
über eine chemische Analyse der Substanz, beispielsweise eine
Röntgenstrukturanalyse, sind keine vollständigen Rückschlüsse
auf die Funktionalität möglich.

SARDhat eine spezielle, Lanthanoid-basierte Substanz für Sicherheits-
markierungen entwickelt, die dank eines hochkomplexen, hochkova-
lenten und dotierten Kristallgitters vollkommen fälschungssicher ist.

Visualisierung der SARD-Anwendung

21

»

http://www.med-eng.de


MEDengineering4/2016 www.med-eng.de

Medizintechnik aus den Fokusregionen Schweiz

Beim Entwurf des Laser-Messgeräts für die Detektion der Sicher-
heitsmarkierung wurde ebenfalls auf höchste Präzision und Si-
cherheit geachtet. „Es besteht unter anderem aus einemSensor-
Messkopf mit optischem Lichtwellenleiter, je nach Ausführung
aus einer oder mehreren peltier-temperaturstabilisierten Laser-
quellen inklusive elektronischer, prozessgesteuerter Regelung,
einem digitalen Präzisionsspektrometer mit gesupertem CCD-
Chip und Antireflexions- sowie Order-Sorting-Filtern und einem
hochauflösenden Grafik-Display mit Controller“, erklärt Ebert.
Zudem verfügt es über eine eigene Software mit Mess-Algorith-
men sowie über ein eigenes, somit virenfreiesBetriebssystemmit
variablen Schnittstellen und nutzt für Algorithmus und Krypto-
graphie die FPGA-Technologie.

Schlüssel-Schloss-Prinzip

Einwesentlicher Faktor für die Gewährleistung der Fälschungssi-
cherheit ist zudem, dass das Auslesen beziehungsweise Auswer-
ten der Markierung durch das Messgerät nach dem Schlüssel-
Schloss-Prinzip erfolgt: „Die beiden unabhängigen Emissions-
spektren der kundenspezifischenSubstanz dienen als Schlüssel.
Siewerden vondenbeidenunabhängigenLasersystemendesDe-
tektors mit 405 und 980 nm angeregt und von 390 bis 950 nm
mit einer Auflösung von 0,2 nm gemessen“, so der CTO. „Die De-
kodierung erfolgt mit im Gerät gespeicherten, kryptographisch
verschlüsselten Informationen. Diese fungieren somit als
Schloss.“ Nur wenn die richtige Substanz erkannt wird, zeigt ein
geschützter Algorithmus (Interpretor) die kundenspezifische In-
formation auf dem Display des Detektors an. Diese Funktion ge-
währleistet eine hochsichere Authentifizierung.

Zur eindeutigen Identifikation der Originalsubstanz trägt bei,
dass die Emissionsspektren dabei nicht nur nach den Katego-
rien Pattern, Peak und Single Peak ausgewertet werden. Der
Detektor verfügt zusätzlich über die Funktion Fading: „Nach
dem Ausschalten der Laserquelle fällt das Signal, dass die
Substanz aussendet, innerhalb einer gewissen Zeit in sich zu-
sammen. Mit Fading kann überprüft werden, wie schnell ein
Impuls beim Abschalten der Quelle gegen Null geht oder wie
zwei Peaks im Verhältnis zueinander abfallen“, erläutert der

Experte. So kann eindeutig bestimmt werden, ob es sich um
eine Originalsubstanz von SARD handelt oder um eine Fäl-
schung, die lediglich ähnliche Peaks produziert. DasMessge-
rät kann außerdem alle Messmethoden miteinander verglei-
chen: Nur wenn Muster, Peaks, Digitalisierung des Signals
und Fading eindeutig mit der Originalsubstanz übereinstim-
men, erfolgt die Freigabe des Produkts.

Keine Fälschung durch Abkratzen

Die Substanz kann in verschiedenen Druckverfahren oder
Herstellungsprozessen angewendet werden, lässt sich mit
Hilfe eines Trägerstoffes in der richtigen Konzentration un-
trennbar auf das Zielprodukt auf- oder sogar in das Material
einbringen und eignet sich für unterschiedlichsteWerkstoffe:
„Bei Kunststoffen arbeiten wir mit Masterbadges, bei Glas
wird die Substanz direkt zur Glasschmelze gegeben“, erklärt
Ebert. Farbenwird dieSubstanz einfach in einer zuvor berech-
neten Konzentration undmit der erforderlichen Partikelgröße
beigemischt. Bei Metall gibt es dagegen sowohl die Möglich-
keit, die Substanz auf Aluminiumoxidbasis aufzubringen, als
auch mit einer Farbmarkierung oder durch die Anbringung
von speziellen Etiketten. „In vielen Fällen ist die Einbringung
in ein bereits bestehendes Firmenlabel beziehungsweise Eti-
kett die einfachste und unkomplizierteste Lösung“, so Ebert.

Als einziger Hersteller von Sicherheitsmarkierungen überprüft
SARD außerdem die Konzentration der Substanz. Daher ist es
nicht möglich, sie einfach abzukratzen und auf ein neues Pro-
dukt aufzutragen: „Die Substanz ist auf dem Trägermaterial
stets in einer Konzentration von 1.000 bis 3.000 ppm vorhan-
den. Wird beim Test die richtige Konzentration nicht erreicht,
ist von einem gefälschten Produkt auszugehen, selbst wenn
das richtige Emissionsspektrum vorliegt“, erläutert der CTO.

Moleküle mit Datenspeicher

Darüber hinaus könnenDatenmit einer Größe von bis zumeh-
reren MB auf einem Molekül der Substanz gespeichert wer-
den, das mit 0,2 nm digital gesampelt worden ist. Mit Hilfe
dieses Speichers können Kunden, Produkte oder Regionen
durch individuelle Codes unterschieden werden. „Der auf-
wendigste Code, den wir so entwickelt haben, war für einemi-
litärische Anwendung, bei der verschiedene biometrische Da-
ten in einer Zahnfüllung gespeichert wurden“, erklärt Ebert.
Die Informationen können nicht mehr verändert, sondern nur
noch durch enorme Hitze zerstört werden. Somit können sich
Nutzer der Sicher-
heitsmarkierung si-
cher sein, dass Fäl-
schungen bei der
Prüfung mit dem
SARD-Detektor zu-
verlässig aufgedeckt
werden.

Die Substanz verfügt über eine einzigartige, maßgeschneiderte Zusam-
mensetzungmit individuellen Emissionsspektren und kann nur mit ei-
nem eigens dafür entwickelten Laser-Messgerät detektiert und dechif-
friert werden.

KONTAKT

swiss authentication research
and development AG
Konstanzerstrasse 17
CH- 8274 Tägerwilen
Tel. +41 (0)71 66661-61
www.swiss-authentication.ch
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MIKROFRÄSER FÜR MEDIZINTECHNIK

Mikrofräswerkzeuge ab 0,3 mm Durchmesser, abgestuft um
0,1 mm, speziell zum prozesssicheren Bearbeiten harter und zäh-

harter Werkstoffe für Implantate und chirurgische Instrumente produziert
die Sphinx Werkzeuge AG, Derendingen (Schweiz).

Diese Hochleistungswerkzeuge aus blankem oder beschichtetem Vollhart-
metall sind beim Hersteller als Standard ab Lager verfügbar. In unter-

schiedlichen Varianten verfügen zum Beispiel die dreischneidigen Mikro-
fräser über nutzbare Schneidenlängen bis 8xD, die vierschneidigen bis 4xD

bei Durchmessern ab
0,4 mm. Mit ihren har-
ten und besonders
glatten Mi-Nova-Be-
schichtungen eignen
sich diese Mikrofräser
speziell für medizin-
technisch relevante
Werkstoffe, wie
Chrom-Kobalt- und
Titan- Legierungen
(Titan Grade 5 ELI, also
Ti6Al4V ELI) sowie
korrosionsfeste, mit

hohem Chrom- und Nickelanteil legierte Stähle für Instrumente und Geräte,
unter anderem Werkstoffe Nr. 1.4310 und 1.4441.

Über 20 Jahre erfolgreich

In den zurückliegenden zwei Jahrzehnten seit der Ausgründung aus der ehe-
maligen Sphinxwerke Müller AG verliefen die Geschäfte des Werkzeugher-

stellers Sphinx Werkzeuge AG äußerst erfolgreich. Das Unternehmen beschäf-
tigt inzwischen über 100 Mitarbeiter an zwei Standorten in der Schweiz. Die
Spezialisten entwickeln und produzieren hochwertige VHM-Bohr- und Fräs-
werkzeuge als breit angelegtes Standardprogramm sowie als kundenspezifi-
sche Sonderwerkzeuge zum Stufenbohren, Formfräsen, Reiben und Gravieren.
Dabei fokussiert der Werkzeughersteller auf hochgenaue und prozesssichere
Mikrowerkzeuge für Medizintechnik und Mikromechanik. Beispielsweise bieten
die Spezialisten in Derendingen Mikrobohrer schon ab 0,03 mm Durchmesser.
Diese werden als Standard und kundenspezifisch am Entwicklungs- und
Hauptsitz Derendingen, weitere Hochleistungswerkzeuge in Serien am Produk-
tionsstandort Porrentruy produziert.

www.sphinx-tools.ch

MESS- UND PRÜFTECHNIK MILITÄR- UND SICHERHEITSTECHNIK INDUSTRIEELEKTRONIK ENERGIETECHNIK ELEKTROMOBILITÄT

MEDIZINTECHNIK

TECHNOLOGIEN, 
DIE LEBEN RETTEN

HIGH-END VERBINDUNGEN FÜR 
MEDIZINISCHE APPLIKATIONEN

Für medizinische Applikationen sind Zuverlässigkeit 
und höchster Ausfallschutz sprichwörtlich lebensnot-
wendig. Genau dafür hat ODU die richtigen Verbindungen, 
die selbst den strengen Vorgaben der Medizintechnik 
standhalten – unter anderem für Systeme wie Herz-
Lungen-Maschinen, mobile EKG-Geräte, OP-Tischsysteme 
oder MRT-Anlagen. Dazu bietet ODU auch umfassenden 
Service für die komplette Konfektionierung – wir liefern 
Ihnen das komplette System aus einer Hand.

Extrem hohe Steckzyklen

Autoklavierbar

Sicher geschirmt

Nicht magnetisch

Zuverlässig berührgeschützt

Absolut kontaktsicher

Mehr auf:
www.odu.de

Bearbeiten prozesssicher zähharte Werk-
stoffe in der Medizintechnik: Drei- und vier-
schneidige Mikrofräser
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Eine präzise und zuverlässige Durchflusskontrolle von
Flüssigkeiten ist gerade in Schlauchsystemenmedizinischer
Geräte absolut notwendig.

Kontrollierter Durchfluss
Sonceboz hat eine neue Clamp-Technologie entwi-

ckelt, die einen, kontrollierten Betrieb der Quetsch-
ventile beispielsweise in Dialysemaschinen ermög-

licht und dabei noch erfreulich leise arbeitet.

Quetsch- oder Klemmventile kommen in der Medizintech-
nik, In-vitro-Geräten, Labors, Pharma-Produktionsanla-
gen, bei Mess- und Regelaufgaben, aber auch in Abfüllan-
lagen für flüssige Lebensmittel oder in chemischen Abfüll-
anlagen zum Einsatz. Das heißt überall dort, wo es gilt,
Flüssigkeiten und vor allem schwierige Medien wie Blut,
Medikamente undReagenzien bis hin zu chemischen Sub-
stanzen kontrolliert zu steuern. Deshalb verwenden die Ge-
rätehersteller Klemmen oder Quetschventile, die den
Schlauch entsprechend abdrücken, um den Durchfluss im
Schlauchsystem gezielt zu stoppen oder zu regeln. Hier ist
ein Höchstmaß an Genauigkeit erforderlich. Beispielswei-
se bei Dialysegeräten sind für eine optimale Dialyse die ex-
akte Regelung und Steuerung der Flüssigkeitsströme wie
Blut und Spüllösung notwendig. Auch bei der Dosierung
von Medikamenten darf die Sicherheit nicht zu kurz kom-
men. Bei ungenauer Verabreichung kann es zu unangeneh-
men bis lebensbedrohlichen Folgen für Patienten kom-
men, geradebei einer zuhohenDosis.Dies gilt in vergleich-
barer Weise für Anwendungen im Labor. Ungenauigkeit ist
hier tabu.

Präzision aus der Schweiz

Fehler müssen unbedingt ausgeschlossen sein. Qualität und
Zuverlässigkeit haben oberste Priorität. Das Unternehmen
aus dem Schweizer Jura hat, um diesen hohen Anforderun-
gen zu entsprechen, eine neue Clamp-Technologie entwi-
ckelt, die einen kontrollierten Betrieb der Quetschventile für
die zuverlässige Durchflusskontrolle von Flüssigkeiten gera-
de in Einweg-Schlauchsystemen für medizinische Geräte er-
möglicht. Sie arbeitet nicht nur ausfallsicher und geräusch-
arm, sondern ist zudem noch energiesparend.

Vorteile durch Technologietransfer

Die Clamp-Technologie arbeitet nach demPrinzip üblicher
Klemmen oder Quetschventile, wobei der Schlauch ent-
sprechend abgedrückt wird, um den Durchfluss im

Schlauchsystem gezielt zu stoppen. Sonceboz setzt hier
auf eine bürstenlose Antriebstechnologie, die bereits lange
Jahre in der Automobilbranche eingesetzt wird und sich
dort als höchst zuverlässig bewährt hat.

Die neue Quetschventil-Plattform quetscht den Schlauch
mit ca. 60 N und ihr Stößel legt während des Klemmvor-
gangs einenWeg von rund 7mm zurück. Zusätzlich zu zwei
Grundkonfigurationen – monostabil und bistabil – ermög-
licht diese Technologie zahlreiche weitere konkrete Lösun-
gen, die flexibel auf individuelle Anforderungen abge-
stimmtwerden können. Dabei erkennt die Clamp-Plattform
kontinuierlich ihren Status: nämlich offen, geschlossen oh-
ne Schlauch, geschlossenmit Schlauch.

Die neue Clamp-Technologie von Sonceboz ermöglicht einen kontrol-
lierten Betrieb von Quetschventilen"
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Kasten spart Kosten ... drylin® W

Schmierfreie Lineartechnik aus dem größten Baukasten
drylin® W: Linearlager für leisen und leichten Lauf und dabei 
unempfi ndlich gegen Staub und Schmutz. Schnell und ein-
fach konfi guriert und montiert, bis hin zu leichten Linien-, 
Flächen- und Raumportalen. Als Sonderlösung individuell 
entwickelt oder als Einzelkomponente und Komplettsystem 
ab 24 h geliefert.

igus® dry-tech® ... schmierfrei Lagern leicht gemacht.

igus® GmbH   Tel. 02203-9649-145   info@igus.de

www.linearbaukasten.de

plastics for longer life®

D-1094-drylinW Baukasten 188x88.indd   1 29.02.16   16:55

Besuchen Sie uns: Motek 2016, Stuttgart – Halle 4 Stand 4310; BrauBeviale, Nürnberg – Halle 7 Stand 841

Auch diese Lösung basiert auf einem ebenfalls in der Auto-
mobilbranche optimierten bürstenlosen Gleichstrommo-
tor. Da sich je nach Anwendungsgebiet unterschiedliche
Anforderungen ergeben, kann der Kunde zwischen den
zwei genannten Konfigurationen wählen: Ist eine absolut
zuverlässige sofortige Schließung des Ventils erforderlich,
beispielsweise bei einem Stromausfall, so ist die monosta-
bile Version optimal. Hier schließt einemonostabile Clamp
ausschließlich aufgrund ihrer Mechanik immer sofort,
wenn die Stromzufuhr unterbrochen ist.

Spielen dagegen Gesamtstromverbrauch, Batteriegröße,
Erwärmung, Lüfter und letztendlichBauraumeine bedeut-
samere Rolle, so ist eine bistabile Clamp die richtigeWahl.
Auch sie ist mit einer zuverlässigen Failsafe-Funktion aus-
gestattet, die über passive elektronische Komponenten
realisiert wird.

Zusätzliche Vorteile der Sonceboz-Clamp

Die neue Lösung bietet weitere enorme Vorteile für Patien-
ten und Anwender: Beide Konfigurationen verursachen im
Vergleich zu den häufig verwendeten Solenoid-Ventilen
auffällig weniger Lärm und dies ohne zusätzliche Elektro-
nik oder Software. Das nervenaufreibende Klacken der
Schlauchklemmen ist deutlich leiser als bei herkömm-
lichen Quetschventilen. Das heißt mehr Komfort für die
Betroffenen.

Für Anwender ist auch der reduzierte Stromverbrauch ein
Pluspunkt. Dieser ist im „offenen“ Zustand auf ein Min-
destmaß verringert. Und die neue Clamp-Technologie be-
nötigt im Gegensatz zu ähnlichen Systemen für dieselbe
Leistung weniger Bauraum. Dies ist wiederum der langjäh-

rigen Erfahrung aus Anwendungen in der Automobilindus-
trie geschuldet, dennauchhier spielenDesignundBaugrö-
ße der Antriebe eine wichtige Rolle.

So kann das Unternehmen aufgrund jahrzehntelanger Er-
fahrung im Bereich elektrischer Antriebe durch Technolo-
gietransfer äußerste Flexibilität und höchste Zuverlässig-
keit bieten. Die Antriebe sind im Langzeitgebrauch inten-
siv getestet und validiert. Und es wird mit minimalen
Fehler- und Ausfallraten (0 Parts-per-million = 0PPM) ge-
arbeitet.

Die dabei geltendenAnforderungenwie ausfallsichererBe-
trieb in rauester Umgebung und unter engsten Einbaube-
dingungen punkten in der Automobilindustrie ebenso wie
in derMedizin- undLabortechnik. SoncebozSA ist deshalb
„der Partner“ für die Entwicklung und Fertigung von kun-
denspezifischen elektrischen Motoren und Antriebssyste-
men, die nach DIN ISO 13485 zertifiziert sind. 2015 wur-
den über 70 Millionen Motoren mit hohem Industrialisie-
rungsniveau produziert – jeder Einzelne davon geprüft.

Die mechatronischen Experten beraten den Kunden gerne
individuell, um immer die optimaleClamp-Funktion für die
jeweilige Anwendung zu finden.

KONTAKT

SONCEBOZ SA
Rue Rosselet-Challandes 5
CH-2605 Sonceboz
Tel. +41 (0) 32 488111
www.sonceboz.com
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Für viele Firmen rechnet sich das ständige Vorhalten aller benötigten
Entwickler-Kompetenzen im eigenen Unternehmen nicht mehr.
Deshalb greifen sie bei Bedarf auf externe Dienstleister zurück.

Erfahrung, Kreativi-
tät und Flexibilität
Diese müssen hohe Anforderungen erfüllen. Beson-

ders gefragt sind ein möglichst breiter Erfahrungs-
hintergrund auf mehreren Gebieten sowie die Fähig-

keit, sich schnell und effizient in neuen Aufgabenstellungen
zurechtzufinden.

„Ich werde manchmal gefragt, was wir als Engineeringbüro
im Bereich der Entwicklung komplexer neuer Produkte ei-
gentlich machen“, schmunzelt Dipl.-Ing. Georg Cramm, Ge-
schäftsführer der ADS Engineering GmbH in Pratteln
(Schweiz). Bei Architekten, CAD-Kalkulatoren, Baustati-

kern, Programmierern oder Entwicklern
von Werkzeugen zur Kunststoffverarbei-
tung habeman in der Regel eine gewisse
Vorstellung davon, was gemacht wird
und welche Qualifikationen dort vonnö-
ten sind. In Fall von ADS treffe dies je-
doch nicht zu, weil die Aufgabenstellun-
gen wesentlich vielfältiger sind und eine
sehr großeBandbreite unterschiedlichs-
ter Fachgebiete von der mechanischen
Konstruktion bis hin zu verwaltungs-
technischen Vorschriften z.B. im Phar-
mabereich umfassen. Im Endeffekt be-
tätige man sich für die Kunden als aus-
gelagerte Entwicklungsabteilung für
sehr komplexe Aufgaben, die zudem von
Kunde zuKunde und vonAuftrag zuAuf-
trag völlig unterschiedlich ausfallen
können. Die Bandbreite reiche von rein
mechanischen Konstruktionen z.B. bei
Vorrichtungen für die Knochenchirurgie
oder der Veterinärmedizin bis zu auf-
wendigen Systemen für die Auswertung
von Röntgendosimetern oder Hightech-
Detektoranlagen für die Materialfor-
schung z.B. am Diamond Lighthouse-
Synchrotron in Großbritannien. Einen
gewissen Schwerpunkt bilden hierbei
Technologien für die Medizintechnik
und die Pharmakologie, darüber hinaus
werden aber auch zahlreiche weitere
wissenschaftliche sowie industrielle
Einsatzbereiche abgedeckt.Die Montage dieses Detektors für Hochenergie-Röntgenstrahlung erfolgte im Reinraum
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Auslagerung von Entwicklungsabteilungen

„Im Prinzip über-
nehmen wir dabei
solche Aufgaben,
die von unseren
Kunden nicht
mehr mit eige-
nem Personal
durchgeführt wer-
den, weil der in-
terne Personal-
aufwand zu hoch
wäre“, ergänzt
Dipl.-Ing Gerhard
Klokow, Mitinha-
ber von ADS. Vie-
le Anlagen und

Systeme erfordern die Verknüpfung unterschiedlichster Kompetenzen wie Mecha-
nik, Elektronik, Automatisierung, Laser, Bildverarbeitung, Mess- und Regelungs-
technik sowie weiterer Disziplinen. Die Abdeckung all dieser technischen Bereiche
mit eigenem Personal ist sehr teuer und rechnet sich vor allem dann nicht, wenn
Neuentwicklungen nur in gewissen zeitlichen Abständen anstehen. Selbst große
Konzerne z.B. aus der Pharmabranche haben sich bereits vor längerer Zeit entschie-
den, solche Aufgabenstellungen extern zu vergeben. Dies war auch die Startchance
für ADS, das als Management-Buyout aus einem Unternehmen hervorging, das ex-
terne Engineeringaufgaben vor allem im Bereich der Pharmabranche wahrnahm.
Das Stammpersonal besteht aus Ingenieuren verschiedener Disziplinen sowie Elek-
tronikern und bringt zusätzlich Erfahrungen aus weiteren Branchenwie der Automa-
tisierung von Labortechniksystemen oder der Dosier- und Messtechnik von Pulvern
und Flüssigkeiten mit. Darüber hinaus verfügt man über ein breites Netzwerk an
partnerschaftlich verbundenenEinheiten ausBereichenwieMedizintechnik, Labor-
technik und Diagnostik, Design, Mikrotechnologie, Präzisionsmechanik sowie Trai-
ning und Consulting. Dazu kommt noch eine Reihe von Hochschulinstituten.

Partnerschaftliche Entwicklung

„Bei solchen Projekten wird idealerweise so vorgegangen, dass der Kunde nicht be-
reitsmit festen Vorgaben, sondernmit ungefähren Zielvorstellungen zu uns kommt“,
verrät Dipl.-Ing. Stefan Eichin, dritter im Bund der ADS-Gründer. In gemeinsamen
Gesprächen der zuständigen Fachleute beider Seiten werde dann das Konzept erar-
beitet und schrittweise verfeinert. Dazugehöre auch, VorschriftenundNormenabzu-
klären. Eine große Rolle spiele hierbei die breite Erfahrung der ADS-Mitarbeiter so-
wie ihre Fähigkeit, sich schnell und effizient auch in solche neuen Technologien hi-
neinzudenken, mit denen man bisher noch nicht zu tun hatte. Nach Abklärung der
Rahmenbedingungen erfolgt dann die eigentliche Entwicklung, wobei prinzipielle
Machbarkeiten ebenso eine Rolle spielen wie Automatisierbarkeit und Kosteneffizi-
enz. Insbesondere imMedizintechnikbereich sind hierbei zudem umfangreiche Re-
gelwerke wie die sogenannte Good Manufacturing Practice (GMP) zu beachten. Alle
wesentlichen Projektschritte und Entscheidungspunkte werden gemeinsam vollzo-
gen. Am Ende steht in der Regel ein funktionsfähiger Prototyp, der die vom Kunden
geforderten Eigenschaften erfüllt. Je nach Anwendungsfall bleibt es dann entweder
bei diesem Einzelsystem oder es kommt zur Serienfertigung, teils durch ADS selbst,
teils durch geeignete Unternehmen wie z.B. Medizintechnik-Hersteller oder eigene
Abteilungen des Kunden. Das intellektuelle Eigentum an solchen Entwicklungen
geht übrigens prinzipiell an den Kunden über. Bei ADS ist man jedoch stolz auf
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wesentlicheBeiträge zu inzwischen rund15Patenten, die von
diversen Kunden gehalten werden.

Projektbeispiele: Automatisierung des
Handlings von Röntgendosimetern ...

„Ein anschauliches Beispiel für eine recht anspruchsvolle
Aufgabenstellung ist die Anlage für das automatisierte Hand-
ling von Röntgendosimeter-Sensoren für den medizinischen
Bereich“, sagt G. Klokow.Mithilfe dieser Sensoren erfasst die
Fa. Dosilab die Belastung des Personals durch ionisierende
Strahlung z.B. in Röntgenabteilungen. Die Sensoren werden
eine Zeitlang getragen und dann ausgewertet. Hierfürmüssen
sie teilweise aus ihrem digital gekennzeichneten Träger ge-
nommen und in körperteilbezogene Behältnisse wie z.B. Rin-
ge eingesetztwerden.Das erfordertemanuelle Tätigkeitenwie
das Ablesen winziger Zahlencodes und das Eintragen in Lis-
ten, wobei es angesichts von Stückzahlen von mehr als
100.000 individuellen Sensoren zwangsläufig zu Fehlern
und Verwechslungen kam. Die von ADS entwickelte Lösung
kombinierte den automatisierten Transfer der einzelnen Sen-
soren mit Lasertechnologie zur Erzeugung von Datamatrix-
Codes und individuellen Beschriftungen der Sensorträger.
Hinzu kamen Kameratechnologie zur Identifikation sowie
Ultraschall-Schweißtechnologie für den sicheren Einschluss
der Sensoren in individualisierten Trägern. SämtlicheBestän-
de undTransferswerden automatisch erfasst unddirekt an die
zentrale Datenbank des Auswertungssystems gemeldet.

…Materialuntersuchungmit
Synchrotronstrahlung ...

„Als sehr anspruchsvoll erwies sich auch die Erstellung einer
Mechanik für hochempfindliche Röntgendetektoren der Fir-
ma Dectris“, verrät St. Eichin. Dieser Kunde ist auf die Her-
stellung von Röntgen-Detektoren der neuesten Generation
spezialisiert undbeliefert weltweit alle wichtigen Forschungs-
institute. Hier ging es darum, die vom Kunden entwickelten
Detektoren mechanisch in einem System unterzubringen, in
dem Hochvakuum herrscht. Hierbei kam es nicht nur auf
höchste mechanische Präzision an: Das integrierte Kühlsys-
tem für die Einheit darf wegen des einzuhaltenden Vakuums
nicht das kleinste Leck aufweisen, und dieMontagemuss un-
ter Reinraumbedingungen erfolgen. Für diesen Kunden hat
man mittlerweile zahlreiche Varianten des Systems realisiert,
die weltweit erfolgreich im Einsatz sind.

…und zahlreiche weitere Entwicklungen

„Insgesamt haben wir bisher rund 100 verschiedene größere
Projekte realisiert“, freut sich G. Cramm. Die tatsächliche
Zahl liege nochmals höher, da es bei vielen Vorhaben diverse
Unterprojekte gebe. Die Kunden kommen aus unterschied-
lichsten Branchen. Dabei sind alle Größenordnungen vom
Ein-Mann-Betrieb bis zu Konzernen wie Novartis oder Roche
vertreten. Auch die Bandbreite der realisierten Lösungen ist

äußerst breit und reicht von nur scheinbar „einfachen“ me-
chanischen oder elektromechanischen Geräten z.B. für die
Knochenchirurgie bis zu sehr aufwendigen, vollautomati-
schen Systemen für die Sortierung von Tabletten im Pharma-
bereich, die Wirkstoffextraktion in der pharmakologischen
Forschung oder dieBeschichtung vonBrillengläsern imHoch-
vakuum. Ein sehr anspruchsvolles Projekt betraf auch eine
Anlage für das Löten von Feinleiter- und PC-Boards sowie
oberflächenmontierbaren elektronischen Bauteilen (SMD).

Gerade dieser Auftrag war zudem auch noch zeitkritisch, da
der Kunde trotz eines akuten Personalengpasses eine neue
Systemgeneration rechtzeitig für einen Messeauftritt fertig-
bekommen musste. Im Rahmen der gemeinsamen Entwick-
lung gelang es, das Gerät modular neu zu entwickeln und da-
bei trotz eines extrem straffen Zeitplans nicht zur zumoderni-
sieren, sondern auch energietechnisch zu verbessern. Der
rechtzeitig für die Messe fertiggestellte Prototyp konnte an-
schließend einemAlpha-Kunden für seine Produktion zur Ver-
fügung gestellt werden.

