
1  |  2018

19 MED Elektronik
 Speicher für widrige Bedingungen

30 MED Geräte
 Präziser Positionieren 
dank Piezotechnologie

66 MED Komponenten
Tendenz zur Miniaturisierungwww.med-eng.de

24 Titelstory
Im Dienst der Gesundheit



WWW. E P H J . C H

12. - 15. JUNI 2018
PALEXPO GENF

20’000 
FACHBESUCHER

MEHR ALS

800 

AUSSTELLER



www.med-eng.de

Editorial

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

Jede Woche 
top  informiert!

Abonnieren Sie den kostenlosen 
MEDengineering-Newsletter 
auf unserer Homepage 
www.med-eng.de
und nutzen Sie die Vorteile!

News!

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

DieVernetzung und Integration von Maschinen und Geräten
gewinnt immer mehr an Bedeutung. Logische Entwick-
lungsschritte imBereich der Fertigung sind intelligente Fa-

briken und vernetzte Produktionen. Aber auch die Medizintechnik
beschreitet im Verbund mit der Informations- und Kommunikati-
onstechnologie neueWege.

Zugegeben, bislang existieren noch viele Einzellösungen wie etwa
biometrische Identifikationsverfahren oder Konnektivitätsplattfor-
men zur sicheren Vernetzung von Medizingeräten. Auch sind in
Echtzeit weltweit vernetzte Komplettlösungen wie zum Beispiel
Technologien zur Erkennung und Analyse gesundheitlicher Gefah-
ren durch Krankheitserreger noch rar. Dennoch nimmt die intelli-

gente Vernetzung immer gigantischere Ausmaße an, weshalb es si-
cherlich auch in der Medizintechnik bald weitaus mehr vernetze
Systeme geben wird.

Weil einNetzwerk grundsätzlich aus vielen einzelnenKnotenpunk-
ten besteht, sind möglichst viele Beteiligte dazu aufgerufen, ein
stabiles Geflecht aufzubauen. Eingebettete Systeme bilden hier
nicht nur die Basis für sichere elektronische Technologien, son-
dern beeinflussen zudem entscheidend die Konzepte. Deshalb be-
schäftigen sich Forschungs- und Entwicklungsnetzwerke mit den
neuesten Weiterentwicklungen und befassen sich dabei nicht nur
mit den Errungenschaften von morgen, sondern schon heute mit
denMöglichkeiten vonübermorgen.Auchwährendder vom27.Fe-
bruar - 1.März 2018 inNürnberg stattfindenden EmbeddedWorld
dreht sich wieder alles um embedded Systeme. Es lohnt, sich mit
dem Thema zu befassen - schließlich kommt es unaufhaltsam auf
uns zu.

Fit für die Zukunft

@ www.med-eng.de/
m.med-eng.de
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LynxSecure nun auch für
Arm�-Architekturen
Lynx Software Technologies,
ein Anbieter von datensicherer
Virtualisierungstechnologie,
veröffentlicht die Version 6.0
seines mehrfach ausgezeichne-
ten Hypervisors.

Hohe Leistung bei maximaler
Belastung
Das Husumer Unternehmen
FTCAP ist einer der wenigen
Hersteller von Hochspannungs-
kondensatoren: Diese speziel-
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Der Kleinste erobert die Welt
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Schmierfreie Linearführungen im Dienst der Gesundheit
Die motion plastics der igus GmbH kommen überall dort zum Ein-
satz, wo es gilt, die Technik von bewegten Anwendungen zu verbes-
sern und Kosten zu senken.Mit den Innovationen aus Hochleitungs-
kunststoffen bewegt igus Kunden und ihre Produkte aus demmedi-
zinischen Bereich, von der Patientenliege über Pipettiereinrichtun-
gen bis hin zumMRT. Dazu gehören berechen- und konfigurierbare
Polymerlagertechnik, Energiekettensysteme, Leitungen und Lösun-
gen für die Low-Cost-Automation.

igus® GmbH
D-51147 Köln
Tel. 0 22 03 96 49 0
www.igus.de
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1. BRANCHENTAG MEDIZINTECHNIK SÜDWESTFALEN
Gemeinsam Leistungsfähigkeit zeigen!

In den vergangenen 12 Jahren ist es mit der Brancheninitiati-
ve Gesundheitswirtschaft Südwestfalen e.V. gelungen, ein er-
folgreiches und lebendiges Branchennetzwerk aufzubauen.
Eine der wesentlichen Stärke des Verbundes liegt in der Hete-
rogenität seinerMitglieder undPartnereinrichtungen. Spezia-
lisierte Unternehmen, Hochschulen und Forschungseinrich-
tungen garantieren hier u.a. ein hohes Maß an Sachverstand
und Innovationsfähigkeit.

Die enge Vernetzung vonWissenschaft undWirtschaft schafft
Wettbewerbsvorteile für Mitglieder und deren Kunden. Kurze
Wege und schnelle Reaktionszeiten sind eine optimale Vor-
aussetzung für Kooperationen, aus denen immer wieder inno-
vative Produkte und Dienstleistungen entstehen. Ein
„Pfund“, von dem Viele profitieren können.

„Südwestfalen hat eine erstklassige Kompetenz in der Ge-
sundheitswirtschaft zu bieten. Das müssen wir – für uns Süd-
westfalen vielleicht etwas untypisch – selbstbewusster nach
außen demonstrieren!“, so Alexander Zuchowski, Vorsitzen-
der der Brancheninitiative.

Folgerichtig öffnet der „1. Branchentag Medizintechnik Süd-
westfalen“ am14.März 2018 imGrohe-ForumHemer (Nord-
rhein-Westfalen) erstmalig seine Tore. Das „Herzstück“ der
eintägigen Fachveranstaltung ist eine Kompetenzausstellung
mit 28Messeständen entlang der Wertschöpfungskette „Me-
dizintechnik/Gesundheitswirtschaft“. Sie sind Herstel-
ler/OEM vonMedizintechnik, Experte aus den Bereichen Ein-

kauf, Qualitätsmanagement und Produktion, Vertreter der Ge-
sundheitsversorgung sowie der Gesundheitsdienstleistung
oder kommen aus der Forschung?! Dann ist der Branchentag
genau die richtige Anlaufstelle für Sie! Profitieren Sie von den
präsentierten Produkten, Technologien und Dienstleistungen
rund um die Themen „Medizintechnik und technologische Ge-
sundheitswirtschaft“. Geballte Kompetenz aus Südwestfalen -
dem TOP3-Industriestandort Deutschlands!

Besucher können sich außerdem auf ein begleitendes Fach-
vortragsprogramm zum Thema „Zukunft der (digitalen) Ge-
sundheitswirtschaft“, auf Live-Technik-Demos sowie auf eine
Poster-Session studentischer Medizintechnik-Projekte freu-
en. Denn: Die Region Südwestfalen ist in der Medizintechnik
auch in der Ausbildung stark. So bieten bspw. die beiden
Hochschulen Universität Siegen und die Fachhochschule
Südwestfalen Studiengänge der Medizintechnik, der Medizi-
nischen Informatik oder derBio- undNanotechnologie an.Die
Nähe zurWirtschaft zeichnet dabei die Studiengänge aus. Der
Branchentag Medizintechnik Südwestfalen bietet Studieren-
den somit die Gelegenheit den Fachbesuchern ihre medizin-
technischen Projekte im Rahmen einer Posterausstellung zu
präsentieren. Die Projektthemen reichen von „Virtual Reality
in derMedizin“ über „MesstechnischeAnwendungen“ bis hin
zu Überlegungen zu „Exoskeletten zur Gangunterstützung“.

Die Teilnahme ist bei vorheriger Online-Registerung kostenlos!

www.gesundheitswirtschaft.net

EXPERTENTREFF AUF HÖCHSTEM NIVEAU

Hochkarätiges Fachwissen für die EmbeddedWelt

Vom 27. Februar - 1. März 2018 dreht sich imMessezentrum
Nürnberg wieder alles um Embedded-Systeme: Im Jahres-
rhythmus trifft sich hier die Embedded-Community auf der
embedded world Exhibition&Conference. Als internationale
Weltleitmesse mit dem ausschließlichen Fokus auf Embed-
ded-Technologien spiegelt sie die Trends der Branche wider;
mehr als 1.000Aussteller präsentieren den State of the Art zu
allen Aspekten der Embedded Systeme.

Zeitgleich stehen bei der embedded world Conference 2018
und der electronic displays Conference 2018 die aktuellsten
Themen rund umEmbedded Systeme und Displays im Fokus.
Damit ergänzen die Konferenzen die Fachausstellung und Fo-

ren in denMessehallen thema-
tisch auf fachlich hohemNiveau.

Als der weltweit führende Treff-
punkt der Embedded-Community
widmet sich die embedded world

Conference 2018 dem Schwerpunkt „Embedded goes auto-
nomous“. Mehr undmehr embedded Systeme agieren auto-
nom, ohne Zutun desMenschen. Autonomes Fahren ist inzwi-
schen in aller Munde, doch die Entwicklung geht weiter. Und
wie immer präsentiert die embedded world Neuestes auf dem
Gebiet der embedded Systementwicklung.

www.embedded-world.de
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KONNEKTIVITÄTS- UND
SECURITY-SOFTWARE FÜR
IIOT-SYSTEME VON SYSTEMEN

Real-Time Innovations (RTI) legt seinen Messefokus auf die neu-
este Version der Konnektivitätsplattform für Echtzeitanwendun-

gen, Connext DDS 5.3, sowie auf die Security-Erweiterung Connext DDS Se-
cure. Demos der geschichteten Datenbus-Architekturen sind am RTI-Stand
sowie an den Partnerständen zu sehen. Anwendungen von RTI Connext DDS
5.3 umfassen das Industrielle Internet der Dinge (IIoT), unter anderem ver-
netzte Medizingeräte. Diese Systeme erfordern das Teilen von Daten über
mehrere Netzwerke, von Edge über Fog bis zur Cloud.

In einem vernetzten Krankenhaus beispielsweise müssen die Geräte in ei-
nem Patientenzimmer oder OP-Saal mit der Station und entlegenen Monito-
ren kommunizieren, mit Echtzeit-Analyse-Applikationen für intelligente

Alarme ebenso wiemit der elektronischen Krankenakte. Dies stellt eine enor-
me Herausforderung angesichts der Anforderungen an die technische
Bandbreite, Sicherheit und Interoperabilität dar.

RTI hat die erste Konnektivitätssoftware entwickelt, die eine geschichtete
Datenbus-Struktur implementiert und zugleich Interoperabilität sowie eine
offene Architektur unterstützt. RTI Connext DDS basiert auf dem DDS-Stan-
dard der OMG und ermöglicht das Teilen von Daten über mehrere Netzwerke.
Die aktuelle Version 5.3 bietet neue Security Plug-Ins, interoperable Security
auch mit künftigen Connext DDS-Versionen sowie Plug-and-Play-Systeme
aus Komponenten verschiedener Anbieter. Zudem lassen sich Datenhistori-
en bedarfsgerecht abfragen, ohne die Netzwerk-Bandbreite zu überlasten.
Diese Daten werden oftmals benötigt, um Analysen zu verfeinern oder Dash-
boards zu aktualisieren. Auch eine nahtlose Gerätemobilität ohne Verbin-
dungs- und Datenverluste bietet die Software, z. B. während des Wechsels
von Geräten von einem Netzwerk ins andere. Die Geräte lokalisieren und
authentifizieren sich automatisch und sicher neu. Auch vereinfacht der RTI
Web Integration Service das Erstellen von User-orientierten Web-Applikatio-
nen. RTI Connext DDS Professional bietet Laufzeit-Bibliotheken für das Kon-
nektivitäts- und Security-Management, Laufzeit-Services zum Skalieren
und Integrieren von IIoT-Systemen sowie Tools zur Verkürzung der Entwick-
lungszeit/Time-To-Market. RTI Connext DDS Secure umfasst alle Kernfunk-
tionen von Connext DDS Professional und liefert zusätzlich die funktionale
Sicherheit der erweiterten RTI Security-Plugins.

Halle 4, Stand 471 www.rti.com
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UMFANGREICHES PORTFOLIO
Zu den Highlights unter den Stromversorgungen zählen Netzteile und
DC/DC-Wandler für den Einsatz in Industrie und Medizintechnik.

Die kompakten Industrie-Netzteile der Serie IRM-01 bis IRM-60 von Mean
Well für die Leiterplattenmon-
tage (1-60W) erfüllen die EMV-
Norm EN55032 Class B und
benötigen keine zusätzliche
externe Beschaltung. Mit
MPM-05 bis MPM-30 bietet
Mean Well kompakte medizini-
sche Netzteile für die Leiter-
platte (5-30W) mit 2-MOPP-
Isolation, kleinem Standby-
Verbrauch und sehr niedrigen
Ableitströmen.

Im nur 1x1 Zoll großen Gehäu-
se führt Recom die 5-Watt-
Netzteile RAC05-K. Zu den
neuen und kostengünstigen 1-

Watt DC/DC-Wandlern gehören REM-1 von Recom für den medizinischen
Einsatz sowie SNTF01 und DETN-01 von Mean Well. Das breite Sortiment an
elektromechanischen Komponenten umfasst die vielfältigen Lösungen von
Panasonic, Relais der wichtigsten namhaften Hersteller sowie Steckverbin-
der und Gehäuse. Eine Besonderheit für das Wärmemanagement stellt die
Soft-PGS dar, ein Upgrade der Pyrolytischen Grafitfolie von Panasonic: Als
komprimierbare Variante der herkömmlichen PGS-Folie lässt sie sich noch
besser an unebene Oberflächen anpassen. Beide verfügen über eine ausge-
zeichnete Wärmeleitfähigkeit und effiziente Wärmeverteilung.

Im Bereich Grafik-Displays führt der Distributor die gesamte Produktpalette
der Hersteller display elektronik, Electronic Assembly und Evervision mit
rund 500 verschiedenen Typen ab Lager. Unter den Neuheiten befinden sich
die OLED-Grafikmodule von Electronic Assembly (Typen EAW128128_), die
jetzt auch mit kreisrunder Anzeige in den Farben Weiß, Gelb und Blau zur
Darstellung von Zeigerinstrumenten erhältlich sind.

Die neuen E-Paper-Displays von display elektronik eignen sich vor allem für
die Anzeige von statischen Bildinhalten und überzeugen durch ihre minima-
le Leistungsaufnahme.

Halle 4A, Stand 635 www.schukat.com

GEHÄUSE- UND SYSTEMAPPLIKATIONEN FÜR INDIVIDUELLE
ANFORDERUNGEN

Die POLYRACK TECH-GROUP präsentiert neben einer Vielzahl an
Gehäusesystemen auch kundenspezifische Systemapplikationen

aus verschiedenen Branchen und Einsatzgebieten inklusive Elektronikin-
tegration und Auswahl von HMI- und MMI-Anwendungen.

Für den Embedded-Bereich, insbesondere für industrielle Umgebungen,
präsentiert POLYRACK die PanelPC 2-Serie. Diese Panel-PC-Lösungen der

Schutzklasse IP54 sind in Größen von 10,1„„ bis 21,5„„ sowie in unterschied-
lichen Materialvarianten von gefrästem Aluminium bis hin zur Blechbiegelö-
sung verfügbar. Als Bedienoberfläche stehen resistive Single-Touch- oder
Multi-Touch-fähige kapazitive Touchscreens (PCAP) in unterschiedlichen

Glasstärken zur Auswahl. Kundenspezifische Bedruckung und Anti-Finger-
print-Beschichtungen sind auf Wunschmöglich. Um die Vorteile unterschied-
licher Werkstoffe zu nutzen, stehen Kunden für die Realisierung individueller
Anforderungen außerdem weitere Technologien zur Materialauswahl zur Ver-
fügung, wie z.B. Kunststoff und Guss - auch in Materialkombination.

Small Form Factor mit EmbedTEC: Das Aluminium-Tischgehäuse ist die ele-

gante Verpackung für kleine Formfaktoren wie embedded NUC (eNUC), pico-
ITX (pITX, 2,5“), SMARC, QSeven und SBCs wie den Raspberry Pi. Es verfügt
über ein austauschbares I/O-Shield und einen massiven Aluminiumdeckel zur
Wärmeabfuhr. Für höhere Leistungen lässt sich dieser durch einen Kühlkörper
ersetzen, perforierte Seitenwände und Ventilatoren steigern die Kühlleistung
bei Bedarf nochmals. Für Anwendungen im Bereich Automatisierung und IoT
bietet POLYRACK zudem vielfältige Anpassungen und Montageoptionen.

Weitere Gehäuseserien wie SmarTEC für hochwertige Systeme wie passiv
gekühlte Mini-PCs, EmbedTEC für Embedded Computing und HMI-Anwen-
dungen sowie Backplanes für den High-Speed-Bereich mit den Standards
VPX und CompactPCI Serial vervollständigen das Portfolio des Gehäuse-
spezialisten POLYRACK. Alle Lösungen zeichnen sich durch passendes Zu-
sammenspiel von Mechanik, Kunststoff, Elektronik und dem Oberflächen-
finish aus – abgestimmt auf den Zielmarkt.

Halle 3, Stand 557 www.polyrack.com
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www.microchip.com/MCP6411

Der Name Microchip und das Logo sind eingetragene Warenzeichen von Microchip Technology Incorporated in den USA und in anderen Ländern. Alle anderen Marken sind im Besitz der jeweiligen Eigentümer. 
© 2017 Microchip Technology Inc. Alle Rechte vorbehalten. MEC2185Ger11/17

Der MCP6411 eignet sich als neueste Ergänzung unserer Familie von Operationsverstärkern ideal für den Einsatz in 

tragbaren medizinischen Geräten. Patientenmonitore, Blutdruckmessgeräte, Pulsoximeter, Digitalthermometer und 

Blutzuckermessgeräte profitieren vom geringen Stromverbrauch des MCP6411, der die Batterielebensdauer der Geräte 

verlängert. Bestellen Sie Ihr kostenloses Muster über microchipDIRECT!

Wesentliche Leistungsmerkmale

 Niedriger Ruhestrom: 47 μA (typ.)

 Niedrige Eingangsoffsetspannung: ±1 mV (max.)

 Verbesserter EMI-Schutz: EMIRR 90 dB bei 1,8 GHz

 Versorgungsspannungsbereich: 1,7 bis 5,5 V

 Verstärkungs-Bandbreite-Produkt: 1 MHz (typ.)

 Rail-to-Rail-Eingang/Ausgang

Technologie für unser Leben
Längere Batterielebensdauer mit Microchips Operationsverstärker MCP6411

NEU ENTWICKELTE BAUGRUPPENTRÄGER-ELEMENTE

Aus dem Baugruppenträger(BGT)-Bereich präsentiert HEITEC
eine Reihe von Neuentwicklungen, die neue Design-Optionen

eröffnen: HeiCool ECO ist eine 1 HE-Lüftereinschub-Lösung mit hohem
Energiespar-potential für verschiedene Einbausituationen wie 19“-Be-
festigung bzw. Einschublösung im Schaltschrank oder fest integriert in
einen Baugruppenträger. Trotz dieser Modularität sind die Einzelteile
kompatibel zur HeiCool-Linie und erweitern das Leistungsspektrum.

Standardmäßig wird der AC-
Spannungsbereich 230V ab-
gedeckt, was jedoch bei Be-
darf leicht umrüstbar ist.

HeiCool ECO kann sehr gut als
Nachrüstoption oder für An-
wendungen ohne eigene Lüf-
tung verwendet werden.

Zwei neue HeiPac DinRail-
3HE-Hutschienenlösungen -
HeiPac DinRail ECO ist ein

kostengünstiges, robustes Biegeteil, HeiPac DinRail PRO ein HeiPac Va-
rio Baugruppenträger - werden beide mit vormontierter Hutschiene an-
geboten und vereinfachen damit den Einbau von Bauteilen auf Hutsch-
ienenmodulen.

Anhand einer Reihe von Exponaten aus den Bereichen Medizintechnik
demonstriert das Unternehmen darüber hinaus seine Expertise in der

Realisierung passgenauer Module und Systeme unterschiedlicher Aus-
baugrade. Diese bestehen aus exakt den Anforderungen entsprechen-
den, verschieden großen Anteilen von Software, Mechanik und Elektro-
nik, Standard- und kundenspezifischen Elementen sowie Entwicklungs-
, Fertigungs- und Serviceleistungen.

Halle 1, Stand 340 www.heitec-elektronik.de
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3,5-ZOLL-SBC FÜR DIE VERWENDBARKEIT VON INTEL-CORE-
PROZESSOREN DER SIEBTEN GENERATION

ADL Embedded Solutions hat für seinen aktuellsten 3,5-Zoll-Sin-
gle-Board-Computer (SBC), den ADLQ170HDS, die Verwendbar-

keit von Intels gesockelten Prozessoren der siebten Generation Core i7-
7700T/ i5-7500T und Celeron-G3930TE angekündigt. Zu den Vorteilen der
neuen Core-Prozessoren gehören außer höhere Rechenleistung und Taktra-
ten bei gleichzeitig gesunkener Leistungsaufnahme ein neuer und leis-
tungsfähigerer integrierter Grafikkern (iGPU) aus Intels HD-600-Serie.

Zu den wichtigsten Neuerungen des iGPU zählen zahlreiche Multimedia-
Features wie das En-/Decoding von 10-Bit HEVC/4K (H.256 Codec) und
Googles VP9-Decoding in Hardware sowie bis zu 30 Prozent Mehrleistung in
3D Applikationen. Der ADLQ170HDS SBC basiert auf Intels Q170-Chipsatz
(PCH) welcher die längere Produktverfügbarkeit und verbesserte Treiber-Un-
terstützung (Intels 2. Weiterentwicklungsschritt „Tock“ in der Skylake-Mik-
roarchitektur) mitbringt. Der Arbeitsspeicher kann durch zwei steckbare Mo-
dule auf insgesamt 32 GByte DDR4 DRAM im Dual-Channel-Mode ausge-
baut werden.

Darüber hinaus bietet
der SBC vier USB-3.0-
Schnittstellen, vier
PCIe-x1-Lanes, sechs
USB 2.0-, zwei Gigabit-
LAN- und eine RS232-
COM-Schnittstelle. Für

den Displayanschluss stehen ein externer DVI/HDMI-Port und ein interner
I-PEX-Steckverbinder für DVI/HDMI/DisplayPort zur Verfügung. Die Daten-
speicherung erfolgt über vier SATA 6Gbit/s Kanäle mit Intel-Rapid-Storage-
Technology und RAID-0/1/5/10-Unterstützung. Weitere Spezifikationen sind
8-Bit-GPIO, Watchdog-Timer sowie die Vorbereitung zur optionalen Bestü-
ckung mit TPM 2.0 (Trusted Platform Module) und eine Gesamt-MTBF von
mehr als 200.000 Stunden (nach MIL-HDBK-217F). Der 3,5-Zoll-SBC wird
mit einer ATX DC-Versorgungsspannung von 3,3V, 5V und 5VSB betrieben.
Eine optionales DC/DC-Weitbereichsnetzteil im passenden Formfaktor mit
galvanischer Entkopplung und USV-Steuerung steht separat zur Verfügung.
Das ADL Standard-Kühllösungsportfolio reicht von passiver (Heatspreader

& Heatpipe) bis hin zur konventionellen Aktiv-Kühlung (Kühlkörper mit Lüf-
ter). Langzeitunterstützung erhalten die Betriebssysteme ab Windows 8/10
und Linux. Der operative Temperaturbereich ist standardmäßig –20 °C bis
+70 °C und optional im erweiterten industriellen Bereich von –40 °C bis
+85 °C. Ausgestattet mit Intel-Core-Prozessoren der siebten Generation
eignet sich der SBC ideal für die Bild- und Videoverarbeitung im rauen Um-
feld, Systeme in denen eine hohe Rechenleistung auf sehr kompaktem

Raum gefordert wird, BigData/Cloud-Server, langzeitverfügbare Plattfor-
men wie Medical-Healthcare-Server, GPU/iGPU-intensive Applikationen wie
die medizinische Bildgebung, Video-Streaming oder -Verarbeitung mit iGPU
(H.265/VP9 Support) und aufgrund skalierbarer CPUs für Anwendungen mit
mehreren Zielmärkten/Ausstattungssegmenten.

Dazu Martin Kristof, Geschäftsführer von ADL Embedded Solutions GmbH:
„Durch den FCLGA 1151 CPU-Sockel bietet unsere ADLQ170HDS-Familie
Modularität bei Ausstattung und Investitionsrahmen für unterschiedliche
Applikation und Märkte. Aus Intels Produktsortiment lassen sich nun die
bereits verfügbaren und bewährten Prozessoren der sechsten Generation
(Skylake) und die länger verfügbaren CPUs der siebten Generation (Kaby
Lake) auf unserem SBC einsetzen. Durch unseren Fokus auf CPUs der Intel-
Embedded-Roadmap verlängert sich die Langzeitverfügbarkeit des CPU-
Boards um weitere Jahre.

Neben einer großen Auswahl an standardmäßigen aktiven oder passiven
Kühltechniken bietet ADL Embedded Solutions für den SBC auch nach Kun-
denwunsch maßgeschneiderte Kühllösungen, so dass sowohl ein Betrieb im
industriellen Standard-Temperaturszenario als auch im erweiterten Tempe-
raturbereich möglich ist. Mit der ADLPS35ISO-150 ergänzen wir den SBC um
eine 150-Watt-ATX-Stromversorgungsbaugruppe (PSU). Diese ist speziell
auf die Anforderung von Intel-Core CPUs in Embedded-Systemen, wie hoher
Wirkungsgrad und Leistung bei kompakten Abmessungen, zugeschnitten.
Wie bei allen CPU-Boards von ADL Embedded Solutions erfolgen Design und
Bestückung der Baugruppe zu 100 Prozent in Deutschland.“

Halle 1, Stand 554 www.adl-europe.com

JAVA DISPLAY COMPUTING
AUF INTELLIGENTEN DISPLAYS

demmel products wird auf der embedded world 2018 seine iLCD-
Produktlinie mit den weltweit einzigen in Java programmierbaren

intelligenten Displays präsentieren. Features wie die on-board Java Virtual
Machine (Java VM), kapazitive Module für vandalensichere Designs und die
intuitive Entwicklungsumgebung iLCD Manager XE sorgen für eine umfas-
sende Einsetzbarkeit der iLCDs als Mensch-Maschine-Schnittstelle.

Halle 1, Stand 371 www.demmel.com
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UDE 4.10 VEREINFACHT MULTICORE-DEBUGGING UND
SYSTEMANALYSE

Eine Vielzahl komplett neuer und erweiterter Funktionen für das
Debugging, den Test und die Systemanalyse von komplexen Mul-

ticore-Anwendungen in echtzeit- und sicherheitskritischen Embedded-Sys-
temen bietet die von PLS Programmierbare Logik & Systeme präsentierte
Version 4.10 der Universal Debug Engine® (UDE®). So wurde für die umfas-
sende Unterstützung neuester Multicore-Systeme wie der AURIX 2G-Familie
von Infineon mit bis zu acht programmierbaren Ausführungseinheiten oder

dem S32V von NXP mit seinen leistungsfähigen Cortex-A53-Kernen unter
anderem das Multicore-Management, welches beispielsweise das synchro-
ne Anhalten und Starten von mehreren, heterogenen Kernen ermöglichst,
weiter optimiert. Speziell für Anwender ARM Cortex-basierter SoCs hat PLS
zudem seine Befehlssatzunterstützung erweitert. Die neueste Version der
UDE erlaubt Anwendern nun, Code in den Ausführungsmodi AArch32 und
AArch64 gleichzeitig zu debuggen.

Mit der UDE 4.10 stehen Entwick-
lern darüber hinaus künftig noch
effizientere grafische Visualisie-
rungsmöglichkeiten für die Ana-
lyse des Laufzeitverhaltens von
Applikationen zur Verfügung. Ba-
sierend auf den aufgezeichneten
Trace-Daten, lässt sich selbst bei

sehr großen auszuwertenden Datenmengen schnell der Programmablauf oder
auch die Call-Tiefe über die Zeit darstellen. Durch die grafische Aufbereitung
der Abläufe können ohne großen zusätzlichen Aufwand sehr einfach Rück-
schlüsse beispielsweise zur Lastverteilung oder Synchronisation von auf meh-
reren Kernen verteilter Software gezogen werden. Ein weiteres herausragendes
neues Leistungsmerkmal der UDE 4.10 ist die Unterstützung von ASAP2-Be-
schreibungen für Steuergerätesoftware. ASAP2- bzw. A2L-Dateien beschrei-
ben, wie physikalische Größen, Kennlinien und andere Parameter von Steu-

ergeräten auf Programmvariablen, interne Speicherstrukturen und Daten-
typen abgebildet und umgerechnet werden. Der Anwender kann nun direkt
mit den Steuergeräteparametern arbeiten und diese auch ändern, ohne sich
um deren tatsächliche Repräsentation im Speicher des Mikrocontrollers
kümmern zu müssen. Selbstverständlich findet dabei auch eine Überprü-
fung auf erlaubte Werte und Wertebereiche statt. Damit gestalten sich das
Debuggen und die Laufzeitanalyse von Steuergerätesoftware sehr viel kom-

fortabler und effizienter als in der Vergangenheit. Eine deutliche Arbeitser-
leichterung bietet die UDE 4.10 auch Entwicklern komplexer Timer-Algorith-
men für das Bosch Generic Timer Modul (GTM). Wo bisher ausschließlich As-
semblercode zum Einsatz kam, können Entwicklung und Debugging in
Verbindung mit den entsprechenden Compilern von Tasking oder HighTec ab
sofort nun auch auf Basis von C-Quellcode erfolgen.

Speziell für die AURIX 2G-Familie wurden zudem das integrierte FLASH-Pro-
grammiermodul der UDE 4.10 und das separat verfügbare FLASH/OTP-Program-
mierwerkzeug UDE/Memtool um zusätzliche Funktionen für den reibungslosen
Support von Software-over-the-Air erweitert. Damit besteht jetzt unter anderem
die Möglichkeit, auf dem Baustein die Voraussetzungen für spätere sichere
Software-Updates über eine bestehende Internetverbindung zu schaffen.

Ergänzend zur UDE 4.10 stellt PLS für ihr UAD2next, das Allround-Zugangs-
gerät für State-of-the-Art Debugging und Target-Kommunikation über CAN,
außerdem zwei neue Trace-Module vor. Mit dem Modul für parallelen Trace
können bei 12 Bit und 125 MHz DDR Trace-Daten mit bis zu 250 MBit/s
übertragen werden. Das zweite Modul unterstützt serielle auf dem AURORA-
Protokoll basierende Trace-Interfaces und überträgt die vom Target erzeug-
ten Trace-Daten über zwei Lanes mit einer Transfergeschwindigkeit von bis
zu 1,25 GBit/s.

Halle 4, Stand 310 www.pls-mc.com

PAN1760A ERMÖGLICHT
WIRELESS-KONNEKTIVITÄT

Panasonic Industry Europe hat sein Bluetooth-Modul der nächsten
Generation mit der Bluetooth-Low-Energy-SoC mit dem geringsten

Energieverbrauch auf dem Markt vorgestellt. Der Spitzenstromverbrauch des
neuen PAN1760A-Moduls beträgt nur 3,3 mA im Tx- und Rx-Modus und er-
möglicht wegweisendeWireless-Konnektivität in Medizintechnik- und Indust-
rieanwendungen ohne Beeinträchtigung der Akkulaufzeit. Standardmäßige
und optionale Funktionen von Bluetooth 4.2. werden unterstützt. Das kom-
pakte SMD-Modul (nur 15,6 mm × 8,7 mm × 1,9 mm) basiert auf der Sin-
gle-Chip Bluetooth-Halbleiterkomponente TC35678 von Toshiba mit inte-
griertem Toshiba Bluetooth 4.2 LE Stack und integriertem Flash-Speicher
für den eigenständigen Betrieb von Benutzeranwendungen. Das PAN1760A
kann zur einfachen Integration in existierende Produkte entweder im AT-Be-

fehls- oder im Host-Modus betrieben werden. Auch der Stand-Alone-Modus
wird unterstützt. Im Stand-Alone-Modus mit 256-kB-Flash-Speicher und 83-
kB-RAM für Benutzeranwendungen kann das PAN1760A ohne externen Pro-

zessor für viele verschiedene Anwen-
dungen eingesetzt werden. So werden
Kosten, Aufwand und Platz gespart.

Pascal Meier, Product Manager von Pa-
nasonic,: „Entwickler können ganz ein-

fach von älteren Versionen des PAN1760, des PAN1761 und des PAN1026 zu
unserem neuen PAN1760A-Modul migrieren, da alle Versionen über denselben
Footprint verfügen. Der Umfang der erforderlichen Code-Änderungen bei der
Migration vom PAN1026 oder PAN1760 ist sehr gering. Die Migration bereits
entwickelter Software (Bluetooth-Low-Energy-Profile und -Anwendungen) ist
ebenfalls mit geringem Aufwand möglich.“
Halle 4A , Stand 635 www.industry.panasonic.eu
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Lynx Software Technologies, ein Anbieter von datensicherer
Virtualisierungstechnologie, veröffentlicht die Version 6.0
seines mehrfach ausgezeichneten Hypervisors.

