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Die Mikrosystemtechnologie ist eine Schlüsseltechnologie.
Anfangs von der Mikroelektronik und der Mikromechanik
geprägt, hat sie sich inzwischen zu einer facettenreichen

Hochtechnologie entwickelt. Mikrosensoren und Mikroaktoren
kommen bereits in vielen Bereichen der modernen Technik zum
Einsatz undMikrooptik undMikrofluidik vereinen inzwischen viele
Funktionen auf engstem Raum. Dabei entspricht die Größe der für
die FunktionmaßgeblichenBauteile etwadenDimensionenmikro-
elektronischer Bauteile, welche ebenfalls ein wesentlicher Be-
standteil sind. Daraus ergeben sich für die Mikrosystemtechnolo-
gie vielfältige Anwendungsmöglichkeiten. Beispielsweise in der
In-vitro-Diagnostik und der minimalinvasiven Chirurgie. Außer-
dem funktionieren mit speziellen Mikroprozessoren ausgestattete

Implantate zuverlässig imKörper eines Patienten.Hier verarbeiten
Sensoren dank der Mikrosystemtechnik Signale aus dem Körper
und lösendieAbgabe elektrischerReize oder vonStoffendurchAk-
toren aus.

Die immer kleinerwerdendenelektronischenSystemeunddie kon-
tinuierlich steigenden Leistungsdichten setzen die permanente
Weiterentwicklung einzelner Technologien voraus. Deshalb darf
man auf Neuentwicklungen gespannt sein. Welche Herausforde-
rungen der Fortschritt imBereich derMikrosystemtechnikmit sich
bringt, erläutert Dr. Cord Schlötelburg, Geschäftsführer der Deut-
schen Gesellschaft für Biomedizinische Technik (DGBMT) im VDE
(S. 6). Nur so viel vorab: In der Mikrosystemtechnologie ist insbe-
sondere im Bereich der Implantate das Ende der Fahnenstange
noch nicht abzusehen.

Klein, kleiner, am
kleinsten

@ www.med-eng.de/
m.med-eng.de
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Aufnehmen, ansehen,
archivieren
Digitale Fotos und Videos spie-
len immodernen Operationsall-
tag eine immer größere Rolle –
sowohl zur Unterstützung des
Eingriffs als auchbei dessenDo-
kumentation. Die Steuerung der
unterschiedlichen Geräte kann
jedoch sehr aufwändig werden,
vor allem wenn nur mit proprie-
tären oder Insellösungen ge-
arbeitet wird.

Hochpräzise Positioniersys-
teme für die Medizintechnik
Ein erfolgreiches Produkt ent-
steht durch Know-how. Es
zeichnet sich durch Eigenschaf-
ten aus, die neuartig sind und
demKunden einenMehrwert für
sich und sein Geschäft bieten.
Gerade in der Medizintechnik
müssen hierfür viele Disziplinen
perfekt zusammenspielen.

Die passende Sensorik für
jeden Anwendungsfall

Präzise Längenmessung gehört
zu den Grundbedingungen in

der Medizintechnik.
Die Anforderungen an die Mess-

systeme sind dabei so unter-
schiedlich wie die Anwendungs-
bereiche, in denen die Sensoren

zum Einsatz kommen.
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MEDSzene Mikrosysteme

Mikrosysteme in der
Medizintechnik
MED: Herr Dr. Schlötelburg, Mikrosysteme sind auf dem Vor-
marsch. Welchen Anforderungen müssen die Systeme dabei
in Implantaten gerecht werden?

Dr. Schlötelburg: Ziel ist es, in möglichst kleine aktive Im-
plantate eine Reihe unterschiedlicher Aktoren, Sensoren
und Prozessoren zu integrieren und dabei Standzeiten von
zehn und mehr Jahren zu gewährleisten. Zudem müssen
die Gehäuse der Implantate eine hohe Dichtigkeit aufwei-
sen. Sie dürfen nicht korrodieren, keine Immunreaktionen
hervorrufen und auch nicht von Zellen übersiedelt werden.

MED: Welche Implantate funktionieren bereits, welche müs-
sen noch weiterentwickelt werden?

Dr. Schlötelburg: Herzschrittmacher oder Cochlea-Implan-
tate sind in der medizinischen Versorgung fest etablierte
Medizinprodukte. Dennoch stößt man bei Neuro- oder Sin-
nesimplantaten auch an Grenzen. Es besteht Forschungs-
und Entwicklungsbedarf in den Bereichen Materialien,
Oberflächengestaltung und Systemtechnik.

Da etwa Neuroimplantate immer auch eine Schnittstelle
zumNervensystem haben und dort Interaktionen überneh-
men, stellt sich z. B. die Frage, wie Elektroden in welcher

Anzahl anzuordnen
sind. Für die Lang-
zeitstabilität muss
auch zum Thema
Energieversorgung
noch geforscht wer-
den.

MED: Gibt es weitere Einsatzbereiche, die von der Mikrosys-
temtechnologie profitieren?

Dr. Schlötelburg: Auch in der in-vitro-Diagnostik gibt es seit
geraumer Zeit den Trend zur Miniaturisierung. Diagnosti-
sche Geräte übernehmen inzwischen mit Hilfe kompakter
Mikrokartuschen Analysen und Detektionsabläufe. Die
vollautomatische Aufbereitung von Proben im Bereich der
Mikrofluidik ist ein weiteres Teilgebiet der Mikrosystem-
technik. Hier transportieren und prozessieren Geräte Rea-
genzien,AnalytenundandereSubstanzen, integrierteSen-
sorenmessen, Aktoren setzenMarker und Auswerteeinhei-
ten liefern Ergebnisse.

Hinzu kommt die minimalinvasive Chirurgie. So sind bei-
spielsweise Endoskope mit einer immer diffizileren und
gleichzeitig leistungsfähigeren Technik und vor allemeiner
miniaturisierten Optik ausgestattet. Die optische Mikro-
systemtechnik muss eine gute Ausleuchtung des Körpers
gewährleisten und eine vernünftige Aufzeichnung der er-
fassten Signale ermöglichen. Die Handhabung der Geräte
darf nicht zu kompliziert sein. Auch in teilautonomen Tele-
manipulatoren oder roboterassistierten Operationssyste-
men kommt Mikrosystemtechnik zum Einsatz. Die Geräte
lassen sich mit einer großen Prothese für den Chirurgen
vergleichen, mit der sich auch feinste Bewegungen kon-
trollierter und ruhiger ausführen lassen.

MED: Wie weit wird die Miniaturisierung vorangetrieben?

Besonders im Bereich der Implantate wird weiter an der
Miniaturisierung der Systeme gearbeitet. Gleichzeitig wird
die Langzeitstabilität weiter voranschreiten. Grenzen gibt
es dagegen bei der minimalinvasiven Chirurgie, wie etwa
bei der Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery.
Bei dieser Technik operiert der Arzt den Patienten durch
natürliche Körperöffnungen, was nur mit sehr kompakten
Geräten möglich ist. In diesem Fall stößt man an Grenzen,

Mikrosysteme spielen in
der Medizintechnik eine große
Rolle, sei es im Bereich der Im-
plantate, der in-vitro-Diagnostik
oder der minimalinvasiven Inter-
vention. Gleichzeitig steigen mit
den immer kompakteren Syste-
men auch die Herausforderun-
gen an die Mediziner und an die
Technik. Dr. Cord Schlötelburg,
Geschäftsführer der Dt. Gesell-
schaft für Biomedizinische Tech-
nik (DGBMT) imVDEsprachdar-

über mit der Redaktion.

KONTAKT

DDGBMT im VDE e.V.
Stresemannallee 15
60596 Frankfurt/Main
Tel. +49(0)69 6308 348
www.vde.com/dgbmt
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zumal die Handhabung der Geräte eine große Herausforderung für den Operateur dar-
stellt. Hier ist sorgfältig abzuwägen, in wieweit eine weitere Verkleinerung der Technik
sinnvoll ist.

MED: Entwickler undKonstrukteure agieren anwendungs- undmarktgetrieben.Wie hoch sind
die Akzeptanz und damit der Bedarf mikrosystemtechnischer Lösungen seitens der Ärzte-
schaft?

Dr. Schlötelburg: Die ärztlichen Anwender fragen medizinisch sinnvolle Lösungen nach.
Mikrosystemtechnik ist hier kein Selbstzweck sondern Hilfsmittel. Bei der Erforschung
neuer Technologien spielt sicher auchdie Technikaffinität der beteiligtenÄrzte einewich-
tige Rolle. Technikmuss nicht nur funktionieren, siemuss sich auch im realen klinischen
Versorgungsumfeld beweisen und in die Versorgungsabläufe passen. Die Herausforde-
rung liegt zudem darin, über einen geeigneten Fachdialog zwischen Entwickler und An-
wender ein gemeinsames Verständnis zu schaffen. Manchmal gibt es Anwendungen, für
die Technik noch nicht entwickelt ist. Auf der anderen Seite gibt es auch Techniken, die
den Weg in die Versorgung nicht finden. Die Gründe hierfür sind vielfältig und haben oft
mit unterschiedlichen Fachsprachen zu tun. So spielt Technik imMedizinstudium kaum
eine Rolle. Dabei ist es unbedingt notwendig, das Verständnis für Medizintechnik bereits
hier herzustellen und aufzubauen.

MED: Zeichnet sich hier aus Ihrer Sicht eine Wendung ab?

Dr. Schlötelbug: Fakt ist, dass sich die wissenschaftlichen und beruflichen Anreizsysteme
deutlich unterscheiden.Während beispielsweise forschende Ärzte wissenschaftliche Pu-
blikationenmit hohem Impact-Factor generierenmüssen, sind für forschende Ingenieure
Patente ein wichtiger Maßstab. Damit gestalten sich die Rahmenbedingungen für eine
wissenschaftliche Zusammenarbeit schwierig. In Fachkreisen ist das Problem seit lan-
gem bekannt. So hat die AWMF, die Arbeitsgemeinschaft derWissenschaftlichenMedizi-
nischen Fachgesellschaften dazu aufgerufen, auf den Impact-Factor als alleiniges Krite-
rium zur Bewertung der Forschungsleistung vonMedizinern zu verzichten. Jedoch ist die
Vergabe von Forschungsmitteln an den medizinischen Fakultäten nach wie vor fast aus-
schließlich daran orientiert. Ein Problem, das die Fachkreise sicherlich noch eine Weile
beschäftigen wird.

MED: Die Medizin-Studiengänge werden derzeit reformiert. Welche Rolle spielt hier künftig
die Medizintechnik?

Dr. Schlötelburg: Als Fachgesellschaft für Medizintechnik haben wir bei der Erstellung des
nationalen kompetenzbasierten Lernzielkatalog für Medizin zwar beratend mitgewirkt, je-
doch spielt die Medizintechnik leider noch keine relevante Rolle. Deshalb haben wir einen
Lernzielkatalog für die Biomedizintechnik aufgebaut. Mit dieser Empfehlung wollen wir We-
ge aufzeigen, wie sich technische Inhalte imMedizinstudium verankern lassen.

MED: Viele Mikrosystem-Technologien wurden bereits erfolgreich entwickelt. Wie beurteilen
Sie die Aussichten für weitere Entwicklungen?

Dr. Schlötelburg: Mikrosysteme bilden ein ganz bestimmtes Segment in der Hochtechno-
logiemedizin. Innovative Unternehmen betreiben in diesemBereich sehr viel Forschung.
Es ist daher wichtig, die Rahmenbedingungen zumindest zu erhalten. Außerdem ist es
erforderlich, eine Brücke zu den Anwendern zu schlagen. Nur so lassen sich Forschung
und Entwicklung weiter vorantreiben und neuartige Technologieangebote auf den Weg
bringen.

MED: Vielen Dank für das Gespräch.
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Innovationen in der
Medizintechnik
Der „senetics Innovation Award“

Das Unternehmen senetics healthcare group GmbH & Co. KG
fördert und unterstützt die Innovationsfähigkeit von Instituten
und Unternehmen der Medizintechnik-, Pharma und Biotech-
nologie-Branchen. Im Jahr 2012 wurde beim „Kooperations-
kongressMedizintechnik 2012“ das ersteMal der „senetics In-
novationAward“ imBereich innovativsteProduktidee vergeben.

Der „senetics Innovation Award“ steht auch dieses Jahr wie-
der unter der Schirmherrschaft der Staatsministerin FrauMe-
lanie Huml MdL des Bayerischen Staatsministeriums für Ge-
sundheit und Pflege.

Für den senetics Award konnten sich alle Einzelpersonen, In-
stitute und Unternehmen der „Healthcare-Branchen“ Medi-
zintechnik-, Pharma und Biotechnologie-Branchen bewer-
ben. Eine Jury aus fachkundigen Experten der Healthcare-In-
dustrie sichtet und bewertet alle eingereichtenBewerbungen.
Unternehmen, die unter die Auswahl der besten 10 der jewei-
ligen Kategorie gelangen, werden schriftlich informiert.

Kategorien

+ Innovativste Produktidee oder Patent im Healthcare-
Bereich (noch nicht amMarkt)

+ Innovativstes Produkt im Healthcare-Bereich (nicht
länger als 18Monate amMarkt)

+ Bester Zulieferer oder Dienstleister im
Healthcare-Bereich

Die Übergabe des „senetics Innovation Award 2016“ erfolgt für
alle Kategorien im Rahmen der anstehenden Fachtagung 2016
„Innovationen in der Medizintechnik“ durch Herrn Dr. Robert
Aures, Ministerialrat des Bayerischen Staatsministeriums für
Gesundheit und Pflege am 1. März 2016. Es werden die Plätze
1-3 ernannt und ausgezeichnet. Die Ausgezeichneten erhalten
eine repräsentative Trophäe, eine Urkunde und Materialien zur
Verwendung der Auszeichnung für das eigene Marketing. Au-
ßerdem berichten senetics, NeZuMed und CarboMedTech auf
denWebseiten und in allen Newslettern und Beiträgen über die
Gewinner. Darüber hinaus werden alle Gewinner medial einem
internationalem Publikum präsentiert. www.senetics.de

AUTOMATISIERUNGSTREFF
Workshop zu Software- und Integritätsschutz

Am 6. April 2016 zeigt Wibu-Systems beim Automatisierungstreff im Work-
shop „Software- und Integritätsschutz“ von 9:30 bis 13:30 Uhr, wie Herstel-
ler ihre Embedded-Systeme wirkungsvoll vor Produktpiraterie und Manipu-
lation schützen können. Eines der Erfolgskriterien für Unternehmen ist die
Embedded-Sicherheit, das heißt die Abwehr jeglicher Angriffe auf ihre Em-
bedded-Software, die wertvolles Unternehmens-Know-how enthält.

Für die Übungen benötigen die Teilnehmer ihr Laptop, während Wibu-Sys-
tems die Embedded-Boards zur Verfügung stellt. Maximal 15 Teilnehmer
werden im Workshop von den Embedded-Experten Marco Blume und Gün-
ther Fischer betreut. Im Theorieteil geht es sowohl um Bedrohungen und
Angreifer als auch um Abwehrmaßnahmen durch Kryptographie am Beispiel
der CodeMeter-Technologie einschließlich der dazugehörigen Protection
Suite. Im Übungsteil werden die Teilnehmer selbst aktiv: Sie schützen eine
Beispielsoftware mit CodeMeter, verschlüsseln eine Linux-Anwendung auf
einem Embedded-System und erzeugen benötigte Lizenzen und Schlüssel.
Unternehmen können sich ab sofort kostenfrei anmelden.

Marco Blume erklärt: „Da schon oft über Cyber-Sicherheit in der Produktion
berichtet wurde, kennen viele Entscheider, Entwickler und Produktmanager
die Notwendigkeit, ihre Embedded-Software und somit ihr Know-how zu
schützen. In unserem Workshop stellen wir das „Wie“ in den Mittelpunkt,
indem wir unsere Praxiserfahrungen, die wir bei der Implementierung unse-
rer Schutzlösungen bei ganz unterschiedlichen industriellen Unternehmen
gewinnen konnten, erklären und in Übungen einfließen lassen. Natürlich
unterstützen wir die Teilnehmer hinsichtlich ihrer individuellen Anforderun-
gen an das Schutzkonzept.“ www.wibu.com

Embedded-Experten vonWibu-System zeigen imWorkshop, wie Her-
steller ihre Embedded-Systeme schützen können.
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6. INTEL CORE™ PROZESSORSERIE

Die kürzlich eingeführte sechste Intel®-Prozessor-Generation
unter dem Codenamen Skylake wird nun auch mit speziellen

Modellbibliotheken zum Testen und Validieren unterstützt. GÖPEL elect-
ronic ermöglicht mit den als VarioTAP®-Modellen bezeichneten Biblio-
theken flexibles Ausführen von Prozessor-Emulationstests unter Nut-
zung des nativen Debug-Interface. Dadurch können die CPUs als Instru-
ment zur Hardware-Design-Validierung von Prototypen sowie zum

Produktionstest genutzt werden. Die Prozessoren der Skylake-Mikroar-
chitektur wurden im August 2015 als Nachfolger der Broadwell-Archi-

tektur vorgestellt. Wie die Vorgänger werden sie in einem 14 nm Prozess
hergestellt, bieten dabei höhere CPU- und GPU-Leistungsfähigkeit bei
verringertem Energiebedarf. Realisiert wurde die Entwicklung und Veri-
fikation der VarioTAP®-Modelle mithilfe des lüfterlosen, geschlossenen
COM Express Moduls TC170 der Firma congatec AG. Die BGA-, bzw. der
neue LGA 1151-Sockel der Skylake-Prozessoren lassen typischerweise
keine direkte Kontaktierung mit externen Instrumenten zu. VarioTAP® er-

möglicht es, nach Montage Design-eingebettete Werkzeuge zum Test,
zum Hardware-Debugging sowie zur Design-Validierung zur Verfügung
zu stellen. Damit können Anwender in den Bereichen OEM, ODM und EMS
bei ihren Designs mit der sechsten Generation von Intel-Prozessoren auf
Tools zurückgreifen, welche das Prototyping beschleunigen, die Zeit zur
Produktneuvorstellung verkürzen und die Qualität des Produktionstests
bei reduziertem Zugriff sicherstellen. GÖPEL electronic ist Mitglied der
Intel® Intelligent System Alliance, einer globalen Gesellschaft von über
200 Firmen, welche die Leistungsfähigkeit, Konnektivität, Handhabbar-
keit und Sicherheit gewährleisten, die Entwickler zur Schaffung von in-
telligenten, vernetzten Systemen benötigen. Die enge Kooperation mit
Intel und den anderen Partnern ermöglicht Mitgliedern der Allianz die
Nutzung der neuesten Technologien für ihre Innovationen, welche Ent-
wicklern helfen, den Markt als Erster mit Lösungen zu beliefern.

www.goepel.com
Congatec COM Express Compact Module TC170mit Intel® Core™
Prozessor, verbundenmit TIC122 TAP Interface Card von GÖPEL.

http://www.goepel.com
http://www.microchip.com/medical
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IoT bzw. Industrie 4.0 unddessenWichtigkeit nimmt eine zentrale
Rolle bei der technologischenWeiterentwicklung der Automatisie-
rung ein. Doch was genau verbirgt sich hinter den Schlagworten?

Industrie 4.0 auch in der
Medizintechnik – Ein
Lösungsansatz
Entwickler, Konstrukteure und produzierende Betriebe

sollten sich mit der Umsetzung und Interpretation be-
schäftigen, um den Anschluss an die industrielle Wei-

terentwicklung nicht zu verpassen. Auch wenn man sich in
Fachkreisen einig ist, gibt es noch sehr unterschiedliche An-
sätze und Interpretationen. Am Ende handelt es sich aber um
eine konsequente Weiterentwicklung der heutigen Automati-
sierungstechnik hin zur Smart Factory mit dem Endziel einer
kostenoptimierten Individualfertigung mit Stückzahl 1 han-
delt. Damit verbunden sind auch Themen wie etwa vorbeu-
gende Wartung, automatische Fertigungsoptimierung, effi-
zienter Umgang mit Resourcen, Energiemanagement und
Traceability.

Das Ziel ist es, ein, sich selbst organisierendes Fertigungssys-
tem, in das die IT und die Feldebene mit deren Automatisie-
rung eingebunden sind, zu realisieren und einzusetzen. Mit
der Verknüpfung von IT undFeldgeräten erweitern sich jedoch
auchdieMöglichkeitenüber die klassischeFertigungstechnik
hinaus, da sich neue Potentiale in Gebieten wie der Prozess-
und Verfahrenstechnik, der Energietechnik (Smart Grid) bis
hin zu Spezialbereichen wie Medizintechnik erschließen
lassen.

Bei Hilscher hat man erkannt, dass ohne die Daten aus der
Feldebene von unzähligenSensoren undAktoren einer Anlage
die angestrebten Use-Cases nicht umgesetzt werden können.
Aber auchmit diesenDaten erfolgt die eigentlicheWertschöp-
fung erst mit den Software-Anwendungen auf der IT-Ebene,
die auf diese Daten der Feldgeräte, die in der Cloud verfügbar
sind, zugreifen können. Daher muss bei der Umsetzung von
IoT / Industrie 4.0 immer die gesamte Datenkette vom Sensor
bis zur Cloud betrachtet und berücksichtigt werden. Hierbei
dürfen Sicherheitsüberlegungen und dazu passende, abge-
stufte Security-Konzepte selbstverständlich nicht fehlen.

Die FirmaHilscher zeigte als Beispiel für die Realisierung von
Industrie 4.0 auf der Messe das stilisierte Modell einer Fla-
schenabfüllanlage, gesteuert mit klassischen SPSen und ver-
netzten Sensoren und Aktoren auf Basis PROFINET, wie sie
auch in der Realität häufig angetroffen werden kann. Neben
den für eine solche Anlage notwendigen Steuerungen, waren
die angeschlossenen Feldgeräte von verschiedenen Herstel-
lern durchgängig mit einem integrierten Protokoll auf der Ba-
sis von OPC UA und MQTT für die Kommunikation zur Cloud
ausgestattet. Gezeigt wurde ein realer Datenfluss vom Sensor
bis in die Cloud, der unabhängig von der steuernden SPS und
dem zyklischen Prozessdatenaustausch stattfand.

Unter 'netIOT Interface' werden Lösungen für die Ausstattung
vonFeldgerätenmit IoT (Industrie 4.0) Funktionen zusammen-
gefasst, diese werden zunehmend mit mehr Intelligenz und
Funktionenausgestattet. Speziell für Industrie4.0und IoT gibt
es die Forderung ein durchgängiges, objektorientiertes Daten-
modell vomFeldgerät bis zurManagementebene zu etablieren.
Dabei werden Datenobjekte parallel zur eigentlichen Prozess-

netIC mit IoT communication - EtherNet/IP Adapter
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Steuerung per OPC UA oder MQTT direkt in die Cloud übertra-
gen und werden dort von entsprechender Software ausgewer-
tet, um als Grundlage für Entscheidungen im Fertigungs- und
Wartungsmanagement zu dienen. Die Übertragung der Daten
im Feld erfolgt in einem zusätzlichen TCP/IP Layer über das
gleiche physikalische Kabel, das auch für die PROFINET bzw.
Real-Time-Ethernet Kommunikation genutzt wird. Hierdurch
entfällt eine zusätzliche, teuere und oftmals auch nicht mögli-
che oder gewünschte Zusatzverkabelung der Anlage. Die Über-
tragung erfolgt dabei rückwirkungsfrei zum RTE Protokoll und
vollkommen unabhängig von der SPS.

Die Protokolle OPC UA und MQTT haben sich in Europa, bzw.
denUSA als Basis zumDatenaustausch bei den Cloud-basier-
ten Systemen etabliert. Diese beiden IoT/Industrie 4.0 Proto-
kolle transportieren die Daten von den Feldgeräten, Sensoren
und Aktoren, ergänzen die Daten um semantische Informatio-
nen und leiten sie über Profinet als IoT-Telegramme an Edge
Gateways weiter. Die Gateways senden diese Daten dann über
ein 'normales' TCP/IP basierendes IT Netzwerk in die Cloud.
Hierdurch wird zum Beispiel aus einem, vom Sensor geliefer-
ten Wert '53', erst die Information, dass es sich z.B. um eine
Temperatur handelt, die in Grad Celsius interpretiert werden
muss. Zusätzlich können auch umfangreiche Herstelleranga-
ben zumSensor mitgesendet werden. Informationen darüber,
welcher Typ Sensor verbaut wurde, wer der Hersteller ist und

wo Ersatz besorgt werden kann, seien nur als Beispiele ge-
nannt. Theoretisch könnte also hinter jedem Wert eines Sen-
sors/Aktors beliebig viele Zusatzinformationen zur Verfügung
gestellt werden. Alles dies sind Angaben, die für die Steue-
rung des zyklischen Ablaufes nicht relevant sind und daher in
der SPS bisher größtenteils gar nicht vorliegen, jedoch für die
Funktionen der Cloud unbedingt nötig sind.

Mit 'netIOT Edge' sind Gateways bezeichnet, die die Daten-
übertragung von der Feldebene zur Cloud realisieren. Diese
sogenannten Edge-Gateways wurden entwickelt, um die Da-
ten der unterlagerten Feldgeräte einzusammeln und so aufzu-
bereiten, dass die Programme in der Cloud diese Daten zur
Weiterverarbeitung nutzen, d.h. richtig interpretieren kön-
nen. Im Bereich der Fertigungs-Automatisierung können zur-
zeit die Protokolle PROFINET und Ethernet/IP als 'Datentran-
sporteur' für Cloud-Daten genutzt werden. Durch den Einsatz
von Edge-Gateways wird die Anwendung der IoT-Technologie
aber nicht auf diese klassischen SPS-Protkolle beschränkt,
sondern es können Lösungen für beliebige Kommunikation-
Protokolle aus den verschiedensten Anwendungsbereichen
auf Edge-Gateways realisiert werden.

Als zentrale Sammelstelle an der Grenze zwischen Feldebene
und normaler IT werden die Daten im Gateway gesammelt, vor-
verarbeitet und dann an die angeschlossene Cloud gesendet.
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Das Gateway ist hierbei durch ein gehärtetes Linux Betriebs-
system auf Basis der zertifizierten Lösung 'Moon Island' von
Intel® bestmöglich gegen Angriffe von innen und außen ge-
schützt. Im Gateway ist zusätzlich ein WebServer implemen-
tiert, der es, zusammenmit demOpenSourceKonfigurations-
tool Node-RED von IBM®, dem Anwender ermöglicht, eine
nahezu beliebige Verknüpfung der im Feld gewonnen Daten
zu ermöglichen. Selbstverständlich ist auch der Zugang zu
dem Konfigurationstool entsprechend sicher ausgelegt wor-
den. Anschließend werden die Daten an die vom Kunden ge-
wünschte Cloud gesendet und stehen dann den verschiede-
nen Software-Applikationen zur Verfügung.

Um ein häufiges Missverständnis klären: Die Cloud muss hierbei
natürlich nicht zwingend eine dezentrale Cloud-Struktur mit In-
ternet Zugang sein. In vielen Fällen wird sich eine lokal installier-
te Privat-Cloud als sinnvollerer Speicherort der sensiblen Feldda-
ten herausstellen. Zumal eine entsprechende IT Infrastruktur in
vielen Firmen vorhanden ist und 'nur' ergänzt werden muss. Un-
ter 'netIOT Service' werden die Dienstleistungen, die im Zusam-
menhang mit der Cloud-Anbindung stehen, zusammengefasst.
Dies umfasst keine eigene Cloud-Lösung, sondern ist eine Leis-
tungspalette von Software-Tools und Workshops zur Cloud-An-
bindung. Der Kunde kann entsprechend seinenBelangen undSi-
cherheitsaspekten die Cloud seinerWahlwählen; selbstverständ-

lich auch eine Private Cloud, die sich innerhalb der eigenen IT
Umgebung befinden kann. Für die verschiedenen, an die Cloud
angedockten IT-Applikationen, wie z.B. ERP Lösungen, MES An-
wendungen etc. stehen nun alle Daten aus der Feldebene zur Ver-
fügung und können beliebig ausgewertet werden. Weiterhin
könnten diese Applikationen auchParameter-Daten über den be-
schriebenenWeg wieder bis zum Sensor/Aktor zurück schreiben.
Mit entsprechenden Anwendungen ist es dann möglich, eine
Konfiguration eines Feldgerätes oder Sensors/Aktors quasi per
Remotezugriff und unabhängig vom Hersteller von einer zentra-
len Stelle aus zu administrieren. Funktionen, die heute nur mit
großem Aufwand lokal am Sensor/Aktor durchgeführt werden
können. Zusammenfassend kannman sagen, dass das Thema In-
dustrie 4.0 nicht nur für den deutschen Maschinen- und Anla-
genbau ein Thema ist, sondern dass auch die Medizintechnik als
ein Bereich, in denen intelligente Feldgeräte zum Einsatz kom-
men, sich diesem Thema stellen muss, um langfristig internatio-
nal wettbewerbsfähig zu bleiben.