Besonders preisgünstiger 3D-Laserdrucker

„Einen recht außergewöhnlichen Auftrag erhielten wir 2015
vonSintratec, einem jungenStartup-Unternehmen, das beson-
ders preiswerte 3D-Laserdrucker herstellt“, verrät G. Klokow.
Das Gründerteam entwickelte 2014 einen Bausatz für einen
solchen Lasersinter-Drucker, den der Anwender selbst zusam-
menmontieren undprofessionell für dieHerstellung vonKunst-
stoffbauteilen nutzen kann. Der Drucker arbeitet u.a. mit ei-
nem sehr preisgünstigen Diodenlaser und kostet als Kit daher
nur rund 5.000 €. Die Finanzierung erfolgte über eine Crowd-
funding-Kampagne. Nächster Schritt war dann die Entwick-
lung des Fertiggeräts S1 mit einer Bauraumgröße von 150 x
150 x 200 mm und einer höheren Leistung. Aufgabe von ADS
wardie kurzfristigeEntwicklung einer kosten- und funktionsop-
timalen Blechkonstruktion sowie die Bereitstellung von zwei
funktionsfähigen Prototypen innerhalb von nur 3Monaten. Die
Geräte konnten rechtzeitig für den Messeauftritt von Sintratec
auf der Euromold 2015 zur Verfügung gestellt werden. Inzwi-
schen ist die Serienfertigung angelaufen. „Solche Kooperatio-
nen erachten wir als wichtige Chance und Beitrag zum Erfolg
solcher innovativen Unternehmen“ ergänzt G. Cramm.

Autor:
Klaus Vollrath
b2dcomm.ch

KONTAKT

ADS GmbH
Hohenrainstrasse 12A
CH-4133 Pratteln
Tel. +41 (0) 61-825-6899
www.ads-engineering.ch
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VORKONFEKTIONIERTE
SCHLAUCHBAUGRUPPEN

Die Platzverhältnisse in neuen Gerätegenerationen werden im-
mer geringer. Um eine platz- und zeitsparende Montage von

Schläuchen zu ermöglichen, formt KonMed Schläuche vor und versieht
Sie mit Armaturen.

Neben Standardschläuchen werden auch Multilumenschläuche extrudiert,
die zur Führung mehrerer Medien geeignet sind. Durch den Einsatz von

gewebeverstärkten Schläuchen können zusätzlich Axial- und Torsions-
kräfte übertragen und das Knickverhalten merklich verbessert werden.

Fluorkunststoffe oder Peek Materialien ermöglichen Anwendungen mit
hohen Anforderungen an chemischer und thermischer Beständigkeit,
wie dies bei den üblichen Reinigs- und Sterilisationsverfahren gefordert
wird.

Verbindungsarmaturen werden direkt bei der Schlauchfertigung ange-
bracht, ob dies nun marktgängige Standards oder Eigenentwicklungen
sind, entscheidet die Anwendung. So werden z.B. Luer Lock Fittings di-
rekt an den Schlauch angespritzt. Durch thermische Umformung werden
Schlauchtrompeten und Steckkonus direkt an den Schlauch angebracht.

Das Vorformen der Schläuche reduziert den Platzbedarf in der Anwen-
dung sowie die Teilevielfalt, was wiederum das Risiko von Leckagen mi-
nimiert. Die Flexibilität der Kunststoffschläuche ermöglicht eine ratio-
nelle Montage und ermöglicht Bewegungen des Gerätes aufzunehmen.
Schlauchbaugruppen werden in Sets pro Geräte abgepackt, somit kön-
nen sie vom Kunden zeit- und kostensparend direkt eingebaut werden.

www.konmed.ch

|Henkestraße 91|91052 Erlangen |Tel: (+49) 9131 9201201 |
|Email: biolabs@senetics.de |www.biologisches-testlabor.de |

|

Mikrobiologie|
Endotoxin-Testungen|

Sterilität|
Bioburden-Testungen|

Biokompatibilität/Zytotoxizität|
Reinraummonitoring|

|

| T h e  I n n o v a t i o n  C o m p a n y |

http://www.konmed.ch
mailto:biolabs@senetics.de
http://www.biologisches-testlabor.de
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Schon kleinste Späne und anhaftender Staub können speziell
bei kleinenWerkzeugen erheblich den Rundlauf und die
Einspannlänge beeinträchtigen. Das gilt es zu vermeiden.

Bohr- und Fräswerkzeuge
prozesssicher spannen
ImDentallabor stellt der Werkzeugwechsel wegen der star-

ken Verunreinigung mit abrasiven und verkrustenden
Stäuben sowie feinen Spänen spezielle Forderungen an

das Werkzeugspannsystem. Beim Fertigen von Abutments,
Schienen, Kronen, Brücken und komplettem Zahnersatz aus
Titan, Chrom-Kobalt (CrCo), Wachs, PEEK, PMMA sowie aus
Zirkon-,Glas- undMischkeramikenmüssendie speziell konzi-
pierten 5-Achs-Bearbeitungszentren häufig unterschiedliche
Werkzeuge einwechseln. Übliche, direkt in dieMotorspindeln
der Bearbeitungszentren integrierte Werkzeugspannsysteme
mit Spannzangen erweisen sich als ungünstig. Beim Werk-
zeugwechsel können Staub und Späne in die Werkzeugauf-
nahme und die Spindel eindringen, die sich anschließend nur
schwierig und ungenügend entfernen lassen.

Deshalb arbeiten digital organisierte Dentallabore, zum Bei-
spiel die Fischler Camtech AG im schweizer Möhlin, wesent-
lich besser mit dem Spannsystem micRun von Rego-Fix. In
kleinen HSK-Werkzeugaufnahmen integrierte Spannzangen
ermöglichen das exakte Voreinstellen und wiederholgenaue
Spannen der Werkzeuge. Zudem können die CNC-Maschinen
aus Magazinplätzen unterschiedliche Bohr- und Fräswerk-
zeuge automatisch in die Motor-Frässpindel (Drehzahlen bis
50.000 min-1) einwechseln. Besonderer Vorteil des Spann-
systems micRun ist die schlanke und außen glatte Spann-
mutter. Staub und Späne können nicht anhaften, die Ober-
fläche ist leicht zu reinigen.

Ebenso können die Zahntechniker von den drei separierten
Komponenten – Werkzeugaufnahme, Spannzange und
Spannmutter – jeglichen Schmutz einfach und schnell mit
Flüssigkeit und durch Ausblasen gründlich entfernen. Zudem
hat die Spannmutter nur kleine Störkonturen. Gespannt wer-
den die eingesetzten Bohr- und Fräswerkzeuge mithilfe eines
Drehmomentschlüssels, der über Klemmrollen an der Spann-
mutter angreift. Das sorgt für immer gleichbleibende An-
zugsdrehmomente und somit hohe Prozesssicherheit. Dazu
erläutert Felix Fischler, der zusammen mit seinem Vater das
digitale Dentallabor in Möhlin führt: „In unserem beruflichen
Umfeld – Zahntechniker haben hinsichtlich industrieller Zer-
spanungs- und Werkzeugtechnologie allenfalls eine margina-
le Qualifikation – gewährleistet diese Funktionsweise, dass
die Bohr- und Fräswerkzeuge immer sachgerecht und zuver-
lässig wiederholgenau eingespannt werden.“ Diese halten
dann zuverlässig 3 µm Rundlaufgenauigkeit ein. Somit bear-
beiten sie stets bei den geforderten Genauigkeiten und errei-
chen die benötigten Oberflächengüten. Darüber hinaus ver-
mindert der hochgenaue Rundlauf deutlich den Verschleiss
an den Schneiden. Die Fräswerkzeuge erreichen deshalb we-
sentlich längere Standzeiten.

Neben den Standardausführungen gibt es für das Spann-
system micRun von Rego-Fix einige speziell ausgerüstete Va-
rianten. Sie erweitern den Einsatzbereich. In der Ausführung

Aus Titan, Chrom-Kobalt, Keramiken und Kunststoffen fertigen
digital organisierte Dentallabore auf 5-Achs-Bearbeitungszentren
Komponenten für Zahnersatz aus dem Vollen oder aus vorgepressten
Rohlingen (Keramik-Grünlingen)
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Medizinische  
Baugruppen, 
Geräte und 
Systeme

Funktionsmuster, Clinical 
Trial, Serienpro duktion

Unsere Leistungen für Sie

• Traceability nach EN 13485
• Entwicklung nach MPG
• FDA konforme Produktion 
• Unterstützung für Ihr 

 Vigilanz-System
• Dokumentenmanagement 
• Obsolescence Management

think easy, think bebro

bebro electronic GmbH
Max-Planck-Str. 6-8 

72636 Frickenhausen

Tel. +49 7022 4003-223 

vertrieb@bebro.de  | www.bebro.de

Hi-Q/MRMhat die Spannmutter, verglichenmit dem Standard, einen kleineren Aussendurch-
messer. „Diese schlanke Variante ist immer dann günstig, wennminimale Störkonturen benö-
tigt werden. Dies betrifft zumBeispiel das Fräsen in Kavitäten. Beim 5-Achsen-Bearbeiten er-
möglicht die schlanke Ausführung, sämtliche zu bearbeitenden Geometrien auch mit kurz
eingespannten Werkzeugen problemlos zu erreichen“, führt Alex Freiermuth aus, Produkt-
manager bei der Rego-Fix AG.

Die Ausführung Hi-Q/MRMC ist auf die innere Kühlmittelzufuhr unter hohem Druck bis 150
bar ausgelegt. Dafür nimmt die Spannmutter Dichtscheiben (DS/ER) und Kühlscheiben
(KS/ER) auf. Diese hindern einerseits Schmutz und Späne daran, in die Spannzange einzu-
dringen, und leiten anderseits das Kühlschmiermittel durch die Spannzange direkt an den
Schaft und die Schneiden des eingespanntenWerkzeugs.

Speziell für die kleinen Spannzangendurchmesser haben die Ausführungen mit Feingewinde
deutliche Vorteile. Beim Anziehen wird die Spannmutter ohne Verkanten exakt geführt. Sie
presst die Spannzangeüber denKonus sehr gleichmässig axial ein. So bleibt das eingespannte
Werkzeug hochgenau ausgerichtet und arbeitet mit einer Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm.

Auch unter schwierigsten Bedingungen spannt das einfach zu bedienende und problemlos zu reinigende
SpannsystemmicRun prozesssicher kleinste Bohr- und Fräswerkzeuge ≤ 3 µm rundlaufend

KONTAKT

Rego-Fix AG
Obermattweg 60
CH-4456 Tenniken
Tel. +41 (0) 61 9761466
www.rego-fix.com
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5, 3, 1: Drei Zahlen kennzeichnen den Start des TechCenter
für Medizintechnik und Feinmechanik der Business Unit
„Precision Engineering“ der Schweizer Starrag Group.

Die Erfolgsformel 5, 3, 1
Ein Spezialisten-Team mit fünf Experten beginnt mit

drei Maschinen mit der Entwicklung maßgeschneider-
ter Produktionslösungen für eineBranche.DerNeuling

kommt im „Medical Valley“ gut an, wie erste Musterbearbei-
tungen für die Medizintechnik zeigen.

„Es war ein Start bei null“. So beschreibt Marc Lehmann
einen wichtigen Grund, warum er nach langjähriger Tätig-
keit bei namhaften Herstellern von chirurgischen Instru-
menten sowie Implantaten und als ehemaliger Key-Ac-
count-Manager Medical bei einem Werkzeugmaschinen-
hersteller zur Bumotec SA aus Sâles, einer Tochter der
Schweizer Starrag Group, wechselte. Er leitet seit kurzem
das TechCenter für Medizintechnik und Feinmechanik der
Business Unit „Precision Engineering“ in Immendingen
im deutschen Landkreis Tuttlingen.

Das Team desMarksegmentleiters Medizintechnik besteht
aus zwei Vertriebsmitarbeitern für Süddeutschland und ei-
nem Programmierer, der Kunden bei der Musterbearbei-
tung unterstützt. In Kürze kommt noch ein Applikations-
Experte hinzu.

„Alle Teammitglieder kennen sich sehr gutmit den speziel-
len Werkstoffen und Anforderungen der Medizintechnik-
Branche aus“, erklärt Lehmann. „ImMittelpunkt steht die
Bearbeitung von Implantaten und chirurgischen Werkzeu-

gen aus den sehr anspruchsvollen und schwierigen Werk-
stoffen Kobaltchrom, Titan, Edelstahl und Keramik.“

Das Team arbeitet mit drei Hochpräzisions-Werkzeugma-
schinen, die Bauteile direkt von der Stange auf Tausend-
stel von Millimeter exakt bearbeiten. Es handelt sich um
das CNC-Dreh-FräszentrumS191Linear zur sechsseitigen
Komplettbearbeitung von Bauteilen mit spielfreier, wie-
derholbarer Präzision im µm-Bereich. Im Sommer folgen
zwei 5-achsigeCNC-Dreh-Fräs-Zentrendes TypsS128und
s181. Der Neuling S181 eignet sich für die Einzelbearbei-
tung von sehr kleinen Bauteilen oder für die Stangenbear-
beitungmit einemmaximalen Durchmesser von 32mm.

Lehmann: „Mit diesen drei Maschinen können wir Kunden
die unterschiedlichsten Möglichkeiten der Bearbeitung
vorstellen und starten anhand von Musterbearbeitungen
mit der Optimierung des Zerspanungsprozesses, um die
schnellstmögliche Taktzeit für ihn herauszuholen – unter
Einhaltung der Prozesssicherheit und der Qualitätsvor-
gaben des Kunden gemäß unseres Claims: „Engineering
precisely what you value.“

Das TechCenter, das die deutsche Medizintechnik-Branche
betreut und als Servicestützpunkt für Deutschland dient,

Das TechCenter befindet sich in demGebäude eines ehemaligen Su-
permarktes, das komplett zu einem Technologiezentrum umgebaut
wurde.

Das CNC-Dreh-Fräszentrum S191 Linear hat sich bei der sechsseiti-
gen Komplettbearbeitung von Bauteilen mit spielfreier, wiederhol-
barer Präzision im µm-Bereich bewährt.
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steht im direkten Know-how-Austausch mit den Bumotec-
Technologiezentren in der Schweiz, den USA und in China.
Hinzu kommen die Erfahrungen und das Wissen aus einem
Portfolio an 500 Maschinen, die sich seit Jahren in der Uh-
renindustrie undMedizintechnik im Einsatz befinden.

„Wir zapfen diesen Erfahrungsschatz an und legen dann
nach ersten Testläufen erst richtig los“, berichtet Leh-
mann. „Unser Team untersucht sehr genau, wie die Ma-

schine auf den Werkstoff reagiert und was noch geändert
werden muss. Wir sehen uns auch genau an, wie sich die
Maschine künftig noch prozessstabiler als bisher bauen
lässt.“ Das Interesse an dieser ganzheitlichen Vorgehens-
weise ist laut Starrag Group groß. Marc Lehmann: „Wir ha-
ben bereits erste Musterbearbeitungen komplett durchge-
führt und es stehen weitere an.“

PROZESSSICHER MIKROBOHREN

Im schweizer Marthalen produziert die Spalinger Präzisionsme-
chanik GmbH auf Drehautomaten Mikropräzisionsdrehteile mit

2 bis 15 mm Durchmesser und 10 bis 50 mm Länge aus korrosionsfesten
Stählen, Bunt- und Leichtmetallen sowie auch aus Kunststoffen inmittleren
und großen Serien. Diese Bauteile dienen u. a. in der Medizintechnik sowie

in Messinstrumenten. Um wirtschaftlich zu arbeiten, verwirklicht der
Lohnfertiger in Marthalen eine weitreichende Komplettbearbeitung. Die
Mikropräzisionsdrehteile werden mit Gewinden, Schlüsselflächen, Sechs-
kanten, Fasen, Rändeln, Einstichen und Bohrungen ohne Umspannen kom-
plett bearbeitet.

Häufig sind in die schlanken Mikrobauteile sehr kleine, aber tiefe Bohrungen
mit 0,1 bis 1 mm Durchmesser einzubringen. Vor allem hochfeste, zähharte
Stahl-Sonderlegierungen stellen dabei besondere Forderungen an die Bohr-
werkzeuge. Dies betrifft speziell Bohrungen mit einem Tiefen-Durchmesser-
Verhältnis größer 5. Roger Spalinger, Inhaber des Lohnfertigers, war mit den
Leistungen der ehemals zum Tieflochbohren eingesetzten HSS-Werkzeuge un-
zufrieden. „Die gefertigten Bohrungen erwiesen sich als zu ungenau, vor allem
im Fluchten und in der Rundheit. Zudemmangelte es an Prozesssicherheit, um
die Mikropräzisionsdrehteile in großen Serien unbeaufsichtigt auf den Dreh-
automaten zu fertigen“, berichtet Spalinger.

Deutliche Vorteile verwirklicht das Unternehmen inzwischen mit Vollhart-
metall-Mikrobohrern vom Schweizer Werkzeugspezialist Sphinx Werkzeuge AG
in Derendingen. Beim Fertigen von Zentrumsbohrungen mit 0,6 mm Durch-
messer in schlanken, 40 mm langen Wellen aus korrosionsfestem Stahl mit
1000 bis 1100 N/mm² Festigkeit erwiesen sich die VHM-Mikrobohrer als
äußerst zuverlässig und genau. Pilotiert wird zunächst mit einem Pilot-Stu-
fenbohrer 56036 mit 0,6 mm Durchmesser, anschließend wird bis zur Hälfte
der Welle mit einem Mikrobohrer 50621 gebohrt. Mit dem gleichen Fertigungs-
ablauf auf der zweiten Seite der Welle fertigt Spalinger auf seinen Drehauto-
maten die durchgängige Zentrumsbohrung. Das Anbohren mit dem Pilot-
bohrer sorgt dafür, dass der VHM-Mikrobohrer anschließend exakt zentriert.
Für lange Standzeiten ist der Pilotbohrer mit AlCrN beschichtet. Er arbeitet bei

30 bis 50 m/min Schnittgeschwindigkeit und etwa 0,02 mm Vorschub pro Um-
drehung. Durch das Durchmesser-Übermaß zwischen 2 und 8 µm führt die
Pilotbohrung exakt den Mikrobohrer 50621, der anschließend bis zu 15 x D tief
bohrt. Somit fluchten die von beiden Enden der Welle eingebrachten Bohrun-
gen ≤ 0,01 mm genau.

Die VHM-Präzisionsmikrobohrer gibt es von Sphinx Werkzeuge AG als Katalogs-
tandard mit 0,03 bis 3 mm Durchmesser um 0,01 mm gestuft. Sie arbeiten
besonders zuverlässig, genau und verschleißfest in niedrig bis hoch legierten,
auch korrosionsfesten Stählen bis 1.400 N/mm² Festigkeit, in siliziumhaltigen
Aluminiumlegierungen und in kurzspanenden Kupferlegierungen, Werkstoff-An-
wendungsgruppen P, M, K und N. Damit eignen sie sich ideal für Lohnfertiger,
die unterschiedliche Bauteile aus einem wechselnden Spektrum an Werkstoffen
bearbeiten. Darüber hinaus konzipiert und fertigt der Derendinger Werkzeugher-
steller auch Sonderwerkzeuge aus unbeschichteten und beschichteten Vollhart-
metallen. Im Anwendungslabor in Derendingen werden diese umfassend getes-
tet, optimiert und zu 100% auf Qualität geprüft. Für Lohnfertiger bedeutet dies,
dass sie Werkzeuge bekommen, die schnell, genau und prozesssicher fertigen
und somit entscheidend zum Erhalt ihrer Wettbewerbsfähigkeit beitragen.

www.spalinger.info

Autor:
Marc Lehmann
Marktsegmentleiter Medizintechnik Starrag AG

ptm@klinikum.uni-freiburg.de
www.technische-medizin.uni-freiburg.de

Berufsbegleitende Weiterbildung 
für Naturwissenschaftler und Ingenieure

MasterOnline 
Technische Medizin (M.Sc.)

Bewerbungen 

bis 30.09.2016

Neuer Einzelkurs: 

Anatomie und Physiologie

für Nichtmediziner

KONTAKT

Starrag AG
Seebleichestrasse 61
CH-9404 Rorschacherberg
Tel. +41 (0) 71 8588111
www.starrag.com
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Klassenprimus
Aufdem Feld der modernen Laserchirurgie spielen CO2-

Laser eine Schlüsselrolle. Neben den Nd:YAG-Lasern
gehören Sie heute unter anderem zu den wichtigsten

Instrumenten der Operativen Dermatologie. Typische Anwen-
dungsgebiete sind zum Beispiel die kosmetische Narbenbe-
handlung und die Entfernung von Hauttumoren. Der Laser-
strahl erfüllt dabei zwei Funktionen: Er vaporisiert zum einen
die stark wasserhaltigen Hautzellen und trägt so Gewebe-
strukturen an der Hautoberfläche ab. Durch seine thermische
Wirkung regt er zugleich aber auch Gewebsneubildungen in
tieferen Hautschichten an und unterstützt damit den Hei-
lungsprozess. ZumEinsatz kommen heute durchweg Infrarot-
laserstrahlen von10,6μmWellenlänge.DadieseLichtwellen-
länge im mittleren Infrarotbereich (MIR) liegt und für das
menschliche Auge somit unsichtbar ist, wird als Zielstrahl ein
ergänzender Hilfslaser eingesetzt.

Faseroptische Strahlführungssysteme bieten
mehr Bewegungsfreiheit

Herzstück jedes medizinischen CO2-Lasers ist selbstver-
ständlich die Strahlquelle, das eigentliche Arbeitsgerät des
Chirurgen ist jedoch das Fokussierhandstück. Es muss so
flexibelwiemöglichhandhabbar sein, dahochpräzise chirur-
gische Eingriffe sonst nicht optimal unterstützt werden. Ent-
scheidend ist hierbei das Führungssystem, über das der La-
serstrahl von der Strahlquelle zum Handstück geleitet wird:
Es sollte die Nutzung des Handstücks idealerweise nicht be-
einträchtigen und dem Chirurgen somit maximale Bewe-

gungsfreiheit garantieren. In Frage kommen hier grundsätz-
lich zwei Führungstechniken: Am weitesten verbreitet ist
derzeit die Führung über einen sogenannten Spiegelgelenk-
arm – ein Strahlführungssystem aus starren Röhren, die
durch frei bewegliche Gelenke verbunden sind. In diese Ge-
lenke sindUmlenkspiegel integriert, die gewährleisten, dass
der eingekoppelte Laserstrahl unabhängig von der Gelenk-
stellung ungehindert durch das Röhrensystem zum Hand-
stück gelangt. Diese Führungstechnik hat den großen Vor-
teil, dass die Strahlqualität kaum beeinträchtigt und die
Leistung fast verlustfrei übertragen wird. Sie hat aber zu-
gleich auchdenNachteil, dassSpiegelgelenkarme stoßemp-
findlich und zudem nicht sehr flexibel zu handhaben sind.
Fließende chirurgische Handbewegungen sind dadurch
schwierig zu realisieren, was die Feinarbeit verkompliziert.

Die für chirurgische Anwendungen geeignetere Lösung stellt
deshalb eigentlich die Strahlführung mit Hilfe optischer Fa-
sern dar. Diese alternative Führungstechnik ist bisher weni-
ger verbreitet als die Technik des Spiegelgelenkarms, wird
aufgrund ihrer Qualitäten jedoch immer häufiger auch von
führenden Herstellern medizinischer CO2-Lasern angebo-
ten. Sie ermöglicht eine deutlich präzisere Arbeitsweise, da
die biegsamen Fasern dem Chirurgen einen größeren Bewe-
gungsspielraum bieten als die Spiegelgelenke des Röhren-
systems. Er kann so selbst filigranste Bewegungen ausfüh-
ren, ohne durch das Führungssystem behindert zu werden.
Hinzu kommt, dass optische Fasern weniger stoßempfind-
lich sind als Spiegelgelenkarme.

Auf den Fasertyp kommt es an

Zum Tragen kommen diese Vorteile faseroptischer Systeme
allerdings nur dann, wenn man bei der Auswahl des Faser-
typs sorgfältig vorgeht und sich für Glasfasern entscheidet,
die Strahlqualität und Laserleistung ähnlich wenig beein-
trächtigen wie Spiegelgelenkarme. Für den Transport der
10,6 μm Infrarotlaserstrahlen,mit denenmedizinische CO2-
Laser agieren, sind nämlich keineswegs alle Glasfasern ge-
eignet. Klassische Fasern mit kompaktem Kern etwa kom-
men für diese Anwendung nicht Frage, da sie Infrarotlicht
nur um den Preis hoher Leistungsverluste transportieren.
Eingesetzt werden daher nur zwei Fasertypen: Hohlkernfa-
sern aus Quarzglas oder polykristalline Fasern (PC-Fasern)
aus halogeniden Materialien. Berücksichtigt man alle pro-
zessrelevanten Daten, spricht aber letztlich fast alles für die
PC-Fasern. Denn im Hinblick auf die für Laserleistung und
Strahlqualität entscheidenden Parameter – die Dämpfung
und die numerische Apertur (NA) – sind polykristalline Fa-
sern den Hohlkernfasern überlegen. Das gilt vor allem dann,

Als Strahlführungssyste-
me in medizinischen CO2-La-
sern werden überwiegend Spie-
gelgelenkarme eingesetzt. Die
größtmögliche Bewegungsfrei-
heit bieten dem Chirurgen je-
doch faseroptische Führungs-
systeme. Erfolgreich eingesetzt
werden könnendiese allerdings
nur, wenn von vorneherein der
richtige Fasertyp gewählt wird.
Als beste Lösung gelten derzeit
polykristalline Fasern aus Sil-

berhalogenid.
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gischen Handhabung üblich – ge-
bogen wird. Denn in diesem Fall
erhöht sich die Dämpfung der
Hohlkernfasern noch einmal zu-
sätzlich. Während dieser Fasertyp
NA-Werte von etwa 0,1 sowie
Dämpfungswerte von etwa 0,5
dB/m erreicht, kommen PC-Fa-
sern auf numerische Aperturen
zwischen etwa 0,15 und 0,3 so-
wie eine Dämpfung von 0,3 dB/m
und weniger. Einzig in Sachen
Leistungsgrenze können Hohl-
kernfasern einen Vorteil für sich
verbuchen: Sie transportieren
problemlos bis zu 1 kW Laserleis-
tung, während PC-Fasern auf-
grund der niedrigen Zerstörungs-
grenze vonHalogenid-Materialien
nur eine Maximalleistung von et-
wa 30W tolerieren – ist die Laser-
leistung höher, kann die Wärme-
entwicklung die Struktur der
Faser beschädigen. Da in der chir-
urgischen Praxis lediglich Leis-
tungen von maximal 25 W benö-
tigt werden, ist die weit höhere
Leistungsgrenze der Hohlkernfa-
ser jedoch faktisch ohne Bedeu-
tung, sodass dieser Pluspunkt die
Vorteile der PC-Faser nicht auf-
wiegen kann.

Silberhalogenidfasern als
derzeit beste Lösung

Auch unter den polykristallinen
Fasern sind nun freilich bei wei-
tem nicht alle für den Einsatz in
der Chirurgie geeignet. Von vorne-

herein nicht in Frage kommt zum Beispiel der älteste, noch
heute gebräuchliche PC-Fasertyp, die erstmals 1976 gefer-
tigte KRS-5 Faser. Sie wird aus Thalliumbromidiodid (TlBrI)
hergestellt, ist leicht formbar und überzeugt durch gute
Übertragungswerte. Als Faserkomponente für die hautvapo-
risierende Laserchirurgie scheidet sie aber dennoch zwangs-
läufig aus, da Thallium hochgiftig ist. KRS-5 Fasern können
deshalb ausschließlich in spektroskopischen Anwendungen
bedenkenlos eingesetzt werden. Ungiftig und somit im me-
dizinischen Bereich bedenkenlos einsetzbar sind hingegen
polykristalline Fasern aus Silberhalogenid (AgBrCl). Sie wei-
sen gerade bei Infrarotstrahlen von 10,6 μmWellenlänge op-
timale Übertragungswerte auf und sind sogar noch ein Stück
weit flexibler als die bereits leicht zu formenden KRS-5

Sphinx Tools Ltd.

Gewerbestrasse 1 

CH-4552 Derendingen

Phone +41 32 671 21 00

Fax +41 32 671 21 11

www.sphinx-tools.ch

Swissmade tools

Your partner in Medical Technology

Medical drills for 
every application

Optran®MIR Fasern von CeramOptec mit Silberhalogenid-Kern und
-Cladding sowie PEEK-Schutzschlauch »

http://www.sphinx-tools.ch
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Fasern. Folgerichtig gelten sie deshalb heute als die besten
Fasern zur Führung des Lichtstrahls medizinischer CO2-
Laser. Silberhalogenidfasern wie zum Beispiel die Optran®

MIR Fasern von CeramOptec kommen in Abhängigkeit von
der Ausführung aufNA-Werte zwischen0,11und0,25 sowie
Dämpfungswerte von lediglich 0,2 bis 0,25 dB/mbei aktuell
verfügbaren Kern-/Manteldurchmessern von 400/500,
600/700 und 860/1.000 μm.