LynxSecure nun auch für
Arm�-Architekturen
Inder neuesten Version ist der Hypervisor LynxSecure mit

seinem bewährten Hochsicherheits-Datenschutz erst-
mals auch inMulticore-Systemen, basierend auf ARMDe-

signs, einsetzbar.

Die erste Portierung von LynxSecure 6.0 für den Xilinx® Zynq®

Ultrascale+™MPSoC demonstrierte Lynx Software Technolo-
gies EndeOktober 2017während der ArmTechCon im kalifor-
nischen Santa Clara.

LynxSecure 6.0 unterstützt neben Intel x86 nun auch
Armv8-A-Architekturen. Die Fähigkeiten bei der Virtualisie-
rung und beimHardwareschutz von LynxSecure bieten Echt-
zeitperformance bei einem Höchstmaß an Security. Die Un-
terstützung der 64-bit-Architektur von Armv8-A erlaubt, so-
wohl 32- als auch 64-bit Gastbetriebssysteme virtualisiert
ohne Modifizierung auszuführen. LynxSecure unterstützt
Arms Multicore-SoCs vollständig durch „core-to-guest OS
affinity“, die Unterstützung von Multicore-Gastbetriebssys-
temen sowie eine gemeinsame Core-Nutzung über verschie-
dene Gastbetriebssysteme hinweg. So können Entwickler
die Vorzüge vonMehrkernsystemen voll ausnutzen.

Mit LynxSecure 6.0 ergibt sich für Arm-Entwickler ein neues
Modell, mit dem sich die Laufzeitumgebungen von Arm-Mul-
ticore SoC aufeinander abstimmen lassen. Sicherheitskriti-
sche Betriebssysteme und Applikationen können neben All-
zweckbetriebssystemen auf einem einzigen SoC ausgeführt
werden, ohnebei einer dieser beidenKategorienEinbußenbei
der Leistung, Safety oder den Eigenschaften hinnehmen zu
müssen. LynxSecure 6.0 bietet eine umfassende Separierung
zwischen diesen beiden Umgebungen und den Objekten, die
sie jeweils nutzen.

LynxSecure nutzt die MMU, SMMU und Virtualisierungsfä-
higkeiten des Arm Cortex®-A Prozessors, um Betriebssysteme
und Anwendungen vollständig zu isolieren und erlaubt den
Zugriff nur auf die ihnen zugeordneten Objekte. Diese Art Iso-
lation gewährleistet eine effiziente Sicherheit für die nächste
Generation vernetzungsfähiger Geräte durch die Separierung
der „vernetzten„ Domäne von anderen kritischen Computing-
Domänen und den Schutz des Systems vor IT-generierten Be-
drohungen.

Rhonda Dirvin, Director of Marketing Programs, Embedded
and Automotive Line of Business bei Arm sagt: “Arm und Lynx

arbeiteten gemeinsaman einemzusätzli-
chen Schutz von Computing-Funktionen
durch Virtualisierung für Fahrzeuge bei
der neuesten Armv8-A Architektur. Die
speziellen Optimierungen für Armv8-A
innerhalb des LynxSecure Separation
Kernel Hypervisors ermöglichen es, spe-
zifischer Funktionen zu partitionieren.
So können Entwickler ehemals getrennte
Hardwaresystemenun sicher auf ein phy-
sikalisches SoC konsolidieren.“

Als ersten SoC unterstützt LynxSecure
6.0 den Xilinx Zynq UltraScale+ MPSoC
mit vier Cortex-A53 Kernen und einem
FPGA. Dieser Baustein wurde gewählt,
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weil er vielfältig einsetzbar ist, die Kunden früh danach ge-
fragt haben und aufgrund der langjährigen Geschäftsbezie-
hungen zwischen Lynx und Xilinx. All dies trug zu einer rei-
bungslosen Portierung bei. Dass LynxSecure verschiedene
Umgebungen unterschiedlicher Kritikalität auf einem einzi-
gen SoC ausführen kann, wirkt besonders synergetisch mit
dem Ansatz von Xilinx zusammen, die Hardware zwischen
FPGA und den Prozessorkernen auf dem Chip zu separieren.
Für Entwickler ein ganz besonders flexibler Ansatz zur Unter-
stützung sicherheitskritischer kritischer Rechenfunktionen.

SimonGeorge, Director, ProductMarketing – EmbeddedSoft-
ware bei Xilinx: “LynxSecure zusammen mit unserem Zynq
UltraScale+ MPSoC ergibt eine ungemein leistungsstarke
Kombination aus erstklassiger Hardware- und Softwaretech-
nologie. Kritische Rechenfunktionen isolieren zu können, ob
in sicheren virtuellen Domänen oder Hardware, verhilft zu
Entwicklungen für sicherheitskritische Anwendungsbereiche
ohne Kompromisse – genau das, was dort verlangt wird.“

Bei der ersten Demo mit einem Xilinx UltraScale+ MPSoC
(Arm TechCon 2017) auf einem System mit unterschiedli-
chen Kritikalitätsstufen lief LynxSecure auf Cortex-A53 Pro-
zessoren und stellte sichere Domänen für ein sicherheitskriti-
sches Echtzeitbetriebssystem (RTOS) nebst einem Allzweck-
betriebssystem (GPOS) mit mehreren Linux-Domänen bereit.

LynxSecure schützt die Anwendungen der RTOS-Domäne vor
Beeinträchtigungen durch Fehlerzustände oder Bedrohungen
aus denGPOS-Domänen.Die funktional sichereRTOS-Domä-
ne bleibt nach wie vor in der Lage, ihr deterministisches Ver-
halten aufrechtzuerhalten – egal was das übrige System
macht.

LynxSecure 6.0 unterstützt sowohl unmodifizierte para-virtu-
alisierte Gastbetriebssysteme als auch die Fähigkeit, Bare-
Metal-Anwendungen direkt auf LynxSecure auszuführen.

Halle 4, Stand 409

KONTAKT

Lynx Software Technologies
855 EmbeddedWay
USA-San Jose, CA 95138
Tel. +1 408 979 39 00

www.lynx.com

© Ekaphon maneechot / shutterstock.com
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Anmeldung unter
www.medizintechnik-cluster.at/medtech-circle2018

MEDTECH.CIRCLE 2018
MED UP – MEDICAL UPPER AUSTRIA 

In den vergangenen Jahren hat sich die oö. MedTech-Branche und mit ihr der 
Medizintechnik-Cluster der oö. Wirtschaftsagentur Business Upper Austria stark entwickelt. 
Zur Stärkung trugen die Gründung der Medizinischen Fakultät der Johannes Kepler Universität  
und des Kepler Universitätsklinikums bei. Mit diesen wertvollen Impulsen arbeiten nun eine 
Steuerungsgruppe und der MTC, im Auftrag des Wirtschafts- und Forschungsressorts und 
des Gesundheitsressorts des Landes OÖ, am Aufbau des „MED UP – Medical Upper Austria“ 
und somit am Ausbau des Medizintechnik-Standortes Oberösterreich.

Informieren Sie sich beim MedTech.Circle 2018 über Idee, Vision & Mission dieses zukunfts-
trächtigen Standort-Themas.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme – zum Informieren, Netzwerken & Kooperieren!
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IR-LED ZUR IRISERKENNUNG FÜR BIOMETRISCHE
IDENTIFIKATIONSVERFAHREN

EVERLIGHT ELECTRONICS CO., LTD. hat mit der neuen NIR-C19M
Serie eine 810nm Infrarot-LED für die kontraststarke Erkennung

des Iriscodes vorgestellt. Der Erkennungsvorgang erfolgt schnell und präzi-
se mit einer hervorragenden Wärmeabführung, zur Kompensation des Wel-
lenlängen-Drifts. Dadurch eignet sich diese IR-LED ausgezeichnet für Iri-
serkennungsanwendungen in Sicherheitsüberwachungssystemen (Zu-
gangskontrolle) und portablen Geräten.

Der Nachfrage des Marktes und der ent-
sprechend entwickelten Technologie
folgend wird das Konzept “Der Mensch
als Schlüssel“ in viele Systeme und Ge-
räte integriert. Smarte biometrische
Identifizierung erlaubt die schnelle Mes-
sung der einzigartigen Muster eines Fin-
gerabdrucks, der Stimme, der Iris und
des Gesichts des Nutzers – um die her-

kömmlichen und oft langen Passwörter überflüssig zu machen. Die Vorteile
einer Infrarot-LED für die kontaktlose optische Identifikation sind ihre kom-
pakte Bauform, hohe Zuverlässigkeit und Reaktionsschnelle, dies macht sie
zu einer immer begehrteren Zukunftstechnologie weltweit. EVERLIGHTs NIR-
C19M Serie für die berührungslose optische Iriserkennung wird in einem

Gussverfahren gefertigt. Im Gegensatz zum herkömmlichen Leimklebe-Her-
stellprozess bewirkt das Gießen eine glattere Oberfläche, d.h. ohne Gratbil-
dung an den Kanten, was neben der Optik vor allem auch die Langlebigkeit
der Infrarot-LED erhöht. Die Infrarot-Reflexion von Iris und Sclera (weiße
Augenpartie) des menschlichen Auges erzeugt bei einer Wellenlänge von
810nm den höchsten Kontrast. Für die Iriserkennung ist die NIR-C19M ab-
gestimmt auf modernste integrierte Bildprozessoren in CMOS-Technologie.

Die Authentifizierung erfolgt durch die Normierung der tatsächlichen Größe
der Iris, so dass die Ausdehnung der Pupille während der Bildaufnahme
nicht mehr stört. Das einzigartige optische Design der NIR-C19M erzielt ei-
nen deutlich hohen Reflektionsgrad bei engem Winkel (FOV=25) und einer
Strahlstärke von bis zu 2.700mW/sr bei 1000mA. Mit einem thermischen
Widerstand von 4,38 /W übertrifft die NIR-C19M die Wärmeableitung je-
dem anderen vergleichbaren Produkt auf dem Markt.

EVERLIGHTs NIR-C19M ist nach der Norm IEC62471 getestet und zertifiziert.
Dieses Sicherheitszertifikat besagt, dass weder menschliche Haut noch Au-
gen geschädigt werden. Zusätzlich zu ihren ausgezeichneten optischen Ei-
genschaften ist die NIR-C19M Serie 3,5 x 3,5 x 2,3 mm klein – ein wichtiger
Faktor für den Einbau in portable Geräte.

everlighteurope.com

TQMA57XX - DAS ARM-MODUL DER NÄCHSTEN GENERATION

Mit dem Embedded Modul TQMa57xx plant TQ ein neues Minimo-
dul, bei dem die Prozessorfamilie AM57xx auf Basis eines Cortex

A15 von Texas Instruments zum Einsatz kommt. Durch die gezielte Auswahl
der zukunftsweisenden Technologie kann TQ ihre Kunden weiterhin mit in-
novativen Produkten im Bereich ARM unterstützen.

Auf dem Modul TQMa57xx ist ein Cortex A15 Core mit bis zu 2x 1,5 GHz ge-

plant. Von dieser CPU wird es eine Single- und eine Dual-Core-Version ge-
ben. Bei dieser CPU wurde eine sehr leistungsstarke Grafik integriert. Durch
die Kombination einer sehr guten CPU-Performance mit einer ansprechen-
den Grafikleistung kann das Modul auch in Bereichen eingesetzt werden,
bei denen Grafik- und Rechenleistung neben einer schnellen Datenkommu-
nikation eine Rolle spielen. Für Industriesteuerungen und Echtzeitsupport

können die TI-spezifischen
PRUs (Programmable Real
Time Unit) und/oder die zwei
Cortex M4 Kontroller verwen-
det werden. Außerdem kann
der Anwender einen in der
CPU integrierten DSP nutzen.

Mehrere Modulvarianten las-
sen sich aufgrund der Ska-

lierbarkeit der Pin-zu-Pin-kompatiblen CPU-Derivate hervorragend als
Plattformkonzept abteilungsübergreifend einsetzen und Unternehmen kön-
nen somit auf vorhandenes Know-how zurückgreifen. Das spart in vielen
Projekten nicht nur wertvolle Zeit, sondern bringt auch Einsparungen im
Entwicklungsverlauf.

Durch die kleine Baugröße des TQMa57xx von nur 70x54mm² ist dieses Mo-

dul eine ideale Plattform auch für Anwendungen aus den Bereichen Indust-
riesteuerungen, Industrie 4.0 und Internet-of-Things (IoT) Gateways. Mit
den in beiden Prozessoren integrierten Kamera-Interfaces lassen sich auch
Systementwicklungen umsetzen, die Anforderungen an Applikationen mit
direkter Kameraanbindung stellen.

Alle extern nutzbaren Signale der CPUs werden, wie bei TQ üblich, über in-
dustrietaugliche Steckleisten dem Kunden bereitgestellt. Auf dem Embed-
ded Modul ist ein Arbeitsspeicher mit bis zu 2GByte DDR3L + ECC, 256
MByte Quad SPI NOR Flash und bis zu 32 MB eMMC Flash für Programm und
Daten geplant. Ergänzend wird ein EEPROM und eine von der Hauptplatine
aus batteriegepufferte und stromsparende Echtzeituhr (RTC) realisiert.

www.tq-group.com
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CodeMeter® – Schutz für Medizingeräte

■■ Nachbau verhindern
■■ Geräte individualisieren
■■ Cybersecurity
■■ Mehr Geräte verkaufen

Embedded World 2018 Embedded World 2018 
Halle 4 | Stand 360
s.wibu.com/ew

NEUE 4K-UHD HOCHLEISTUNGS-SCALERBAUGRUPPE

eCOUNT embedded hat mit der CRTtoLCD-91 einen neuen Flach-
display-Scaler zur Entwicklung kundenspezifischer Monitore, Dis-

plays und Bedienpanels vorgestellt, die Flachbildschirme bis 4K-UHD Auf-
lösung unterstützt und erstmals eine Cloudanbindung sowie einen inte-
grierten RFID-Leser bietet. Mit diesen drei höchst innovativen neuen
Features bietet die neue Lösungsplattform der seit vielen Jahren bewährten
CRTtoLCD Produktfamilie ein komplett neues Anwendererlebnis mit brillan-

ter Grafik in hochauflösendem 4K-UHD, RFID-Support für authentifizierte
Displayfreischaltungen sowie einem komfortablen Management über
Cloud-Apps. Diese IIoT Anbindung von Monitoren, Displays und Bedienpa-
nels bietet Anwendern mehr Komfort, Effizienz und Zuverlässigkeit, da sie
beispielsweise verteilte Installationen remote konfigurieren können, den
Betriebszustand konstant überwachen und die Zugriffsberechtigungen zen-
tral verwalten können.

„Unsere neuen CRTtoLCD-91 Scalerbaugruppen werden die Art und Weise,
wie OEMs ihre Monitore, Displays und Bedienpanels auslegen und bereit-
stellen und Anwender sie betreiben, signifikant verändern, denn sowohl die
RFID- als auch Cloudanbindung eröffnen ihnen ganz neue Möglichkeiten“,
erklärt Dirk Finstel, Managing Partner und CTO von eCOUNT embedded. „Der
Zugriff auf die Bedieneinheiten von Geräten, Maschinen und Anlagen erfolgt
heute über Touchdisplays und ihre Peripherie. Kann man deren Benutzung
überwachen beziehungsweise auch das Berechtigungsmanagement und
ihre benutzerabhängige Konfiguration zentral verwalten, lassen sich sogar
Zahlsysteme für Pay-per-Use Applikationen anbinden. Das ist aber nur ei-
nes der vielen Szenarien, die sich mit unseren neuen CRTtoLCD-91 Bau-
gruppen umsetzen lassen. Wir sind sehr gespannt darauf, was sich unsere
Kunden ausdenken werden.“

Das Featureset im Detail

Die neue 4K Scalerbaugruppe CRTtoLCD-91 von eCOUNT embedded basiert
auf dem Scalerchip HX6310-A von Himax, der Flachbildschirme mit bis zu
4K-UHD mit 3840×2160@60Hz unterstützt und dank contentabhängiger
Backlightsteuerung und neuer Scaler-Algorithmen eine besonders brillante
und kontrastreiche Darstellung – auch von nicht nativen 4K-Inhalten – bie-
tet. Optional aufsteckbar auf die Scalerbaugruppe ist erstmals ein HF-RFID-
Leser mit NFC-Unterstützung und einer Cloudanbindung über WiFi. Der

RFID-Leser ermöglicht ein Berechtigungsmanagement der Anwender oder
die Identifikation von RFID getaggten Gütern aller Art. Die Cloudanbindung
über WiFi ist als leistungsstarke End-to-End Lösung bereits applikations-
fertig ausgeführt und kann bei Bedarf kundenspezifisch angepasst
und/oder ausgebaut werden. Dank umfangreicher OnScreen-Display Funk-
tionen sowie erweiterten Konfigurations- und Scripting-Optionen für OEM-
spezifische Auslegungen bietet die Scalerbaugruppe für LCD-Displays zu-

dem alle Funktionen, die OEMs zur Entwicklung kundenspezifischer Monito-
re, Displays und Bedienpanels brauchen.

Flachbildschirme werden entweder über 8 VbyOne Lanes mit @ 3,75
Gbps/Lane oder über 4 eDP 1.2a Lanes @5,4 Gbps/Lane angebunden. Un-
terstützt werden RGB Farbformate bis 30 Bit Tiefe sowie CYbCr
(420/422/444). Grafikdaten und HDCP 1.4 / 2.2 geschützte Inhalte nimmt
die Baugruppe über DisplayPort 1.4 oder DVI/HDMI 2.0 entgegen.

Weitere Schnittstellen sind Dolby 7.1 Audio und analoger Stereosound, zwei-
fach USB für Touch-Funktionalität sowie Keyboard/Maus und 1x USB zur Cli-
ent-Anbindung der Baugruppe an Embedded Computer Systeme. Digitale und
analoge GPIOs – beispielsweise für Lüftersteuerung und Intrusion-Detection
– sowie eine serielle Schnittstelle (USB to RS232) für industrielle Peripherie
runden das Schnittstellenangebot ab. Die Stromversorgung erfolgt über den
Weitbereichsnetzanschluss für 12-24 VDC, womit die Ansteuereinheit auch
große Displays bis 8A und Backlights bis 3,5A versorgen kann.

Die neue Baugruppe ist ab sofort optional auch mit umfangreichen Zubehör
verfügbar, das vom Keypad mit Infrarot-Empfänger und Ambient Light Sen-
sor für die umgebungslichtabhängige Helligkeitsregelung über RFID-Sup-
port, BLE (Bluetooth Low Energy) bis hin zu WiFi IoT-Modulen für die Clou-
danbindung reicht. Fertig konfektionierte Kabelsätzen für Flatpanels und
eCOUNT´s kundenspezifischer Integrationssupport vereinfachen die Inte-
gration zusätzlich.

www.ecount-embedded.com
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ATX-MAINBOARD FÜR INTEL XEON W-PROZESSOREN

Fujitsu ergänzt die Extended Lifecycle Serie seiner semi-industriel-
len Mainboards um ein weiteres Modell im ATX-Format: das Fujitsu

D3598-B. Mit dem Board spricht Fujitsu vor allem Profi-Anwender an, etwa in
den Bereichen CAD/CAM, Videobearbeitung und Animation. Das Fujitsu
D3598-B ist mit leistungsstarken Intel Xeon-Prozessoren (Xeon W) bestückt.
Diese CPUs für den Prozessorsockel LGA2066 mit einem TDP-Wert von bis zu
140 Watt sind speziell für Workstations und High-End-PCs ausgelegt. Das

Mainboard ist mit dem Intel C422 Chipsatz („Basin Falls“) ausgestattet. Der
Arbeitsspeicher des D3598-B lässt sich bis auf 512 Gigabyte DDR4-2666-
RDIMM-RAM erweitern. Damit ist dasMainboard ebenfalls für Applikationen
bestens gerüstet, die besonders viel Arbeitsspeicher benötigen. Zudem un-
terstützt das D3598-B einen erweiterten Temperaturbereich von 0 °C bis 50
°C. Dadurch lässt sich dasMainboard gut in Anwendungen integrieren, wel-
che aufgrund des Designs oder der Einbauverhältnisse nur eingeschränkt
gekühlt werden können oder höheren Umgebungstemperaturen ausgesetzt
sind. Selbst in anspruchsvollen Anwendungsfeldern wie im Medizinbereich
kann es zum Einsatz kommen.

Ein besonderes Merkmal des Fujitsu
D3598-B ist die hochwertige Ausstattung.
So weist das Board eine sehr effiziente
Spannungsversorgung auf, die in allen
Betriebsarten einen extrem niedrigen
Stromverbrauch garantiert. Für Festplat-

ten stehen acht SATA-III-Interfaces zur Verfügung, inklusive Onboard-RAID.
SSDs in den Formaten 2260 und 2280 lassen sich über schnelle M.2-Schnitt-
stellen mit PCI Express oder NVMe anbinden. Weitere SSDs werden über optio-
nal verfügbare M.2-Carrier-Boards von Fujitsu integriert. Für Peripheriesyste-
me stehen USB-Ports für USB 2.0 und 3.0 bereit, inklusive USB 3.1 Typ C.

Ebenso reichhaltig ist das Angebot an PCI-Express-Steckplätzen. Das
D3598-B verfügt über sieben PCI-Express x 16-Steckplätze (Gen 3). Dank
der 48 PCIe-Lanes können Nutzer mehrere Grafikkarten in einer Workstation

mit einem Fujitsu D3598-B-Board einsetzen. Damit verfügt ein Rechner
auch bei grafikintensiven Anwendungen über genügend Leistungsreserven.

Für zusätzliche Erweiterungen stellt das Fujitsu D3598-B PCIe-Steckplätze
in den Formaten Half und Full Size bereit. Dort lassen sich Karten mit COM-
Ports und WLAN-Modulen einstecken. Wireless-LAN- und Bluetooth-Adapter
können über einen M.2-Steckplatz und die Adapterkarte 3436-S integriert

werden. Die Anbindung an drahtgebundene lokale Netze erfolgt über zwei
Gigabit-Ethernet-Ports.

Höhere Systemsicherheit und Verfügbarkeit

Besonderen Wert hat Fujitsu beim D3598-B auf die Sicherheit und Verfüg-
barkeit gelegt. So ist das Board mit einem dreistufigen Hardware-Watchdog
ausgestattet. Dieser arbeitet mit dem autonomen System-Monitoring-Con-
troller des D3598-B zusammen und initiiert bei Hard- oder Software-Proble-
men einen Neustart des Systems. Der Software System Guard wiederum
überwacht die Temperaturentwicklung auf dem Board und im Rechnerge-
häuse. Zusammen mit der Lüftersteuerung Silent Fan ermöglicht es System
Guard, die Temperatur des Prozessors und anderer Komponenten stets im
optimalen Bereich zu halten.

Der Zugriff auf die Festplatten einer Workstation mit einem D3598-B-Board
lässt sichmit einem Passwort schützen. Außerdem steht mit Erase Disk ein Tool
zur Verfügung, das Festplatten und SSD auf sichere Weise löscht. Zudem hat
Fujitsu ein TPM-2.0-Modul (Trusted Platform Module) von Infineon integriert.

Wie auch andere Mainboards der Extended Lifecycle Serie, wurde das
D3598-B in Deutschland entwickelt. Die Fertigung erfolgt in Fujitsus Werk
in Augsburg. Neben einem qualitativ hochwertigem und sorgfältig geteste-
tem Mainboard haben die Kunden auch den Vorteil von kurzen Lieferzeiten.

www.fujitsu.com/de

MIKRODRUCKSENSOR VER-
BESSERT DIE FUNKTIONALITÄT
VON MEDIZINISCHEN GERÄTEN
Die neuen kleinen piezoresistiven Silizium-Drucksensoren von Honeywell bieten
einen digitalen Ausgang für das Ablesen des Drucks über einen spezifizierten
Endwert- und Temperaturbereich in medizinischen Geräten mit hoher Stückzahl.

Der Sensor der MicroPressure-Serie wird über einen speziellen anwendungs-
spezifischen integrierten Schaltkreis (ASIC) kalibriert und über einen be-
stimmten Temperaturbereich für Sensor-Offset, Empfindlichkeit, Tempera-
tureffekte und Nichtlinearität kompensiert. Mit einer Größe von lediglich
fünf mal fünf Millimetern ist der MicroPressure-Sensor ideal für Anwendun-
gen, bei denen eine größere Genauigkeit bei geringem Platzbedarf erforder-
lich ist. Die kompakten und hochgenauen Drucksensoren können in medizi-

nischen Geräten wie Blutdruckmessgeräten und Luftansaugpumpen einge-
setzt werden. „Um die Leistung ihrer Produkte zu steigern, benötigen
Entwicklungsingenieure eine kosteneffektive, anwendungsspezifische

Drucksensorlösung mit konfigurierbaren
Optionen“, sagt Robert Robinson, Pro-
duktleiter für den Honeywell Geschäfts-
bereich Sensing and Internet of Things.
„Unsere extrem kleinen Sensoren verfü-
gen über eine IoT-fähige Schnittstelle,
mit der Kunden kompakte, tragbare und

leichte Produkte auf den Markt bringen können.“

Bei medizinischen Geräten wie nicht-invasiven Blutdruckmessgeräten er-
möglichen die kleinen Abmessungen und der geringe Stromverbrauch der
MicroPressure-Sensoren ein kompaktes Produktdesign und eine längere Le-
bensdauer der Batterie. www.honeywellnow.com
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KOSTENEFFIZIENTE
DESIGN-UMSETZUNG
X-in-BoardTechnologie ermöglicht Einbettung
spezieller Technologien (Inlays) in Standard-
Leiterplatten

AT&S verfügt neben seinem umfassenden Portfolio an Standard-Leiterplat-
ten-Technologien auch über verschiedene spezielle Verfahren, Materialien und
Technologien, die für besondere Anforderungen wie hohe Verdrahtungsdichte,
verbesserte Wärmeabfuhr oder Hochfrequenz optimiert sind. Viele Kunden be-
nötigen für ihre Designs allerdings oftmals nur in kleinen Teilbereichen der
Leiterplatte diese leistungsfähigen, aber auch teureren Technologien. Daher
ist es naheliegend, kostengünstige Standard-Boards mit den entsprechenden
aufwändigen High-end-Technologien zu kombinieren - und zwar nur dort wo
sie benötigt werden. Diesen Anforderungen kommt AT&S mit dem X-in-Board
Konzept nach. X-in-Board ermöglicht die Kombination von verschiedenen
Technologien und Materialien innerhalb einer gängigen Leiterplatte, wie ei-
nem Standard-FR4-Board oder Multilayern mit Vias und PTHs (Durchkontak-
tierungen, Plated Through Holes). Grundsätzlich wird dabei das Main-Board
mit einem leistungsfähigen Inlay kombiniert, um beispielsweise die Wärmab-
fuhr, das HF-Verhalten oder die Verdrahtungsdichte zu optimieren.

So können in Anwendungen wie Servern oder Notebooks Elemente mit hoher
Verdrahtungsdichte (Multilayer-Inlays) partiell in den Gesamtaufbau direkt

integriert werden, wodurch der Kunde seine Aufbaudicke verringern kann.
Dies ist in Zeiten von immer dünner werdenden Leiterplatten und hohem
Kostendruck ein wichtiges Kriterium. Für Hochfrequenz (HF)-Applikationen
wie Radarsysteme in Automobilen können wiederum spezielle HF-Inlays
(z.B. auf Basis von Keramik-Materialien wie Rogers) integriert werden.

Ein weiteres An-
wendungsgebiet
der X-in-Board
Technologie ist
der Bereich des

Wärmemanagements. Gerade im Automotive-Bereich werden Hochleis-
tungs-LEDs verwendet, welche erhöhte thermische Anforderungen an die
Leiterplatten stellen. Die derzeit dafür eingesetzten Leiterplatten mit klas-
sischen Durchkontaktierungen können diese Wärme gegebenenfalls nicht
ausreichend abführen, wodurch es zu Defekten bei den LEDs kommen kann.
Der Einsatz von eingebetteten Metallkernplatinen auf Basis von IMS (Insu-
lated Metal Substrate) oder von massiven Kupfer (Cu)-Teilen als Inlay er-
möglicht einen optimalen Wärmetransport durch die Leiterplatte und die
Kombination von Leistungs- und Steuerelektronik. Bei der Leistungselektro-
nik kann es sich sowohl um LED-Anwendungen, als auch um klassische
Leistungselektronik wie z.B. MOSFETs handeln.

Für die genannten Anwendungsbeispiele hat AT&S Prototypen bzw. Kunden-
muster entwickelt und produziert. Die teilweise Einbindung von Kupfer-Inlays
in die Leiterplatte befindet sich bereits in der Serienfertigung. www.ats.net
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CHIP FÜR KÜNSTLICHE INTELLIGENZ

Nano Global, ein in Austin ansässiges Unternehmen zur Aufberei-
tung von Molekulardaten, entwickelt einen Chip mit geistigem Ei-

gentum (IP) von Arm, dem weltweit führenden Halbleiter-IP-Anbieter. Die
Technologie soll zur Klärung beitragen, wie sich globale Herausforderungen
im Gesundheitswesen – von Superbugs bis hin zu Infektionskrankheiten
und Krebs – überwinden lassen.

Der zukunftsweisende System-on-Chip-Baustein (SoC) liefert hochsichere
Molekulardaten, die bei der Erkennung und Analyse gesundheitlicher Gefah-
ren durch Krankheitserreger und andere lebende Organismen zum Einsatz
kommen. In Kombination mit der wissenschaftlichen Technologieplattform
des Unternehmens nutzt der Chip Fortschritte in den Bereichen Nanotech-
nologie[1], Optik[2], Künstliche Intelligenz (KI)[3], Blockchain-Authentifi-
zierung[4] und Edge-Computing[5] um Daten auf Molekularebene in Echt-
zeit zu erfassen und zu analysieren.

„Zusammen mit Arm widmen wir uns der Auswertung von Molekulardaten,
um das unbegrenzte Potenzial dieses riesigen Fachgebiets freizusetzen“,
erklärte Steve Papermaster, Chairman und CEO bei Nano Global. „Die Daten,

die unsere Technologie erfassen und verarbeiten kann, werden uns in die
Lage versetzen, eine sicherere und gesündere Welt zu schaffen.“ „Wir glau-
ben, dass die Technologie von Nano Global für das Gesundheitswesen ein
wichtiger Schritt nach vorne sein wird und durch deren Anwendung sich
unser Leben verbessert“, fügte Rene Haas, Executive Vice President und
President bei IPG, Arm, hinzu. „Durch die Zusammenarbeit mit Nano Global
nimmt Arm eine aktive Rolle bei Entwicklung und Einsatz von Technologien

ein, die uns einen Schritt näher an die Lösung komplexer Herausforderungen
im Gesundheitswesen bringen.“

Darüber hinaus wird Nano Global mit mehreren führenden Institutionen,
darunter dem Baylor College of Medicine und der National University of Sin-
gapore zusammenarbeiten, um umfassende Forschungen in klinischen, La-
bor- und bevölkerungsbezogenen Gesundheitsprojekten zu betreiben, um
die Datenerhebung, Analyse und Produktentwicklung zu beschleunigen. Die
anfängliche Entwicklung des Chips erfolgt bereits; erste Exemplare werden
im Jahr 2020 erwartet. Nano Global erweitert seine Plattform bereits um
neue Partner.

www.nanoglobal.com

HÖCHSTLEISTUNG AUF ENGSTEM RAUM

Die Sicherheitsrelais der Reihe H-480 von Hengstler sind die weltweit
kleinsten 6-kontaktigen Relais mit zwangsgeführtem Kontaktsatz und ver-
stärkter Isolierung zwischen allen Kontakten und damit ideal geeignet für
enge Bauräume. Jetzt hat die Reihe Zuwachs bekommen: eine 4-kontaktige
Ausführung.

Relais mit zwangsgeführten Kontaktsätzen werden überall dort eingesetzt,
woMenschen und hochwertige Güter vor gefahrbringenden Bewegungen ge-
schützt werden müssen: beispielsweise in medizinischen Geräten. Die Si-
cherheitsrelais weisen eine geringe Einbauhöhe auf und eignen sich dank
ihrer kompakten Abmessungen (55 x 16,5 x 15,7 mm) besonders für Anwen-

Neue4-kontaktigeAusführungderbewährten
H-480-Sicherheitsrelais

dungen mit wenig Bauraum. Da sie mit unterschiedlichen Anordnungen der
Lötanschlüsse lieferbar sind, lassen sie sich auch in bereits vorhandenen
Leiterplatten-Layouts variabel einsetzen.

Ein weiterer Vorteil der Relais der H-480er Reihe ist ihre geringe Leistungs-
aufnahme von nur 730 mW, die einen energieeffizienten Einsatz ermöglicht.
Trotz ihres sparsamen Stromverbrauchs können die Relais zuverlässig eine
hohe Anzahl an elektrischen Schaltspielen durchführen (100.000 Schalt-
spiele bei 24 Vdc/8 A, DC-1). Die mechanische Lebensdauer der Sicherheits-
relais ist mit mehr als 10 Mio. Schaltspielen ebenfalls sehr hoch.