Eine Umsetzung von IoT / Industrie 4.0 ist grundsätzlich im Be-
reich der strategischen Geschäftsausrichtung anzusiedeln und
kann bzw. darf nicht allein als Aufgabenfeld der Automatisierung
gesehen werden. Die Use-Cases hieraus entwickeln sich gerade
erst und bilden dieGrundlage für völlig neueGeschäftsideen. Der
Industrie eröffnen
sich also ganz neue
Betätigungsfelder
und damit auch die
Aussicht auf langfris-
tig gesicherte Wett-
bewerbsfähigkeit.

OPCUA ist grundsätzlich betriebssystem- und herstellerunab-
hängig und verfügt über Securitymechanismen. Ein Einsatz
auf unterschiedlichsten Plattformen und über Firewallgrenzen
hinweg ist also grundsätzlichmöglich. Die Server / Client Archi-
tektur stellt einen hohen Datendurchsatz auf Basis eines
TCP/IP Protokolls mit geringem Overhead zur Verfügung.

KONTAKT

Hilscher Gesellschaft für
Systemautomation mbH
Rheinstraße 15
65795 Hattersheim
www.hilscher.com
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DRAHTLOSER 5W-AUTORESONANT-ENERGIE-
ÜBERTRAGER ERKENNT FREMDGEGENSTÄNDE

Linear Technology Corporation präsentiert den
drahtlosen Energieübertrager LTC4125. Der

LTC4125 ist ein einfacher, hochleistungsfähiger,
monolithischer Vollbrücken-Resonanztreiber, der eine
Leistung von bis zu 5W drahtlos zu einem passenden
Empfänger übertragen kann.

Das IC fungiert als Sender in einem drahtlosen Ener-
gieübertragungssystem, das aus einer Senderschal-
tung, einer Senderspule, einer Empfängerspule und ei-
ner Empfängerschaltung besteht.

Der drahtlose Energieübertrager LTC4125 bietet drei
wesentliche Vorteile: Eine AutoResonant™-Funktion,
die die verfügbare Empfangsleistung maximiert; einen
Optimum-Power-Search-Algorithmus, der den
Gesamtwirkungsgrad des Energieübertragungssys-
tems maximiert; und eine Fremdgegenstand-Erken-
nungsfunktion (FOD, Foreign Object Detection), die
auch in Anwesenheit elektrisch leitender Fremdgegen-
stände einen sicheren und zuverlässigen Betrieb
gewährleistet.

Der LTC4125 stimmt seine Übertragungsfrequenz
automatisch auf die Resonanzfrequenz des LC-Netz-
werks ab. Diese „AutoResonant“ genannte Technolo-
gie ermöglicht es, über lose gekoppelte Spulen die
maximale Leistung von einer Niederspannungsquelle
(3V bis 5,5V) zu einem abgestimmten Empfänger wie
z. B. dem Drahtlosempfänger/Akkulader-IC LTC4120
zu übertragen. Als drahtlose Energieempfänger eignen
sich auch der Shunt-Akkulader LTC4071 oder der Mul-
ti-Chemistry-Akkulader LT3652HV. Zur Optimierung

des Systemwirkungsgrads überprüft der LTC4125 in
regelmäßigen Abständen den Leistungsbedarf des
Empfängers und passt seine Übertragungsleistung
automatisch an. Im Fehlerfall oder wenn ein Fremdge-
genstand erkannt wird, unterbricht der LTC4125 auto-
matisch die Energiezufuhr. Die Funktionen zur Übertra-
gungsleistungsoptimierung und Fremdgegenstand-

Erkennung erfordern keine direkte Kommunikation
zwischen den Sender- und Empfängerschaltungen.
Weil keine digitale Kommunikation erforderlich ist, funk-
tioniert die Energieübertragung auch bei kleinen Koppel-
faktoren zwischen Sender- und Empfängerspule. Außer-
dem erübrigen sich dadurch eine komplizierte Signalver-
arbeitungshardware und eine Software zur Ausführung
eines Kommunikationsprotokolls. Der LTC4125 bietet ei-
ne programmierbare Strombegrenzung und besitzt einen
Eingang für einen NTC-Widerstand, der die Implemen-
tierung zusätzlicher Fremdgegenstand- und Überlas-
tungsschutzfunktionen ermöglicht.

Typische Anwendungen sind tragbare medizinische
Geräte und elektrisch isolierte Geräte. LTC4125-ba-
sierte Systeme sind robuste, autonome Lösungen mit
einer großen Übertragungsreichweite von bis zu 10
mm, die auch dann noch funktionieren, wenn die Spu-
len nicht exakt aufeinander ausgerichtet sind und da-
durch eine suboptimale Kopplung aufweisen. Der
LTC4125 besitzt ein flaches (0,75 mm), 20-poliges, 4
mm x 5 mm großes QFN-Gehäuse mit rückseitiger
Kühlfahne und ist für den Betriebstemperaturbereich
von –40 C bis +125 C spezifiziert.

Halle 4A / 4A-310 www.linear.com

Drahtloser 5W-AutoResonant™-Energieübertrager
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Digitale Fotos und Videos spielen immodernen Operationsalltag
eine immer größere Rolle – sowohl zur Unterstützung des Eingriffs
als auch bei dessen Dokumentation.

Aufnehmen, ansehen,
archivieren
Die Steuerung der unterschiedlichen Geräte kann je-

doch sehr aufwändig werden, vor allem wenn nur mit
proprietären oder Insellösungen gearbeitet wird. Als

Alternative dazu hat EIZO in Ergänzung zu seinen medizini-
schen Display-Konsolen jetzt unter der Marke CuratOR™ eine
Steuerungssoftware entwickelt, die alleBildquellenundMoni-
tore herstellerunabhängig zusammenfasst.Über „Caliop“wird
so ein zentraler und schneller Zugriff auf alle Videosysteme im
OP möglich. Zudem lässt sich die Software mit dem Kranken-
haus-, demRadiologieinformationssystem (KIS/RIS) und dem
Bildarchiv (PACS) vernetzen, wodurch Patientendaten für den
Eingriff aufgerufen und gemachte Aufnahmen zuverlässig in
der betreffenden Akte gespeichert werden können.
Bislang werden Bilderfassungsmodalitäten im OP und die da-
zugehörigen Wiedergabegeräte meist manuell per Taster ge-
steuert, was bei der wachsenden Zahl an Systemen leicht un-

übersichtlich werden kann – von hygienischen Unwägbarkei-
ten ganz abgesehen. Auch Spezialsoftware zu den
verschiedenenGeräten hilft hier kaumweiter, da jedes System
nur mit seinem eigenen Programm läuft. Die Steuerungssoft-
ware Caliop ist dagegen bewusst offen angelegt und mit allen
nötigen Schnittstellen ausgestattet, ummit Videoquellen und
-senken jeglicher Hersteller unter einer einheitlichen Oberflä-
che kommunizieren zu können.DerBediener, in derRegel eine
OP-Schwester, hat damit alle Anlagen übersichtlich auf einem
Monitor vor sich und kann direkt per Maus oder – ein entspre-
chendesDisplay vorausgesetzt – per TouchAufnahmen starten
oder stoppen und die Bilder nach Vorgabe des Operateurs auf
die verschiedenen Bildschirme im Raum legen. Sogar Funkti-
onstasten von Drittgeräten lassen sichmit dem Programm ver-
binden, so dass etwa der Chirurg per Knopfdruck amEndoskop
Bilder und Sequenzen aufnehmen kann.

ModerneOP-Säle gleichenmittlerweileHigh-Tech-Cockpits. DieCuratOR™-Surgical Panels vonEIZOhelfen hier inKombinationmit der neuen
Software Caliop, den Überblick zu behalten.
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www.hilscher.com/netIOT
Besuchen Sie uns auf der embedded world 2016: Halle 1, Stand 1-454

Von der Feldebene direkt in die Cloud!

Bestehende Infrastruktur/Architektur bleibt erhalten

Rückwirkungsfreie Datenübertragung über das SPS-Netzwerk

netIC IOT integriert Industrie 4.0 in alle Feldgeräte

OPC UA und MQTT-konforme Kommunikation

Vom Sensor bis in die Cloud mit netIOT

netIOT
Industrial 
Cloud 
Communication

Industrie 4.0 und
Industrial Internet
werden Realität!

Von der Feldebene direkt in die Cloud!

Bestehende Infrastruktur/Architektur bleibt erhalten

das SPS-Netzwerk

netIC IOT integriert Industrie 4.0 in alle Feldgeräte

OPC UA und MQTT-konforme Kommunikation

Patientendaten, Bilder und
OP-Timer parallel verwalten

Alle Videos oderBilderwerden imSys-
tem zwischengespeichert, so dass der
Arzt die Bilder nochmals begutachten
kann, bevor sie entweder gelöscht
oder in der Akte des Patienten hinter-
legt werden. Ebenso lassen sich frü-
here Bilder aus dem KIS, RIS oder
PACS aufrufen und nach Wunsch
während der Operation wiedergeben.
Die Schwester wählt zu Beginn des
Eingriffs einfach den Patienten aus
der Worklist aus und hat sofort Zugriff
auf alle relevanten Informationen.

Gleichzeitig werden alle Aufnahmen
ab dieser Auswahl automatisch mit
dem Patienten verknüpft, so dass
Fehlzuordnungen ausgeschlossen
sind. Um dabei die erforderlichen
Übertragungsstandards zu erfüllen,
ist Caliop DICOM-konform. Daneben
ist auch ein Live-Streaming der OP
möglich, zum Beispiel für Lehrzwe-
cke.

Darüber hinaus umfasst die Software
ein Modul für Timer und Countdowns,
mit dem beispielsweise die Zeit zum
Aushärten von medizinischem Ze-
ment oder die Dauer einer Blutman-
schette überwachtwerden kann.Wäh-
rend im Programm gearbeitet wird,
liegen diese Timer einschließlich ei-
nes optischen Zeitbalkens gut sicht-
bar in der Taskleiste am Fuß des Bild-
schirms und rufen sich zur eingestell-
ten Zeit in Erinnerung. Daneben

könnenüber diese Leiste auch andere Funktionen, et-
wa bis zu acht parallele Aufnahmen von verschiede-
nen Geräten, einfach verwaltet werden. Per Klick
lässt sich dabei eine Vorschau aufrufen oder zwischen
den Fenstern umschalten.

Aufgeräumte, Touch-optimierte
Programmoberfläche

Generell wurde bei der Entwicklung Wert auf eine
möglichst intuitive Bedienbarkeit gelegt. Alle Menüs
sind in ihren Bezeichnungen und Symbolen selbster-
klärend, Unterkategorien klappen sich je nach Aus-
wahl aus oder ein, um die Oberfläche aufgeräumt zu
halten. Zudem ist dasSystemmodular aufgebaut,wo-

Patientendatenmanagement, Bild- und Videosteuerung sowie die Dokumenta-
tion von Aufnahmen sind die Kern-Features der Steuerungssoftware Caliop von
EIZO. »
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bei nicht verwendete Funktionen ganz ausgeblendet werden,
was die Menüführung zusätzlich verschlankt. Zum gleichen
Zweck können angemeldete Benutzer auch häufig genutzte
Funktionen in einem Dashboard auf der Eingangsseite able-
gen, die so beim Einloggen direkt aufgerufen werden und die
Arbeitsabläufe beschleunigen.
„Ziel ist es, den gesamten OP-Workflow zu zentralisieren und
zu optimieren. Deshalb sind auch bereits Module mit Notiz-
funktion und zur erweiterten Steuerung der Gebäudetechnik
in Planung“, erklärt Matthias Lubkowitz, Betriebsleiter der
Zweigniederlassung von EIZO in Plauen.

Ebenso ist Caliop auch in SachenOptik undDesign flexibel
anpassbar und mit Blick auf die Benutzerfreundlichkeit
gestaltet. Dazu zählen unter anderem unterschiedliche

Farben für Eingabe- und Resultatfelder, die Orientierung
der Bedienelemente im leichter erreichbaren unteren Be-
reich des Monitors sowie die Ausrichtung aller Eingabebe-
reiche auf derselben Höhe, so dass man Finger oder Maus
wenig bewegen muss. Für die Touch-Funktionen wurden
sogar Fingergrößen und Drück-Arten untersucht, um eine
zuverlässige Erkennung des betreffenden Feldes zu ge-
währleisten. Bei sehr kleinen Displays wird aus diesem
Grund auch von einer Touch-Bedienung abgeraten, da die
Buttons hier oft nicht mehr eindeutig getroffen werden.

Herstellerunabhängig einsetzbar

Die Software ist als Standard-Oberfläche für EIZOs Cura-
tOR™-System zur Bilderfassung und -wiedergabe im medizi-
nischen Bereich konzipiert, läuft aber auch problemlos in den
IT-Umgebungen anderer Anbieter. „Caliop ist in dieser Hin-
sicht ebenfalls herstellerunabhängig und kann als Stand-Alo-
ne-System genutzt werden“, so Lubkowitz. Das Programm ist
dabei sowohl mit Windows-Betriebssystemen ab Windows 7
als auchmit Java ab Version 8 kompatibel.

Caliop ist bereits bei ersten Referenz-Kliniken im Testbetrieb.
Erstmals offiziell in Europa vor-
gestellt wurde die Videoma-
nagement- und Dokumentati-
onssoftware auf der Medica in
Düsseldorf, zusammenmit drei
neuen Standard-Konfiguratio-
nen für die Surgical Panels, die
medizinischen Display-Konso-
len von EIZO.

Die Aufnahmen werden im System gepuffert und können hier noch
mal betrachtet werden. So lassen sich die Dateien auswählen, die
dann zur Dokumentation in der Patientenakte im KIS, RIS oder
PACS hinterlegt werden.

Über die Vernetzungmit dem KIS hat die Software Zugriff auf die Worklist. Der Benutzer kann so einfach den aktuellen Patienten auswählen,
um Daten aus der Akte abzurufen oder neue Aufnahmen dort zu archivieren.

KONTAKT

EIZO GmbH
OR Solutions
Kopernikusstraße 80
08523 Plauen
Tel. +49(0)3741 42365-0
www.eizo-or.com
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Computer-On-Module
für die Medizintechnik

COM Express und Qseven Module vereinfachen medizinische Entwicklungen 

• COM Express Module mit aktuellen Prozessoren:  Intel Core i3/i5/i7, Atom, Pentium, Celeron, AMD G-Series SOC, R-Series

– für skalierbare Rechen- und Grafi kleistung z.B. in bildgebenden Systemen, rechenintensiven Anwendungen etc.

• Qseven Module mit Intel Atom E3800 oder Freescale i.MX6:  kompakt und stromsparend, skalierbare Performance

– für tragbare Geräte, kompakte Eingabegeräte, kleinere Diagnosesysteme, Kartenleser etc.

• Verkürzte Entwicklungszeit, niedrigere Kosten, kürzere Lieferzeiten und lange Verfügbarkeit durch Computer-Module

• Entwickelt und produziert in Deutschland für den weltweiten Markt medizinischer Anwendungen

STATISCHES CODEANALYSE-
TOOL CODESONAR 4.2
UND NEUE EMBEDDED, M2M
UND IOT SERVICES

Auf der embedded world 2016 präsentiert GrammaTech, ein Forschungszen-
trum für Internet-Sicherheitslösungen, die Version 4.2 seines statischen
Codeanalysetools CodeSonar. Es zielt auf Unternehmen in der Medizintech-
nik, Elektronik, Industrie u.a. mit Nulltoleranz für sowohl Fehler als auch
potenzielle Schwachstellen in ihrem Code ab.

CodeSonar 4.2 ist laut Angaben des Unternehmens das einzige kommer-
zielle statische Analysetool mit Binärcodeanalyse, das Plattformkompa-
tibilität zur 64-bit Intel und jetzt auch zur ARM Mikroprozessorfamilie
bietet (mit Support für x85 32-bit und 64-bit und ARM).

Das eröffnet noch mehr Embedded Entwicklern die Vorteile aus der
Binäranalyse und stellt sicher, dass Qualität und Sicherheit des 3rd-
Party-Codes ihrer Wahl ihre eigenen Standards erfüllen. Mithilfe der
neuen Mixed-Mode Systemanalyse ermöglicht GrammaTech nun die Prü-
fung von eigenentwickeltem Quellcode, Open Source Code und einge-
setzten Binaries (Treiber, 3rd-party Bibliotheken, Middleware). Neu ist
zudem der um die rollenbasierte Zugangskontrolle erweiterte Support
für Unternehmen.

Embedded, M2M und IoT Services

In Zeiten des IoT verlangt Embedded Software noch besseren Schutz vor
Angriffen auf die Sicherheit und Qualitätseinbrüchen. Dem trägt
GrammaTech mit Embedded, M2M und IoT Services Rechnung, die Ent-
wicklerteams Unterstützung bei der Anpassung ihrer Softwareanforde-
rungen an M2M und IoT bieten.

Dazu zählen Beratung und Training - Mit Experten für Software
Assurance und Software Hardening kann GrammaTech den Teams die
erforderlichen Kenntnisse für Design, Implementierung und Validierung
von Treiber-Software für hochvernetzte IoT-Geräte schnell näherbringen.

Im Zuge von 3rd-Party Audit Services unterstützt GrammaTech Teams,
die nach unabhängiger Verifzierung und Prüfung suchen, intern bei der
Auditierung ihres Codes. Mit Design Service werden Unternehmen
angesprochen, die ihre Anwendungsdesigns für größere Sicherheit
verbessern möchten.

Halle 4, Stand 658 www.grammatech.com

http://www.grammatech.com
mailto:info@msc-technologies.eu
http://www.msc-technologies.eu
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NEUEMODULE AUF BASIS VON
ARM, X86 UND QORIQ
Im Bereich ARM präsentiert TQ zwei neue Module auf Basis einer ener-
giesparenden Cortex A7-Technologie: Beim ARM-Modul TQMa7x kommt
der i.MX7mit bis zu 1GHz zum Einsatz. Dieses Embedded Modul zeichnet
sich durch eine sehr geringe Verlustleistung im Vergleich zur Rechen-
leistung und zur Verfügung stehender Peripherie aus.

Das zweite neue ARM-Modul TQMa6ULx ist auf Basis des i.MX6UL, eben-
falls ein ARM Cortex-A7 Core mit 528 MHz, geplant. In der x86-Modulfa-
milie stehen nun mit dem TQMxE38M, TQMxE38C, TQMx50UC drei Modu-

le mit extrem kompakten Abmessungen für den Einsatz in Embedded-
PC-Applikationen mit sehr variablen Leistungsansprüchen bereit. Das
COM Express Typ 10 Minimodul TQMxE38M kann mit unterschiedlichen
Intel Atom-Prozessoren der E3800-Familie und bis zu 8 GB Speicher be-
stückt werden. DasTQMxE38C bildet die sparsame und doch leistungs-
fähige Einstiegsklasse der COM Express Typ 6-Compact-Module bei TQ.

Für sehr anspruchsvolle Embedded-PC-Applikationen steht das Pin-
kompatible TQMx50UC zur Verfügung, das mit Intel Core i3, i5 und i7
Prozessoren und bis zu 16 GB Speicher ausgestattet ist. TQ-Embedded
setzt die Serie von Power Architecture™-basierenden Modulen mit Freescale
QorIQ-Prozessoren weiter fort und bietet mit dem TQMT1042 ein leistungs-
starkes Modul mit niedrigem Stromverbrauch für einen breiten Anwendungs-

bereich. Das TQMT1042 kann nun für die Inbetriebnahme
und Qualifizierungstests genutzt werden.

Das Modul basiert auf dem Freescale T1042 Quad-Core
Prozessor, unterstützt jedoch bis zu sechs weitere, Pin-
kompatible Prozessoren der Freescale T1/T2-Serie. Erste
Prototypen des Starterkit-Sets können als Evaluierungs-
plattform eingesetzt werden.

Halle 1, Stand 1-578 www.tq-group.com

IN 8 WOCHEN ZUM EIGENEN
BOX-PC
Technagon präsentiert erstmals seine neuen Rapid System Design & Manu-
facturing Services für Box-PCs. Das Angebot umfasst applikationsspezi-
fisch ausgelegte Box-PCs auf Basis von COM Express, Qseven oder SMARC
Computer-on-Modulen und beinhaltet die Entwicklung und Fertigung des
kompletten Systems vom Carrierboard bis hin zum Gehäusedesign.

Das Servicepaket sieht vor, binnen 8 Wochen ab Pflichtenheft-Verabschie-
dung erste Prototypen ausliefern zu können. Zielmärkte sind unter anderem
IoT-Gateways, Industrie 4.0 Hubs, Digital Signage Player, Hutschienen-Sys-
teme sowie eingebettete Box-PCs für Kiosk-, POS- und Automaten-Systeme
sowie sonstige Geräte, Maschinen und Anlagen aller Art.

„Möglich ist ein solch straffer Zeitplan nur durch professionelle 3D Designs,
eine hauseigene Bestückung und Gehäusefertigung sowie langjährige De-
signerfahrung und viele bereits existierende Carrierboard- und Systeme-
Referenzen.

Bevor Kunden den 8 Wochen Countdown starten können, ist allerdings
Vorarbeit zu leisten, da der Zeitplan ohne abgesegnetes Pflichtenheft
nicht eingehalten werden kann. Das Unternehmen erarbeitet mit seine
Kunden in dieser Phase bereits aktiv das Requirement-Engineering, um
so neueste Technologien und Lösungsansätze bereits in dieser Phasemit
einbringen zu können. Wenn bestehende Referenzdesigns wiederverwer-

tet werden können, kann der Kunden auchmit einer großen Zeitersparnis
bei der Erstellung des Pflichtenhefts und bei der Arbeitsvorbereitung
rechnen. Erste Einschätzungen können die Projektingenieure, die den
Kunden während des gesamten Projekts bis hin zur Serienfertigung be-
gleiten, oft bereits nach dem ersten Briefing abgeben.

Halle A4 Stand 520a www.technagon.de

Auszug aus der TQ-Produktpalette

Rapid System Design &Manufacturing Services für Box-PCs
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Meditec Classic

Die »Classic«-Produktlinie von steute sorgt für Flexi-
bilität an der Mensch-Maschine-Schnittstelle von 
Medizingeräten. Auf der Basis eines Systems von 
bewährten Modulen für Gehäuse, Aktoren, Schalt-
einsätzen und Übertragungstechnologien konfigu-
rieren wir maßgeschneiderte Stelleinrichtungen – 
in kurzer Zeit und zu günstigen Kosten . Auch für 
den vernetzten OP.
Weitere Informationen unter www.steute.com

Wir freuen uns auf Ihren Besuch:
ECR 2016 in Wien, Halle X1, Stand 511
Medtec 2016 in Stuttgart, Halle 7, Stand 7D27
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EMBEDDED-PC´S MIT SKYLAKE

CINCOZE Co. Ltd präsentiert neue fanless emebedded Computer
mit Skylake CPU´s auf der embbededworld. Die lüfterlosen embed-

ded Computer Systeme basieren auf den Skylake, Intels® 6. Generation
CPUs. Der Skylake Prozessor steht für maximale Rechenleistung und ausge-
zeichneten Grafikeigenschaften, bei geringer TDP.

Das kompakte Modell DI-1000 (185x165x54 mm) basiert auf der Intel® i5-
6300U dual core CPU und das Modell DX-1000 auf dem Skylake i5/i7 quad
core Prozessor, beidemit DDR4 SO-DIMMMemory. Durch die Anzahl und Vielfalt
an Schnittstellen eignen sich die Modelle DI-1000 und DX-1000 besonders für
Anwendungen in der Automation, Monitoring, Umgebungsüberwachung und
Einsatz im Fahrzeug. In der Grundausstattung sind vorhanden, 6x USB, 4x COM,
2x GbE, je 4x DIO, DVI-I, DP und Audio. Für Erweiterungen sind zwei Full-size Mini
PCIe Steckplätze für z.B. WiFi, GSM, WWAN nutzbar. Für Datenspeicher sind 2 x
2,5“ SATA HDD Bay mit RAID vorhanden, eine bietet die Hot Swap Möglichkeit.
Daneben stehen noch mSATA, CFast und SIM Steckplätze zur Verfügung. Für den
Fahrzeug-Einsatz ist der Temperaturbereich von -25°C bis +70°C und der
Spannungsbereich von 9 - 48 VDC mit Einschalt- / Abschaltverzögerungen aus-
gelegt. Befestigung durch VESA, Wandmontage und Hutschiene sind möglich.

Das patentierte Convertible Design Concept (CDS) von CINCOZE bietet für die
Panel-PCs der CV-Serie besondere Investitionssicherheit, da Display- und Pow-
ereinheit (PC- oder Monitor-Modul) einfach getauscht und auf den neuesten
Stand gebracht werden können. Mit dem Modell P2000 steht jetzt ein PC-Modul
mit neuester Technologie zur Verfügung. Es sind der Intel® i5-6300U dual core
Prozessor und DDR4 SO-DIMM bis 32 GB integriert. Als Schnittstellen sind vor-
handen, 4x USB, 6x COM, 2x GbE, je 8x DIO, DVI-D, VGA, LVDS und Audio. Erwei-
terungen bieten zwei Full-size Mini PCIe Steckplätze. Für Datenspeicher sind 2
x 2,5“ SATA HDD Bay mit RAID vorhanden, eine bietet die Hot Swap Möglichkeit.
Daneben sind mSATA, CFast und SIM Steckplätze nutzbar. Das Modell P2000
lässt sich an vorhandene Monitore der CV- Serie oder zu neuen Panel-PCs in den
Größen 12“, 15“, 17“ und 19“ verwenden.

Als kostengünstige Variante und für einfachere Anwendungen ist dasModell
DA-1000 konzipiert. Dieser lüfterlose embedded Computer basiert auf dem
Intel® Atom™E3826 dual core Prozessor mit bis 4 Gb DDR3L SO-DIMM. Der
sehr kompakte embedded PC (150x105x50 mm) bietet GbE, 4x USB, DVI-I,
2x COM und für Erweiterung zwei Full-size Mini PCIe Steckplätze und einen
SIM Sockel.

Halle 1 Stand 1 - 402 www.cincoze.com

Fanless emebedded Computer mit Skylake CPU´s

http://www.med-eng.de
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QSEVEN-MODUL MIT NEUESTEN ATOM-PROZESSOREN FÜR HÖ-
HERE RECHEN- UND GRAFIKLEISTUNG

MSC Technologies stellt das Qseven-Modul MSC Q7-BW vor,
das auf den neuen N3000-Prozessoren von Intel® beruht (Co-

dename „Braswell“), die höhere Rechenleistung bei niedrigerer Strom-
aufnahme sowie deutlich mehr Grafikleistung bringen als die Vorgänger
aus der E3800-Generation. Ebenso wie die „BayTrail“-basierenden Qse-
ven-Module verfügt das neue MSC Q7-BW über eine weitreichende Spei-
cherausstattung: bis zu 8GB DRAM, bis zu 64GB eMMC Flash und bis zu

64GB SATA Flash Disk (SSD). Eine Flash-SSD ist besonders dann sehr
hilfreich, wenn bestimmte Betriebssysteme ohne externes Boot-Medium
gestartet werden sollen. Das Modul MSC Q7-BW basiert auf den neuen
Atom-Prozessoren N3000, die Intel in der neuen, stromsparenden 14nm-
Technologie fertigt und die als Quad- und Dual-Core-Chips mit bis zu
2,4GHz Takt weniger als 6 Watt Leistung verbrauchen. Darüber hinaus
verfügen die Bausteine über Intels neue Gen 8 Grafikeinheit, die mit bis
zu 16 Graphics Execution Units ausgestattet ist. Damit können die
N3000-Prozessoren Grafikauflösungen bis zu 4k (3840 x 2160) darstel-
len, bis zu drei unabhängige Displays ansteuern und DirectX 11.1,

OpenGL 4.2 und OpenCL 1.2 implementieren. Der eingebaute
H.265/HEVC Video-Decoder mit Hardware-Beschleunigung kann ge-
streamtes 4k-Video in Echtzeit darstellen. Zu den Grafikschnittstellen
des Qseven-Moduls gehören ein Zeikanal-LVDS-Port, das optional für
embedded DisplayPort 1.3 verwendet werden kann, und ein Dual-Mode
DisplayPort-Interface, das das Ansteuern von Displays mit HDMI 1.4b,
DVI und DisplayPort 1.2 erlaubt.