Wichtig: Schutz der Faser vor
Umwelteinflüssen

Bei allen Vorteilen, die Silberhalogenidfasern in puncto
Hautverträglichkeit, NA und Dämpfung bieten, weist diese
Komponentenlösung aber auch eine Schwachstelle auf:
Silberhalogenide korrodieren bei Metallkontakt und dun-
keln unter Einwirkung von UV-Licht irreversibel ab. Anwen-
der, die Silberhalogenidfasern einsetzen wollen, müssen
deshalb spezielle Schutznahmen zur Abschirmung der Fa-

ser gegenüber Umwelteinflüssen ergreifen. Hersteller wie
CeramOptec bieten hier Unterstützung an, indem sie auf
Wunsch vorkonfektionierte Fasern mit lichtundurchlässi-
gen PEEK-Schutzschläuchen ausliefern. Wer den Schutz-
aspekt nicht vernachlässigt, hat dann aber auf jeden Fall ei-
ne Komponentenlösung an der Hand, die hohe Strahlquali-
tät und exzellente Leistungsübertragung gewährleistet und
die Vorteile faseroptischer Strahlführungssysteme voll zur
Geltung bringt.

GARANTIERT BESSER SEHEN

Der Medizintechnikhersteller Atmos stellt als weltweit erster Herstel-
ler von Operationsmikroskopen eine lebenslange Garantie auf das

Leuchtmittel der Mikroskope der „i View“ Serie aus. Die Mikroskope sind mit
einem LED Beleuchtungssystem ausgestattet, das vergleichbar hell ist wie die
üblichen Xenon-Lampen, jedoch durch seine extreme Robustheit besticht und
keinen Lampenwechsel mehr benötigt.

Die Entwickler des i View wollten ihrem Gerät größtmögliche Schärfen-tiefe
verleihen. Diese geht einer Gesetzmäßigkeit der Optik zufolge immer zulasten
der Helligkeit. Eine gute Ausleuchtung des Operationsfeldes ist bei komplexen
chirurgischen Eingriffen allerdings unerlässlich. Dank der großen Lichtausbeu-
te der LED Beleuchtung des i View und eines neuen patentierten optischen Ver-
fahrens bietet Atmos eine unerreicht hohe Schärfentiefe bei gleichzeitig sehr
guter Ausleuchtung. Um dem technisch bedingten hohen Blauanteil von LEDs
entgegenzuwirken, korrigiert ein weiteres zum Patent angemeldetes Verfahren
die Farbtemperatur. Das betrachtete Gewebe erscheint beim Blick durch die
Okulare daher nahezu originalgetreu. Da die Wärmeentwicklung von LEDs sehr

gering ist, kommt das iView ohne Lüfter aus. Kein Geräusch stört die Konzentra-
tion des Operierenden. Die Lichtquelle des i View erwärmt das Gewebe des
Patienten so minimal, dass das Licht während des Eingriffs ununterbrochen
eingeschaltet bleiben kann. Jürgen Czaniera, Technologiemanager: „Dies sind
Eigenschaften, die ausschließlich LED-Lichtquellen auszeichnen. Wir konnten
bei der Entwicklung auf unsere jahrelangen Erfahrungen mit Stirnleuchten und
Endoskop-Lichtquellen zurückgreifen.“

In vergleichbaren Operationsmikroskopen werden gewöhnlich Xenon- oder
Halogenlampen mit Leistungen von bis zu 300 Watt verwendet. Die durch-
schnittliche Lebensdauer dieser „Xenonbrenner“ beträgt nur 4 % der von
LEDs und die Leuchtstärke verringert sich zudem über den Verwendungs-
zeitraum. Weil sich das Patientengewebe bei diesen Lichtquellen erwärmt,
wird von den Herstellern empfohlen, die Beleuchtung nicht über einen län-
geren Zeitraum bei voller Leistung zu nutzen. i View Anwender loben daher
die Tatsache, dass sie ohne Einschränkungen der Beleuchtung arbeiten
können. Der Vorteil: Kürzere Operationszeiten und mehr Sicherheit für den
Patienten. www.atmosmed.de

Grafik links:Eigentliches Instrument des Chirurgen ist das Fokussierhandstück, Bild Grafik mitte: CO2-Laser mit faseroptischer Strahlführung,
Grafik rechts: CO2-Laser mit Spiegelgelenkarm

KONTAKT

CeramOptec GmbH
Siemensstraße 44
53121 Bonn
Tel. +49 (0) 228 979670
www.ceramoptec.com
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MEHR SICHERHEIT IM OP

Ziehm Imaging erweitert die Schnittstelle NaviPort, mit der hochauflösende Bilddaten in die
chirurgische Navigationstechnologie integriert werden können, um den Ziehm Vision RFD 3D.

Damit ist ab sofort auch die neueste Generation der mobilen C-Bögen mit Flachdetektortechnologie an die
Navigation angebunden. Der Ziehm Vision RFD 3D ist der weltweit einzige C-Bogenmit Flachdetektor Tech-
nologie und kombinierter 2D- und 3D-Bildgebung bei einem Datenvolumen von 16 cm Kantenlänge. Dabei
liefert er das größte 3D-Bildvolumen auf dem Markt und bildet bis zu sieben Halswirbelkörper in einem
3D-Scan ab. Dieses neue Qualitätsniveau in der chirurgischen Navigation kommt vor allem Anwendern in
der Orthopädie-, Unfall- und Wirbelsäulenchirurgie zu Gute.

„Die Bildqualität des Ziehm Vision RFD 3D setzt einen neuen Standard in der röntgenbasierten intraope-
rativen 3D-Bildgebung“, erläutert Martin Ringholz, Director Global Marketing von Ziehm Imaging. „Durch
die Schnittstelle NaviPort können die hochauflösenden Bilddaten optimal für navigierte Eingriffe genutzt
werden. Komplexe Operationen werden sicherer und können oftmals mit einer geringeren Strahlenbelas-
tung durchgeführt werden.“ Insbesondere bei komplexen minimalinvasiven Eingriffen verhilft die Kom-
bination aus intraoperativer 3D-Bildgebung und Navigation zu mehr Sicherheit und erhöhter Präzision
während der Operation und schließlich zu verbesserten Ergebnissen. Die bereits etablierte Schnittstelle
Ziehm NaviPort verbindet nun auch den neuen 3D-C-Bogen Ziehm Vision RFD 3D mit den Navigations-
geräten führender Navigationshersteller (Brainlab und Stryker) und überträgt die Bilddaten vollauto-
matisch vom C-Bogen auf deren Navigationssysteme. Die hochauflösenden, verzerrungsfreien Daten
stehen im Anschluss in Echtzeit für den navigierten Eingriff zur Verfügung, ohne dass eine zusätzliche
Registrierung des 3D-Datensatzes erforderlich ist. Die Navigationssoftware gleicht dabei automatisch
den intraoperativ gewonnen Datensatz des C-Bogens mit der Patientenanatomie ab und zeigt dabei die
Bewegungen der chirurgischen Instrumente auf dem Monitor. So sind eine schnelle und zuverlässige
Prüfung des Eingriffs sowie eine Dokumentation der Resultate möglich.

Hochauflösende Bildgebung für optimale Kontrolle im OP

Der Ziehm Vision RFD 3D liefert hochauflösende 2D- und 3D-Bilder und bietet dank einzigartiger
SmartScan-Technologie sowie iterativer Rekonstruktion (ZIR) anatomische Informationen mit CT-ähn-
licher Bildqualität bei deutlicher Reduktion von Metallartefakten. Die verzerrungsfreien volldigitalen
Bilder können feinste anatomische Strukturen dreidimensional visualisieren und machen komplexe
navigierte Operationen sicherer. Durch die Anbindung an die Navigationssysteme erhalten Ärzte einen
verbesserten Überblick – beispielsweise beim Einsetzen von Schrauben und anderen Implantaten.
Dadurch erhöht sich die chirurgische Sicherheit und postoperative Scans lassen sich vermeiden.
Kliniken profitieren von einem effizienteren Workflow und einer verbesserten Patientenversorgung.

www.ziehm.com

• großes Portfolio
• präzise
• langlebig und zuverlässig
• in rauer Umgebung
•  Sonderanfertigung 

möglich

ALLES
IM BLICK

OBJEKTIVE 
UND FILTER 

www.schneiderkreuznach.com

DieSchnittstelleNaviPort erlaubt hochauflösendeBilddaten für navigierte Eingriffe zu nutzten
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Neue Touch-PCs kontrollieren den gesamten OP-Bereich – von
komplexenmedizinischenGeräten bis zumRaumlicht oder Audio.

Herzstück der Smart OP
Digitale Daten und hochaufgelöste Bilder werden in der

Medizin immer wichtiger. Gute medizinische Compu-
ter bieten ein stabiles und einfach zu bedienendes

Human-Machine-Interface (HMI), welches demArzt nicht nur
während der Behandlung hilft, sondern auch Bilder speichert
oder an andere Rechner übermittelt. Die Nähe zum Patienten
erfordert sterile und antibakterielle Gehäuseoberflächen der
Bedienterminals. ScharfeReinigungsmittel dürfendieTouch-
Fläche nicht in Milchglas verwandeln.

Moderne chirurgische Einrichtungen, Arztpraxen und Klini-
ken haben längst auf multimediale Technologien umgestellt.
Computergestützte Interaktion zwischen Arzt, Kranken-
schwester undPatient ist Voraussetzung für eine reibungslose
OP-Arbeit. Bild und videobegleitete Operationen sorgen für
mehr Sicherheit und eine optimale Dokumentation. Das OP-
Personal muss in der Lage sein, medizinische Geräte und
Peripheriesystem intuitiv über einen Bedienterminal zu be-
dienen. Ein einziger Bildschirm schafft hier Kontrollzugang

zum gesamten OP-
Bereich, angefan-
gen vom Raumlicht
und Audio, über die
Klimatisierung bis
hin zur Steuerung
komplexermedizini-
scher Geräte. Der

Begriff Smart-OP findet seinenUrsprung hierbei in der Erwar-
tungshaltung, einen gesamten OP-Bereich genauso intuitiv
zu bedienen, wie etwa das eigene Smartphone. In Anbetracht
des komplexen Zusammenwirkens unterschiedlichster Syste-
me und Signalverarbeitungen bzw. Medieneinsatz werden
auch die Anforderungen an die Panel-PCs im medizinischen
Umfeld immer höher.

Fehler bei Anzeige, Steuerung und Datenspeicherung können
in Kliniken undPraxen verheerende Folgen haben. Der Bedarf
an zuverlässigen und leistungsstarken Rechnern wächst da-
her enorm. Eine Schwachstelle sind hier oft rotierende Teile
wie Lüfter oder Festplatte. Während er in Arztpraxen als Stör-
geräusch wahrgenommen wird, führt ein Stillstand des Lüf-
ters zum Totalausfall der Maschinen.

„Für den medizinischen Bereich bieten wir meist lüfterlose
Panel-PCs mit SSDs an. So ist das System geräuschlos, aus-
fallsicher und trotzdem performant. Die speziell konzipierten
Komplettsysteme eigenen sich so perfekt für Kliniken als
POC-Terminals und sind mit der geeigneten Norm für das Pa-
tientenumfeld sehr gut geeignet.“, berichtet Albin Mark-
wardt, Geschäftsführer der COMP-MALL GmbH.

Der neue Multi-Touch-PC, Modell WMP-249, von COMP-
MALL erfüllt die im medizinischen Umfeld erforderlichen
Normen EN 60601-1 3. Zudem ermöglicht er brillante Full-

Moderne chirurgische Einrichtungen, Arztpraxen und Klinikenhaben längst auf multimediale Technologien umgestellt. Computergestützte
Interaktion zwischen Arzt, Krankenschwester und Patient ist Voraussetzung für eine reibungslose OP-Arbeit

KONTAKT

COMP‐MALL GmbH
Unterhachinger Str. 75
81737München
Tel. +49 (0) 89 8563150
www.comp‐mall.de

38

http://www.med-eng.de
http://www.comp�mall.de


www.med-eng.de

MEDGeräte OP-Equipment

HD-Auflösungen für hohe Detailgenauigkeit bei Befunden in hygienisch sensiblen
Bereichen. Das Modell ist mit dem großen Full-HD 24“ widescreen Bildschirm und
dem Haswell Core i5/i3 Prozessor besonders leistungsfähig. 10-Punkt Multi-Touch
macht den Panel-PC auch mit Handschuhen bedienbar. Das 24“, 16:9 Display be-
sitzt eine Auflösung von 1920 x 1080 Punkten, 250 cd/m2 Helligkeit, 3.000:1
Kontrast und LED Hintergrundbeleuchtung. Die benutzerfreundliche, leicht zu rei-

nigende und ebene Frontseite mit kratzfester (7H) Glasoberfläche entspricht IP65.
Durch die abgedeckten Anschlüsse und Kartenslots ist der Computer rundum vor
Tropfwasser undStaubgeschützt. Der flacheMedical-PCbesitzt eine antibakterielle
Oberfläche (MRSA), diese ist unempfindlich gegenüber Desinfektions- und Reini-
gungsmitteln und das integrierte Leselicht erleichtert das Arbeiten für das Personal.
Eine optionaleUSV (UPS)bietetBatteriebetrieb von ca. 20Minuten, das ist ideal für
Point-of-Care (POC) Lösungen oder denmobilen Einsatz in der Station. Die optiona-
le WLAN 802.11 a/b/g/n Verbindung ermöglicht Echtzeit-Patientenbetreuung und
den schnellen Datenaustausch.

Die technischen Spezifikationen des Modells WMP-249 sind Folgende: 4. Gen. In-
tel®Core™ i5/i3 CPU, Intel® DH82QM87Chipsatz, max. 16 GBDDR3SO-DIMM, 2
x COM, 6 x USB 2.0, 2 x GLAN, Audio mit integrierten Lautsprechern, WDT, 2,5“
HDD und/oder DOM, DVI-D und 2x DP Ausgang für weitere Monitore.

Erweiterungsmöglichkeiten bietet ein PCIe x16 oder PCI und 2 x Mini-PCIe Steck-
plätze. Optional sind integrierbar: RFID, Webcam, WiFi, Bluetooth, TPM Funktion,
Smart-Card, CF-Card und isolierte (bis 4 kV) Eingänge für COM, LAN und USB.

Der Betriebstemperaturbereich reicht von 0 bis 40°C. Befestigung ist mittels VESA
75/100 möglich oder mit einem Fuß aus antibakteriellem Material. Das Modell
WMP-249 wird mit med. zugelassenemNetzteil geliefert.

Autor:
Albin Markwardt
Geschäftsführer COMP-MALL GmbH

Wir sind dabei, 
wenn Zuverlässig- 
keit an erster  
Stelle steht.

www.first-sensor.com

Unsere innovativen Sensorlösungen  
machen medizintechnische Geräte  
noch leistungsfähiger und sicherer.

Lüfterloser 24“ Full HD 10 Punkt Multi-TouchMedical Panel-PCmit 4. Gen. Intel® Core™
i5/i3 CPU, antibakterieller Gehäuseoberfläche und EN 60601-1.
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Die klassische Glühbirne ist am Aussterben, Halogen-Leuchtmit-
tel werden immer seltener eingesetzt und inwenigen Jahren dürfte
jedes Operationsfeld ausschließlich von LEDs beleuchtet werden.

LED-Leuchten für ein
optimales Lichtfeld
Gutes Licht erleichtert die Arbeit, schafft Sicherheit

und reduziert Fehlerquellen. Unter diesem Hinter-
grund erobert die LED-Technik – die sogenannten

Licht emittierenden Dioden – immermehr Anwendungen und
Einsatzbereiche. Insbesondere in der Medizintechnik und
OP-Planung verdrängen hochmoderne LED-Licht- und Sys-
temlösungen herkömmliche Leuchtmittel für ein optimales
Ergebnis in puncto Beleuchtungsstärke und Lichtqualität.

Das Tuttlinger Medizintechnikunternehmen SIMEON Medi-
cal, ein Hersteller von LED-Operations- und Untersuchungs-
leuchten, bietet mit der Produktlinie HighLine innovative
LED-OP-Leuchten mit exzellenter Leistung und modernster
Technik für jedeOP-Situation und jedenAnwender – „Made in
Germany“.

Immer das richtige Licht

Die verschiedenen Einsatzbereiche von LED-Leuchten in OP-
Sälen stellen das Licht nicht nur vor eine Herausforderung. Je
nach Art des Eingriffes sind häufig unterschiedlich hohe Be-
leuchtungsstärken imOperationsfeld notwendig.Während für
klassische Operationen beispielsweise in der Kardiologie,
Neurochirurgie und offenen Chirurgie bis zu 160.000 Lux
notwendig sind, benötigen andere Operationsverfahren, etwa
die minimalinvasive Chirurgie, weitaus geringere Beleuch-
tungsstärken im Operationssaal (Raumlicht / OP-Licht).

Die SIMEON HighLine Sim.LED 7000 mit Weißlicht- oder
Multicolor-LEDs ist die größte und auch die lichtstärkste Lö-
sung von SIMEON Medical. Für ein homogenes Leuchtfeld

Anspruchsvolle Aufgaben verlangen besondere Lösungen.
Die innovativen SIMEONHighLine OP-Leuchten vereinen
alle Vorteile modernster LED-Technik.
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mit 360-Grad-Ausleuchtung erreicht sie mit nur 108 LEDs
160.000 Lux, die höchste zentrale Beleuchtungsstärke in 1
m Abstand. Die etwas kleinere Sim.LED 5000 –mit einer Be-
leuchtungsstärke von 140.000 Lux – wiederum setzt sich aus
72 LEDs zusammen. Je nach OP-Situation lassen sich die
Sim.LEDs von 42.000 bis 140.000 lx (Sim.LED 5000) und
48.000 bis 160.000 lx (Sim.LED 7000) elektrisch dimmen.
Die Farbtemperatur der Multicolor-Variante kann dabei je
nach Bedarf auf 3.500 bis 5.500 Kelvin eingestellt werden.
So können Anwender zwischen warm-weiß (rötlich) über neu-
tral-weiß (tageslicht-ähnlich) bis kalt-weiß (bläulich) wählen.
Dank der sun.LED-Technologie garantieren die Sim.LEDs da-
bei einen konstant hohen Farbwiedergabeindex in jeder Farb-
temperatureinstellung (Ra > 96).

Für eine schnelle und einfache Anpassung je nach Situation
können Operateure, neben einer speziell auf die Bedürfnisse
vor Ort abgestimmtenGrundeinstellung,mithilfe dermy.LED-
Bedienfunktion die Lichtintensität, Leuchtfeldgröße und
Farbtemperatur mit nur einem Tastendruck einstellen, ab-
speichern und jederzeit wieder aufrufen. Je nach Art des Ein-
griffes lassen sich so individuelle Licht-Profile er- und einstel-
len, ohne dass ein Operateur während der Arbeit nachjustie-
renmuss. Die Steuerung der Leuchten erfolgt dabei entweder
über ein Wandpanel oder direkt über ein kardanisches Be-
dienfeld an der Leuchte, über das sich beispielsweise Licht-
feldgröße, Helligkeit, und Farbtemperatureinstellung zusätz-
lich konfigurieren lassen.

Patentierte Reflektortechnologie

Kern einer optimalen Lichtlösung ist ein hochwertiger und effi-
zienter Reflektor. Er sorgt dafür, dass das Licht dort landet, wo
es hin muss. Andere Technologien wie beispielsweise ein opti-
sches Linsensystem können bis zu 30 % des Lichts absorbie-
ren. LED-Leuchtenbringennunaufgrund ihrer Abstrahlcharak-
teristik neue Herausforderungen für die Reflektorenentwick-
lungmit sich. SIMEONMedical hat daher in seinem Lichtlabor
die Reflektorentechnologie konsequent für den medizinischen
Bereichweiterentwickelt und eine patentierte Technologie ent-
worfen, die zu mehr Licht ohne Schatten führt.

Herzstück der HighLine ist dementsprechend der patentierte
Sim.POD mit Reflektor. Der Sim.POD umfasst jeweils drei
leuchtstarke, einfarbige Weißlicht- oder Multicolor-LEDs der
neuesten Generation mit 120° Abstrahlung – was einer ge-
samtenAusleuchtung von360° entspricht – in derMitte eines
Hochglanz-Aluminium-Reflektors. Das in der HighLine zum
Einsatz kommende Reflector Shadow Resolution System
(RSRS) sorgt dabei mit 36 (Sim.LED 7000) beziehungsweise
24Reflektoren (Sim.LED5000)bei einer Farbtemperatur von
konstant 4.500 (Singlecolor) bis hin zu 3.500 - 5.500 Kelvin
(Multicolor) für eine optimale Bündelung und Überlappung
der Lichtstrahlen – ganz ohne Sensorsysteme oder automati-
sche Anpassung der Lichtwerte. Die hohe Reflektordichte er-
zeugt eine große Lichtaustrittsfläche von 2.040 cm²

(Sim.LED 5000) bis hin zu 2.940 cm² (Sim.LED 7000) mit
homogenem Lichtzylinder.

Einzigartiges Design undWärmemanagement

Für die hohe Reflektordichte zeigt sich das Triangel-Design
verantwortlich. Das besondere Design ermöglicht es, Reflek-
toren in einem sehr flachen Gehäuse (65mm) geometrisch
eng anzuordnen, wobei jeder Reflektor einen anderen Winkel
hat und der Abstand zwischen den Lichtstrahlen minimiert
wird. Dies sorgt für eine optimierte Tiefenausleuchtung mit
Ausleuchtungstiefen ohne Nachfokussierung [L1 + L2] bei
20 Prozent von 1.100 mm (Sim.LED 7000) und 1.200 mm
(Sim.LED 5000). Bei 60 Prozent Ausleuchtungstiefe ohne
Nachfokussierung liegen die Werte bei 500 mm (Sim.LED
7000) und 600mm (Sim.LED 5000).

Doch nicht nur lichttechnisch überzeugt das Triangel-Design
der HighLine, es ist auch enorm gewichtssparend. Sind Trä-
gerarme für OP-Leuchten üblicherweise auf 18 Kilogramm li-
mitiert – wodurch Hersteller häufig gezwungen sind, Plastik
zu verwenden – besteht die HighLine nur aus hochwertigen
Materialien wie Aluminium und Glas und weist somit hygie-
nisch optimierte Oberflächen auf. Die nahtlos geschlossene
Bauart ohne verdeckte Kanten sowie das kratzfeste, einfach
zu reinigende ESG-Sicherheitsglas gewährleisten damit
höchste Hygiene-Standards im OP.

Darüber hinaus sorgt der leichte Aluminium-Korpus der
HighLine OP-Leuchte, im Unterschied zu den üblichen
Kunststoffen, für eine optimale Wärmeableitung. Er be-
schränkt die Wärmeentwicklung insgesamt auf ein Mini-
mum – die Temperaturerhöhung in Kopfhöhe beträgt weni-
ger als ein Grad Celsius. Gleichzeitig minimiert das extrem
kühle Licht mit exzellenten Laminar-Flow-Werten Turbu-
lenzen an der Ober- und Unterseite des Leuchtenkörpers.
Kombiniert mit dem niedrigen Stromverbrauch von 50 bis
66 Watt und der niedrigen LED-Chip-Temperatur sind die
HighLine LED-OP-Leuchten somit höchst energieeffizient
und haben eine lange Lebensdauer von mehr als 50.000
Stunden.

Der Sim.POD umfasst je drei leuchtstarke, lichtintensi-
ve LEDs – SC oder MC – der neuesten Generation in der
Mitte eines Hochglanz-Aluminium-Reflektors.
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Flexibel, erweiterbar und zukunftssicher

Für dieWartungbietet SIMEONeinen einfachenZugang zu al-
len Teilen und Komponenten der HighLine. Die Sim.POD
Technologie ermöglicht einen schnellen Austausch von LEDs
und auch zukünftige, bessere LEDs problemlos zu integrie-
ren, um stets auf dem neusten Stand der Lichttechnologie zu
sein. Mit einer Auslegerlänge von bis zu 2.000 mm ist die
HighLine auch inHybrid-OPs problemlos einsatzbereit. Ange-
bracht an den Tragarm Sim.FLEX wird eine freie Beweglich-
und Schwenkbarkeit ermöglicht und gewährleistet gleichzei-
tig einen hohen Bewegungsspielraum der Ärzte.

Hinzu kommt die flexible Kombinierbarkeit der OP-Leuchten.
VerschiedeneGrößen, sowohlmit als auch ohneKamera sowie
in Single- und Multicolor, können für ein größeres Lichtfeld
miteinander kombiniert und nahezu lückenlos direkt über
dem OP-Feld positioniert werden. Für die Chirurgie eignet
sich beispielsweise eine Kombination der HighLine Sim.LED
7000/5000 und für die Kardiologische OP rückt eine Drei-
fach-Kombination aus HighLine Sim.LED 7000/7000/5000
das Operationsfeld ins rechte Licht.

Ebenso lässt sich die speziell für den Operationssaal entwi-
ckelte portable Digitalkamera Sim.CAM HD TOUCH einfach
in den Leuchtenkörper der SIMEON HighLine integrieren. In
der für alle Details nötigen Schärfe und in Full-HD Auflösung
erscheinen die Bilder dann auf Bildschirmen im Operations-
saal oder angrenzenden Räumen oder können für Schulungs-
und Patientenzwecke nachhaltig dokumentiert werden. Zur
einfachen Steuerung der Leuchten und des Kamerasystems
dient die Wandsteuerungmit intuitivem Bedienkonzept.

Auf den Punkt gebracht erfüllt die HighLine LED-OP-Leuchte
zentrale Kriterien für ein optimales Lichtfeld in OP-Sälen –
mit ausgezeichneter Lichtstärke, weniger Schattenwirkung
und einer präzisen Tiefenausleuchtung.

Hinzukommen Qualitätsmerkmale wie minimale Wärmeent-
wicklung, hohe Anpassungsfähigkeit, exzellente Hygiene-
und Verarbeitungsstandards sowie größtmögliche Energieef-
fizienz und einfache Bedienbarkeit. Damit bietet SIMEON ei-
ne Antwort auf das anspruchsvolle und schnell wachsende
Segment moderner LED-Leuchten für OP-Säle.

Autor:
Fabian Nastold
Product Manager SIMEONMedical

Lichtintensität, Leuchtfeldgröße und Farbtemperatur lassen sich mit
nur wenigen Tastendrücken individuell einstellen, abspeichern und
jederzeit wieder aufrufen.

Die Sim.LED 5000 bietet eine optimale Ausleuchtung des Wundfel-
des und eine maximal homogene Lichtverteilung.

KONTAKT

S.I.M.E.O.N.
Medical GmbH& Co. KG
In Grubenäcker 18
D-78532 Tuttlingen
Tel. +49 (0) 7461 90068-0
www.simeonmedical.com
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HOCHWERTIGE SCHLÄUCHE DIREKT VOM
PUMPENHERSTELLER
In fast drei Jahrzehnten hat sich die SPETEC Gesellschaft für Labor- und Reinraumtechnik mbH zu einem Hersteller
von peristaltischen Pumpen entwickelt, die heute sowohl in Einzelanfertigung als auch in OEM-Versionen unter-
schiedlichster Form produziert werden. Untrennbar von diesen auch Rollenpumpen genannten Exemplaren sind die
prinzipiell notwendigen, hierbei verwendeten Schläuche. Unter Peristaltik ist das wellenförmige, synchronisierte
Sich zusammenziehen der Muskulatur von Hohlorganen zu verstehen, wodurch deren Inhalt in eine Richtung beför-
dert wird. So funktioniert beispielsweise auch die menschliche Speiseröhre oder der Darm, die dann quasi dem
Pumpenschlauch entsprechen. Diese menschlichen Hohlorgane haben eine sehr hohe Qualität, die sie oft 80 Jahre
und länger arbeiten lässt. Hieraus kann abgeleitet werden, wie hoch prinzipiell die Qualität des Schlauchmaterials
bei peristaltischer Arbeitsweise sein muss, um ausreichend lange Standzeiten gewährleisten zu können. Dazu
wurde eine jahrelange Entwicklungsphase benötigt, die ein häufiges Feedback erforderlich machte, weil die
Konditionen bei den Anwendern so unterschiedlich waren und immer noch sind.

Wer sollte besser wissen, was die Schläuche bei ständig alternierend erzeugten Drück- und Entlastungsphasen an
Elastizität und Haltbarkeit besitzen müssen, als der Pumpenkonstrukteur und ihr Produzent. Hinzu kommt durch
die Kommunikation mit den Anwendern das Wissen über die zu transportierenden Medien, die sehr unterschiedlich
sein können. Es ist leicht zu verstehen, dass wässerige, saure oder alkalische Flüssigkeiten und andererseits or-
ganische Lösemittel völlig verschiedene Einwirkungen auf die Innenseiten der Schläuche ausüben. Folglich stellt
Spetec als Hersteller peristaltischer Pumpen auch die dazugehörigen Schläuche selbst her.