Die Sicherheitsrelais der H-480er-Serie eignen sich für die Verwendung in

den unterschiedlichsten Klimazonen, denn sie halten Umgebungstempera-
turen von -25 °C bis +75 °C stand. Dank einer speziellen Antriebskonstruk-
tion und der dadurch geringen Spulenleistung verursachen die Relais eine
deutlich geringere Wärmeentwicklung als herkömmliche Modelle. Sie kön-
nen deshalb auch in temperaturkritischen Anwendungen problemlos ver-
baut werden.

Trotz ihrer Kompaktheit weisen die Relais eine verstärkte Isolierung zwischen
allen Kontakten auf und erfüllen damit höchste Isolationsanforderungen.

www.hengstler.com
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Sichere Daten bei Spannungsausfall, Schock, Vibration und
Temperaturschwankungen

Speicher für widrige
Bedingungen
Moderne Geräte in Gewerbe, Industrie und Forschung

arbeiten oft mit internen Rechnern. Für die schnelle
Datenspeicherung werden hier gerne Flash-Spei-

cher eingesetzt, wie wir sie u.a. auch aus Mobiltelefon, USB-
Stick und SD-Card kennen. Anders als im Consumerbereich
gilt es in der industriellen Anwendung jedoch einige Dinge zu
beachten: Was passiert bei kurzzeitigem Spannungseinbruch
währenddesSchreibvorgangs?Wie sieht es ausmit derDaten-
sicherheit bei Vibration oder Schockbelastung der Speicher
und in welchem Temperaturbereich arbeiten sie noch zuver-
lässig?Anwendungen imBereichderMedizin undmobilerGe-
räte für Labor und Gewerbe verlangen robuste Lösungen.

USB-Sticks sind heute sehr preiswert und fast schon einWeg-
werfprodukt, das wie Kugelschreiber als Werbeträger ver-
schenkt wird. Solchen Datenträgern sollte man keine wichti-
gen Daten anvertrauen, schließlich sind die Qualitätsunter-
schiede der Speicher riesig. Billige Massenware ist technisch
nicht auf dem neuesten Stand und verwendet z.T. sogar recy-
celte Speicher-Bausteine aus alten Handys. Für die gewerbli-
che oder industrielle Nutzung bieten die Elektronikspezialis-
ten von HY-LINE aus Unterhaching spezielle, besonders ro-
buste Flash-Speicher von Cervoz an. Wählt man den richtigen

Speicher zur Anwendungsanforderung, ist sichergestellt,
dass diese auch bei widrigen Umgebungsbedingungen über
lange Zeit zuverlässig funktionieren.

Praxisanforderungen an Speichermedien

Herkömmliche mechanische Festplatten sind sperrig und auch
gegenüber mechanischen Einwirkungen in Betrieb und Lage-
rung relativ empfindlich. Moderne Flash-Module punkten hier
dagegen mit Platzersparnis und Stabilität. Aber sind Daten da-
bei auch wirklich sicher? Hier lauern je nach Anwendung ver-
schiedene Tücken: Stromausfälle, Vibration, Erschütterung und

Temperaturschwankungen sind in der In-
dustrie aber auch bei Anwendungen in
Messgeräten fürMedizin oder Forschung
und sogar elektronischen Registrierkas-
sen nie auszuschließen. Auch sollte man
bei exzessiver Speichernutzung beach-
ten, dass die maximale Anzahl der
Schreibvorgänge, auch Ausdauer oder
Endurance genannt, deutlich geringer ist
als bei Festplatten.

Preiswert, da industriegerecht
ausgelegt

Eine Lösung mit „gehärteten“ Spei-
chern wie im militärischen Bereich ist
im gewerblichen Einsatz zu teuer und

zudem meist auch nicht nötig. Wirtschaftlicher ist es, den
passenden Speicher zur jeweiligen Anwendung zu finden. Da-
bei gibt es aber durchaus Eigenschaften, die bei allen Anwen-
dungsfällen gefragt sind. Die Spezialisten aus Unterhaching
legen daher Wert auf eine langjährige, zuverlässige Funktion
der Komponenten, die auch nach Jahren beimNachkauf noch
mit den gleichen Spezifikationen aufwarten. Die Speicher
sind daher mit je nach Konfigurationen (Formfaktor, Größe,
Geschwindigkeit) unterschiedlichen, jedoch über die Pro-
duktlebensdauer immer gleichen Controller- und Speicher-

Die PLP-Funktion kann eine rund 40mal längere Stromversorgung des Speichers sicherstellen
als sonst üblich
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Chips vom selben Typ ausgestattet. Damit ist gegenübermodi-
fizierten Chips oder von wechselnden Herstellern eine immer
gleiche Performance garantiert, bspw. Schreib- und Lesege-
schwindigkeit. So sind wichtige Daten aus der Fertigung, z.B.
bei der Qualitätssicherung auch bei hohen Schreibgeschwin-
digkeiten bei alten ebenso wie bei neu gekauften Speichern
gleich schnell geschrieben.

Ein weiterer neuralgischer Punkt ist der Controller. Er über-
prüft regelmäßig alle Speicherblöcke auf ihre Funktion und
Kapazität. Wird ein Fehler detektiert, legt er den Speicherbe-
reich auf einen anderen aus der Reserve um undmarkiert den
fehlerhaften als „unbrauchbar“. Mit Hilfe spezieller Soft-
ware-Tools („SMART“ = Self-Monitoring, Analysis and Repor-
ting Technology) kann der Anwender diese Alterung des Spei-
chermediums verfolgen und es bei Bedarf präventiv austau-
schen. So kann der Anwender reagieren, bevor es zum Ausfall
kommt. Zusätzlich nutzt der Controller das sogenannte „Wear
Leveling“, d.h. er verwendet alle physikalischen Blöcke des
Speichers „reihum“, selbst wenn das Betriebssystem immer
auf den selben logischen Block für das Inhaltsverzeichnis des
Mediums zugreifen möchte. Auch diese Methode verbessert
Lebensdauer und Zuverlässigkeit weiter.

Speicher mit internem „Notstrom“

MobileGeräte könnenauchmal herunterfallen, sodass sichder
Akku kurzzeitig von der Kontaktfeder löst. Noch häufiger sind
aber Fälle bei denen in industriellen Anwendungen der Strom
ausfällt, die Netzspannung stark schwankt oder über Netzste-
cker bzw. (Not)ausschalter verloren geht, bevor das Gerät „he-
runtergefahren“ wurde. Ein solcher Stromausfall während des
Speichervorgangs kann zu Datenverlust führen. Abhilfe schaf-
fen beispielsweise robuste SSD-Speicher von Cervoz mit einer
Power Loss Protection (PLP). Dabei übernehmen Tantal-Kon-
densatoren auf der Speicherplatine die Energieversorgung,
falls es zuSpannungsschwankungenkommtund stellen sicher,
dass ein Schreibprozess immer abgeschlossen werden kann.
Die PLP-Funktion kann dabei eine rund 40mal längere Strom-
versorgung des Speichers sicherstellen als sonst üblich. Damit

sind kritische Anwendungen und Einsatzbereiche bei Fahrzeu-
gen, medizinischem Gerät oder Industrie vor Datenverlust ge-
schützt. Je nach Anforderung gibt es die stromgestützten Spei-
cher mit 32 bis 128 GB Speichervolumen.

Mechanisch robust

Der Fall eines Gerätes auf denBoden, Schock oder erhöhte Vibra-
tion sind imFeldeinsatz im industriellenUmfeldnicht selten.Da-
durch können sichmit der Zeit Verbindungenwie Lötstellen lösen
oder Leiterbahnen und Platinen Risse ausbilden. Beides kann zu
unkontrollierbaren Ausfällen des Speichers führen. Mechanisch
besonders robust ausgeführte Speicher verwenden deshalb eine
Anti-Vibration-Füllung, um Bauteile, Lötstellen und Platine si-
cher zu schützen.DabeiwirddurchAuftrageneinesEpoxidharzes
zwischen den Kanten von Leiterplatte und Halbleiter-Chips ver-
hindert, dass Lötverbindungen sich lösen. Gleichzeitig wirkt die
Harzraupe stabilisierend und dämpfend auf den Platinenkörper.
Das „Anti-Vibration Fill“ verlängert so die Lebensdauer bei An-
wendungen mit Vibrationen, wie der Fahrzeug-Elektronik, Ma-
schinenautomatisierung oder bei mobilen Geräten. Mechanisch
robuste Speicher werden in drei Serien angeboten: die DIMM
bzw. SO-DIMM Serie mit Betriebsbereich 0…70 °C, die Wide
Temperature Serie für -40…85 °C Betriebsbereich und die Ser-
ver-Serie mit ECC und ECCmit Registered DIMM.

Den richtigen Speicher finden

Für kommerzielle Anwendungen lohnt es sich, einen genaueren
Blick auf die Anforderungen zu werfen. Der passende robust auf-
gebaute Speicher macht schon durch eine längere Lebensdauer
den scheinbaren Kostenvorteil wett, vom Risiko eines Datenver-
lustes und dem damit verbundenen Imageschaden für einenMa-
schinenhersteller einmal ganz abgesehen.

Autor:
Dipl. Chem. Andreas Zeiff, Redaktionsbüro Stutensee

Autor:
Dipl.-Ing. Rudolf Sosnowsky, Leiter Technik,
HY-LINE Computer Components Vertriebs GmbH

Auftragen eines Kunstharzes zwischen den Kanten von Leiterplatte
und Halbleiter-Chips verhindert, dass Lötverbindungen sich bei Vi-
bration oder Schock lösen

KONTAKT

HY-LINE Computer Components
Vertriebs GmbH
Inselkammerstr. 10
D-82008 Unterhaching
Tel. +49 89 614 503 10
www.hy-line.de
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Alle Firmen und Produkte der Branche auf einen Blick:
Das Branchen verzeichnis 
der MEDengineering

www.med-eng.de

NICHT KLONBARE SICHERHEITS-ICS – SCHUTZ VOR ANGRIFFEN
AUF DESIGNS

Entwickler können ihr geistiges Eigentum und ihre Produkte jetzt
auf einfache, proaktive und kostengünstige Weise absichern: Mit

dem DeepCover® Secure Authenticator DS28E38, einer Lösung von Maxim In-
tegrated Products, Inc. die gegen invasive physische Angriffe geschützt ist.
Cyber-Attacken sorgen nach wie vor für Schlagzeilen, und insbesondere IoT
(Internet of Things) -Geräte haben sich als Schwachstelle erwiesen. Laut
Prognosen von Cybersecurity Ventures dürften die Kosten für Schäden durch

Cyber-Kriminalität bis 2021 auf jährlich 6 Billionen US-Dollar anwachsen.
Dennoch wird die Absicherung von Designs immer noch nicht von Anfang an
berücksichtigt. Viele Ingenieure halten die Implementierung von Sicher-
heitsfunktionen für teuer, schwierig und zeitraubend, oder überlassen der
Software die Absicherung ihrer Systeme. Außerdem, wenn Security-ICs ein-
gesetzt werden, können manche dennoch durch ausgefeilte, direkt auf der
Halbleiter-Ebene durchgeführte Attacken in der Absicht kompromittiert wer-
den, die Kryptographie-Schlüssel oder andere gesicherte Daten auszulesen.

Der DS28E38 enthält die als ChipDNA bezeichnete PUF-Technologie (Physi-
cal Unclonable Function) von Maxim und ist damit immun gegen invasive
Attacken. Der ChipDNA-basierte Grund-Kryptografieschlüssel ist nämlich
weder im Speicher noch in irgendeinem anderen statischen Zustand hinter-
legt. Stattdessen stützt sich die PUF-Schaltung von Maxim zum Generieren
der Kryptografieschlüssel auf die natürlicherweise vorkommenden analo-

gen Merkmale der zugrundeliegenden MOSFETs. Bei Bedarf generiert die
Schaltung den bausteinspezifischen Schlüssel, der sofort wieder ver-
schwindet, sobald er nicht mehr genutzt wird. Bei einer invasiven Attacke
auf den DS28E38 würde diese die sensiblen elektrischen Eigenschaften der
Schaltung so verändern, dass der Angriff zum Scheitern verurteilt wäre. Ab-
gesehen von den Vorteilen für die Absicherung vereinfacht oder eliminiert
die ChipDNA-Technologie das komplizierte Management eines sicheren

Schlüssels im IC, da der Schlüssel unmit-
telbar für kryptografische Operationen her-
angezogen werden kann. Darüber hinaus
hat die ChipDNA-Schaltung eine hochgra-
dige Unempfindlichkeit gegenüber pro-
zess-, spannungs-, temperatur- und alter-
ungsbedingten Veränderungen bewiesen.

Was die Qualität der Kryptografie betrifft, wurde die PUF-Ausgabe erfolgreich
nach dem NIST (National Institute of Standards and Technology)-basierten Zu-
fälligkeits-Testpaket geprüft. Mit dem DS28E38 können Ingenieure ihre Designs
von Anfang an mit einem wirkungsvollen Schutz gegen Hackerangriffe verse-
hen. Das IC lässt sich mithilfe der einadrigen 1-Wire®-Schnittstelle in Kunden-
designs integrieren – kombiniert mit einem wenig komplexen, ein festes Funk-
tionsspektrum abdeckenden Befehlssatz, zu dem auch Kryptografieoperationen
gehören. www.maximintegrated.com
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NEUE DECKELTECHNOLOGIE STEIGERT KONDENSATORLEISTUNG

Da sich elektrische Geräte und Systeme heute kontinuierlich wei-
terentwickeln, gewinnen Aluminium-Elektrolytkondensatoren

aufgrund ihrer wichtigen Rolle als elektrischer Speicher immer mehr an Be-
deutung. Um ihren erforderlichen Strombedarf zu decken, vertrauen Hoch-
leistungssysteme auf Aluminium-Elektrolytkondensatoren. Damit wachsen
auch die Anforderungen an die Kondensatoren, eine stabile und dauerhafte
Leistung zu liefern.Aluminium-Elektrolytkondensatoren sind effizient und

zuverlässig. Allerdings wird ihre Leistung häufig durch das Design und die
Materialien begrenzt, die für das Gehäuse des Kondensators verwendet wer-
den. Undichte Versiegelung der äußeren Anschlüsse können beispielsweise
Verdunstung und damit das Austrocknen des flüssigen Elektrolyts bewirken.
Die Folge ist eine im Lauf der Zeit auftretende Leistungsverschlechterung.
Um diesen Leistungseinbußen entgegenzuwirken, werden überdimensio-
nierte oder sogar mehrere Kondensatoren eingesetzt – eine notwendige aber
nicht unbedingt ideale Lösung im Hinblick auf Kosten und Raumnutzung.

Zukunftsweisende Lösung

SCHOTT Electronic Packaging in Landshut, ein Geschäftsbereich des interna-
tionalen Technologiekonzerns SCHOTT, hat eine zukunftsweisende Lösung
entwickelt, um das Austrocknen des Elektrolyts zu verhindern und so eine
langfristige und zuverlässige hohe Leistung sicherzustellen. Aufbauend auf
über 75 Jahren Erfahrung mit Glas-Metall-Einschmelzungen (Glass-to-metal
seals, kurz GTMS) verfügt SCHOTT nun über neue Möglichkeiten zur Produkti-
on von Glas-Aluminium-Durchführungen (GTAS®) – den ersten ihrer Art.

Bisher wurden häufig Polymermaterialien zum Abdichten von Kondensato-
ranschlüssen verwendet. Aufgrund ihrer organischen Beschaffenheit werden
Polymere mit der Zeit spröde, was einen Verlust an Gasdichtigkeit nach sich
zieht. Daraufhin kann Feuchtigkeit die beschädigte Dichtung durchdringen,
wodurch Elektrolyt verdampft und die Kapazität deutlich nachlässt.

Die Lösung für dieses Problem liegt im GTAS® Kondensatordeckel. Helmut Hartl,
Leiter der Forschung und Entwicklung erläutert die Vorteile der GTAS-Technolo-
gie bei Kondensatoren: „lndem wir die Dichtungen aus Polymeren oder anderen
organischen Verbindungen durch Spezialglas ersetzen, können die elektrischen
Kontakte hermetisch dicht in die Aluminiumdeckel eingeschmolzen werden.
Durch die vollständig gasdichte Glas-Aluminium-Sperrschicht an den Pin-
Dichtpunkten kann keinerlei Flüssigkeit passieren und Elektrolyt ist vor dem

Austrocknen geschützt“.

Die GTAS-Technologie steigert nicht nur die Zuverlässigkeit und Langlebig-
keit der Kondensato-
ren, sondern bietet
auch nahezu unbe-
grenzte Anpas-
sungsmöglichkei-
ten. Die leckdichten,
glasversiegelten
Deckel eignen sich
für eine Vielzahl von

Typen, einschließlich Radial-, Axial-, Snap-In- und Superkondensatoren so-
wie elektrische Doppelschichtkondensatoren in jeglichen Größen.

In vielen rauen Umgebungen und sicherheitskritischen Anwendungen bie-
ten hermetische Glasdichtungen über die Vermeidung des Elektrolytverlusts
hinaus eine Vielzahl von Vorteilen für den dauerhaften Einsatz von Alumini-
um-Kondensatoren. So können Glas-Metall-Durchführungen Temperaturen
von -40 °C bis +150 °C ohne Probleme standhalten. Die Langzeit-Dichtig-
keit der Glasdichtungen ermöglicht zudem die Entwicklung von Standard-
größen oder kleineren Einheiten mit deutlich höherer Kapazität. Dieser Vor-
teil führt auch zu einer Erhöhung sowohl der Lagerbeständigkeit als auch
der gesamten Lebensdauer der Kondensatoren. www.schott.com

VARISTORSERIE MIT
NIEDRIGER KAPAZITÄT

AVX, Hersteller und Lieferant von passiven Elektronikbauelemen-
ten und Steckverbinderlösungen, hat die neue Varistoren-Serie

Antenna PowerGuard vorgestellt. Die Antenna PowerGuard-Varistoren bie-
ten hohe Belastbarkeit in Bezug auf Peak-Ströme und Energieaufnahmever-
mögen, eine geringe Einfügedämpfung, einen kleinen Leckstrom und eine
deutlich höhere Zuverlässigkeit im Vergleich zu Lösungen mit Dioden. Dar-
über hinaus sind die Bauteile durch einen bidirektionalen Überspannungs-
schutz, eine EMI/RFI-Dämpfung, eine schnelle Reaktionszeit von unter 1 ns

und Multi-Strike-Fähigkeiten gekenn-
zeichnet. Die kompakten Varistoren im
SMT-Gehäuse sind nach AEC-Q200 qua-
lifiziert.

Die Antenna PowerGuard-Varistoren sind

für eine breite Palette an Anwendungen im industriellen und kommerziellen
Markt ausgelegt. Beispiele sind der Einsatz in HF- und optischen Schaltun-
gen, Sensoren, Hochgeschwindigkeits- und Signalübertragungsleitungen,
Antennen, Radar, Bluetooth, Ethernet und allen anderen kapazitätssensiti-
ven Applikationen.

Die neue Serie an Antenna PowerGuard-Varistoren ist in den zwei Gehäuse-
größen 0402 und 0603, mit den drei Arbeitsspannungen 18, 24 und 30 VDC
und mit den Kapazitäten 1,5, 2 und 3,3 pF verfügbar. Die Bauteile weisen
eine ESD-Festigkeit von 25 kV auf, ein Energieaufnahmevermögen im Be-
reich von 0,02 – 0,04 J, Spitzenströme von 1 - 3 A und erfüllen die jump
start-Anforderungen bis 48 VDC.

Die Varistoren arbeiten im Temperaturbereich von -55 °C bis +125 °C ohne
Derating. Die Produkte sind RoHS-konform und dank ihrer Nickel-Sperr-
schicht mit 100%Zinn (Ni/Sn) sehr gut lötbar. Geliefert werden die Antenna
PowerGuard-Varistoren auf 7“ oder 13“ Rollen.

www.avx.com
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SPEZIELLES LÜFTERLOSES EMBEDDED SYSTEM

MEDWEL, Inc., kündigt das MEDS-BS200, ein lüfterloses Embedded
System mit der Intel® Atom® Prozessor E3900 Produktfamilie (Co-

dename Apollo Lake) an. Das ausgeklügelte kompakte Design sowie geringer
Stromverbrauch machen dasMEDS-BS200 zu einer idealen Lösung für grafik-
und rechenintensive Anwendungen im Bereich der Medizintechnik.

MEDWELs neues, robustes MEDS-BS200 ist mit dem MEDWEL WUX-3455,
einem 4„-Formfaktor-Embedded-Board, basierend auf der Intel® Atom®

Prozessor E3900 Serie ausgestattet, welche die stromsparende Intel® Gen9
Grafikmaschine mit bis zu 18 Ausführungseinheiten (kurz EUs) integriert,
was die 3D Grafikleistung verbessert und schnelleres 4K Codec Encoder und
Decoder unterstützt.

Das kompakte MEDS-BS200 Embedded System kann über DDR3L SO-DIMM
mit bis zu 8 GB 866/1600 MT/s Speicher ausgestattet werden. Es verfügt
über 6 USB-Anschlüsse; einen DisplayPort sowie einen HDMI Anschluss mit
einer Auflösung bis zu 4096 x 2160. Zudem bietet das System einen COM
Port für RS-232 an der rückseitigen I/O, multiplen Speicher mit 1 x SATA
III-Anschluss und Micro-SD 3.0-Buchse. Außerdem unterstützt es Onboard
EMMC 5.0 bis zu 64GB. Das mit 113 (B) x 41 (H) x 135 (L) mm kompakte
Gerät integriert eine M.2-Schnittstelle, die kabellose Konnektivität, wie Wi-
Fi und Bluetooth bietet, was es zu einer idealen Lösung für medizinische
Gateways macht.

Das MEDWEL MEDS-BS200 liefert bessere und schnellere Leistung als seine
Vorgänger. Seine thermische Verlustleistung (TDP) liegt unter 6W/10W für
lüfterlose Anwendungen. Zudem unterstützt es einen weiten Eingangsspan-
nungsbereich von 12V bis 19V und ist daher hervorragend für anspruchs-
volle Anwendungen geeignet.

Speziell profitiert das MEDWEL MEDS-BS200 von seinem Top Cover/Kühlkör-
per Mechanismus, der effi-
ziente Wärmeableitung er-
möglicht. Das robuste und
kompakte MEDS-BS200 un-
terstützt einen weiten Be-
triebstemperaturbereich
von 0°C bis 60°C für den
Einsatz in rauen Umgebun-

gen. Gleichzeitig sorgt das lüfterlose Design für Zuverlässigkeit, geräusch-
armen Betrieb sowie geringe Wartungsintervalle und Kosten.

Mit seinem ausgeklügelten mechanischen Design und seiner herausragen-
den Leistung - bis zu Quad-Core-Rechenleistung über den Intel® Atom® Pro-
zessor E3900 - ist das MEDWEL MEDS-BS20 Embedded System eine perfek-
te und praktikable Lösung für medizinische Anwendungen.

www.medwel.net

OrganisationVeranstalterUnter Mitwirkung vonIn Kooperation mit

Damit wir die medizinische Versorgung auf 
einem hohen Niveau halten können, muss sie 
bezahlbar bleiben. Die conhIT bietet einen 
Überblick über Lösungen und Strategien, die 
dazu beitragen, dass wir den Spagat zwischen 
Qualität und Kostendruck meistern können. 

Dr. Nikolai von Schroeders
Vorstandsvorsitzender, Deutsche Gesellschaft für Medizin-
controlling e. V. und Gewinner „Beste Kongress-Session 2017“

17.–19. April 2018

GOLD-Partner

SILBER-Partner
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Wartungsfreie Linearsystememit berechenbarer Lebensdauer
dienen in der Medizintechnik demWohl des Patienten und sparen
Kosten

Im Dienst der Gesundheit

Inder Medizintechnik werden an einzelne Bauteile beson-
dere Anforderungen gestellt. Sei es die Eignung vonWerk-
stoffen zur Reinigung im Autoklaven oder der minimale

Bauraum von Funktionselementen in Laborgeräten. Mit den
drylin Linearführungen bietet der motion plastics Spezialist
igus schmier- und wartungsfreie Systeme für eben solche An-
forderungen an. Ob antimagnetisch, extrem kompakt und
hoch belastbar – die hohen Leistungswerte und die variablen
Einsatzmöglichkeiten moderner Linearführungen von igus
führen zu immer neuen Innovationen. Zu den neusten Ent-
wicklungen gehört der drylin Spindelhubtisch aus korrosions-
freien und leicht zu reinigenden Edelstahl.

In der Lineartechnik wird
wie bei allen Lagern ge-
mäß dem Wirkprinzip
grundsätzlich zwischen
zwei Arten von Lagerele-
menten unterschieden:
denGleit- unddenWälzla-
gern. Letztere werden oft
nach dem Hauptvertreter
ihrer Gruppe, den Kugel-
lagern, benannt. Gleitla-
ger bieten dank innovati-
ver iglidur Hochleistungs-
kunststoffe heute die
Möglichkeit, völlig auf ei-
ne Schmierung verzich-
ten zu können. Deshalb
eignen sie sich besonders
für Anwendungen in der
Medizintechnik, da durch
den Einsatz von iglidur
Gleitlagern Kontamina-
tionen vermieden wird.

Gleitelemente und Gegenlaufpartner aus Tribokunststoffen
weisen zusätzlich optimale Verschleiß- und Reibwerteigen-
schaften auf. ImGegensatz zuMetalllagern, die korrosionsan-

fällig sind und ständig geölt oder gefettet werden müssen,
sind Kunststofflager universell verwendbar. Sie sind gegen
Feuchtigkeit wie Hitze gleichermaßen widerstandsfähig. An-
wendungen in derMedizintechnik, diemit Polymergleitlagern
ausgestattet sind, profitieren von der hohen und online bere-
chenbaren Lebensdauer und den sehr niedrigen Reibwerten
der Kunststoffe. Kostspielige Stillstandzeiten durch Wartung
oder Ausfall der Geräte entfallen.

Festschmierstoffe machen Gleitlager schmierfrei

Ein Hauptgrund für die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von
igus-Produkten liegt im thermoplastischen Werkstoff iglidur,
der in denGleitlagern die stabileMatrix als Basis bietet. Darin
sind in der Regel Verstärkungsfasern zur Erhöhung der Druck-
festigkeit eingebettet. Hinzu kommen Festschmierstoffe, die
sich millionenfach in winzigen Kammern befinden. Sie
schmieren jeweils ihre unmittelbare Umgebung auf der Ober-
fläche, sobald sich Lager oder Welle in Bewegung setzen. So
entsteht kein Gleitfilm, der sich bei Belastung wegdrücken
kann, was einer der großenUnterschiede zu traditionellenKu-
gelumlaufführungen ist. Die mit Gleitfolien gelagerten drylin
Linearsysteme warten mit Konstruktionsvorteilen gegenüber
Konkurrenzprodukten auf. Nur igus bietet zumBeispiel Gleit-

Gleiten versusRollen: drylin Linear-
lager gleiten auf Hochleistungs-
kunststoffen. Die höhere Kontakt-
fläche verteilt die Kraft und lässt
den Einsatz ungehärteter Gegen-
laufpartner zu. Durch die selbst-
schmierenden Eigenschaften der
tribo-optimierten Kunststoffe kann
zudem generell auf Öl und Fett in
der Anwendung verzichtet werden.

Dank der neuen drylin Schlitten von igus könnenKunden nun geboge-
ne Linearführungenmit unterschiedlichen Radien einsetzen.
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elemente mit integrierten Schmutzkanälen an, welche die
Schmutzpartikel von der Führungsbahn abstreifen und durch
das Lager leiten. So kann sich kein Druck vor dem Lager auf-
bauen.Bei extremer VerschmutzungunderhöhtemVerschleiß
können die Gleitfolien leicht und kostengünstig ausgewech-
selt werden.

Lineargleitlager prädestiniert für sensible Anwendungsfelder
Wartungs- und schmiermittelfreie Lineargleitlager aus dem
drylin Programm von igus finden sich aufgrund ihres Leis-
tungsspektrums bereits jetzt in zahlreichen medizintechni-
schen Anwendungen. „Komplette Lineareinheiten und Ge-
windetriebe werden in hygienisch empfindlichen Bereichen,
wie z. B. in Geräten zur In-vitro Diagnostik bereits verbaut und
garantieren einen sauberen und sicheren Antrieb, der selbst
hohe Geschwindigkeiten bei minimalen Laufgeräuschen er-
möglicht“, erklärt Ulf Hottung, Branchenmanager Medizin-
technik bei igus. Die Miniaturgleitführung drylin N für kom-
pakte Bauräume kommt beispielsweise vielfach in medizini-
schen Assistenz- und Röntgensystemen zum Einsatz. Eine
neue gebogene drylin W Schiene, die auf demmodularen dry-
lin W Baukasten von igus aufbaut, bietet Entwicklern in der

Medizintechnik freien Gestaltungsraum, indem unterschied-
lichen Radien realisiert werden können. Im Sortiment führt
igus auch dryspin Steilgewindespindeln aus nicht-magneti-
schem, beschichtetem Aluminium. Deren Einsatz bietet sich
vor allem in Anwendungen im Umfeld von MRT-Systemen an,
sowie in OP-Tisch-Zubehör, das händisch leicht zu bewegen
und gut zu reinigen sein muss.

Edelstahl als hygienische Lösung

Nicht nur aus Aluminium auch aus Edelstahl führt igus eine
Auswahl seiner Linearsysteme im Sortiment. Unter der Be-
zeichnung drylin SHT bietet der motion plastics Spezialist
Spindel-Lineartische für sehr präzise und leise Vorstellungen
bei gleichzeitig hoherRobustheit. Zur Erweiterung seinesPro-
gramms bietet igus nun ebenfalls eine Variante aus Edelstahl
an. Von der Spindel, überWellen und Schlitten bis zu den Tra-
versen bestehen sämtliche bestehen Komponenten komplett
aus V2A-Edelstahl. Die beweglichen Teile werden mit tribo-
optimierten Kunststoffen gelagert. Anwender haben hier bei-
spielsweise dieWahl zwischendemhitzebständigenProblem-
löser iglidur X oder dem lebensmittelkonformen Werkstoff ig-
lidur A180 für den Einsatz in der Arzneimitteltechnik.
Edelstahl bietet den Vorteil, dass er korrosionsfrei und dauer-
haft beständig gegen Chemikalien wie Desinfektions- und
Reinigungsmitteln ist und dennoch mechanischen Belastun-
gen standhält. Die glatte Oberfläche von Edelstahl sorgt zu-
sätzlich dafür, dass sich keine Bakterien im Material abset-
zen. Außerdem lässt sie sich einfach reinigen und erfüllt da-
mit höchste hygienische Ansprüche.

Vielfalt leicht gemacht

Der neue Spindel-Lineartisch ist in vier unterschiedlichen
Baugrößen erhältlich. Beim Gewinde können Anwender zwi-
schen selbsthemmenden Trapez- und schnelllaufendem
Steilgewinde wählen. „Um bei all diesen Optionen den Über-
blick zu behalten und die individuell beste Kombination zu
finden, können Kunden jetzt auf den neuen drylin SHT-Konfi-
gurator zurückgreifen“, erklärt Stefan Niermann, Leiter des
Geschäftsbereichs drylin Linear- und Antriebstechnik bei
igus. „Das praktische Online-Tool verkürzt Auswahl, Konfigu-
ration und Bestellung des Lineartisches zu ein paar Maus-
klicks.“ Im Anschluss an die Auswahl erhalten Anwender so-
wohl eine genaue Dokumentation ihrer Auswahl als auch eine
3D-Ansicht ihres konfigurierten Lineartisches und bekom-
men Preis und Lieferzeit direkt angezeigt, bevor sie zum Wa-
renkorb weitergeleitet werden. Für noch härtete Umgebungen
der Medizintechnik
entwickelt igus der-
zeit eine Version des
drylin SHT-ES aus
extrem korrosions-
und säurebeständi-
gem V4A.

Bis auf die tribo-optimierten Gleitfolien komplett aus Edelstahl gefer-
tigt und damit für eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten in der
Medizintechnik geeignet: Der neue Lineartisch drylin SHT-ES.

Mit dem neuen drylin SHT-Konfigurator konfigurieren Kunden online
ihren individuellen Lineartisch in nur wenigen Schritten und erhalten
unter anderem eine 3D-Ansicht, ein bemaßte technische PDF-Zeich-
nung sowie ein 3D-CAD-Modell.

KONTAKT

igus® GmbH
Spicher Str. 1a
D-51147 Köln
Tel. +49 2203 964 90
www.igus.de
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KOMPAKTE ELEKTRISCHE ZYLINDER

Elektrische Zylinder lassen sich besser steuern und sind zuverläs-
siger als Pneumatik Zylinder, wenn beim Anfahren einer umfas-

senden Bewegungssteuerung mit mehreren Positionierungspunkten auf ei-
ner Linearstrecke eine hohe Reproduzierbarkeit gefordert ist. Außerdem las-
sen sich auch die Beschleunigung und die Geschwindigkeit nach Bedarf
steuern. Die elektrischen Zylinder sind teilweise zudem kostengünstiger und
darüber hinaus wartungsfrei. Sie weisen eine optimale Energiebilanz auf.

Dynetics hat die Reihe linearer Motoren mit auf Schrittmotorantrieben basie-
renden elektrischen Minizylindern des Herstellers KSS aus Japan erweitert. Die-
se Linearantriebe lassen sich in hochentwickelte Steuersysteme integrieren.