Das neue MSC Q7-BW verfügt über sehr ähnliche Eigenschaften wie das
Vorgänger-Modul und unterstützt Gigabit LAN, PCI Express, USB 3.0 und
USB 2.0 Host, wozu optional auch Ports mit USB 3.0 und USB 2.0 Device-
Funktion gehören. Einige Features des Moduls wurden aber deutlich verbes-
sert: so unterstützt die Speicherschnittstelle nun auch DDR3L-1600, was
für schnellere Speicherzugriffe sorgt, und mit SATA-III werden schnellere
Transfers von und zu externen Speichermedien möglich. Auch wenn eine
Modulvariante mit on-board SSD Flash Disk ausgestattet ist, so steht auf
dem Trägerboard immer noch zumindest eine SATA-Schnittstelle zur Verfü-
gung.

Das MSC Q7-BW wurde nach dem neuen Qseven Rev. 2.0 Standard entwi-
ckelt und ist für den kommerziellen Temperaturbereich ausgelegt. Es ver-
fügt über schnellere Speicherzugriffe und höhere Rechen- und Grafikleis-
tung als die Vorgänger-Module mit „BayTrail“-Prozessoren E3800 und
kommt dennoch auf eine um ca. 30 Prozent verringerte Leistungsaufnahme.
Mit diesen Features ist das neue Modul erste Wahl für Anwendungen aus
den Bereichen medizinische Steuerung und Bildverarbeitung, industrielle
Automation und Point-of-Sales / Point-of-Information bis hin zu Digital Sig-
nage und Fahrgast-Informationssystemen. Muster der neuen Qseven-Mo-
dulfamilie MSC Q7-BWmit den Quad-Core-Prozessoren Pentium N3700 und
Celeron N3150 sowie den Dual-Core-Prozessoren Celeron N3050 und N3000
werden in den nächsten Wochen verfügbar werden.

Halle 2 / 2-240 www.msc-technologies.eu

IPS TFT MIT „GLOVED
TOUCH“
Densitron zeigt während der Embedded World die neuesten Display und
Touch Technologien. Auffallend sind die IPS TFT Produkte, die in den Größen
4“, 4,3“ und 5“ sogar mit „Gloved Touch“ P-CAP Sensoren ab Werk ausge-
stattet sind. Entgegen der älteren Generation, können diese P-CAPs mit al-
lerlei Handschuhen betätigt werden und Wassertropfen als Touch-Event
ausgrenzen. Neben 160° rundum Blickwinkel und 800:1 Kontrastverhältnis,
stechen die Display auch noch durch besonders helle Hintergrundbeleuch-
tungen heraus, sodass sie auch „Outdoor“ eingesetzt werden können. Di-
verse „custom“ Optionen stehen dem Kunden zur Verfügung, wie z. B. kun-
denspezifische Deckgläser, die als Gerätefront fungieren können. Außerdem
wird das neue kreisrunde OLED, ein schwarz-weiß Display ganz ohne Ecken
und Kanten, gezeigt. Mit 200 cdm² Helligkeit (ohne Polfilter), kann das Dis-

play sogar nahtlos unter einer getönten Scheibe verschwinden, sodass nur
die „On“ Pixel zu sehen sind. Die üblichen OLED Features sind natürlich
vorhanden; > 2000:1 Kontrast, -40 bis +80 °C Betriebstemperatur sowie
unschlagbare Lesbarkeit aus extremsten Winkeln.

EPaper ist natürlich auch dabei, sowohl die reinen Display Panels als auch
die E-Schild Komplettprodukte: Densipaper. Densitron assistiert bei der Ent-
wicklung von ständig neuen Anwendungen für EPaper, von Industrie Auto-
mation undmedizinischen Geräten, bis zu Digital Signage und E-Identitäts-
anhänger. Als größte Anwendung im Industriesektor stellt sich aktuell der
Logistikbereich heraus, da EPaper nicht nur stromlos anzeigen, sondern
auch Bar-Codes „wie gedruckt“ darstellen kann, sodass sie von jedem
Scanner gelesen werden können. Die E-Etiketten bringen dem Nutzer sehr
schnell den wichtigen Return on Investment; sind modern und umwelt-
freundlich zugleich.
Halle 1, Stand 168 www.densitron.com/displays

DasMSC Q7-BWwurde nach dem neuen Qseven Rev. 2.0 Standard
entwickelt.
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Meditec Custom

Die »Custom«-Produktlinie von steute gewährleistet 
perfekte Ergonomie und höchste Funktionalität 
beim Bedienen von Geräten der Medizintechnik – 
auch im vernetzten OP. 
Die Stelleinrichtungen werden von Grund auf für 
den individuellen Anwendungsfall entwickelt – auf 
der Basis von mehr als 20 Jahren Erfahrung in 
unterschiedlichsten Disziplinen der Medizin. 
Weitere Informationen unter www.steute.com

Wir freuen uns auf Ihren Besuch:
ECR 2016 in Wien, Halle X1, Stand 511
Medtec 2016 in Stuttgart, Halle 7, Stand 7D27

LEISTUNGSSTARKE MULTI-
TOUCH MEDICAL PC´S
ERFÜLLEN ENERGY STAR 6.1

COMP-Mall und der Hersteller Wincomm unterstützen den wichti-
gen Wunsch nach Energieeinsparung, indem die Medical All-in-

One PC Modelle WMP248/249/153 die Norm Engery Star 6.1 erfüllen. Mit
dem Label Energy Star werden energiesparende Geräte gekennzeichnet. Di-
gitale Daten und Bilder werden in der Medizin immer wichtiger. Medizini-
sche Computer helfen dem Arzt während der Behandlung und speichern
Bilder und Daten und machen diese auf anderen Rechnern zugänglich. Der

lüfterfreie 15,6“ Multi-Touch Medical All-in-one-PC Modell WMP-153 bietet
1366 x 768 Punkte Auflösungen für hohe Detailgenauigkeit bei Befunden,
400 cd/m2 Helligkeit, 500:1 Kontrast, mit Handschuhen bedienbarer 10
Punkt Multi-Touch und LED Hintergrundbeleuchtung. Der Medical-PC, ent-
spricht den Normen EN 60601-1 3. Ausgabe, ist mit dem Intel® Celeron®

J1900 2.0 GHz quad-core Prozessor besonders leistungsfähig und benötigt
keinen Lüfter. Er ist geräuschlos und dadurch für Kliniken, als POC-Termi-
nal, am Visite- und PC-Wagen und für das Patientenumfeld sehr gut geeig-
net. Die benutzerfreundliche, leicht zu reinigende und ebene Frontseite mit

kratzfester (7H) Glasoberfläche entspricht IP65. Die antibakterielle Oberfläche
(MRSA) ist unempfindlich gegenüber Desinfektions- und Reinigungsmitteln.
Die optionale WLAN 802.11 a/b/g/n Verbindung ermöglicht Echtzeit-Patienten-
betreuung und den schnellen Datenaustausch. Weitere technischen Spezifika-
tionen desModells WMP-153 sind: bis 8 GB DDR3L SO-DIMM, COM, USB 2.0 und
3.0, GLAN, Audio mit integrierten Lautsprechern, WDT, 2,5“ HDD und/oder SSD
und DVI-I Ausgang für einen weiteren Monitor. Erweiterungsmöglichkeiten bie-
tet ein PCIe x1 und 2 x Mini-PCIe Steckplätze. Optional sind integrierbar RFID,
Webcam, WiFi, Bluetooth, TPM Funktion und isolierte (bis 4 kV) Eingänge für
COM, LAN und USB. Der Betriebstemperaturbereich reicht von 0 bis 40 °C. Die
Befestigung ist mittels VESA möglich oder mit einem Fuß aus antibakteriellem
Material. Das Modell WMP-153 wird mit med. zugelassenem Netzteil geliefert.
Die Schwestermodelle zum WMP-153, die Modelle WMP-248 und WMP-249 be-
sitzen einen 24“, 16:9 Bildschirm mit 1920x1080 Punkten Auflösung, eine 4.
Gen. Intel® Core™ i5/i3 CPU, Intel® DH82QM87 Chipsatz und max. 16 GB
DDR3 SO-DIMM. Sie erfüllen ebenfalls die Norm Engery Star 6.1.
Halle 1 - Stand 402 www.comp-mall.de

DerMulti-TouchMedical All-in-one-PCWMP-153 bietet hohe Detail-
genauigkeit bei Befunden
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NEUE FUJITSU MAINBOARDS FÜR DEN EINSATZ
IN DER MEDIZINTECHNIK

Besonders die Medizintechnik verlässt sich darauf, mit der neu-
esten und leistungsfähigsten IT-Technologie zu arbeiten. Diese ist

in der Regel in der klassischen Desktop Umgebung zu finden. Hier wird je-
doch nicht die langfristige Verfügbarkeit und Revisionskontrolle gewähr-
leistet, die für entsprechende Zertifizierungen Voraussetzung sind. Daher
bietet Fujitsu für diese Kunden mit den Modellen der Extended Lifecycle Se-
rie eine Alternative, die den hohen Anforderungen der Branche gerecht wird.

Die grundlegende Anforderung für den Einsatz in der Medizintechnik ist eine
garantierte Langzeitverfügbarkeit, da diese die Voraussetzung für entspre-
chende Zertifizierungen darstellt. Außerdemmuss ein 24/7-Betrieb möglich
sein, der den durchgehenden Einsatz beispielsweise in Hochverfügbarkeits-
Anwendungsszenarien wie Notaufnahmen oder Operationsbereichen er-
laubt. Durch ihre Integrations- und Erweiterungsfähigkeit, beispielsweise
durch Framegrabber- oder Grafikkarten, eignen sich Extended Lifecycle
Boards ebenso für die Bildgebung und Visualisierung. Dies ist beispielswei-
se für 3D-Darstellungen von Daten aus unterschiedlichen Bildgebungsver-
fahren wie CT, MRT, Röntgen, etc. notwendig. Für die genannten Einsatzsze-
narien bietet Fujitsu mit den neuen Mainboards D3402-B und D3417-B der

Extended Lifecycle Serie zwei Modelle an, welche die neue, 6. Generation der
Intel® Core™ Prozessoren unterstützen. Sie erlauben erstmals den Einsatz
von DDR4-Arbeitsspeicher, der sich durch eine deutliche Steigerung der Per-
formance auszeichnet. Die 100er-Serie der Intel® Chipsätze ermöglicht die
Nutzung leistungsstärkerer CPUs bei einer gleichzeitigen Reduzierung des
Stromverbrauchs. Beide Modelle gehören derselben Layout-Familie an und
haben eine erweiterte gesicherte Verfügbarkeit von drei Jahren bei einem

strikten Lifecycle- und Revisionsmanagement. Die Produktsicherheit ist
durch die CSA-Zertifizierung nach dem Standard DIN EN IEC 60950 gewähr-
leistet.

Die Modelle D3402-B und D3417-B sind für den durchgehenden Einsatz im
24/7-Betrieb konzipiert und für eine Umgebungstemperatur von bis zu 50°C
geeignet. Das Design ist dabei konsequent auf Stabilität und Stromeffizienz
ausgelegt. Dies zeigt sich beim ersten Blick auf die Mainboards, welche sich
durch eine geringere, jedoch qualitativ hochwertige Komponentenbestü-
ckungsdichte auszeichnen. Dadurch wird der Stromverbrauch gesenkt, die
verbauten Komponenten weniger thermischem Stress ausgesetzt und der
Lebenszyklus verlängert. Beide Mainboards unterstützen drei digitale Vide-
oausgänge, wobei zwei als Displayports in der Version 1.2 eine 4K Auflösung
bei 60Hz ermöglichen. Eine weitere Neuerung ist die Bereitstellung des M.2-
Anschlusses. Über SATA werden dabei neue SSDs ähnlich der m-SATA-Tech-
nologie, allerdings mit einem kleineren Formfaktor, direkt aufs Mainboard
platziert. Dadurch kann ein 2,5“-Einbauplatz sowie die zusätzliche Verka-
belung für Stromversorgung und Datenleitungen entfallen.

Das D3402-B mit dem Intel® Q170 Chipsatz bietet eine erweiterte Manage-
ability mit iAMT und vPRO. Das Modell unterstützt bis zu 64 GB Arbeitsspei-
cher und verfügt über eine mehrstufige Watch Dog-Funktion. Das D3417-B
stellt erweiterte Features im Vergleich zum D3402-B bereit. Mit dem Intel®

C236 Chipsatz erlaubt es den Einsatz von leistungsstarken XEON CPUs,
welche darüber hinaus die ECC-Funktionalität (error correction code) er-
möglichen. Durch die erhöhte Anzahl der SATA-Ports und der oben genann-
ten XEON-Unterstützung kann das Fujitsu D3417-B auch als Alternative für
Workstations oder Entry-Level-Server angesehen werden.

Halle 2 Stand 110 www.fujitsu.com/de

IP 65 GESCHÜTZTE
BOTOUCH-GEHÄUSE

BOPLA präsentiert zwei neue Varianten seiner Gehäuseserie BoTouch. Sie
erlauben den Einbau handelsüblicher kapazitiver Touchdisplays mit 4,3“
bzw. 10,1“ Diagonale und bieten zudem rundum einen IP 65-Schutz. Für den
Embedded-Bereich optimiert ist dank ihrer Kühlkörper auch die Produktlinie
FILOTEC.
Durch eine feinere Abstimmung zwischen Display und Gehäuse ergibt sich
ein deutlich schmalerer Displayrahmen. BoTouch BTK-IP 4.3 und BTK-IP
10.1 sind auf den Einbau handelsüblicher 4.3“ und 10.1“ kapazitiver

Touchdisplays ausgelegt. Ein weiteres bedeutendes Unterscheidungsmerk-
mal der neuen Gehäusevarianten im Vergleich zur BoTouch-Standardbau-
reihe ist die Schutzart IP65. Die wird realisiert, indem das Gehäuse rücksei-
tig mit einer eingeschäumten PU-Dichtung versehen und mit einer Rück-
platte verschlossen wird. Die Glasfront wird zudem ins Gehäuse eingeklebt.

Als Schalttafeleinbaugehäuse verfügt BoTouch BTK-IP selbstverständlich
auch über eine eingeschäumte PU-Dichtung im Frontrahmen, welche die
zuverlässige Abdichtung mit Schutzart IP65 gegenüber der Schalttafel ge-
währleistet. Zur Montage in der Schalttafel kommen die Klemmelemente
und gegebenenfalls Andrückprofile des BTK zum Einsatz.
Halle 5 Stand 5-309 www.bopla.de

Das D3402-Bmit dem Intel® Q170 Chipsatz bietet eine erweiterte
Manageability mit iAMT und vPRO
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Die neuen Applikationen von Siemens Healthcare, verkürzen den
Zeitaufwand für MRT-Gehirnuntersuchungen stark, erhöhen so
den Patientendurchsatz und senken die Kosten pro Scan.

Mehr Effizienz mit neuen
MRT-Applikationen
Etwa20 bis 25 Prozent aller MRT-Untersuchungen sind

Gehirnscans – schnelle Untersuchungen sind für die
Beibehaltung effizienter Arbeitsabläufe entschei-

dend. 2016 wird die Anzahl der MRT-Gehirnuntersuchungen
laut Zahlen des IMV Market Report 2014 voraussichtlich auf
45 Millionen Untersuchungen weltweit (bei insgesamt 180
Millionen Untersuchungen) ansteigen.

Reduzierung um Faktor 8

Die neue Applikation Simultaneous Multi-Slice nutzt eine
innovative Technik, mit der Bilder nicht nacheinander,
sondern gleichzeitig akquiriert werden – dies reduziert 2D-
Scan Zeiten um bis zu einem Faktor 8. Erweiterte Gehirn-
untersuchungen können langwierig sein, können jedoch
nun so verkürzt werden (z. B. um bis zu 68% bei der Diffu-
sionstensor-Bildgebung), dass ein Einsatz in der klini-
schen Routine möglich wird.

Diese fortschrittlichen Techniken können bei Patienten
mit begrenzter Toleranz für lange Scanzeiten angewendet
werden, beispielsweise bei älterenPatienten oderKindern.
Insbesondere hirnchirurgische Eingriffe können von Si-
multaneous Multi-Slice profitieren: durch verbesserte Lo-
kalisierung der Areale (Mapping), Unterstützung bei der
Reduzierung postoperativer Defizite und letztendlich
durch eine effizientere Nutzung der OP-Ressourcen.

Simultaneous Multi-Slice ist das Ergebnis einer Zusam-
menarbeit zwischen Siemens undmehreren Partnern, dar-
unter Athinoula A. Martinos Center for Biomedical Ima-
ging, Massachusetts General Hospital/Harvard Medical
School und dem Centre for Magnetic Resonance Research
(CMRR), University of Minnesota, USA. Simultaneous
Multi-Slice ermöglicht den Einsatz von erweiterten Appli-
kationen in der klinischen Routine.

Die neue Applikation GOBrain, die in Zusammenarbeit mit
dem Massachusetts General Hospital in den USA entwi-

ckelt wurde, ermöglicht klinisch validierte Gehirnuntersu-
chungen in nur fünf Minuten. Zum Teil unterstützt durch
Siemens-Spulenmit hoher Kanaldichte und der einzigarti-
gen MRT-Scansoftware DotGO werden die klinisch wichti-
gen Bildausrichtungen und Kontraste mit einem Knopf-
druck aufgenommen.

Einheitliche Applikationsplattform

Für Kliniken ist zusätzlich
zu Schnelligkeit und Quali-
tät auch die systemüber-
greifende Standardisierung
einwichtiger Aspekt, umdie
Effizienzanforderungen im
Gesundheitswesen zu erfül-
len. Mit der Softwareplatt-
form syngo MR E11 führt
Siemens eine einheitliche
Applikationsplattform für
die Magnetom-Familie ein.
Sie wird zunächst für die
Scanner Magnetom Aera
1.5T und Magnetom Skyra
3T verfügbar sein, später für
das gesamte Portfolio. Ne-
ben der Erweiterung des Ap-
plikationsangebotes liegt
der Fokus darauf, Konsis-
tenz bei der gesamtenScan-
nerflotte sowie ein effekti-
ves Scannermanagement zu
erzielen. Eine einheitliche
Bedienoberfläche und die
intuitive Protokolloptimie-
rung durch die Scansoftwa-
re DotGO tragen zusätzlich
zu einer Standardisierung
undReproduzierbarkeit bei.

Single-Board-Computer für 
industrielle Anwendungen

• Intel ATOM E3825 & Celeron N2930
• 3.5” Single-Board-Computer
• 2 GB/4 GB On-board Memory
• VGA, 48 bit LVDS
• 2 Gbit LAN
• PCI-104, MiniPCIe
• 4 COM, USB 3.0
• -40°C bis +85°C Betriebstemperatur 

(optional)

Intel ATOM E3825 & Celeron N2930Intel ATOM E3825 & Celeron N2930

industrielle Anwendungen

Intel ATOM E3825 & Celeron N2930Intel ATOM E3825 & Celeron N2930

Distributed by 
FORTEC Elektronik AG
Lechwiesenstr. 9 · 86899 Landsberg
Telefon 08191 / 91172-0
www.fortecag.de · info@fortecag.de23
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Die Softwareplattform syngo MR E11 und die Applikationen
sind jetzt auch für den MR-PET-Scanner Biograph mMR ver-
fügbar, mit dem bereits über 50.000 Patienten untersucht
wurden.

Mit der neuen BodyCOMPASS-Technologie werden bewe-
gungsfreie PET-Bilder mit MR-basierter Bewegungskom-
pensation, die über Gating hinausgeht,möglich. Dies kann
bei der Abgrenzung von bewegungsanfälligen Läsionen im
Abdomen und in der Lunge besonders nützlich sein.

Synergiepotenzial

Diese und andere Verbesserungen bei der neuen Software
zeigen das Synergiepotenzial des Biograph mMR, da die
MR-Informationen effektiv genutzt werden, um die PET-
Bildgebung über ihre derzeitigen Funktionen hinaus zu
verbessern. Auch eine einzigartige erweiterte Schwäch-
ungskorrekur für Ganzkörper-PET-Untersuchungen mit ei-
nem 5-Kompartment-Modell ist in Planung, die auch Kno-
chen einbezieht und zu einer noch besseren Vergleichbar-
keit mit PET/CT führen soll.

NIEDRIGSTDIFFERENZ-
DRUCKSENSOREN FÜR DIE
MANIFOLD-MONTAGE

Die neue Manifold-Miniaturbauform der innovativen Niedrig-
stdifferenzdrucksensoren von First Sensor bieten einen Mess-

bereich von 25 bis 500 Pa (0,25 bis 5 mbar) Messbereichsendwert. Die
sehr flachen Sensoren der LME-Serie mit einer Bauhöhe von nur 9 mm
einschließlich der Druckanschlüsse eignen sich hervorragend zum
platzsparenden Einbau in Mehrfachverteilern (Manifolds).

Weiterhin können die Miniatur-Drucksensoren sehr flexibel mit kunden-
spezifischen Adaptern kombiniert werden.

Die auf der Messung einer Mikroströmung basierenden LME-Differenz-
drucksensoren nutzen eine Technologie, die den Strömungskanal inklu-
sive der Messelemente in einem Silizium-Halbleiterchip integriert.
Durch diese extreme Miniaturisierung verringert sich der Gasfluss durch
den Sensor um mehrere Größenordnungen im Vergleich zu herkömmli-
chen durchflussbasierten Drucksensoren.

Die LME-Differenzdrucksensoren bieten daher eine herausragende Be-
ständigkeit gegenüber staubbeladener und feuchter Luft und erlauben
den Einsatz von langen Verbindungsschläuchen und Filtern, ohne dass
die kalibrierte Messgenauigkeit beeinflusst wird. Die Manifold-Sensoren
erreichen eine hohe Messempfindlichkeit und Genauigkeit sowie eine
hervorragende Offsetstabilität besser 0,1 Pa/Jahr. Die kleinen SMT-Sen-
soren verfügen über eine digitale SPI-Bus-Schnittstelle und einen ana-
logen Ausgang gleichzeitig.

Die wichtigsten Merkmale der LME-Differenzdrucksensoren:

+ sehr flache Bauhöhe von nur 9 mm einschließlich der
Druckanschlüsse

+ flexibel mit kundenspezifischen Adaptern und Manifolds
kombinierbar

+ Mikroströmungskanal im Silizium-Sensorchip integriert

+ herausragende Beständigkeit gegenüber staubbeladener und
feuchter Luft

Durch ihre sehr hohe Beständigkeit gegenüber staubbeladener und
feuchter Luft erreichen die LME-Manifold-Differenzdrucksensoren be-
sonders lange Lebensdauern und verlängerte Wartungsintervalle in der
Medizintechnik.

Daher eignen sich die Sensoren hervorragend zur Messung kleinster
Druckunterschiede z. B. in Volumenstromreglern, Filterüberwachungen,
Beatmungsgeräten, Anästhesiegeräten, Schlafapnoe-Therapiegeräten
(CPAP), Spirometern und Sauerstoffkonzentratoren.

www.first-sensor.com/de/lme

Simultaneous Multi-Slice basiert auf einer Beschleunigungstech-
nologie, die die Bildgebungszeit bei 2D-Aufnahmen um das Drei-
fache beschleunigt und dadurch den Einsatz erweiterter MRT-Ap-
plikationen (wie z. B. DTI und BOLD) in der klinischen Routine er-
möglicht.

KONTAKT

Siemens Healthcare 
Henkestr. 127 
91052 Erlangen 
Tel. 09131 84-4906 
www.siemens.com
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Medizinische All-in-one-Computer kommen vielseitig zum
Einsatz. Dabei muss nicht nur das Gehäuse, sondern auch die
Elektronik im PC besonderen Anforderungen entsprechen.

PCs für die
Patientenumgebung
DieElektronik eines Medizintechnik PCs unterscheidet

sich von einem handelsüblichen Computer. Auch
wenn sich für einen medizinischen Computer ein

Standard-PC-Motherboard verwenden lässt, sind meist an ei-
nigen Schnittstellen Anpassungen etwa über Adapter vorzu-
nehmen. TQ-Systems hat sich dieser Aufgabe gestellt und ei-
nen COM Express Carrier speziell für medizintechnische An-
wendungen entwickelt.

Das entscheidende Merkmal eines medizinischen Carriers
sind galvanisch entkoppelte Schnittstellen, wobei vor allem
die Isolation von Ethernet und COM Port als RS232 oder
RS422 wichtige Aspekte darstellen. Medizinisch-elektrische
Geräte in Patientennähe müssen besondere Auflagen erfül-
len, wie sie beispielsweise in der DIN EN 60601-1 festgelegt
sind. Danach sind alle zum Gerät führenden stromdurchflos-
senen Leitungen aus einem elektrisch ungesicherten Bereich
durch Trennvorrichtungen anzuschließen. Es gilt zu verhin-
dern, dass bei einemKontaktmit demPatienten Ableitströme
fließen, da sich über eine galvanische Trennung der wichtigen
I/O-Schnittstellen die für Ableitströme verantwortliche
Stromquelle abschneiden lässt.

Bei Standard-Motherboards ist es häufig möglich, die für me-
dizinisch-elektrische Geräte geforderte Isolationsspannung
über spezielle externe Netzwerkisolatoren zu erreichen. Deut-
lich platzsparender und kostengünstiger realisieren die ei-
gens für die Medizintechnik entwickelten Carrier diese Anfor-
derung. Aber nicht nur normative Anforderungen fließen in
die Entwicklung eines medizinischen Carriers mit ein, son-
dern auch die Anforderungen seitens der Medizinprodukte-

hersteller. Flexibili-
tät ist entscheidend
für den Einsatz in
verschiedenen An-
wendungsberei-
chen. Da einmedizi-
nischer Carrier über
eine Vielzahl an

Schnittstellen, Steckplätzen und Erweiterungsmöglichkeiten
verfügt, ist es möglich, das gesamte Gerät flexibel zu konfigu-
rieren. Zudem bietet der medizinische Carrier auch imGrafik-
bereich Vorteile. Etwa lässt sich die Display-Anbindung je
nach Anwendungsbereich von FullHD bis hin zu UltraHD an-
passen. Außerdem lassen sich bis zu drei weitere externe Mo-
nitore anschließen. TQ-Systems entwickelt die wesentlichen
Kernkomponenten des Gesamtgeräts selbst.

Dadurch erhöht sich die Langzeitverfügbarkeit einzelner
Komponenten und das Risiko einer kostenintensiven Nach-
qualifizierung lässt sich verringern. Zusätzlich stellt das Un-
ternehmen durch ein strategisches Obsolescence Manage-
ment bereits während der Entwicklungsphase eine entspre-
chendeAuswahl derKomponenten sicher, umdie gewünschte
Langzeitverfügbarkeit umsetzen zu können. Zum Bauteile-
Management und dem strategischen Obsolescence Manage-
ment kommt ein Obsolescence Management Plan und die
dauerhafte Überwachung elektronischer Bauteile hinzu.

All diese Faktoren sind in die Entwicklung des medizinischen
Carriers eingeflossen. Dabei wird die Flexibilität durch den
Modulansatz in der Elektronik auch auf andereBereiche über-
tragen und es besteht dieMöglichkeit, die Displaygröße zu va-
riieren. Das Ergebnis sind kundenspezifische Medical-PCs.
ODM-Produkte, mit deren Hilfe sich die Anforderungen des
Medizinmarktes perfekt umsetzen lassen.