Inzwischen werden Schläuche zur weiteren Anwendung in der Analytischen Chemie, wie z. B. in der Fließinjektions-
technik (FIA, Continuous Flow Apparate) und auch für die Medizin-, Pharma- und Bioverfahrenstechnik sowie
allgemein weitere Applikationen in Laboratorien hergestellt. Als Materialien werden PVC Standard, Polyurethan,
Solvent Flex (lösemittelbeständig), Santoprene®, Silikon und Fluorkautschuk (entsprechend Viton) verarbeitet, de-
ren Anwendung und Eigenschaften hier nur in Kurzform zusammengestellt sind. Alle Schläuche werden in verschie-
denen Konfigurationen angeboten. Standardmäßig weisen die Schläuche zwei oder drei Reiter auf. Wunschgemäß
können jedoch mehr Reiter entsprechend dem Anwendungsfall in unterschiedlichen Abständen angebracht
werden. Außerdem sind Schläuche in mehr als 21 Farbkombinationen lieferbar. Die Farbkombination der Reiter
bestimmt den Innen- und Außendurchmesser des Schlauches. Somit ist zu jeder Zeit identifizierbar, welchen
Schlauch Sie benötigen. Somit ist es möglich, die Pumpenkonstruktion direkt auf die Eigenschaften der zu verwen-
denden Schläuche abzustimmen. Darüber hinaus werden laufend praxisnahe Tests der Schläuche durchgeführt.

www.spetec.de

Kompetenz 
in Medizintechnik-
Komponenten

Kontakt:
Fon +41 44 877 35 00
Fon +49 89 260 38 47
sales@pewatron.com
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Wartungsfreies drylin E-Raumportal von igus ermöglicht optimale
Bauraumnutzung in Abfüllanlage vonM2-Automation

Modularer Baukasten für
individuellen Einsatz
Automatisierung wirtschaftlich umzusetzen ist auch für

viele Labore, Universitäten und Institute ein Thema, das
sehr hohe Priorität hat. Gesucht werden dabei in der Re-

gel individuelle Anlagen in Losgröße 1, die ins Budget passen.
Wartungs- und schmiermittelfreie Portale von igus, die auf die
jeweiligen Anforderungen der Konstrukteure zugeschnitten wer-
den können, ermöglichen beispielsweise Abfüllaufgaben von
biochemischen Flüssigkeiten. Die Komponenten können dabei
aus demBaukasten gewählt und zusammengestellt werden.

“Unsere kundenspezifischen Systeme für das komplexe Hand-
ling von Flüssigkeiten sind weltweit im Einsatz“, erzählt Ulf Nie-
dergesäß, Konstrukteur beim hoch spezialisierten Unternehmen
M2-Automation aus Berlin. Vor Ort entwickelt und baut das Un-
ternehmen seine Geräte zur Herstellung von diagnostischen Sys-
temen undProbenpräparationmit sehr geringemDispensiervolu-
men. Diese sind unter anderem für den Einsatz in der medizini-
schen Forschung und Umweltanalytik bestimmt, beispielsweise
für medizinische Mikrodispensiersysteme zum akkuraten kon-
taktfreien Abgeben von chemischen und biologischen Flüssig-
keiten und Suspensionen im Piko- und Nanoliterbereich.

Variables kinematisches System

Bei der Konstruktion einer kundenspezifischen Abfüllanlage
hat sich Ulf Niedergesäß, der zuständige Konstrukteur, ent-
schlossen, auf ein schmiermittel- und damit wartungsfreies
drylin E-Raumportal aus dem Hause igus zu setzen. Bei den
Portalen von igus handelt es sich um eine Kombination von
mehreren Linearachsen, die zusammen eine mehrdimensi-
onale Bewegung realisieren. Je nach Aufgabenstellung han-
delt es sich um Flächen-, Linien- oder Raumportale, die alle-
samt ohne Schmiermittel auskommen. Die anschlussfertigen
Portale beinhalten vorkonfektionierte drylin-Linearmodule
bzw. drylin-Linearachsen mit NEMA Schrittmotoren sowie al-
le für den Eigenbau notwendigen Bauteile.

Im Vorfeld der Neukonstruktion hat der Konstrukteur eine
Vielzahl der Anbieter kinematischer Systeme unter die Lupe
genommen. Seine Auswahlkriterien waren dabei möglichst

geringes Gewicht sowie eine kompakte Bauform, die trotzdem
einen relativ großen Arbeitsbereich abdecken soll. Dazu kam
das Thema Wirtschaftlichkeit. Den Ausschlag für das Raum-
portal hat schließlich zum einen das Preis-/Leistungsver-
hältnis sowie zum anderen die flexible Anpassung an die
Größenvorgaben gegeben. Gleichzeitig sind alle weiteren For-
derungen wie Positioniergenauigkeit, Geschwindigkeit und
Langlebigkeit erfüllt worden.

Dazu kommen die tribologischen Eigenschaften der Hochleis-
tungspolymere. An Anlagen und Geräte im Laborumfeld wer-
den generell strenge chemische, hygienische und hohe Rein-
heitsanforderungen gestellt. „Schmutz und Staub haben im
Labor nichts zu suchen“, bekräftigt Niedergesäß. Die Verwen-
dung von Polymer-Gleitlagern an allen beweglichen Teilen
macht das Portal schmiermittel- und damit wartungsfrei. „Der
Einsatz von Schmiermitteln im Portal wäre ein Ausschlusskri-
terium gewesen. Die Wartungsfreiheit zählt unterm Strich bei
allen Anlagen unseres Hauses.“ Aus diesem Grund ist der Ein-
satz von igus-Komponenten und -Systeme auch in anderen
Flüssigkeitshandlingsystemen des Spezialisten denkbar, wenn
keine allzu hohen Positionieranforderungen gefordert werden.

Automatisiertes Abfüllen in der Bioanalytik

Die kundenindividuelle Anlage für einenKunden aus demBe-
reich Bioanalytik und Medizintechnik füllt flexibel unter-
schiedliche Füllvolumina von 0,05Milliliter bis 500Milliliter
in unterschiedlicheGefäße automatisch ab.Derzeit sindneun
unterschiedlicheFlaschentypen imEinsatz, die Auswahl lässt
sich jedoch beliebig erweitern.

Ein wichtiges Entscheidungskriterium war das Verhältnis der
effektiven Nutzfläche zur absoluten Anlagengröße, da Platz im
Labor in der Regel sehr teuer ist. Die Außenabmessungen be-
tragen1.600 x1.900 x800Millimeter. Der verfügbareArbeits-
raumumfasst 1.105 x 525Millimeter. Die kompakte Abfüllan-
lage steht aufRollen und kannbeliebig verschobenwerden. Sie
wird über eine intuitive Softwareoberfläche gesteuert, die auch
ohne großen Schulungsaufwand bedient werden kann.
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Robustes und wirtschaftliches Raumportal

Ziel der Entwicklung war es, ein robustes System zu schaffen,
das einfach zu bedienen und mit einer möglichst hohen Ge-
nauigkeit reproduzierbar denDosiervorgang für unterschiedli-
che Volumina und Viskositäten mit angemessener Geschwin-
digkeit durchführt. DieAnlage kannmit bis zu vier Tabletts be-
stückt werden. Die Einsätze werden für den jeweiligen
Flaschentyp passend hergestellt. Damit ist es möglich, jede
erdenkliche Form von Gefäßen zu befüllen und sie gegebe-
nenfalls auch noch Jahre spätermit minimalemAufwand um-
zurüsten. Die Positioniergenauigkeit liegt bei +/- einemMilli-
meter. Derzeit können bis zu 1.400 Flaschen in einem Anla-
gendurchlauf befüllt werden. Das Achssystempositioniert die
Füllnadel präzise in jeden Flaschenhals. Die maximale Ver-
fahrgeschwindigkeit beträgt 300 m/s. „Bisher ist der Prozess
vollständig manuell durchgeführt worden und bindet eine Ar-
beitskraft“, berichtet Ulf Niedergesäß. „Es zählt nicht nur der
Kostenfaktor Arbeitskraft, sondern vor allem die Qualität. Sie
ist jetzt jederzeit sichergestellt, sodass Fehler beim Abfüllen
nicht mehr vorkommen.“

Das schmiermittelfreie Raumportal ist einfach aufgebaut. Als
x-Achse kommen zwei robuste horizontal verbaute Zahnrie-
menachsen drylin ZLW-0630 mit Motor zum Einsatz. Es han-
delt sich um die passende Lösung für leichte Verstell- und Po-
sitionieraufgabenbei eingeschränktenPlatzverhältnissen. Die
Einbauhöhe beträgt lediglich 31Millimeter. Bei einer Hublän-
ge von 1.100 Millimeter, wovon tatsächlich 1.040 Millimeter
verfahren werden, handelt es sich bei der Achslänge um eine
Spezialanfertigung; sie beträgt sonst max. 1.000 Millimeter.
„Hier ist flexibel auf unseren Wunsch, dem verlässliche Be-
rechnungen der Gesamtlösung zugrunde lagen, reagiert wor-
den“, bestätigt Ulf Niedergesäß. Für die y-Richtung werden
zwei 600Millimetermechanisch gekoppelte, seitlich verbaute
Parallelachsen ebenfalls der Baugröße ZLW-0630 verwendet.
Als z-Achse ist eine drylin GRQ-Zahnstangenachse für dasDis-
pensiermodul gewählt worden. Der Hub beträgt 240 Millime-
ter, der über die gesamte Höhe genutzt wird und bei Bedarf je-
derzeit an andere Anforderungen skaliert werden kann. Damit
steigt die Flexibilität des Gesamtsystems. „Es handelt sich um

eine robuste, kompakte und wirtschaftliche Lösung, die die
Positionieraufgabe zu 100 Prozent erfüllt“, macht Ulf Nieder-
gesäß klar. Dazu kommt der sehr ruhige Lauf der Achsen. „Das
hat uns zusätzlich überzeugt“, bestätigt der Konstrukteur.

Auch auf das Zubehör kommt es bei der Abfüllanlage an. Bei
den Motoren handelt es sich um Schrittmotoren der Größen
NEMA 11, 17 und 23mit optischen Inkrementalgebern in ei-
nem geschlossenen Regelkreis. Als Endschalter sind indukti-
ve Präzisions-Näherungsschalter gewählt worden. Dazu er-
gänzen weitere Produkte, wie chainflex-Motorleitungen und
Kunststoffenergieketten der Baureihe E2, das Projekt. „Wir
bieten ein kostengünstiges anschlussfertiges Portalsystem
aus dem Baukasten, das per Katalog sofort verfügbar ist“, er-
läutert der zuständige Verkaufsberater, Benjamin Neumann.
„Automatisierungsaufgaben, bei denen hochpräzise Bewe-
gungen nicht zwangsläufig erforderlich sind, können damit
schnell und effektiv realisiert werden.“

Fruchtbare Symbiose

Ulf Niedergesäß verdeutlich: „Flexibilität spielt für uns eine
wichtige Rolle. Wir sind ein kleines Unternehmen mit ledig-
lich zehn Mitarbeitern und müssen schnell auf die Anfragen
unserer Kunden reagieren. VomBestellvorgang bis zur Auslie-
ferung vergehen bei uns oft nur wenigeMonate. Deshalb ist es
wichtig, dass unsere Lieferanten auf unsere Anforderungen
schnell reagieren.“ Das hat von Anfang an reibungslos funk-
tioniert. Zusätzlich ist innerhalb weniger Tage die drylin GRQ-
Achse mit einer variabel klemmbaren Halterung zum Auslö-
sen des integrierten Initiators ausgestattet worden. So kann
die genaue Auslöseposition schnell eingestellt und geändert
werden. „Dieses Zubehörteil, das erst vor kurzem auf den
Markt gekommen ist, garantiert eine noch bessere Präzision
beim Abfüllvorgang“, bestätigt Niedergesäß.

Komponenten- undAnlagenhersteller sindbei dieserNeukon-
struktion eine fruchtbare Symbiose eingegangen. Innerhalb
kürzester Zeit istmit der Hilfe des einbau- und anschlussferti-
genmechatronischen Systems die Abfüllanlage gebaut, steu-
erungstechnisch ausgelegt, die Software installiert und in Be-
trieb gegangen. „Damit ist eine kundenspezifische Anlage
auch in Losgröße 1möglich, die sich für jeden Endkunden im
teuren Laborumfeld rechnet“, verdeutlicht Benjamin Neu-
mann. Abschließend bringt Ulf Niedergesäß vonM2-Automa-
tion die Lösung auf den Punkt. „Wir müssen das Rad nicht je-
des Mal neu erfinden, sondern greifen auf Katalogkomponen-
ten zurück.“

In der kundenindividuellen Abfüllanlage vonM2-Automation kommt
ein schmierfreies und damit wartungsfreies Portal von igus zum Ein-
satz.

KONTAKT

igus® GmbH
Spicher Str. 1a
51147 Köln
Tel. +49 (0) 2203 9649 0
www.igus.de
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Höchste Präzision als
Standard
ViscoTec stellt seit über 20 Jahren Dosieranlagen und

Dosierkomponenten für halbautomatische und vollau-
tomatische Produktionslinien und Montageprozesse

her. Hierbei wird dem Kunden präzise, zuverlässige, schnelle
und durchdachte Technik offeriert, die bis zur Perfektion aus-
gearbeitetwurde.DiePräzisionsdosierpumpederEigenmarke
preeflow®hat sich in diesem Bereich zum Zugpferd der Firma
ViscoTec entwickelt. Der eco-PEN von preeflow® dosiert über
ein breites Anwendungssprektrum viskose, struktursensible
und feststoffbeladene Fluide in herausragender Qualität. Die
Leistungsdaten eines Dosierprozesses hängen allerdings
nicht nur von der Technologie, sondern auch von der Bauwei-
se, ganz speziell von dem Ausmaß der Qualitätsprüfung bei
der Fertigung und vor der Auslieferung ab.

Höchster Qualitätsanspruch

Die Prüfung aller preeflow® Komponenten unterliegt höchs-
ten Qualitätsanforderungen und es ist ViscoTecs größte Maxi-
me diese immer einzuhalten. Die volumetrische Dosierpräzi-
sion von 1% und dieWiederholgenauigkeit von >99% lassen
sich einerseits auf die exakte, hochwertige Fertigung der eco-
PENBauteile zurückführen. Andererseits wird diese akkurate
Performance nur durch den zusätzlichen besonders strengen,
internen Qualitätsanspruch an jedes einzelne Element und

System erreicht.
Schlussendlich
spiegelt sich der
sehr hohe Qualitäts-
maßstab direkt in
den Dosierungen
wieder.

Die hochentwickelte
Rotor- undStatorfer-
tigung ist eine der
wichtigsten Kern-
kompetenzen und
wird besonders pro-
tegiert. Das Unter-
nehmen segt Wert
auf die äußerst hohe
Fertigungsqualität,
die sich unmittelbar
auf dieDosiergenau-
igkeit und Präzision
jedes einzelnen Gerätes auswirkt. Außerdem könnten auf die-
se Weise sofortige und direkte Qualitätsschwankungen ver-
mieden werden.

Beginnend mit der Qualitätssicherung und -prüfung bei den
RohstoffendesElastomers für denStatorwerden je gelieferter
Charge die Werte einer Vielzahl speziell festgelegter Parame-
ter kontrolliert. So wird sichergestellt, dass bereits das Aus-
gangsmaterial einem immer konstant gleichbleibenden Stan-
dard gerecht wird.

Die Statorproduktion wurde so perfektioniert, dass die Tole-
ranzen verschwindend gering sind, schließlich werden die er-
zeugten Elastomer-Elemente auf den 100stel mm genau ge-
fertigt. Jedes Rotor-Stator-System unterliegt einer standardi-
sierten, konstanten, detaillierten Überprüfung, bestehend
aus mehreren Prozessen. Eine Vielzahl von Messgeräten ist
Bestandteil derQualitätssicherung. Sowird beispielsweise ei-
ne 100 % Kontrolle der Stator Maße mit einem Messgerät
durchgeführt, das auf der Technologie der Computertomogra-
phie basiert.

Das Kammervolumen jedes einzelnen Rotor-Stator-Systems
wird durch standardisierte Tests auf der Grundlage von Ge-
wichts- und Bildauswertungen kontrolliert.

Schnittbild eines eco-PEN

Der Dosiersektor unterliegt ei-
ner fortschreitenden Miniaturi-
sierung, Dosierungen müssen
immer sparsamer und präziser
werden. Diese Anforderungen
kommen zunehmend auch aus
der Medizintechnik. Mengen-
und punktgenaue Mikrodosie-
rungen von Fluiden verschiede-
ner Viskosität wie Klebstoffen
und Lotpasten gewinnen stets
mehr an Bedeutung.
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Zusätzlich stellt der 100%-ige Druck- und Performancetests die Qualität sicher. Die
Ergebnisse der Performancetests werden jeweils mit einem ultra-hochauflösenden
Mikroskop vermessen, sowie optisch ausgewertet. Ausschließlich Systeme, die die
eng gesetzten Toleranzen einhalten können werden freigegeben. Vor der Auslieferung
muss jedes einzelne System durch eine zweifache Kontrolle, bevor die Produkte zum
Kunden versandt werden. Jedes einzelne Bauteil bis zur kleinsten Schraube, sowie
die komplette Entwicklung und Fertigung ist von der Qualität „Made in Germany“.

Die ausgelieferten eco-PEN Dispenser, inklusive eco-DUO und des neuartigen eco-
SPRAY, werden standardmäßig mit dem extrem chemikalienbeständigen VisChem
Elastomer ausgestattet. Die speziell entwickelte Gummimischung zeichnet sich
durchherausragendeVerträglichkeit gegenüber aggressivenMaterialien, nebst opti-
maler mechanischer Belastbarkeit aus. Alle produktberührenden Elastomere im
eco-PEN/eco-DUO sind aus dieser geschützten Mischung gefertigt. R
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Performance einer Mikrodosierung in Perfektion

47

KONTAKT

ViscoTec Pumpen- und
Dosiertechnik GmbH
Amperstraße 13
D-84513 Töging a. Inn
Tel. +49 (0) 8631 9274441
www.preeflow.com
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Mit passgenauen, auf die jeweiligen Anforderungen der Kunden zu-
geschnittenen Systemen verfolgt BioSystems den Anspruch, einen
wesentlichen Beitrag zur menschlichen Gesundheit zu leisten.

Eins für alle
Smart efficiency – gemäßdiesemLeitsatz hat dasUnter-

nehmen ein neues, biochemisches Analysegerät mit
dem Namen BA400 entwickelt, das für die klinische

Untersuchung von Blutproben in der Humanmedizin einge-
setzt wird undmitHilfe eines optischen Lichtsystems, das auf
LED-Technologie beruht, turbidimetrische Untersuchungen
(Trübungsmessungen) sowie Untersuchungen der klinischen
Chemie vornehmen kann. In enger Zusammenarbeit mit dem
Bürkert Systemhaus entstand eine modulare, kundenspezifi-
sche Lösung zur Dosierung der für die Analyse benötigten
Flüssigkeiten, welche sich nicht nur in dem neuen, sondern
auch in weiteren Geräten des spanischen Herstellers einset-
zen lässt.

Blutanalyse auf hohemNiveau

Bereits seit einigen Jahren arbeitet BioSystems mit dem
Fluidspezialisten aus Ingelfingen zusammen. Vor der Neuent-
wicklung lieferte Bürkert eine Vielzahl unterschiedlicher
Komponenten für die verschiedenenAnalysesystemedesHer-
stellers. Viele Einzelkomponenten bedeuten in der Beschaf-
fung und der Wartung allerdings einen erhöhten Kostenauf-
wand.Bei derEntwicklung seinerGeräte legtBioSystemsaber
nicht nur Wert auf die Zuverlässigkeit und Genauigkeit – eine
inder klinischenDiagnostik unabdingbareEigenschaft –, son-
dern auch auf Kosteneffizienz und Flexibilität. So ist der neue
BA400-Analysator auf einen hohen Durchsatz bei optimalem

Kosteneinsatz ausgelegt. Um Kosten einzusparen und Prozes-
se zu verbessern, dachten die Ingenieure von BioSystems über
die Entwicklung einer universell einsetzbaren Dosiereinheit
nach, die sich nicht nur für das neue System, sondern modular
für alle Analysatoren des breitgefächerten Portfolios eignet.

Eine nicht unbedeutende technische Herausforderung, denn
die gesamte Dosiereinheit besteht aus fünf integrierten Kom-
ponenten: der Injektionseinheit, zwei Ventilen, einem Druck-
sensor und einem Filter auf einem transparenten Kunststoff-
spritzteil. Je nachAusführung der Analysegerätewird eine un-
terschiedliche Anzahl an Dosiereinheiten benötigt. Aus
diesem Grund stand sehr schnell fest, dass die neue Lösung
einenmodularen Aufbau habenmuss, die je nach Bedarf eine
einzelne Verwendung erlaubt oder sich in beliebiger Anzahl
einsetzen lässt. Hinzu kommt, dass im Bereich der Mikroflui-
dik, also der Steuerung von Flüssigkeiten auf kleinstem
Raum, eine sehr hohe Dosierpräzision gefordert wird. Die In-
genieure entschlossen sich daher zu einer entsprechenden
Kooperation. Die Aufgabenstellung des Kunden war schnell
definiert: Es galt, einmodular aufgebautes System für dasDo-
siersystem zu entwickeln, das höchst präzise eine Flüssig-
keitsmenge von nur zwei Mikrolitern dosieren kann (Die Do-
siergenauigkeit wird durch die Pumpe von BioSystems ge-
währleistet, nicht durch das neu entwickelte System). Das ist
so wenig, dasman esmit dem bloßen Auge kaum sehen kann.
Man vertraute auf den Kooperationspartner aus Deutschland
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und setzte auf eine Synergie in der Zusammenarbeit. Mit der neuen Dosiereinheit
wurde schließlich eine „One-for-all“-Lösung gefunden, die sich in der Anzahl und
der Funktion der eingesetzten Ventile variieren lässt. Auch der Aufbaumit oder ohne
Druckschalter ist variabel, so dass sich die neueDosiereinheit in jedemGerät einset-
zen lässt. Gleichzeitig ist die von den beiden Partnern entwickelte Lösung zuverläs-
siger und ökonomischer als die vorhergehenden Systeme.

Die neue Dosiereinheit bildet eines der Kernstücke des neuen BA400-Analyse-
gerätes, das zur In-vitro-Diagnose dient. Das einzige, was der Anwender tun muss,
ist die Bestückung des Analysators mit den entsprechenden Proben und den Rea-
genzien. Anschließend übernimmt das Gerät die vollautomatische Analyse von bis
zu 400 Proben/Stunde. Des Weiteren zeichnet sich das neue Gerät durch einen
niedrigen Wasserverbrauch und einen geringen Materialverbrauch aus. Auf diese
Weise kannder Analysator durchgängig acht Stunden arbeiten, ohne dass dieBehäl-
ter aufgefüllt oder geleert werdenmüssen.

Innovative Ideen fließen in eine maßgeschneiderte Lösung

Umdie Durchflussströme in der neu entwickelten Dosiereinheit exakt und zuverläs-
sig zu messen, zu regeln und zu steuern, wurde der gesamten Erfahrungsschatz zu
fluidischen Systemen des Systemhauses genutzt. Beide Unternehmen besitzen in
ihrem Bereich hohe Kernkompetenzen. Aber erst durch die Kombination der spezi-
fischen Fähigkeiten waren sie in der Lage, eine einzigartige und innovative Lösung
für diese anspruchsvolle Dosieraufgabe zu realisieren. Sehr wichtig für die spani-
schen Ingenieure war die Bereitschaft von Bürkert, vor der Lösungsfindung genau
hinzuhören und exakt auf die Anforderungen einzugehen.

Die Basis der Neuentwicklung stellen das Magnetventil Typ 127 (2/2 oder 3/2-We-
ge-Magnetventil) und das direktwirkendemediengetrennte 3/2-Wege-Wippen-Mag-
netventil 6628 von Bürkert dar. Beide Ventile verfügen über die bewährte Wippen-
technologie, die nicht nur eine volle Rückdruckdichtheit, eine gute Spülbarkeit und
ein geringes internes Volumen, sondern ein präzises Schalten kleinster Volumen
auch aggressiverMedien beiminimalstemTemperaturanstieg der Spule gewährleis-
tet. Aber die Fluidspezialisten lieferten mehr als nur die Lösung für die Steuerung
der Flüssigkeitsströme.

Eine wesentliche Funktion in der Blutanalyse ist die Detektion und Prävention von
Luftblasen, die die Analyseergebnisse erheblich verfälschen können. Bürkert hat
daher bei der Ausführung der Dosiereinheit raueOberflächen, Toträumeund scharfe
Kanten vermieden. Eine besondere Herausforderung stellte auch das vom Kunden
zur visuellen Kontrolle gewünschte transparente Sichtfenster dar, welches oberhalb
der Dosiereinheit, unterhalb des Aufbaus mit Ventilen und Drucksensor angebracht
werden sollte. Bürkert entwickelte ein Kunststoffspritzteil aus transparentem
Kunststoff, das imBereich derDosiereinheit eine sehr hoheOberflächenqualität oh-
ne scharfe Kanten aufweist.

Trotz der im Laufe von innovativen Entwicklungen üblicherweise auftretenden neu-
en Herausforderungen und Schwierigkeiten ist es beiden Partnern gemeinsam ge-

lungen, eine zukunftsweisende Lösung zu
erarbeiten. Die neue „One-for-all“-Dosier-
einheit lässt sich nun in mehr als einem
Analysator anwenden. Hohe Stückzahlen
bedeuten niedrigere Herstellungskosten,
so dass am Ende beide Partner von der ge-
fundenen Lösung profitieren.

www.motek-messe.de

10. – 13. 
OKTOBER 

2016
STUTTGART

35. Motek

Internationale 

Fachmesse für

Produktions-

und Montage-

automatisierung

Montageanlagen 
und Grundsysteme

Handhabungstechnik

Prozesstechnik zum 
Fügen, Bearbeiten, Prüfen 

und Kennzeichnen

Komponenten für den 
Sondermaschinenbau

Software und 
Dienstleistungen

KONTAKT

ChristianBürkert GmbH&Co. KG
Christian-Bürkert-Straße 13 – 17
D-74653 Ingelfingen
Tel. +49 (0) 794010-0
www.buerkert.de
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Der Hallenser Ultraschallspezialist SONOTEC hat einen neuen
Ultraschallsensor entwickelt, der Sicherheit, Funktionalität und
Design in einem Gerät vereint.

Luftblasendetektor für
die Medizin
Die Herrmann Apparatebau GmbH (HAB) fertigt medi-

zinische Geräte für den Klinik- und Praxisgebrauch.
Darunter auch das „Hyper Medozon comfort“. Es pro-

duziert aus medizinischem Sauerstoff ein Ozon-Sauerstoff-
Gemisch und kann für verschiedene Therapieformen einge-
setzt werden. Eine dieser Therapiearten ist die hyperbar
durchgeführte Große Eigenbluttherapie, in der das dem Pati-
enten entnommene Blut mit Ozon/Sauerstoff angereichert
und anschließend mit Druckunterstützung reinfundiert wird.
Bei dieser hyperbaren Form der Infusion ist im Gegensatz zur
Schwerkraftinfusion die permanente Überwachung der Rein-
fusionsleitung erforderlich. Diese Kontrolle übernimmt ein
Ultraschallluftblasensensor. Er verhindert, dass dem Patien-
tenGas in die Vene injiziert wird, da dies zu einer Embolie füh-
ren würde. Der Sensor ist in einer Luftfalle am Infusionsstän-
der des Hyper Medozon comfort integriert.

Bei der Suchenach einemgeeignetenSensor stießendieKon-
strukteure vonHAB2009auf die SonotecGmbH.Und obwohl
bereits erste Entwicklungen mit einem Wettbewerbsprodukt
begonnen worden waren, entschied sich HAB für den Luftbla-
sensensor ABD06 aus der SONOCHECK-Produktreihe von
SONOTEC – allerdings in einer applikationsspezifischmodifi-
zierten Form. „Die kleine Bauform und die gebotenen Sicher-
heitsfunktionen waren die Hauptgründe, die für diesen Sen-
sor sprachen. Ebenso die Flexibilität durch einen individuel-
len Parametersatz und natürlich die ureigene Funktion“,
erklärt Jochen Hübner, Entwickler und QM-Beauftragter bei
HAB, für den nicht zuletzt auch die Referenz eines Großkun-
den von SONOTEC ein gutes Argument für das Unternehmen
aus Halle war.