Sowohl Schrittmotoren als
auch Servomotoren bieten vor-
teilhafte Eigenschafften. Der
Einsatz eines Servomotors ist
dann vorteilhaft, wenn Eigen-
schaften wie Dynamik und ho-

he Präzision bei gleichzeitig verschleißfreiem und geräuscharmen Antrieb er-
forderlich sind. Schrittmotorantriebe sind dagegen bei vertikalen Positionie-
rungen, und wenn neben einer Linearbewegung auch eine rotierende Bewegung
erforderlich ist. Die Hohlwelle eignet sich beispielsweise für Saugfunktionen.

Die leistungsstarken elektrischen Zylinder von KSS basieren auf Hybrid-
Schrittmotoren. Die qualitativ hochwertigen Antriebe arbeiten schnell und
präzise. Sie zeichnen sich durch eine lange Lebensdauer aus und erfordern

lediglich geringe oder kommen sogar ohne Wartungsmaßnahmen aus. Die
KSS Linearantriebe sind unter der Serienbezeichnung AR/CL und SiMB und
MoBo erhältlich. Aus den verschiedenen Modellen können Kunden die für die
Anwendung geeigneten Antriebe (Captive und Non-Captive) wählen. Alle
Linearantriebe der neuen Serie zeichnen sich vor allem durch die stark er-
höhte mechanische Stabilität sowie der extrem verbesserten Positionierge-
nauigkeit aus. Mit der Hochpräzisionsversion lassen sich Positionier-Wie-

derholgenauigkeiten von ± 0,005mm realisieren. Eingebaute lineare Kugel-
umlaufausführungen nehmen radiale Lasten und Lastmomente auf. Zudem
lassen sich Schwingungen beim Abbremsen effektiv unterdrücken. Es ste-
hen Hübe von 20 mm bis zu 100 mm zur Auswahl.

Kompakte elektrische Zylinder (AR/CL-Reihe)

Diese kompakte Zylinderreihe basiert auf 2-Phasen-Hohlwelle-Hybrid-
schrittmotoren mit integriertem Kugelgewindegetriebe und bei Bedarf mit
einer Passfedernut (BSSP).

Die neuen Zylinder werden mit 2 Flanschabmessungen der Schrittmotoren
angeboten: 28mm (NEMA11) und 42mm (NEMA 17). Die AR-Version wird mit
einer integrierten Verdrehsicherung (Captive) und in der CL-Version Non-
Captive angeboten. Der Kunde kann aus verschieden Durchmessern der
Welle auswählen undmit Gewinden kombinieren, wobei eine breite Selektion
an Genauigkeit und Schubkraft verfügbar ist.

www.dynetics.eu

MOTORISIERTER BLENDENSTELLER

Seit mehr als 140 Jahren steht der Name Steinmeyer Mechatronik
für höchste Präzision, langlebige Qualität und innovative Produk-

te. „Erfinden auf Bestellung“ gehört dabei zu den Kernkompetenzen der
Dresdener Spezialisten für Positioniersysteme. Der Blendensteller dient zum
Einstellen eines Durchlassfensters für einen Power-Laser und ermöglicht
es, einen Laserstrahl auf ein beliebiges Rechteckformat zu begrenzen. Ge-
bildet wird das Durchlassfenster mittels vier Einzelblenden, für deren Posi-

tionierung zwei Antriebe verantwortlich zeichnen. Höhe und Breite des Fens-
ters können von vollständig geschlossen bis zu einer Größe von 25 x 25 mm
(maximal geöffnet) nahezu stufenlos eingestellt werden, der kleinste Stell-
schritt beträgt 50 nm. Das Strahlzentrum ist fix und nicht veränderlich.

Höchste Präzision und kompakte Bauform

Da zum Einstellen des Durchlassfensters die Einzelblendenpaare synchron
bewegt werden müssen, werden je zwei Einzelblenden von einer Spindel ver-
stellt. Angetrieben wird der Blendensteller von einem DC-Motor sowie einer
Präzisionsspindel mit Riemenumlenkung – eine Bauweise mit Vorteilen:
Dank Rechts- und Linksgewinde auf einer Spindel können mit einem Motor
zwei gegenläufige Bewegungen erzeugt werden. Darüber hinaus benötigt
das flache Design nur wenig Baulänge im optischen Strahlengang. Da zum

Einstellen des Durchlassfensters die Einzelblendenpaare synchron bewegt
werden müssen, werden je zwei Einzelblenden von einer Spindel verstellt.
Die gegenüberliegenden Blenden weisen dabei in der Parallelität lediglich
eine Abweichung von maximal 10 µm auf.

Dank der gekapselten Bauweise ist das Positioniersystem optimal gegen
Verschmutzungen und Kontamination geschützt. Außerdem ist der Blenden-

steller mit Absolutmesssystemen
ausrüstbar, sodass die Informatio-
nen über die Blendenpositionen je-
derzeit verfügbar sind. Sicherheit
bietet darüber hinaus die Eigen-
schaft „stromlos selbsthaltend“,
die zum Beispiel nach einem Strom-
ausfall ein selbsttätiges Verändern

der Blendenposition ausschließt.

Auch in puncto Wartung wird der Blendensteller höchsten Ansprüchen ge-
recht: Die Blenden sind als Wechselbaugruppe ausgeführt und können bei
Bedarf unkompliziert und schnell ausgetauscht werden.

www.steinmeyer-mechatronik.de
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BEC verwendet KUKA Roboter für exakte Positionierung von
Patienten imMedAustron Partikeltherapiezentrum

Millimetergenaue
Patientenpositionierung
In der partikelbasierten Strahlentherapie trifft ein hoch-

energetischer Teilchenstrahl den Tumor und zerstört ihn.
Dader Strahl nur sehr eingeschränkt bewegtwerden kann,

muss der Patient zum Strahl ausgerichtet werden, sodass in
dieser Therapie zunehmend roboterbasierte Lösungen zur Pa-
tientenpositionierung zum Einsatz kommen. Genauigkeit im
Millimeterbereich ist dabei oberstes Gebot. Die Buck Engi-
neering & Consulting GmbH (BEC) aus dem schwäbischen
Reutlingen, die auf die Entwicklung, Herstellung und Ver-
marktung von medizinischen Systemen zur Bewegung und
Positionierung von Patienten spezialisiert ist, hat dafür das
modulare Patientenpositionierungssystem exacure entwi-
ckelt. Dank des Einsatzes von KUKARobotern wird die exakte
Ausrichtung des Patienten zum Strahl möglich. Die Partikel-
therapie ist besonders bei Tumoren im Gehirn oder Rücken-

markskanal relevant, da hier die chirurgische Zugänglichkeit
erschwert undmit großen Risiken behaftet ist.

Für seine Roboterliege integriert BEC robotische Komponen-
ten. Hierbei handelt es sich um eine deckenmontierte Kine-
matik von KUKA, bei der die Röntgen-Bildgebung der Firma
medPhoton direkt an der Patientenliege montiert ist und an
dieser linear entlang fahren kann. Damit fährt die Bildgebung
mit demPatientenmit unddie geometrischeGenauigkeit wird
dadurch weiter erhöht. Gleichzeitig verfolgt eine Kamera spe-
zielle Muster auf der Unterseite der Patientenliege, wodurch
die Position der Liege trotz Elastizitäten im Submillimeterbe-
reich eingestellt werden kann. So kann die geometrische Fehler-
kette zwischen Tumor, Bildgebung undBehandlungsstrahl deut-
lich verkleinert werden, was die Präzision der Therapie erhöht.

Durch die Deckenmonta-
ge des roboterbasierten
Patientenpositioniersys-
tems von BEC kann der
Platz im Behandlungs-
raumbeiMedAustron op-
timal genutzt werden.

»
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Behandlungsraum optimal ausgenutzt

Die Anforderungen an moderne Positioniersysteme gehen weit
über die reine Makrobewegung von Patienten vor der Strahlen-
quelle hinaus. Bedienkomfort, Behandlungsvolumina, Sys-
temgeschwindigkeit und die Kompatibilität zu anderen Syste-
men rücken zunehmend in den Vordergrund. Durch die De-
ckenmontage des Patientenpositioniersystems ist es BEC
gelungen, den Platz im Behandlungsraum optimal zu nutzen
und die Behandlungsvolumina signifikant zu steigern. Ein neu
entwickelter Behandlungstisch ermöglicht zudem die Positio-
nierung von Patienten bis zu einem Gewicht von 300 Kilo-
gramm– und das dank der KUKARobotertechnologiemit einer
Positionswiederholgenauigkeit von ± 0,06Millimetern.
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MOVITA LIFT STRONG – HÄLT, WAS SIE VERSPRICHT

Mit dem neuen Tragarm Movita Lift Strong erweitert Dräger die
Einsatzmöglichkeiten im OP. Damit lassen sich beispielsweise An-

ästhesiearbeitsplätze von bis zu 300 kg bodenfrei und flexibel anbringen.

Außerdem steht mit dem mobilen Gerätetransport- und Anschlusssystem
Mova Cart 3.0 eine weitere Neuerung im OP an.

„Viele neuere Medizingeräte sind sehr
schwer – nicht zuletzt, weil die Anäs-
thesie-Arbeitsplätze immer komplexer
werden. Diese können nun mit dem
neuen Tragarm flexibel und trotzdem
stabil positioniert und bedient wer-
den“, erklärt Produktmanager Dirk
Aschemann. Dafür sorgt der einge-
baute Liftmotor, der jetzt mit mehr
Leistung und verstärktem Gelenk aus-
gestattet wurde. Dadurch verhindert
er ein unerwünschtes Nachpendeln,
wenn der Arm verstellt wird.

Weiterhin bietet die Movita Lift Strong
den gewohnten Komfort der „norma-

len“ Movita, wie eine Geräteaufnahme mit elektronischer Kopplungsüberwa-
chung, reinigungsfreundlich gestaltete Oberflächen und ein durchdachtes
Kabelmanagement für vereinfachte Hygiene.

Mit Blick auf die Kundenanforderungen hat sich Dräger noch einen weiteren
Helfer im OP vorgenommen: dasmobile Gerätetransport- und Anschlusssys-
tem Mova Cart.

Für alle individuellen Lösungen rund um das Mova Cart bietet jetzt ITD, Spe-
zialist für stationäre und mobile Geräteträger, als Partner von Dräger sein
Know-how an. Neben einem veränderten Äußeren steht hier vor allem der
Servicegedanke im Vordergrund: Kunden, die neues Zubehör mit dem Mova
Cart 3.0 einsetzen wollen, werden vom Hersteller ITD bei der schnellen Um-
setzung ihrer Pläne unterstützt.

Der Einsatz von Mova Cart in Verbindung mit Deckenversorgungseinheiten,
wie beispielsweise der Movita Lift Strong, garantiert eine besonders einfa-
che und hindernisfreie Positionierung der Geräte im Raum.

www.draeger.com

Genauigkeit imMillimeterbereich ist das oberste Gebot: Mit der robo-
terbasierten Lösung wird der Patient exakt zum Strahl ausgerichtet.

KONTAKT

KUKA
Zugspitzstraße 140
D-86165 Augsburg
Tel. +49 821 79 70
www.kuka.com/de
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Eine unserer zahlreichen OEM-Entwicklungen, die 
höchste Stabilität und Zuverlässigkeit er fordern, 
sind Blendensteller für Röntgengeräte. Diese kun-
denspezifische Baugruppe schafft eine Wieder-
holgenauigkeit von 1,8 µm bei 3 Millionen Lebens-
dauerzyklen. Als Spezialist für Positionierung mit 
µm-Präzision entwickeln und fertigen wir diese und 
viele andere Kundenlösungen unter einem Dach – 
vom Prototypen bis zum Serienprodukt.  
 
Für Ihre OEM-Entwicklung erreichen Sie unsere 
erfahrenen Experten unter +49 351 88585-0.

www.steinmeyer-mechatronik.de

Mechatronische  
OEM-Komponenten.  
Hochpräzise.

PRÄZISER MINIATUR-HEXAPOD

Parallelkinematische Hexapoden bieten sechs Freiheitsgrade beim Positionieren auf
kompaktem Raum und arbeiten dabei wesentlich präziser als das mit seriellen, also

gestapelten Systemen möglich ist. Viele Anwendungen in Industrie und Forschung profitieren
davon, z. B. die Mikrofertigung, Medizintechnik, Kamerapositionierung für optische Kontrollen
oder die Photonik. Um den steigenden Anwenderwünschen nach hohen Durchsatzraten und
Robustheit bei möglichst großer Positioniergenauigkeit Rechnung zu tragen, hat Physik In-
strumente (PI) den bewährten Miniatur-Hexapod H-811 jetzt weiter optimiert.

Bei gleichem Bauraum positioniert der filigrane Hexapod in der neuen Ausführung H-811.I2
mit Geschwindigkeiten bis 20mm/s und ist damit doppelt so schnell wie sein Vorgänger. Seine
sechs Beine arbeiten mit einer Auflösung von 5 nm. Dadurch wird eine hohe Wiederholgenau-
igkeit von +/- 0,06 µm erreicht. Der Hexapod deckt Stellwege bis 17 mm (in X- und Y-Achse)
bzw. ±6,5 mm (in Z-Achse) ab und überzeugt zudem durch seine lange Lebensdauer von 20
Millionen Bewegungszyklen. Lasten bis 5 kg lassen sich hochpräzise, schnell und über lange
Betriebszeiten positionieren. Auch vakuumkompatible Versionen sind erhältlich.

Treibende Kraft der Miniatur-Hexapoden sind bürstenlose DC-Motoren. Sie eignen sich beson-
ders gut für hohe Drehzahlen, lassen sich sehr genau regeln und ermöglichen so die hohe
Präzision. Durch den Verzicht auf Schleifkontakte sind sie außerdem laufruhig, verschleißarm
und langlebig.

Die Ansteuerung der Hexapoden übernehmen PI Controller. Mit ihnen lassen sich auch komple-
xe Bewegungsprofile komfortabel über kartesische Koordinaten kommandieren. Mit einer
eventuell übergeordneten Steuerung kommunizieren die Hexapod-Controller zusätzlich über
EtherCAT.

www.physikinstrumente.de

Optimiert für hoheDurchsatzratenund langeLebensdauer: PräziserMiniatur-Hexapod
für industrielle Anwendungen
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Präziser Positionieren
dank Piezotechnologie
Deroptimale Bewegungsbereich von Piezoaktoren be-

trägt wenige Mikrometer. Während dies für viele An-
wendungen viel zu gering ist, stellt es fürKomponen-

ten wie zum Beispiel Dosierventile oder Fokuseinheiten ei-
nen optimalen Wert dar. Hersteller dieser Komponenten
finden in piezosystem jena einen Partner, der seit Jahrzehn-
ten erfolgreich prozessorientierte kundenspezifische Lö-
sungen entwickelt.

Besonders die Verschleißfreiheit, die erreichbaren kompak-
ten Bauformen und elektromagnetische Verträglichkeit ste-
hen für Hersteller von Medizinprodukten oft im Vordergrund.
Mit piezoelektrischenPositionier- undAntriebssystemen stel-
len auch Kryo- und Vakuumanwendungen keine Hindernisse
dar. Anwender wiederum schätzen die im Gegensatz zu her-
kömmlichen Antrieben geräuschlose Bewegung.

Piezoventile erhöhen Dosiergenauigkeiten

Bei der Steuerung von Ventilen für Injektionssysteme lassen
sich durch piezogesteuerte Ventilantriebe enorme Vorteile in
der Dosiergenauigkeit erzielen. Solche Ventile werden in der
Industrie bereits erfolgreich eingesetzt, Die Wiederholgenau-
igkeit der Ansteuerung beträgt dabei typischerweise weniger
als 0,05% des gesamten Hubes. Auch bei Medizingeräten

setzen einige Hersteller für Dosierventile in Anästhesie- und
Beatmungsgeräten bereits auf Piezotechnik. Die kleine Bau-
form der Antriebe ermöglicht dabei auch ein kompaktes End-
gerät, was häufig von entscheidendem Interesse ist, da so
auchmobile Geräte entwickelt werden können.

Immer im Fokus bleiben

Eine Standardaufgabe piezoelektrischer Aktoren ist die Ver-
schiebung von Objektiven und anderen optischen Elementen
wie Spiegeln, um zum Beispiel eine Fokussierung auf einen
definierten Bereich einer Probe zu erreichen. Neben der klas-
sischen Mikroskopie greifen auch moderne Verfahren wie die
STED-Mikroskopie bereits auf piezoelektrische Fokussierein-
heiten zurück. Die Gruppe um Stefan W. Hell, der 2014 zu-
sammen mit Eric Betzig und William E. Moerner den Nobel-
preis für Chemie für die Entwicklung der Einzelmolekül-Mi-
kroskopie erhielt, nutzt piezobasierte Fokussiersysteme, um
neuronale Zellen im Gehirn lebender Mäuse zu untersuchen.
Die dafür notwendigen Genauigkeiten im Nanometer-Be-
reich, wie auch die kurzen Reaktionszeiten in der Positions-
nachführung, machen dabei einen deutlichen Unterschied.

Andere bildgebende Verfahren nutzen häufig ein sogenanntes
Pixel-Shift-Verfahren, um die Auflösung zu erhöhen. Dabei
wird der photosensitive Sensor um den Bruchteil eines Pixels
verschoben und die dadurch gewonnenen zusätzlichen Infor-
mationen anschließend in ein höher aufgelöstes Bild über-
setzt. Bei typischen Pixelgrößen von wenigen Mikrometern
eignet sich die Piezotechnologie hervorragend für eine
schnelle und sub-pixel genaue Ansteuerung.

Durch die minimalen Abmessungen von Piezoaktoren (hier ein einachsi-
ger PZ8D12) lassen sich diese einfach in verschiedeneGeräte integrieren.

Piezoelektrische Positionier-
und Antriebssysteme haben sich
wegen ihrer Positioniergenauig-
keit und der möglichen Ge-
schwindigkeiten als Standard
durchgesetzt. In der Medizin-
technik steckt der Einsatz von
Piezoaktoren in vielen Fällen
noch in den Kinderschuhen,
wenngleich piezoelektrische
Komponenten bei Positionierauf-
gaben große Vorteile bringen.
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Solide Partner bei Entwicklungsaufgaben

Die genannten Anwendungen stellen nur einen Teil des Spek-
trums dar, das mit piezoelektrischen Positioniersystemen von
piezosystem jena abgedeckt wird. Das mittelständische Thü-
ringer Unternehmen hat sich in den vergangenen 26 Jahren
auf die Entwicklung und Herstellung piezobasierter Antriebe
spezialisiert und zu einem der führenden Anbieter in diesem
Bereich entwickelt. Neben einer Vielzahl vorhandener Stan-
dardprodukte liegt ein besonderer Fokus auf der Umsetzung
kundenspezifischer Anfragen. In vielen Fällen lässt sich
durch die konkrete Anpassung eines Aktors auf das Kunden-
system eine enorme Verbesserung der Resultate erzielen.

Der Umfang der Entwicklungsleistungen beschränkt sich da-
bei nicht nur auf die Aktorik. Die reichhaltigen Erfahrungen
zeigen, dass auch die zur Steuerung genutzte Elektronik ein
wesentlicher Bestandteil des Gesamtpaketes darstellt. Auch
hier zählt piezosystem jena mit Eigenentwicklungen beson-
ders rauscharmer Elektroniken zu einem der Marktführer. In
den letzten zwei Jahren wurde zusätzlich als ein Schwer-
punktthema die Verbesserung der Regelgüte in dynamischen
Anwendungen umgesetzt. Ein Kernpunkt war die Überarbei-
tung des gesamtenRegelungszyklus, welcher nun unter ande-
rem mittels individualisierbarer Filter und Vorsteueralgorith-
men noch effizienter arbeitet.

Bereit für neue Höchstleistungen

In derMedizingeräteindustriewirdmanauf kurz oder langnicht
auf piezobasierte Lösungen für Positionieraufgaben verzichten
können. Für die Entwicklung und Herstellung spezifischer An-
triebskomponenten
ist piezosystem jena
dabei der richtige
Partner an der Seite
von Medizingeräte-
herstellern.

Die Aktoren der MIPOS-Reihe werden bereits erfolgreich in vielen
Autofokussystemen eingesetzt.

KONTAKT

piezosystem jena GmbH
Stockholmer Straße 12
D-07747 Jena
Tel. +49 3641 668 80
www.piezosystem.com

Networking Weiterbildung Innovationen Sourcing Start-up Academy

17.–19. April 2018  
Messe Stuttgart 

Deutschland

Das Branchentreffen der 
Medizintechnik in Europa

Sie möchten sich kostenlos als Besucher registrieren?
Melden Sie sich an unter http://gotomedtec.com/mteu18

FOKUSIN 2018:Smart Health und ManufacturingNEU
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Moderne medizintechnische Geräte stellen an ihre Konstrukteure
eine oft unüberschaubare Vielzahl an Anforderungen. Das gilt
auch undnicht zuletzt für die eingesetztenAntriebskomponenten.

Anforderungen beim Me-
dical Design Engineering
Mit Hilfe von Antriebskomponenten werden vielfälti-

ge, häufig mehrachsige und komplexe Linearbewe-
gungen ausgeführt. Die Planungsunterstützung

durch einenAnbietermit umfassender Erfahrung undbreitge-
fächertem Produktangebot auf diesem Gebiet kann sowohl
die Entwicklungszeit als auch die Herstellungskosten dras-
tisch reduzieren.

In den vergangenen Jahrzehnten hat in derMedizin –
genau wie in vielen anderen Bereichen unseres Le-
bens – eine rasante Technologisierung stattgefun-
den:Nahezu alle Geräte der Diagnostik, der Therapie
und der Patientenversorgung sind heute Hightech-
Produkte mit höchster Funktionalität. Die Palette
dieser Geräte reicht von ergonomisch perfektionier-
ten Wannenliften und Behandlungsstühlen über
hochkomplexeGeräte der nicht-invasivenDiagnostik
wie Computer-Tomographen und Cardio-Scanner bis
hin zu chirurgischen Robotern, die bereits ganze OP-
Eingriffe übernehmen. Ähnliches gilt auch für das
breite Feld der Labortechnik, wobei hier der Aspekt
der automatischen und damit effizienten, aber auch
hochpräzisen Bearbeitung eine große Rolle spielt.
Geräte in diesem Feld werden genutzt, um beispiels-
weise Blut- und DNA-Proben zu bearbeiten oder um
Zahnkronen vollautomatischundcomputergesteuert
auf den Zehntel-Millimeter genau herzustellen.

Unendliche Anforderungen

Schauen wir uns zwei dieser Beispiele
etwas genauer an, wird schnell deut-
lich, auf welcher immensen Bandbreite
sich die Anforderungen an die genutz-
ten Antriebssysteme abspielen. Bei ei-
nem Behandlungsstuhl beginnt die Anforderungsskala am
Punkt der Sicherheit. Das heißt, es müssen ausreichende
Leistungsreserven vorhanden sein, um auch schwere Patien-
ten sicher zu bewegen und zuverlässig abzubremsen. Ebenso

wichtig ist die möglichst sanfte Ausführung der Bewegungen,
um den Patienten nicht unnötig zu irritieren. Hinzu kommen
jedoch weitere Aspekte. Hierzu zählt die Kompaktheit der An-
triebe, damit der behandelnde Arzt möglichst nah an den
Stuhl gelangt, um optimal arbeiten zu können. Damit nicht
genug, müssen die Antriebe hygienischen Vorschriften genü-

gen und unempfindlich gegen Reinigungs- sowie
Desinfektionsflüssigkeiten sein.

Eine computergesteuerte CNC-Fräsmaschine zur au-
tomatisierten Herstellung präziser Zahnkronen hat
wiederum ihre eigenen, speziellen Anforderungen an
die Antriebskomponenten. An erster Stelle steht hier
die absolute Präzision der Bewegungen. Eine solche
Maschine fräst einzelne Zahnkronen oder ganze Brü-
cken aus einem Vollblock – beispielsweise aus kera-
mischem Zirkonium oder aus Wachs. Dazu benötigt
die Maschine wiederholgenaue Linearbewegungen
auf drei Achsen im Hundertstel-Millimeter-Bereich.
Genauso hinaus müssen die linearen Antriebe mög-
lichst schnell die Positionen anfahren, um den Zeit-
aufwand pro Bearbeitungseinheit gering zu halten.
Eine weitere wichtige Anforderung ist die Unemp-
findlichkeit gegen eindringenden Staub und
Schmutz, da der Keramikstaub äußerst aggressiv ist
und die Linearführungskomponenten beschädigen
könnte.Hinzu kommt, dassDentalfräsen immer häu-

figer in den zahntechnischen Labors
der Zahnärzte eingesetzt werden, wor-
aus die Forderung nach besonders kom-
pakten Bauformen erwächst.

Für die Entwickler solcher Geräte bedeu-
tet das ein ganzes Konglomerat von Spe-
zifikationen, Anforderungen, Einschrän-

kungen,Randbedingungen,Sicherheitsvorschriften, Toleranzen
usw. welche berücksichtigt werdenmüssen. Darüber hinaus sol-
len die Geräte nachMöglichkeit kompakter, leichter und kosten-
günstiger in der Anschaffung sowie im Betrieb sein – Stichwort

32

Eine selbsttragende Ausführungmit gerin-
gem Gewicht, die für Anwendungen wie ei-
nem Behandlungsstuhl ausgelegt ist. Die
spezielle Konstruktion bietet hohe Lastmo-
mente, eine minimale Länge in eingefahre-
nem Zustand und ein sehr kleines Verhältnis
von Hub zu eingefahrener Länge.
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Energieverbrauch. Daher wenden sich Gerätekonstrukteure
frühzeitig an die Herstellerunternehmen der benötigten Kompo-
nenten, um deren Know-how bereits in den ersten Planungspha-
sen für ein neues Gerät einzubinden. So verfügt Thomson In-
dustries, Hersteller von Lineareinheiten, über speziell ausgebil-
dete Experten im Bereich der Medizintechnik. Gemeinsam mit
denKonstrukteuren erarbeiten sie eine nachPrioritäten sortierte
Liste der Spezifikationen, um die je nach Anwendung optimalen
Antriebskomponenten zusammenzustellen. Durch ihre langjäh-
rige Erfahrung können sie somit aufmögliche Probleme oder Op-
timierungsmöglichkeiten hinweisen.

Online-Tools beschleunigen die Auswahl und
Dimensionierung

Kunden können auch selbst auf komfortable Weise die passen-
den Antriebskomponenten zusammenstellen. Hierzu bietet
Thomson auf seiner Website anwenderfreundliche Planungs-,
Dimensionierungs- und Auswahlwerkzeuge für seine umfang-
reiche Produktpalette. Mit Hilfe interaktiver Fragenkataloge
führen diese Tools den Konstrukteur zur optimalen Antriebslö-
sung. Hierzu werden Schritt für Schritt das Anforderungsprofil
und die Randbedingungen der vorgesehenen Anwendung ab-
gefragt. AmEndederBefragungwerdendie ambesten geeigne-
ten Produkte mit der zugehörigen Spezifikation ausgegeben.

Die Zusammenarbeitmit einemso breit aufgestelltenHerstel-
ler bietet zudemdenVorteil einesProduktprogramms, das alle
denkbaren Szenarios und Anforderungsprofile vollständig ab-
deckt. Für medizintechnische Anwendungen bietet das Un-
ternehmen Aktuatoren, Linearlager, Kugel- und Trapezgewin-
detriebe, Linearführungen (Rund- und Vierkantausführung),
seine patentierten Micron® Planetengetriebe, Linearführun-
gen und -systeme sowie Deltran-Kupplungen und Bremsen
mit den unterschiedlichsten Leistungskennzahlen. Dank die-
ser Produktauswahl kann jeweils die bestmögliche Lösung für
ein bestimmtes Problem zusammengestellt werden.

Kostendämpfung: Standards und Sonderlösungen im Paket
Kunden profitieren darüber hinaus von derMöglichkeit, Stan-

dardkomponen-
ten mit eigens
entwickelten
Sonderlösungen
zu kombinieren.
Auf diese Weise
entstehen An-
triebseinheiten,
die einerseits
besonders kos-
tengünstig in
der Beschaf-
fung sind, ande-
rerseits jedoch
bei Bedarf auf
den jeweiligen
Einsatzzweck
maßgeschnei-
dert werden
können.

Das Ergebnis
sind Geräte und
Maschinen, bei
denen trotz ih-
rer hohen Funktionalität oder Spezialisierung die Entwick-
lungs- und Herstellungskosten nicht aus dem Ruder laufen.
Damit lässt sich der Kundenkreis der Geräte deutlich erwei-
tern. Die Dentalfräsmaschine ist ein Beispiel, das diese Ent-
wicklung verdeutlicht: Während jene Maschinen aufgrund ih-
rer Anschaffungskosten – aber auch ihrer Größe – bislang nur
für große zahntechnische Labors interessant waren, finden
sich die gleichermaßen kompakten wie kostengünstigen Aus-
führungen der neuesten Generation heute vermehrt in klei-
nen, direkt angeschlossenen Labors von Zahnarztpraxen.

Fazit

Es lässt sich festhalten, dass die Anforderungen an Linearan-
triebe medizintechnischer Geräte derart komplex und vielfäl-
tig sind, dass selbst erfahrene Konstrukteure den Überblick
verlieren können. Umso wichtiger ist hier die fachlich versier-
te Unterstützung durch den Komponenten-Hersteller, denn
nur er kennt seine Produkte bis ins kleinste Detail und kann
die optimale Auswahl treffen. Eine zielführende Auswahl ist
nur möglich, wenn der Anbieter eine breite Produktauswahl
bietet und darüber hinaus in der Lage ist, seine Produkte auf
spezielle Anforderungen anzupassen. Auch aus diesen Grün-
den zählt Thomson
zu den führenden
Anbietern für Ent-
wickler medizini-
scher Geräte.

Lineareinheit mit hoher Wiederholgenauigkeit

Eine zentrale Hubsäule verwandelt diesen
Stuhl bei Bedarf in einBett oder einenStehrah-
men. Zahlreiche Aktuatoren kommen zum Ein-
satz, um den Stuhl im Hinblick auf maximalen
Komfort und für die jeweiligen Fahrbedingun-
gen (Innen- und Außenbereich, raues Gelände)
anzupassen.

KONTAKT

Thomson Industries
Nürtinger Straße 70
D-72649Wolfschlugen
Tel. +49 7022 50 44 03
www.thomsonlinear.com
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Eine kanadische Firma hat erfolgreich den weltweit kleinsten und
präzisesten Roboterarm für die Industrie entwickelt. Dieser passt
sogar auf eine Handfläche.

Der Kleinste erobert die
Welt
Die Geschichte beginnt wie so oft mit einem mutigen

Start-up. 2013 gründen JonathanCoulombeund Ilian
Bonev die Firma Mecademic. Die beiden kennen sich

von der Technischen Universität in Montreal, wo Coulombe
gerade sein Studium als Elektroingenieur abschliesst undBo-
nev als Professor tätig ist. Gemeinsam entwickeln sie einen
Schulungsroboter für Universitäten. Dann aber gehen sie mit
Mecademic einenSchritt weiter. Ihr Ziel: einen Industrierobo-
ter zu entwickeln, der viel kleiner, intuitiver und präziser als
alle bisherigenModelle ist.

Steuerung ist im Sockel integriert

Drei Jahre später ist klar: Bonev und Coulombe haben es ge-
schafft. Ihr Sechsachsen-RoboterarmMeca500 hat eine Prä-
zision von 5Mikrometern und ist nur halb so gross wie andere
kleine Industrieroboter. Er wiegt weniger als fünf Kilogramm
und sein Sockel passt auf eine Handfläche. Trotzdem kann er
500 GrammNutzlast tragen. Die Steuerung ist integriert, was
nochmals Platz spart und die Bedienung stark vereinfacht. Es
braucht nur eine 24 V Speisung, einen Computer und ein
Ethernet-Kabel - schon lässt sich der Meca500 programmie-
ren und bedienen.

Kompakt dank Flachmotoren

CEO Jonathan Coulombe ist stolz auf die Entwicklung und
sagt: „Es war wirklich eine Herausforderung, alle Komponen-
ten auf so kleinem Raum unterzubringen.“ Auch die verwen-
deten Antriebe mussten entsprechend klein und trotzdem

DerMeca500 verfügt über sechs Freiheitsgrade undwiegt weniger als
fünf Kilogramm. Die Steuerung ist im Sockel integriert.

maxonmotor bietet eine grosse Auswahl an bürstenlosen Flachmoto-
ren an, die wegen ihres guten Grössen-Leistungsverhältnisses per-
fekt für Robotikanwendungen sind.
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stark sein. Sowie hohe Qualitätsansprüche erfüllen. „Sie
müssen bezüglich Präzision und Langlebigkeit schlicht die
Besten sein. Schließlich sollen sie im Dauerbetrieb mehrere
Jahre durchhalten.“Deshalb hat sichMecademic für bürsten-
lose Flachmotoren von maxon entschieden. Diese DC-Moto-
ren sind bekannt für ihre kompakte Bauweise und das hohe
Drehmoment. Im Meca500 sorgen sie in Kombination mit
spielfreien Getrieben und hochauflösenden Encodern für prä-
zise Bewegungen.