Medizinische All-in-one-Computer kommen vielseitig zum Einsatz.

KONTAKT

TQ-Group
Mühlstraße 2
Gut Delling
82229 Seefeld
www.tq-group.com
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Die passende Sensorik
für jeden Anwendungsfall
BeiderHöhen- oder Längenverstellung einer Patienten-

liege eines CT- oder MRI-Scanners spielt nicht nur ei-
ne hohe Wiederholgenauigkeit, sondern auch die ab-

solute Zuverlässigkeit des Messsystems nach einer Stromun-
terbrechung eine wichtige Rolle bei der Auswahl des
passenden Systems. Häufig werden die Sensoren in sauberen
Umgebungen mit stabilen Raumtemperaturen eingesetzt, so
dass die Umgebungsbedingungen unkritisch sind. Enge
Platzverhältnisse können jedoch spezielle Anforderungen an
Größe und Einbau der Sensorik erforderlich machen.

In den letzten Jahren hat sich in der Längenmesstechnik auf-
grund dieser diversen Anforderungen ein breites Produkt-
spektrumentwickelt. Für denEndanwender ist es nicht leicht,
die Orientierung amMarkt zu bewahren. Doch die Auswahl ei-
nes maßgeschneiderten Systems lässt sich durch frühe Klä-
rung bestimmter Eckdaten deutlich vereinfachen.

Zunächst gilt zubeachten: Je genauer dieMessung seinmuss,
desto interessanter werden optische Messverfahren. Hin-
sichtlich der Einsatzumgebung lässt sich folgende Grundre-
gel aufstellen: Je stärker die Verschmutzung der Einsatzum-
gebung durch Stäube und Flüssigkeiten ist, desto deutlicher
kommen die Vorzüge magnetischer Lösungen zum Tragen.
Nach der Erfahrung von Uwe Frey aus dem Technischen Ver-

trieb MagLine des im Schwarzwald ansässigen Messtechnik-
herstellers SIKO GmbH ist die erforderliche Exaktheit der
Messung das Schlüsselkriterium bei der Suche nach passen-
denSensoren: „In erster Linie entscheidendieAnforderungen
an die Genauigkeit.

Ist die Vorgabe des Kunden einen Bereich zu vermessen, der
mit einer Genauigkeit von ± 5 Mikrometer toleriert ist, so er-
gibt sich daraus ohne große Rückfragen, dass ein optisches
System zum Einsatz kommt. Im magnetischen Bereich kann
ein Genauigkeitsbereich von ca: ± 10 Mikrometer abgebildet
werden“. Er weist jedoch zugleich darauf hin, wie viel sich in
der Vergangenheit im Bereich der magnetischen Systeme ver-
ändert hat. „Noch vor wenigen JahrenwarenWerte von kleiner
als ± 25 Mikrometer für magnetische Systeme unerreichbar.
Damit mussten hochpräzise Anwendungen zwangsläufig mit-
tels optischer Messverfahren realisiert werden.“ Durch gerin-
gerePolteilungderMessstreifen, die durchhochmodernePro-
duktionsverfahren erreicht werden, ließ sich die Systemge-
nauigkeit magnetischer Messverfahren erheblich steigern.
Auch in denBereichen derWiederholgenauigkeit und der um-
setzbaren Achsgeschwindigkeiten ist die jüngere Produktent-
wicklung beeindruckend. So hat sich die Produktlinie für ma-
gnetische Längen- und Winkelmessung „MagLine“ der Firma
Siko in den letzten Jahren kontinuierlich weiterentwickelt.
DieMagLineMicro ist die Produktsparte, bei der die höchsten
System- undWiederholgenauigkeiten erreicht werden. Der di-
gitale Magnetsensor MSK1000 beispielsweise kann Auflö-
sungen von bis zu 0,2 Mikrometer realisieren und verfügt da-
bei über eine Wiederholgenauigkeit von ±1Mikrometer.

Grundaufbau des optischenMessbands.

Präzise Längenmessung ge-
hört zu den Grundbedingun-
gen in der Medizintechnik.
Die Anforderungen an die
Messsysteme sind dabei so
unterschiedlich wie die An-
wendungsbereiche, in denen
die Sensoren zum Einsatz
kommen.
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Hoch präzise undmagnetisch unempfindlich

Die optischen Systeme der Produktlinie OptoLine wertenmit-
tels einer laserbasierten Technik die Informationen auf einem
optischen Maßband aus. Die gezählten Messschritte werden
als digitale Zählimpulse (A, B, R) an die Nachfolgeelektronik
weitergegeben.DasMessprinzipmacht sichdenTalbot-Effekt
zunutze: Die Helligkeitsverteilung ist gitterförmig in definier-
tenAbständen angeordnet.Hinter demSensorkopfwird eben-
falls eine Gitterstruktur aufgebracht. Dieses Gitter wird nun
von monochromen Wellen bestrahlt, sodass man hinter dem
Gitter eine breitere Lichtverteilung erhält. Die Technik erlaubt
einen vergleichsweise großen Abstand zwischen Sensor und
optischem Maßstab. Der Sensorkopf kann bei dieser Techno-
logie sehr klein ausgeführt werden. Applikationen, bei denen
das Baumaß eine kritische Größe darstellt, sind für das Ver-
fahren prädestiniert. Die Genauigkeit des optischen Sensors
LSC20 liegt imBereich von ±5Mikrometern. Gegenüber dem
magnetischen Systemmit seiner Genauigkeit von ± 10Mikro-
metern bedeutet dies eine Steigerung der Genauigkeit um
Faktor 2. Dazu kommt die höhere Auflösung von 0,05 Mikro-
meter anstatt der aktuellen 0,2 Mikrometer im Bereich der
magnetischen Systeme.

Ein weiterer Vorteil der optischen Systeme liegt in der Unemp-
findlichkeit gegenüber magnetischen Störeinflüssen. Beim Ein-
satz von Linearmotoren beispielsweise kann elektromagnetische
Strahlung auftreten, die den Magnetsensor negativ beeinflussen
bzw. ihn schädigen kann. Jedoch sind Linearmotoren eines der
Hauptanwendungsgebiete für magnetische Sensoren – beson-
ders wenn dieMotoren unter rauenUmgebungsbedingungen ein-
gesetzt sind. Denn der magnetische Fremdeinfluss der Linear-
motoren ist nur dann kritisch, wenn Sensorkopf undMagnetband
zu nah amMotor angebracht sind. Hält der Anwender einen defi-
nierten Sicherheitsabstand zwischen Sensor und Motor ein oder
schirmt diesen ab, werdenStöreinflüsse vermieden. Jeweiter der
Motor vom Sensor entfernt ist, desto weniger Einfluss nimmt er
auf die Sensorik. Der Vorteil der optischen Sensoren kommt folg-
lich besonders dann zum Tragen, wenn enge Platzverhältnisse
vorliegen oder sehr hohe magnetische Störeinflüsse vorhanden
sind.

Wirtschaftlich und unkompliziertes Handling

Bei den magnetischen Messsystemen verfährt der Sensor be-
rührungslos über ein flexibles Magnetband. Das eigentliche

Magnetband ist auf eine 0,3 Millimeter starke Stahlträger-
schicht aufgebracht. DieMagnetisierung erfolgt dabeimit de-
finierten Polteilungen. Über das Abtasten der Magnetpole
wird ein Signal erzeugt, dass in digitale Rechtecksignale um-
gewandelt wird, die von einer Nachfolgeelektronik verarbeitet
werden können. Die Sensorik erkennt die Teilung des Bands
und wandelt die Information hochauflösend in eine Weginfor-
mation um. Zum Auslesen der magnetischen Feldlinien ist
kein direkter Kontakt erforderlich.

Der Magnetsensor MSK5000 erlaubt beispielsweise einen Ab-
stand zur Messfläche von bis zu 2 Millimetern. Der Anwender
kann das Band als Rollenware auf Lager legen und selbst konfek-
tionieren. Inkrementale Kodierungen ergeben robuste und kos-
tengünstige Allroundlösungen. Ist der Kunde jedoch bereit in et-
was kostenintensivere Systeme zu investieren, so besteht die
Möglichkeit auch Systememit absoluter Messinformation einzu-
setzen. Die Absolutkodierungen der Magnetbänder steigern die
Messsicherheit, da sie ausgestattet mit den passenden Absolut-
sensoren – wie etwa dem MSA111C –, eine Positionserfassung
auch im stromlosen Zustand erlauben. Nach Stromunterbre-
chungen, etwa nach Abschalten des Systems und erneutem Ein-
schalten, wird auch bei zwischenzeitlich veränderter Sensorposi-

tion der tatsächliche Positionswert erfasst und umgesetzt. Je
nach Ausführung der Maschine kann dieser Tatsache erhebliche
Sicherheitsrelevanz zukommen.Während die längsten optischen
Systeme 30 Meter lang sind, werden die magnetischen Systeme
bis 100Meter angeboten. In der Regel kommt es bei solchen An-
wendungen – etwa im Bereich der Lagerlogistik – nicht auf extre-
me Genauigkeit an. Viel wichtiger ist in der Lagerlogistik die me-
chanische Belastbarkeit und Unempfindlichkeit gegenüber Um-
gebungseinflüssen. Je länger dieGesamtlänge der zumessenden
Einheit ist, desto stärker wirkt sich der Preisvorteil der magneti-
schen Lösung aus. Der Temperaturbereich liegt im Bereich der
magnetischen Sensoren bei -10 bis +70Grad Celsius. Für Spezi-
alanwendungen, beispielsweise imBereich dermobilen Automa-
tion, sind jedoch auch schon Systeme von -40°C bis +85°C im
Einsatz. Die Unempfindlichkeit gegenüber Schock und Vibration
ist ebenfalls ein wichtiger Vorteil der magnetischen Systeme.

Besonderheiten rotativer Systeme

Besondere Anforderungen stellt die Wegmessung kreisförmiger
Bewegungen. Trotz der Tatsache, dassDrehenundSchwenken zu
den Standardanwendungen im Maschinenbau gehören, stellen

Inkrementelle MagnetsensorenMSK1000 undMSK5000, absoluter Magnetsensor MSA111C, sowie inkrementeller, optischer Sensor LSC20
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oder Anmeldung unter:
www.automatisierungstreff.com/workshops

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Die Bearbeitungsgebühr für die Teilnahme an 
einem Workshop beträgt EUR 149,00 netto zzgl. MwSt. Bei Teilnahme an 
beiden Workshops 'MES in der Praxis' beläuft sich die Bearbeitungsgebühr 
auf EUR 250,00 netto zzgl. MwSt. In dieser Gebühr sind enthalten: 
Teilnahme am Workshop, Tagungsunterlagen, Erfrischungen während der 
Pausen und ein Mittagessen.

Anmeldung zum Anwender-Workshop unter 
der E-Mail-Adresse: anmeldung@mes-dach.de

Begrüßung + Einführung
Industrie 4.0 - Realisierungsbeispiele
Fraunhofer IOSB l Dr. Olaf Sauer

MES - Anspruch und Wirklichkeit - 
Wie kann eine Checkliste dabei helfen?
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Cosmino AG l Frank Egersdörfer
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Systems in der Praxis
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sie für die Hersteller von Messsystemen eine nicht zu unterschätzende Herausforderung
dar. Die magnetisch kodierten Messbänder werden als flexible Magnetringe ohne Flansch
oder verklebt mit einem metallischen Ring (Flansch) angeboten. Beim Aufkleben auf den
Ring würden unweigerlich Stoßstellen entstehen, die Messwertungenauigkeiten hervorru-
fen. Um diese zu vermeiden, hat sich bei Siko eine eigene Ringfertigung etabliert, bei der
dasMagnetband erst aufgebracht und anschließend kodiert wird. Auf dieseWeisewird eine
Systemgenauigkeit von ± 0,05° erzielt. Neben dem Portfolio eigener Ringe in verschiede-
nen Größen bietet das Unternehmen auch kundenspezifische Anpassungen. Die Bänder
können ab einem gewissen Flanschdurchmesser eigenständig durch den Kunden aufge-
bracht werden, umWinkelmessungen unter 360° zu ermöglichen. Bei großen Stückzahlen
vonmehr als 500Ringen besteht für die Kunden dieMöglichkeit, die eigenen Ringe bekle-
ben und kodieren zu lassen. Für magnetische Sensoren existieren die fertig verarbeiteten
Messringe, die über eine sohoheFertigungsgüte verfügen, dassMessungen von>360Grad
möglich werden. Im Bereich der optischen Sensoren bietet Siko keine Messringe, sondern
Messbänder, die auf den Flansch aufgeklebt werden. Somit können Winkelfunktionen un-
ter 360Grad ab einemDurchmesser von300mmgemessenwerden.DasHandling derRol-
lenware ist bei den optischen Bändern deutlich anspruchsvoller und muss von Fachperso-
nal mit geeigneter Qualifikation durchgeführt werden. Folglich können zwar Schwenkach-
sen, nicht jedoch fortlaufende Drehbewegungenmit optischer Sensorik gemessen werden.
Problemlos lassen sich beispielsweise die Schneidewinkel einer Säge bei Gärungsarbeiten
mit diesem Verfahren erfassen. DieWege eines Elektromotors lassen sich dagegen zum ak-
tuellen Zeitpunkt nur über magnetische Systeme auswerten.

Fazit

Der Markt hat sich im Bereich kontaktfreier und selbst konfektionierbarer Messsysteme in
den letzten Jahren erheblich ausdifferenziert. Durch moderne Produktionsverfahren las-
sen sichmittlerweile immagnetischen BereichMessbänder herstellen, die frühere Schwä-
chen dieses Verfahrens weitgehend überwunden haben. Messgenauigkeiten bis ±10 Mi-
krometer erlauben es nun die Sensorik auch im Bereich präziser CNC-gesteuerter Werk-
zeugmaschinen einzusetzen. Die geringe Anfälligkeit gegenüber Verschmutzungen durch
Späne und Schmierstoffe hat erhebliche Vorteile gegenüber den früher fast ausschließlich
eingesetzten Glasmaßstäben. Anders als letztere sind die magnetischen Messstreifen als
Rollenware verfügbar und können so flexibel eingesetzt werden. Als interessanter Kompro-
miss zwischen den traditionellen Glasmaßstäben und der magnetischen Sensorik haben
sich konfektionierbare optischeMesssysteme etabliert. Sie können ebenfalls auf Lager ge-
legt und demMessgegenstand angepasst werden. Sie sind deutlich genauer als die höchst-
auflösendenMagnetsysteme, erkaufen diese Präzision jedoch in gewisser Weise durch hö-
here Anforderungen an die Umgebungsbedin-
gungen. Starke Verschmutzung kann die
Messergebnisse ebenso verfälschen wie Kon-
densationsfeuchtigkeit. Eine wesentliche Stär-
ke des optischen Systems liegt in der magneti-
schen Unempfindlichkeit, die sie für Anwen-
dungen im Bereich der Lineartechnik
prädestiniert.

Schematische Darstellung der Funktionsweise des MagnetischenMesssystems

KONTAKT

SIKO GmbH
Weihermattenweg 2
79256 Buchenbach
Tel. +49(0)7661 394-0
www.siko.de
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GPGPU basierte Embedded Computermodule bietenmit jeder
neuenGeneration leistungsstärkereGrafikeinheiten, die sich auch
für die rechenintensive Aufbereitung der Rohdaten nutzen lassen.

Im Team besser:
CPU und GPU
Bis Signaldaten in bildgebenden Verfahren wie Ultra-

schall, Röntgen, MRT, CT oder auch der digitalen Vi-
deoendoskopie auf einem Monitor dargestellt werden

können, durchlaufen sie immens viele, oftmals auch hoch
komplexe Berechnungen. Die Anforderungen steigen dabei
konstant: Die Bildqualität und Auflösung sollen immer besser
werden; die Bearbeitungszeiten hingegen sinken. Dies gilt in
jeder Performanceklasse – vommobilen Ultraschall-Gerät bis
hin zum Hochleistungs-MRT in Echtzeit. Hersteller suchen
daher nach immer leistungsfähigerer Hardware, um durch zu-
nehmend schnellere und bessere Verfahren im Wettbewerb
Schritt zu halten. Seit einiger Zeit stehen ihnen hierzu pro-

grammierbare Grafikeinheiten zur Verfügung – sogenannte
General Purpose Graphics Processing Units oder kurz
GPGPUs, die auf Computer-on-Modulen bereits als applikati-
onsfertige und flexibel integrierbare Computing Cores ange-
boten werden.

Die Stärke der GPGPU-basierten Berechnungen ist ihre parallele
Verarbeitungskapazität. Hierfür integrieren GPGPUs mehrere
hunderte bis tausendeRecheneinheiten. Diese „Single Instructi-
on Multiple Data Engines„ können – wie der Name sagt – mit ei-
ner einzigen Instruktion eine Vielzahl vonDaten parallel verarbei-
ten. Bei bildgebenden Verfahren beispielsweise alle Berechnun-

Computer Module mit GPGPU-Support ersetzen DSPs oder FPGAs
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gen, die für eine Zeile oder einen kompletten Frame einer Bild-
oder Videoaufnahmeerforderlich sind. Besteht eineBildzeile aus
4096 Pixeln (4K) bei 16 bit Farbinformation, braucht man bei
500 Recheneinheiten in der GPU rund 8,2 Taktzyklen für eine
Bildzeile und rund 17.700 Taktzyklen für ein komplettes Bild.
Bei einer Taktrate von 800 MHz für die GPU und damit 400
GFLOPs Rechenleistung kann eine Operation damit auf ein kom-
plettes 4k Bild innerhalb von 22Mikrosekunden angewandt wer-
den. Für Ultraschallgeräte, die aktuell eine deutlich niedrigere
Auflösung haben, ist dies bereits mehr als hinreichend. Für eine
Darstellung von MRT Daten in Echtzeit mit komplexen Algorith-
men reicht das allerdings immer noch nicht aus. Ein Algorithmus
nutzt nämlich oft Tausende solcher Operationen. Die leistungsfä-
higsten Grafikkarten haben heute aber bereits eine Rechenleis-
tung von mehreren Tera-FLOPS und könnten damit selbst MRT-
Daten in Echtzeit darstellen. GPGPUs sind damit für viele Ent-
wickler von bildgebenden Verfahren eine willkommene
Alternative zu DSPs oder FPGAs.

Substituiert DSPs und FPGAs

Es gibt mehrere Gründe, die für GPGPUs anstelle von DSPs oder
FPGAs sprechen. Zum einen sind sie vergleichsweise standardi-
sierter und damit auch einfacher zur programmieren. Zum ande-
ren sind sie bereits Bestandteil der Architektur, die auch für die
Visualisierung eingesetzt wird. Ein nicht unerhebliches Argu-
ment ist aber die Performance: Bei GPGPUs wächst sie ver-
gleichsweise schneller, als bei DSPs oder FPGAs, da im Consu-
mermarkt eine enormeNachfrage nach immer höherenAuflösun-
gen und besserer Grafik herrscht. Deshalb arbeitet auch eine
enorm große Entwicklungsmannschaft an immer leistungsfähi-
geren Lösungen, die somit auch schneller marktreif werden. Die
Nachfrage trägt ihr übriges dazu bei, dass GPGPUs auch zu at-
traktiven Preisen angeboten werden können. Für die Program-
mierung vonGPGPUshat sich dasOpenCLFramework als offener
Standard etabliert. Es wird von allen großen Prozessor- und GPU-
Herstellern wie Intel und AMD sowie ARM und NVIDIA unter-
stützt. Dieser umfassende Support der Chiphersteller bildet eine
solide Basis für die langfristige Entwicklung und Kompatibilität.

Hardwareunabhängigkeit

OpenCL abstrahiert zudem die zugrundeliegende Hardware, so
dassder generierteCodeauch voneinerPlattformauf eine andere
portiert werden kann. Erst auf dem jeweils definierten – bei Be-
darf auch virtuellen –Systemwerdendie einzelnenWorkloads au-
tomatisch auf die dort zur Verfügung stehenden Recheneinheit
optimal verteilt, was zu bestmöglicher Performance bei mini-
miertem Energieverbrauch führt. OEMs werden durch diesen ho-
henAbstraktionsgradunabhängig vonder eingesetztenHardware
und sie können dieHard- und Softwareentwicklung getrennt von-
einander betreiben.Unternehmenkönnendadurch von einer kür-
zeren Time to Market und reduzierten F&E-Aufwendungen profi-
tieren. Dies gilt umso mehr im Vergleich zum Einsatz von FPGAs
und DSPs, bei denen jede neue Generation oft auch neue Pro-
grammieranforderungen stellt.

Trotz Unabhängigkeit von einer spezifischen Hardware brau-
chenEntwickler natürlich attraktivePlattformen, derenRoad-
maps in Punkto GPUs bzw. GPGPUs erfolgversprechend sind.
Neben denHigh-End Systemen, diemitmehreren parallel be-
triebenen Grafikkarten aufgebaut werden, empfehlen sich für
kompakte Medizingeräte insbesondere SOC basierte Lösun-
gen. SOCs integrieren CPU und GPU zusammen mit dem I/O
Controller Hub auf einen einzigen Chip und stellen so eine
hoch integrierte Lösung dar. Zwei Performanceklassen kann
man dabei identifizieren: Die für stationäre oder verfahrbare
Systeme sowie die für portable und mobile Devices. Prozess-
orseitig bieten sich dabei für x86 sowohl Lösungen von Intel
als auch AMD an.

AMD Embedded R-Series SOC Prozessoren

Die AMD Embedded R-Series SOC Prozessoren sind die neu-
esten GPGPU-SOCs. Sie zeichnen sich durch ihre hoch-per-
formante AMDRadeon™HDGrafik aus. Sie bieten einemaxi-
male, theoretische Rechenleistung von 819 GFLOPs . Damit
können sie auf ein 4k-Bild mit 4096 x 2160 Pixeln bis zu
92.570 Operationen pro Sekunde anwenden . Neben diesen
reinen Leistungszahlen ist zudem interessant zu erwähnen,
dass die neue AMD Embedded R-Series SoCs eine breit ska-
lierbare TDP von 12 bis 35 Watt bieten, sodass sie sogar lüft-
erlose, komplett geschlossene und damit besonders hygieni-
sche und robuste Designs bedienen können.

Heterogene System Architektur 1.0

Mit der neuen AMD R-Series ist zudem erstmals der Support
der Heterogeneous System Architecture (HSA) Spezifikation
1.0 auf x86ern verfügbar.HSA 1.0 wurde von der HSA Foun-
dation im März 2015 vorgestellt. Die Spezifikation dient da-
zu, den Einsatz von OpenCL zu optimieren. Hierzu definiert
HSA ein standardisiertes Plattformdesign, um die Program-
mierung aller Recheneinheiten eines SOCs zu vereinheitli-
chen. Dafür müssen die Prozessoren zum Beispiel einen für
alleRecheneinheiten gemeinsamnutzbarenSpeicher aufwei-
sen. Hier unterstützt die neue AMD Embedded R-Series den
gegenüber DDR3 deutlich bandbreitenstärkeren DDR4 RAM
mit ECC. Damit können Entwickler die GPGPU-Performance
also nun noch effektiver nutzen, als beim alleinigen Einsatz
von OpenCL.

Auch Intel hat jüngst neue Prozessoren mit leistungsstarken,
integrierten GPGPUs vorgestellt: die 5. und die 6. Generation
der Intel Core Architektur. Das Angebot skaliert von 15 Watt
Intel Core Prozessoren fürmobileUltraschallgeräte bis zuSer-
ver-on-Modulenmit Intel® Xeon®Prozessoren in der 45Watt
Klasse und Intel® Iris ProGraphics6300 für stationäreSyste-
me. In der leistungsstärksten Ausbaustufe stellen sie Bildver-
arbeitungssystemen eine GPGPU Performance von bis zu
883,2 GFLOPs bei 1150 MHz bereit . Das entspricht einer
theoretischen Kapazität von 99.830 Operationen pro Sekun-
de für ein 4k-Bild . Die jüngsten Intel Pentium und Celeron
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SoC-Prozessoren (ehemaliger Codename Braswell) sind mit
einer TDP von 4W bis 6W verfügbar. Sie nutzen die Intel Gen
8 Grafik, die auch in der 5. Generation der Intel Core Prozes-
soren eingesetzt wird. Allerdings sind sie in diesen Low-Pow-
er-Prozessoren aufmaximal 16 ExecutionUnits begrenzt. Da-
mit erreichen sie eine Peak-Performance von 358,4 GFlops
pro Sekunde . Mit dieser Rechenleistung können sie rund
40.500 Operationen auf ein 4k-Bild anwenden.

Die AMD Embedded G-Series SoCs sind mittlerweile in der
zweiten Generationmit einer TDP von 6Wbis 25W verfügbar.
Sie integrieren den AMD Radeon R5E/R3E Next-Generation
Graphics Core. In der leistungsstärksten Version mit AMDRa-
deon™HD8500EGrafik liefern sie eineGPGPULeistung von
bis zu 153,6GFLOPs . Dies sind für den Vorreiter der SOC-De-
signs im x86er Segment immer noch beachtliche 17.700
Operationen pro Sekunde für ein 4k-Bild .

Imaging 
with SoCs

Processors
GPGPU 

Performance 
[GFlops]

max. 
TDP 

[Watt]
congatec module

Stationary 
or movable 
systems

Embedded 
R-Series

819 35

conga-TR3
Core and 
Xeon®

processors

883 45

conga-TS97
Portable 
and mobi-
le systems

Celeron & 
Pentium 
processors

358 6

conga-TCA4
Embedded 
G-Series

154* 25

conga-TCG
*2013 performance values; new performance class expected shortly.

GPGPU fähige congatec Prozessormodule für stationäre und portable
bildgebende Devices

KONTAKT

congatec AG
Auwiesenstr. 5
D-94469 Deggendorf
Tel. +49(0)991 2700-0
www.congatec.com
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Security und Safety (funktionale Sicherheit und Datensicherheit)
sind verschiedene Softwareelemente mit unterschiedlichen Stan-
dards, Herangehensweisen undmaßgebenden Gremien.

Feuer und Eis: Wenn Safety
und Security kollidieren
Beim Stichpunkt 'Software Security', also die Sicher-

heit von Daten, werden die meisten Menschen ver-
mutlich an gehackteBankkonten oder Angriffe auf Fir-

mendatenbanken denken. Der augenblickliche Trend zum
Hacken von Krankenakten ist jedoch viel attraktiver als elek-
tronische Kreditkartendaten, weil profitabler und auch risiko-
loser. Die natürliche, unverzügliche Reaktion auf die Entde-
ckung eines solchen Vorstoßes wäre, den Zugang abzuriegeln.
Vorübergehende Unannehmlichkeiten für autorisierte Nutzer
sind in Hinblick auf die ärztliche Schweigepflicht und Privat-
sphäre des Patienten sicher als zweitrangige, untergeordnete
Überlegung anzusehen.

Im Gegensatz dazu müssen sicherheitskritische Anwendun-
gen oft weiterarbeiten, auch wenn ein Problem auftaucht. Als
Standard gilt , so viel Funktionalität wie möglich beizubehal-
ten. Aber graben Sie etwas tiefer und diese Unterscheidung

verliert anBedeutung. Vor 35 Jahren führte die Atomic Energy
of CanadaLimited (AECL) Therac25ein, das neueste Produkt
einer ganzen Serie erfolgreicher Strahlentherapieapparatu-
ren. Zwischen 1985 und 1987 war Therac 25 an mindestens
sechs Unfällen beteiligt, bei denen Patienten massive und
tödlicheÜberdosen an Strahlung erhielten, nämlich ungefähr
das 100-fache der beabsichtigten Dosis, ein Ergebnis völlig
unzureichender Praktiken bei der Softwareentwicklung. Hier
gab es keinerlei Hinweise auf eine Sicherheitslücke. In dieser
Situation wäre die Standardoption gewesen: das Gerät ein-
fach abzuschalten.