Sicher, funktional und optisch ansprechend

Sensoren, die in medizintechnischen Geräten zum Einsatz
kommen, müssen dauerhaft absolut zuverlässig arbeiten.
Ausfälle, selbst nur gelegentliche, können Menschenleben
gefährden. Damit war eine der Grundvoraussetzungen für
die Sensorwahl gegeben. Überdies sollte der von HAB ge-
suchte Sensor eine attraktive Optik besitzen. „SONOTEC
gab uns die Möglichkeit, Funktion und Design so zu kombi-
nieren, dass am Ende ein absolut sicherer und gleichzeitig
attraktiver Sensor entstand. Wie in einem Wunschkonzert
konnten wir aus den bestehenden Funktionen die für uns
entscheidenden auswählen und in dem einen Sensor kom-
binieren“, so Hübner. Er und sein Team konnten dabei die
für sie wichtigsten Eigenschaften verschiedener Sensorty-

Die SONOCHECK-Produktreihe zur berührungslosen Luftblasen-
detektion umfasst neben demMiniatursensor ABD07 (links) auch
den für medizinische Anwendungen konzipierten ABD05 (Mitte)
sowie den Industriesensor ABD06 (rechts)

Der Luftblasendetektor ABD06 in der für die Herrmann Apparatebau
GmbH kundenspezifisch angepassten Version
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Veranstalter

Software- und Geräteentwicklung
in der Medizintechnik

24. bis 28. Oktober 2016, München
w
w
w
.
m
e
d
c
o
n
f
.
d
e

Themen der MedConf:
• Normen und Richtlinien
• Geräteentwicklung (NEU)
• Risikomanagement in der Medizintechnik
• Agilität in der Medizintechnik
• Software Entwicklung und Architekturen

• Medical Apps
• Rechtliche Aspekte in der Geräte-

und Software Entwicklung
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der Medizintechnik
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24. bis 28. Oktober 2016, München

Veranstalter

pen in der modifizierten Variante des ABD06 vereinen. Zu-
nächst testeten sie verschiedene Standardsensoren. Die Er-
gebnisse dieser Testreihen lieferten dann die Basis für die
Entwicklung der applikationsspezifischen Lösung. Nicht
nur die Sensorelektronik und -mechanik, sondern auch die
Sensorfunktionen und -parameter wurden individuell auf
die Anforderungen der Großen Eigenbluttherapie und des
Ozongeräts angepasst. Zudem gelang es SONOTEC, einen
Testeingang und einen 24V-Schalter zu realisieren. Das Er-
gebnis war ein Luftblasendetektor, der Sicherheit, Funktio-
nalität und Design in einem Gerät vereint und dafür sorgt,
dass bei der Reinfusion des ozonangereicherten Bluts keine
Gasblasen in die Vene des Patienten gelangen.

Berührungsloses Messverfahren

Der SONOCHECK ABD06 ist eigentlich ein berührungslo-
ser Luftblasendetektor speziell für industrielle Anwendun-
gen. SONOTEC konzipierte ihn für die Flüssigkeitsüberwa-
chung und Nass-Trockenmeldung in Pipettier- und Abfüll-
sowie Misch- und Dosiersystemen der chemischen oder
pharmazeutischen Industrie. Überdies kommt er zu die-
sem Zweck auch in Lackier- und Oberflächenveredelungs-
anlagen sowie in der Fettdosierung und bei Klebeprozes-
sen zum Einsatz. Der Sensor schickt ein analoges Signal
durch den zu überwachenden Schlauch an den gegenüber-
liegenden Empfänger. Befindet sich eine Luft- oder Gas-
blase im Schlauch, wird das Ultraschallsignal an der
Grenzschicht zwischen Luft und Flüssigkeit reflektiert. Da-
durch kommt am Empfänger ein deutlich schwächeres
oder auch gar kein Signalmehr an. EinMikroprozessor wer-
tet die Amplitude des am Empfänger eingehenden Ultra-
schallimpulses aus und sendet ein definiertes Signal an
das angeschlossene Gerät. Das reagiert je nach Anwen-
dungmit einer zuvor festgelegtenWarnmeldung.
Die berührungslose Detektion und die kompakte Bauform der
Sensoren bilden die Grundvoraussetzung für hygienische und

kontaminationsfreie Anwendungen. Der flüssigkeitsdurchst-
römte Schlauch wird lediglich in den Sensor gelegt und über
ein dreipoliges Kabel an die Gerätesteuerung angeschlossen.
Damit ist ein schneller, reibungsloser Wechsel garantiert. Ein
Koppelmedium ist nicht erforderlich, da der Sensor nach dem
Prinzip der Trockenkopplung arbeitet. Das hat den Vorteil,
dass der Schlauch auch über Monate im Detektor bleiben
kann und dennoch absolut zuverlässige Messergebnisse lie-

Der Luftblasendetektor ABD06 in der für die Herrmann Apparatebau GmbH kundenspezifisch angepassten Version
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fert. Ein Koppelmedium wie Gel würde dagegen mit der Zeit
austrocknen und dann zu Problemen führen.

Applikationsspezifisch programmierbar

Die Farbe des durch den Schlauch strömenden Mediums hat
keinen Einfluss auf die Messung. Ebenso wenig die Arbeits-
temperatur, solange sie im Bereich von +5 bis +60 °C bleibt.
Der Ultraschallsensor passt sich dynamisch variierenden
akustischenBedingungenproblemlos anundgewährleistet so
eine hohe Stabilität der Messwerte gegenüber schwankenden
Umgebungsbedingungen.

Der Messzyklus der nicht-invasiven SONOCHECK-Sensoren
liegt bei 200 µs. Die Reaktionszeit beträgt typischerweise 1
ms. „Wie unsere Kunden bestätigen, erkennen unsere Senso-
ren sogar Luftblasen mit einem Volumen von kleiner 2 µl. Wir
garantieren auf jeden Fall die Detektion von Blasen mit einer
Mindestgröße von 1/3 des Schlauchinnendurchmessers“,
sagtPeterKödderitzsch, zuständig für denVertriebderSONO-
CHECK-Sensoren bei SONOTEC. Beträgt also der Innen-
durchmesser desSchlauchesbeispielsweise4,9mm,erkennt
der Sensor Blasen ab einem Volumen von 5 µl bei einem
Durchfluss von 1 bis 1.000ml/min.
Die SONOCHECK Sensoren verfügen über einen anwender-
spezifisch programmierbaren Mikrocontroller mit erweiterba-

ren Funktionalitäten, wie beispielsweise Fail-Safe, serielle
Kommunikation undReaktionsgeschwindigkeit. Die Bauform
des Sensors ist abhängig von jeweiligen Schlauchdurchmes-
ser und -material sowie unter Umständen vom durchströmen-
denMedium. Ein weiterer großer Vorteil der Luftblasendetek-
toren ist ihre freie Parametrierbarkeit: Sie lassen sich indivi-
duell anpassen an die jeweilige Sicherheitsroutine,
Materialbeschaffenheit, Spannungsversorgung oder Signal-
ausgänge.

Neben demABD06umfasst die SONOCHECK -Produktrei-
he auch den ABD05 – einen speziell für medizinische An-
wendungen entwickelten Luftblasendetektor – sowie den
besonders kompakten ABD07. Die Miniaturausgabe des
Clamp-On-Sensors ist mit einer Breite von nur 25,4 Milli-
metern, einer Höhe von 15,75 Millimetern und einer Tiefe
von lediglich 19,0Millimetern nur halb so großwie ein her-
kömmlicher Luftblasendetektor. Bei der Leistung steht er
den „Großen“ jedoch in nichts nach. Mithilfe seiner ein-
stellbaren Empfindlichkeit kann der Anwender präzise vor-
geben, ab welcher Luft- bzw. Gasblasengröße er reagieren
soll.

Breites Interesse

Dass SONOTEC für das Hyper Medozon comfort von HAB
als Basis den ABD06 und nicht seinen medizinischen Kol-
legen, denABD05,wählte, liegt ander industriellenSteue-
rung des Ozontherapiegeräts. Damit harmoniert der für in-
dustrielle Anwendungen konzipierte ABD06 hervorragend.
Im Gegensatz zu seiner Standardausführung fehlen der
HAB-Variante allerdings Deckel und Leuchtdioden. Die
Hallenser Ultraschallspezialisten begannen bereits 2010
mit der Prototypenfertigung des Luftblasendetektors für
HAB.Ein Jahr später gingder neuemaßgeschneiderteSen-
sor dann in Serie. „Inzwischen zeigten bereits viele andere
Kunden Interesse an einem ähnlichen Sensor“, so Peter
Ködderitzsch.

Übrigens: Bei kleineren Eingriffen ist ein kundenspezifisch
modifizierter Sensor in ca. zwei Wochen verfügbar. Bei um-
fangreicheren Änderungen kann die Entwicklung aber auch
mehrere Monate in Anspruch nehmen.

HAB integrierte den applikationsspezifischmodifizierten Luftblasen-
detektor ABD06 (oben rechts) in der Luftfalle am Infusionsständer
des Ozon-Geräts

KONTAKT

SONOTEC Ultraschallsensorik
Halle GmbH
Nauendorfer Straße 2
D-06112 Halle (Saale)
Tel. +49 (0) 34513317-0
www.sonotec.de
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BERÜHRUNGSLOSEN ULTRASCHALL-DURCHFLUSSSENSOR

Morgan Advanced Materials, ein weltweit führender Hersteller von
Ultraschallsensoren und –wandlern hat einen neuen berührungs-

los wirkenden Ultraschallsensor zur Durchflussmessung entwickelt. Im Ver-
gleich zu marktüblichen Geräten, die in Medizintechnik und Labor zum Ein-
satz kommen, zeichnet er sich durch eine fünfmal bessere Genauigkeit aus
Die neuen Sensoren arbeiten mit einer reproduzierbaren Genauigkeit von
+/-5 % bei Durchflussraten bis herab zu 2ml/min. Sie eignen sich für eine

Vielzahl an Flüssigkeiten wie Blut, Salzlösungen und Pufferlösungen und
erlauben auch bei hohen Durchflussmengen von bis zu 500 ml/min sehr
genaue Messungen. Damit können sie zum Beispiel in der Dialyse und der
Blutwäsche (Apherese) eingesetzt werden.

An jedem Ende eines Einweg-Strömungsrohrs ist ein Ultraschallwandler
installiert. Gemessen wird nach dem Laufzeitverfahren („time of flight“;
TOF). Die Sensoren wurden mit dem Ziel entwickelt, dass sie einen sehr ge-
ringen Zero-Offset aufweisen. Deshalb müssen sie nur einmal ab Werk ka-
libriert werden.

Das Strömungsrohr wurde dahingehend optimiert, dass beim Durchströmen
nur minimale Turbulenzen entstehen, und die Sensoren kommen nicht mit dem
Medium in Berührung. Deshalb eignen sie sich bestens für Applikationen, in
denen sehr genaue Messungen und eine Sterilisation des Equipments er-
wünscht bzw. erforderlich sind. Ein Beispiel dafür ist die Dialyse. Hier kann eine
sehr genaue Erfassung des Blutstroms dazu führen, dass der Behandlungs-
plan optimiert und die Verweildauer des Patienten in der Klinik verkürzt wird.

Martin Murawiecki, Produktingenieur bei Morgan Advanced Materials: „In
Krankenhaus und Labor gibt es viele Anwendungen, in denen Durchfluss-
mengen von Flüssigkeiten exakt erfasst werden müssen, ohne dass die Sen-
sorik mit der Flüssigkeit in Berührung kommen darf. In Zusammenarbeit mit
Branchenexperten haben wir unsere Expertise dahingehend erweitert, dass
wir ein ,maßgeschneidertes‘ Messsystem für diese Anwendungen zur Seri-
enreife entwickeln konnten. Der Sensor lässt sich einfach integrieren und in
Betrieb nehmen. Es ist keine Sterilisation erforderlich und obwohl das Gerät
bei niedrigen Durchflussmengen typischerweise fünfmal genauer arbeitet
als marktübliche Ultraschallsensoren, können wir es zu durchaus wettbe-
werbsfähigen Preisen anbieten.“

Die Laufzeit-Durchflussmessung beruht auf dem Prinzip, dass zwei
Ultraschallwandler jeweils als Sender und Empfänger von Ultraschall-
wellen aktiv sind. Der Zeitunterschied, den die Schallwellen benötigen,
um im Medium die Strecke zwischen den beiden Sensoren zurückzule-
gen, steht in direkter Relation zur Fließgeschwindigkeit im Einweg-Strö-
mungsrohr. Das Erfassen dieser Zeit ermöglicht somit die genaue
Messung der Durchflussrate. Der Sensor erfasst die Durchflussmenge

bis zu neun Mal pro Sekunde. Das schafft die Voraussetzung für eine
schnelle Reaktion auf jegliche Veränderung des Wertes.

Martin Murawiecki: „Für Krankenhäuser, Arztpraxen und Labors hat es
große Vorteile, ein Ultraschall-Durchflussmesssystem zu nutzen, das ei-
nerseits sehr genaue Messergebnisse liefert und andererseits höchste
Anforderungen an die Hygiene erfüllt, weil es nicht mit dem Medium in
Berührung kommt. Denn das ermöglicht eine exaktere Abstimmung der
Behandlung auf den Zustand des Patienten. Zugleich reduziert sich der
Aufwand für die Sterilisation.“

www.morgantechnicalceramics.com

ADAPTER FÜR NAHEZU UNBEGRENZTE MÖGLICHKEITEN FÜR 2-K

Im Bereich von 2K-Dosierungen gibt es unzählige, verschiede-
ne Materialien und Anwendungen. Die 2K-Dispenser der eco-

DUO-Familie von preeflow überzeugen seit Jahren mit ihrer Präzision,
Zuverlässigkeit und Leistung. Nach dem eco-DUO450 rüstet preeflow

jetzt auch den eco-DUO600 mit einem Adapter auf, der das Anwen-
dungsspektrum des Equipments erheblich erweitert.

Allgemein bietet der neue Adapter ein erweitertes Anwendungsfeld für
2K-Medien. Der Adapter für ME- und MS-Mixer ermöglicht es, um ein

Vielfaches mehr Mischelemente und längere Mischer zu verbauen.
Besonders bei unterschiedlichen Viskositäten der 2K-Materialien ist
dies ein Zugewinn. Jetzt können auch Mischer mit sehr vielen Misch-
elementen angebracht werden, dies garantiert eine optimale Mischung

der Materialkomponenten. Eine zusätzlich integrierbare Reduzierung
des Förderkanales erzeugt eine lokale Druckerhöhung, dieser Effekt
bringt die Komponente mit einem geringeren Anteil und homogener in
die Mischung ein.

www.preeflow.com

Ultraschall-Durchflusssensor
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NEUE WAVEPLUS� TECHNOLOGIE

Den Ingenieuren der Harmonic Drive AG ist es gelungen, ihr seit
Jahren bewährtes Wellgetriebe weiterzuentwickeln. Das Ergebnis:

Die neue Getriebeserie IridiumLine® mit größtmöglicher Hohlwelle. Diese
neue Getriebereihe ermöglicht eine völlig flexible Auswahl der Getriebe-

größen – eine Technologie, die als WavePlus® bezeichnet wird. Grundlage
der WavePlus® Technologie ist der Einsatz von Nadellagern im Wave Gene-
rator, die speziell für größtmögliche Hohlwellen entwickelt wurden. Extrem
große Hohlwellendurchmesser bis zu 60 % des Außendurchmessers sind
nun ohne Einschränkung der Drehmomentkapazität möglich.

IridiumLine® Getriebe mit WavePlus®werden in den Größen 14 bis 58 mit
Untersetzungen zwischen 30:1 und 460:1 angeboten. Die kompletten Getrie-
be haben eine Länge von 19 mm bis 61 mm, die Außendurchmesser liegen
zwischen 50 mm und 195 mm. Beschleunigungsdrehmomente von bis zu
1300 Nm sind mit Hohlwellendurchmessern bis zu 115 mm möglich. Dar-
über hinaus sind die Getriebe in den zwei Präzisionsklassen BL3 und BL1
erhältlich (3 Winkelminuten oder 1 Winkelminute Getriebespiel).

Zurzeit werden auch Harmonic Drive® IridiumLine® Getriebe mit Wave-
Plus® als Getriebekomponente und Getriebe mit spezieller, kunden-
spezifisch ausgelegter Abtriebslagertechnik entwickelt. Kundenspezifi-
sche Lösungen lassen sich dank des flexiblen Fertigungsprozesses eben-
falls schnell realisieren.

Die Harmonic Drive AG kann Lösungen anbieten, die von einfachen Kunden-
schnittstellen bis hin zu vollständigen kompakten Servosystemen ein-
schließlich Feedback- und Kontrollelektronik reichen. IridiumLine® Getriebe
können bei extremen Belastungen entweder mit Harmonic Drive® Fett oder

Öl geschmiert werden, um die vom Kunden geforderte Flexibilität zu erhö-
hen. Die Auswahl des optimalen Schmierungssystems erlaubt es dem
Kunden darüber hinaus, Harmonic Drive®Getriebe in einer Vielzahl von
Umgebungen mit Temperaturen unter -50 °C bis über 200 °C einzusetzen.

www.harmonicdrive.de

BERÜHRUNGSLOSER ANALOGER WINKELSENSOR

ASM stellt den neuen magnetischen analogen Winkelsensor POSI-
ROT® PRAS6 vor.

Der Sensor bestimmt Winkelpositionen und Positionen rotierender Elemente
von 0-360° basierend auf einer magnetischen “Hall Technologie“. Die ma-
gnetische Encoder Technologie ist komplett berührungslos und beinhaltet
keinerlei bewegliche Teile. PRAS6 Sensoren sind dadurch besonders schock-

und vibrationsfest. Das herausragende Merkmal des Sensors ist sein robus-
tes, lasergeschweißtes Gehäuse aus 1.4404 Edelstahl. Das Gehäuse ist her-
metisch dicht und insbesondere für Anwendungen in feuchter, nasser und
schmutzreicher Umgebung und auch für den Unterwassereinsatz geeignet.

Dem robusten Gehäuse aus Edelstahl können selbst aggressive Flüssigkei-
ten nichts anhaben. Dies prädestiniert den Sensor z.B. für einen Einsatz in
hygiene-kritischen Anwendungen mit intensiven Reinigungsprozessen. Der
PRAS6 Winkelsensor erreicht Schutzart IP69K, so dass er staubdicht ist und
gegen das Eindringen von Flüssigkeiten auch bei dauerhaftem Untertau-
chen geschützt ist. Der Sensor ist damit speziell für medizinische Großge-
räte geeignet.

Für Sicherheitsanwendungen kann das PRAS6 Sensor-Gehäuse mit redun-
danter Elektronik ausgestattet werden. Der Messbereich des Sensors be-
trägt 0-15° bis 0-360° (in 15° Schritten).

Er ist in den Ausgangsarten 0.5...10 V, 0.5...4.5 V oder 4...20 mA erhältlich.
Die Auflösung von POSIROT® PRAS6 beträgt +/-0.3% (60...360°) und +/-
0.1% (15...45°). Der Sensor weist eine Linearität von +/-0.3% des Messbe-
reichs auf.

www.asm-sensor.com
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Smart fl uid handling to take you forward, faster.

Hybrid-Verbinder
Flüssigkeiten/Elektronik

Non-Spill Kupplung
für Schlauch-ID 

3,2mm und kleiner Verbindungs- und Kupplungslösungen 
für Ihre Anwendung 
Für die Entwicklung Ihrer Medizingeräte empfi ehlt 
CPC zuverlässige Verbindungen für mehr 
Patientensicherheit.   

• Produkt-Design verhindert Falschanschlüsse
• Tausendfach bewährte Standardprodukte
• Sonderanfertigungen, u.a. Hybrid-Konnektoren  
 für Flüssigkeiten und Elektronik

White Paper Download auf 
cpcworldwide.com/medical

16 MM ATHLONIX DC MINIMOTOR IM CORELESS-DESIGN

Portescap führt eine weitere Baugröße der DCP Baureihe Athlo-
nix™ - Bürsten DC Minimotor mit hoher Leistungsdichte – ein.

Athlonix DCP Minimotoren bieten ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis
für ein breites Spektrum an Anwendungen. Der mit 16 mm Durchmesser
erhältliche 16DCP-Motor verfügt über eine energieeffiziente eisenlose Bau-
weise mit optimierter selbsttragender Spule und Magnetkreis, welches ein
optimales Preis-Leistungs-Verhältnis gewährleistet.

Athlonix 16DCP-Motoren sind in 2 Ausführungen erhältlich: Edelstahlbürs-
ten und Graphitbürsten. In beiden Ausführungen ist ein Alnico-Magnet in-
tegriert. Durch die einzigartige Bauweise der Kohlebürsten mit gleichblei-
bender Federkraft wird beständige Leistung gewährleistet. Eine REE-Spule
(für beschränkte Elektroerosion) ist als Zusatzoption verfügbar und sorgt
für eine längere Lebensdauer des Motors. Darüber hinaus schafft die Spule
eine eigensichere Umgebung, insbesondere bei hohen Drehzahlen.

Mit einem maximalem Drehmoment von bis zu 2,63 mNm und einem im
Vergleich mit ähnlichen Motoren höheren Anhalte-Drehmoment sind Athlo-
nix 16DCP-Motoren ideal für Anwendungen wie medizinischen und Indust-
riepumpen, Gasanalysegeräten, Sicherheits- und Zugriffsgeräten, Elektro-
werkzeugen, Mesotherapiepistolen und Tätowiermaschinen geeignet.

„Athlonix™ Motoren werden von einer selbsttragenden Spule angetrieben,
die den magnetischen Fluss und die Amperewindungszahlen bei einem be-

stimmten Durchmesser vergrößert“, erklärt Sunil Kumar, Leiter der Produkt-
linie für Gleichstrommotoren bei Portescap. Und weiter: „Im Vergleich dazu
verfügen selbsttragende Spulen normalerweise nur über eine begrenzte An-
zahl an Amperewindungen. Dadurch wird die magnetische Flussdichte im
Magnetkreis beeinträchtigt, was sich wiederum negativ auf die Leistung
und die Belastbarkeit des Motors auswirkt“.

Die Standardisierung der Komponenten sowie die modulare Bauweise er-
möglichen schnelle kundenspezifische Anpassungen von Mustern für ver-
schiedenste Anwendungen. „Aufgrund niedrigerer Motorregulierungsfakto-
ren im Vergleich mit vergleichbaren Motoren auf dem Markt verfügt unser
neuer 16DCP über eine höhere Belastungskapazität bei minimaler Dreh-
zahlreduzierung, die zu einer gleichmäßigen Leistung führt“, so Kumar.

Athlonix-Motoren sind mit un-
terschiedlichen Encodern und
Getrieben mit verschiedenen
Abmessungen und Untersetzun-
gen erhältlich. Sie werden im
ISO-zertifizierten Werk herge-
stellt und sind RoHs-konform.

www.portescap.com

http://www.portescap.com
http://cpcworldwide.com/medical
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Ein menschliches Herz arbeitet im „24/7“-Betrieb – und es darf
nicht ausfallen. Deshalb stellt dieBerlinHeart GmbHallerhöchste
Qualitätsanforderungen an ihre Herzunterstützungssysteme.

Kugelgewindetrieb im
Takt des Pulses
IndenmobilenVersionenderEXCOR®-Seriewird das exter-

ne Kunstherz von einem Miniatur-Kugelgewindetriebe
aus dem NSK-Programm angetrieben. Hubvo-lumen und

Taktfrequenz bilden exakt die Arbeitsweise desmenschlichen
Herzens nach.

Drei bis viereinhalb Liter Fördervolumen proMinute im Ruhe-
zustand, adaptive Regelung mit Taktraten von 50 bis 200 Zy-
klen in der Minute und über 100.000 Arbeitszyklen pro Tag:

Das menschliche Herz ist eine bemerkenswerte „Maschine“.
Leider gibt es Menschen, bei denen das Herz seine Aufgabe
nicht oder nur unzureichend erfüllt. Für sie hat die Berlin He-
art GmbH Herzunterstützungssysteme oder „VADs“ (Ventri-
cular Assist Devices) entwickelt.

Das 1996 gegründete Unternehmen ist der einzige europäi-
sche Hersteller von VAD-Systemen und auch der einzige, der
diese anspruchsvolle Technik für Erwachsene, Kinder und
Säuglinge anbietet. Der jüngste Patient, der erfolgreich bis
zur Herztransplantation unterstützt wurde, war erst acht Tage
alt, als er ein VAD-System erhielt.

Bei denmobilen EXCOR®-VADs wird der Blutkreislauf des Pa-
tienten über Kanülenmit Druckluftmembranpumpen verbun-
den, die sich außerhalb des Körpers befinden. Ein Miniatur-
Kugelgewindetrieb vonNSK führt 60- bis 130-mal proMinute
einen Hub von bis zu 55,5 mm aus und drückt damit eine de-
finierte Menge Luft gegen die Membran, auf deren anderer
Seite sich dieKanülenundmit ihnenderBlutkreislauf desPa-
tienten befinden.

Bei der Auswahl des Antriebssystems war die Lebensdauer
das entscheidende Kriterium. Nedim Arslan, Abteilungsleiter
Konstruktion bei Berlin Heart: „Die NSK-Antriebe haben in
unserem Benchmark-Test eine Lebensdauer von rund 120
Millionen Zyklen erreicht – das war mit Abstand der beste
Wert.“

Dasmobile Antriebssystem „EXCOR®mobil“. Die VAD-Systeme wer-
den in Berlin gefertigt und sind weltweit in vielen Ländern imEinsatz.

NSK liefert an Berlin Heart einen kundenspezifischenMiniatur-Ku-
gelgewindetrieb für höchste Anforderungen.
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Um höchste Betriebssicherheit zu erreichen, erfolgt alle drei
Monate – nach rund zehnMillionen Zyklen – eineWartung der
Antriebseinheiten beiBerlinHeart, währendder u.a. die Spin-
del gereinigt und gefettet wird. Erleichtert wird der Service
durch Modifikationen an der Geometrie des Kugelgewinde-
triebs, die NSK vorgenommen hat. Auch die Auswahl des Fet-
tes wurde bei der Projektierung des Antriebs berücksichtigt.
Trotz der geringen Leistung der Servomotoren erreicht die Mi-

niaturspindel mit 8 mm Durchmesser im Betrieb Temperatu-
ren von 70 bis 80 °C. Das Fett wurde auf dieses hohe Tempe-
raturniveau abgestimmt.

Basis des Spindelsystems ist ein Kugelgewindetrieb in ge-
schliffener Ausführung mit Genauigkeitsklasse C3. Die Spin-
deln werden gemäß Kundenanforderung gefertigt, so dass sie
als „tailormade“ gelten können. NSK liefert den Antrieb als
einbaufertiges Modul mit passend aufgebauter Lagereinheit.

Berlin Heart verfügt über zwanzig Jahre Erfahrung in der Ent-
wicklung und Produktion von parakorporalen Herzunterstüt-
zungssystemenundbetreut zurzeitmehr als 3.800Patienten.
Als Lieferant des Spindelsystems ist NSK aus Sicht vonBerlin
Heart ein verlässlicher Technologiepartner. Die beiden Unter-
nehmen arbeiten eng zusammen, um das Antriebssystem des
VADs optimal an die
besonderen Anfor-
derungen des sensi-
blen Anwendungs-
falls anzupassen.

DREHÜBERTRAGER FÜR HOCHAUFLÖSENDE VIDEOSIGNALE

Schleifringe mit integriertem Lichtwellen-Drehübertrager sind
neu im Portfolio von A-Drive. Die hochqualitativen Lösungen des

Herstellers Servotecnica ermöglichen die sichere Übertragung hochauflö-
sender Videosignale. Damit sind auch die neuesten Video-Standards wie 8K
mit einer Auflösung von 33,2 Megapixeln in kompakten Abmessungen sicher
übertragbar.

Die Schleifringe der gekapselten Baureihe haben solide Abgreifer in Edel-
metall-Legierung und goldbeschichtete Schleifbahnen für sicheren Kontakt
und hohe Lebensdauer. Bei kompakten Abmessungen von 25 mm Außen-
durchmesser lassen sich Ströme von 2 bis 20A bei bis zu 240V und eine
maximale Anzahl von 40 Spuren mit 2A realisieren.

Für die Übertragung des Videosignals im Einzel- oder Multi-Mode werden
bei den Schleifringen ultrakompakte Drehverbindungen von princetel ver-
wendet, die über eine Wellenlänge von 532 bis 1.650 und bis zu 48 unab-
hängige Kanäle verfügen. Diese und andere FORJ (Fiber Optical Rotary
Joints)-Drehübertrager zeichnen sich neben der einzigartigen Kompaktheit
durch eine geringe Einfügungsdämpfung sowie eine beeindruckende Refle-
xionsdämpfung von mehr als 60 db aus. Für den Einsatz unter rauen Umge-
bungsbedingungen sind sie staub- und wasserdicht ausgeführt (IP68 op-
tional) und lassen sich in einem Temperaturbereich von -40 bis + 85 °C
nutzen. Die statischen und dynamischen Reibwerte der Drehübertrager sind
konstruktiv minimiert. Einzeln verwendet sind Drehzahlen von bis zu 5.000
U/min möglich. Die optischen Drehübertrager erfüllen MIL-Standards und

eignen sich ideal zur zuverlässigen Übertragung schneller Feldbusse wie
EtherCAT, SercosIII oder ProfiNet.

Eine kostengünstige Alternative zu diesen Schleifringen ist die Baureihe
SRF mit Koax-Verbinder. Hier wird der Schleifring SRC022 mit einem Außen-
durchmesser von 22 mm und bis zu 12 Schleifringbahnen mit 2A / 230VAC

um einen Drehverbinder ergänzt. Die Drehzahl beträgt 100 U/min und kann
über 3 Gbps, 3 GHz übertragen. Die Koax Kabel sind mit 50 oder 75 Ohm
erhältlich.

www.a-drive.de

Blick in das geöffnete Antriebssystemder Pumpe. Der Kugelgewinde-
trieb befin-det sich nicht sichtbar im Zentrum der Einheit.