Dank Firmware-Update zumKollaborativen
Roboter

„Unser Ziel ist es, einen neuen Markt zu schaffen für extrem
kompakte Industrieroboter“, sagt Ilian Bonev. Diese könnten
unter anderem als Standardkomponenten für Maschinen-
bauer verwendet werden, inMontagelinien oder auch inMedi-
zingeräten. Viele Anwendungen sind möglich: Operationshel-
fer für Tiere oder Montagehilfe von Uhren und Schmuck. Der
Roboterarm kann auch traditionelle Pick-and-Place-Aufga-
ben erfüllen oder Inspektionsarbeiten ausführen.

DerMeca500 soll dabei nur der Anfang einer ganzen Linie von
Robotern sein. Neue Typen sind bereits in der Entwicklung.
„Wir wollen die kleinsten und präzisesten Roboter für die In-
dustrie anbieten und dadurch neue Produkte, Anwendungen
und Entdeckungen ermöglichen“, sagt Bonev. Mecademic ar-
beitet auch an einem eigenen Gripper für den Roboterarm –
gemeinsam mit Schunk. Und falls Kunden es wünschen, er-
halten sie Firmware, zugeschnitten auf ihre individuellen An-

forderungen.Mit einer Zusatzfunktion, dieKollisionen verhin-
dert, lässt sich der Meca500 sogar als Kollaborativer Roboter
einsetzen.

GROßE BANDBREITE AN SCHRITTMOTOREN UND ZUBEHÖR

Die Firma EC Motion GmbH produziert Schrittmotoren mit Flan-
schen von 20x20mm bis 86x86mm (Nema 8 bis 34), einemma-

ximalen Haltemoment von 0,017 – 10,2 Nm und Vollschrittwinkeln von
1,8°, 0.9°, 0,72° und 0.45°. Alle Schrittmotoren sind ab Lager lieferbar.

Die Schrittmotoren sind zudem mit Encoder, Anschlusskästen, elektro-
magnetischer Bremse und Planetengetrieben erhältlich. Schrittmotoren
finden ihre Anwendung überall da wo mit regelbarer Geschwindigkeit
etwas sehr genau positioniert werden muss. Z.B. in der Medizintechnik,
Feinmechanik, Maschinenbau, Lasertechnik usw..

Elektromagnetische Bremsen gewährleisten bei einem plötzlichen
Stromausfall, dass die Position, z.B. der Z–Achse, gehalten wird, um
Beschädigungen an Werkzeugen und Werkstücken auszuschließen. Das
Haltemoment wird durch den Einsatz einer Druckfeder erzeugt. Die
Bremsen werden elektromagnetisch gelüftet, dazu müssen sie mit einer
Spannung von 24V DC versorgt werden. Sie werden auf die rückseitige
Motorwelle (BWelle) montiert. Das maximale Haltemoment beträgt 3,3

Nm und 10,2 Nm. Bei Anwendungen die höhere Drehmomente bzw. auch
höhere mechanische Auflösungen benötigen kommen Planetengetriebe
zum Einsatz. Mit einem Wirkungsgrad von über 92 %, einem sehr gerin-
gen Verdrehspiel und einer Lebensdauerschmierung sind diese mit Un-
tersetzungen von i=3 bis i=512 erhältlich.

Zum Betreiben der
Schrittmotoren ste-
hen Ihnen die unter-
schiedlichsten Leis-
tungstreiber mit bis
zu 10.000 Schritten /
Umdrehung, 0,5A bis

10A Phasenstrom und einem Spannungsbereich von 24VDC bis 130VDC
zur Verfügung.

www.ec-motion.de

Autor:
Stefan Roschi, Redaktor maxonmotor

Der sechsachsen-RoboterarmMeca500 hat eine Präzision von 5Mi-
krometern

KONTAKT

maxonmotor ag
Brünigstrasse 220
CH-6072 Sachseln
Telefon+41 41 666 15 00
www.maxonmotor.com
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Die Nachfrage nach bürstenlosen Gleichstrommotoren ist unge-
brochen – Tendenz steigend. Hierauf hat sich KOCOMOTION
schon seit Jahren eingestellt.

Maßgeschneiderte
Motorenkollektion
Kommt ein mechanisch kommutierter DC-Motor lebens-

dauer- oder leistungstechnisch an seine Grenzen, wird
es Zeit, die Anwendung auf bürstenlose Gleichstrom-

motoren umzustellen. Durch die elektronische Kommutierung
können je nach Anwendung Lebensdauern von über 20.000
Betriebsstunden erreicht werden. Einzig die Lager unterliegen
hier noch dem Verschleiß. Die BLDC-Motoren werden in zwei
Bauformen angeboten: als Innenläufer und Außenläufer. Sie
unterscheiden sich bekanntermaßen in der Position von Stator
undRotor: Beim Innenläufer befinden sichdiePermanentmag-
nete (Rotor) unddamit der der rotierendeTeil innen.Siewerden
von den Wicklungen, sprich dem ruhenden Teil (Stator) um-
schlossen. Beim Außenläufer umschließen die Permanent-
magnete (Rotor) die Wicklungen (Stator). Alle bürstenlosen
DC-Motoren haben grundsätzlich eine 3-phasige Wicklung.

Innenläufer haben eine größere Leistungsdichte, wodurch auf
einem kurzen Bauraum ein hohes Drehmoment erreicht wer-
den kann. Hingegen ist das Trägheitsmoment beimAußenläu-
fer deutlich höher als bei einem baugleichen Innenläufer. Die
jeweils eingesetzte Bauform hängt schließlich vom zur Verfü-
gung stehenden Bauraum und der benötigten Performance
ab, die die Anwendung erfordert.

Lebensdauer-Champion Innenläufer

Innenläufer gibt es in einem genuteten Design (slotted) und
einem ungenutetem Design (slotless). In der genuteten Bau-
form bietet KOCO MOTION Motoren im Durchmesserbereich
von 16 bis 36mm sowie mit quadratischem Frontflansch von
42 x 42 bis 110 x 110 mm. Die Motorwicklung im ungenute-
ten Statordesign zeichnen sich unter anderem durch ein feh-
lendes Rastmoment aus, wodurch sie einen sehr gleichmäßi-
gen Lauf und gute Regelbarkeit bieten.

Außerdem können dieseMotoren auch in sehr kleinenBaufor-
men hergestellt werden. KOCOMOTIONbietet diese schon ab
Durchmessern 8 bis 40 mm im Leistungsbereich von unter 1
bis ca. 150 W. Typische Anwendungen für die ungenutete
Ausführung sind Miniaturpumpen, optische Scannerantriebe
oder feinfühlige Positionieranwendungen wie sie beispiels-
weise in Greifern zu finden sind.

Leistungs-Ass Außenläufer

Außenläufer-BLDC-Motoren bieten durch die spezielle Mag-
netkonstruktion im Rotor eine sehr hohe Leistungsdichte bei
minimierter Baulänge und insgesamt kleinem höherem Leis-
tungsvolumen. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwen-
dungen: Sie sind prädestiniert für z. B. optische Geräte, Stell-
antriebe, Gebläse, Absaugungen und Pumpen.

Angeboten werden diese Außenläufer-Motoren in Durchmes-
sern von 13 bis 98mm, wobei die größtenMotoren bereits Leis-
tungen im einstelligen kW-Bereich erreichen können. Weitere
Abmessungen, Größen und kundenspezifische Anpassungen
nehmendieSpezialisten gerne vor.Und so ist auch eine Integra-
tion von Steuerungen in die Antriebe in vielen Fällen möglich.

Individuell ansteuerbar

Die Ansteuerungen der BLDC-Motoren kann für sensorlose
Motoren oder fürMotorenmitHallsensoren erfolgen. AlsBasis

Explosionszeichnung
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hierfür stehen verschiedene Elektroniken zur Verfügung, die
sich kunden- und/oder projektbezogen anpassen lassen.

So kann beispielsweise die Drehzahlregelung über ein PWM-
(Puls-Weiten-Modulation) oder Analogsignal erfolgen. Die je-
weilige anzulegende Steuerspannung ist kundenspezifisch an-

passbar. In vielen Fällen können zudemmit fester Drehzahl ge-
arbeitet oder die Steuerung in den Antrieb integriert werden.
DieKonzepte reichen vonder einfachenDrehzahlregelung auf
einer Platine bis hin zur Integration von zum Beispiel Folien-
tastaturen in das Antriebskonzept. Eine Lösung als einfache
Steuerplatine bis hin zur eingehausten Lösung für die Schalt-
schrankmontage ist jederzeit auf Wunschmöglich.

KOMPAKT MIT GROßER LEISTUNG

Portescap stellt seine neueste Motorlösung für orthopädische,
chirurgische Elektroinstrumente für große Knochen vor. Dieser

neue Minimotor der Größe 12 (Durchmesser 31,5 mm) ist in Ausführungen
mit 9,6 V, 12 V und 14,4 V mit und ohne Hohlwelle erhältlich und bietet ein
Spitzendrehmoment von bis zu 1.720 mNm in einer kompakten Bauform.

Muster sind in weniger als zwei Wochen verfügbar, damit die entscheidende
Entwurfsphase beschleunigt werden kann, wenn mehrere schnelle Arbeits-
abläufe zum Abschluss der Anwendungsvorgaben integriert werdenmüssen.

Diese Steuerungen eignen
sich für verschiedene An-
wendungen, wie z. B. ortho-
pädische Bohrer,
Stichsägen, oszillierende
Sägen, Sagittalsägen und
Reibahlen. Darüber hinaus
können Motoren der Größe
12 auch in Anwendungen
der chirurgischen Robotik,

in Chirurgie-Schraubendrehern und Exoskeletten eingesetzt werden.

Bürstenlose, genutete DC-Minimotoren von Portescap für chirurgische
Elektroinstrumente werden mit einem einzigartigen Verfahren konstru-
iert und gefertigt, dank dem die Statorwicklungen und die Elektronik
eingeschlossen und vor rauen externen Umgebungen geschützt werden,
wie z. B. Autoklav- und Geschirrspülanwendungen. Außerdem werden
die Wicklungen von Portescap gemäß den Sicherheitsanforderungen für
medizinische Zwecke hinsichtlich Hochspannungsschutz isoliert, die für

chirurgische Elektroinstrumente obligatorisch sind. Portescap arbeitet
seit über 20 Jahren mit Herstellern chirurgischer Instrumente zusammen,
um Miniaturmotoren anbieten zu können, die speziell für kritische Leis-
tungsfaktoren konstruiert werden. Wir können Ihnen dabei helfen, die he-
rausfordernsten Bewegungsanforderungen hinsichtlich hohem

Drehmoment, Zuverlässigkeit, Abdichtung, Vibration und niedrigen Be-
triebskosten zu lösen, bis hin zur Konstruktion verschiedener speziell gefer-
tigter Lösungen (Wellen, Werkzeugtreiber, individuelle Untersetzungen, Wel-
lenbeschichtungen und -dichtungen, individuell integrierte Gehäuse, spe-
zielle Endkappenausführungen zur Unterstützung von Stiftverbindungen für
leichtes Plug & Play und optimierte Zuverlässigkeit).

Auf Anfrage können die Antriebssysteme auch mit autoklavierbaren Getrie-
ben mit unterschiedlichen Untersetzungen, autoklavierbaren Enkodern und
autoklavierbaren Steuerungen ausgestattet werden, damit die Anforderun-
gen einer speziellen Anwendung erfüllt werden. Diese Antriebe sind in un-
terschiedlichen Ausführungen erhältlich, um die unterschiedlichen Zuver-
lässigkeitsanforderungen von Kunden zu erfüllen.

Diese Motoren von Portescap werden in einem ISO/OSHA-zertifizierten Werk
hergestellt und sind RoHS-konform.

www.portescap.de

KOCOMOTION bietet BLDC-Innenläufer-Motoren in unterschiedli-
chen Baugrößen und legt diese auch kundenspezifisch aus.

KONTAKT

KOCOMOTION GmbH
Niedereschacher Str. 54
D-78083 Dauchingen
Tel. 07720 995 858 0
www.kocomotion.de
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BLDC-Motor nach
Axialflussprinzip
Gesucht und gefunden wurde in den Laboren von Dun-

kermotoren nach einemMotor, der die Forderung nach
hohem Drehmoment bei kleinem Baudurchmesser,

Laufruheundgeringer Eigenerwärmung vereint. DerBGA22 ist
stark, leise und erwärmt sich selbst bei totaler Belastung kaum.

Das Funktionsprinzip

Beim Axialflussmotor bilden sich die magnetischen Felder in
axialer Richtung, also parallel zur Motorwelle aus, während
bei klassisch gebauten Motoren sich das Magnetfeld radial

ausbildet. Der Motor ist
eisenlos aufgebaut, Rast-
kräfte und Ummagneti-
sierungsverluste werden
dadurch eliminiert bzw.
stark reduziert. Dieses
Grundprinzip ist bereits
von den sogenannten
„Printed Motors“ be-
kannt, die unter anderem
in der Unterhaltungselek-

tronik Anwendung finden. Jedoch werden bei Dunkermotoren
mehrere Kombinationen von Wicklung und Permanentmag-
neten hintereinander gestapelt. Der Aufbau ist Grafik 1 zu

entnehmen. Dabei treten folgende Scheiben im Wechsel auf:
Pos. 4 – die Scheibe trägt die Wicklung für eine Motorphase
und ist mit demGehäuse verbunden und Pos. 3 – die Scheibe
besteht aus Magneten die auf einer Stahlscheibe befestigt
sind und sich mit der Motorwelle drehen. Die Magnete über-
tragen somit das Drehmoment auf die Welle und drehen sich
mit dieser. Diese Stahlscheiben bilden eine solide Fixierung
derMagnete auf derWelle und ermöglichen die Verdrehung der
Magnete wodurch ein Verdrehen der 3 Wicklungsscheiben un-
tereinander (zur Bildung der 3 Motorphasen) nicht mehr erfor-
derlich ist, wodurchderMotoraufbaudeutlich vereinfachtwird.
Der magnetische Fluss ist in Grafik 2 dargestellt. Da der Motor
3-phasig aufgebaut ist, werdenmindestens drei solcher Stapel
benötigt, um einen funktionsfähigen Motor zu erhalten. Über
die Anzahl der Pakete mit je drei Stapeln ist es möglich, unter
entsprechender Erhöhung der Baulänge die Leistungsfähigkeit
desMotors bei gleichbleibendemBaudurchmesser zu erhöhen.

Was verleiht dem BGA 22 seine Kräfte?

Aufgrund des Axialflussprinzips hat das Gehäuse des BGA 22
lediglich die rein mechanische Aufgabe, den Motor in seiner
Form zu halten. Daher kann das Gehäuse selbst sehr dünn-
wanding aufgebaut sein. Dies ermöglicht den Magnetschei-
ben mit einem größeren Durchmesser versehen zu sein. Ei-
senlose Motoren anderer Bauart brauchen für den radialen
Fluss einen Rückschluss am Außendurchmesser aus ferro-
magnetischemMaterial, welcher den Durchmesser reduziert,
auf demdasMotor-Drehmoment aufzubauen ist. Da also beim
Axialflussprinzip diemagnetischenKräfte auf einemgrößeren
Durchmesser wirken, kann mit relativ wenig Magnetmaterial
ein großes Drehmoment erzeugt werden. Dies sorgt für Mate-
rialeinsparung im Sinne einer nachhaltigen Bauweise und
senkt somit die Abhängigkeit von Rohstofflieferanten für Ne-
odym und Dysprosium. Wer auf der Suche nach einer hohen

Grafik 1: Aufbau des BGA 22: 1.
Cable, 2. Hall-PCB, 3.Magnet disc,
4. Winding disc, 5. Housing

Grafik 2: Darstellung des Flusses

Man hört ihn nicht, man sieht
ihn kaum, selbst bei Berührung
kannman ihn nur erahnen.Was
ist das? Eine Fragestellung, die
anders, als in Märchen mit ei-
nem realen Produkt für die An-
triebstechnik beantwortet wird
− dem eisenlosen DC-Motor
BGA22,welcher nachdemAxi-
alflussprinzip aufgebaut ist.
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Leistungsdichte ist, kann aus demvorhandenenPortfolio eine
Auslegung wählen, die die Motor-Drehzahl nach oben
schraubt und mit dem passenden Planetengetriebe wieder
auf die gewünschte Drehzahl reduziert. Die Effizienz, die dem
BGA22durch das Axialflussprinzip gegeben ist, sorgt für eine
hohe Überlastfähigkeit im Kurzzeitbetrieb. Wie dem Nomo-
gramm Grafik 3 zu entnehmen ist, erwärmt sich der Motor
deutlich langsamer, als konventionell aufgebaute eisenlose
Motoren gleicher Baugröße und Form.

Der praktischeNutzenwird erkennbar, wenn es gilt, hohe Las-
ten in größeren Zeitabständen zu bewegen. Als Beispiel dient
eine verglaste und somit schwereBalkontüre aus der Verriege-
lungslage zu heben und öffnen. DerMotor, welcher in den Tür-
rahmen integriert und somit auf den Durchmesser 22mmbe-
grenzt ist, wird dabeimit dem3-fachenNennmoment also ca.
6 Ncm belastet. Wenn man von einer Start-Temperatur von
25°C ausgeht, erreicht der herkömmlich gebaute Motor be-
reits nach weniger als zwei Sekunden in seiner Wicklung die
Grenztemperatur von 155°C während der BGA 22 erst nach
30 Sekunden die Grenztemperatur von nur 120°C erreicht.
Der BGA 22 kann demnach 15-mal solange das 3-fache
Nennmoment liefern und erreicht nicht die Grenztemperatur
des vergleichbarenMotors von 155°C.

Was ermöglicht die hohe Laufruhe desBGA22?

Da der BGA 22 zu den BLDC-Motoren zählt, sind im Aufbau
des Motors keine Bürsten vorhanden. Fehlende Rastkräfte
und eine ebenso fehlende Ummagnetisierung ermöglichen
gemeinsam mit dem bürstenlosen Aufbau eine extrem hohe
Laufruhe. Einzig die Kugellager und die Kommutierung sind
währenddesBetriebswahrnehmbar, wenn auchnur kaum. In-
tegriert in ein Gerät dürfte es dem Anwender schwer fallen zu
beurteilen, ob der Motor in Betrieb ist oder nicht. Theoretisch
betrachtet hat der BGA 22 auch keine Unwucht. In der Praxis
entsteht durch Fertigungstoleranzen eine kleine Unwucht.
Diese kann inmanchen Anwendungen toleriert werden, in der
Regel wird der Rotor jedoch auf eigens dafür entwickeltenMa-
schinen feingewuchtet. Resultierend daraus, läuft der Motor
schwingungsarm und gibt an sein Umfeld z.B. an das Gehäu-
se, welches ihn umgibt, quasi keine Schwingungen ab. Das

Gerät bleibt ruhig und zeigt bei Variation der Drehzahl, bereits
bei einfacher Block-Kommutierung keine Resonanzerschei-
nungen. Die in dieser Baugröße eher selten anzutreffende
Vektor-Kommutierung verbessert das Verhalten zusätzlich.

Warum erwärmt sich der BGA22 nicht so stark?

Ungleich anderen eisenlosen Motoren gleicher Baugröße, lie-
fert der BGA 22 eine hohe Leistungsdichte bei relativ niedri-
gen Temperaturen in der Wicklung. Hersteller, welche die
Bauweise der freitragenden Wicklung bevorzugen, gehen ein-
her mit der Temperaturklasse F (155°C). Dies lies sich auf die
Klasse E, welche einer Temperatur von 120°C entspricht, be-
grenzen. Durch die gute Wärmeabfuhr ist dies möglich. Die
Wicklungen, die heißeste Stelle imMotor, sind direktmit dem
Gehäuse wärmeleitend verbunden. Zwischen der Wicklung
und der Außenwelt gibt es somit keinen wärmeflussdämmen-
denLuftspalt. DieWärmewird so optimal abgeführt. Einweni-
ger heiß betriebener Motor, ermöglicht eine verlängerte Le-
benszeit der Kugellager und bietet in der Anwendungmehrfa-
chen Nutzen. Anbauten wie Getriebe und Encoder, die aus
dem Baukasten zur Verfügung stehen, werden weniger belas-
tet, was eine längere Lebensdauer ermöglicht. Sonstige ver-
wendete Materialien sind nicht einer so hohen Temperatur
ausgesetzt und können daher unter anderen Gesichtspunkt
wie bspw. der Anschaffungskosten optimiert werden. Geräte,
in denen ein BGA 22 integriert ist, bleiben im Betrieb kühler,
was für den Anwender im Falle einer direkten Berührung mit
dem Motor für eine angenehme Haptik sorgt. Ziel ist es, die-
sen Motor auch in eine sterilisierbare Version weiterzuentwi-
ckeln. Seine geringe Erwärmung wird man dann bei der Be-
rührung mit Zellgewebe zu schätzen wissen und ihn bei tem-
peraturempfindlichen Anwendungen bevorzugt einsetzen.

Mit dem BGA 22 ist ein bürstenloser eisenloser Motor am
Markt der großen Belastungen ausgesetzt werden kann, mit
einer hohen Laufruhe überzeugt und sich weniger erwärmt,
als bisher bekannte Motoren mit vergleichbaren Abmessun-
gen. Mit der verfügbaren Wicklungsvarianz und demmodula-
ren Baukasten lässt er sich auf fast jede Anwendung auslegen
und konfigurieren.

Autor:
Stefan Tröndle, Produktmanager Dunkermotoren GmbH

Grafik 3: NomogrammErwärmung

KONTAKT

Dunkermotoren GmbH
Allmendstr. 11
D-79848 Bonndorf
Tel. +49 7703 930 0
www.dunkermotoren.de
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HÖCHSTE DREHMOMENTDICHTE
MIT LEBENSLANGER PRÄZISION

Handlingssysteme für Produktionsanlagen stellen extreme Anfor-
derungen an ihre Antriebssysteme. Um kurze Zykluszeiten und so-

mit eine hohe Effizienz beim Bauteilhandling zu gewährleisten, müssen die
Antriebssysteme hochdynamisch beschleunigen und verzögern sowie Ver-
fahrwege mit hohen Drehzahlen schnell überbrücken können. Darüber hin-
aus sollen die im Kollisionsfall auftretenden Schocklasten möglichst keine
Schäden an den Antriebssystemen verursachen. Die Positionierung der An-
triebssysteme muss mit höchster Präzision erfolgen, um hohe und reprodu-
zierbare Bauteilqualität zu gewährleisten. Um im engenMaschinenraum die
Bauteile zu bewegen, ist zudem ein kompakter Aufbau der Handlingssyste-
me erforderlich.

Der Einbausatz der Baureihe CSG-2A eignet sich ideal für solche hochdyna-
mischen Anwendungen. Als Wellgetriebe mit lebenslanger Präzision zeich-

net er sich durch Spielfreiheit sowie höchste Übertragungs- und Position-
iergenauigkeit aus, die aufgrund der prinzipbedingten Vorspannung des
Getriebes über die komplette Lebensdauer aufrechterhalten wird.

Die Einbausätze der Baureihe CSG-2A sind erhältlich in zehn Baugrößen mit
den Untersetzungen 50, 80, 100, 120 und 160 bei einem wiederholbaren
Spitzendrehmoment zwischen 23 und 3419 Nm und einer Drehmomentdich-
te von 260 bis 545 Nm/kg. Die feine Staffelung der Baugrößen ermöglicht
es, die ideal geeignete Getriebegröße für die Anwendung zu wählen und so-
mit immer passend zu dimensionieren. Der Einbausatz, bestehend aus den
Bauteilen Circular Spline, Flexspline und Wave Generator, bietet konstrukti-
ve Freiheit bei der Integration in die Anwendung. Durch Nutzung der vorhan-
denen Gehäusestruktur kann beispielsweise ein separates Getriebegehäuse
vermieden werden. Weiterhin kann häufig das ohnehin vorhandene Lager-
system der Anwendung als Abtriebslager des Einbausatzes verwendet wer-
den. Somit kann die Konstruktion auf Leichtbau optimiert werden.

www.harmonicdrive.de

ZWERG-ANTRIEB MIT RIESEN-
LEISTUNG

Der Hybrid-Schrittmotor Nema 6 von Lin Engineering ist mit nur 16
mm Breite einer der kleinsten seiner Art und weist ein viermal so

hohes Haltemoment und eine fünfmal so hohe Präzision auf wie vergleichbare
konventionelle Schrittmotoren. Dank dieser Eigenschaften eignet sich der

Stepper ideal für alle Anwendungen mit minimalem Bauraum wie z. B. in der
Medizintechnik oder der Labor-Technik. A-Drive konfiguriert den Motor in en-
ger Zusammenarbeit mit dem Hersteller passgenau für jede Applikation.
Lin Engineering hat den Schrittwinkel des Nema 6 von den üblichen 1.8 °
auf 3.46 ° vergrößert, so dass der Antrieb mit 13.06 mN-m ein etwa doppelt
so hohes Haltemoment erzielt wie vergleichbare Schrittmotoren von Wettbe-
werbern. Im Vergleich zu gleichgroßen Standard-Schrittmotoren mit Perma-
nent-Magnet bietet der Nema 06 sogar ein viermal höheres Haltemoment.

Auch in punkto Genauigkeit über-
trifft der Miniatur-Stepper die Leis-
tung herkömmlicher Schrittmotoren
derselben Baugröße deutlich: Wäh-
rend diese nur eine Auflösung von
20 Schritten pro Umdrehung liefern,

bringt es der Nema 06 auf 104 – bei über 8.000 Umdrehungen pro Minute.
Damit ist der Stepper die beste Wahl für den Einsatz in Anwendungen mit
minimalem Bauraum und hohen Anforderungen an die Präzision der Kom-
ponenten, wie z. B. in Miniatur-Pumpen, Drosseln, Steuerungen optischer
Sensoren, Quetschventilen oder elektronischen Pipetten. Durch den Nema 6
werden Anwendungen möglich, die bisher entweder an der Größe des Motors
oder an dessen mangelhafter Leistung gescheitert sind. Hier ist eine exakte
und fachgerechte Konfiguration des Schrittmotors unerlässlich. Die Spezia-
listen der A-Drive Technology GmbH modifizieren den Stepper in enger Ab-
stimmungmit Lin Engineering genau nach den individuellen Anforderungen
des Kunden. www.a-drive.de

DIE RICHTIGE LÖSUNG FÜR
JEDEN LINEARANTRIEB

Der LM 1483 ist mit einer Dauerkraft von 6,2 N und einer Spitzenkraft
von bis zu 18,4 N die perfekte Erweiterung des aktuellen Portfolios an

linearen DC-Servomotoren von FAULHABER und bietet dem Kunden das gesam-
te Leistungsspektrummit Dauerkräften von 1,02 N bis 9,2 N und Spitzenkräften
von 2,74 N bis 27,6 N. Wie die anderen Modelle dieser Familie vereint auch der
neue LM 1483 hohe Dynamik (Beschleunigung bis 220 m/s2) mit hoher Präzi-
sion und Wiederholgenauigkeit (bis auf 120 µm bzw. 40 µm herunter).

Der LM 1483 mit den
Abmessungen 14 x 20 x
83mm und einem Läuf-
erstabdurchmesser von
6 mm ist in verschiede-
nen Hublängen von 20
bis 80 mm erhältlich.
Darüber hinaus ist der

Läuferstab aus nichtrostendem Stahl mit geschweißten Abdeckplatten verse-
hen, die eine robuste und zuverlässige Schnittstelle zur Anwendung bieten.

Dank der drei integrierten analogen Hallsensoren kann die Version -11 pro-
blemlos mit Motion Controllern kombiniert werden, zu denen neben den neu-
en FAULHABER MC 5004 und MC 5005 auch der FAULHABER MCLM 300x
gehört. Für sin/cos-Ansteuerung ist auch die Version -12 erhältlich. Lineare
DC-Servomotoren sind eine Lösung für Anwendungen mit kleinen und
kleinsten Linearbewegungen. Sie vereinen die für pneumatische Systeme
typische, hochdynamische Performance und robuste Auslegung mit der Zu-
verlässigkeit und Laufruhe eines bürstenlosen Motors. Die lange Lebens-
dauer (Millionen an Zyklen) garantiert hohe Zuverlässigkeit und niedrigen
Wartungsaufwand in jedem komplexen System, wie man es zum Beispiel in
der Medizin, Optik und im Gerätebau findet. www.faulhaber.de
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DER NEUE FOLIENDIREKTDRU-
CKER DP 230

Mit dem DP 230 hat MULTIVAC Marking & Inspection das erste
Modell einer neuen Generation von Foliendirektdruckern auf den

Markt gebracht. Die platzsparende, hygienische und sehr flexibel einsetz-
bare Lösung ergänzt zugleich das umfassende Portfolio um einen leistungs-
fähigen Foliendirektdrucker für die Integration in kompakte Tiefziehverpa-
ckungsmaschinen.

Der Foliendirektdrucker DP 230, der für die Integration in die Tiefziehverpa-
ckungsmaschinen R 081 und R 085 von MULTIVAC konzipiert ist, besteht aus
einem Drucker und einer Verfahreinrichtung mit x-Achse und y-Achse. Dies
ermöglicht das Verfahren des Druckers in beide Richtungen – und damit den

Druck sowohl längs als
auch quer zur Lauf-
richtung der Verpa-
ckungsfolie. Es können
Abzugslängen von bis
zu 400 mm bedruckt
werden.

Der Foliendirektdru-
cker wird speziell an das jeweilige Maschinenmodell angepasst und bildet
so konstruktiv wie auch steuerungstechnisch eine Einheit mit der Verpa-
ckungsmaschine. Die neue Servo-Antriebstechnik sorgt für höchste Genau-
igkeit und maximale Geschwindigkeiten. Gegenüber früheren Modellen
konnte die Geschwindigkeit so um bis zu 15 Prozent erhöht werden. Eine
vollständige Einhausung sorgt für maximale Sicherheit. Zudem sind keine
Messfahrten mehr notwendig, Maschinenstart und Chargenwechsel lassen
sich schneller durchführen.

Die Steuerung des DP 230 ist in die IPC-Steuerung mit Bedienoberfläche
HMI 2.0 der Verpackungsmaschine integriert. Dies ermöglicht eine beson-
ders einfache und vor allem sichere Bedienung. Bei einem Folienwechsel
erleichtern die Abdeckungen eine ergonomische Handhabung.

Die Montage des DP 230 erfolgt platzsparend oberhalb der Siegelstation der
Tiefziehverpackungsmaschine. Der Einlegebereich bleibt dadurch vollstän-
dig nutzbar. Auch die Hygieneeigenschaften wurden optimiert. „In der Ver-
sion für den Food-Bereich nutzen wir eine Edelstahleinhausung aus Loch-
blech, die eine optimale Reinigung gewährleistet. Für den Einsatz in der
Medizintechnik sind die Abdeckungen hingegen geschlossen, damit sich
Produkte nicht unentdeckt verfangen können“, erläutert Michael Reffke,
Produktmanager bei MULTIVAC Marking & Inspection.

Als Druckverfahren stehen sowohl der Thermotransferdruck als auch der
Thermal-Inkjet-Druck zur Auswahl. Mit dem netzwerkfähigen Thermotrans-
ferdrucker TTO 06 bindet MULTIVAC beispielsweise einen Thermotransfer-
drucker der neuesten Generation ein. Das kostengünstige Modell, das erst
seit Januar 2017 erhältlich ist, eignet sich mit einer Druckbreite von 32 mm
für schmale Kennzeichnungen, kann aber dennoch Barcodes und die im Be-
reich Medizinprodukte wichtigen 2D-Codes in exzellenter Qualität auch im
höheren Leistungsbereich drucken.

www.multivac.com

PXI-CHASSIS MIT KÜHLUNG
PRO STECKPLATZ

National Instruments hat die Markteinführung des Chassis PXIe-
1095 bekannt gegeben, dem branchenweit ersten PXI-Chassismit

58 W Leistung und Kühlung pro Steckplatz. Damit bietet es 50 Prozent mehr

Leistung und Kühlung pro Steckplatz als bisherige Versionen des PXI-Ex-
press-Chassis von NI. Neben einer höheren Leistung weist das neue Chassis
auch eine deutliche Reduzierung der Lüftergeräusche auf, wenn es bei einer
Kühlleistung von 38 W betrieben wird. Dies entspricht einer Verbesserung
von 13 dB gegenüber der Vorgängerversion, demChassis PXIe-1085, sodass
es das derzeit leiseste PXI-Express-Chassis ist.

„Mit einer Leistung und Kühlung von 58 W pro Steckplatz bauen wir mit
unserem neuesten Chassis die PXI-Plattform weiter aus, damit unsere Kun-
den selbst den anspruchsvollsten messtechnischen Anforderungen begeg-
nen können“, so Steve Warntjes, Vice President of R&D, Modular Instru-
ments bei NI. „Das neue Chassis stellt nicht nur mehr Leistung und Kühlung
für energieintensive FPGA-Anwendungen bereit, sondern unterstützt auch
künftige PXI-Module mit höheren Leistungsanforderungen.“

Darüber hinaus verfügt das Chassis PXIe-1095 mit 18 Steckplätzen über
zwei im laufenden Betrieb austauschbare, redundante Netzteile mit 1200 W
für Anwendungen mit langen Betriebszeiten. Dank der PCI-Express-Techno-
logie der 3. Generation verfügt das neue Chassis über eine Systembandbrei-
te von 24 GB/s für Peer-to-Peer- bzw. Peer-to-Disk-Datenübertragung mit
hohem Durchsatz. Des Weiteren bietet das Chassis ein optionales Timing-
und Synchronisations-Upgrade, das einen integrierten beheizten Quarzos-
zillator (OCXO) zur Steigerung der Taktgenauigkeit sowie externes Takt- und
Trigger-Routing beinhaltet. Wie alle PXI-Chassis von NI ist auch das PXIe-
1095 mit Softwareressourcen zur Überwachung von Systemparametern wie
etwa Temperatur und Lüftergeschwindigkeit ausgestattet.