Noch deutlicher wies der Programmierer Barnaby Jack die
Möglichkeit nach, implantierbare Insulinpumpen von Medt-
ronic drahtlos angreifen und daraufhin kontrollieren zu kön-
nen. Das unterstreicht die Tatsache, dass wir bei medizini-
schen Geräten imGrunde sowohl funktional als auch angriffs-

Die Kombination aus der optimalen Sicherheit eines Separation Kernels und der Zweckmäßigkeit eines Hypervisors erfüllt viele Anforderungen
zur funktionalen Sicherheit, die auchmit der Angriffssicherheit in Verbindung stehen.
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sichere Systeme haben wollen. Barnaby Jack wies eine
eindeutige Sicherheitslücke nach. Dem Empfänger des über-
dosierten Insulins dürfte es ziemlich egal sein,welcheder bei-
den Kategorien – Safety oder Security – die angreifende Soft-
ware letztendlich kompromittierte.

Funktionale Sicherheit mit MILS kombinieren

Der Leitpfad „Content of Premarket Submissions for Manage-
ment of Cybersecurity in Medical Devices - Guidance for In-
dustry and Food and Drug Administration Staff“ der US-ame-
rikanischen Food and Drug Administration FDA nimmt einen
ähnlichen Standpunkt ein. Sie empfiehlt, dass Hersteller Cy-
bersecurity-Risiken als Bestandteil des Designs und der Ent-
wicklung eines medizintechnischen Gerätes betrachten und
der FDA die identifizierten Risiken und damit verbundenen
Maßnahmen dokumentierten soll, um Risiken zu reduzieren.
Dies impliziere in vorbildlicher Weise funktionale Sicherheit
UND Angriffssicherheit.

Generelle Standards für die funktionale Sicherheit wie IEC
61508/EN 61508 und die spezifisch für die Medizintechnik
gültigenVarianten IEC62304undEN62304 formulierenAn-
forderungen an die funktionale Sicherheit, um mit jeglicher
Sachlage umzugehen, die die funktionale Sicherheit beein-
trächtigen – einschließlich jeglicher Sicherheitsbedrohung.

Bei jedem dieser Standards wird größte Sorgfalt auf Best
Practise-Methoden in der System-und Softwareentwicklung
gelegt. Angefangen beim Design und der Spezifizierung über
die Implementierung bis hin zum Test. Obwohl diese Prakti-
ken von Anfang an sicherheitsorientiert konzipiert sind, wird
ein gut gestalteter, geschriebener und getesteter Code siche-
rer sein, da viele Fehler, die Verwundbarkeit verursachen,
zweifellos nicht vorhanden sein werden. Im Gegenzug ist es
gleichermaßen angebracht, diese auf funktionale Sicherheit
zielenden Best Practise-Prinzipien um Pendants auf dem Ge-
biet der Angriffssicherheit zu ergänzen.

Im Zentrum steht hier die MILS-Spezifizierung (Multiple In-
dependent Levels of Security). Das Herz von MILS ist der Se-
paration Kernel, der esmehreren Softwarefunktionen aus ver-
schiedenen Entwicklungs- und Verifikationsquellen erlaubt,
gemeinsame Ressourcen wie die CPU zu teilen, ohne zu stö-
ren. Muss eine sicherheitskritische Anwendung zugreifbar
sein, eventuell über das Internet, bietet ein Least PrivilegeSe-
paration Kernel nach dem Prinzip der geringstmöglichen Pri-
vilegien einen optimalen Ansatz.Dieser gewährleistet, dass
ein Zugriff nicht die Angriffssicherheit und damit die funktio-
nale Sicherheit des Systems beeinträchtigt. Ein herkömmli-
cher Separation Kernel sorgt dafür, dass die einzelnen Blöcke
eines partitioniertenSystems für andereBlöckenicht sichtbar
sind. Eine Ausnahme können bestimmte spezifizierte und »
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streng kontrollierte Informationsflüsse sein. Das Least Privile-
ge-Modell der geringstmöglichen Privilegien erweitert das ur-
sprüngliche Prinzip durch die Unterteilung der jeweiligen
Blockinhalte.Diesminimiert Sichtbarkeitweiter und sorgt da-
für, dass nur der absolut notwendige Zugriff gewährt wird.
Wird eine solcheKonfiguration auchnochmitSoftwarebetrie-
ben, die gemäß den funktionalen Sicherheitsnormen ge-
schrieben wurde, dann kommt vorbildliche Verfahren - Best
Practice aus beidenWelten zur Anwendung.

EinBeispiel: Eine sicherheitskritische Anwendungmit Überwa-
chungsmöglichkeiten soll über das Internet Sicherheit für si-
cherheitskritische Anwendungen bereitstellen, indem sie ei-
nemRTOSausgeführt werden können, oder aber als BareMetal-
Applikation wie eine “Trusted App“. Anwendungen wie das
Windows-Betriebssystem können frei mit dem Internet inter-
agieren, weil die Partitionierung zwischen ihmund der “Trusted
App“ bedeutet, dass kein erfolgreicher Angriff auf dasWindows
OS Auswirkungen auf die “Trusted App“ haben kann.

Natürlich bedarf es der Kommunikation zwischen den Partitio-
nen, damit diese Konfiguration von Nutzen ist. Doch der Least
Privilege Separation Kernel reguliert die Kommunikation stark
und minimiert das Sicherheitsrisiko. Die volle Virtualisierung in-
nerhalb der Partitionen ergänzt diesen Ansatz, wodurch sich ein

potentieller Angriffs-
zugangspunkt ver-
meiden lässt. Dasmi-
nimiert auch die Grö-
ße des Separation
Kernels. Die Unab-
hängigkeit der Ge-
rätetreiber vom Ker-
nel bedeutet, der Se-

paration Kernel kann winzig sein – 25.000 Codezeilen können
ausreichen. Je kleiner der Speicherverbrauch, desto geringer die
Anzahl des gemeinsamen Codes und Datenraums zwischen den
Partitionen, folglich weniger potentielle Angriffsmöglichkeiten.

Das bedeutet in der Praxis, dass der Separation Kernel die Kom-
munikationspfade zwischen der Betriebstechnik (OT) auf der
Fabrikseite und der Informationstechnologie (IT) auf der Inter-
netseite regelt. Wenn etwa ein DoS-Angriff auf die Windows-Par-
tition zum Internet hin erfolgt, könnte dem External Operator
durchaus der Zugriff auf die gesuchten Informationen verwehrt
werden. Der Separation Kernel schützt die sicherheitskritische
Steuerung dieser Einrichtung , die somit weiterhin funktioniert.
Kurz gesagt, die funktionaleSicherheitwirddurchdenEinsatz ei-
ner sicherheitsfokussierten Best Practise-Entwicklung erfüllt.

Es ist also irrelevant, ob ein Gerät aufgrund einer Safety- oder Se-
curity-Schwachstelle ausfällt. Wir brauchen Systeme, die an-
griffs- und betriebssicher zugleich sind. Best Practices, unter-
stützt durch Safety-fokussierte Prozessstandards wie IEC
61508/EN 61508 und IEC 62304/EN 62304 können von Secu-
rity-Aspekten profitieren. Im Gegenzug lassen sich, gestützt auf
beste Entwicklungspraktiken mit Fokus auf Sicherheit, weitere
Probleme der funktionalen Sicherheit aufgreifen und angehen.
Die Least Privilege SeparationKernel-Technologie ermöglicht es,
verbliebene Softwareschwachstellen zu minimieren und Anfor-
derungen an die Safety und Security zu erfüllen.

Autor Mark Pitchford

Der Einsatz von Separation Kernel & Hypervisor Technologie kann sicherstellen, dass sicherheitskritische Steuerungssystememit erforder-
lichem Internetzugang keine Gefährdung der funktionalen Sicherheit darstellen müssen.

KONTAKT

Lynx Software Technologies
38 avenue Pierre Curie
78210 Saint-Cyr-l’École
France
Tel. +33(0)1 30 85 06 00
www.lynx.com
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MEDICAL
AREAAREAAREAAREA

Düsseldorf, 23. – 27. Februar YOURPOWER  BUSINESS

HEILSBRINGER
fi nden in der modernen Medizintechnik die genaue Do-

sierung zur Herstellung medizinischer Produkte. Auf der 

Medical Area der METAV 2016 zeigen Sie das Konzentrat 

der Innovationen rund um die Produktion medizinischer 

Komponenten wie Implantaten, Prothesen, Instrumenten 

oder Stents. Diagnose: beste Aussichten für praxisnahe 

Lösungen. Prognose: optimale Umgebung für gesunde 

Strukturen! Be effective ...

  19. Internationale Messe für
Technologien der Metallbearbeitung

www.metav.de

Ideeller Träger
Supporting Organisation

VERANSTALTER:

VDW – Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken e. V.

Tel.: +49 69 756081-0 • Fax:  +49 69 756081-74 • metav@vdw.de

It’s your show!

KRAFTVOLLER
DREHWURM

FAULHABER bringt mit dem neuen Planetengetriebe 20/1R die
stärkste Kraftübertragungstechnologie in seiner Größenklasse auf
den Markt: Bei einem Durchmesser von 20 mm ermöglicht das Ge-
triebe aus Edelstahl ein Dauerdrehmoment von 800 mNm, im Inter-
vallbetrieb kurzzeitig bis zu 1100 mNm. Nach intensiver Entwick-
lungsarbeit mit umfassenden Testreihen konnte die Leistungsabga-
be im Vergleich zum Vorgängermodell mehr als verdreifacht werden.

Die Eingangsdrehzahl erreicht 12 000 rpm. Das 20/1R kann nicht nur
mit DC- und bürstenlosen Motoren, sondern auch mit Schrittmotoren
von 17 bis 22 mm Durchmesser kombiniert werden.

Dank des vorgespannten Kugellagers hat die Abtriebswelle des
20/1R kein axiales Spiel. Das Getriebe ist ein- bis fünfstufig verfüg-
bar, die Spanne der 16 möglichen Untersetzungsverhältnisse reicht
von 3,71:1 bis 1526:1. Desweiteren gibt es die Wahl zwischen dem
normalen Temperaturbereich von -10 bis +125°C und einer Tieftem-
peraturvariante mit -45 bis +100°C. Damit ist der typische Tempe-
raturbereich für Planetengetriebe aus Metall deutlich ausgeweitet.

Zahlreiche Produktvarianten, darunter eine autoklavierbare Version,
erlauben die leichte Anpassung an ganz unterschiedliche Anwen-
dungen. Der Anschluss des neuen Planetengetriebes 20/1R ist mit
dem seines Vorgängers 20/1 kompatibel. Bei einem Upgrade kann
das bisherige Getriebe also ohne weitere Veränderungen gegen das
neue Modell ausgetauscht werden.

www.faulhaber.de

Planetengetriebe 20/1R
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Wenn Chirurgen im Operationssaal einen Eingriff vornehmen, grei-
fen sie zu akkubetriebenenWerkzeugen. Diese müssen präzise und
zuverlässig sein und über tausend Sterilisationszyklen überstehen.

Chirurgische Power-
Tools
Unfall. Knochenbruch. Notfallchirurgie. Im Operati-

onssaal arbeiten die Ärzte schnell und konzen-
triert, um den Patienten bestmöglich zu versorgen.

Mit Platten und Schrauben soll die Fraktur stabilisiert wer-
den. Der Chirurg nimmt einen Knochenbohrer in die Hand
und setzt an. Dieses Szenario spielt sich täglich in Spitä-
lern auf der ganzen Welt ab. Überall sind elektrisch ange-
triebene Geräte im Einsatz und erleichtern die Arbeit der
Chirurgen.

Diese behandelnmit denPower-Tools selbst schwerste Ver-
letzungen, die früher vielleicht zu einer Amputation der be-
troffenen Glieder geführt hätten. Der technische Fort-

schritt bei den Power-Tools macht die Eingriffe weniger in-
vasiv, mit dem Resultat: minimierte Gewebeschäden und
eine kürzere Heilungszeit.

Hohe Drehzahlen für die Gewebeentfernung

Die chirurgischen Handgeräte erinnern optisch stark an Ma-
schinen von Handwerkern, müssen aber viel höhere Anforde-
rungen erfüllen, was Präzision,Wärmeentwicklung und Vibra-
tion anbelangt. Auch Zuverlässigkeit ist ein wichtiger Punkt.
Dasselbe gilt für die Gleichstrommotoren, welche die Power-
Tools antreiben. Besonders geeignet sind deshalb bürstenlose
DC-Antriebe, da sie sich durch eine lange Lebensdauer und

hohe Drehzahlen auszeichnen.

Beide Eigenschaften sind vor allem
bei Shavern wichtig, die von Chirur-
gen für Eingriffe an Knie- oder Schul-
tergelenken verwendet werden, wo
sie Gewebe und Knorpel gezielt und
sauber entfernen. Dafür sind die Ge-
räte mit einem langen Edelstahlrohr
versehen, an dessen Ende eine Öff-
nung mit einem drehenden Messer
angebracht ist.

Als Antrieb kommt hier zum Beispiel
ein bürstenloser maxon EC 13 Motor
zum Einsatz, kombiniert mit einem
GP 13 Planetengetriebe. Der Motor
liefert 90'000 Umdrehungen pro Mi-
nute, ist abgedichtet und korrosions-
beständig. Dies ist entscheidend, da
der Shaver jeweils direkt mit einer
Kochsalzlösung in Berührung
kommt. Zudem sollte der Motor nur
ein Minimum an Wärme und Vibrati-
on produzieren, um dem Chirurgen
die Arbeit einfacher zu machen.

Dieser bürstenlose DC-Motor mit einem Durchmesser von 13Millimetern liefert Drehzahlen von
bis zu 90'000min-1, ist abgedichtet, korrosionsbeständig und erzeugt nur wenig Wärme. Der
Motor wie auch das passende Planetengetriebe GP 13M sind autoklavierbar.
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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

DC-Motorenmüssenmöglichst oft sterilisiert
werden können

„Die Betriebsbedingungen für Motoren in chirurgischen
Handwerkzeugen sind brutal“, sagt Anthony Mayr, Senior
Project Leader bei maxonmotor. Die Antriebemüssen sehr
starken Vibrationen standhalten. Hinzu kommen hohe
Temperaturen in Überlastzuständen (entweder Drehmo-

ment oder Drehzahl) sowie der Kontakt mit Feuchtigkeit
und alkalischen Lösungen wegen der strengen Sterilisie-
rungs- und Reinigungsanforderungen.

Die ständigenSterilisationsverfahren sind eine der größten
Herausforderungen für Gleichstromantriebe im Operati-
onssaal. Denn alle Instrumente, diewährend einerOperati-
on mit dem Patienten in Kontakt kommen, müssen vor Ge-
brauch sterilisiert werden – meistens mit Dampf. Hierbei
wird das Gerät in der Autoklave für 20 Minuten bei 2.3 bar
und 100 Prozent Luftfeuchte auf 134 Grad erhitzt.

Laut Anthony Mayr, Senior Project Leader bei maxon
motor, zeigen aktuelle Tests, dass sorgfältige Materialaus-
wahl und der Schutz kritischer Komponenten – etwa durch
hermetisch versiegelte Rotoren - die Herstellung vonMoto-
ren ermöglicht, die mehr als 2000 Dampfzyklen überste-
hen. Gleichzeitig werden die Antriebe in Zukunft noch klei-

ner, leichter und
leistungsstärker
und helfen damit,
chirurgische Ein-
griffe noch genauer
und effektiver zu
machen.

Gleich mit zwei Polpaaren ist dieser bürstenlose EC-4pole Motor be-
stückt, was eine große Leistungsdichte und ein hohes Drehmoment
zur Folge hat. Da der sterilisierbare Antrieb auch sehr gut überlastet
werden kann, ist er ideal für chirurgische Bohrgeräte geeignet.

KONTAKT

maxonmotor GmbH
Truderinger Str. 210
81825München
Tel. +49(0)89 420 493-0
www.maxonmotor.de

http://www.freudenbergmedical.de
http://www.maxonmotor.de
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Herkömmliche lineare Antriebslösungen, so lautete bislang die
Regel, brauchen grundsätzlich eine externe Führung. Der neue
Glide Screw™ von Thomson setzt diese Regel nun außer Kraft.

Eine lineare Antriebs-
lösung stellt die Regeln
auf den Kopf
Glide Screw™ bietet OEM-Herstellern von Geräten zur

Laborautomatisierung und medizinischen Behand-
lung eine Lösung, die kleiner, einfacher und noch da-

zu in vielen Einsatzbereichen zuverlässiger ist, als seine klas-
sischen Pendants. Die Technik kommt ohne externe Füh-
rungsbauteile aus, ist selbstschmierend und damit bestens
für kleine Geräte geeignet.

Eine außergewöhnlich kompakte und einfache
Lösung

Mit demGlide Screw erhalten die Ingenieure eine kompaktere
Lösung, die gleichzeitig die Stillstandzeiten sowie die An-
schaffungs- und Betriebskosten der Geräteminimiert. Das in-
novative Design kombiniert ein Linearlager und einen Trapez-
gewindetrieb zu einer funktionalen Einheit, die ganz ohne zu-
sätzlicheFührungskomponenten auskommt.Damit hält in die
Achssteuerung leichter Lasten ein völlig neues Konzept Ein-
zug.

Das Platzangebot im Laborumfeld ist häufig begrenzt, sodass
eine reduzierte Gerätegröße entscheidende Vorteile bietet.
Der Glide Screw verfügt über kleinere Einbaumaße als her-
kömmliche Systeme aus Rund-, Flach- oder Profilschienenla-
ger undGewindetrieb. Damit erlaubt er dieKonstruktion eines
kleineren Geräts bzw. die Einbindung zusätzlicher Funktio-
nen bei identischer Baugröße. Indem diese Lösung den Au-
ßendurchmesser der Spindel als Auflagerfläche nutzt, kann
auf zusätzliche Abstützungen verzichtet werden. Damit redu-
ziert sichnicht nur dieGröße – etwaigeAusrichtungsprobleme
während der Installation gehören ebenfalls der Vergangenheit
an. Im Vergleich zu einem System mit Profilschienenführung
benötigen der Einbau, die Vorbereitung der Einbaufläche und
die Ausrichtung des Glide Screw normalerweise gerade ein-
mal ein Viertel der sonst erforderlichen Zeit.

Aufbau der Glide Screw

Bei demGlide Screw handelt es sich umeine Spindel-Mut-
ter-Kombination, die Axial-, Radial- und Momentlasten
aufnehmen kann. Er hat eine präzisionsbearbeitete, lager-
geeignete Oberflächemit Radiallagern, die sich an der Au-
ßenseite der Leitspindel bewegen. Die Lagerfläche befin-
det sich zwischen den Innenlaufbahnen der Radiallager
und dem Außendurchmesser der Spindel. Um radiale Las-
ten aufzunehmen, werden an der Stelle entgegenwirkende
Reaktionskräfte erzeugt, wo die Lager die Außenseite der
Spindel berühren. Dreh- oder Momentlasten werden eben-
falls von den Lagern aufgenommen.

Der Glide Screw bietet einen praktisch wartungsfreien Be-
trieb, wozu vor allem das integrierte Dauerschmiersystem
„Lube-for-Life“ beiträgt. Bei diesemSystem fungiert ein in
die Gleitmutter eingelassener Polymer-Block wie ein
Schwamm, aus dessen Poren kontinuierlich kleinste Men-
gen an Schmiermittel austreten, sobald sich die Mutter

BeimGlide Screw™bilden ein Linearlager und einen Trapezgewinde-
trieb eine funktionale Einheit.
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über dieSpindel bewegt. ZusätzlichesÖl oder Schmierfett,
das möglicherweise zu Verschmutzungen im Laborbereich
führen könnte, entfällt.

Zuverlässige Leistungsfähigkeit, perfekte
Wiederholgenauigkeit

Das vereinfachte Design des Glide Screw kommt mit deut-
lich weniger Bauteilen aus, als herkömmliche Systeme.
Damit sinkt zumeinen das Ausfallrisiko, während sich zum
anderen die Integration in eine Maschine extrem einfach
gestaltet. Darüber hinaus muss der Glide Screw für einen
korrekten Betrieb nicht ausgerichtet werden. Damit kann
eine Fehlausrichtung zu keinem vorzeitigen Ausfall des
Systems führen.

Der Glide Screw bietet ein Maß der Präzision, das sich ideal
für viele Laboranwendungen eignet. Er kann kleine Proben in
Diagnosegeräten bewegen und ist die perfekte Lösung für Do-
sierpumpen, bei denen üblicherweise nur sehr geringe seitli-
che Belastungen auftreten. Für solche Anwendungen wäre ei-
ne Profilschiene viel zu aufwändig und zu komplex. Selbst bei
nur geringer Seitenlast benötigen herkömmliche Leitspindeln
ein gewisses Maß an Führung, um Probleme durch Verbiegen
oder Rattern zu unterbinden.

ImUnterschied dazu nimmt der Glide Screw die pulsieren-
deDruck-/Zug-Axialkraft auf undnutzt den äußerenDurch-
messer der Spindel zur Führung. Damit ist es möglich, auf
eine Führungskomponente zu verzichten. Für Pumpenan-
wendungen gewährleistet diese Lösung eine höhere Zuver-
lässigkeit und einfachere Wartung als andere Bauformen.
Außerdem bietet sich die Technik an, wenn mehrere Pum-

pen zu einem Verbund zusammen-
gefasst werden müssen, ohne dass
sich der genutzte Einbauplatz ver-
größern darf. Das bietet Geräteher-
steller eine höhere Konstruktions-
flexibilität.

Für denmedizintechnischen
Markt konzipiert

Der Glide Screw bietet eine optima-
le Leistungsfähigkeit für vielfältige
Einsatzbereiche im Markt medizi-
nischer Geräte. Seine einfache
Konstruktion verzichtet auf viele
Komponenten, die die Kosten, die
Komplexität und die möglichen
Fehlerquellen nach oben treiben
würden. Darüber hinaus lässt sich
die Grundausführung des neuen
Produkts flexibel auf das jeweilige
Gerät anpassen.

Die Entwicklung des Glide Screw basiert auf detaillierten
Kenntnissen, sowohl in Bezug auf die verwendete Techno-
logie als auch auf dieAnforderungen, denen sichHersteller
medizintechnischer Geräte gegenübersehen. Das Design
des Glide Screw ist auf einen hochgradig zuverlässigen Be-
trieb in kleinen Anwendungen ausgerichtet.

www.inpotron.com

Patientenüberwachung

Schaltnetzteile für 
medizinische  
Anwendungen

Customized Solutions

Made in Germany www.inpotron.com

• maßgeschneidert 
• intelligent
• effizient

Professional Power embedded world 2016, Halle 2 / 2-320

Das Glide Screw System in unterschiedlichen Größen.

KONTAKT

Thomson Industries, Inc.
Nürtinger Straße 70
72649Wolfschlugen
Tel. +49 (0) 7022 504 0
www.thomsonlinear.de
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ModerneAntriebstechnik setzt auf elektronischeRegelkreise, umein
Optimum an Leistung und Zuverlässigkeit zu erreichen. Aber auch
die beste Steuerung ist dabei ohne ausführenden Aktuator hilflos.

Dynamischer Innenläufer
Robuste, elektronisch kommutierte Innenläufermoto-

ren (ECI) erlauben als hochdynamischer Antrieb
schnelle Bewegung, ermöglichen kurzzeitig hohe

Überlastung und arbeiten auch ohne Wartung zuverlässig
über lange Zeit. Ein neuer ECI-Motormit bis zu750WWellen-
leistung bei nur 80mmDurchmesser setzt nun neue Maßstä-
be bei Leistungsdichte, Dynamik sowie Einsatzbandbreite
und bietet marktübliche mechanische Schnittstellen für ei-
nen universellen Einsatz.

Extrem spezialisierte Einzelentwicklungen erlauben Höchst-
leistungen, allerdings zu beachtlichenKosten. Gehtman dage-
gen von Serien-Bauteilen aus, die in größeren Stückzahlen
preiswerter gefertigt werden können, bekommt man über ein
Baukastenkonzept modulare Vielfalt ohne hohe Kosten bei
gleicher Leistungsfähigkeit. Die Antriebe lassen sich aus Ein-
zelmodulen nach Kundenwunsch maßgeschneidert kombinie-
ren. Der Antriebsspezialist ebm-papst hat daher bei seinen An-
trieben schon frühzeitig auf denmodularen Baukasten gesetzt.
Individuelle Baugruppen nach Kundenanforderungen zusam-
mengefügt, erlauben es, eine breite Antriebspalette „von der
Stange“ bereitzuhalten.Umauchhöhere Leistungswerte abzu-
decken, ist neben den bestehenden Baureihen ECI 42, ECI 63
der neueECI-80Motor zur Antriebsfamilie hinzugekommen.Er
erweitert den Einsatzbereich gerade für Anwendungen, die ho-
he Leistung bei hoher Dynamik und geringer Masse verlangen.

Perspektiven entwickeln ...

Moderne Roboter, Logistik, Energiegewinnung, Medizintech-
nik oder klassischeBereichewie dieHolzbearbeitung sind auf
effiziente, möglichst kompakte und dabei leistungsstarke An-
triebe angewiesen. Patrick Christleven, Vertriebsleiter ebm-
papst Zeitlauf bei ebm-papst erläutert dies näher: „Unsere
Kunden fragen zunehmend nach Antrieben, die noch leis-
tungsstärker als die bisherigen Baukastenantriebe sind und
zudem eine kompakte Bauweise aufweisen. Eine eingehende
Analyseder geäußertenAnwenderwünscheergab, dass für un-
seren Baukasten ein Motor mit 750 Watt Abgabeleistung an
derWelle eine idealeErgänzungdesPortfolios ist.UnsereEnt-
wickler erarbeiteten dann auf Basis der Erfahrung mit den
kleineren Antrieben ein Konzept für einen hochdynamischen
3-phasigen Innenläufermotor in EC-Technologie.“ Um diese
Anforderungen in die Antriebspraxis umzusetzen, waren eini-
ge technische Hürden zumeistern.

... und umsetzen

Hauptaugenmerk galt einer möglichst hohen Leistungsdich-
te, also wenig Masse bei großer Leistung und hohem Wir-
kungsgrad. Dass dabei möglichst geringe Rastmomente und
hohe Dynamik teilweise im Widerspruch zueinander lagen,
machte die Entwicklung nicht einfacher. Hauseigene Re-
chen- und Simulationsprogramme sowie umfangreiche Tests
führten schließlich zumoptimalenErgebnis. „Der ECI 80 ent-
spricht heute mit seinen Leistungswerten und der geringen
Masse exakt den heutigen und künftigen Anforderungen. Da-
mit ist er der derzeit leichteste Motor seiner Klasse auf dem
Markt“, so Christleven weiter „Ein einheitlicher Systemauf-
bau, der die Produktion derMotoren auf einer automatisierten
Fertigungsstraßemit einem sehr hohenGrad der Prozessüber-
wachung aller Fertigungsschritte zulässt, sowie die Leis-
tungscharakteristik und
Systemfähigkeit der An-
triebe für einen möglichst
universellen Einsatz ma-
chen das Motorenkonzept
in seinerKlasse einzigartig.
So sind präzise Bewegun-
gen bei kleinen Drehzahlen

Zuverlässigkeit und EMV-Schutz sind Pflicht in der Medizintechnik,
z.B. bei einer kraftvollen OP-Tischverstellung

KONTAKT

ebm-papst St. Georgen
GmbH&Co.KG
Hermann-Papst-Str. 1
D-78112 St. Georgen
www.ebmpapst.com
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Daniela Höhn
E.-C.-Baumann-Str. 5,  
95326 Kulmbach
Tel. 09221/ 949-253
d.hoehn@mg-oberfranken.de

Rico Dormann
Generalvertretung Schweiz
Mosstr. 7, 8803 Rüschlikon, Schweiz
Tel. +41 44 7208550
dormann@rdormann.ch

fast vergleichbar mit einem Schrittmotor ebenso möglich wie
der schnelle Wechsel zu einem dynamischen Betrieb.“ Der
Motor ist als dreiphasig permanentmagneterregte Synchron-
maschine in Innenläuferbauweise konzipiert und ausgelegt.
Dazu läuft ein achtpoliger Rotor in einem zwölfnutigen Stator.
Die robuste Statorwicklung hält die Kupferverluste niedrig
und lässt sich kostenoptimiert herstellen. Durch eine gezielte
Optimierung derRotorblechkonturen verringert sich dasRast-
moment auf ein Minimum. Weitere deutliche fertigungstech-
nische Vorteile bringt der Verzicht auf jede Art von Schrägung
in Stator undRotor. Die stabförmigen Permanentmagnete aus
Neodym-Eisen-Bor-Material sind formschlüssig im geblech-
ten Rotorpaket eingebettet.