KONTAKT

NSK Deutschland GmbH
Harkortstraße 15
D-40880 Ratingen
Tel. +49 (0) 2102 4810
www.nskeurope.de
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Kompakte Antriebslösungen erlauben es, moderne Technik in
kleine Geräte einzubauen, die wenig Platz benötigen und liefern
dadurch die Grundlage für viele medizintechnische Geräte.

Treibende Kraft für die
Medizintechnik
Medizintechnik ist ein weites Feld. Sie reicht von For-

schung und Entwicklung über mobile Geräte, die
sich vom Patienten bedienen lassen, über chirurgi-

sche und diagnostische Werkzeuge bis hin zu Simulations-
möglichkeiten für die Ausbildung der Mediziner. Jeder Ein-
satzfall stellt besondere Anforderungen an die eingesetzten
Komponenten. Allen gemeinsam ist allerdings die Forderung
nach höchster Zuverlässigkeit, sicherer Funktion und meist
auch hoher Genauigkeit.

Gerade in der Medizintechnik spielen Kleinstantriebe von
FAULHABER deshalb eine immer größere Rolle. Vom leis-
tungsstarken DC-Motor mit 200 mNm Dauerdrehmoment bis
zum filigranen Mikroantrieb mit 1,9 mm Außendurchmesser
umfasst das Standardportfolio über 25MillionenMöglichkei-
ten, ein optimales Antriebssystem für eine Anwendung zu-
sammenzustellen.

Minimalinvasive Eingriffe und Endodontie

Kompakte Antriebslösungen erlauben es,moderne Technik in
kleine Geräte einzubauen, die wenig Platz benötigen und lie-
fern dadurch beispielsweise die Grundlage für chirurgische
Arbeitsgeräte, wie sie bei patientenschonenden, minimalin-
vasiven Eingriffen verwendet werden (Bild 1). Intrakorporale

Pumpen, die während der Operation eine Herz-Lungenma-
schine ersetzen, sind dank eines bürstenlosen DC-Motors mit
4 mm Durchmesser so klein, dass sie dem Patienten über die
Leiste eingeführt werden können. Und für den Operateur sind
leichte, bequemeMikroskopbrillen mit automatischer Fokus-
einstellung heute schon Standard. Laufruhige DC-Kleinstan-
triebe sind auch die treibende Kraft neuer Endodontie-Syste-
me, die in Zahnarztpraxen immer häufiger anzutreffen sind
und selbst komplizierte Wurzelbehandlungen für den Patien-
ten erträglich machen.

Mobile Anwendungen

Durch ihre geringe Stromaufnahme eignen sich die kleinen
Antriebe auch gut für mobile Einsatzfälle. So ermöglichen sie
kompakte, vollautomatische Blutdruckmesser, die den Träger

Die DNA für Anwendungen der nächsten Generation

Das kompakte Blutdruck-Messgerät BR-102plus erlaubt Langzeit-
messungen, ohne den Träger im Alltag zu belasten (Schiller AG)
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auch bei Langzeitanwendung nicht belasten (Bild 2) oder Arz-
neimittelpumpen, die der Patient für eine individuelle Wirk-
stoffdosierung direkt am Körper trägt. Scanner zur Messung

der Durchblutung an der Hand oder innovative Beatmungs-
geräte für eine patientenschonende Beatmung sind ebenfalls
typische Einsatzbereiche.

Innovative Prothetik

Neben der geringen Baugröße punkten die Antriebe durch
präzise Ansteuerbarkeit, sehr gute EMV-Verträglichkeit und
lange Lebensdauer bei wartungsfreiem Betrieb. Dank vielfäl-
tiger Bauformen lassen sich die Antriebe in unterschiedliche
Geräte integrieren und kundenspezifische Anpassungen sind
innerhalb kurzer Zeit realisierbar, was ihnen viele weitere An-
wendungsmöglichkeiten erschließt. In der Prothetik z.B. sor-
gen leistungsstarke Kleinstmotoren dafür, dassmyoelektroni-
sche Handprothesen schnell oder fest zupacken können und
die Greifkraft beim Halten konstant bleibt (Bild 3). Die viel-
seitigen Kleinstantriebe leisten damit in ganz unterschiedli-
chen Bereichen ei-
nen wesentlichen
Beitrag für die Zu-
kunft der Medizin-
technik.

VOICE COIL MOTOREN MIT FLEX-CIRCUIT

Eine zuverlässige elektrische Anbindung ist eine Grundvoraus-
setzung für den Einsatz von elektrischen Aktuatoren in der Me-

dizintechnik. Die englische Firma Geeplus gilt als Marktführer für Venti-
laktuatoren in der Beatmungstechnik und hat mit dem VM6340 jetzt eine

weitere Baugröße der VM Voice-Coil-Aktuatorenmit einem Flexcircuit und
einem Deckel auf der Spulenseite ausgerüstet. Der Vertrieb für Geeplus
wird von der Münchner Firma MACCON Antriebskomponenten GmbH
wahrgenommen.

Voice-Coil-Aktuatoren oder auch Tauchspulenaktuatoren arbeiten nach
dem Lorentz-Kraft-Prinzip und sind dadurch bidirektional aktiv ansteu-

erbar. Die kon-
stante Kraftver-
teilung über dem
Hub ermöglicht
eine hohe Start-
kraft, die ver-
bunden mit der
geringen Masse
der bewegten
Spule höchste
Dynamik erlaubt.
Mit Voice Coil

Aktuatoren lässt sich außerdem eine extrem kleine Hysterese erreichen.
Durch diese Eigenschaften empfehlen sich Tauchspulenaktuatoren vor
allem für dynamische und präzise Regelungsanwendungen, z.B. für
Positionierung mit einem zusätzlichen Positionssensor oder Druck- oder

Mischventile mit anderen Prozessgrößen als Feedback, z.B. als Ventil-
aktuator in Beatmungsgeräten oder in Analysegeräten.

Geeplus bietet gerne auch kundenspezifische Modifikationen oder Neu-
entwicklungen an. Neben dem Know-How für das magnetische Design
von elektrischen Aktuatoren werden auchmechanische Probleme wie z.B.
besondere Anforderungen an die Laufeigenschaften und die Lebensdau-
er der Tauchspulen erfüllt. Für einen anderen Voice Coil Aktuator wurde
z.B. eine extrem reibungsarme Führung entwickelt, die beste Laufeigen-
schaften bietet und damit gleichzeitig die Lebensdauer erhöht. Der ent-
sprechende Aktuator wurde auf mehr als 100 Millionen Zyklen getestet!

Neben den reinen Kenntnissen für das Design und die Fertigung von Pro-
dukten für Ihre Anwendung bietet unser Partner Geeplus aber auch das
Know-How für die Entwicklung von Tools und Testprozeduren, die die Ein-
haltung der in Ihrer Anwendung kritischen Parameter garantieren und
protokollieren.

www.maccon.de

Dank der individuellen Steuerung können die Finger der myoelektro-
nischen Handprothese zu insgesamt 14 verschiedenen Griffmustern
arrangiert werden.

KONTAKT

Dr. Fritz Faulhaber
GmbH& Co. KG
Daimlerstr. 23/25
D-71101 Schönaich
Tel. +49 (0) 7031 638 0
www.faulhaber.de

59

http://www.med-eng.de
http://www.maccon.de
http://www.faulhaber.de


MEDengineering4/2016 www.med-eng.de

MEDKomponenten Antriebe

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

KOMPAKTER KRAFT-MOMENTEN-SENSOR

Der besonders kompakte 6-Achs-Kraft-Momenten-Sensor SCHUNK
FT Mini 58 ermöglicht bei minimalem Platzbedarf eine präzise

Lastmessung bis +/- 2.800 N und 120 Nm. Sein Außendurchmesser beträgt
58mm, die Höhe 30mm. Er eignet sich damit insbesondere für robotergeführ-
te Anwendungen in der industriellen Produktion, in Test- und Prüfanwendun-
gen sowie in der Chirurgie. Die Auswertung kann unter anderem via Ethernet,
DeviceNet, Profinet, DAQ-Karte oder analog erfolgen. Da der Sensor auch

hochdynamische Regelungskonzepte mit Echtzeitauswertung ermöglicht,
können mit ihm anspruchsvolle Aufgaben automatisiert werden.

Wie alle Kraft-Momenten-Sensoren des Kompetenzführers für Spanntechnik
und Greifsysteme SCHUNK ist auch der SCHUNK FT Mini 58 mit Silizium-
Dehnmessstreifen ausgestattet. Diese liefern ein 75-mal stärkeres Signal als
konventionelle Dehnmessstreifen und gewährleisten eine hohe Signalqualität
mit einem Signalrauschen nahe Null. In Verbindung mit dem serienmäßig
integrierten Temperaturausgleich bleibt die hohe Messgenauigkeit im Pro-
zessverlauf über eine große Temperaturspanne hinweg zuverlässig erhalten.
Zudem schützt ein hoher Überlastfaktor, der beim bis zu 21-fachen der Maxi-
malkraft liegt, vor Schäden. Eine zentrale Durchgangsbohrung (ø 9,5 mm)
ermöglicht die Durchführung von Kabeln, Schläuchen oder Werkzeugen. Den
kompakten FT Mini 58 gibt es in drei Kalibrationen. Bei den Kraftkomponenten
Fx und Fy reicht der Messbereich je nach Kalibration bis 700 N, 1.400 N bzw.
2.800 N (Auflösung 1/6 N, 1/3 N, 3/4 N), bei Fz bis 1.700 N, 3.400 N bzw. 6.800

N (Auflösung 7/24 N, 7/12 N, 1 ¼ N). Bei den Momentenkomponenten Mx und
My erstreckt er sich bis 30 Nm, 60 Nm bzw. 120 Nm (Auflösung 9/1.600 Nm,
9/800 Nm, 9/400 Nm), bei Mz bis 30 Nm, 60 Nm bzw. 120 Nm (Auflösung
1/320 Nm, 1/160 Nm, 1/80 Nm). Der SCHUNK FT Mini 58 ist in drei Schutz-
klassen (IP 60, IP 65 und IP 68) erhältlich. Optional kann der Sensor mit einem
radialen Kabelgang ausgestattet werden.

www.schunk.com

MISCHBETRIEB MIT EINEM
CONTROLLER

Beim Positionieren müssen oft viele Antriebsachsen zusammen-
arbeiten. Dann sind viele Motion Controller erforderlich, von denen

jeder einzelne in Betrieb genommen und mit der übergeordneten Steuerung
verbunden werden muss. Der dafür nötige zeitliche und finanzielle Aufwand
ist nicht zu unterschätzen.

Mit dem PIMotionMaster hat Physik Instrumente (PI) einen praktikablen Lö-
sungsansatz gefunden: In einem kompakten, je nach Anwenderwünschen
unterschiedlich großen Rack bringt der modular aufgebaute Controller zu-
sammen, was zusammen gehört.

Bis zu 40 Achsen lassen sich im Mischbetrieb ansteuern, beispielsweise
DC-Motoren, Piezoantriebe oder magnetische Direktantriebe. „Herz“ des
Controllers ist immer das Rechen- und Schnittstellenmodul (Master-Mo-
dul), das mit der übergeordneten Steuerung über eine USB- oder Ethernet-
Schnittstelle verbunden wird. Die benötigten Antriebsmodule werden ein-
fach im Rack eingerastet und mit zwei Schrauben befestigt. Das Master-
Modul erkennt automatisch den Typ der so installierten Controller-Module.
Genauso schnell lässt sich der modulare Multiachs-Controller erweitern.
Wird eine weitere Achse benötigt, schiebt der Anwender einfach das zusätz-
liche Controller-Modul ein.

www.physikinstrumente.de

FUSE� FULL SPECTRUM
ENDOSCOPY-SYSTEM

EndoChoice Holdings, Inc. hat die Markteinführung des Full Spect-
rum Endoscopy-Systems (Fuse®) der 3. Generation bekannt gegeben.

Das Fuse®-System der 3. Generation umfasst neben mehr als 50 verbesserten
Komponenten einen für bessere Ergonomie weiterentwickelten Kontrollkörper.
Weiter ist Lumos™ Adaptive Matrix Imaging, eine neue „intelligente“ Bildopti-
mierung, die den Ärzten ein noch klareres Bild liefert, Teil der Generation 3.
Die Adaptive Matrix Imaging Technologie Lumos™ verwendet einen revolutio-
nären Ansatz, der ermöglicht, auffällige Strukturen besser zu erkennen, diese in

ihren natürlichen Farben zu untersuchen und die anatomischen Feinheiten her-
vorzuheben. Mit ihrer „Always-On“-Funktionalität ist Lumos™ die erste „intel-
ligente“ Bildoptimierung, die den gesamten Behandlungsprozess verbessert.
Lumos™ ist mit CE-Kennzeichnung in Europa eingeführt, die FDA-Zulassung in
den Vereinigten Staaten steht noch aus.

„Das Fuse-System der 3. Generation ist eine wesentliche Weiterentwicklung des
Full Spectrum Endoscopy-Systems. Das neue ergonomische Design des Fuse-
Systems und die zahlreichen Verbesserungen tragen in hohem Maße zum
Gesamterlebnis des Anwenders bei. Dazu kommt noch das beeindruckende
Sichtfeld von 330 Grad und der durch Studien bestätigte klinische Wert“, so
Dr. Booker Dalton, Gastroenterologe am Digestive Healthcare of Georgia.

www.endochoice.com

Der kompakte SCHUNK FTMini 58 verfügt über ein Signal-Rausch-
Verhältnis nahe Null. Mit ihm sind auch hochdynamische Regelungs-
konzepte realisierbar.
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PUNKTGENAUE BESTRAHLUNG

Aus der Krebstherapie ist die Bestrahlung mit einem Linearbe-
schleuniger nicht mehr wegzudenken. Diese Therapieform gehört

nach Angaben der Deutschen Krebshilfe für 50 bis 60 Prozent aller Krebs-
patienten zum Therapieplan. Neben medizinischem Know-how und viel Fin-
gerspitzengefühl kommt es dabei vor allem auf die beste Positionierung des
Patienten an. gKteso hat mit seinem Radiotherapy Patient System RPS base
eine 6-D-Robotik-Couch für die Radiotherapie mit Linearbeschleunigern

entwickelt, die modernste Technologie einsetzt, um die Bestrahlung so
optimal wie möglich zu gestalten. Von Vorteil ist, dass RPS mit allen
handelsüblichen Fixierungshilfen (Add-ons) kompatibel ist, die für die
Positionierung und Fixierung eines Patienten benötigt werden.

Bestrahlungstherapie wird revolutioniert

Die Patientenliege ist eine Neuentwicklung von gKteso und revolutioniert
die Vorbereitungsarbeiten vor einer Bestrahlung. RPS base wird elektro-
nisch gesteuert und kann dank gespeicherter Patientendaten unnötige
Nachkorrekturen entbehrlich machen, da die Liege die einmal definierte Po-

sitionierung auf Knopfdruck wieder anfahren kann. Die Patientendaten und
die Daten aller verwendeten Hilfsmittel werden von einem integrierten RFID-
Reader eingelesen, der diese Daten anderen Softwaresystemen beispiels-
weise für die Dokumentation der Behandlung bereitstellt. Somit ist die Vor-
bereitung für die Bestrahlung belegbar. „Die Add-Ons lassen sich einfach
und sicher auf der Liege anbringen“, erklärt Guido Kübler, Geschäftsführer
von gKteso. In Kombination mit RPS base wird so eine punktgenaue Be-

strahlung des definierten Gewebes gewährleistet. Da eine Strahlentherapie
beispielsweise im Kopf- und Halsbereich eine spezielle Fixierung durch
Masken erfordert, die verhindern sollen, dass empfindliche benachbarte Or-
gane, wie z.B. Speicheldrüsen, Augen, Gehirn und Rückenmark durch die
Bestrahlung unnötig belastet werden, ist es unabdingbar, dass eine zeitge-
mäße Patientenliege auf alle gängigen Add Ons vorbereitet ist. „Auch Va-
kuummatrazen und viele andere modulare Positionierungsprodukte lassen
sich am Radiotherapy Patient System RPS befestigen“, betont Kübler.

Mittels eines dynamischen Trackingverfahrens kann die Liege selbst
Organbewegungen automatisch korrigieren. Bei diesem Trackingverfahren
wird anhand eines internen oder eines externen Markers die Lage und Be-
wegung eines Organs exakt bestimmt und diese Koordinaten laufend von
der Patientenliege korrigiert. Notwendig ist dies unter anderem bei der Be-
handlung von Prostatatumoren, bei denen die Darmbewegungen die Lage
des erkrankten Organs laufend verändern.

RPS extended für die serielle Radiotherapie

Ein erweitertes System der 6D-Robotic-Couch ist das Modell RPS extended,
das die serielle, komfortable und schnelle Radiotherapie mit einem Linear-
beschleuniger erlaubt. Denn es können bis zu drei Patienten zeitgleich in
separaten Räumen für die Bestrahlung vorbereitet und fixiert werden.

www.radiotherapy-patient-system.com

RS-ZYKLOIDGETRIEBE FÜR DREHTISCHE UND POSITIONIERER

Nabtesco hat für das zuverlässige, exakte Positionieren schwerer
Lasten die hochpräzisen Zykloidgetriebe der RS-Serie entwickelt. Sie

sind auf Axiallasten bis zu neun Tonnen ausgelegt. Mit ihrer außergewöhnlichen
Kraft und Präzision bei einer dennoch kompakten Bauform sind diese nahezu
spielfreien Getriebe herkömmlichen Nockenwellen- und Schneckengetrieben
deutlich überlegen. Bei der RS-Serie handelt es sich um hochpräzise Zykloidge-
triebe mit integriertem Winkelgetriebe, die sich optimal als Antrieb von Positi-

onierern und für die horizontale Drehachse von Drehtischen bei Schweißanwen-
dungen eignen. So können alle auf dieser Achse liegenden Schweißpunkte –
selbst komplizierte geometrische Strukturen – im Zehntelmillimeter-Bereich
punktgenau geschweißt werden, ohne das Werkstück aus- und wieder einspan-
nen zu müssen. Dank ihrer gusseisernen Basis lassen sich die Präzisionsgetrie-
be einfach auf dem Bodenmontieren, was einen extrem stabilen und strapazier-
fähigen Stand garantiert. Der Motor wird im rechten Winkel angebaut und ist
somit leicht zugänglich. Die hohle Mittelachse der RS-Serie erlaubt es außer-

dem, Kabel, Schläuche und Leitungen hindurchzuführen. So kommen die Präzi-
sionsgetriebe mit wenig Bauraum aus. Die montagefreundlichen Baugruppen
werden herstellerseitig bereits mit Schmierstoffen gefüllt und komplett abge-
dichtet. Die Getriebeköpfe sind mit verschiedenen Servomotoren kompatibel
und werden mit entsprechenden Flanschen und Kupplungen geliefert.
Die RS-Serie besteht aktuell aus drei verschiedenen Ausführungen, die sich in
ihrer Baugröße und den unterstützten Nenndrehmomenten (2.548 bis 8.820 Nm)

und Beschleunigungs- bzw. Bremsmomenten (bis zu 17.640 Nm) unterschei-
den. Im Falle eines Not-Aus“ können die Getriebe je nach Baugröße sogar Last-
spitzen von bis zu 35.280 Nm auffangen. Das im Getriebe integrierte Haupt-
lager erlaubt Axiallasten von 2,5 t (RS-260A), 5 t (RS-320A) bzw. 9 t (RS-
900A). Die außerordentlich guten Leistungsdaten der RS-Getriebe
gewährleisten somit eine hohe Dynamik und Präzision bei langer Lebens-
dauer – Eigenschaften, die insbesondere bei Positionierern und Drehtischen
gefordert sind. www.nabtesco.de
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Hubsäulen für alle
Lebenslagen
Dersicheren aber zugleich flexiblen Patientenlagerung

kommt in ergonomisch gestalteten Operationssälen
eine entscheidendeRolle zu. Der Operationstisch darf

sprichwörtlich nicht imWeg stehen. Er muss das Gewicht des
Patienten sicher lagern und flexibel bewegen sowie darüber
hinaus zusätzliches Gewicht des OP-Zubehörs aufnehmen
können. Die Bewegung des Patientenkörpers muss dabei in
unterschiedlichen Achsenmöglich sein.

Der Operationstisch gewährleistet durch diese Beweglichkeit
einen optimierten Zugriff auf den Patienten. Dieser Anforde-
rung folgend haben sich Operationstische in den letzten Jah-
ren kontinuierlich weiterentwickelt. Moderne Tische können
bis zu8Bewegungen ausführen. AufKnopfdruckmüssen sich
während der Operation die dadurch möglichen Positionen
millimetergenau verändern lassen.

Herzstück elektrohydraulische Hubsäule

Um diese Funktionen zuverlässig, schnell und präzise auszu-
führen, bedarf es eines zentralen Systems, das kompakt und
durch eine hohe Leistungsdichte effizient alle Bewegungen
unter hohen Lasten ausführt – die Hubsäule. Sie ist das Herz-
stück und zugleich die maßgebliche Komponente eines mo-
dernen Operationstisches. Marktkonforme Hubsäulen sind

deshalb mit elektrohydraulische Antrieben ausgelegt, die die
Vorteile der beiden Welten Hydraulik und Elektrik vereinen
und für die Anwendung in der Medizintechnik nutzbar
machen. HOERBIGER entwickelt und produziert diese leis-
tungsbestimmenden Systemkomponenten bereits seit über
15 Jahren und hat entscheidend zur kontinuierlichen Weiter-
entwicklung der Hubsäulentechnologie beigetragen – ge-
meinsammit namhaften Operationstischherstellern.

Die Kombination aus Hy-
draulik und Elektrik
macht es erstmöglich, die
Anforderungen im Opera-
tionssaal optimal abzude-
cken. Die kompakte und
leise Hydraulik sorgt für
die hohe Leistungsdichte
und notwendige Kraftre-
serven sowie die komfor-
table, präzise und ruckel-
freie Bewegung des Pati-
enten. Die Kompaktheit
dieses elektrohydrauli-
schen Antriebs ist Voraus-
setzung, um nur ein zen-
tral angebrachtes Hub-
system verbauen zu
müssen. Damit garantie-
ren die Hubsäulen von
HOERBIGER die Bewe-
gungsfreiheit des Operati-
onsteams bei gleichzeiti-
ger sicherer Lagerung und
flexibler Positionierung
des Patienten.

Das passende Kraftpaket

In der täglichen Praxis kommt es bei der Auslegung des Ope-
rationstisches ganz entscheidend auf das zu erwartende Pati-
entengewicht an. Auf Basis dieser Größe wird die maximale
Belastung errechnet, die sich aus Patientengewicht und Zu-
satzgewicht zusammensetzt. Deshalb ist es nicht ungewöhn-
lich, dass in Amerika eine maximale Belastbarkeit von bis zu
600 Kilogramm in einer zentrierten Lage gewährleistet sein
muss. HOERBIGER nimmt diese Anforderungen auf und kon-

Hubsäule High Line (CHL)

Patientensicherheit ist in
Operationssälen das bestim-
mende Thema. Der sicheren La-
gerung des Patienten kommt ei-
ne ganz besondere Bedeutung
zu. Die Medizintechnik muss da-
bei nicht nur die Sicherheit des
Patienten, sondern gleichzeitig
das uneingeschränkte Agieren
des Ärzte- und Operationsteams
gewährleisten sowie vielschichti-
ge gesetzliche Vorgaben europäi-
scher und nationaler Gesund-
heitsbehörden erfüllen.
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struiert seine Hubsäulen mit einer 4-fachen Sicherheit gegen
Bruch, eine Forderungen der europäischenMedizinnormen.
Aufgrund der regional unterschiedlichen Anforderungen hat
HOERBIGER ein Portfolio aus Hubsäulen für drei Leistungs-
klassen entwickelt: Column Trend Line, Comfort Line und
High Line. Die verwendeten Komponenten werden einem
Baukastensystem entnommen und können je nach Kunden-
wunsch beliebig kombiniert werden.

Das auf der MEDICA 2015 präsentierte Beratungstool
SELECTOMAT bietet im Kundengespräch umgehend erste

Lösungsansätze an. Nach Eingabe von Patientengewicht, Zu-
behör und Längsverschiebung werden sofort die Belastungen
und die dafür geeigneten Hubsäulen angezeigt.

Reibungslose Funktionalität im täglichen Einsatz

Operationstischemüssen heute auf einenBetrieb von zehn
Jahren ausgelegt und entsprechend getestet sein. Das
zieht eine umfangreiche Entwicklung mit dazugehöriger
Validierung nach sich. Das gilt auch für die leistungsbe-
stimmenden Komponenten wie die elektrohydraulischen
Hubsäulen.

Für das Unternehmen bedeutet das nicht nur strengste
Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben, sondern viel mehr
umfassendes Wissen über die entscheidenden Regularien
im Gesundheitswesen zu sammeln und anzuwenden. Um
höchste Sicherheitsstandards realisieren zu können, wer-
den die Hubsäulen nach den maßgeblichen DIN Normen
DIN EN 60601-1 und EN 60601-2-46 für medizinische
elektrische Geräte konstruiert. Das Werk ist nach der Qua-
litätsnorm EN ISO 13485 zertifiziert. Das Wissen über die
Anforderungen fließt in die Beratung für Operationstisch-
hersteller ein, wenn diese an der Entwicklung neuer Gene-
rationen vonOperationstischen arbeiten. Diemultifunktio-
nale Hubsäule ist dabei nicht nur das Herzstück des OP-Ti-
sches, sondern Innovationstreiber für die angestrebte
Weiterentwicklung.

Der Härtetest kommt zum Schluss

AmEnde der Entwicklung wird jedoch trotz FEMund FMEAnicht
auf einen umfangreichen Praxistest mit einer definierten Anzahl
von Prototypen verzichtet, der mehrere Monate dauert. HOERBI-
GER setzt dabei dieHubsäule einemBelastungskollektiv von ins-
gesamt 10.000 Bewegungszyklen aus, die der geforderten Le-
benszeit von zehn Jahren entspricht. Dabei gibt es definierte
Zeitintervalle, nachdenendie Verschleißteile innerhalb des Tests
untersucht werden. Durch diesenDauertest werden die Simulati-
onsergebnisse bestätigt. Damit das Operationsteam ungehindert
und konzentriert arbeiten und der Patient nahezu schwebend
aber trotzdem sicher gelagert und bewegt werden kann.

Autor:
Thomas Stockmeier
Globaler Produktmanager Medizintechnik

DieHubsäule CCLeignet sich fürmittlere bis hohePatientengewichte

Hubsäule Trend Line (CTL)

KONTAKT

HOERBIGERMicro Fluid GmbH
Borsigstraße 11
D-93092 Barbing
Tel. +49 (0) 9401 78532
www.hoerbiger.com
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Eine speziell für denmedizintechnischen Bereich entwickelte
Hubsäule von RK Rose+Krieger sorgt für die Höhenanpassung der
Griffstange, die die Höhe des Bettes simuliert.

Elektrisch verstellbare
Hubsäulen
DieFachhochschuleBielefeldbeschäftigt sich in einem

groß angelegten Forschungsprojekt mit Maßnahmen
zur leichteren Handhabung von Klinikbetten. Mithilfe

eines eigens entwickelten Bettensimulators können die je
nach Boden- und Rollenbeschaffenheit vom Pflegepersonal
aufzubringenden Kräfte nachgeahmt werden.

300 Kilogramm – so viel kann ein Krankenhausbett inklusive
Patient wiegen. Dieses Gewicht von Station zu Station zu be-
wegen, verlangt dem Pflegepersonal einiges ab. Professor Dr.-
Ing. Ralf Hörstmeier, Leiter des KfB Kompetenzzentrums für
Bewegungsvorgänge an der Fachhochschule Bielefeld rief da-
her zusammenmit 15Projektpartnern, darunter vor allemHer-
stellerfirmen und Kliniken, ein Forschungsprojekt ins Leben,
das sich die leichtere Handhabe von Klinikbetten zum Ziel ge-
setzt hat. In mehr als 1.000 Untersuchungen analysierte das
Team den Zusammenhang zwischen unterschiedlichen Bo-
denbelägen, Rollen, Krankenhausbetten und der Kraft, die je-
weils für die Bewegung des Bettes aufgebracht werdenmuss.

Bettsimulator veranschaulicht Kraftaufwand

Um diese Zusammenhänge auf Messen und Schulungen für
Pflegepersonal und Entscheidungsträger erfahrbar zu ma-
chen, entwickelte Professor Hörstmeier das Konzept eines
speziellen Bettensimulators. An ihm lässt sich computerge-
steuert das Zusammenspiel der unterschiedlichsten Fußbo-
denbelägemit verschiedenen Bettentypen sowie den auf dem
Markt üblichenRollen und nicht zuletzt das Gewicht des Pati-
enten nachahmen. So können Interessierte am eigenen Leib
erfahren, wie leicht oder schwer sich ein Bett unter den diver-
sen Bedingungen bewegen lässt.