Das PXIe-1095 ist ein integraler Bestandteil des NI-Ecosystems, das An-
wendern das Erstellen intelligenter Prüfsysteme ermöglicht. Die Plattform
umfasst mehr als 600 PXI-Produkte – von DC bis zum mm-Wellen-Bereich,
die durchsatzstarke Datenübertragungen über PCI-Express-Schnittstellen
unterstützen. Darüber hinaus ermöglichen sie Synchronisierungen im Sub-
Nanosekundenbereich und bieten integrierte Timing- und Triggerfunktio-
nen. In Kombination mit einem dynamischen Ecosystem aus Partnern, zu-
sätzlichem IP und technischem Support durch Applikationsingenieure kön-
nen Anwender mit der NI-Plattform ihre Prüfkosten deutlich senken,
Markteinführungen beschleunigen und ihre Prüfsysteme schon jetzt auf die
Anforderungen von morgen vorbereiten.

www.ni.com
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Der Maßstab an die Medizinbranche wird immer anspruchsvoller. Bei
der EntwicklungmüssenneueGeräte den immer höherenAnforderun-
gen gerecht werden und auch die Gehäuse müssen einiges leisten.

Vielfältige Standardgehäu-
se für medizinische Geräte
Neben Langlebigkeit, Stabilität und Funktion sind

auch Optik und Haptik wichtig. Das Gesamtpaket
muss stimmen. Speziell für die Medizinbranche hat

OKW Gehäusesysteme ein vielfältiges Angebot an Standard-
gehäusen im Produktprogramm, die genau diesen Anforde-
rungen gerecht wird und ganz individuelle Lösungen bietet.

Zeitgerechte und robuste Tischanwendungen

In jeglichen Bereichen der Medizinbranche finden sich Gerä-
te, in denen etwas eingepflegt oder angezeigt wird. Seien es
Patientendaten, wichtige Analysen von Stoffen, Notfall- und
Benachrichtigungssysteme oder Bedienterminals für Zu-
gangsbereiche. Für einen schnellen, reibungslosen Ablauf
müssen diese leicht einzugeben und abzulesen sein. Dabei
sind der Bedienkomfort und ein hohes Maß an Stabilität be-
sonders wichtig.

Mit der EVOTEC-Gehäusefamilie liefert OKW eine anspre-
chende und zeitgerechte Möglichkeit für Tischanwendungen.
In einer robusten Ausführung und zugleich ansprechenden,
ergonomischen Gestaltung sind die Gehäuse ideal für medizi-
nische Arbeitsumgebungen geeignet. Eine Auswahl an ver-
schiedenen Bedienfronten bieten zusätzlich einen großen ge-
stalterischen Freiraum. Die EVOTEC-Reihe ist in 3 Ausfüh-
rungen mit folgenden Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)
erhältlich: das EVOTEC 200mit 200 x 124 x 45mm, Ausfüh-
rung150mit 150 x93 x35/45mmundVariante 250mit 250
x 155 x 54mm. Für jedeGröße stehen verschiedeneOberteile
zur Auswahl: Das EVOTEC 150 gibt es mit 2 planen Obertei-
len, die sich in der Höhe unterscheiden. Je nach benötigter
Schnittstellenfläche oder dem Einbauvolumen kann hier ge-
wählt werden. Die Versionen EVOTEC 200 und 250 hingegen
gibt es zum einen „plan“ mit je einer Höhe oder zum anderen
als Pultversion ohne/mit vertiefter Fläche für den Schutz von
Folientastaturen/Dekorfolien. Die Pultversionen haben eine
um 12° ergonomisch geneigte Bedien-und Anzeigenfläche.
Zusätzlich bietet das EVOTEC 250 ausreichend Platz für den
Einbau von 5,7“-Displays mit/ohne Touchfunktion. Alle Geh-

äusegrößen erreichen dank einer optionalen Dichtung (Zube-
hör) die hohe Schutzart IP 65 und sind bestens vor Spritzwas-
ser und Staub geschützt. Die Gehäuse sind aus dem UV-be-
ständigen, flammwidrigen Material ASA+PC-FR (UL 94 V-0)
in grauweiß (RAL 9002).

Die Kunststoffgehäuse haben ein hohes Maß an Stabilität,
weiche Konturen sorgen für eine elegante Optik und zugleich
moderneAnwendungauf demTisch.Große, planeFlächen lie-
fern genügend Platz für Schnittstellen wie Stecker, Schalter,
Tasten oderDisplays.DiePlatinenbefestigung kann sowohl im
Oberteil- als auch im Unterteil erfolgen. Dafür sind selbstfor-
mende Schrauben im Zubehörprogramm erhältlich. Wird das
Gehäuse auf einem Tisch etc. platziert, sorgen rutschhem-
mende Gehäusefüße für einen sicheren und stabilen Stand.

Ergonomische
Handgehäuse

Handbediengeräte müs-
sen nach ergonomischen
Gesichtspunkten konstru-
iert sein, um eine sichere
und effektive Nutzung zu
gewährleisten. In der Me-
dizinbranche benutzen
Ärzte, Pflegepersonal oder
auch Patienten selbst sol-
che Gerätschaften: Als
Steuerungen für Kranken-
hausbetten, Notrufsyste-
me oder Analysegeräte.

Auch Anwendungen im Sozial- und Wellnessbereich sind
ebenso denkbar. Das Ganze dann entweder stationär, mobil
oder kabelgebunden. Da ist eine angenehme Formgebung und
Oberfläche notwendig.

Eine besonders edle Variante stellt das STYLE-CASE dar. Das
ergonomischeDesign lässt es angenehmhalten und begünstigt

Das ergonomische STYLE-CASE
z.B. als Steuerung für ein Kranken-
hausbett
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somit handgerechte Bewegungsabläufe. Jedes Gehäuse ver-
fügt über ein integriertes Batteriefach (für 2 x AA oder AAA-
Rundzellen), zugänglich über den mit einer Schraube fixierten
Batteriefachdeckel und lässt es somit optimal als mobiles
Handbediengerät fungieren. Darüber hinaus ist es auch denk-
bar, mittels mechanischer Bearbeitung, eine direkte Verbin-
dung mit dem Stromnetz zu gewährleisten. Im Oberteil bietet
die vertieft liegendeFläche einengeeignetenSchutz für Folien-
tastaturen oder Dekorfolien. Auch haben Bedienelemente hier
ausreichend Platz. Das edle Erscheinungsbild wird durch
hochglanzpolierte Oberflächen bestärkt. Neben der Farbe
schwarz (RAL 9005) mit infrarotdurchlässigenMaterial ist das
Gehäuse auch speziell für die Medizintechnik in der Farbe ver-
kehrsweiß (RAL 9016) aus ASA (UL 94 HB) verfügbar. Das
STYLE-CASE gibt es in der Größe Lmit 166 x 64 x 31mm, inM
mit 147 x 56 x 27 mm und der Größe S mit 123 x 48 x 24 mm
(Länge x Breite x Höhe). Zur Erhöhung der Schutzart ist ein
Dichtungs-Set (als optionales Zubehör) für Gehäuse undBatte-
riefach erhältlich. Somit ist dieElektronik vorStaubundSpritz-
wasser bestens geschützt. Im Gehäuseinnern befinden sich
Befestigungsdome im Ober- und Unterteil. Die Befestigungs-
schrauben für die Platinen sind einzeln als Zubehör lieferbar.

Für körpernahe, medizinische Anwendungen

Wearables haben einen immer größer werdenden Einfluss im
alltäglichen Leben. Sie sind praktische und zugleich modi-
scheBegleiter.Gerade inderMedizintechnik sindGerätschaf-

ten mit körpernahen Anwendungen nicht weg zu denken. Je-
doch sollten sie eine gewisse Größe nicht übersteigen, um
nicht störend zu wirken. Auch müssen sie flexibel im Ge-
brauch sein, um in unterschiedlichsten Einsatzbereichen op-
timal zu fungieren. Im medizinischen Bereich können sie
großartiges leisten und z.B. Ausschluss über den Gesund-
heitszustand des Patienten geben oder wichtige Werte auf-
grund von Langzeitmessungen analysieren. Genauso sind sie
für Notfall- und Benachrichtigungssysteme oder zum Tra-
cking geeignet. Dabei spielt nicht nur die Funktion und Leis-
tung, sondern auch ein praktisches und ästhetisches Design
eine große Rolle.

Das BODY-CASE passt sich durch seine kleine Form und das
Design hervorragend zum Tragen am Körper an ohne auffal-
lend zu wirken oder einzuschränken. Es lässt sich um den
Hals, am Arm, am Handgelenk, an Kleidungsstücken oder lo-
se in einerNählaschemitführen. Das „Wearable-Gehäuse“ er-
füllt dabei auf einfachsteWeise seine Funktion ohne denNut-
zer bei seiner Tätigkeit einzuschränken oder auffällig zu sein.
Die Gehäuseschalen der BODY-CASE sind hochglanzpoliert
und aus hochwertigemASA (UL94HB) in der Farbe verkehrs-
weiß (RAL 9016). Der matte Dichtring aus TPV ist standard-
mäßig in den FarbenBlutorange (RAL2002) sowie Lava (ähn-
lich anthrazit) verfügbar und ermöglicht die Schutzart IP65.
Die BODY-CASE-Reihe gibt es in zwei verschiedenenGrößenmit
den Abmessungen (L x B x H) 55 x 46 x 17 mm (Version L) und
die seit kurzem erhältliche Version Mmit 48 x 40 x 14,5mm.

Das vielfältige BODY-CASE Gehäuseprogramm inkl. Zubehör
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Je nach benötigtenBedienelementen undElektronik kann die
passende Größe für den Anwendungszweck gewählt werden.
Auch wäre die kleinere Version am Arm gerade als gelungene
Alternative für Menschen denkbar, die ein eher schmaleres
Handgelenk besitzen. So wirkt das Endgerät weder klobig,
noch störend.

Dazu passend gibt es verschiedenes Zubehör wie ein Arm-
band, Ansteck-Clip oder Lanyard. Hiermit lassen sich die
Endgeräte bequem am Handgelenk, an Kleidungsstücken

oder umdenHalsmit sich führen. Zusätzlich ist nunaucheine
Ablageschale verfügbar. Das Gerät lässt sich somit nach der
Nutzung sicher aufbewahren, eine integrierte Lademöglich-
keit wäre ebenfalls denkbar.

Nach Kundenwunschmodifizierbar

Neben den Standardgehäusen stehen auch einige Bearbei-
tungs- und Veredelungsmöglichkeiten in unserem eigenen
Service-Center bereit. Die Gehäuse lassen sich somit auch
nach Kundenwunsch modifizieren: z.B. mit mechanischer
Bearbeitung für Schnittstellen, Bedruckung oder eine funk-
tionale EMV-Aluminiumbeschichtung auf der Gehäuse-In-
nenseite. Das STYLE-CASE und das EVOTEC können auch la-
ckiert werden. Auch ist es möglich, eigene Folientastaturen
oder Dekorfolien zu gestalten.

SCHUTZ UND KÜHLUNG FÜR LEISTUNGSELEKTRONIK

CTX Thermal Solutions liefert kühlende Elektronikgehäuse für die
unterschiedlichsten Branchen und Anwendungen: vom kompak-

ten Industrie-PC bis zum Wechselrichter für Windkraftanlagen. Dabei berät
ein hochspezialisiertes Teammit jahrelanger Applikationserfahrung in allen

Bereichen der Elektronik umfassend hinsichtlich einer ganzheitlichen, wirt-
schaftlichen Lösung in punkto Wärmemanagement und Gehäusedesign.

Elektronikkomponenten wie Netzteile oder Leiterplatten benötigen in der Re-
gel Gehäuse, die mehr können, als sie gegen Staub und Berührung zu schüt-
zen: Die Abführung der als Wärme anfallenden Verlustleistung und eine gute

elektromagnetische Abschirmung sind
häufig ebenfalls erforderlich.

Speziell die Höhe der zu erwartenden
Verlustleistung ist entscheidend für
das Gehäusedesign. Hier ist es von
Vorteil, dass CTX gleichzeitig Spezia-

list für Elektronikkühlung ist und dabei beraten kann, ob im jeweiligen
Anwendungsfall Metallgehäuse mit glatter oder gerippter Oberfläche zu
wählen sind und ob die natürliche Konvektion ausreicht oder die aktive
Kühlung mithilfe eines Lüfters vorzuziehen ist. Neben dem Gehäusede-

sign spielen bei der Gehäuseauswahl auch Faktoren wie Material, Sta-
bilität, Baugröße und Optik eine wichtige Rolle. So kann sich beispiels-
weise der Einsatz von Druckgussgehäusen, für die eigens ein entspre-
chendes Werkzeug erstellt werden muss, bereits bei einem Jahresbedarf
von 500 Gehäusen lohnen.

Zum Gehäuseportfolio des führenden Handelshauses für Kühllösungen zählen
neben passiv kühlenden Aluminiumdruckgussgehäusen auch Gehäuse aus un-
behandeltem oder verzinktem Stahlblech, Aluminium und Edelstahl in Stanz-
biegetechnik. Außerdem bietet CTX im Produktbereich Gehäusetechnik einen
Frontplattenservice zur Herstellung individueller Frontplatten inklusive Filme-
rstellung, Beschriftungsdesign und Oberflächenbehandlung sowie technische
Aluminiumteile an. www.ctx.eu

Autor:
Lisa Binninger
Marketing-Kommunikation bei OKWGehäusesysteme

Das BODY-CASE als Notrufsystem

KONTAKT

Odenwälder Kunststoffwerke
Gehäusesysteme GmbH
Friedrich-List-Str. 3
D-74722 Buchen
Tel. +49 62 81 40 40 0
www.okw.com
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FLÜSTERLEISER RADIALLÜFTER

Weltweit leiden etwa 2 % der Frauen und 4 % der Männer beim
Schlafen unter der Atemstörung obstruktive Schlafapnoe (OSA);

Abhilfe schafft eine Hilfsbeatmung. Über eine Atemmaske wird der Lunge
des Schläfers regelmäßig ausreichend Luft und damit Sauerstoff zuge-
führt. Um den nötigen Luftdruck aufzubauen, hat ebm-papst nun einen

neuen, an die besonderen Anforderungen der Medizintechnik angepass-
ten Radiallüfter entwickelt. Der als 12- und 24-V-Variante erhältliche RV-
45-Lüfter mit 40 W Leistung punktet mit kleinem Bauraum von 64 x 64 x
55 mm, hoher Dynamik beim Druckaufbau und einem geringen Betriebs-
geräusch von nur 43,5 dB(A).

Dabei arbeitet er sehr effizient und liefert bis zu 540 l/min Luft oder Druck-
aufbau bis zu 5000 Pa. Alle luftführenden Kunststoffkomponenten sind aus
biokompatiblen Kunststoffen und atemphysiologisch unbedenklich. Der
Lüfter unterstützt die körpereigenen Atemreflexe durch gezielte Regelung
von Förderdruck und Luftmenge.

Er unterstützt sowohl CPAP: Continuous Positive Airway Pressure - also kon-
stanter Überdruck - als auch APAP, die automatische Druckanpassung. Die
Variante BIPAP bzw. BiLevel, also zwei unterschiedliche Drucklevel für den
Ein- und Ausatemvorgang sind durch den neu entwickelten Motor, der eine
Ansteuerungmit hoher Dynamik erlaubt, ebenfalls möglich. Aufgrund dieser
Eigenschaften bietet sich diese laufruhige Gebläse auch für weitere techni-
sche Einsatzgebiete in der Industrie mit hohen Anforderungen an die Zuver-
lässigkeit und Dynamik an.

www.ebmpapst.com
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GEHÄUSE ONLINE PLANEN
UND ANGEBOT EINHOLEN

Fibox hat seinen neuen Online-Konfigurator für Gehäuse und
Schaltschränke vorgestellt. Interessenten können damit Gehäuse

für Steuer- und Anzeigegeräte und Verteiltechnik individuell planen, Durch-
brüche anbringen und sofort Angebote einholen. Alle Baureihen aus dem
umfangreichen Fibox-Programm sind in das Konfigurationsprogramm ein-
gepflegt. Nutzer können diese direkt auswählen oder ihren Bedarf über Geh-
äusegröße und Material bestimmen. Am 3-D-Modell werden die gewünsch-
ten Öffnungen an die richtige Position gezogen oder über Zifferneingaben
positioniert. Interaktiv bietet das Programmdas passende Zubehör, wie zum
Beispiel Kabelverschraubungen für Gewindebohrungen, an. Weitere Instal-

lationskomponenten
wie Montageplatten
und Profilschienen
werden in der richtigen
Bemaßung mitange-
boten und können be-
quem zur Stückliste
hinzugefügt werden.

Zu den diversen Optionen sind kurze Erklärtexte hinterlegt; weiterführende
Informationen sind durch Direkt-Verlinkung zum Produktkatalog schnell
verfügbar. Nach Registrierung können die Konfigurationen gespeichert und
weiterverarbeitet werden und es wird per E-Mail ein Link zum Herunterladen
von Maßzeichnung und CAD-Daten (Dateiformate: PDF und DXF) verschickt.

www.fibox.de

MEDIZINISCHE GERÄTE
SICHER TRANSPORTIERT

Spezialkoffer – Made in Germany: Dafür steht die bwh Spezialkof-
fer GmbH aus dem westfälischen Hörstel-Bevergern. Ob Trans-

port-, Präsentations-, Muster- oder Gerätekoffer. Bei bwh geht es immer um
individuell und nach höchsten Qualitätskriterien entwickelte Kofferlösun-

gen. In den Werkstätten dieser hoch spezialisierten Koffermanufaktur
stimmt das Zusammenspiel von Handwerk, Tradition, High-Tech und der
kontinuierlichen Entwicklung neuer, innovativer Werkstoffe.

Wenn der Koffer in erster Linie dem Schutz und Transport medizinischer Ge-
räte dient, dann gelten besondere Bedingungen: Sie müssen flexibel, robust
und einfach zu verstauen sein. Für den Transport solch hochwertiger Geräte
werden bwh-Lösungen wie beispielsweise der Vollaluminiumkoffer „ALU-
pur“ oder das „Robust Case“ genutzt. Stabilisierende, eloxierte Aluminium-
profile, Ecken aus speziellen stoß- und schlagabsorbierenden Kunststoffen
sowie ergonomisch geformte und innen gepolsterte Griffe sorgen bei er-
staunlich geringem Eigengewicht des Robust Case für höchsten Bedien-
und Tragekomfort. Mit Ausziehgriff und Laufrollen lässt sich selbst schwerer
Inhalt mühelos transportieren.

Das Robust Case ist temperaturbeständig von -30°C bis +100°C, staub-
und spritzwasserdicht und kann in fast jeder Größe nach individuellen Be-
dürfnissen angefertigt werden.

Eine individuell angepasste Inneneinrichtung des Koffers garantiert den op-
timalen Schutz der wertvollen Geräte sowohl im täglichen Einsatz als auch
beim Transport. Für jeden einzelnen Koffer garantieren die bwh-Fachleute
kurze Lieferzeiten, hohe Liefertreue, die Einhaltung der geforderten Qualität
und Funktionalität.

www. bwh-koffer.de

BÜGELGRIFF MIT ABDECKUNG

Schon der Griff eines Verschlusssystems gibt erste Hinweise auf
Qualität und Handhabung. Daher hat die EMKA Beschlagteile

GmbH & Co. KG als Experte für Verschlüsse, Scharniere und Dichtungen sein
Angebot an hochwertigen Bügelgriffen erweitert. Der neue Bügelgriff mit
Abdeckung ist einfach zu installieren, ergonomisch geformt, in mehreren
Farben erhältlich und kann sogar auf die CI des einsetzenden Unterneh-
mens angepasst werden.

Die EMKA-Neuentwicklung
besteht aus zwei Teilen:
dem eigentlichen Griff und
einer Kappe. Letztere kann
der Monteur ohne Werk-
zeug ganz einfach auf den
Griff clipsen. Die Farbaus-
wahl ist individuell – je
nach Geschmack und An-
forderung des Kunden, der
den Griff bei Bedarf auch

mit dem Logo oder Slogan seines Unternehmens ordern kann. Die Version
mit Abdeckung besticht zusätzlich durch eine glatte und dadurch ange-
nehm zu reinigende Oberfläche. Optional ist diese Oberfläche auch antibak-
teriell erhältlich, beispielsweise für den Einsatz in sensiblen Umgebungen,
z.B. im Medizinbereich.

Aufgrund seiner modernen Linienführung mit tailliertem Griffstück wirkt der
neue Bügelgriff hochwertiger und ist ergonomisch optimiert. Durch die Kap-
penabdeckung sind äußerlich keinerlei Verschraubungen und Befestigungen
zu sehen. Das Material besteht zudem vollständig aus glasfaserverstärktem
Kunststoff. Schon bei der Installation hat EMKA Wert auf Einfachheit gelegt:
Der neue Bügelgriff mit Abdeckung ist auf vorhandene Lochbilder montierbar.
Sein Schraubabstand beträgt 122 mm. Dadurch ist er kompatibel zu anderen
Griffen. Da der Griff etwas höher als andere 122 mm Griffe ist, lässt er sich
insbesondere mit Handschuhen besser anfassen.

www.emka.com
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ERWEITERUNG UM NEUE
GEHÄUSEGRÖSSEN

Die Tischgehäusereihe EVOTEC von OKW Gehäusesysteme wird um
zwei weitere Größen mit verschiedenen Ausführungen ergänzt. Die

Auswahl an Bedienfronten und großen Schnittstellenflächen ermöglicht ei-
nen Einsatz in den verschiedensten Anwendungs-bereichen wie Mess- und
Steuertechnik, Medizin- und Labortechnik, Regeltechnik sowie Umwelttech-
nik.

Neben dem bereits erhältlichen EVOTEC 200 gibt es nun die beiden Ausfüh-
rungen 150 und 250. Für jede Größe stehen verschiedene Oberteile zur Aus-
wahl: Das EVOTEC 150 gibt es mit 2 planen Oberteilen, die sich in der Höhe
unterscheiden. Je nach benötigter Schnitt-stellenfläche oder dem Einbau-
volumen kann hier variiert werden. Die Versionen EVOTEC 200 und 250 hin-
gegen gibt es plan mit je einer Höhe oder als Pultversion ohne/mit vertiefter
Fläche. Die Pultversionen haben eine um 12° ergonomisch geneigte Bedien-
und Anzeigenfläche. Diese Ausrichtung sorgt für eine besonders angenehme
Arbeitsweise und Betriebsdaten können schnell und sicher erfasst werden.
Zusätzlich bietet das EVOTEC 250 nun ausreichend Platz für den Einbau von
5,7“-Displays mit/ohne Touch-funktion. Die Kunststoffgehäuse haben ein
hohes Maß an Stabilität und sind ideal für raue Arbeitsumgebungen geeig-
net. Weiche Konturen sorgen für eine elegante Optik und zugleich moderne
Anwendung auf dem Tisch. Große, plane Flächen bieten genügend Platz für

Schnittstellen oder
Displays. Die Gehäuse
sind aus einem UV-be-
ständigen, flamm-
wid¬rigen Material
ASA+PC-FR (UL 94 V-
0) in grauweiß (RAL
9002). Die drei Größen

sind mit folgenden Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) erhältlich: 200 mit
200 x 124 x 45 mm, Ausführung 150 mit 150 x 93 x 35/45 mm und das
EVOTEC 250 mit 250 x 155 x 54 mm. Alle EVOTEC-Versionen erreichen durch
eine optionale Dichtung (Zubehör) die hohe Schutz¬art IP 65. Für die Plati-
nenbefestigung sind Dome im Ober-und Unterteil enthalten. Zudem sind
selbstformende Schrauben im Zubehörprogramm verfügbar. Jedes Gehäuse
enthält im Montage-Set Edelstahlschrauben mit Torx-Antrieb sowie rutsch-
hemmende Gummifüße, um einen sicheren Stand auf dem Tisch zu gewähr-
leisten.

Die EVOTEC-Gehäusereihe lässt sich durch ein eigenes Service-Center nach
Kundenvorgaben modifizieren. Mögliche Bearbeitungs- und Veredelungs-
techniken sind u.a. eine spezielle Farbgebung gemäß CI-Richtlinien, me-
chanische Bearbeitungen für Schnittstellen, eine funktionale EMV-Alumini-
umbeschichtung der Gehäuse-Innenseite, individuelle Beschriftungen und
Bedruckungen, Herstellung sowie Montage von Digitaldruckfolien.

www.okw.com

HITZEBESTÄNDIGE BÜGEL-
GRIFFE AUS THERMOPLAST

Mit den neuen Bügelgriffen bietet das HEINRICH KIPP WERK eine
zuverlässige Lösung für Anwendungen in hohen Temperaturberei-

chen und erweitert das Produktportfolio um stabile Bügelgriffe sowie langle-
bige Ballengriffe. Die neuen Bügelgriffe von KIPP halten einer Dauertempera-
turbelastung von 150 °C und kurzzeitigen Höchsttemperaturen von 250 °C
stand. Anwendung finden sie unter anderem in der Medizintechnik und Berei-
chen des Gerätebaus, bei denen hohe Umgebungstemperaturen vorherrschen.

Grundlage für die hohe Tem-
peraturbeständigkeit ist der
glasfaserverstärkte Thermo-
plast PPA. Dieser Verbund-
stoff ist im Gegensatz zu her-
kömmlichen Kunststoffen be-
sonders formstabil. Befestigt
werden die schwarzen Bügel-

griffe, die ab Lager in verschiedenen Längen erhältlich sind, von der Bedien-
seite aus mit Zylinderschrauben oder Sechskantmuttern. Im Vergleich zu
Bügelgriffen aus Aluminium punktet die Kunststoffausführung mit gerin-
gerem Gewicht und Kosteneffizienz.

www.kipp.com

EFFIZIENTES MODELL DER
KABELEINFÜHRUNG

Die Firma icotek aus Eschach hat eine neue Stufe der effizienten
Kabeleinführung vorgestellt. Die komplett neu überarbeitete Ka-

beleinführungsleiste ist ein kompaktes System zur schnellen und problem-
losen Einführung sowie Abdichtung vorkonfektionierter Leitungen sowie

Schläuchen und Pneumatikleitungen. Verwendung finden die bisher gängi-
gen und im Markt eingesetzten geschlitzten Tüllen des Herstellers der Serie

QT. Neu ist u.a. der Abschlussdeckel kopfseitig,
der auf den bestückten Rahmen aufgerastet
wird. Die Baureihe KEL-QUICK setzt auf Ausbrü-
che für 24-/16-/10-polige schwere Steckver-
binder sowie Ausbrüche der Größe 36 x 46 mm
auf. Die werkzeuglose kinderleichte Montage er-
folgt entweder durch Anschrauben oder durch
Einrasten in den KEL-SNAP Rahmen. Spätere
Nachrüstungen und Servicearbeiten sind be-
quem durchführbar. Die Garantie konfektionier-
ter Leitungen bleibt erhalten. Mit der KEL-

QUICK-E ist zusätzlich eine einreihige Variante erhältlich. Die neue KEL-
QUICK Baureihe ist neben einer Vielzahl an Zulassungen und Zertifikate
geprüft nach IP54 und UL.

www.icotek.com
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Ultraschallschweißen wird zunehmend genutzt, um elektrische
Verbindungen herzustellen, z.B. in der Medizintechnik. Dabei ist
die Entwicklung nicht stehen geblieben.

Sicher und wirtschaftlich
verbinden
DiehohenQualitätsstandards derMedizintechnik erfor-

dern höchste Prozesssicherheit bei den Zulieferern
und das bei fortwährender Kostenoptimierung. Das

gilt auch für das Verbinden von Litzen. ZahlloseKabelmüssen
fehlerfrei verbunden sein, um zuverlässig zu funktionieren.
Ultraschallschweißen ist deshalb oft die beste Wahl, sowohl
aus technischen als auch aus wirtschaftlichen Gründen.

Technisch und wirtschaftlich überzeugend

BeimUltraschallschweißenerzeugt ein akustischausgelegtes
Werkzeug hochfrequente Schwingungen. Durch diese hoch-
frequenten, mechanischen Schwingungen werden die zu ver-
bindenden Teile in Schwingung versetzt, was Wärme erzeugt,
dieMaterialgrenzen „aufbricht“ unddie Fügepartner dadurch
miteinander verschweißt. Auf dieseWeise entstehen hochfes-
te Verbindungen mit sehr guter elektrischer Leitfähigkeit.
Gleichzeitig ist das Verfahren schnell, kostengünstig und um-
weltfreundlich, da es keine Zusatzstoffe wie Kleber, Lot oder
sonstiges Verbrauchsteile braucht. Der Prozess ist zuverlässig
und sicher, da der Schweißvorgang nur über wenige Parame-
ter konfiguriert wird und sich über vier Ergebniswerte einfach
überwachen lässt. Das sind die Schweißenergie, -kraft und -

amplitude, sowie Schweißdauer, - höhe und -breite, sowie die
maximale Leistung.

Der Trend zurMiniaturisierungmacht heute auchnicht vor der
Verkabelung und den Verbindungen zwischen den Leitungen
halt. Die Gehäuse, welche die Verbindungen schützen, sollen
möglichst klein sein, damit sie möglichst wenig Einbauplatz
benötigen. Das heißt, die abisoliertenKabelendenwerden im-
mer kürzer. Während bislang beimMantel Längen von 6 bis 8

BeimUltraschallschweißen entstehen hochfeste Verbindungenmit sehr guter elektrischer Leitfähigkeit.

Schweißverbindung bei einemHochvolt-Kabel
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cmals Standard galten, sind heute immer häufiger 4 oder sogar
nur noch3cmerwünscht. Ähnliches gilt fürs Verschweißen ver-
drillter Leitungen. Um Störungen zu vermeiden, sollen die un-
verdrillten Enden möglichst kurz ausfallen. Mit Standardwerk-
zeugen lassen sich die Verbindungen dann in beiden Fällen
kaum mehr herstellen, die abisolierten oder unverdrillten Ka-
belenden sind dafür nicht mehr lang genug. Ist der Finger-
schutz geschlossen, wird die zweite Schweißung zumProblem.

Alleswird kleiner, dieWerkzeugepassen sich an

Die Telsonic AG hat jetzt gehandelt und für ihre TelsoSplice-
Ultraschall-Schweißanlagen spezielle Werkzeuge entwickelt.
Das Werkzeugset, basierend auf dem Standardwerkzeug, be-
stehend aus Sonotrode, Amboss und Ambossplatte, wurde so
modifiziert, dass selbst kurz abisolierte Kabel und kurze, un-
verdrillte Leitungsenden problemlos verschweißt werden kön-
nen. Ein regelbarer Schrittmotor treibt dazudenmodifizierten
Seitenschieber an.Dieser schiebt die Litzen – je nachKnoten-
definition – z.B. auf 2 mm zusammen. Dafür sorgt eine spezi-
ell ausgeformte Nase, wodurch der erste Knoten vor dieser
und der zweite dahinter geschweißt werden kann. Auch der
Fingerschutz ist an die veränderte Geometrie angepasst.
In der Praxis hat sich das neueWerkzeug bereits bewährt, z.B.

bei Hochspannungskabeln. Drei Kabel mit jeweils zwei Lei-
tern kommen hier so zusammen, dass jeweils gleichfarbige
Litzen in einer Y-Verbindung (also 2 auf 1) zusammenge-
schweißt sind. Die Abisolierlänge der Litzen beträgt in diesem
Fall 15mm; die des Kabelmantels auf jeder Seite 3,5 cm. Die
gesamte Verbindung (Kompaktierung) ist also nur 70 mm
lang. So ergibt sich eine praxisgerechtere Alternative zumauf-
wändigeren Crimpverfahren.

Auchwenn verdrillte Leitungen, z.B. für CANopen-Anwendungen
verschweißt werden, ergeben sich Vorteile: Die Leitungen sollen
hier bis etwa 40mmvor der Verbindung verdrillt bleiben. Der Lei-
terquerschnitt liegt üblicherweise zwischen 0,25 mm² und 2,5
mm². Die Litzen sind auf einer Länge von ca. 16 mm abisoliert;
die unverdrillte Litze vor der Verbindung ist ca. 40mm lang.