Leistung in Zahlen

Der dreiphasige bürstenlose Innenläufermotor ist mit ge-
räuschoptimierten, robusten Kugellagern für einen wartungs-
freien Betrieb ausgestattet. Die Antriebswelle darf dabei im
Rahmen der Lebensdauererwartung von 20.000 Stunden bei
Nenndrehzahl radial und axial bis zu 28 kg belastet werden.
Die Motoren bietet ebm-papst in den Spannungsausführun-
gen 24 und 48 VDC Ausführung mit 4.000 U/min Nenndreh-
zahl und bis zu 1800 mNm Nennmoment an der Motorwelle.
Das Anlaufmoment liegt bei bis zu 5.600 mNm. Die Nenn-
Stromaufnahme bei 750 WWellenleistung bleibt unter 20 A,
der Spitzenanlaufstromder kurzzeitig hoch überlastbaren An-
triebe liegt bei bis zu 100 A. Die Gesamtmasse des leistungs-
stärksten 136 mm langen Motors mit 80 mm Durchmesser
beträgt rund 2,1 kg.

Anpassungsfähige Antriebslösung für viele
Anwendungsbereiche

DiemodulareBauweise erlaubt es, die Antriebssysteme, beste-
hend aus Motor, Elektronik, Getriebe, Bremse etc. individuell
auszulegenbzw. zu konfigurieren.Dies ermöglicht eine optima-

le Einbindung in die unterschiedlichsten Applikationen. Stan-
dardeinsatzfelder für die kraftvollen ECI 80 Motoren sind die
Automatisierungstechnikmit typischenAnwendungenwie z.B.
Verstelleinrichtungen bei Holzbearbeitungsmaschinen, die
Intralogistik mit fahrerlosen Transportsystemen oder Shuttles
und Bandantrieben. Auch bei der Robotik kommen die kom-
pakten Antriebe mit ihrem ausgesprochen guten Masse-Leis-
tungs-Verhältnis zum Einsatz. Christleven ergänzt: „Die Moto-
ren erlauben durch ihre konstruktive Auslegung auch den Ein-
satz in Bereichen mit besonderen Anforderungen wie der
Medizintechnik, die in puncto Zuverlässigkeit undEMV-Schutz
höchste Anforderungen stellen. Beispiele dafür sind eine kraft-
volle OP-Tischverstellung, die jeden Patienten in die richtige
Position bringt, sowie mobile Patientenaufzüge für die indivi-
duelle, ergonomische Betreuung amKranken- oder Pflegebett.
Der sehr gute Wirkungsgrad sorgt dabei trotz der hohen Leis-
tung für lange Akkulaufzeiten.“ Selbst die Energiewende kann
durch die neuen energieeffizienten „Leistungssportler“ profi-
tieren. Verstelleinrichtungen wie Tracker für Solarpaneele er-
lauben eine stets optimale Ausrichtung zur Sonne, zuverlässig
über Jahrzehnte bei Wind undWetter.

Hochdynamisch und über-
lastfähig bei langer war-
tungsfreier Lebensdauer,
der ECI 80 mit 750 W Abga-
beleistung (ebm-papst)

Autor:Dipl.-Chem. Andreas Zeiff
Redaktionsbüro Stutensee

mailto:a.scharl-send@mg-oberfranken.de
mailto:d.hoehn@mg-oberfranken.de
mailto:dormann@rdormann.ch
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50 PROZENT MEHR DREHMOMENT
Bei den integrierten Schrittmotorantrieben präsentiert der Hersteller und Distributor kompakter hochintegrierter elektrischer Antriebe KOCO MOTION jetzt
eine High-Torque-Option. Die integrierten Schrittmotorantriebe „Lexium MDrive“ bieten damit bis zu 50%mehr Drehmoment in der Baugröße NEMA 23. Das
gilt für alle drei Motorlängen: single stack (einfache Motorlänge), double stack und triple stack. Die High-Torque-Motoren stehen für den gleichen Bauraum
wie Motoren ohne diese Option zur Verfügung.

Der integrierte Schrittmotor Lexium MDrive 23 kann nun beispielsweise mit dem 3-stack-Motor bei einer Baulänge von nur 120 mm ohne Anschlussstecker
ein maximales Haltemoment von 2,9 Nm aufbringen. Eine spezielle Magnetausführung gestattet dabei die Torquefunktion.

Die Lexium MDrive Antriebe stehen damit in drei Ausführungen zur Verfügung: als leistungsreduzierter Motor, Standardmotor und Premiummotor. Beim
leistungsreduzierten Schrittmotor kann man nicht an der Kennlinie des Motors arbeiten, weil es hier keine Rückmeldung über Encoder gibt. Daher ist immer
eine gewisse Sicherheit einzuplanen. Verfügt der Standardmotor über eine Rückmeldung, kann nah an der Kennliniengrenze gearbeitet werden. Zur Nach-
regelung und Verhinderung von Schrittverlust ermöglicht die patentierte Closed-Loop-Regelung HMT (Hybrid-Motion-Technology) über den optional inte-
grierten Encoder servoähnliche Laufeigenschaften ohne aufwendiges Tuning. Mit der High-Torque-Ausführung schließlich kann die Kennliniengrenze er-
reicht werden, wodurch sich das Drehmoment im Vergleich zur Standardversion verdoppelt. www.kocomotion.de

GLEICHSTROMMOTOREN
MIT BÜRSTE
PITTMAN® Motors, ein Unternehmen von AMETEK Precision Motion Con-
trol, hat die bürstenbehaftete Gleichstrommotoren-Serie DC032A einge-
führt – in Erweiterung der bereits umfangreichen Palette bürstenbehaf-
teter und bürstenloser DC Motoren.

Die Serie DC032A sind Motoren mit hoher Leistungsdichte in rechtecki-
ger Bauform (25x32mm. Daher eignet sich die Serie ausgezeichnet für
portable Ausrüstung und Elektrowerkzeuge.

Der Motor kommt in drei Motorlängen mit konstantem Drehmoment von
0,027–0,034 Nm. Die Serie DC032A erreicht eine maximale Drehzahl von
6500 U/min und kannmit 48V Zwischenkreisspannungen betrieben wer-
den. Die Wicklung ist in 8 Standardvarianten erhältlich. Für eine Anpas-
sung an das des Endprodukts sind individuelle Wicklungen erhältlich.

www.Pittman-Motors.com

SUPIRBUCK™

Mit dem neuen Spannungsregler PMBus SupIRBuck präsentiert
die Infineon Technologies AG einen hocheffizienten DC-DC-Regler

mit I²C/PMBus-Schnittstelle. Die Produktfamilie ist mit integriertem PWM-
Controller, MOSFETs und Bootstrap-Diode eine platzsparende Lösung für An-
wendungen mit niedriger Ausgangsspannung und hoher Stromstärke. Dank
der programmierbaren digitalen Schnittstelle mit ferngesteuerter Prüffunk-
tion per Telemetrie profitieren Kunden von bis zu 90 Prozent kürzeren Design-

und Testzeiten. Dies ermöglicht eine deutlich schnellere Markteinführung neuer
Produkte. Im Vergleich zu konventionellen Zwei-Chip-Lösungen benötigen die
vollständig integrierten Bauteile darüber hinaus etwa 50 Prozent weniger Platz
auf der Leiterplatte. Über PMBus und die Programmierung des internen Spei-
chers lassen sich die Bauteile umfassend konfigurieren. 75 PMBus-Befehle sor-
gen außerdem für ein präzise Laufzeitkontrolle, Überwachung von Fehlerstatus
und Telemetrie von Parametern wie V in, V out, I out, T oder P out. Die neuen
synchronen Abwärtsregler können auch als analoge Standardregler ohne Pro-
grammierung eingesetzt werden und bieten entsprechend Strom- und Tempe-
ratur-Telemetrie im Analogformat. Der IR38060 von Infineon wird mit einem
Ausgangsstrom von 6 A in einem PQFN5x6-Gehäuse angeboten. IR38062,
IR38063 und IR38064 sind mit 15 A, 25 A bzw. 35 A in einem PQFN5x7-Gehäuse
erhältlich. www.infineon.com

Vergleich leistungsreduzierter Motor, Standardmotor und Premiummotor
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Leise, kompakt undmit höchster Kraft bewegen die für unter-
schiedliche Patientengewichte ausgelegten elektrohydraulischen
Hubsäulen CTL, CCL und CHL von HOERBIGER OP-Tische.

Fast wie schweben –
kompakte und sichere
OP-Tischantriebe
Eine zentrale Herausforderung beim Design von OP-Ti-

schen besteht darin, den Tisch so barrierefrei wiemög-
lich zu konstruieren. Idealerweise müsste der Patient

während einer OP frei schweben können. Mit den Hubsäulen
von HOERBIGER gelingt es, aufgrund des kompakten Kon-
struktionsprinzips der Systeme CTL, CCL und CHL, diesem
Ideal sehr nahe zu kommen.

Dabei führen die Systeme alle geforderten Bewegungen eines
OP-Tisches präzise und leise durch. „Der geringe Platzbedarf
aufgrund der kompakten Verbindung von kraftvoller Hydraulik
mit vielseitiger Elektronik bietet sowohl Operationsteams als
auchHerstellern vonOP-Tischen entscheidende Vorteile. Das be-
weisen rund 50.000 zuverlässig funktionierende Operationsti-
sche. Unsere Hubsäulen der sind echte „Ready to use“ Syste-
me“, erklärt Thomas Ulbrich, Leiter Marketing des Geschäftsfel-
des Compact Motion Technology bei der HOERBIGERHydraulik.

Für jedes Patientengewicht die passende Lösung

Konstrukteure und Hersteller von Operationstischen sind mit
den Hubsäulen in der Lage, leistungsfähige und vielseitig be-
weglicheGesamtlösungen für die Patientenlagerung anzubie-
ten. Weltweit gibt es große Unterschiede zwischen den maxi-
mal zu berücksichtigenden Patientengewichten für die Di-
mensionierung von OP-Tischen. Während in den USA
OP-Tische fürGewichtebis450kgausgelegt seinmüssen, lie-
gen die geforderten Maximalwerte in Asien, China und Süd-

amerika bei höchs-
tens 180 kg.

Deshalb werden
mittlerweile spezi-
fische Hubsäulen
für die jeweiligen
Märkte angeboten.

Die Hubsäule CTL (Column Trend Line) ist für 300 kg Pati-
entengewicht zentrisch und auf eine Einbauhöhe von 496
mm bei 350 mm Hub ausgelegt. Die kompakte und zu-
gleich kräftige Hubsäule erlaubt eine Trendverstellung von
± 30 Grad und eine Tiltverstellung von ± 20 Grad. Damit
entspricht das neue Modell den Bewegungsgraden der ak-
tuellen Operationsmethoden, bei denen das Klinikperso-
nal besonderes Augenmerk auf eine niedrigeBauhöhe legt.
Die Hubsäule CTL ist für eine Lebensdauer von 10.000 Zy-
klen ausgelegt. Sie zeichnet sich weiterhin durch einen ge-
ringen Wartungsaufwand, hohe Energieeffizienz und – im
Vergleich zu reinen Elektroantrieben – schneller und exak-
ter Positionierung unter Belastung aus.

Die Hubsäule CTL von HOERBIGER ist für 180 kg Patientengewicht
(zentrisch: 300 kg) und auf eine Einbauhöhe von 496mm bei 350
mmHub ausgelegt.

KONTAKT

HOERBIGER
Braunhubergasse 23
1110Wien, Österreich
Tel. +43(0)1 74 004-134
www.hoerbiger.com
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Ein erfolgreiches Produkt entsteht durch Know-how. Es zeichnet
sich durch Eigenschaften aus, die neuartig sind und demKunden
einenMehrwert für sich und sein Geschäft bieten.

Hochpräzise Positionier-
systeme für die Medizin-
technik
Gerade in der Medizintechnik müssen hierfür viele Dis-

ziplinen perfekt zusammenspielen. Mechanik, Elek-
tronik und Software sind in heutigen Produkten Stan-

dard. Die Herausforderung für Hersteller von Medizinproduk-
ten ist es, auf allen Fachgebieten mitzuhalten und neuste
Entwicklungen einfließen zu lassen.

Outsourcing am Beispiel Mikropositionierung

Hochpräzise Positionierung von Proben, Sensoren oder ande-
ren Bauteilen ist eine weit verbreitete Notwendigkeit in der
Medizintechnik. Die Positionierung von Dispensern in Micro-
Array-Anwendungen, die Blendenverstellung in Computerto-
mographen oder die automatische Positionierung von Em-
bryonenunter Zeitraffer-Kamerasystemensindnur einigeBei-
spiele für anspruchsvolle Positionieraufgaben. Jede
Applikation hat zwar eigeneHerausforderungen, aber imKern
bleibt es ein komplexes Positioniersystem mit definierten
Grundkomponenten. Erfahrung und Kenntnisse über die Viel-

zahl der möglichen Komponenten sowie deren richtige Kom-
bination sind am Ende der Schlüssel zum Erfolg.

Auf die richtigen Komponenten kommt es an

Grundlage für das Design eines Positioniersystems ist das
richtige Verständnis für dieApplikation. Standardsystemeaus
dem Katalog können zwar auf den ersten Blick die Kosten mi-
nimieren, jedoch erfüllen sie bei späterer Betrachtung oft nur
eingeschränkt die Erwartungen. Bedenkt man, dass sich ein
Positioniersystem aus unterschiedlichen Komponenten zu-
sammensetzt, so er-
geben sich hier zahl-
reiche Kombinatio-
nen, welche auf den
ersten Blick ähnlich
wirken, sich aber in
der Praxis komplett
unterschiedlich ver-

KONTAKT

Steinmeyer Mechatronik GmbH
Fritz-Schreiter-Str. 32
D-01259 Dresden
Tel. +49(0)351 88585-0
www.steinmeyer.com
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halten. Steinmeyer Mechatronik legt daher sehr viel Wert dar-
auf, die Applikation zu verstehen. Je genauer eine Applikation
verstanden ist, desto einfacher ist es, die richtigen Kompo-
nenten aus Antrieb, Messsystem und Führung zu wählen.

Neben der Performance spielt selbstverständlich auch das
verfügbare Budget eine Rolle. Intelligente Kombinationen
von üblicherweise teuren Komponenten, wie zum Beispiel
Luftlagermit neuentwickeltenMesssystemenundDirektan-
trieben, können zu preislich interessanten Lösungen füh-
ren. Das Design eines Positioniersystems ist letztlich im-
mer ein Balanceakt zwischen Genauigkeit, Geschwindig-
keit, Bauraum, Last, Einsatzbedingungen und Preis. Alle
Faktorenmüssen individuell aufeinander abgestimmt wer-
den. Und das geht am besten, wenn die erwartete Aufgabe
so präzisewiemöglich bekannt ist. Zwar ist der Gedanke an
ein Standardsystem aus preislicher Sicht verlockend, je-
doch stellt sich nicht selten heraus, dass ein gut konzipier-
tes individuelles System langfristig zur günstigeren Lösung
führt – und das bereits bei Einzelanwendungen ohneSerie-
neffekt. So kann beispielsweise ein speziell konzipiertes
wartungsfreies System die Total Cost of Ownership (TCO)
drastisch reduzieren, da Serviceintervalle wegfallen oder
auf ein Minium reduziert werden.

Gutes Design legt den Grundstein für die
Performance

Sind die richtigen Komponenten gewählt kann mit dem
mechanischen Design begonnen werden. Auch hier lohnt
sich einBlick auf dieDetails. UnterschiedlicheKonstrukti-
onsprinzipien beeinflussen das spätere Verhalten des Posi-
tioniersystems. Themen wie das richtige geometrische
Führungsverhältnis, die Lage des Antriebsschwerpunkts
oder die Konzeption von Überläufen und Anschlägen tra-
gen nicht nur zur Sicherheit bei, sondern bestimmen auch
die charakteristischen Eigenschaften des Systems.

Mögliche Masseunterschiede der Proben haben ebenso
Einfluss auf das Design wie die Lage der Probe an sich. So

sollten nach dem Abbeschen Komperatorprinzip die zu
messende Strecke und der Maßstab in einer Flucht liegen.
Mit anderen Worten sollte das Messsystem am Point of In-
terest (POI) messen und nicht am Auflagepunkt der Probe.
Gut geplante Systeme berücksichtigen diese Prinzipien
und führen daher zu wesentlich präziseren Ergebnissen.
Dabei kommt es keinesfalls auf die endgültige Größe des
Systems an, ob es sich um ein Miniatursystem mit kleinen
Verfahrwegen oder eine meterlange Produktionsmaschine
handelt. Alle Systeme folgen denselben Grundprinzipien.

Bewährte Technik gut kombiniert

Natürlich muss nicht jede Positionieraufgabe individuell neu
entwickelt werden. Aufgrund der langjährigen Erfahrung im
Bereich der Medizintechnik bietet Steinmeyer Mechatronik
eine große Anzahl an Lösungen und greift auf bewährte Kon-
zepte zurück. In aller Regel lassen sichKomponenten so kom-
binieren, dass sie auch für LösungenmitmehrerenRaumrich-
tungen zum Einsatz kommen. Für Anwendungen mit gerin-
gem Verfahrweg bieten sich sogenannte Mikromanipulatoren
an. Ein gutes Beispiel ist der Mikromanipulator MP63 für An-
wendungenmit Verfahrwegen bis zu 25mm. Umdas kompak-
te Designmit den Außenmaßen von nur 63mm zu realisieren,
wurde hier auf einen kleinen Trick zurückgegriffen. DieMotor-
Spindel-Kombination würde nach dem herkömmlichen De-
sign wesentlich länger ausfallen. Da Bauraum gerade bei
Mikropositionieranwendungen oft ein limitierender Faktor
ist,wurdehier derAntriebstrang gefaltet.DieSpindel undder
Motor liegen parallel zueinander. Die Verbindung der beiden
Komponenten übernimmt ein spielfreies Zahnriemengetrie-
be. Dieses robuste Setup hat in der Praxis mehrfach seine
Langlebigkeit in industriellen Anwendungen unter Beweis ge-
stellt.

Der integrierte DC-Motor in Kombination mit einem Rotati-
onsencoder erreicht dabei Wiederholgenauigkeiten von ±0,8
μm. Als Alternative wird derMP63 auchmit einemSchrittmo-
tor eingesetzt. Dieser Motortyp hat den großen Vorteil der ein-
fachen Ansteuerung und benötigt nicht zwingend ein Mess-
system. Zwar ist es aufgrund des sehr geringen Bauraums
nicht möglich die erforderliche Controllertechnik zu integrie-Abbesches Komparatorprinzip

Kompakter Mikromanipulator MP63 von Steinmeyer Mechatronik
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ren, was heute vermehrt bei modernen Tischen zum Einsatz
kommt. Dies lässt sich jedoch durch einen sehr kompakten
externen Controller kompensieren. Die Controller der
FMC200-Serie sind speziell konzipierte Stand-Alone-Syste-
me für Anwendungen mit bis zu drei Achsen. Ohne Gehäuse
können sie auch individuell mit in die eigene Elektronik inte-
griert werden. Eine einfache Ansteuerung über USB erlaubt
einen schnellen Zugang zu den Achsen. Mit der intuitiven In-
betriebnahme-Software FMCQuickAccess lassen sich die an-
geschlossenen Achsen in Minuten in Betrieb nehmen und so
erste Versuche starten. Für spätere Anwendungen oder eine
Integration indie eigeneEntwicklungsumgebung stehenSoft-
warebibliotheken für LabView© und C++ zur Verfügung.

Größere Verfahrwege können je nach Aufgabe mit Achsen un-
terschiedlicher Serien realisiert werden. Erfordert die Appli-

kation eine sehr hohe Ebenheit werden diese gegebenenfalls
direkt auf einemGranit oder einerHartgestein-Basismontiert.
Handelt es sich um eine anspruchsvolle Umgebung kommen
Achsen der PLT-Serie zum Einsatz. Das robuste Design bietet
ein staubdichtes Gehäuse und erfüllt industrielle Ansprüche.

Gemeinsam zum Erfolg

Die richtige Definition und Auslegung von Positioniersyste-
men für Medizinprodukte ist oft umfangreicher als angenom-
men. Das notwendige Know-how ist vielseitig. Auch wenn vie-
le Standardsysteme einen schnellen Erfolg versprechen,
lohnt sich die Betrachtung aller Komponenten in Bezug auf
die erwartete Lösung, um die Aufgabe so effektiv und günstig
wie möglich zu lösen. Applikationsbasierte Lösungen helfen
schneller den gewünschten Erfolg zu erzielen und betrachten
bereits bei der Planung die Gesamtkosten des Systems auch
in Bezug auf Wartung und Service. Die wenigsten Komponen-
ten müssen von Grund auf neu entwickelt werden. Bewährte
Systeme können angepasst oder idealerweise wie vorhanden
eingesetzt werden. Jedoch sollte man nicht vergessen, dass
jede Applikation individuell ist und besonderer Aufmerksam-
keit bedarf. Das Outsourcen dieser speziellen Baugruppe im
Gesamtsystem ist daher ein wertvoller Schritt, um das eigene
Wissen auf die Kernaufgaben zu konzentrieren.

Autor
Jens Klattenhoff
Vertriebsleiter der Steinmeyer Mechatronik GmbH

Hochpräzise Positioniersysteme für den erprobten Einsatz in der
Medizintechnik.

Serienfertigungmechatronischer Komponenten für die Medizintechnik.
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Onoldiasaal Ansbach|
01. März 2016|

09:00 Uhr|

|Fachtagung Medizintechnik
|2016

Schirmherrschaft
des Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege

Spannende Fachvorträge namhafter Referenten aus Industrie und For-
schung wie BBraun, Siemens und Otto Bock sowie Universität Erlangen/Nürnberg
und TU Dresden

Begleitende Ausstellung

weitere Infos und Anmeldung auf www.senetics.de/fachtagung-medtech-2016

JETZT

NOCH

ANMELDEN!

Sichern Sie sich noch heute Ihren
Ausstellungsstand!

präsenti ert

Biomedical Systems, ein Geschäft sfeld des AIT Austrian Insti tute 
of Technology, erbringt am Standort Wr. Neustadt Forschungs-
leistungen in Kooperati on mit Unternehmens- und wissenschaft -
lichen Partnern für das Gesundheitswesen und schafft   biomedi-
zin-technische Innovati onen für die Wirtschaft .

Im Research Field Advanced Implant Soluti ons arbeitet ein in-
terdisziplinäres Team an der Konzepti on innovati ver Implanta-
te. Die Entwicklung neuer Materialien und Prozesstechnologien 
ermöglicht die Opti mierung der Materialeigenschaft en sowie 
die Herstellung innovati ver Implantate. Dabei umfasst die For-
schungs- und Entwicklungstäti gkeit sowohl permanente als auch 
biodegradierbare Implantate auf Metallbasis.

FORSCHUNGSANGEBOT UND 
SERVICES

•  Anwendungsorienti erte 
Identi fi zierung geeigneter 
Biomaterialien und Prozess-
technologien

•  Entwicklung und Anwen-
dung innovati ver und 
validierbarer Prozess-
technologien

•  Degradati onsversuche für 
biodegradierbare Metalle 
und Korrosionsmessungen

•  Equal Channel Angular 
Pressing

•  Charakterisierung der me-
chanischen Eigenschaft en

•  Beratung bei regulato-
rischen Fragen gemäß 

MDD-2007 und QM nach 
ISO 13485

•  Präklinische Versuche mit 
internen und externen 
Partnern

Mitglied im:

 

AIT Austrian Insti tute of 
 Technology GmbH
Health & Environment Depart-
ment-Biomedical Systems 
Viktor-Kaplan-Str. 2/1
2700 Wr. Neustadt | Austria
T +43 50550-4801
M  offi  ce.hbs@ait.ac.at
www.ait.ac.at

AIT Austrian Insti tute
of Technology GmbH

NETZWERK  NEWS:
Fachtagung mit Ausstellung 2016 – jetzt ausstellen und  Kurzvortrag 
halten
Mit spannenden Fachvorträgen und  Ausstellungen ist die Fach-
tagung Medizintechnik am 1. März 2016 im Ansbach ein idealer Ort 
zum „networking“ – powered by: Netzwerke CarboMedTech, NeZu-
Med und healthcare-network.eu
htt p://seneti cs.de/fachtagung-medtech-2016/
Medtec Europe 2016
Besuchen Sie unseren Gemeinschaft sstand auf der Medtec Europe in 
Stutt gart und fi nden Sie kompetente Unternehmen des Netzwerkes 
NeZuMed. htt p://seneti cs.de/medtec-europe-2016/
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Wo es auf jedenMikrometer ankommt, muss besonders exakt ver-
fahren werden. Auch in der Medizintechnik werden daher Minia-
tur-Führungenmit höchster Verfahrgenauigkeit benötigt.

Mikroskopisch genau -
exakte Verfahrwege im
Mikrometerbereich
AlsHersteller vonmanuellen undmotorischenMikro-

positioniersystemen entwickelt und vertreibt die
Märzhäuser Wetzlar GmbH & Co. KG hochwertige

Präzisionsgeräte zur Mikroskopautomation. Dazu zählt
auchder TrayExpress für die automatisierte unduniverselle
Probenhandhabung. Das Gerät befördert mit einer Wech-
selzeit von unter 20 Sekunden (je Tray) bis zu 40 Trays aus
demMagazin auf den integriertenScanningtisch.Es istmit
nahezu allen gängigen inversen Mikroskopen kompatibel
und kann mit unterschiedlichen Trägerformaten bestückt
werden. Integrierte Messsysteme in allen Achsen überwa-
chen die exakte Positionierung. Da das Magazin innerhalb
des kompakten Gehäuses gelagert ist, sind die Proben vor
Verschmutzung oder Beschädigung geschützt. Die form-

schlüssige Verbindung von Magazinträger und Scanning-
tisch sorgt für eine direkte Übergabe der Trays und vermei-
det dadurch sowohl aufwändige Transportwege als auch
den Verlust oder die Beschädigung von Proben. Darüber
hinaus ist der TrayExpressmit einer aktivenProbenüberwa-
chungmittels RFID-Technik ausgestattet.

Schienenführungen imMiniaturformat

Neben der hohen Präzision und Sicherheit zeichnet sich der
„TrayExpress“ durch seine Geschwindigkeit aus. Auf dem
Scanningtisch werden die Trays mit Verfahrgeschwindigkei-
ten von bis zu 80 mm/s bewegt, was bei einer erforderlichen
Genauigkeit im µm-Bereich höchste Ansprüche an die Positi-
oniertechnik stellt.

DasMagazin im „TrayExpress“ wirdmit zwei parallel ange-
ordneten Profilschienenführungen von HIWIN aus der
Baureihe HG in Baugröße 15 vertikal verfahren. Die Lauf-
wagen dieser Baureihe sind jeweils mit vier Kugellaufbah-
nen ausgestatteten. Durch die 45°-Anordnung der Kugel-Der TrayExpress: Präzisionsarbeit bei der Probenhandhabung.

Profilschienenführungen der Baureihe HG bringen das Magazin des
„TrayExpress“ in die gewünschte Position zur Probenübergabe.
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laufbahnenkönnendie LaufwagengleicheLasten aus allen
Richtungen aufnehmen. Zudem zeichnet sich die Baurei-
he HG durch geringe Verschiebewiderstände und ihren ho-
henWirkungsgrad aus.

Gutes Laufverhalten auf dem Scanningtisch

Die in Mikrotiterplatten, Petrischalen oder auf Objektträ-
gern befindlichen Proben müssen mit höchster Präzision
im Fokus des Objektivs positioniert werden. Bei Verfahrge-
schwindigkeiten von bis zu 80 mm/s auf der X-Achse er-

reicht der TrayExpress eine Ablauf- und Wiederholungsge-
nauigkeit von unter 1 µmundSchrittweiten imNanometer-
bereich (bis zu 0,05 µm).