Zentrales Element des Simulators ist die Griffstange, die der
einesKrankenhausbettes nachempfundenwurde. An ihr zieht
und drückt der Proband das simulierte Bett oder schiebt es
um virtuelle Kurven. Dank einer elektrischen Höhenverstel-
lung lässt sich der Griff an die Größe der jeweiligen Person er-
gonomisch anpassen. „Auf diese Weise können wir die opti-

Das Team umProfessor Hörstmeier analysierte den Zusammenhang zwischen unterschiedlichen Bodenbelägen, Rollen, Krankenhausbetten
und der Kraft, die jeweils für die Bewegung des Bettes aufgebracht werdenmuss

64

http://www.med-eng.de


www.med-eng.de MEDengineering4/2016

MEDKomponenten Hubsäulen

male Griffhöhe ermitteln, die der jeweiligen Krankenschwes-
ter bzw. dem betroffenen Pfleger das Anschieben des Bettes
erleichtern würde. Damit könnte dann künftig die Höhe des
Bettes bzw. der Griffstange wie ein Autositz an die Körpergrö-
ße der schiebenden Personen angepasst werden“, erklärt Pro-
fessor Hörstmeier.

ZurHöhenverstellung derGriffstange amSimulator setzte er ei-
ne elektrisch verfahrbare Hubsäule vom Typ RK Powerlift M
ein. Diese wurde ihm für sein Projekt von dem Mindener An-
triebsspezialisten RK Rose+Krieger kostenlos zur Verfügung
gestellt. „Es gibt eine langjährige fruchtbare Beziehung zwi-
schen Hochschule und Unternehmen“, so Hörstmeier. RK Ro-
se+Krieger vergibt beispielsweise regelmäßig Projekt- oder
Studienarbeiten an Studierende der FH und es finden immer
mal wieder Komponenten aus dem Profil-, Verbindungs- und
Lineartechnikportfolio des Unternehmens Verwendung in den
Hochschullaboren. Darüber hinaus stellten die Mindener der
Fachhochschule Demowände mit dem gesamten Produktpro-
grammfür dasHochschulfoyer zur Verfügung. „Auf dieseWeise
sehen unsere Studierenden, was es bereits käuflich gibt, und
sie müssen das Rad nicht neu erfinden“, meint Hörstmeier.

Speziell für die Medizintechnik entwickelt

Die RK Powerlift M-Hubsäule, die für die Einstellung der Griff-
stangenhöhe im Simulator sorgt, wurde von RK Rose+Krieger
speziell für den Einsatz in der Medizintechnik entwickelt. Aus-
löser war die Suche eines anderen Kunden aus diesem Bereich
nach einem verdrehsteifen, leistungsstarken Hubelement mit

guten mechanischen und linearen Führungseigenschaften. Die
damals gesuchte teleskopierende Hubsäule sollte möglichst
über einen rechteckigen Querschnitt verfügen, ein ansprechen-
des Äußeres mitbringen und vor allem leise sein. Letzteres rea-
lisierte RK Rose+Krieger durch einen integrierten Spindelan-
trieb. Heute besitzt der RK Powerlift M eine rechteckige Grund-
fläche von 190 mal 150 Millimeter und kann gleichermaßen
auf Zug- und Druck belastet werden. Damit ist er auch für die
Überkopfmontage an Raumdecken geeignet.

Bei Zugbeanspruchung beträgt die volle Last 150Kilogramm.
Passend dazu sind Drehmomente von bis zu 400 Newtonme-
ter zulässig und geben Reserven für Anwendungen, in denen
die Säule allein eingesetzt werden soll. Spezielle Führungs-
gleitermit einer erhöhtenAuflagefläche erlaubendiese hohen
Momente. Auf kostenintensive Wälzläger kann daher verzich-
tet werden. Der RK Powerlift M ist derzeit in den Standard-
hüben 300, 400 und 500Millimeter sowie für Netzspannun-
gen von 230, 115 oder 24 Volt lieferbar. Im Laufe dieses Jah-
res soll die Hubsäule dann auch mit einem Schaltnetzteil mit
Weitbereichseingang zur Verfügung stehen. Kundenspezifi-
sche Anpassungen sind möglich. Doch für den vorliegenden
Fall waren keinerlei Modifikationen erforderlich. Die kompak-
te Hubsäule mit einem Hub von 500 Millimetern und einer
Netzspannung von230Volt, die imBettensimulator integriert
wird, erfüllte sämtliche Vorgaben des Forschungsteam um
Professor Hörstmeier. Lediglich die Griffstange mit Sensor-
technologien musste noch angeflanscht werden.

Entlastung in Sicht

Bereits die ersten Ergeb-
nisse des Forschungspro-
jekts lassen auf körperliche
Entlastung für das Pflege-
personal hoffen. „Wir
schätzen noch weitere Ein-
sparungspotenziale im Be-
reich der Bewegungswider-
stände auf über 50 Prozent
ein“, erklärt Hörstmeier,
dem zufolge sich nach
Ende der erfolgreichen Zu-
sammenarbeit weitere Pro-
jekte mit den Hersteller-
firmen und Kliniken an-
schließen werden.

Das Hubsäulen-Portfolio von RK Rose+Krieger umfasst die unter-
schiedlichsten Ausführungen und Leistungsklassen

AmBettensimulator mit elektrisch
höhenverstellbarer Griffstange kön-
nen Interessierte erfahren, wie leicht
oder schwer sich ein Bett unter ver-
schiedenen Bedingungen bewegen
lässt.

KONTAKT

RK Rose+Krieger GmbH
Potsdamer Str. 9
D-32423Minden
Tel +49 (0) 571 9335 0
www.rk-rose-krieger.com
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Mit demHydraulik-ProgrammL030bringt Lupold eine neueGene-
ration von Drehwellen-Hydrauliken auf denMarkt, die völlig neue
Standards in puncto Sicherheit, Schubkraft und Design setzt.

Premium Drehwellen-
Hydraulik
Durch jahrzehntelange Erfahrung und das spezielle

Know-how der Andreas Lupold Hydrotechnik GmbH
im Bereich hydraulischer Einheiten sowie der engen

Zusammenarbeit der Abteilungen Konstruktion und Entwick-
lung, Vertrieb und Projekt-Management war es dem Familien-
unternehmen möglich, eine neue Generation Drehwellen-
hydrauliken zu entwickeln, die den steigenden Ansprüchen
des Marktes, insbesondere im Bereich der Medizintechnik,
gerecht wird.

Die grundsätzliche Zielsetzung zu Beginn der Entwicklung war
eine universell einsetzbare, manuell bedienbare Kompakt-
hydraulik also eine kompakte Einheit von Pumpe, Tank und Zy-
linder – mit den folgenden Basis-Anforderungen: Optimale Ge-
samtbetriebskosten, wartungsfrei, sehr hohe Lebensdauer, je-
derzeit verfügbar, vollkommen netzunabhängig, einfachste
Montage, beständig gegenWasser, Reinigung undDesinfektion.

Die Premium-Ausführung der Drehwellenhydraulik musste
darüber hinaus die folgenden Vorteile für den Kunden brin-
gen: Sicherstes Gesamtkonzept bis 4-fache Sicherheit,
höchsteSchubkraft bis 15kN,perfekteSenkregelung, hervor-
ragendes Industriedesign, optimal zu reinigen.

Die zu entwickelndeDrehwellenhydraulik sollte aus wirtschaft-
lichen Gründen für die strategischen Lupold-Geschäftsfelder
Health & Beauty (Medizintechnik) sowie Handhabungstechnik

und Holztechnik gleichermaßen geeignet sein.

Daher forderte das Lastenheft für die Eigenentwicklung der
L030 sowohl die circa 50% über dem Wettbewerb liegende
maximale Schubkraft aus den begründeten Ansprüchen der
industriellen Handhabungstechnik als auch den für dieMedi-
zintechnik relevanten und bisher am Markt völlig vernachläs-
sigten Designanspruch, der sich letztlich sehr deutlich von
konkurrierenden Produkten abheben und einen echten Nutz-
wert darstellen sollte.

Die 4-fache Sicherheit resultierte aus der Analyse anderer
Drehwellenhydrauliken, welche lediglich eine2-facheSicher-
heit darstellen konnten unddie von der immerwieder aufkom-
mendenDiskussion um4-fache Sicherheit bei Hydrauliken in
der Medizintechnik weit entfernt sind.

Das Sicherheitskonzept an sich umfasst alle Komponenten von
der pumpenseitigen Druckbegrenzung bis hin zumÜberström-
ventil bei vollem Hub und einer optionalen lastseitigen Druck-
begrenzung, welche die Hydraulik bei unsachgemäßer Last-
beaufschlagung vor einem „Platzen“ nach außen schützt und
dafür in diesem Falle intern in den integrierten Tank abströmt.

Die perfekte Senkregelung wiederum ergibt sich aus dem ein-
fachenGedanken, dass keinBediener es gern hat, wennhöhe-
re Lasten schneller absenken oder aber die Senkgeschwindig-
keit sich während des Senkens deutlich steigert.

Der Abteilung Konstruktion & Entwicklung der Andreas Lu-
pold Hydrotechnik GmbH gelang es sogar, die Senkregelung
so zu konstruieren, dass bei hoher Last die Senkgeschwindig-
keit geringer ist als bei niedriger Last und somit die höheren
und potenziell gefährlicheren Lasten sicherer, weil langsa-
mer, bewegt werden.

Wozu Design? Auch bei Lupold wurde bislang die Frage nach
dem Design nicht wirklich verfolgt: zu stark lag der Fokus,
auch bei den Kunden, auf den rein technischen Anforderun-

Wartungsfreier, langlebiger, netz-unabhängiger hydraulischer
Aktuator in Form der Drehwellen-Kompakthydraulik
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gen. Betrachtetman jedoch beispielsweise dieMasse derma-
nuell-hydraulisch und insbesondere auch der mit elektro-me-
chanischen Stellantrieben ausgestatteten Scherenhub- und
Parallelogramm-Liegen, so muss auffallen, dass das Design
bei diesen völlig frei im Sichtbereich liegenden Aktuatoren
deutlich zu kurz kommt.

Das Unternehmen hat hier Anstrengungen unternommen,
nicht nur die Optik, sondern auch die für die Medizintechnik
wichtige, direkt mit den Außenkonturen zusammenhängende
Frage der leichten und gründlichenReinigung zu beantworten
und das Ergebnis kann sich sehen lassen.

Rückwärtskompatibilität für einen leichten Einstieg in das
L030-Programm von Lupold ist problemlosmöglich: Wer sein
Handlinggerät in Leistung, Sicherheit und Optik aufwerten
will, findet in der L030 eine Kompakthydraulik, welche so-
wohl die Basismaße gängiger Anwendungen beinhaltet als
auch die individuelle Anpassung der Kolbenstangen-Aufnah-
me, der Grundkörper-Fixierung und der Bedienhebel-Anbin-
dung zulässt.

Das Team aus Vertrieb und Konstruktion und Entwicklung ar-
beitet eng mit den Kunden zusammen und unterstützt den
Umstieg auf ein modernes Hydraulik-Konzept oder bei der
Konzeption eines neuenGeräts, umeine passende Lösung ge-
meinsamzuerarbeiten. Einbaumaße, Funktionundmaximale
Sicherheit werden durch 3D-Modelle und Prototypen verifi-
ziert.

Designanspruch für optische Exzellenz und gleichzeitig hervorragend
zu reinigende Oberfläche

KONTAKT

Andreas Lupold
Hydrotechnik GmbH
Eythstraße 11
D-72189 Vöhringen
Tel. +49 (0) 7454 9440
www.lupold.de
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In derMedizintechnik kommen besonders leistungsstarke System-
lösungen zum Einsatz. Hier sind neben der Rechenleistung auch
hochauflösendeMultitouchdisplays in 4K ein Erfolgsfaktor.

Multitouch 2.0
Die Touch-Technologie hat die Art der rechnergestütz-

ten Interaktion zwischen Menschen vollkommen ver-
ändert und Anwendungen mit Multitouch-Bedienung

sind mittlerweile dank Smartphones und Tablets und ein
weitverbreiteter Standard. Was im Consumer Bereich (B2C)
bereits zum Alltag gehört, findet mehr undmehr aufgrund der
sehr intuitiven Handhabung auch in der Industrie und in
Medizinanwendungen Einsatz. Hier gelten jedoch andere An-
forderungen. Man denke zum Beispiel an die die klinischen
Bedingungen bei Einsatz von Multitouch-Displays immedizi-
nischen Umfeld wie beispielsweise im operationsnahen Be-
reich. Für diese Einsatzgebiete sind spezifisch ausgerichtete
Systemlösungen gefordert.

Multitouch für medizinische Anwendungen

Großes Potential für Multitouch-Anwendungen wird im Be-
reich derMedizintechnik gesehen, denn sie bieten neueMög-

lichkeiten, medizinische Geräte zu bedienen. Besondere An-
forderungen für Anwendungen in dieser Branche sind eine
höchste Bildbrillanz bzw. Bildausauflösung in 4K sowie präzi-
seste Touch-Eingaben. Der polytouch® 554K von der Pyramid
Computer GmbH vereint höchste Rechenpower mit einer in-
novativen Touch-Technologie in einem voll integriertem Sys-
tem.Denn je brillanter dasBild und je präziser dieBedienung,
desto höher ist die Bedienerfreundlichkeit der Systemlösung.

Gerade in hygienisch anspruchsvollsten Umgebungen, ist es
unabdingbar, klinische Standards zu erfüllen. Das setzt u.a.
glatte Oberflächen und somit ein einfaches Reinigen dieser
Panel-PCs voraus. Arbeitsschutzrichtlinien erfordern insbe-
sondere imMedizinbereich das Tragen vonHandschuhen, wie
beispielsweise Latex-Handschuhe. Multitouch-Panels müs-
sen dann auch bedienbar bleiben. Auch hier wachsen indus-
trieller Anwendungen spürbar. Einer der zentralsten Aspekte
für die Industrie ist jedoch eine Langzeitverfügbarkeit, da Zer-

polytouch®554K -Wandmontage im
OP-nahen Bereich
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tifizierungen und Änderungen mit erheblichen Kosten ver-
bunden sind.

polytouch® 55 4K

Das 55 Zoll große all-in-one System ist mit modernster, licht-
unempfindlicher High-End Touch-Technologie für höchste
Eingabepräzision ohne Parallaxe ausgestattet. Bis zu zehn
Berührungen parallel mit einer Latenz von weniger als fünf-
zehn Millisekunden verarbeitet das System problemlos. Eine
spezielle Druckstärkenerfassung erlaubt weitere Eingabe-
dimensionen für noch mehr Nutzererlebnis sowie völlig neue
Möglichkeiten der Steuerung oder auch der Navigation. Da
sich der Touch-Controller direkt auf dem Display befindet,
gibt es praktisch keinen Parallaxenfehler und somit auch
deutlich reduzierte Fehleingaben.

polytouch® für den Einsatz
in der Medizintechnik

Die glatte Glasoberfläche des polytouch® 55 4K eignet sich
besonders für die Medizintechnik, da diese gut zu reinigen ist
und optimal die klinischen Hygieneanforderungen und somit
auch die Schutzklassenanforderung IP 54 erfüllt. Das herme-
tisch dichte Gehäuse ist verklebt, so dass weder Fugen auftre-
ten noch Schrauben verarbeitet sind und deshalb keine
Angriffsfläche für Schmutz besteht. Dank seines flexiblen
Montagekonzepts sind beliebige und verschiedene Einbau-
situationen realisierbar.

Das Display (3.840 x 2.160) bietet Ultra HD-Auflösung und
ist mit reflexionsarmer Beschichtung ausgestattet. Der poly-
touch® 55 4K besticht durch eine Kombination aus bislang
unerreichter Bildbrillanz mit höchstem Benutzungskomfort.
Dermodulare und integriertePanel-PCerlaubt außerdemeine
skalierbare Rechenleistung nachMaß. So kann die Gesamtlö-
sung perfekt auf die Anforderungen der Anwendung abge-
stimmt werden.

Anwendungsvielfalt

Gerade im medizinischen Bereich findet sich eine Vielzahl
von Anwendungsmöglichkeiten für Multitouch. So können
beispielsweise medizinische Bilder mit durch einfache
Touch-Gesten gezeigt, vergrößert, bearbeitet oder erweitert
werden. Ein interaktiver Multitouch Panel-PC, der speziell für
intuitive Bedienkonzepte entwickelt wurde, unterstützt bei-
spielsweise OP-Teams mit wertvollen Echtzeit-Informationen
und 3D-Rekonstruktionen.

Auchbei der ständigenPatientenbetreuungund -versorgung –
mandenkehier andie Intensivstation – verschaffen dieseSys-
teme durch ihre intuitive Handhabung und ihre kompakte
Bauform erheblich Vorteile. Durch die typischen Multitouch-
Aktionen, wie Zoomen in einzelne Bereiche, Drehen des Ob-
jekts oder die Auswahl bestimmter Bereiche unterstützen
Multitouch-Systeme auch bei der Diagnose und gestalten die
Arbeit immedizinnahen Bereich noch effizienter.

Leistungsfähige Multitouch-Systeme sind auf einem guten
Weg den Medizinsektor zu erobern. Werden diese Systeme an
die jeweiligen Bedienungen angepasst, erlangt man mithilfe
dieser Technologie mehr Flexibilität, optimierte Prozesse und
mehr Effizienz.

Autor:
Christian Jeske, Leiter Marketing
Pyramid Computer GmbH

polytouch® 55 4K als Tischvariante

Das polytouch® interaktive Display 55 4K ist ultraflach
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Die Aufgabe:
Komplexität beherrschen
WelcheHerausforderungen hat ein Arzt bei der Bedie-

nung von Medizingeräten im OP zu beherrschen?
Undwelche Aufgaben ergeben sich daraus für einen

Hersteller von Bediensystemen für diese Geräte?

Trend: Immer mehr Medizingeräte

Ein (fiktiver) Blick in den OP bei einer typischen Operation der
Neurochirurgie kann bei der Beantwortung dieser Frage hel-

fen.DerOperateur nutzt einNavigationssystem, umdie Instru-
mente in die gewünschte Position zu bringen. Gegebenenfalls
verändert er auch die Position des OP-Tisches. Er bohrt oder
fräst in einen Knochen und setzt später eine Schraube. Mit

dem Röntgengerät prüft er
ihren Sitz. Blutgefäße wer-
den verödet, und das OP-
Mikroskop kommt eben-
falls operationsbegleitend
zum Einsatz, um Einzel-
schritte des Operations-
verlaufs zu überprüfen.

In diesem kurzen Textab-
satz werden allein sechs
Medizingeräte erwähnt
(Navigationssystem, OP-
Tisch, Bohrer/ Fräser,
Röntgengerät, Koagulati-

on,Mikroskop), die alle über Fußschalter unterhalb desOP-Ti-
sches bedient werden, weil der Arzt die Hände frei haben
muss für diemanuellen Tätigkeiten. Das bedeutet: Der Opera-
teur muss sich sehr darauf konzentrieren, welcher Fußschal-
ter zu welchem Gerät gehört. Die Bedienfunktionen sind je-
weils unterschiedlich angeordnet, weil die Geräte von ver-
schiedenen Herstellern stammen, und der Bediener wird
nicht immer die ergonomisch optimale Position finden, wenn
er –was er ohne Zweifel tunwird undmuss – zwischen denGe-
räten und damit auch den Fußschaltern wechselt.

Bedienung wird komplexer

DieseAufgabewird dadurchnicht leichter, dass schondie ein-
zelnen Geräte immer mehr Funktionen bieten und jedes für
sich daher komplexe Bedienabfolgen erfordert. So kann man
allein bei einem „typischen“ OP-Mikroskop per Fuß – das
heißt: mit Fußspitze oder Ferse – die Funktionen Fokussie-
rung, Vergrößerung (Zoomen), Bewegung in X- und Y-Achse,
Helligkeit (alles Analogfunktionen!) sowie Beleuchtung
(ein/aus) und Kamera (auslösen) steuern.

Interoperabilität: „Einer für alle“

DieseEntwicklungen sind letztlich demFortschritt derMedizin-
technik geschuldet: Die Parameter von Medizingeräten können
besser an die individuelle Operation angepasst werden, und

In der Mehrzahl der aktuellen Projekte, die steuteMeditec derzeit ge-
meinsammit denHerstellern vonMedizingeräten verfolgt, werden ka-
bellose User Interfaces entwickelt. Hier der Fußschalter.

User interface – Empfänger

Mit der zunehmenden
Anzahl von Medizingeräten,
die bei einer OP zum Einsatz
kommen, steigt auch die Anzahl
der Bediensysteme. Das aber
bedeutet: Auch die Komplexität
steigt, und ein intuitives Bedie-
nen der Geräte fällt zunehmend
schwerer. Deshalb werden künf-
tig verschiedene Medizingeräte
über ein gemeinsames User In-
terface bedient. Die Vorausset-
zungen dazu sind teilweise

schon geschaffen worden.
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Eingriffe lassen sich (z.B. dank exakter Navigation) besser pla-
nen und präziser durchführen. Die Integration von bildgeben-
den Verfahren erlaubt ebenfalls präzisere Eingriffe und eine Er-
folgskontrolle noch im OP, und der Einsatz von Assistenzsyste-
men wird diese positive Entwicklung zusätzlich verstärken.
Davon profitieren die Patienten, wobei sich für die Hersteller
der Medizingeräte und insbesondere für die User Interface-
Spezialisten der Medizintechnik die Aufgabe ergibt, die zu-
nehmende Komplexität auf der Bedienebene zu managen.
Diese Aufgabe haben sie natürlich erkannt, und als Lösung
wird sich – da sind sich die Experten einig – die Interoperabi-
lität durchsetzen. Das bedeutet: Mit ein und demselben User
Interface lassen sich verschiedeneMedizingeräte bedienen.

Dynamische Vernetzung vonMedizingeräten

Dieses Ziel verfolgten die Akteure des Leuchtturmprojektes
OR.NET und auch einzelne Mitglieder dieses Konsortiums in
eigenen Entwicklungsvorhaben und Kooperationen. Auch
hierzu ein Beispiel: Ein Hersteller von OP-Mikroskopen und
ein Hersteller von Ultraschall-Dissektoren haben das OR.NET-
Protokoll in die Bedienschnittstellen ihrer Geräte integriert.
Da auch der Fußschalter von steute – der ursprünglich „nur“
für die Bedienung des OP-Mikroskops entwickelt wurde – die-
ses Protokoll nutzt, können nun beide Geräte über ein einziges
User Interface bedient werden. Eine intelligenteMenüführung
erlaubt dieMehrfachbelegung von Funktionen – der Operateur
wählt über einen Touchscreen aus, welches Gerät er bedienen
möchte. Diese Reduzierung von Komplexität vereinfacht die
intuitive Bedienung und erhöht die Ergonomie.

Funk ersetzt
Kabel

Ein weiterer Entwick-
lungstrend, der in ho-
hemMaße von der Er-
gonomie, aber auch
von der Hygiene, ge-

trieben wird, ist die Abkehr von kabelgebundener Kommunikati-
on zwischenUser Interface undMedizingerät. Ein kabelloses Be-
diensystem lässt sich freier, d.h. ohne die Restriktionen des Ka-
bels positionieren. Es ist ergonomischer zu bedienen und es gibt
im OP auch kein Kabel mehr, über das man stolpern könnte. Zu-
dem müssen keine Leitungen, Stecker und Kabeleinführung ge-
mäß den strengenHygiene-Anforderungen gereinigt werden. Vor-
aussetzung für diesen Trendwar allerdings die Entwicklung eines
Funkstandards, der sehr hohe Anforderungen an Verfügbarkeit
und Übertragungssicherheit erfüllt und dies auch unter den wid-
rigen Bedingungen im Krankenhaus und OP mit diversen Funk-
netzen tut. Steute Meditec hat in diese Aufgabe hohen Entwick-
lungsaufwand investiert undmit RFSW2.4-MEDeine Funktech-
nologie zur Serienreife gebracht, die sich in der Medizintechnik
bewährt und dank geringen Energiebedarfs sehr lange Batteries-
tandzeiten erreicht.

Standardisierung ist gefragt

Inzwischen kommt die Wireless-Technik bei der Mehrzahl der
Projekte zum Einsatz. Sie sendet bzw. empfängt auf dem univer-
sellen, weltweit verfügbaren 2,4GHz-Band und bietet zahlreiche
Sicherheitsfunktionen, die z.B. einen Betriebmehrerer Funksys-
teme in einem Senderaum erlauben und auch erkennen, wenn
sich ein Bediengerät außerhalb des Senderaums befindet. In
Kombination mit Schnittstellen und Standards, auf die sich die
Hersteller der Medizingeräte verständigen, können solche (im-
mer individuell projektierten und entwickelten) User Interfaces
als Bediensysteme eingesetzt werden, die das Kriterium der In-
teroperabilität erfüllen. Erste Schritte in diese Richtung wurden,
wie beschrieben, bereits getätigt. Dabei denken die Akteure über
den OP hinaus: Die offenen Standards, über die Medizingeräte
bedient werden, sind ein wichtiger Schritt zur Integration der Ge-
räte in übergeordnete Dokumentations- und Informationssyste-
me und, noch einen Schritt weiter gedacht, zu ganzheitlichen
Krankenhaus-Informationssystemenmit durchgängigem
Datenfluss.

Autor:
Guido Becker, Produktmanager Meditec
steute Schaltgeräte GmbH& Co. KG

User Interfaces für Medizingeräte werden immer komplexer. 14 oder
18 Funktion in einem Fußbediensystem sind keine Seltenheit.

Auf der Medica hat steute Meditec bereits ein Beispiel für die Inter-
operabilität von User Interfaces vorgestellt.

KONTAKT

steute Schaltgeräte
GmbH& Co. KG
Brückenstr. 91
D-32584 Löhne
Tel. +49 (0) 57 31745-0
www.steute.de
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Mit einem kontaktlosenMillimeterwellenradar wird die
Herzfrequenz quer über den Raum hinweg genau gemessen,
ohne den Patienten dabei zu berühren.

Ständige Visiten bald
überflüssig?
Das kontinuierliche Messen von Vitalparametern und

derenManagement haben in der letzten Zeit enorm an
Bedeutung im täglichen Leben gewonnen. So werden

erfolgreich Krankheiten in Schach gehalten und gleichzeitig
eine gesunde Lebensweise unterstützt. Verschiedene Sensor-
systeme wurden als eine Art Kombination entwickelt - beste-
hend aus kompakten, äußerst empfindlichen Vitalsensoren
sowie einem Informationsmanagement über Cloud-Netzwer-
ke. Obwohl diemeisten Sensoren immer kleiner werden,müs-
sen diese immer noch am Körper getragen oder befestigt wer-
den. Forscher vonPanasonic undderUniversitätKy to konn-
ten mit einer eigens dafür entwickelten Technologie, dem
Streuspektrum-Radar mit Millimeterwellen und einem merk-
malbasierten Algorithmus, einen Erfolg bei der Fernmessung
von Vitalparametern wie Herzfrequenz und Herzschlaginter-
vall verbuchen. DieMessgenauigkeit entspricht dabei der von
Elektrokardiographen.

Vorteil der Technologie

Die Kooperationspartner haben dazu eine Technologie entwi-
ckelt, die dasMessenderHerzfrequenz undderHerzschlagin-
tervalle in Echtzeit ermöglicht, ohne dafür Sensoren auf dem
Körper platzieren zu müssen. Die Schwankung der Herzfre-
quenz kann vomMillimeterwellenradar drahtlos undmit einer
Genauigkeit gemessen werden, die der von Elektrokardiogra-
phenentspricht.Bei derMessung stellen selbstKleidung oder
Bettdecken kein Hindernis dar.

Die Herzfrequenzen sind jedoch nicht die einzigen Signale, die
der Radar erfasst. Der Körper übermittelt gleichzeitig viele ver-
schiedene Typen von Signalen, darunter die Atmungsfrequenz
sowie Körperbewegungen. Es handelt sich also um einen Mix
unterschiedlicher Informationen. Mit dem Algorithmus lassen
sich diese Signale voneinander unterscheiden. Er konzentriert
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Six types of feature points
defined in one cardiac cycle

Heartbeat

Breath

Estimate heartbeat intervals

Analyze the time of
each heartbeat
using a heart model

Extract the heartbeat
signal (Separate a
respiration signal, etc.)

Die Abbildung links erläutert die Grundidee des Algorithmus. Die Abbildung rechts zeigt ein Streudiagramm der mit dieser neuartigen Radar-
technologie eingeschätzten Herzschlagintervalle im Vergleich zuMessungen per Elektrokardiograph. Der Korrelationskoeffizient liegt bei be-
achtlichen 0,993. Dies deutet darauf hin, dass bei dieser Technologie die Herzschlagintervallemit einerMessgenauigkeit eingeschätzt werden
kann, die der von Elektrokardiographen entspricht.
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sich dabei auf die Eigenschaften von Wellen, etwa die Herzfre-
quenz, des Radarsignals und berechnet ihre Intervalle.