Bedienerfreundlich

Da sich die Werkzeuge schnell und unkompliziert wechseln las-
sen, sind die Umrüstzeiten bei einem Chargenwechsel kurz.
Aluminium und Kupfer-Aluminium-Kombinationen könnenmit
derselben Maschine geschweißt werden. Das Litzenschweißge-
rät ist robust und kann Litzenknoten von 0.26mm2bis 40mm²

Querschnitt zuverlässig schweißen. EinzelneKnoten sind eben-
so möglich wie Knotensequenzen. Der Ultraschallgenerator mit
einer Leistung von 3,6 kW arbeitet mit einer Frequenz von 20
kHz. Die menügeführte Software mit Touchscreen-Bedienung
und übersichtlicher Gliederung lässt ein effizientes Einrichten
und Arbeiten zu. Ein Knoteneditor ermöglicht schnell neue
Konfigurationen. Auch darüber hinaus sorgt die selbsterklären-
de Steuerungssoftwaremit Touch-Screen-Bedienung und über-
sichtlicher Gliederung für effizientes Arbeiten.

Die vorgeschriebene Qualitätskontrolle erleichtern Qualitäts-
Toleranzfenster, welche imEinrichtbetrieb für alle Schweißre-
sultate eingestellt werden. Für Knotenhöhe, Schweißzeit so-
wie maximale Leistung lassen sich obere und untere Grenz-
werte setzen, deren Über- oder Unterschreiten eine
Warnmeldung auslöst. Statistische Auswertungen, automati-
schesKalibrieren, dasMaintenance-Menü fürWartungsarbei-
ten, Referenzbetrieb und einUltraschall-Testmodus ergänzen
die Funktionen.

Autor:
Arvydas Litvinas, Key Account Manager Metallschweißen
Telsonic AG

Autorin: Ellen-Christine Reiff, Redaktionsbüro Stutensee

Schweißverbindung bei einem verdrillten Buskabel

Die menügeführte, selbsterklärende Steuerungssoftware mit Touch-
Screen-BedienungundübersichtlicherGliederung erlaubt effizientes
Arbeiten.

KONTAKT

Telsonic AG
Industriestr. 6b
CH-9552 Bronschhofen
Tel. +41 71 913 98 88
www.telsonic.com
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EINKANAL-SPDT-ANALOGSCHALTER SPART PLATZ

Mit dem neuen Einkanal-SPDT-Analogschalter (Single Pole Double
Throw, einpoliger Umschalter) präsentiert Vishay Intertechnology

ein erstes Produkt im neu konzipierten, äußerst kompakten µDFN6-Gehäuse.
Der Analogschalter Vishay Siliconix DG3257 eignet sich für ideal zum Schal-
ten von analogen oder digitalen Signalen in medizinischen Geräten. Er hat
einen Durchlasswiderstand von nur 5 bei 4,2V sowie eine größere Band-
breite und kleinere Parasitärkapazität als bisherige Schalter, und ist zudem

gegen Beschädigung bei fehlender Betriebsspannung geschützt. Mit Ab-
messungen von nur 1mm x 1mm x 0,35mm ist der Schalter in der Grundflä-
che um 29% kleiner und in der Höhe um 36% schmäler als vergleichbare
Schalter im mQFN6-Gehäuse. Dadurch spart der DG3257 wertvolle Leiter-
plattenfläche.

Während Schalter der Vorgängergeneration eine –3-dB-Bandbreite von
300MHz haben, überzeugt der DG3257 durch eine extrem große Bandbreite
von über 700MHz. Der unterbrechend schaltende 5-�-SPDT-Schalter hat ei-
ne Einschaltzeit von 17ns und eine extrem kurze Signalverzögerung von nur
100ps. Das Übersprechen bei 240MHz beträgt –32dB, das bedeutet im Ver-
gleich zu Wettbewerbsprodukten eine Verbesserung um 10dB; die Sperr-

dämpfung im ausgeschalteten Zustand beträgt –33dB. Das Bauteil wird in
einem High-Density-Sub-Micron-CMOS-Prozess gefertigt, der die Parasitär-
kapazitäten um 50% auf 9pF (CD(ON)) bzw. 3pF (CS(OFF)) reduziert.

Der DG3257 erlaubt einen bidirektionalen Signalfluss, produziert nur mini-
male Verzerrungen und kann direkt durch einen Einzelzellen-Li-ion-Akku ge-
speist werden. Er ist für eine Betriebsspannung von 1,65V bis 5,5V ausge-

legt und hat im Power-down-Modus einen Leckstrom von weniger als 1µA
(garantierter Wert). Dadurch wird verhindert, dass beim Abtrennen der
Spannungsquelle ein Überstrom in den Schalter fließt. Mit einer Logik-
Schwellenspannung von 1,4V ist der Schalter mit Niederspannungs-
TTL/CMOS-ICs kompatibel. Beim Betrieb an einem Niederspannungs-MCU
hat der DG3257 eine Leistungsaufnahme von maximal 1,5μA (garantierter
Wert); das sind 90% weniger als bei Wettbewerbsprodukten.

Wie alle Bauteile von Vishay ist der Schalter RoHS-konform, dazu hat er eine
ESD-Festigkeit von >6kV (Human Body Model); der Latch-up-Strom beträgt
300mA nach JESD78.

www.vishay.com

KABELMANTEL MIT
MINIMIERTER HAFTUNG

Mit S-EE-Flex NXG hat der in Oer-Erkenschwick ansässige Kabel-
spezialist E&E Kabeltechnik einen neuentwickelten Kabelmantel

aus Silikon im Programm. Dessen großes Plus ist die modifizierte, nicht haf-
tende, nicht blockende und reibungsmindernde Oberfläche.

Dies bietet erhebliche Vorteile bei der Handhabung, beispielsweise, wenn
entsprechende Kabel über eine glatte Oberfläche gezogen oder in Kunst-
stoffbehältnisse verpackt werden. Ein weiterer Vorzug des Silikon-Mantels
ist die geringe Schmutzaufnahme an der Oberfläche. Aufgrund der genann-

ten Stärken eignet sich die Ummantelung beispielsweise hervorragend für
den Einsatz im medizintechnischen Bereich.

Hinsichtlich der Sterilisation, etwa mittels Autoklaven, unterscheidet sich
das neue Produkt nicht von herkömmlichem Silikon. Ein Biokompatibilitäts-
zertifikat gemäß ISO 10993-1 liegt vor. S-EE-Flex NXG ist in einem breiten
Farbspektrum erhältlich.

www.eue-kabel.de

HOHLLEITER-KOAX-ADAPTER,
FLEXIBLE KABEL-ASSEMBLIES

Rosenberger hat das Portfolio der Präzisionssteckverbinder-Serie
RPC-1.00 erweitert: ab sofort sind auch Hohlleiter-Koax-Adapter

und flexible Kabel-Assemblies für anspruchsvolle Messtechnik-Anwendun-
gen verfügbar. Ebenso neu sind Inter-Series-Adapter RPC-1.00 / RPC-1.35.
Das Produktspektrum umfasst weiterhin Semi-Rigid Kabel-Assemblies (mit
und ohne Armierung), Leiterplattensteckverbinder, In-Series-Adapter, Inter-
Series-Adapter RPC-1.00 / RPC-1.85 sowie Messuhren-Kits.

RPC-1.00-Steckverbinder sind konzipiert für Anwendungen in der industri-
ellen Messtechnik bis 110 GHz und zeichnen sich aus durch hervorragende
Return-Loss-Werte und hohe Steckzyklen (> 500).

www.rosenberger.com
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Der unter dem Auflageteller positionierte Einpressring erlaubt das Verbrin-
gen des Federkontaktes in allen gängigen Hartkunststoffen (Press-fit) so-
wie auch in Leiterplattenmaterial.

Die vergoldete Nickelschicht - Oberfläche gewährleistet einen Kontaktwi-
derstand von ca. 50 mOhm und erlaubt die Übertragung von Signalen und
Strömen bis zu 3A. www.uweelectronic.de

UMSPRITZTE SYSTEMLÖSUNG AUS KUNSTSTOFF

ODU erweitert sein MEDI-SNAP® Kunststoff-Portfolio um einen neu-
en, fertig umspritzten Abreißsteckverbinder. Die sofort einsetzbare

Systemlösung zeichnet sich vor allem durch die intuitive Handhabung aus.
Die umspritzten Abreißsteckverbinder mit Kunststoffgehäuse, die sich über
2.000 Steckzyklen hinweg sicher stecken lassen, ergänzen nun das ODU
MEDI-SNAP® Portfolio. Dieses zeichnete sich bislang insbesondere durch
seine flexibel konfektionierbaren Push-Pull Lösungen aus.

Die Break-Away Funktion des neuen Steckverbinders garantiert bei Bedarf
ein sofortiges Lösen der Verbindung. Speziell im Bereich der Medizintechnik
kann diese Art der Notfallentriegelung in kritischen Situationen lebensnot-
wendig sein. Darüber hinaus erfüllt die Steckverbindung auch die hohen
Anforderungen von Poweranwendungen im Bereich der Industrie sowie der
digitalen Mess- und Prüftechnik.

Mit der Erweiterung um Größe 2 wird der Abreißsteckverbinder deutlich leis-
tungsfähiger – er überträgt höhere Ströme und Spannungen bis zu 16 A und
250 V. Durch seinen größeren Durchmesser bietet er außerdem Platz für bis
zu 26 Pole. Der ODU MEDI-SNAP® ist 75% leichter als vergleichbare Metall-
steckverbinder. Hohe Effizienz erreicht er zudem durch minimalen Installa-
tionsaufwand. Sein platzsparendes Produktdesign sorgt für maximale Bau-
raumeffizienz. Die hohe chemische Beständigkeit und Sterilisierbarkeit
qualifizieren ihn auch für widrige Umgebungsbedingungen. Des Weiteren
ermöglichen neue, kabelkonfektionierte Buchsenlösungen die Realisierung
IP67-dichter Kabelverbindungen. Er ist die effiziente Lösung für vielfältige
Anwendungsbereiche. www.odu.de

RS PRO-STECKVERBINDER UND -KABEL

RS Components (RS), die Handelsmarke der Electrocomponents
plc, hat sein Angebot professioneller und gleichzeitig erschwing-

licher Komponenten der Marke RS Pro mit Ergänzungen zu seinem Steckver-
bindersortiment erheblich erweitert. Entwickelt als echte Alternative zu
klassischerweise verwendeten Standardprodukten mit höherem Preis, eig-
nen sie sich für eine Vielzahl von Anwendungen in der Elektronik und medi-
zinische Anwendungen.

Die neue RS Pro-Reihe umfasst wasserdichte
IP68-Steckverbinder mit robusten Kunststoffge-
häusen. Die Steckverbinder sind als Kabel- und
Schalttafeleinbauversionen mit den Ausschnit-
toptionen 13, 17 und 21 mm erhältlich. Ebenfalls
in das Sortiment aufgenommen hat der Distributor

gegen Strahlwasser geschützte M8 und M12 Steckverbinder, die gemäß der
Norm IP69K abgedichtet sind. Diese Steckverbinder werden im Kunststoff-
gehäuse mit Kupplungsmuffen aus Edelstahl geliefert und zeichnen sich
durch Beständigkeit gegen Chemikalien und Öl aus. Zu den weitere Neuzu-
gängen gehören eine Reihe halogenfreier Kabelsätze, die das bestehende
Angebot an halogenfreien Stromkabeln erweitern und sowohl für Büro- als
auch für Industrieanwendungen konzipiert sind. Weiße DC-Stromanschlüs-

se, die sie für viele medizinische Anwendungen prädestinieren, gehören
ebenfalls dazu. Diese Steckverbinder sind in den Größen 2,1 und 2,5 mm als
Löt- oder PCB-Optionen erhältlich und haben eine Nennspannung von 12 V /
5A. Auch Leiterplatten-Reihenklemmen in verschiedenen Rastermaßen, die
nach UL- und VDE-Normen zugelassen sind, gibt es aus dem Hause RS Pro.

de.rs-online.com

BEIDSEITIG GEFEDERTER –
BATTERIEFEDERKONTAKT

Die uwe electronic GmbH stellt mit dem Batteriefederkontakt
UEBK-12647 einen beidseitig gefederten Kontakt im min. Raster-

maß von 3.18mm zur Verfügung. Seine kompakte Bauweise erlaubt eine
Vielzahl von Anwendungen, wie z. B. als flexible Signalschnittstelle zwi-
schen el. Komponenten, Spannungsversorgung Platine zu Platine oder als
gefederte Steckverbindung.Der Einsatzbereich reicht dabei von der Medizin-
technik über Labortechnik bis hin zur Automation.
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Stromversorgungs-
management für MMIC
UmaufdemMarkt bestehen zu können,müssenmoderne

Steuerungssysteme äußerst flexibel und wiederver-
wendbar sein und sich an verschiedenste HF-Verstär-

kerarchitekturen anpassen lassen, diewiederumandie individu-
ellen Bedürfnisse des Kunden angepasst werden können. Diese
komplexenManagementsysteme verlangen innovative Kompen-
sationsalgorithmen, BiT-Funktionen (Built-in-Test), lokale und
remote Kommunikationsschnittstellen, Funktionen zur Überwa-
chung von kritischen Systemleistungsdaten undUmgebungsbe-
dingungen sowie Schutzfunktionen. Die steigende Komplexität
dieser Systemewird durchdenhöheren Leistungsbedarf vonHF-
Systemen auf Halbleiterbasis getrieben.

Diese Hochleistungssysteme erzeugen eine enorme Wärme-
menge, die sich auf die Verstärkerleistungsdaten und die
MTBF-Werte (Mean Time Between Failure) auswirken kann. Da
es sich bei den für diese Systeme erforderlichenHF-Verstärker-
MMICs (Monolithic Microwave Integrated Circuits) um teure
Hochleistungsbauteile handelt, möchten Kunden die Leis-
tungsdaten sowie die Temperatur der GaNPA-Systeme in Echt-
zeit überwachen. Dies ermöglicht, kommende Probleme vor
möglichen Schäden zu erkennen und die notwendigen Schritte
zu ihrer Verhinderung zu unternehmen.Mit einer sorgfältig ent-
wickelten Steuerungselektronik können Implementierungen
sehr flexibel sein und sich mit jeder beliebigen HF-Verstärker-

architektur nutzen lassen. Die Digitalelektronik kann auf die
AnforderungendesKunden zugeschnittenwerden.Dasdigitale
Design kann interne Schutzlogik enthalten, um die GaN HF-
Verstärker bei der Annäherung an definierte Schadensgren-
zwerte abzuschalten. Diese Schlüsselmerkmale spielen eine
entscheidende Rolle bei der Notwendigkeit, die HF-Leistungs-
daten über große Bandbreiten und Temperaturen zu optimie-
ren. Sie ermöglichen ein hohes Maß an Testbarkeit, Wartungs-
freundlichkeit, vereinfachte Systemintegration und Kalibrie-
rung, was eine technologische Differenzierungmit sich bringt.

Die heutigen HF-Verstärker auf Halbleiterbasis weisen eine
ständig steigende Komplexität sowie immer höhere Ausgangs-
leistungen auf. Um eine höhere Leistungsfähigkeit zu errei-
chen, Power-Sequencing zu beherrschen, Schutzfunktionen
bereitzustellen sowie Systemüberwachungs- und Schutzfunk-
tionen zu realisieren, kann die erforderliche Elektronik mit
FPGAs und/oder Mikrocontrollern aufgebaut werden. Die wie-
derprogrammierbare Lösung stellt genau die Flexibilität zur
Verfügung, die fürmoderne HF-Verstärkersubsysteme von heu-
te benötigt werden. Die Wiederprogrammierbarkeit minimiert
die Risiken von Leiterplatten-Redesigns und Terminverzöge-
rungen durch Designfehler. Die Verstärkersysteme haben je
nachAnwendung ähnliche, imDetail aber verschiedene, Anfor-
derungen. Die digitale Steuerungselektronik-Architektur ist
darauf abgestimmt, dass sie die Applikationsanforderungen er-
füllt, und besteht aus

+ Digital-Controller

+ Nichtflüchtigem Speicher

+ Analog/Digital-Wandler (ADC)

+ Digital/Analog-Wandler (DAC)

+ Digital-I/O (Input/Output)

+ DC-Leistungsaufbereitung

+ Kommunikationsschnittstellen

+ Verschiedene Analogsensoren

Die Wiederverwendung von Hard- und Software ist entschei-
dend, um Designvarianten schnell und effizient zu entwickeln.

Systeme mit hochintegrierten
HF-Leistungsverstärkern (PAs)
auf GaN-Basis (Galliumnitrid),
zum Beispiel gepulste Radaran-
wendungen, sind für die heuti-
gen digitalen Steuerungs- und
Managementsysteme eine stän-
dige Herausforderung, um mit
dem unaufhörlich steigenden
Entwicklungsniveau Schritt zu
halten.
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Diese Leistungsmerkmale verkürzen die Zeit für werkseitige
Tests und die Kalibrierung und stellen ein wichtiges Diagnose-
tool zur Verfügung, dasbeimDebugging vonSystemfehlernhilft.

Die meisten Steuerungssysteme für HF-Verstärker von ADI
nutzen FPGAs. Diese Bauteile sind vielseitig und können
Soft-Core- oder Embedded-Prozessoren enthalten. In FPGAs
lassen sich mehrere parallele Funktionen implementieren,
die gleichzeitig und unabhängig arbeiten können. Deshalb
besitzt das FPGA die Fähigkeit, schnell auf Befehle und kri-
tische Systemzustände zu reagieren, um die HF-Elektronik
zu schützen. Logikfunktionen und Algorithmen werden nor-
malerweise in einer Hardware-Beschreibungssprache (HDL)
wie Verilog oder VHDL implementiert. Die Ausführung von
Logikfunktionen wird mit State-Machine-Logik im FPGA ge-
steuert. Eine Zustandsmaschine (State Machine) steuert
den Ablauf der Befehle auf der Basis von Ein- und Ausgangs-
bedingungen.

+ Optimierung der Verstärker-Leistungsdaten: Um die Ver-
stärker-Leistungsdaten zu optimieren, ist die Gate-Span-
nung so einzustellen, dass der im Datenblatt angegebene
Versorgungsstrom für den Verstärker erreicht wird. Die Ga-
te-Spannung wird über einen DAC eingestellt, während
der Verstärkerstrom über einen ADC überwacht wird. Die-
se Leistungsmerkmale bieten die Möglichkeit, die Gate-
Spannung des Verstärkers ohne Veränderung oder Modifi-
kation der HF-Elektronik schnell zu kalibrieren.

+ Verbessertes Power-Sequencing, Powermanagement, Strom-
versorgungsüberwachung: Das FPGA-Design kann so entwi-
ckelt werden, dass es Spannungsregler undHF-Verstärker se-
quenziell schaltet, um den Einschaltstrom zu begrenzen so-

wieFehler amVerstärker undderStromversorgungüberwacht
und erkennt. Das FPGA kann Schutzmaßnahmen treffen, in-
dem es im Fehlerfall Systemkomponenten abschaltet, oder
den Zustand über die Steuerungsschnittstelle an einen Com-
puter meldet. Außerdem kann es die Verlustleistung des Ge-
samtsystems steuern, indem es nicht aktiv genutzte Schalt-
kreise abschaltet (Standby Mode).

+ Temperaturüberwachung, Wärmemanagement: Tempera-
tur ist eine wesentliche Größe, welche die HF-Leistungs-
daten in Hochleistungs-Verstärkersystemen beeinträch-
tigt. Durch die Möglichkeit der Temperaturüberwachung
können in das FPGA Algorithmen implementiert werden,
die Verstärker über die Temperatur kompensieren. Mit der
Möglichkeit der Temperaturüberwachung lässt sich das
FPGA auch verwenden, um bei Kühlsystemen zum Bei-
spiel die Lüfterdrehzahl zu steuern, um so die Leistungs-
absenkung zu minimieren. Die Logik kann potenziell
Schäden verursachende thermische Situationen erken-
nen und entsprechendeMaßnahmen ergreifen.

+ Digital- undAnalog-I/O:DasFPGAkannHF-Schalter, Pha-
senschieber, digitale Dämpfungsglieder und spannungs-
abhängige Abschwächer (Analog-Abschwächer) steuern.
Fast jedes analoge Sensorsignal lässt sich über einen ADC
an das FPGA aufschalten. Solange die relevante Informa-
tion in ein digitales Format gewandelt und an das FPGA
weitergeleitet werden kann, lassen sich die Information
bzw. dasSignal von Interesse überwachenund/oder auf ei-
nen Algorithmus zur Verarbeitung anwenden.

+ Steuerung, Computer-Schnittstellen, grafische Benutzer-
oberfläche (GUI):Diese sind vielleicht die wichtigsten As-

Bild 1. Typisches GaN PA-Steuerungssystem.
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pekte des Managementsystems, da sie einen einfachen
Zugang zu allen Steuerungs-, Sensor- und Diagnosedaten
des Verstärkersystems erlauben. Eine grafische Benutzer-
oberfläche kann so entwickelt werden, dass sie alle Steu-
erungs- und Statusinformationen in eine einfach hand-
habbare Benutzeroberfläche abbildet. Software-Skripte
können entwickelt werden, um eine extrem hohe Testab-
deckung in der Produktion, Kalibrierung und Fehleranaly-
sen durch Systemintegration sowie Endtests zu ermögli-
chen. Testdaten können in Computerdateien geschrieben
oder aus ihnen ausgelesen werden. Kalibrierungsdaten
lassen sich zur Nutzung während Laufzeiten als Variablen
für Kompensationsalgorithmen in nichtflüchtigem Spei-
cher (NVRAM, Non-Volatile Random-Access Memory)
speichern. Über den Einsatz in der Fertigung hinaus kann
dieses leistungsstarke Schnittstellentool im Feld verwen-
det werden, um Systemzustände zu überwachen, Ursa-
chen für Systemausfälle zu bestimmen und einfache
Upgrades von Steuerungssoftware im Feld zu ermögli-
chen. Varianten dieser Schnittstelle können sich auf ein-
facheWeise für IoT-Anwendungen eignen und helfen, den
Netzwerkrandmit Intelligenz auszustatten.

GaN HF-Leistungsverstärker kommen sowohl in CW- (Conti-
nuous Wave) als auch in gepulsten Anwendungen zum Ein-

satz. Der gepulste Betrieb ist aus Sicht der Steuerung an-
spruchsvoller und steht daher im Mittelpunkt dieser Diskus-
sion. Gepulste Hochfrequenz eignet sich beispielsweise für
Kommunikations-, Medizin- und Radaranwendungen.

Der gepulste Betrieb hat den Vorteil, dass er weniger Verlust-
leistung produziert und somit einen geringeren Kühlungsauf-
wanderfordert bzw.mit dieDC-Leistungminimiert. Allerdings
treiben erhöhte gepulste Wiederholfrequenzen (PRFs) in Ver-
bindung mit niedrigen Tastverhältnissen und kurzen Ein-
schwingzeiten die Entwicklung der neuesten Technologie vor-
an. Unser Konzept für diese anspruchsvollen Anforderungen
besteht im Einsatz digitaler Steuerungssysteme zum Pulsen
der HF-MMICs. FPGAs werden normalerweise verwendet, um
die HF-MMICs je nach Systemanforderungen entweder mit
Gate- oder Drain-Pulstechnologie zu aktivieren/deaktivieren.

Die Steuerschnittstelle des FPGA zu den HF-MMICs besteht
normalerweise aus Schaltkreisen, die den Drain-Anschluss
der MMICs versorgen. Auch kann die Steuerschnittstelle des
FPGA aus einem analogen oder D/A-Schaltkreis bestehen, der
mit dem Gate verbunden ist. Je nach Schaltgeschwindigkeit
und Einschwingzeit können Kondensatorbänke erforderlich
sein, umEnergie lokal zu speichern und so ein effizientes DC-
Biasing beim Pulsen der MMICs zu erreichen. »

NEU
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Bild 2 undBild 3 zeigen typische Schaltkreise, die für gepuls-
te HF-Anwendungen verwendet werden können. Das FPGA
steuert das Timing des gepulsten Signals und ermöglicht syn-
chronisierte Zustandsüberwachung und Schutz der HF-
MMICs. Das FPGA kann ein einziges gepulstes Signal emp-
fangen und es in ein oder mehrere HF-MMIC-Bauteile auftei-
len, während eine enge Timing-Beziehung erhalten bleibt. Der
Vorteil des Gate-Pulsing in mit hoher Leistung gepulsten An-
wendungen ist, dass keinDC-Schaltenmit hoher Leistung erfor-
derlich ist. Allerdings kann Gate-Pulsing durch die Notwendig-
keit, dass die Gate-Spannung genau gesteuert sein muss, um
die Leistungsdaten zu optimieren, komplexer werden. MMIC-
Charakterisierungsdaten werden normalerweise bei einer einzi-
gen statischen Gate-Bias-Situation ausgeführt, wo die MMIC-
Leistungsdaten ambesten sind. DieMMICs sind normalerweise
nicht für gepulsten Betrieb charakterisiert. Manche MMICs ha-
ben Instabilitäten gezeigt, wenn die Gate-Spannungen den
MMIC zwischen Pinch-off-Zustand und Ein-Zustand schalten.
Drain-Pulsing kann toleranter sein und eventuell weniger
MMIC-Charakterisierungsdaten erfordern. Die Anforderungen
jeder gepulsten Anwendung müssen sorgfältig überprüft wer-
den, um die optimale Puls-Methodik und die zugehörigen
Schaltkreise zu bestimmen. Jede MMIC-Puls-Applikation, sei
es Gate- oder Drain-Pulsing, solltemit demMMIC evaluiert wer-
den, der im Design zum Einsatz kommt.

Zusammenfassung

Analog Devices entwickelt und implementiert weiterhin kom-
plexe HF-Leistungsverstärkersysteme für seine Kunden. Um
auf diesem Markt mithalten zu können, müssen die heutigen
Steuerungssysteme extrem flexibel, wiederverwendbar und
leicht an unterschiedliche HF-Verstärkerarchitekturen anpass-
bar sein, die auf die Anforderungen der Kunden zugeschnitten
werden können. Sie können interne Schutzlogik enthalten, die
bei einer Annäherung an die Schadschwellen dieHF-Verstärker
deaktiviert. Außerdem kann die Schutzlogik eine wichtige Rol-
le bei der Notwendigkeit spielen, die HF-Leistungsdaten über
große Bandbreiten und Betriebstemperaturen zu optimieren.
Sie ermöglichen ein hohes Maß an Testbarkeit, Wartungs-
freundlichkeit, einfache Systemintegration und Kalibrierung,
was eine technologische Differenzierung gegenüber Wettbe-

werbern ermöglicht, die auf eindrucksvolle Weise mit heutigen
Hochleistungs-Verstärkermanagementsystemen innoviert.

Die in diesen Systemen implementierten MMIC-Leistungs-
managementsysteme haben uns bei ADI ermöglicht, weiter-
zukommen, indem wir uns mit unseren Kunden zusammen-
schließen, um ihnenSysteme zu bieten, die sich nahtlos in ih-
re eigenen Systeme einbinden lassen. Die Nachfrage nach
dieser Art von Halbleiter-HF-Verstärkersystemen wächst wei-
terhin.Mit steigenderKomplexität dieser Systemeerhöht sich
auchdieKomplexität der digitalenElektronik, die zumSchutz
und zur Steuerung der Systeme erforderlich ist, während wir
die heutigen Hochleistungs-Verstärkermanagementsysteme
auf GaN-Basis weiterentwickeln.

Autor:
David Bennett, Consultant Engineer, Analog Devices

Autor:
Richard DiAngelo, Engineering Manager, Analog Devices

Bild 2: Typisches Gate-Steuerungskonzept. Bild 3: Typisches Drain-Schaltkonzept.

KONTAKT

Analog Devices GmbH
Otl-Aicher-Straße 60-64
D-80807München
Tel. +49 89 76 90 30
www.analog.com
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ENTKOPPLUNG, HF-ABLEITUNG UND DC-ABBLOCKUNG

Knowles-Marke DLI kann mit einem In-House-Portfolio von di-
elektrischen Materialien maßgeschneiderte Lösungen für einzig-

artige Kundenbedürfnisse und -spezifikationen anbieten. Für Entopplungs-,
Hf-Ableitungs- und Gleichspannungs-Sperranwendungen: Bar Cap® und
Gap Cap®. Bar Caps® sind mehrere Entkopplungs-/Abblockkondensatoren,
angeordnet in einem einzigen Array. Sie wurden speziell für MMIC-Schaltun-
gen und Hf-Ableitung entwickelt, bei denen mehrere Kondensatoren zur An-

wendung kommen müssen, wie zum Beispiel Mehrfach-Entkopplung oder
Hf-Ableitungsnetzwerke. Aufgrund ihrer hohen Güte (Q) und ihrer niedrigen
Induktanz sind diese Mehrfach-Kondensatorarray-Bauteile zu einer integra-
len Schaltungskomponente geworden. Bar Caps® lassen sich in ein IC-Ge-
häuse integrieren, reduzieren so die Länge der Bonddrähte und führen zu
verbesserter Leistung und einfacherer Montage. Das Ergebnis sind verrin-
gerte Komplexität und niedrigere Produktionskosten. Weil die Bausteine bei
Frequenzen bis zu 30 GHz arbeiten, eignen sie sich ideal für die Gleichspan-
nungs-Sperrung, Hf-Ableitung und Entkopplung sowie für GaAs-ICs. Sie
werden mit 100 µm Gold-Metallisierung und einer Nickel-Barriereschicht

für das Drahtbonden geliefert. Standard- und kundenspezifische Gehäuse
sind mit verschiedenen Kapazitätswerten erhältlich. Gap Caps® sind in Se-
rie angeordnete Präzisionskondensatoren für Mikrowellenanwendungen wie
zum Beispiel Gleichspannungs-Sperrung oder Hf-Ableitung, wo ihre niedri-
ge Einfügedämpfungen und hohen Resonanzfrequenzen sie zu idealen Bau-
elementen machen. Die einzigartige vertiefte Metallisierungskonfiguration
dieses Produkts macht Drahtbonden bis 100 GHz unnötig und minimiert die

Kurzschlusswahrscheinlichkeit während der Expoxy- oder Lötmontage – und
reduziert dadurch Leistungsschwankun-
gen. Kapazitätswerte sind von 0,2 pF bis
800 pF verfügbar, und weil die Bauteile
bei Frequenzen von bis zu 30 GHz arbei-
ten, eignen sie sich ideal für die Gleich-
spannungs-Sperrung, Hf-Ableitung, Fil-
terung, Abstimmung und Kopplung. Ne-
ben Katalogprodukten sind

kundenspezifische Lösungen verfügbar. www.knowlescapacitors.com

NEUE WIDERSTANDSSERIE

Endrich Bauelemente GmbH hat eine für die Chassismontage vor-
gesehene Widerstandsserie von RCD Components, Inc.,im Sorti-

ment. Die unter der Bezeichnung CM300 erhältliche Serie ist induktionsfrei
und wird mit einem weiten Bereich von Widerstandswerten angeboten (0,1
� bis 1 M�). Das Modell CM300 besitzt Schnell-Anschlussstecker im Format
0,187“, die Version CM300L dagegen flexible, isolierte Anschlussleitungen
mit einer ganzen Reihe individueller Anschlüsse. Zahlreiche Designmodifi-
kationen sind zusätzlich verfügbar.

„Wir haben unsere CM300-Serie für einen Netzteilhersteller entwickelt, der
die Abmessungen, die Bauhöhe und das Gewicht reduzieren wollte. Unsere
CM300-Serie ist für 300 W ausgelegt, besitzt aber nur weniger als ein Zehn-

tel der Größe und des Gewichts
eines konventionellen für Chas-
sismontage vorgesehenen 250-
W-Widerstand des Typs RE80“,
erklärt Michael Arcidy, V.P. Engi-
neering bei RCD. „Die Serie ist
außerdem weniger als halb so
hoch wie ein SOT227-Gehäuse,
lässt sich schneller und einfa-
cher montieren und ist um 30%
leichter. Das Produkt ist im We-

sentlichen vibrationsbeständig und mit Isolationsspannungen bis 5 kV ver-
fügbar. Es ist die Antwort auf einige der Größen- und Gewichtsprobleme, mit
denen es viele Elektronikentwickler zu tun haben.“ Zu den Anwendungen
gehören auch medizinisches Equipment, Hochspannungs-Stromversorgun-
gen, Impulsgeneratoren, Röntgensysteme, HF-Generatoren, Lasersysteme,
EMI/RFI-Filter, Snubber-Schaltungen, Bypass- und Koppelschaltungen.

www.endrich.com

18W UND 30WNETZTEILE FÜR
MEDIZINISCHE ANWENDUNGEN

RECOMs RACM18-ER und RACM30-ER Netzteile wurden für medi-
zinische Anwendungen entwickelt, die eine vollständige Zertifizie-

rung und energiesparende AC/DC Module benötigen. Daher sind sie nach
dem neuesten Standard IEC/EN60601 (Medizin) zertifiziert. Die robuste
elektronische Schaltung und die wasserdichte IP68 Kapselung halten har-

ten Betriebsbedingungen stand und sorgen für hohe Zuverlässigkeit der
Module. Die RACM18-ER und RACM30-ER Serie umfasst zuverlässige und
hocheffiziente Netzteile für vielseitige Anwendungen. Sie erfüllen die Anfor-
derungen von medizinischen Anwendungen, bei denen sehr hohe Sicher-

heits- und
Zuverlässig-
keitsstan-
dards erfüllt
werden müs-
sen. Die Mo-
dule nehmen
weniger als

2„x2“ auf der Leiterplatte ein und ihr kompaktes, rundes Design ermöglicht
auch den Einbau in Wandinstallationen. Mit einem zertifizierten Betrieb bis
zu 5000m Höhe und Temperaturbereichen von -20 °C bis + 80 °C sind diese
Module für kompakte Anwendungen etwa in medizinischen Geräten konzi-
piert. Für eine einfache Integration sind die Serien mit den neuesten Zerti-
fizierungen für Medizin ausgestattet und liegen mindestens 6dB unter den
Grenzwerten der Class B EMV, ohne dass externe Komponenten erforderlich
sind. Die Serien sind CE gekennzeichnet und mit einer 3jährigen Hersteller-
garantie ausgestattet.

www.recom-power.com
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Was ist das Besondere an einer Stromversorgung für medizinische
Anwendungen? Worauf ist bei der Auswahl achten? Was sind die
Stolperfallen beimDesign-In? Viele Fragen, die es zu beleuchten gilt.