Umdie erforderlichePräzision zu erreichen, kommtdieMi-
niatur-Profilschienenführungen MG von HIWIN, die spezi-
ell für den Einsatz in der Mess-, Prüf- undMedizintechnik,
der optischen und Halbleiterindustrie sowie für Automati-
sierungsaufgaben konzipiert sind. In ihrer Bauform beson-
ders leicht und kompakt ausgeführt, können diese Schie-
nenführungen dennoch aus allen Richtungen hohe Lasten
aufnehmen und sind sowohl mit breiter als auch mit
schmaler Schiene lieferbar. Außerdem eignen sie sich für
den Einsatz in hygienisch sensiblen Arbeitsumgebungen,
da Schienen, Laufwagen und Kugeln aus Edelstahl gefer-
tigt sind.

STRAHLPOSITIONIER-
SYSTEM

Die M3-RS-Strahlsteuerungsmodule sind ausgelegt für präzi-
se Punkt-zu-Punkt-Positionierung bei geringem Platzbedarf

und dynamische Bewegungen von bis zu 1000 Grad/s.

Anwendungen sind Ansteuerung von medizinischen Lasern (Dermatolo-
gie, Mikrolaserchirurgie) und bildgebende Systeme, industrielle Mess-
technik (3D-Drucker und -meßsysteme, LIDAR) sowie Spektroskopiesys-

teme, optische Bänke und Laserdruck oder -gravur. Die eingebauten
Spiegel, die unabhängig voneinander um die optische Achse drehen,
lenken den eingespeisten Laserstrahl kontinuierlich über einen weiten
Bereich ab. Sie sind mit Aluminium beschichtet.

Die Spiegel werden mittels Piezomotoren angesteuert. Diese halten die
Position präzise, im Stillstand ohne Leistungsverbrauch. Die Piezomoto-
ren kommunizieren direkt mit dem Systemprozessor mittels High-Level-
Kommandos über eine serielle I2C- oder SPI-Standardschnittstelle.

Die Wirkung externer Vibrationen auf die Spiegelposition sind stark ge-
dämpft. Es ist ein Einspiegelsystem für vertikale oder horizontale Aus-
lenkung sowie ein Zweispiegelsystem für räumliche Auslenkung erhält-
lich. Der Auslenkbereich pro Spiegel beträgt +/-20 Grad.

M3-RS-Strahlsteuerungssysteme sind in der Größe vergleichbar mit
MEMS-Geräten, bieten aber eine größere Bestrahlungsfläche und sind
die bessere Wahl für Laser höherer Leistung oder größerer Strahldurch-
messer. Die max. Auflösung liegt bei 0,03 Grad, die Genauigkeit bei 0,25
Grad. Der max. Strahldurchmesser wird mit 2 mm angegeben. Das Mo-
dul enthält die komplette Ansteuerelektronik.

www.SI-GmbH.de

Die BaureiheMGwurde speziell für den Einsatz inMess-, Prüf- undMe-
dizintechnik sowie der optischen und Halbleiterindustrie entwickelt.

KONTAKT

HIWIN GmbH
Brücklesbünd 2
D-77654 Offenburg
Tel. +49(0)7 81 93278-114
www.hiwin.de

49

M3-RS-Strahlsteuerungsmodul

http://www.hiwin.de
http://www.SI-GmbH.de
http://www.med-eng.de


MEDengineering1/2016 www.med-eng.de

MEDGeräte Positioniersysteme

Bi
ld
er
:S

ie
m
en
s
H
ea
lth

ca
re

G
m
bH

Neue Flexibilität in der
Angiographie
Mit Hilfe von Röntgentechnologie und Kontrastmit-

teln werden bei der Angiographie die Blutgefäße
sichtbar gemacht. Diese Bildgebung ermöglicht mi-

nimal-invasive Therapien von Gefäßveränderungen – typi-
scherweise krankhafte Verengungen (Stenosen), Gefäßmal-
formationen – bis hin zur Behandlung von Krebserkrankun-
gen, bei denen die tumorversorgenden Blutgefäße dargestellt
und dann selektiv verschlossen werden.

Diese Behandlungsmethoden ermöglichen es, den Patien-
ten mit nur kleinen Einschnitten und einer lokalen Anäs-
thesie zu kurieren, statt ihn einer offenen Operation mit
entsprechenden Risiken auszusetzen – ganz zu schweigen
von den damit verbundenen Kosten. Für hochkomplexe
Operationen im Hybrid-OP wird diese Bildgebung zur The-
rapie und Abschlusskontrolle eingesetzt. Dadurch kann
der Chirurg sicherstellen, dass die Behandlung erfolgreich
war, und mögliche spätere Korrekturen und Re-Operatio-
nen können vermieden werden.

Robotische Komponenten ermöglichen flexible
Manövrierbarkeit

Das roboterbasierte Angiographiesystem von Siemens Health-
care - derArtis zeego –der technisch ausden robotischenKompo-

nenten von KUKA besteht, deren sechs Rotationsachsen erst die
Beweglichkeit ermöglichen, kann durch die flexible Manövrier-
barkeit auch in komplexen klinischenSituationen eingesetztwer-
den. Mit dem Artis zeego, der von Siemens Healthcare als Medi-
zinprodukt angeboten wird, kann der untersuchende Arzt den so-
genannten C-Bogen frei und flexibel um den Patienten herum
positionieren. Der C-Bogen dient als Träger für die Röntgenquelle
und den Flachdetektor zur Bilderzeugung.

Mit dem Siemens-Artis zeego kann der untersuchende Arzt den soge-
nanntenC-Bogen frei und flexibel umdenPatientenherumpositionieren.

Der Siemens Artis zeego – der technisch aus den robotischen Kompo-
nenten von KUKA besteht, deren sechs Rotationsachsen erst die Be-
weglichkeit ermöglichen, kann durch die flexible Manövrierbarkeit
auch in komplexen klinischen Situationen eingesetzt werden.

Robotersysteme in der
Medizin werden heutzutage
zur Unterstützung von Ärzten
bei Operationen, in der Dia-
gnostik oder Therapie einge-
setzt. Sie überzeugen vor al-
lem durch eine dauerhaft ho-
he Genauigkeit, Flexibilität
und Zuverlässigkeit.
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Steigerung der Genauigkeit und Flexibilität

Der Einsatz der Robotertechnik bei Angiographiesystemen war
2008 noch völlig neu in der Medizintechnik. Durch die Flexibili-
tät des Systems kann der Patient optimal auf dem Behandlungs-
tisch positioniert werden. EineKippung des Tisches stellt für her-
kömmliche C-Bogen-Systeme eine Herausforderung dar, da der
Drehpunkt des C-Bogens nicht in allen 3 Dimensionen verscho-
ben werden kann.

Durch den Einsatz eines Roboters wird diese Beschränkung auf-
gehoben. Der Tisch kann so in Kippung und Höhe angepasst wer-
den, dass der Patient in seinen hemodynamischen Funktionen
unterstützt wird und der behandelnde Arzt bzw. Chirurg gleich-
zeitig einen optimalen Zugriff auf dasOperationsfeld hat. Dies ist
besonders bei langwierigen Eingriffen, bei denen der Chirurg ei-
ne schwere Bleischürze tragen muss, von großem Vorteil, da der
Chirurg ermüdungsfrei und mit höchster Konzentration arbeiten
kann.

Hochwertige dreidimensionale Darstellung

Durchdie robotischeFlexibilitätwird die komplexe Infrastruk-
tur eines Operationssaales nicht gestört. Der Roboter
schwenkt – ohne dass die Kabel und Schläuche amFußboden
weggeräumt werden müssen – in das Operationsfeld hinein
und stellt eine hochwertige, der Computertomographie (CT)
ähnliche, dreidimensionaleDarstellungdesPatienten zur Ver-
fügung, die mehr von der menschlichen Anatomie erfasst als
es bisher mit allen anderen Standard-Angiographiesystemen
möglich war. Dieses Wissen ermöglicht es, sofort auf neue Si-
tuationen zu reagieren oder Korrekturen durchzuführen – das
gibt dem Team Flexibilität und erspart Re-Operationen.

Komponente für höchste Hygieneklasse

In Räumen der höchsten Hygieneklasse wird eine Bildgebung
durch das robotischeSystemerst ermöglicht, da hier der keim-
freie Verdrängungsluftstrom über dem Patienten nicht durch
deckenmontierte Komponenten beeinträchtigt wird. Für viele
Krankenhäuser ist die penible Einhaltung der Hygienevor-
schriften in der gesamten Behandlungskette die wichtigste
Maßnahme gegen post-operative Komplikationen. Der Artis
zeegomit dem integriertenRoboter unterstützt diesewichti-
ge Anforderung wie kein
anderes C-Bogen-Sys-
tem im Markt der chirur-
gischen und interventi-
onellen Bildgebung.

Embedded World 2016
23. - 25.02.2015
Halle 4 | Stand 540
http://s.wibu.com/ew16

CodeMeter® – Embedded-Schutz

■■ Aktivierung oder Dongle
■■ Schutz vor Reverse-Engineering
■■ Security gegen Cyber-Angriffe 
■■ Flexible Lizenzierung
■■ Einfache Integration in Prozesse

Durch die robotische Flexibilität wird die komplexe Infrastruktur eines Operationssaales nicht gestört. Der KUKARoboter schwengt – ohne dass
die Kabel und Schläuche am Fußboden weggeräumt werdenmüssen – in das Operationsfeld hinein.

KONTAKT

KUKA Roboter GmbH
Zugspitzstraße 140
D-86165 Augsburg
Tel. +49(0)821 797 4000
www.kuka-robotics.com
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Mit dem kompakten Schwerlastzylinder SLZ 63 erweitert RK
Rose+Krieger sein Produktportfolio um einen weiteren Elektrozy-
linder für hohe Druck- und Zuglasten bis 10.000 bzw. 15.000 N.

Neuer Elektrozylinder für
Schwerlastanwendungen
Der Schwerlastzylinder SLZ 63 besitzt aufgrund des

parallelen Anbaus des Motors ein ideales Einbau-
Hub-Verhältnis. Seine maximale Hublänge beträgt

1.000 mm, auf Wunsch sind jedoch auch bis zu 1.500 mm
Hubmöglich.

Dank Nuten im Außenprofil und Anschlussmaßen nach
DIN ISO 15552 lässt sich der SLZ 63 flexibel in die unter-
schiedlichsten Anwendungen integrieren.

Er erlaubt sowohl die Adaption jeglichen Standardzube-
hörs der Baugröße 63 als auch die Kombination mit kun-
denspezifischen Komponenten. Das Antriebskonzept des
Linearantriebs ist frei wählbar. Je nach Applikation können
Schritt-, Dreh- oder Servomotoren verwendet werden. Das

Motorgehäuse kann je nach Einbausituation optional in
90°-Schritten gedreht werden.

Vier Varianten

Der Schwerlastzylinder SLZ 63 ist jeweils in einer Fastline-
und einer Powerline-Ausführungmit Kugel- bzw. Trapezge-
windetrieb verfügbar. In der Fastline-Variantemit Kugelge-
windetrieb erreicht er eine Verfahrgeschwindigkeit bis
1.250 mm/s. Die Powerline-Version mit Kugelgewinde-
trieb und die Powerline-Ausführung mit Trapezgewinde-
trieb sind mit Druck- und Zugkräften bis 10.000 N bzw.
15.000 N belastbar. Die Schwerlastzylinder mit Kugelge-
windetrieb erlauben den Betrieb mit einer 100-prozenti-
gen Einschaltdauer. Sie sind ab Januar 2016 lieferbar, die
Ausführungenmit Trapezgewinde abMai 2016.

Alle Modelle verfügen über die Schutzart IP 54, sind optional
aber auchmit der Schutzart IP 65 lieferbar.

Alternative zu pneumatischen und hydrau-
lischen Aktuatoren

Elektrozylinder sind aufgrund ihrer Eigenschaften eine in-
teressante Alternative zu pneumatischen und hydrauli-
schen Aktuatoren. Elektromechanische Zylinder verfügen
über eine höhere Positionier- und Wiederholgenauigkeit
und lassen sich wesentlich feinfühliger steuern bzw. re-
geln. So ist die Überwachung eines Prozesses durch das
Messen von Position und Kraft möglich.

Der kompakte Schwerlastzylinder SLZ 63 besitzt ein ideales Einbau-
Hub-Verhältnis und lässt sich flexibel in die unterschiedlichsten An-
wendungen integrieren.

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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BET-0600M  |  Medical
�  2xMOPP Patientenschutz 
�  ECO-Design ErP / CEC level V
�  Langzeitverfügbarkeit
�  3 Jahre Garantie

NEU!NEU!

 MEDICAL POWER   

BET
            60 – 160 W

Bicker Elektronik GmbH 
www.bicker.de

DER ALLROUNDER UNTER DEN DIGITAL-
CONTROLLERN

Piezobasierte Nanopositioniersysteme sind für ihre hohe Präzision bekannt. Das ist jedoch nicht selbstver-
ständlich, denn die Bewegungseigenschaften der eingesetzten Piezoaktoren sind keineswegs linear. Dies
muss durch eine geeignete Ansteuerung kompensiert werden.

Digitalcontroller sind hier meist das Mittel der Wahl, zumal inzwischen leistungsfähige Geräte auf dem Markt
sind, die nicht mehr kosten als eine analoge Steuerung. Dabei sind sie fast genauso schnell, bieten aber
gleichzeitig fortschrittliche Regelalgorithmen. Ein Beispiel dafür liefert Physik Instrumente (PI) mit dem neuen
dreikanaligen Digitalcontroller E-727. Der hochauflösende AD/DA-Wandler und Piezoverstärker eignet sich als
echter „Volks-Controller“ für alle piezoaktorischen Nanopositioniersysteme, unabhängig davon, ob diese mit
kapazitiven, piezoresistiven oder Dehnungssensoren arbeiten.

Ein für den Piezobetrieb optimierter PI-Regler mit zwei Notchfiltern ermöglicht eine hohe Regelbandbreite (25
kHz). Intelligente Regelalgorithmen minimieren die Einschwingzeiten, dadurch lassen sich Wiederholgenauig-
keiten bis in den Sub-Nanometer-Bereich erreichen. Weitere Highlights des Digitalcontrollers sind eine Mecha-
nik- und Elektroniklinearisierung mittels Polynomen 4. Ordnung, ein integrierter Datenrekorder, ein ID-Chip für
eine schnelle Inbetriebnahme und Austauschbarkeit der Systemkomponenten sowie eine unterlagerte, pro-
grammierbare Driftkompensation. Als Option gibt es zudem noch eine dynamische digitale Linearisierung.

Diese DDL-Funktion senkt Phasenverschiebung und Bahnfehler bei dynamisch-periodischen Anwendungen
auf ein nicht wahrnehmbares Maß. Das ist gerade für Scanning-Anwendungen wichtig, bei denen es darum
geht, eine bestimmte Position zu identifizieren und präzise wieder anzufahren. Kommandiert wird der Piezo-
controller über die digitalen SPI-, USB- und RS-232-Schnittstellen. Außerdem gibt es je vier analoge Ein- und
Ausgänge für Sollwerte, Sensorsignale oder externe Verstärker sowie je vier digitale Ein- und Ausgänge. Das
umfangreiche Softwarepaket enthält u.a. Treiber für LabVIEW sowie Bibliotheken für Windows und Linux.

www.pi.de

REM SWITCH CHIP
FIDO5000 UND RAPID™
PLATFORM UNTERSTÜTZEN
MODBUSTCP
Innovasic stellt verbesserte Versionen ihres Real-Time Ethernet, Multi-Protocol
(REM) Switch Chips fido5000 und ihrer RapID Platform Network Interface-Lö-
sung vor, die ModbusTCP unterstützen. Der REM Switch fido5000 ist über Soft-
ware-Treiber als ModbusTCP Device konfigurierbar und kann Zykluszeiten von
weniger als 500 µs zulassen.

Das RapID Platform - ModbusTCP Network Interface steht als Modul oder Em-
bedded Design zur Verfügung und unterstützt Zykluszeiten hinunter bis zu 1 ms.
Beide Produkte sind nach den letzten Versionen der ModbusTCP Test Tools zer-
tifiziert und ab Ende Februar 2016 lieferbar. Der REM Switch fido5000 liefert
eine 2-Port Ethernet-Konnektivität für das ModbusTCP-Protokoll. Zum Einsatz
kommen unterschiedliche Prozessoren, die irgendein ModbusTCP Stack unter-
stützen.

Das RapID Platform - ModbusTCP Network Interface nutzt den fido5000 REM
Switch, um einen Host-Prozessor mit einem ready-to-useModbusTCP Device

auszustatten. Diese Lösung unterstützt alle benötigten Funktionsschlüssel
und den vollen 64K Adressraum für alle Register und Coils. Darüber hinaus
steht eine Option zur Verfügung, um zur Erhöhung der Flexibilität die Ein-
gangsregister mit den Holding-Registern zu spiegeln. Ein weiteres interes-
santes Feature des Network Interfaces ist ein dynamischer Embedded Web-
server, sodass Nutzer die Netzwerkparameter und Eingangs-/Ausgangsda-
ten lesen oder editieren können.

www.innovasic.de
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Dipl.-Ing. Sven Wittorf, M.Sc. – Johner-Institut

Software und Medizintechnik – eine ständige
Herausforderung
Dass Software in Medizinprodukten eine immer größere Rolle spielt, ist ein seit Jahren 
anhaltender Trend. Dennoch überholt die technologische Entwicklung ein ums andere 
Mal die regulatorischen Rahmenbedingungen. Ein Blick auf die aktuelle Situation.

Im Jahr 2007 wurde die Definition, was in Europa als Medizinprodukt 
angesehen wird, mit folgender Begründung angepasst:
„Es ist eine Klarstellung erforderlich, dass Software als solche, 
wenn sie spezifisch vom Hersteller für einen oder mehrere der in 
der Definition von Medizinprodukt genannten medizinischen Zwecke 
bestimmt ist, ein Medizinprodukt ist.“ 1

Zusätzlich wurde für alle Medizinprodukte eine weitere grundlegende 
Anforderung hinzugefügt, die alle Medizinprodukte zu erfüllen haben:
„Bei Produkten, die Software enthalten oder bei denen es sich um 
medizinische Software an sich handelt, muss die Software entspre-
chend dem Stand der Technik validiert werden, wobei die Grundsätze 
des Software-Lebenszyklus, des Risikomanagements, der Validierung 
und Verifizierung zu berücksichtigen sind.“ 2

Ein Jahr später wurde die internationale Norm IEC 62304, die 
im Jahre 2006 veröffentlicht wurde, zur Liste der harmonisierten 
Normen und damit als Referenz für die Softwareentwicklung in der 
Medizintechnik hinzugefügt. In dieser Liste befand sich bereits die 
Norm ISO 14971 zum Risikomanagement in der Fassung von 2007. 
Im gleichen Jahr veröffentl ichte die Firma Apple die erste Version 
des iPhones.
Die oben erwähnte europäische Richtlinie musste bis 2010 in den 
Mitgliedsländern in geltendes Recht umgesetzt werden. Ebenfalls 
2010 präsentierte Apple bereits die vierte Ausgabe des bis dahin 
über 50 Millionen Mal verkauften iPhones. 
Einige Jahre später – im Januar 2012 – veröffentliche die 
Europäische Kommission die Richtlinie MEDDEV 2.1/6 
„Qualification and Classification of stand alone software“ 3, 
in der die Klassifizierungsregeln für Medizinprodukte auf Nur-
Software-Produkte angewendet und diskutiert werden. Zu diesem 
Zeitpunkt wurden täglich über 700.000 mobile Geräte mit Android 
Betriebssystem aktiviert.
Waren Smartphones anfangs eher belächelte Spielereien für 
Technikfreunde, haben sie sich sehr schnell zu Helfern in jeder 
Lebenslage entwickelt. Nicht zuletzt durch Tablet-PCs und das 
Betriebssystem Windows 8 hat sich schließlich die Lücke zwischen 
Smartphones und klassischen Desktop-PCs mittlerweile nahezu 
geschlossen.
Für die Medizintechnik kam dies einem Erdbeben gleich, da 
nun die bisher recht abgeschlossene Welt mit klar definierten 
Anwendern und technischen Umgebungen schlagartig unüber-
schaubar wurde. Für die Risikobetrachtung und den Datenschutz 
ergab dies ganz neue Fragestellungen, bei deren Beantwortung 
die Hersteller zunächst größtenteils alleine gelassen wurden. 
Nur langsam nahmen sich die Regulierer dieses Themas an, ins-

1 Richtlinie 2007/47/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. September 2007
2 Richtlinie 93/42/EWG des Europäischen Parlaments und des Rates in der durch Richtlinie 

2007/47/EG überarbeiteten Fassung
3 MEDDEV 2.1/6

besondere die Food and Drugs Administration (FDA), die für 
die Regulierung u. a. von Medizinprodukten in den Vereinigten 
Staaten zuständig ist, hat in der letzten Zeit einige Richtlinien 
bzw. Richtlinienentwürfe zu diesem Thema veröffentlicht.4 Die 
internationale Normierung arbeitet an einer Normenreihe für 
„Health Software“ 5, der IEC 82304, auch die Weiterentwicklung 
der bereits oben erwähnten IEC 62304 wurde nach viereinhalb 
Jahren faktisch neu begonnen, um den im Vergleich zur ersten 
Ausgabe 2006 geänderten Rahmenbedingungen gerecht zu werden. 
Das International Medical Device Regulators Forum6, ein 
Zusammenschluss der Regulierer weltweit, der das Ziel einer 
weltweiten Harmonisierung von Medizinprodukteregulierung ver-
folgt, hat Ende 2014 ein Dokument zum Thema „‘Software as a 
Medical Device‘: Possible Framework for Risk Categorization and 
Corresponding Considerations“ veröffentlicht, das einige grundle-
gende Begrifflichkeiten und Festlegungen klärt.
Im Fokus der Regulierung steht allerdings nicht mehr nur allei-
ne die Software, die für sich ein Medizinprodukt oder Teil eines 
Medizinproduktes ist, sondern auch Software, die mehr oder weni-
ger direkten Einfluss auf die Qualität eines Medizinproduktes 
haben und durch Ausfall oder Fehlfunktion zu einem Risiko für 
Patienten oder Anwender führen kann. Der aktuellen Entwurf 
der Qualitätsmanagementnorm für Medizinproduktehersteller, 
ISO 13485, fordert eine Validierung jeglicher im Rahmen des 
Qualitätsmanagementsystems einer Herstellers angewendeten 
Software, während sich die aktuell noch gültige Version der Norm 
mit der in der Produktion von Medizinprodukten eingesetzten 
Software zufrieden gibt. Hersteller, die ihre Produkte in den USA 
verkaufen möchten, kennen diese Forderung allerdings bereits seit 
einigen Jahren. 
Fasst man alle diese Beobachtungen zusammen, so ist abseh-
bar, dass zu den – zumindest theoretisch – bislang noch klar 
abgrenzbaren Gruppen der streng regulierten Medizinprodukte 
und gar nicht regulierten Nicht-Medizinprodukte eine weite-
re Gruppe „Gesundheitsprodukte“ hinzukommen wird. Inwieweit 
diese zusätzliche Gruppe gesetzlich geregelt und wie unterschied-
lich die Regulierung in den Hauptmärkten Europa, USA und Asien 
ausfallen wird, ist derzeit allerdings noch völlig offen.

Sven Wittorf, Tagungsleiter

4 Z. B. FDA Guidance on Mobile Medical Applications vom 25.9.2013, FDA Guidance “General 
Wellness: Policy for Low Risk Devices”, Draft vom 20. Januar 2015

5 IEC/CD 82304-1 Health software -- Part 1: General requirements for product safety
6 http://www.imdrf.org/
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„Damit alle Versicherten von den Entwicklungen und den Innovationen der Informations-
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DER ALLROUNDER UNTER DEN DIGITALCONTROLLERN

Piezobasierte Nanopositioniersysteme sind für ihre hohe Präzi-
sion bekannt. Das ist jedoch nicht selbstverständlich, denn die

Bewegungseigenschaften der eingesetzten Piezoaktoren sind keines-
wegs linear. Dies muss durch eine geeignete Ansteuerung kompensiert
werden. Digitalcontroller sind hier meist das Mittel der Wahl, zumal inzwi-
schen leistungsfähige Geräte auf demMarkt sind, die nicht mehr kosten als
eine analoge Steuerung. Dabei sind sie fast genauso schnell, bieten aber

gleichzeitig fortschrittliche Regelalgorithmen. Ein Beispiel dafür liefert
Physik Instrumente (PI) mit dem neuen dreikanaligen Digitalcontroller E-
727. Der hochauflösende AD/DA-Wandler und Piezoverstärker eignet sich
als echter „Volks-Controller“ für alle piezoaktorischen Nanopositioniersys-
teme, unabhängig davon, ob diese mit kapazitiven, piezoresistiven oder
Dehnungssensoren arbeiten.

Ein für den Piezobetrieb optimierter PI-Regler mit zwei Notchfiltern ermög-
licht eine hohe Regelbandbreite (25 kHz). Intelligente Regelalgorithmen mi-
nimieren die Einschwingzeiten, dadurch lassen sich Wiederholgenauigkei-
ten bis in den Sub-Nanometer-Bereich erreichen. Weitere Highlights des Di-
gitalcontrollers sind eine Mechanik- und Elektroniklinearisierung mittels
Polynomen 4. Ordnung, ein integrierter Datenrekorder, ein ID-Chip für eine
schnelle Inbetriebnahme und Austauschbarkeit der Systemkomponenten
sowie eine unterlagerte, programmierbare Driftkompensation. Als Option
gibt es zudem noch eine dynamische digitale Linearisierung.

Diese DDL-Funktion senkt Phasenverschiebung und Bahnfehler bei dyna-
misch-periodischen Anwendungen auf ein nicht wahrnehmbares Maß. Das
ist gerade für Scanning-Anwendungen wichtig, bei denen es darum geht,
eine bestimmte Position zu identifizieren und präzise wieder anzufahren.
Kommandiert wird der Piezocontroller über die digitalen SPI-, USB- und RS-
232-Schnittstellen. Außerdem gibt es je vier analoge Ein- und Ausgänge für
Sollwerte, Sensorsignale oder externe Verstärker sowie je vier digitale Ein-

und Ausgänge. Das umfangreiche Softwarepaket enthält u.a. Treiber für
LabVIEW sowie Bibliotheken für Windows und Linux.

www.physikinstrumente.com

http://www.physikinstrumente.com
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Ob Laborgerät oder lebenserhaltendes System - Qualität und Sicher-
heit auf höchstemNiveau sind in der Medizintechnik unabdingbar.
Medizintechnische PCsmüssen somit hohe Anforderungen erfüllen.

Geprüftes Design für die
Medizintechnik
DieEntwicklung als auch die Herstellung von medizin-

technischen PCs unterscheidet sich deshalbmaßgeb-
lich von herkömmlichen Industrie PCs. So spielt in der

Medizintechnik die Langzeitverfügbarkeit einzelner Kompo-
nenten eine wesentliche Rolle. Hinzu kommen allgemeine
Anforderungenwie etwa geringer Platz- undEnergiebedarf so-
wie hohe Speicherkapazität bei gleichzeitig minimalen Kos-
ten. Um einer sehr aufwendigen Rezertifizierung vorzubeu-
gen, sind außerdem Änderungen über den Produktlebenszyk-
lus eines medizintechnischen Produktes hinweg möglichst
gering zu halten bzw. vollständig zu vermeiden. Die Architek-
tur medizintechnischer Geräte muss daher klar definiert, me-
thodisch erarbeitet und systematisch entwickelt werden.

Bei dem österreichischen Embedded-Spezialisten S.I.E. –
System Industrie Electronic GmbH konzentriert sich ein ein-
gespieltes Ingenieur-Team auf die Entwicklung von medizin-
technischen PCs und Embedded Systemen. Sie testen sorg-
fältig die immer umfangreicheren Spezifikationen und stellen
sich der Aufgabe, die speziellen Anforderungen der Kunden
zu interpretieren und normgerecht umzusetzen.