Die Ärzte müssen damit nicht mehr regelmäßig die Vitalpara-
meter ihrer Patienten erfassen. Die Technologie ermöglicht
außerdem die bequeme Erfassung von Gesundheitsdaten,
während Menschen ihrem normalen Tagesablauf nachgehen,
also in einer zwanglosen und stressfreien Umgebung. Das
Messen der Herzschlagintervalle mit dieser Technologie er-
laubt eine Einschätzung der Zustände des vegetativen Ner-
vensystems. Dies wiederrum könnte ein Schritt hin zu neuen
Anwendungen sein, wenn höhere psychische Zustände wie
Stress oder andere Gefühlsregungen erfasst werden sollen.

Neuartige Messprinzipien

Die Funktionsweise des Messprinzips ist wie folgt: Die Haut-
oberfläche des menschlichen Körpers bewegt sich proportio-
nal zur Atemfrequenz und zu den Herzschlägen. Der Millime-
terwellenradar erkennt aus der Ferne diese feinen Bewegun-
gen. Da Millimeterwellen problemlos durch die Kleidung
gelangen, können damit die feinen Bewegungen der Haut-
oberfläche eines Menschen auch dann erkannt werden, wenn
er vollständig bekleidet oder unter einer Bettdecke liegt. Eine
Millimeterwelle ist eine elektromagnetische Welle mit einer
Frequenz von 30 GHz bis 300 GHz. Damit ist eine Wellenlän-
ge so klein, dass selbst feine Bewegungenmit einer Größe von
unter 1 mm erkannt werden können. Um das Auftreten von
Stördaten zu verhindern, hat Panasonic dasStreuspektrumra-
dar entwickelt, mit dem sich der Messbereich eingrenzen
lässt. Mit Hilfe dieser Technologie werdenmehrerer Zieldaten
erfasst und gemessen mit nur einem Radar. Es werden dabei
nicht nur die Herzfrequenz, sondern auch die Atemfrequenz
sowie Körperbewegungen erkannt. An der Universität Kyto
wurde ein neuartiger Algorithmus entwickelt, der die Radar-

signale analysiert und es damit erlaubt, die Herzfrequenzsig-
nale von denen der Atemfrequenz sowie von anderen Körper-
bewegungen zu unterscheiden und getrennt zu erfassen. Mit
dieser Methode lässt sich die Herzfrequenz effizient und ge-
nau in Echtzeit einschätzen. Sie erlaubt die Erkennung der
Herzschlagintervalle und der durchschnittlichen Herzfre-
quenz.

Zusammenfassung und Ausblick

Das Messen der Vitalparameter in einer zwanglosen und
stressfreien Umgebung wirdb gebraucht. Es wurden einige
kontaktlose Sensoren entwickelt, bei denenMikrowellen oder
Videokameras zum Einsatz kommen. Nachteilig ist hier je-
doch die ungenügende Genauigkeit der Messung der Vitalpa-
rameter im Vergleich zu Kontaktsensoren.

Diese neuartige Technologie erlaubt eine bequeme und konti-
nuierliche Erfassung der Herzfrequenz.Mit ihr lassen sich die
Herzschlagintervalle genau erkennen, damit wir unsere Zu-
stände des vegetativen Nervensystems einschätzen können,
ohne unseren normalen Tagesablauf unterbrechen zu müs-
sen. Damit ist eine Fernmessung des Gesundheitszustands
und der Stresssituation möglich, was neue Entwicklungen in
den Bereichen Service-Anwendungen und –Systeme, welche
auf jene Informationen zurückgreifen.

KONTAKT

Panasonic Automotive &
Industrial Systems Europe GmbH
Robert-Koch-Strasse 100
D- 85521 Ottobrunn
Tel. +49 (0) 89 453541438
eu.industrial.panasonic.com
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In der Medizintechnik wird erwartet, dass Steckverbinder
absolut zuverlässig funktionieren, auch bei sehr hohen
Temperaturen und nach vielen Hunderttausend Steckzyklen.

Maßgeschneiderte
Verbindungslösungen
Eswar sehr heiß andiesemTag.DasWartezimmer der ra-

diologischen Praxis war voller Patienten, als das Dis-
play des Computertomographen, CT, Fehler in der

Stromversorgung anzeigte. Der sofort kontaktierte Service
kündigte sich für den nächstenMorgen an. Zu spät für denPa-
tienten, der bereits im CT lag und die anderen im Wartezim-
mer. Sie mussten nach Hause geschickt und neue Termine
mussten vereinbart werden. Der Techniker diagnostizierte ei-
nen „Wackelkontakt“ zwischen Hochspannungsversorgung
und Gantry. Nach dem Austausch eines Kabelsatzes lief das
CT wieder einwandfrei. Kleine Ursache, große Wirkung: viel
Ärger, Verdienstausfall und auch ein Stück weit Vertrauens-
verlust in die Verfügbarkeit der Technik bei Personal und Pati-
enten.

Wenn’s wirklich drauf ankommt

BefragtmanMartin Yiapanas, ProductManager beimSchwei-
zerischen Steckverbinderhersteller Multi-Contact zu diesem
Vorfall, lautet seine Einschätzung: „Vermutlich herrschten im
Inneren des Geräts an diesem heißen Tag beachtlich hohe
Temperaturen. Ungeeignete Steckverbinder können da schon
mal „aussteigen„. Dasmuss aber nicht toleriert werden! Denn
nicht nur in der Medizintechnik wird erwartet, dass Steckver-
binder absolut zuverlässig funktionieren, auch bei sehr hohen
Temperaturen und nach vielen Hunderttausend Steckzyk-
len.“

Das aber sind Eigenschaften, die Steckverbinder von Multi-
Contact auszeichnen. In seinenProduktlinien setzt dasUnter-
nehmen auf seit Jahrzehnten bewährte, eigenentwickelte
Kontaktelemente, die so genannte „Multilam Technologie“.
Auch in den Steckmodulen des modularen Steckverbinder-
systems CombiTac sorgen Multilam Kontaktelemente für
hoch belastbare Verbindungen. CombiTac fasst elektrische
und andere Verbindungen in einem einzigen, auf den jeweili-
gen Einsatzfall zugeschnittenen Mehrfachsteckverbinder zu-
sammen und ist so die unkomplizierte Alternative zu mehre-
ren Einzelverbindungen.

Einer für alle Verbindungen

Das Traunsteiner Unternehmen h/p/cosmos stellt Ergometer
her. Die Geräte werden für Therapie, Rehabilitation und kardi-
ologisches Training sowie für medizinische Belastungstests
eingesetzt. Die separate Steuerungs- und Versorgungseinheit
sollte mit Steckverbindern am Laufband angeschlossen wer-
den. Die Besonderheit dabei war, dass neben Leistungs- und
Signalkontakten auch die Versorgung der automatischen
Schmierung des Laufbandes über Steckkupplungen möglich
sein sollte. h/p/cosmos entschied sich für drei verschiedene
CombiTac-Kupplungen. Sie verbinden die Energieversorgung,
die Laufbandsteuerung, die automatische Ölmengensteue-
rung und die Ölzuführung. So lässt sich der Ergometer bei der
Inbetriebnahme selbst von Laien einfach und sicher anschlie-
ßen, der Einsatz einesServicetechnikers ist nicht erforderlich.

CombiTac ist flexibel bei der Zusammenstellung der Verbindungs-
arten und kompakt, nämlich nur so groß, wie erforderlich.
Die Abbildung zeigt einen Steckverbinder für die Einschubtechnik.
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Immer mehr Anbieter von medizinischem Equipment stellen
die Anschlusstechnik ihrer Geräte auf solche „Sammelste-
cker“ um. Mit CombiTac lassen sich alle Versorgungsleitun-
gen, von elektrischen Anschlüssen bis hin zu medizinischen
Gasen, kombinieren. Der Steckverbinder transportiert Ströme
bis 300 A, Hochspannung bis 5 kV, Daten, Druckluft, Flüssig-
keiten, Lichtwellenleiter undmehr.

„Besonders für technische Laien ist es eine Vereinfachung,
dass sich alle Verbindungenmit nur einem Steckverbinder si-
cher anschließen lassen.“, erläutert Martin Yiapanas. Das wa-
ren auch für „AtesMedica Device“ überzeugende Argumente.
Der italienische Medizintechnik-Hersteller entwickelt und
vertreibt Geräte für die kardiologische und neurologische Pra-
xis. Bei der Konstruktion eines Diagnosegeräts für die trans-
kranielle Magnetstimulation suchten die Entwickler einen ro-
busten aber dennoch kompakten Steckverbinder für den An-
schluss des Handgerätes. Auch sie entschieden sich für

CombiTac. Der kompakte Stecker mit DIN-Gehäuse beher-
bergt 3mmStifte für Spannungen von bis zu 3.000 V und 1,5
mmStifte für die Signalübertragung.

1001Möglichkeiten

Ein wichtiges weiteres Anwendungsgebiet für CombiTac ist
derOperationssaal.Umeffektiver zuwirtschaften, investieren
in den letzten Jahren immermehr Kliniken inmultifunktiona-
le OPs. Die Mehrfachnutzbarkeit der neuen OP-Konzepte re-
duziert die Investitions- und Betriebskosten. Zum Einsatz
kommen dort OP-Einheiten, die sich entsprechend der anste-
henden chirurgischen Eingriffe unterschiedlich konfigurieren
lassen. Von großer Bedeutung ist hier die „Umrüstzeit“ beim
Wechsel der Gerätekonfigurationen für Anästhesie und Ope-
ration. DasOP-Teammuss auch flexibel selbst auf kurzfristige
Änderungen im OP-Plan reagieren können.

Bei der Konzeption von CombiTac wurde darauf geachtet, dass
die unterschiedlichen Kontaktmodule optimal aufeinander
abgestimmt sind. So lassen sich Module mit hoher Packungs-
dichte für einemaximaleAnzahl vonKontakten auf kleiner Flä-
che platzieren. Ein Konfigurator-Tool gibt dem Anwender die
Übersicht über alle verfügbaren Steckmodule und erleichtert
ihre Kombination zu einem kompakten Steckverbinder.

Einbauen – funktioniert!

Medizintechnische Apparate durchlaufen langwierige Zulas-
sungsprozesse - jede Änderung verursacht Kosten und wird
möglichst vermieden. Deshalb spielt die Langzeitverfügbar-
keit von Bauteilen und Komponenten eine große Rolle. Multi-
Contact hat sich diesbezüglich über Jahrzehnte hinweg als
verlässlicher Partner erwiesen. Aber auch die Zuverlässigkeit

Einbaufertig geliefert: komplette Baugruppen bestehend aus maßgeschneiderten CombiTac-Steckverbindern mit den dazu passenden
Kabelkonfektionen.

CombiTac inside: im Siemens Computertomographen „Somatom Defi-
nition Flash“ sorgen die hochzu-verlässigen Steckverbinder für die
elektrische Kontaktierung zwischen demNetzteil und den Detektoren.
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im Betrieb ist ein wichtiges Entscheidungskriterium, wie die
eingangs geschilderte Begebenheit belegt. Die konstante
Kontaktkraft und der Selbstreinigungseffekt der Multilam
Kontaktelemente machen das System äußerst zuverlässig
und wartungsarm. CombiTac ist deshalb optimal geeignet für
anspruchsvolle Anwendungenmit hohen Steckzyklen.

CombiTac macht Schluss mit der Vielzahl von einzelnen, lo-
sen Schläuchen und Kabeln. Stattdessen gibt es nur noch ei-
nen oder wenige Steckverbinder für alle Anschlüsse! Ein
Steckverbinder, der die Kombination unterschiedlichster Ver-
bindungen ermöglicht, ein System, das denArbeitsplatz über-
sichtlich hält und die Hygienebedingungen verbessert. Der
Gewinn: statt zeitintensiver Handgriffe für jeden einzelnen

Anschluss, nur ein
Handgriff für alle
Verbindungen.

Jeder CombiTac-
Steckverbinder ist
exakt auf die Be-
dürfnisse des An-
wenders zugeschnitten. „Wir beraten den Kunden bei der op-
timalen Zusammenstellung “seines„ Steckverbinders,“ er-
klärt Yiapanas und fährt fort: „aufWunsch konfektionierenwir
den Steckverbinder mit den Anschlusskabeln und testen die
komplette Baugruppe gründlich. So nehmen wir Einfluss auf
die Qualität der kompletten Verbindungstechnik.“

ELEGANTE BEDIENFRONTEN

Kundenspezifisch gestaltete Eingabegeräte, die den hohen An-
sprüchen und Hygienestandards der Medizin- und Labortechnik

genügen, können von Griessbach auch in kostenoptimierter Bauweise an-
gefertigt werden. So bietet der Luckenwalder Bediengeräte-Spezialist neben
Glasfronten mit kapazitiven Eingabefeldern und kundenspezifisch ausge-
führter Bedruckung ebenfalls individuell gestaltete Bedienoberflächen im
Foliendesign an. Mit glänzenden, in verschiedenen Stärken wählbaren

Frontfolien aus Polyester wird eine kratz- und schlagfeste Oberfläche in ed-
ler Glasfront-Anmutung geschaffen. Die geschlossene Folienbeschichtung
schützt die Eingabefläche nicht nur dauerhaft vor Nässe und Staub,
sondern lässt sich auch leicht und rückstandsfrei reinigen. Selbst scharfe
Desinfektionsmittel, wie sie in hygienisch sensiblen Bereichen eingesetzt
werden, können der Bedienfront nichts anhaben. Dank des rückseitigen, im
Siebdruckverfahren aufgebrachten Foliendesign sind Beschriftungen, Pik-
togramme und andere Dekorelemente chemikalienbeständig vor Abnutzung
geschützt. Um die Farbgestaltung der Front getreu den Kundenvorgaben
umzusetzen, kann jede gewünschte Farbnuance softwaregesteuert erzeugt
und mittels Spektralfotometer geprüft werden. Die im Gehäuse verbauten

Kurzhubtaster mit spezieller Leuchttaste gewährleisten eine homogene
Ausleuchtung der Eingabefelder und sorgen durch taktile Rückmeldung für
erhöhte Bediensicherheit.

www.griessbach.de

BELEUCHTETE KURZHUBTASTER RACON 12 I
Die schaltsicheren, langlebigen Kurzhubtaster der Baureihe RACON von RAFI sind auch in der vollausgeleuchteten Variante RACON 12 i mit 2 LEDs, Stößel
und farbiger Tasterkappenblende erhältlich. RAFI bietet die Taster mit roten, grünen, gelben und orangenen LEDs und Blenden an.

Wie alle RACON-Taster verfügen die RACON 12 i-Ausführungen zur THT-Montage über ein Kontaktsystem mit Goldkontakten, das höchste Schaltsicherheit
und eine Lebensdauer von mindestens einer Million Schaltspielen gewährleistet. Trotz ihrer geringen Größe zeichnen sich die Kurzhubtaster durch eine gute
Taktilität aus: Bei Betätigungskräften von 3,3 N quittieren sie jeden Schaltvorgang mit einem prägnanten Tastenklick. Die beleuchteten Taster haben eine
Bauhöhe von 9,7 mm und Kantenlängen von 11,35 mm x 11,35 mm. Somit erfordert eine Anreihung mehrerer RACON 12 i-Taster ein Mindestrastermaß von
12,5 mm. Zur Realisierung von Flacheingabetastaturen unter Dekorfolie empfiehlt der Hersteller ein Rastermaß 15,24 mm x 15,24 mm, da bei diesem Raster
in der Frontplatte zwischen den einzelnen Tastern Klebestege bestehen bleiben, auf denen sich die Dekorfolie fixieren lässt. Die RACON12 i-Taster sind für
Schaltleistungen von max. 1 W und Arbeitstemperaturen von -40 °C bis +80 °C ausgelegt. Die Umweltbeständigkeit entspricht DIN EN 60068-2-14, -30,
-33 und -78. www.rafi.de

KONTAKT

Multi-Contact AG
Stockbrunnenrain 8
CH - 4123 Allschwil
Tel. +41 (0) 61 3065555
www.multi-contact.com
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Individuelle Gesamtlösungen aus modularem Baukasten-
System – die blockierbaren Gasfedern der Produktlinie „Varilock“
von Suspa erhöhen die Sicherheit und den Komfort.

Blockierbare Gasfedern

Für stufenlos neigbare und höhenverstellbare Therapie-
und Transportliegen, Kranken- und Pflegebetten, für
die Höhenverstellung von Visitenwagen, mobilen Diag-

nosegeräten undKrankenbettbeistelltischen oder für die Sitz-
neigung von Rollstühlen – die blockierbaren Gasfedern der
Produktlinie „Varilock“ vonSuspa erhöhen die Sicherheit und
den Komfort bei der Verstellung dieser Elemente. „Bei Suspa
bieten wir ein flexibles Baukastensystem zu attraktiven Prei-
sen. Unser Fokus liegt nicht ausschließlich auf vorgefertigten
Standards, sondern auf individuellen Lösungen“, erklärt An-
dreas Strobel, Director Marketing und Sales Mechanical Ap-
plications.

Der Aufbau der Varilock-Gasfedern ist über die Produktli-
nie hinweg gleich. Die Gasfedern bestehen aus einem
Druckrohrmit Kolbenstange inklusive Kolben, dessen Ven-
til über einen Auslösestift betätigt wird. Bei geschlosse-
nem Ventil arretiert die Gasfeder in der gewünschten Posi-
tion und löst je nach Druckmedium eine elastische oder
starre Blockierung aus. Hinsichtlich der Baugröße bietet
Suspa einen Rohrdurchmesser von 22 mm oder 28 mm.
Der Kolbenstangendurchmesser beträgt dabei 10mm. Die
minimale Einbaulänge ist abhängig vom Hub, der zwi-
schen 10 und 450 mm betragen kann. Die Suspa-Gasfe-
dern gibt es mit Kräften zwischen 100 und 1.000Newton,
was einer Gewichtskraft von 10 bis 100 Kilogramm ent-
spricht. Eingesetzt werden die Gasfedern unter anderem in
der Medizin- und Rehatechnik.

Individuelle Auslegung auf die jeweilige
Anwendung abgestimmt

Die Feinheiten derKonstruktion zeigen sich imDetail: DasSus-
pa-Know-how wird beispielsweise in der feinmechanischen
Ventilkonstruktion deutlich, wodurch eine Vielzahl an Sonder-
funktionen realisiert werden kann. Damit sich die Gasfedern in
jede Anwendung integrieren lassen wählt der Kunde zwischen
verschiedenen Blockier-Charakteristiken und Auslösesyste-
men wie Hebel, Druckknöpfe oder Bowdenzüge, wenn die Gas-
feder für Anwender schwer erreichbar ist. Auch bei den An-
schlusselementen kann der Kunde Gelenkaugen und Gabel-
köpfe für hohe Anforderungen an die Festigkeit oder geringer
belastete Anwendungen auswählen. „Unser Ziel ist es, unseren
Kunden eine Gesamtlösung anzubieten. Dabei greifen wir auf
unsere jahrzehntelange Erfahrung und enge Zusammenarbeit
mit unseren Kunden zurück“, bestätigt Andreas Strobel.

Sichere und leichte Höhenverstellung von
Krankenhaustischenmit OverRide

Neben der individuellen Auslegung der Gasfedern bietet die
Varilock-Linie den Vorteil verschiedener Sonderfunktio-
nen. Interessant für Anwendungen in derMedizin- und Re-
hatechnik ist die Funktion „OverRide“ – das komfortable
Ausfahren eines Krankenbetttisches ohne Betätigung der
Auslösung. In einem Bettbeistelltisch ermöglicht das Mo-
dul „OverRide“ die Aufwärtsbewegung des Tisches ohne

Blockierbare Gasfeder der Produktlinie „Varilock“ von Suspa
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diesen vorher zu entriegeln. Der Tisch muss lediglich mit
einer Hand hochgezogen werden. Sicherheit bietet die
Funktion besonders dann, wenn das Krankenbett nach

oben gefahren wird. Mit OverRide ist der Tisch in der Lage,
sich automatisch ohne Entriegelung mit dem Bett nach
oben zu bewegen, wodurch das Kippen verhindert wird.

Alles aus einer Hand: Suspa unterstützt in
jeder Projektphase

„Der Online-Konfigurator verschafft dem Konstrukteur ei-
nen ersten geometrischenEindruck. Durch die persönliche
Beratung wird er umfassend unterstützt, um alle funktio-
nalen Möglichkeiten auszuschöpfen“, erklärt Andreas
Strobel. Suspa begleitet seine Kunden von der ersten An-
frage über die Entwicklungsarbeit bis zum Serienprodukt
über den kompletten Produktlebenszyklus. Auch die spä-
tere Ersatzteilversorgung wird sichergestellt. Die kunden-
spezifische Adaption der Gasfedern hat zur Folge, dass die
Baugruppen voreingestellt zum Kunden geliefert werden
und einbaufertig, ohne nachträgliche Justierung, montiert
werden können. Da die Gasfedern als Komplettlösung ge-
liefert werden können, erhält der Kunde eine komplette
Baugruppe aus einer Hand. Die Koordination unterschied-
licher Lieferanten für verschiedene Gasfeder-Komponen-
ten entfällt.

KLEMMHEBEL IN KOMPLETT NEUEM DESIGN

Das HEINRICH KIPP WERK stellt mit dem „Klemmhebel ergono-
misch“ eine Produktneuheit vor, die eine gute Griffsicherheit

bietet und zudem ein leichtes Bedienen garantiert. Die weiche Kompo-
nente verbessert die Haptik, ein neuartiger Druckknopf erleichtert das
Lösen und Umsetzen des Hebels.

Der neue „KIPP Klemmhebel ergonomisch“ besteht aus zwei Kompo-
nenten. Der verstärkte Kunststoff sorgt für die gewohnte Halte- und
Klemmkraft. Die zweite Komponente aus thermoplastischem Elastomer
verbessert die Haptik. Eine optimierte, geschlossene Bauform bietet
ausreichend Schutz gegen Verschmutzung. Sie wurde speziell für die

Anforderungen des ergonomischen Greifens entwickelt. Neu ist ein
Druckknopf, der das Ausrasten und Umsetzen komfortabel ermöglicht.

Der Klemmhebel eignet sich insbesondere für die Anwendungsbereiche An-
lagenbau sowie den Sport- und Reha-Bereich. Er erweitert die Produktlinie
„SYMPA touch“ und ist zunächst in der Standardausführung mit Länge H1

und den Farben graphitschwarz (Hartkomponente) sowie schwarzgrau
(Weichkomponente) verfügbar. Innen- und Außengewinde bestehen aus
Stahl bzw. Edelstahl. Auf Anfrage sind weitere Gewinde, Farben sowie
Sonderausführungen erhältlich.

www.kipp.com

Die blockierbaren Gasfedern Varilock von Suspa erhöhen die Sicher-
heit und den Komfort bei der Verstellung von Liegen, Tischen, Betten
undMedical Carts in der Medizin- und Rehatechnik.

KONTAKT

Suspa GmbH
Industriestraße 12 – 14
90518 Altdorf b. Nürnberg
Tel: +49 (0) 9187 9300
www.suspa.com

78

http://www.suspa.com
http://www.kipp.com
http://www.med-eng.de


Inserenten/Index 

Index

www.med-eng.de MEDengineering 4/201679

Inserenten

bebro electronic GmbH,  
Frickenhausen 31

CPC Colder Products Company 
GmbH; Großostheim 55

Dr. Fritz Faulhaber  
GmbH & Co. KG, Schönaich 3

Exhibit & More AG,  
CH/Fällanden-Zürich 2

First Sensor AG, Puchheim 39

FORTEC Elektronik AG,  
Landsberg am Lech 9

Freudenberg Medical Europe GmbH, 
Kaiserslautern 19

GlobTek Inc., USA-NORTHVALE 1

HLMC Events GmbH,  
Oberhaching  51

HOERBIGER Micro Fluid GmbH, 
Barbing 47 

Iftest AG, CH/Wettingen 11

igus GmbH, Köln 25

Jos. Schneider Optische Werke 
GmbH, Bad Kreuznach 37

KOCO MOTION GmbH,  
Dauchingen 15

LEE Hydraulische Miniatur-
komponenten GmbH,  
Sulzbach (Taunus) 5 

Maxon Motor GmbH, München 84

ODU GmbH & Co. KG –  
Otto Dunkel GmbH,  
Mühldorf am Inn 23

P.E. Schall GmbH & Co. KG,  
Frickenhausen 49

Pewatron AG, CH/Zürich 43

RK Rose+Krieger GmbH, Minden 7

senetics healthcare group GmbH 
und Co. KG, Erlangen 29

S.I.E System Industrie  
Electronic GmbH, A/Lustenau 1

Sphinx Werkzeuge AG,  
CH/Derendingen 35

TURCK duotec S. A.,  
CH/Delémont 27

Universitätsklinikum  
MasterOnline Studiengang PTM, 
Freiburg (im Breisgau) 33

Unternehmen

Actega DS GmbH 20

A-Drive Technologie GmbH 57

ADS GmbH 26

Andreas Lupold  
Hydrotechnik GmbH 66

ASM GmbH 54

Atmos Medizin Technik  
GmbH & Co. KG 36

Business Upper Austria –  
OÖ Wirtschaftsagentur GmbH 12

CeramOptec GmbH 34

Christian Bürkert  
GmbH & Co. KG 48

COMP-MALL GmbH 38

DHC Dr. Herterich &  
Consultants GbmH 7

Dr. Fritz Faulhaber GmbH 58

EndoChoice GmbH 59

GE Healthcare GmbH 18

gKtesko GmbH 61

Griessbach GmbH 76

Harmonic Drive AG 54

Heinrich Kipp Werk KG 78

HLMC Events GmbH 6

Hoerbiger Micro Fluid GmbH 62

Igus GmbH 44

KonMed GmbH 29

MACCON  
Antriebskomponenten GmbH 59

Morgan Advanced Materials 53

Multi Contact AG 74

Nabtesco Precision  
Europe GmbH 61

NSK Deutschland GmbH 56

Panasonic Automotive &  
Industrial Systems Europe GmbH 72

Pfaff GmbH 14

Plexus Darmstadt  
Design Center 16

Protescap S.A. 55

Pyramid Computer GmbH 69

RAFI GmbH & Co. KG 76

Reo-Fix AG 30

RK Rose+Krieger GmbH 64

S.I.M.E.O.N. Medical  
GmbH & Co. KG 40

Schunk GmbH & Co. KG 59

Sonceboz SA 24

Sonotec Ultraschallsensorik  
Halle GmbH 50

Spalinger 33

Spectaris e.V. 8

Spectec GmbH 43

Sphinx Werkzeuge AG 23

Starrag AG 32

Steute Schaltgeräte  
GmbH & Co. KG 70

Suspa GmbH 77

swiss authentication research  
and Development AG 21

System Industrie Electronic  
GmbH 9

ViscoTec Pumpen- u.  
Dosiertechnik GmbH 46, 53

Ziehm Imaging 37

Personen

Albin Markwardt 39

Christian Jesske 68

Fabian Nastold 40

Guido Becker 70

Klaus Vollrath 28

Marc Lehmann 32

Robert Frodl 17

Thomas Stockmeier 63

http://www.med-eng.de


mailto:info@lk-mechanik.de
http://www.lk-mechanik.de
http://www.itk-engineering.de
mailto:medizintechnik@itk-engineering.de
http://www.med-eng.de
mailto:info-mps@gerresheimer.com
http://www.gerresheimer.com


MEDengineering  4 /  2016 www.med-eng.de81

Systempartner für
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Elektronik, die funktioniert, kommt von  
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Ihr Partner für
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+ Prototypen & Industrialisierung/NPI
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+ 30 Jahre Erfahrung 
+ 160 Mitarbeitende 
+ 6000 m2 Betriebsfläche

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

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

Entwicklungsdienstleistungen

Medical Systems

DE-88662 Überlingen 
vertrieb@rafi-eltec.de  
www.rafi-eltec.de
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elektronische Baugruppen und 
Systeme nach kundenspezifischen 
Anforderungen.
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Hier könnte Ihre Anzeige 
platziert sein!
Rufen Sie uns an und fordern Sie jetzt Ihr

individuelles Angebot an.

Daniela Höhn, Anzeigendisposition, Tel. 09221/ 949-253

Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

E²MS – Electronic Engineering 
and Manufacturing Service

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

E²MS – Electronic Engineering 
and Manufacturing Service

E²MS – Electronic Engineering 
and Manufacturing Service
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ZUNEHMENDE VERNETZUNG
BEI MEDIZINGERÄTEN

Die zunehmende Vernetzungmedizinischer Geräte bringt
enorme Effizienzgewinne beim Einsatz in der Klinik oder in
der Arztpraxis. Allerdings steigt das Risiko der Manipulation
von außen, beispielsweise durch unberechtigte Veränderung
von Geräteeinstellungen. Damit erhöhen sich steigen die Her-
ausforderungen an Produktschutz und Sicherheit.
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UNSERE WEITEREN THEMEN:
+ Szene: Virtuelles Projektmanagement imMedizinbereich

+ Engineering Tool: Fernwartung in der Medizintechnik

+ Werkstoffe: Autoklavierbarer Schutz für Elektronik

+ Baugruppen/Boards: Leistungsfähige Energiesparer
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