Detaillierte Prüfprozesse

Die Basis für die Entwicklung medizintechnischer PCs bil-
den spezifische Vorgaben und umfangreiche Regularien,
die allesamt Änderungen unterliegen. Etwa das umfassen-
de Managementsystem für das Design und die Herstellung
vonMedizinprodukten, die DIN EN ISO 13485. Außerdem
müssen die bei medizintechnischen PCs eingesetzten
elektronischen und mechanischen Komponenten den An-
forderungen der IEC-Normen genügen. Hinzu kommen
Vorgaben für unterschiedliche Schutzklassen wie ewa im
Bereich der Ableitströme. Hier liegen typischerweise fol-
gendeWerte vor:

+ Maximale Erdableitströme: 0,5Milliampere

+ Maximale Gehäuseableitströme: 0,1Milliampere

+ Maximale Patientenableitströme: 0,1Milliampere

Zusätzlich werden Medizinprodukte mittels Klassifizierungsre-
geln in die Risikoklassen I, IIa, IIb und III und die Unterklassen
Is für sterileProdukte und Im für ProduktemitMessfunktionun-
terteilt. Die Regeln zur Klassifizierung sind im Anhang der EU-
Richtlinie 93/42/EWG festgelegt. Prozess- und Produktvalidie-
rung sowie die Konformitätsbewertung stellen während der Pro-
duktion die Einhaltung der umfangreichen Vorgaben sicher.

Hinzu kommen qualitätssicherndeMaßnahmen und eine um-
fangreiche Dokumentations- und Aufzeichnungspflicht. Da-
bei bilden dieRückverfolgbarkeit einzelner Bauteile, das Vier-
augenprinzip und das Risikomanagement die Grundlage für
eine durchgängig bewertete Architektur. Im Unterschied zu
Industrie-PCs unterliegen medizintechnische Geräte einer
Prüfung durch eine staatlich autorisierte Stelle wie zum Bei-
spiel dem TÜV. Dieser prüft und beurteilt medizintechnische
Geräte abschließend entsprechend der Risikoklasse.

Daten- und Ausfallsicherheit sowie Redundanzen nehmen so-
wohl im Bereich der Industrie PCs als auch bei medizintechni-
schen PCs einen gleichwertigen Stellenwert ein. Jedoch unter-
liegen Betriebssysteme und Applikationen für medizintechni-

Die medizintechnischen Geräte werden speziell auf die Anforderun-
gen der Kunden ausgelegt.
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sche Geräte strengen Validierungsprozessen. Für komplexe
Geräte, die über mehrere Anwendungsteile verfügen, sind zu-
dem vomHardware-Entwickler Isolationsdiagramme als Grund-
lage für die abschließende Beurteilung, beispielsweise durch
den TÜV, zu erstellen. Dabei zeigt ein gut ausgeführtes Isolati-
onsdiagrammtechnischeMöglichkeiten auf undbietet denEnt-
wicklern Vorteile. So lassen sich in Form eines Blockschaltbil-
des die sicherheitsrelevanten Teile einesGerätes gut darstellen.
Auch zeigen IsolationsdiagrammeGefahren auf, die bei der Ver-
bindungmit externen Geräten entstehen können.

Spezielle Anforderungen

Ein besonderes Augenmerk ist außerdem auf die Auswahl der

Oberflächenmaterialien und der Gehäusekonstruktion zu le-
gen. Medizintechnische PCs müssen geräuscharm arbeiten
undhohehygienischeAnforderungenerfüllen.Dabei stellt die
Kühlung der Geräte die Entwickler oftmals vor eine besondere
Herausforderung, da eingebaute Lüfter keinen Schmutz auf-
wirbeln dürfen. Reicht eine passive Gerätekühlung nicht aus,
ist daher ein Ansaugen von Luft in Bodennähe zur Kühlung zu
vermeiden. Auch darf anschließend die erwärmte Luft nicht
wieder in Richtung Patient abgegeben werden. Deshalb sind
die einzelnen Luftströme gezielt im Gerät selbst zu führen.
Obligat sind in medizintechnischen PCs überdies austausch-
bare Luftfilter, die sowohl vor Berührung als auch vor Wasser-
eintritt geschützt sind.

Die hohen Sicherheitsstandards, denen medizintechnische PCs
unterliegen, schließen auch zusätzliche Module mit ein. So sind
beispielsweise Netzteile häufig mit vielfach isolierten, galva-
nisch getrennten Schnittstellen ausgerüstet. Dabeimüssen auch
die zusätzlichen
Komponenten über
entsprechendeZulas-
sungen verfügen.
CaT

Medizintechnische PCsmüssen geräuscharm arbeiten.

KONTAKT

System Industrie Electronic GmbH
Millennium Park 12
A-6890 Lustenau
Tel. +43 (0)5577 89900-0
www.sie.at

http://www.sie.at
http://www.embedded-world.de
http://embedded-world.de/gutschein
mailto:besucherservice@nuernbergmesse.de
mailto:info@embedded-world.eu
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Das ARM-Modul TQMa6xmit dem i.MX6 von Freescale kann nun
zusammenmit dem INTEGRITY® Real-Time Operating System
(RTOS) von Green Hills betrieben werden.

Cortex™-A9-Modul mit
INTEGRITY RTOS Support
Das TQ-Minimodul ist zusammen mit dem INTEGRITY

RTOS bestens geeignet für Applikationen, bei de-
nen ein hohes Maß an Sicherheit gefordert wird.

Das i.Mx6-basierte Minimodul TQMa6Q-AA wird nun vom
INTEGRITY RTOS unterstützt, einer Software für höchste
Ansprüche hinsichtlich Sicherheit und Zuverlässigkeit.
Das INTEGRITY RTOS, zertifiziert nach IEC 61508 SIL 3
und EN 50128 SWSIL 4, ist ein Betriebssystem für höchs-
te Echtzeitansprüche, großer Leistungsstärke, partitionier-
ter Architektur, garantierter Ressourcenverfügbarkeit und
Multicore-Support.

Die Software bietet eine sichere Trennung zwischen den
Applikationen und garantiert, dass sich die Applikationen
nicht gegenseitig beeinflussen. Das bedeutet, dass Appli-
kationen mit mehreren Sicherheitsebenen auf demselben
Prozessor laufen können oder dass zertifizierbare Kompo-
nenten von nicht zertifizierbaren Komponenten getrennt
werden können, um Zertifizierungskosten zuminimieren.
Durch die Anpassung von INTEGRITY RTOS auf dem
TQMa6x eignet sich das Modul neben herkömmlichen
Steuerungsaufgaben auch für Anwendungenmit hohen Si-
cherheitsanforderungen.

Die sichere Partitionierung des INTEGRITY RTOS bietet
Schutz vor externen Angriffen, ohne die Echtzeit-Leis-

tungsfähigkeit oder die Prozessorkapazität herabzusetzen.
Green Hills Software hat zudem eine große Palette an
Middleware bereits integriert. Darüber hinaus wird INTEG-
RITY RTOS unterstützt durch MULTI® integrated develop-
ment environment (IDE), das vollständig nach IEC 61508
SIL 4, EN 50128 SWSIL 4 und ISO 26262 ASIL D zertifi-
ziert ist. Die im i.MX6 integrierten 2D als auch 3D GPUs
werden ebenfalls vollständig unterstützt.

Die Kombination aus zuverlässiger Hardware mit dem
Echtzeitbetriebssystemstellt eine solideBasis für Applika-
tionen mit Sicherheitsanforderungen bis SIL 4 dar. Auch
wenn bei Kundenprojekten Anpassungen vorgenommen
werden, ist dieses BSP bereits eine gute Grundlage für zu-
künftige Entwicklungen. Alle extern nutzbaren Signale der
CPU stehen auf dem Modul TQMa6x über drei, bei TQ seit
mehr als 15 Jahren bewährte industrietaugliche Steckleis-
ten (2x 160 + 1x 40 Pins) im Raster 0,8mm bereit.

Durch die hohe Schnittstellenintegration ist dieses Modul
für eine Vielzahl von Anwendungen, in der gerade die Vor-
züge der Virtualisierung genutzt werden können, interes-
sant. Mit dem in der Leistung skalierbaren ARM Cortex™-
A9 Kern und einer Taktrate von bis zu 4x 1 GHz kann für
jede Anwendung die optimale Performance ausgewählt
werden.

Auf dem TQMa6x ist ein Arbeitsspeichermit bis zu 2GByte
DDR3L und bis zu 128 MByte SPI NOR Flash sowie bis zu
16GB eMMC Flash für Programm und Daten implemen-
tiert. Das Design wird durch ein EEPROM, eine RTC und
durch eine von der Hauptplatine aus batteriegepufferte
Echtzeituhr ergänzt. Für Anwendungen aus dem Bereich
Medizin bietet dieses langzeitverfügbare Modul mit IN-
TEGRITY RTOS und MULTI DIE die beste Voraussetzung
für Produkte mit langem Lebenszyklus.

www.ghs.com

Minimodul TQMa6xmit INTEGRITY® RTOS Support
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Diverse Bearbeitungs-, Veredelungs- und Komplettierungsmöglich-
keiten bei Gehäusen haben schon lange Einzug gehalten. Somit ste-
hen auf demWege zum individuellen Gehäuse Entscheidungen an.

Die passende Hülle für die
sensible Elektronik
Jeder Ingenieur stellt sich wohl beim Designen und Ent-

wickeln eines Produktes irgendwann die Frage, welche
Möglichkeiten er hat, sein Produkt anwendungsgerecht

zu verpacken und nach seinen Vorstellungen zu individuali-
sieren. Um diesen Wunsch zu realisieren, empfiehlt sich
schon in der Entwicklungsphase eine umfassende Bera-
tungsleistung, damit sich der Zeitaufwand für das Auswählen
der mechanischen Komponenten minimieren lässt. Das Un-
ternehmen stellt dafür sein Standard- und Sondergehäuse-
Programm sowie ein umfangreiches Dienstleistungsangebot
bereit. Gehäuse lassen sich hier nach den exakten Vorstellun-
gen des Kunden vielfältig bearbeiten, veredeln und komplet-
tieren.

Kriterien für die richtige Verpackung

Bevor es andasFestlegendermechanischenBearbeitung, der
Bedruckung, der Veredelung und der anderen weiterführen-
den Behandlungen geht, gilt es zunächst, die richtige Verpa-
ckung für das jeweilige Produkt zu finden. Dabei gibt es einige

Kriterien zu beachten, die bei der Auswahl eine wichtige Rolle
spielen können. Die Außen- und Innenabmessungen sind
wichtige Parameter. Vorliegen sollten die Maße der Bauteile,
die man einbauen will sowie das Wissen um die vorliegende
Platzsituation in der bestehenden Anwendung. Ferner zählt,
ob das Produkt für den Außen- oder Inneneinsatz konzipiert
ist, es also der Schutzart nach IP entsprechen muss oder UV
stabilisiert sein soll.

Eine nicht zu vernachlässigende Überlegung stellen die An-
forderungen andasMaterial dar. Eignen sich hier Kunststoffe
besser alsMetall, bedarf es einerUL-Zulassung undmuss die
Verpackung beständig gegenüber bestimmten Substanzen
sein? Letztendlich bestimmt der Einsatz des Gerätes über die
Montage anderWandoder auf derHutschiene.Aucheinemo-
bile Nutzung istmöglich. Genau zu definieren sind die Desig-
nanforderungenbeispielsweise anFarbenundFormen, sowie
möglicheDifferenzierungsmerkmale. Ist dannerst einmal die
Verpackung gewählt, stehen die Entscheidungen zu derBear-
beitung, zuderBedruckung oder auch zunotwendigenEinga-

Pultgehäuse im ergonomischen Design zählen zum breiten Gehäuseportfolio von BOPLA. Eine vertiefte Fläche in den Gehäusen ermöglicht die
bündige Integration von Eingabeeinheiten.
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bemöglichkeiten an. Hier bestehen viele Vari-
anten, die schonmal verwirrend sein können.

Zu den möglichen mechanischen Bearbeitun-
gen, die einmodernerMaschinenpark erlaubt,
zählen Fräsen, Bohren, Senken, (Gewinde-
)Schneiden, Sägen und Ultraschallschwei-
ßen. Aus Kostengründen empfiehlt es sich oft
– geradebei größerenSerien – auf einemecha-
nische Bearbeitung zu verzichten und besser
auf ein eigenes Werkzeug umzusteigen, in das
sich alle notwendigen Ausbrüche oder Gewin-
de direkt einarbeiten lassen. Das Vorgehen ist
für den Kunden in den meisten Fällen günsti-
ger, da dann lediglich einmaligeWerkzeugkos-
ten anfallen.

Mit spezieller Optik vomWettbewer-
ber abheben

Bopla setzt Beschichtungen und Lackierun-
gen vorwiegend ein, um die Ansprüche der Kunden, was die
Dekoration des Gehäuses betrifft, zu erfüllen. Viele Kunden
setzen auf eine optischeWirkung, also zumBeispiel auf einen
bestimmten Farbeffekt,mit dem sich das eigeneGehäuse von
den Standardgehäusen der Wettbewerber abhebt. Aber auch
notwendige Beschichtungen aus Gründen der EMV-Abschir-
mung sind in vielen Applikationen erforderlich. Eine Art der
individuellen Veredelung vonGehäusen undKomponenten ist
das Lackieren.

Lacke sind flüssige oder auch pulverförmige Beschichtungs-
stoffe, die sich dünn auf die Gehäuse oder Komponenten auf-
tragen lassen und durch chemische oder physikalische Vor-
gänge (zum Beispiel durch Verdampfen eines Lösungsmit-
tels) zu einem durchgehenden, festen Film aufbauen lassen.

Bei Aluminiumgehäusen besteht auch die Möglichkeit der
Pulverbeschichtung. Das ist ein Verfahren, bei dem man
die Metallgehäuse mit Pulverlack beschichtet. Die Gehäu-
se laufen dabei durch ein Fördersystem. Der Vorteil von
pulverbeschichtete Gehäuse liegt in ihren mechanischen
Eigenschaften; sie sind außerordentlich beanspruchbar
und verfügen über verbesserte technische Eigenschaften
gegen Stöße, Schläge oder Kratzer als die unbearbeiteten
rohenMetallgehäuse.

Für eine noch farbenfrohereGestaltung lässt sich einGehäuse
auch bedrucken. Gängige Druckverfahren wie der Sieb- und
Tampondruck kommen hier häufig zum Einsatz – das Produkt
bestimmt dabei das angewandte Druckverfahren. Der Kunde
muss an dieser Stelle Vorgaben bezüglich der Farbe in RAL-,
Pantone- oder HKS-Farbtönen liefern.

Durch die vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten lassen sich
die Gehäuse auch auf die Farbgebung im medizinischen Be-

reich – beispielsweise klinisches Grau oder Weiß – anpassen
undmit einer antibakteriellen Eingabeeinheit versehen.

Bedienung über antibakterielle Eingabeeinheiten

Eingabemöglichkeiten wie Tastaturen, Schalter, Touch-
screens, Kurzhubtaster und andere elektromechanischen
Bauteile finden ihren Einsatz heutzutage in nahezu allen Be-
reichen der Industrie. Sie müssen vielfältigen Anwendungen
standhalten, um eine ideale Front für Eingabesysteme und -
geräte zu bilden. Gerade in rauer Umgebung unter extremen
Bedingungen und im Medizinbereich müssen Folientastatu-
ren besondere Eigenschaften besitzen. Dazu zählen Unemp-
findlichkeit gegen Verunreinigungen, Schutz vor Spritzwasser
oder eine für die Medizintechnik notwendige, antibakterielle
Beschichtung.

Bei derKupferkaschierungderSchaltfolie ist dieBasisfolie
der Folientastatur komplett mit Kupfer überzogen. Ein
chemischer Ätzvorgang entfernt die Kupferschicht bis auf
die benötigten Leiterbahnen. Diese Leiterbahnen versil-
bert man galvanisch – aufWunsch lassen sie sich auch ver-
golden.

Die kupferkaschierte Technik hat gravierende Qualitätsvortei-
le gegenüber dem klassischen Leitsilberverfahren, bei dem
man die Leiterbahnen imSiebdruckverfahren auf die Basisfo-
lie aufbringt. Von großem Vorteil ist, dass die kupferkaschier-
ten Leiterbahnen wesentlich stabiler und zuverlässiger sind
als die versilberten Leiterbahnen; zudem sind Brüche und
Haarrisse sowie die Kurzschlussgefahr durch Silbermigration
aufgrund der höheren Flexibilität des Kupfers nahezu ausge-
schlossen. Außerdem lassen sich bei Kupfertastaturen Bau-
teile wie LEDs auflöten. Die Widerstandswerte der Leiterbah-
nen sind deutlich geringer als beim Leitsilberverfahren.

BOPLAs Eingabeeinheiten lassen sich selbstverständlich individuell Bedrucken. In
das Tastaturfeld sind LEDs und Displays nachWunsch integrierbar.
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Haptik und Bedienerfreundlichkeit

Eine weitere, und für hygienische bzw. medizinische Umge-
bungen besonders geeignete, Möglichkeit ein Gehäuse mit
Eingabeeinheiten auszustatten ist die Profiline-Technik.
Hierbei steht die Verbesserung der Haptik und Bediener-
freundlichkeit im Vergleich zu normalen Techniken imVorder-
grund. Sind die Tasten bei der Standardtastatur in der Regel
0,3mmhoch, lassen sich bei Profiline integrierte Acryl-Inlays
zwischenFrontfolie undSchnappscheibeplatzieren,wodurch
nach anschließender Prägung der Frontfolie die Tasten bis zu
2 mm hoch sein können. Der Benutzer bekommt dadurch die
Möglichkeit, die Tasten auch bei Verwendung von Handschu-
hen deutlich zu erfühlen.

Zusätzlich verteilt das Inlay den Druck auf die Schnappschei-
be gleichmäßig, so dass selbst starke Krafteinwirkung oder
gar Chemikalien der Profiline-Tastatur nichts anhaben kön-
nen. Im Rahmen einer Folientastaturlösung kann Bopla die
Tastaturfelder direkt mit Leiterplatten kombinieren; auf eine
Trägerplatte lässt sich in diesem Fall problemlos verzichten.
Die Stärke des Leiterplattenmaterials sollte so gewählt sein,
dass die Stabilität mit der einer Trägerplatte aus Metall ver-
gleichbar ist.

Die Aufnahme von Gewindebolzen (etwa für die Displaymon-
tage) ist dabei ebenso realisierbar wie das Einbringen von
Durchbrüchen oder das Hinterfräsen. Frontseitig wird dann
dieDekorschichtwie bei einer herkömmlichenTastatur aufge-

baut, rückseitig lassen sich LEDs oder komplexe Bauteile auf-
bringen. Durch die Konstruktion erreicht man eine deutliche
Kostenreduktion verglichen mit dem Aufbau der Tastatur in-
klusive einer rückseitig separaten Leiterplatte. Die Folientas-
taturen lassen sich mit individuellen Texten, Symbolen und
Farbgebungen versehen. In das Tastaturfeld sind LEDs und
Displays nach Wunsch integrierbar. Somit erhält jede Anwen-
dung eine individuelle Optik. Benötigt das Gerät leuchtende
Tastaturen im Nachtdesign, lassen sich diese durch integrier-
te Elektrolumineszenzfolien umsetzen. Die Vorteile der Tech-
nik gegenüber punktförmigen Lichtquellen liegen in der ho-
mogenen Verteilung des Lichtes. Der Gestaltung der Folien-
tastatur sind heute kaumGrenzen gesetzt.

Die Komponenten zusammenführen

Für viele Hersteller gehört die Komplettbestückung des Gehäu-
ses mit Montageplatten und Tragschienen sowie Anschluss-
klemmen dazu. Wichtig ist, das der Hersteller über Mitarbeiter
verfügt, die den komplexen Bereich der Klemmenbestückung
und die Montage der Gehäuseteile oder weiterer elektromecha-
nischer Artikel be-
herrschen. Das trifft
auch auf dieMontage
von Kabelverschrau-
bungen, Display-
scheiben, Einga-
beeinheiten und Auf-
stellbügeln zu.

Bopla übernimmt auf Wunsch auch die Montage der Elektronik im Gehäuse.

KONTAKT

Bopla Gehäuse Systeme GmbH
Borsigstr. 17-25
D-32257 Bünde
Tel. +49(0)5223 969 0
www.bopla.de
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Linear Technology Corporation 13

Lynx Software Technologies 32

Maxon Motor AG 36

MSC Technologies 20

Physik Instrumente (PI) 55

PI Ceramic GmbH 53

Pittmann 42

RK Rose + Krieger GmbH 52

senetics healthcare group 
GmbH & Co. KG 8

SI Scientific Instruments GmbH 49

Siemens Healthcare 23

Siko GmbH 26

Steinmeyer Mechatronik GmbH 44

System Industrie Electronic 56

Technagon GmbH 56

Thomson Industries, Inc. 38

TQSystems GmbH 18, 25

VDE e.V. 6

WIBUSYSTEMS AG 8

Personen
AJens Klattenhoff 46
Mark Pitchford 34
Dr. Cord Schlötelburg 6
Andreas Zeiff 41

http://www.med-eng.de
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Service Partner

MED

Auftragsfertigung Rapid Prototyping

 Auftragsfertigung

 Rapid Prototyping

 Mikroelektronik-Services

 Entwicklungsdienstleistungen

E²MS – Electronic Engineering 
and Manufacturing Service

 Zertifi zierungen

 EMV Labore

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

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

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

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

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

Wasch- und Sterilisations behälter 
für die Medizintechnik

Erfahren Sie mehr unter
www.itk-engineering.de

Ihr zuverlässiger Partner für

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

Partner | schafft |
Perspektiven

ITK Engineering AG –
ISO 13485 zertifi zierter 
Entwicklungspartner

itk1204_MedEngingeerKleinAd_FachRapidPrototyp_RZ.indd   117.01.2012   10:41:54

Auftragsfertigung

Medical Systems

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

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

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

Erfahren Sie mehr unter
www.itk-engineering.de

Partner | schafft |
Perspektiven

Professionelles  
Software- & Systems- 
Engineering

itk1204_MedEngingeerKleinAd_Entwickl_RZ2.indd   1 17.01.2012   11:24:23

Systempartner für
Industrie- und Medizin-Elektronik

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

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

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

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

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

E²MS – Electronic Engineering 
and Manufacturing Service

E²MS – Electronic Engineering 
and Manufacturing Service

E²MS – Electronic Engineering 
and Manufacturing Service

Entwicklungsdienstleistungen

Medical Systems

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 www.rafi -eltec.de

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

http://www.itk-engineering.de
mailto:cv-me-solutions.healthcare@siemens.com
http://www.rafi
http://www.iftest.ch
mailto:info@iftest.ch
http://www.med-eng.de
http://www.mazet.de
mailto:sales@mazet.de
mailto:info-mps@gerresheimer.com
http://www.gerresheimer.com
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Zertifizierungen

®

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

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

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

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

anz_dqs-med_MEDengineering_55x102_2  27.04.2015  14:03  Seite 1

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.

LUXEMBOURG

06-08 april 2016

Med   Tel

PartnerOrganizer

Med-e-Tel is the annual event of the International Society for Teleme-
dicine & eHealth (ISfTeH), THE international federation of national 
associations who represent their country's Telemedicine and eHealth 
stakeholders. 

Attend Med-e-Tel and get access to over 150 presentations and 
conference sessions; network and establish contacts with healthcare 
and industry stakeholders from some 50 countries around the world; 
and see solutions at work in the expo area!.

Hear about the latest in mHealth, big data in healthcare,  interopera-
bility, secure data exchange, service standards, creating telemedicine 
eco-systems, smart technologies for independent/assisted living, 
pharmacy and m/eHealth, telemonitoring, disease management, and 
participate in pre-conference workshops on telecardiology/tele-ecg 
and on social media in medical and health education.

Med-e-Tel collaborates with the European Commission, World Health 
Organization, European Junior Doctors, International Council of 
Nurses, Pharmaceutical Group of the European Union  and many 
others. Also the Luxembourg national eHealth Agency 
(Agence eSanté Luxembourg ) is one of the main Med-e-Tel partners 
and brings together local and regional actors at Med-e-Tel to discuss 
roll-out of national and cross-border electronic health records, 
patient data  exchange, telemedicine applications and more.

More information at www.medetel.eu or contact info@medetel.eu.  

http://www.dqs-med.de
mailto:info@dqs-med.de
http://www.medetel.eu
mailto:info@medetel.eu
http://www.med-eng.de
http://www.dqs-med.de
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Datum:
Mittwoch 13. April 2016

Ort:
maritim Hotel 
Frauentorgraben 11, 
Nürnberg

Gebühr:
595,– Euro zzgl. MwSt.

Seminarunterlagen, 
 Mittagsbuffet, Pausen
snacks und Getränke 
inklusive!

Die Anmeldung ist 
verbindlich, aber jederzeit 
übertragbar. 
Bei Nicht erscheinen 
oder Stornierung ab dem 
14. März 2016 wird die 
volle Teil nahmegebühr in 
Rechnung gestellt.

Mediengruppe Oberfranken – Fachverlage GmbH & Co. KG · E.-C.-Baumann-Straße 5 · 95326 Kulmbach · Tel.: +49 9221 949-413 · Fax: +49 9221 949-377 · www.med-eng.de

Software als Medizinprodukt 
13. April 2016 im Maritim Hotel Nürnberg

Erleben Sie mit uns eine interessante Tagung mit Vorträgen aus Industrie und Forschung. Wir bieten Ihnen einen 
kompakten Überblick über Trends und aktuelle Entwicklungen in der Medizintechnik.

Programm

ab 8:00 Uhr
Registrierung und Frühstück 
Session I: Regulatorisches.

9.00 – 9.30 Uhr Begrüßung 
Sven Wittorf

9.30 – 10.00 Uhr Was ändert sich durch die neue Medizin pro dukteverordnung?
Susanna Dienemann

10.00 – 10.30 Uhr Was erwartet einen Hersteller bei einem unangekündigten Audit?
Dr. Markus Wagner

10.30 – 11.00 Uhr Welchen rechtlichen Risiken setzt sich ein Medizin-Software-Herstel-
ler aus?
Werner Bachmann

11.00 – 11.30 Uhr Diskussion

11.30 – 12.50 Uhr Mittagspause

12.50 – 13.00 Uhr Einführung in Session II: Software Engineering

13.00 – 13.30 Uhr Wie muss Requirements Engineering aussehen, damit Entwickler 
guten Code  schreiben können? Und was ist eigentlich guter Code?
Peter März

13.30 – 14.00 Uhr Wie erhöhe ich die Software Qualität durch Clean Code Development?
Sebastian Betzin

14.00 – 14.30 Uhr Wie könnte Objektorientierung aussehen, wenn man sie ernst nimmt?
Ralf Westphal

14.30 – 15.00 Uhr Diskussion

15.00 – 15.40 Uhr Kaffeepause

15:40 – 15:50 Uhr Einführung in Session III: Zukunft der Medizin technik

15.50 – 16.20 Uhr Standardisierung in der medizinischen Kommunikation – Traum oder 
bald Realität?
Prof. Dr. Rainer Röhrig

16.20 – 16.50 Uhr Was sind die Medizin produkte-Disziplinen für die Zukunft?
Dr. Christoph Pinkwart

16.50 – 17.30 Uhr Diskussion

17.30 – 17.40 Uhr Zusammenfassung / Schlussworte / Ende
Sven Wittorf

.software

www.medsoftwaretagung.de

 (Änderungen vorbehalten)

Jetzt anmelden unter www.medsoftware-tagung.de

http://www.medsoftware�tagung.de
http://www.medsoftware-tagung.de
http://www.med-eng.de


maxon ECX: 120 000 min-1, sterilisierbar.

Ein BLDC-Motor 
auf der Überholspur.
High Speed 
Bis zu 120 000 min-1, geschmeidiger Lauf, kaum Erwärmung.

Grosse Auswahl
Verschiedene Leistungsstufen und Durchmesser, standard oder sterilisierbar (bis zu 2000 Zyklen).

Online konfigurierbar
Massgeschneiderte mechanische und elektrische Komponenten – Getriebe, Encoder, Wellen etc. 

Kurze Lieferzeit
Alle Antriebsvarianten sind in maximal 11 Tagen lieferbereit – dank schlanken und automatisierten Prozessen.

Telefon +49 (89) 420 493 0
info@maxonmotor.de

ecx.maxonmotor.de

mailto:info@maxonmotor.de
http://ecx.maxonmotor.de
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