Auswahl und Design-In
von Netzteilen
In ihrer grundlegenden Eigenschaft, eine oder mehrere

Spannungen sicher und mit entsprechender Leistung zu
liefern, unterscheidet sich eine Medizin-Stromversorgung

(nach IEC/EN/UL60601) nicht von einer Stromversorgung für
IT Produkte (nach IEC/EN/UL60950) oder Haushaltsgeräte
(nach IEC/EN/UL60335). Die maßgeblichen Unterschiede
zwischen einem medizinischen Netzteil und einem IT Netzteil
liegen zumeinen in der verstärkten Isolierung zwischenPrimär-
undSekundärseite. Zumanderendifferierendie zulässigenAb-
leitströme gegen Erde auf Eingangs- und Ausgangsseite.

Bei der Anwendung eines Medizinnetzteils in der Schutzklas-
se I (mit Schutzerde) erlauben dieNormen nur einen geringen
Ableitstrom gegen die Schutzerde. Beim Einsatz als Schutz-

klasse II Netzteil (z.B. für Homecare-Anwendungen) darf kei-
ne Schutzerde genutzt werden. Dies erfordert eine erweiterte
Isolierung zwischen Primär- und Sekundärseite sowie eine
aufwändigere Schaltung für das EMV- Filter.

Die ersten Entscheidungen bei der Auswahl des richtigenMe-
dizin-Netzteiles müssen im Zusammenhang mit der Eingrup-
pierung getroffen werden. Ist die Anwendung MOOP (means
of operator protection) oder MOPP (means of patient protecti-
on)?Im Falle von MOPP ist weiterhin festzulegen, ob die An-
wendung zuhause beim Patienten oder beim niedergelasse-
nen Arzt genutzt wird. In diesen beiden Fällen greift zwingend
die vor kurzem inKraft getretene IEC60601-1-11,welche un-
ter anderem Schutzklasse II voraussetzt.

Beschriftetes Netzteilbild
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Weiterhin ist abzuklären, ob ein speziell niedriger Patiente-
nableitstrom gefordert ist. Dies erfüllen Medizin-Netzteile,
welcheAbleitströme (gemessenmittels derPatientennachbil-
dung) von 100µA (BF) oder sogar 10µA (CF) unterschreiten.
Eine weitere Festlegung ist bzgl. der Einsatzhöhe zu treffen,
welche verschärfte Anforderungen an die Luft- und Kriechstre-
cken nach sich zieht. Auch die vorgesehenen Einsatzgebiete
(weltweiter oder nationaler Einsatz) sind zu berücksichtigen.
Besonderes Augenmerk ist auf die auszuwählende Ausgangs-
leistung zu legen.

Hier ist es zwingend notwendig, die demNetzteil zugrundelie-
gende Umgebungstemperatur in der Anwendung des Kunden
(!), die Einbaulage und die Kühlbedingungen als Komplex zu
betrachten. Daraus ergibt sich der Arbeitstemperaturbereich,
in dem das Netzteil die erforderliche Ausgangsleistung zuver-
lässig zur Verfügung stellen muss.

Jedes Netzteil hat eine sogenannte Deratingkurve. In einem
Diagrammoder einer Formel wird hier die verfügbare Leistung
in Abhängigkeit von der Betriebstemperatur definiert. Ein üb-
licher Deratingfaktor für ein lüfterloses Netzteil liegt bei -
2,5%/°K beginnend bei 40-50°C und hoch bis zu 70°C. (In
manchen Spezifikationen sogar bei 30°C beginnend).Diese
Tatsache kann sich gravierend auf die Auswahl des richtigen
Netzteils auswirken.

Ein typisches Beispiel: Eine Kundenapplikation hat eine
Durchschnittsleistung von 80Wund erreicht eine Innentempe-
ratur von 60°C. Dies wird recht schnell erreicht, da Anwendun-
gen u.a. in Kunststoffgehäusen oftmals bis zu einer Umge-
bungstemperatur von 40°C zugelassen werden. Die Abwärme
der elektronischen Bauteile kann durchaus eine Temperaturer-
höhung um weitere 20°C erzeugen. Im ersten Auswahlschritt
wäre ein 100WNetzteil somit eine plausible Lösung.

Die Tabelle zeigt die Auswirkungen des Deratings auf die Dau-
erleistungen typischer Netzteile:

Für unser Beispiel (dauerhaft 80WLeistungsbedarf bei 60°C)
wäre die Auswahl aus folgendenmarkttypischenNetzteilen zu
treffen (vereinfacht):

Diese Unterschiede sind nur durch die beiden Parameter
Start des Deratings und Deratingfaktor begründet. Somit be-
schreibt das Derating neben der Nominalleistung wohl die
wirklich abrufbare Leistung am genauesten.

Durch eine derart optimierte und ggf.mit Temperaturmessun-
gen abgesicherte Auswahl des Netzteils lassen sich in vielen
Fällen Platz und Kosten sparen.

Ein weiteres Kriterium sind die sogenannten Peakbelastun-
gen. Maßgeblich ist neben der Dauer und Höhe des Peaks
auch das duty-cycle, also das Verhältnis von Spitzenlast zu
niedrigerer Last. Sollte ein Blick in das Datenblatt keine ein-
deutige Aussage zulassen, empfiehlt es sich, mit dem Her-
steller Kontakt aufzunehmen.

Bei Netzteilen mit mehreren Ausgangsspannungen wird die
Komplexität noch größer. Hier sind Merkmale wie Summen-
leistung, Leistung eines Einzelausgangs und eventuell
Grundlast zu berücksichtigen. Vereinfacht ausgedrückt ent-
spricht die Summenleistung der oben betrachteten Dauer-
leistung eines Einzelspannungsgerätes. Oftmals ist es so,
dass jeder Einzelausgang permanent höher belastet werden
kann, als es die jeweilige Nominalbelastung vorgibt. Jedoch
ist auch hier wieder die Summenleistung zu berücksichti-
gen. Hierzu ein Beispiel. Das MPM-815H ist ein lüfterloses
medizinisches ATX-Netzteil mit einer Summenleistung von
150W.

Wie man der Tabelle entnehmen kann, ist das Netzteil in der
Lage, kontinuierlich 120W auf dem 12V Ausgang zu liefern.
Dadurch ist es möglich, ein nominal stärkeres, aber damit
auch größeres und teureres Netzteil zu vermeiden.

Im Zuge der Umstellung auf die neue IEC60601-1-2 ed. 4
wird nun auch beim Thema Elektromagnetische Verträglich-
keit unterschieden, ob es sich um eine Anwendung im profes-
sionellen Bereich (z.B. Klinik) oder im Bereich Heimanwen-
dungen (Schutzklasse II aus 60601-1-11) handelt. Zusätz-
lichmuss der Hersteller desMedizingerätes eine Betrachtung
des Risikomanagements aus EMV Sicht nachweisen.

Temperatur
Netzteil 30°C 40°C 50°C 60°C 70°C
Derating ab 40°C 
-2,5 %/°K

100W 100W 75W 50W 25W

Derating ab 50°C 
-2,5 %/°K

100W 100W 100W 75W 50W

MPM-S105 Derating 
ab 50°C -1 %/°K

100W 100W 100W 90W 80W

Netzteil Berechnete Leistung, typ. Größe & Derating 30°C 40°C 50°C 60°C Bemerkungen
NT 40°C 150W 3x5” – 2,5%/°K ab 40°C 150W 150W 113W 75W groß (3x5”) grenzwertig
NT 50°C 120W 3x5” – 2,5%/°K ab 50°C 120W 120W 120W 90W groß (3x5”)
NT 50°C 100W 2x4” – 2,5%/°K ab 50°C 100W 100W 100W 75W 2x4” grenzwertig
MPM-S105 100W 2x4” – 1%/°K ab 50°C 100W 100W 100W 80W 2x4”

Ausgangsspannung Nominallast Permanente Maximallast
3,3V 25W 40W

5V 55W 70W

12V 60W 120W
-12V 6W 12W

5Vstby 4W 8W
Summenaus- 
gangsleistung

150W 150W
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Der Prüfungsumfang wurde im Bereich Immissionen erwei-
tert. Folgende Teilprüfungen der 60601-1-2werdenmaßgeb-
lich durch das Netzteil sowie seinen Einbau bedingt:

Emissionen:

+ Leitungsgeführte Störspannung: Neben den durch das
Netzteil auf die Zuleitung gespeisten Störungen führen
auch Kreuzungen von Hoch- und Niederspannungsleitun-
gen- und Baugruppen zur Einkopplung von Störsignalen.

+ Abgestrahlte Emissionen: Bedingt durch die typischen Takt-
frequenzen vonNetzteilen bis ca. 100kHz liegendiemessba-
ren Störanteile bei max. 3-400MHz. Alle darüber liegende
Störungen sind in aller Regel nicht demNetzteil zuzuordnen.

+ Grundlegend kann man davon ausgehen, dass eine Appli-
kation, welche geringe abgestrahlte Emissionen erzeugt,
auch recht gute Chancen hat, widerstandsfähig gegen ein-
gestrahlte E-Felder (Immision) zu sein.

Immissionen:

+ Surge: Ein Stromstoß von mehreren hundert Ampere auf
der Zuleitung führt naturgemäß neben der Belastung der
Eingangsstufe auch zu eingekoppelten Störungen in die
Applikation, was zu Fehlfunktionen führen kann. Dies
wird ebenfalls am wirksamsten durch Trennen der Lei-

tungswege sowie mehrfaches Erden (bei Schutzklasse I)
vermieden.

+ Burst: Ähnlich dem Surge wird beim Burst ein Impulspa-
ketmit geringerer Energie eingespeist.Hier steht nicht der
Stress des Netzteils im Vordergrund, sondern äquivalent
zum Surge die indirekte Kopplung der Störung auf die
Kundenapplikation.

+ Spannungseinbrüche: Verschiedene Variationen des Span-
nungsabfalls werden auf der Primärseite vorgegeben. Hier
ist die ausreichende Pufferung der Energie im primären
Speicherelko des Netzteils von größter Wichtigkeit.

Typischerweise führen die restlichen Prüfungen z.B. E- oder
H-Feld Beaufschlagung, selten zu einem durch das Netzteil
begründeten Fehler.

Fazit:

Besonders in den sensiblen Anwendungen der Medizintech-
nik ist es sehrwichtig, Leistungs- undEinsatzkriterien vonAp-
plikation und Stromversorgung optimal aufeinander abzu-
stimmen. So ist es möglich, eine Vielzahl späterer Probleme
zu vermeiden. Zudem können Platz und Kosten gespart wer-
den. Für die Details des Design-Ins ist es jedoch immer emp-
fehlenswert, sichmit den Spezialisten des Netzteilherstellers
in Verbindung zu setzen.

NETZTEILE FÜR DEN MEDICAL
BEREICH

TTI, ein Spezialdistributor für elektronische Bauelemente, bietet
jetzt in Europa die Netzteile der Serie LCM von Artesyn als „Enclo-

sed„ an. Mit einer Baugröße von nur 7 x 4 x 1,61 Zoll (LCM300), 7,5x 4,5x 2,4
Zoll (LCM600) und 10 x 5,2 x2,5 Zoll (LCM1000/1500) erhält der Anwender
ein Gerät mit hervorragenden Eigenschaften zu einem sehr guten Preis-
Leistungs-Verhältnis.

In der LCM-Serie gibt es 4 Leistungsklassen zwischen 300-1500W mit Lüf-
ter-Kühlung. Weitere technische Details sind eine Eingangsspannung von
85Vac bis zu 264Vac, 12Vdc bis zu 60Vdc, Ausgangsspannungen von
9,6Vdc bis zu 57,6Vdc mit je 5V Standby, DSP-Steuerungsanschluss, Inhibit
und Sense-Kontakte. Mit einer Parallelschaltung können höhere Leistungen
pro Leistungsklasse realisiert werden. Der Wirkungsgrad erreicht 89% bis
zu 93% - abhängig von der Leistungsklasse. Die LCM-Serie ist nach
IEC60601 3rd Edition (2x MOPP) und EN60950-1 zugelassen. Die Leistungs-
lassen LCM300-1000 bieten zudem noch die CCC-Zulassung (China).

www.ttieurope.com

Autoren:
MBA Frank Cubasch Geschäftsführer
Dipl. Ing Heidrun Seelen Vertriebsleitung

Medizinisches Netzteil mit SinglespannungMPM-S120(-SB) Serie

KONTAKT

Magic Power Technology GmbH
Gewerbegebiet Neudahn 1 Nr. 4
D-66994 Dahn
Tel. +49 6391 91 01 00
www.mgpower.de
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HIGH-END-IPC-NETZTEIL MIT 80PLUS� PLATINUM
FÜR AKTUELLE MAINBOARD-GENERATIONEN

Das Industrie-PC-Netzteil BEA-550K ist das neue Flaggschiff der
BEA-Netzteil-Serie von Bicker Elektronik. Das hocheffiziente und

sehr robust aufgebaute 500-Watt-IPC-Netzteil ist bestens geeignet für den
Einsatz im harten industriellen Umfeld mit einem erweitertem Temperatur-
bereich von -10°C bis +70°C. Die energiesparende Netzteil-Topologie erfüllt
die 80PLUS® Platinum-Spezifikation und erreicht einen hohen Wirkungs-
grad von über 92 %. Alle ATX-Ausgänge des BEA-550K (+3,3 V, +5 V, +12

V1, +12 V2, -12 V und +5Vsb)
benötigen keine Grundlast, so
dass Mainboards der neuesten
Generation mit speziellen Ener-
giespar-Modi (Intel® Haswell-,
Skylake- oder Kaby Lake-Pro-
zessoren) sicher versorgt wer-
den können. Das BEA-550K
kommt überall dort zum Ein-

satz, wo leistungsfähige ATX-Rechnersysteme selbst unter erhöhten Stö-
reinflüssen viele Jahre zuverlässig im 24/7-Dauerbetrieb arbeiten müssen
und somit maßgeblich zum sicheren Betrieb von Systemen, Anlagen und
Maschinen beitragen. Das BEA-550K entspricht den Normen zur erhöhten
Störfestigkeit für Industriebereiche EN 61000-6-2 und zur Störaussendung
für Industriebereiche EN 61000-6-4.

Die außerordentlich hohe Qualität des BEA-550K basiert auf der konsequen-
ten Verwendung hochwertiger Komponenten und der fortlaufenden Weiter-
entwicklung unserer Stromversorgungslösungen hinsichtlich Energieeffizi-
enz und Widerstandsfähigkeit. Beispielsweise tragen japanische Marken-
kondensatoren der Güteklasse +105°C zur signifikanten Verlängerung der
Lebensdauer des Netzteiles bei – selbst bei hohen Arbeitstemperaturen. Me-

chanisch weist das eingesetzte FR4-Platinenmaterial eine deutlich höhere
Formstabilität auf. Die Durchkontaktierung der Leiterplatte sorgt für lang-
lebige und stabile Lötverbindungen auch unter Schock- und Vibrationseinf-
lüssen (IEC60068-2-64). Ein Sicherheitsbügel fixiert den AC-Kaltgeräteste-
cker in der Netzteil-Eingangsbuchse und verhindert so ein versehentliches
Herausziehen. Das passende 3-polige AC-Netzkabel X1-132 mit Kaltgeräte-
stecker steht als optionales Zubehör zur Verfügung.

Eingangsseitig verfügt das Schaltnetzteil BEA-550K für den weltweiten Ein-
satz über einen Weitbereichseingang 90 bis 264 VAC (47 - 63 Hz) mit aktiver
Leistungsfaktor-Korrektur (PFC) und ist zertifiziert nach IEC / EN / UL
60950-1 sowie CCC. Aufgrund der sehr guten elektromagnetischen Verträg-
lichkeit (EMV) erfüllt das BEA-550K die strengere Klasse B der EN55032. Die
ausgeklügelte Anordnung der Leistungsbauteile und ein optimiertes ther-
misches Luftstrom-Management sorgen für den effizienten und sicheren
Betrieb des PS/2-ATX-Netzteiles. Der doppelt kugelgelagerte Markenlüfter
ist besonders leise und zusätzlich mit ei-
ner Tacho-Signal-Überwachung ausge-
stattet, die es erlaubt den korrekten Be-
trieb des Lüfters jederzeit sicherzustel-
len. An den exakt geregelten Ausgängen
sorgen die standardmäßig integrierten
Kurzschluss-, Überstrom- und Über-
spannungs-Schutzfunktionen für zu-
sätzliche Betriebssicherheit. Neben einer
Langzeitverfügbarkeit von mindestens 5
Jahren wird auf das BEA-550K eine Ge-
rätegarantie von 3 Jahren gewährt.

www.bicker.de

STROMKOMPENSIERTE DROSSELN FÜR STRÖME
BIS 20 A

Größtmögliche Flexibilität bei der Entwicklung von Schaltnetzteilen (SMPS) und Motor Drive (VSD)-Ap-
plikationen bieten die bei SE Spezial-Electronic erhältlichen stromkompensierten Drosseln der neuen

RT-Serie von Schaffner.

Für Ströme von 6 A bis 20 A – mit aktiver Kühlung sogar bis 32 A - und Spannungen von bis zu 600 VAC ausgelegt, sind
die hochwertig verarbeiteten Bauteile als 2-oder 3-Leiter-Varianten in vertikaler und horizontaler Ausführung erhältlich.
Die vielfältigen Optionen hinsichtlich Ausrichtung, Layout, Stromwerten und Induktivitäten lassen insgesamt 24 unter-
schiedliche Kombinationsmöglichkeiten zu.

Die Drosseln entsprechen den RoHS- und REACH-Anforderungen und können dank der offenen
Konstruktion und den verfügbaren UL-Stücklisten im Gesamtsystem einfach nach wichtigen
UL- und VDE-Normen zertifiziert werden.

www.spezial.com
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Know-how fürmedizinische
Stromversorgungen
Im medizinischen Umfeld sorgt der

umfangreiche und komplexe Standard
IEC60601-1 („Medizinische elektri-

sche Geräte; Teil 1: Allgemeine Festlegun-
gen für die Sicherheit einschließlich der
wesentlichen Leistungsmerkmale“) für
die Sicherheit der Geräte. Denn diese
müssen unter allen Betriebsbedingungen
bestimmungsgemäß und gefahrlos funk-
tionieren. 2014unterzog die internationa-
le Elektrotechnische Kommission (IEC) die Ergänzungsnorm
IEC60601-1-2 (EMV) einer Überarbeitung. Diese trat in der
4. Edition am 1. April 2017 mit verschärften Anforderungen
in Kraft, um möglichen Gefährdungen oder Beeinträchtigun-
gen durch EMV-Phänomene vorzubeugen.

Bedienerschutz oder Patientenschutz

Der Sicherheit von Bedienpersonal und Patienten kommt im
Standard IEC60601-1 eine zentrale Bedeutung zu, wobei die
Norm zwei Kategorien unterscheidet: den Bedienerschutz
und den Patientenschutz. Für den Bedienerschutz (MOOP –
Means ofOperator Protection) sinddeutlich geringereSchutz-
maßnahmen erforderlich, die im Wesentlichen denen der
EN60950-1 (Einrichtungen der Informationstechnologie –

Sicherheit) entsprechen. Für den Patientenschutz (MOPP –
Means of Patient Protection) hingegen sind die Anforderun-
gen um einiges höher. Besonders bei der erforderlichen Isola-
tionshöhe gelten wesentlich schärfere Richtlinien (siehe Ta-
belle 1). Wichtig ist, dass immer zwei Schutzmaßnahmen er-
forderlich sind um sicherzustellen, dass der Patient bzw.
Bediener auch beim Wegfallen einer Schutzmaßnahme vor
der Gefahr eines elektrischen Schlags geschützt wird.

Leck- und Ableitströme

Für einen größtmöglichen Patientenschutz müssen Netzteile
auch die Forderung nachminimalen Leck- und Ableitströmen
erfüllen. Je nach Einstufung des Anwendungsteils (AP - Ap-
plied Part), mit dem ein Patient in Kontakt kommt, sind ver-
schiedene Grenzwerte einzuhalten. Tabelle 2 zeigt die Grenz-
werte für den Normalbetrieb (NC – Normal Condition) sowie
für den Fehlerfall (SFC – Single Fault Condition). Am strengs-
ten sind die Grenzwerte für die Klasse CF (Cardiac Float). Die-
se gilt für Anwendungen, in denen ein direkter Kontakt zum
menschlichen Herzen besteht oder im Fehlerfall eintreten
könnte, wie beispielsweise bei Herz-Lungenmaschinen oder
externen Herzschrittmachern.

Weniger streng als CF ist die Klasse BF (Body Float). Sie gilt
für Anwendungsteile, bei denen ein direkter Kontakt zum Pa-
tienten hergestellt wird, wie Brutkästen, Ultraschallgeräte
oder Langzeit-Diagnosegeräte. Die geringsten Anforderungen
werden an die Klasse B (Body) für Anwendungen ohne direk-
ten Patientenkontakt gestellt. Diese Gruppe umfasst bei-
spielsweise OP-LED-Beleuchtung oder medizinische Laser.

Die Typen B, BF und CF unterscheiden sich außerdem darin,
dass Anwendungsteile des Typs Bmit einer Erdung ausgestat-
tet sind, während Anwendungsteile nach BF oder CF von der
Erde getrennt oder isoliert aufgebaut werdenmüssen.

Tabelle 1: Anforderungen an die Isolation in der Klasse bis 250VAC sowie in der Klasse
43VDC bzw. 30VAC (grau hinterlegt)

Qualität und Sicherheit stehen
bei der Auswahl einer Strom-
versorgung für medizinische
Geräte an oberster Stelle. We-
gen der hohen Anforderungen
durch Normen ist auf der Ent-
wicklerseite Know-how gefragt.
Schukat gibt Tipps für die Wahl
von zertifizierten DC/DC-Wand-
lern und AC/DC-Netzteilen für
denMedizinbereich.
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EMV-Norm und einzuhaltende Grenzwerte

Umeine bessere Diagnostik undÜberwachung zu gewährleis-
ten, steigt die Zahl der elektronischen Geräte pro Patient
stark. Damitwächst aber auchdieGefahr, dass sich dieGeräte
gegenseitig negativ beeinflussen. Störungen oder Funktions-
beeinträchtigungen durch Funkstörungen oder elektroma-
gnetische Beeinflussungen wären gerade bei wichtigenmedi-
zinischen Geräten fatal. Auch außerhalb von medizinischen
Einrichtungen nimmt die Medizinelektronik rasant zu. Wäh-
rend die Krankenhausumgebung in Bezug auf EMV-Störun-
gen eine sehr geschützte und kontrollierte Umgebung dar-
stellt, kommt es beim Einsatz in Wohnhäusern, Krankenwä-
gen oder Einkaufszentren häufiger zu Störungen. Diese
werden beispielsweise durch Weiße Ware, ungeschirmte Mo-
toren oder Funksender verursacht.

Dies spiegelt sich bei den einzuhaltenden Grenzwerten der
EMV wider. Seit 1. April 2017 gilt die 4. Edition der EMV-
Norm. Hier wird in zwei Kategorien unterschieden:

+ Class A für professionelle Gesundheitseinrichtungen (Kran-
kenhäuser,Kliniken,Operationssäle): Es gelten etwashöhe-
reGrenzwerte, da angenommenwird, dass indiesenkontrol-
lierten Umgebungen weniger Störungen auftreten.

+ Class B für Geräte im häuslichen Bereich: Die Grenzwerte
sind deutlich strenger als bei Class A, da man davon aus-
geht, dass die Bedingungen wesentlich turbulenter und
weniger kontrollierbar sind. Der häusliche Bereich um-
fasst auchUmgebungen, die normalerweise nichtmitme-
dizinischen Einrichtungen in Verbindung gebracht wer-
den, wie Restaurants, Schulen, Parks, Bahnhöfe, Hotels,
Fahrzeuge oder Museen. Auch Rettungsfahrzeuge fallen
in diesen Geltungsbereich.

Auch an die Störfestigkeit stellt die 4. Editionwesentlich höhe-
re Anforderungen. So wird eine Störfestigkeit gegenüber HF-
Feldern bis 2,7GHz gefordert, was eine Erhöhung um 0,2GHz
bedeutet. Schäden, die durch elektrostatische Entladung ent-
stehen könnten, soll durch die entsprechende Erhöhung der
Schwellwerte ebenfalls vorgebeugt werden. So gelten für Kon-
taktentladungen anstatt wie bisher 6kV nun 8kV, zulässige
Luftentladungen wurden von vormals 8kV auf 15kV erhöht.

Risikoanalyse

Neben den technischen Änderungen stellt insbesondere die
obligatorische formale Risikoanalyse nach ISO 14971 die
Stromversorgungshersteller vor völlig neue Herausforderun-
gen. Hierfür werden anhand einer Risiko-Index-Matrix alle Ge-
fahren, die von der Stromversorgung ausgehen können, analy-
siert und gewichtet. Die Matrix unterteilt Häufigkeit (unwahr-
scheinlich bis regelmäßig) und Schwere (vernachlässigbar bis
katastrophal) der möglichen Gefahr in je 5 Stufen. Ist der Risi-
kowert ≤6 (Häufigkeit x Schwere), kann die Gefahr als akzepta-
bel eingestuft werden. Ist er höher, darf der Fall nicht eintreten
und es sind entsprechende Schutzmaßnahmen zu treffen.

Da das Endgerät, das für die Einstufung des Risikos maßgeb-
lich ist, für Stromversorgungs-Hersteller sehr oft unbekannt
ist, stehendiese vor einer schwierigenAufgabe. Trotzdemsoll-
te bei der Auswahl der Stromversorgung darauf geachtet wer-
den, dass die entsprechendenRiskManagement Reports vom
Hersteller bereitgestellt werden. Denn nur so kann diese als
„Black Box“ betrachtet werden, was eine deutliche Beschleu-
nigung des Zertifizierungsprozesses der eigentlichen Endan-
wendungmit sich bringt.

Auswahl an Stromversorgungen

Für die Medizinelektronik gibt es einige Hersteller
von Stromversorgungen. Deshalb ist es wichtig dar-
auf achten, ob dieser auch die entsprechende Er-
fahrung in der Produktentwicklung mitbringt, wie
RECOM. Hersteller und Distributor sollten eng zu-
sammenarbeiten, um den Kunden bestmöglich be-
treuen zu können.

Grenzwerte für die Ableitströme in den jeweiligen Kategorien

Änderungen der IEC60601-1-2mit Relevanz für Stromversorgungen

KONTAKT

Schukat electronic Vertriebs GmbH
Daimlerstraße 26
40789Monheim amRhein
Tel. +49 2173 950 5
www.schukat.com
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Das Husumer Unternehmen FTCAP ist einer der wenigen Hersteller
von Hochspannungskondensatoren: Diese speziellen Filmkonden-
satoren eignen sich für denEinsatz inmedizintechnischenGeräten.

Hohe Leistung bei
maximaler Belastung
Filmkondensatoren werden aus Kunststoff-Folien herge-

stellt, die einseitig mit einer dünnen Metallschicht be-
dampft werden. Die Spannungsfestigkeit hängt ab von

der verwendeten Filmstärke – für höhere Spannungenmüssen
entsprechend dicke Filme als Dielektrikum verwendet wer-
den. Die obere Grenze für einen einfach aufgebauten Film-
kondensator ist bei einer Spannung von etwa 2,5 kV erreicht.
Werden Kapazitäten für höhere Spannungen benötigt, so las-
sen sich mehrere Kondensatoren in Serie schalten. Die Span-
nung teilt sich dann auf und jeder einzelne Kondensator ist
nur noch einem Bruchteil der Gesamtbelastung ausgesetzt.
Um dem Anwender die Montage und das Zusammenschalten
mehrerer Einzelkomponenten zu ersparen, besteht die Mög-
lichkeit, mehrere Kondensatorwickel in einem Gehäuse zu-
sammenzufassen. Im Gegensatz zu den Elektrolytkondensa-
toren sind für Filmkondensatoren bei einer Serienschaltung
keine zusätzlichen Symmetrier-Widerstände erforderlich. So-
mit lassen sich auch hohe Spannungen erreichen, ohne zu-
sätzliche Verluste in Kauf nehmen zumüssen.

Anstatt einzelne Wickel miteinander zu verschalten, gibt es
bei Filmkondensatoren jedochnoch eineweitere, sehr elegan-

te Art, eine Serienschaltung herzustellen: Durch eine speziel-
le Form der Metallisierung lässt sich direkt auf dem Film eine
Serienschaltung realisieren. Dafür werden in Längsrichtung
des Films schmale Metallstreifen auf den Film aufgedampft,
dazwischen befinden sich freie Streifen als Isolierung. So ent-
stehen mehrere, in Serie geschaltete Kapazitäten. Auch in
diesem Fall muss jede einzelne Kapazität – d.h. jeder Metall-
streifen – nur einen Teil der Gesamtspannung aushalten.
Wenn ein Film ausreichend breit ist, kann FTCAP über 15 Se-
rienschaltungen innerhalb eines Wickels realisieren. So las-
sen sich einzelne Wickel herstellen, die für Spannungen bis
über 40kV geeignet sind.

Produktionmithilfe von innovativen Technologien

Die Produktion von Hochspannungskondensatoren ist mit ei-
nigen Herausforderungen verbunden, die FTCAPmithilfe von
speziellen Anlagen und Techniken meistert. So hat der Husu-
mer Kondensatorenspezialist in eine eigens für diesen Zweck
konzipierte Vergussanlage investiert. Das Ziel ist es, mit einer
neu entwickelten Vakuumvergusstechnik eine besonders
hochwertige und homogene Isolierung zu erreichen, sodass

Hochspannungskon-
densatoren sind für
Spannungen von über
120 kV DC verfügbar
und eignen sich somit
zum Beispiel für den
Einsatz in medizin-
technischen Geräten
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sich Teilentladungen auf ein Minimum senken lassen. Dafür
wird ein spezielles Vergussmaterial für Hochspannungskon-
densatoren zunächst einer Dünnschichtentgasung bei 10
mbar unterzogen. Das ist nötig, weil jede Luftblase im Kon-
densator Teilentladungen nach sich ziehen kann. Anschlie-
ßend wird das Vergussmaterial unter Vakuum in die Konden-
satoren gefüllt. Mithilfe der innovativen Vergussanlage kann
FTCAP auch Strecken vergießen. Diese Technik minimiert
Lufteinschlüsse und ermöglicht es, den Verguss optimal in
das Gehäuse einzubringen. Ein weiterer Vorteil der maßge-
schneiderten Anlage: Sie ist sehr flexibel und kann auch klei-
ne Volumen vergießen – perfekt für die Fertigung von kunden-
spezifischen Sonderlösungen in verschiedenen Baugrößen.

Weil FTCAP seine Kunden stets auf ganzer Linie überzeugen
möchte, wird jeder einzelne Hochspannungskondensator vor
der Auslieferung aufwändigen Test- und Messverfahren zur
Qualitätssicherung unterzogen. Auch dafür ist spezielles

Equipment nötig: Weil das Sortiment so breitgefächert ist,
muss auch das Mess-Equipment besonders flexibel sein und
zum Beispiel die besonderen Formen der Hochspannungs-
kondensatoren berücksichtigen können. Um Kriechströme
beimMessen zu verhindern, führt FTCAP dieMessungen aus-
schließlich in voll klimatisierten Räumen bei geringer Luft-
feuchtigkeit durch.

Individuell anpassbar

Filmkondensatoren für Hochspannungsanwendungen kom-
men unter anderem in der Medizintechnik zum Einsatz: So
sorgen sie zum Beispiel in Röntgengeräten oder Computerto-
mographen für die Erzeugung von hohen Spannungen in
Hochspannungskaskaden, um so eine gute Strahlqualität zu
gewährleisten. Dieselbe Funktion können sie aber auch zum
Beispiel in Körperscannern zur Gebäudesicherheit erfüllen.
Nicht zuletzt bewähren sich die Lösungen aber auch in Hoch-
spannungsnetzteilen, die unter anderem in der Forschung
oder für die Erzeugung von Magnetfeldern benötigt werden.
Entsprechend stehen auf der Kundenliste von FTCAP auch
zahlreiche Hochschulen und Universitäten.

Aufgrund der Vielfalt an möglichen Anwendungen variieren
auch die Anforderungen stark. Deshalb passt FTCAP die Kon-
densatoren auf Wunsch flexibel an die jeweiligen Applikatio-
nen an: So kanndie Flankensteilheit (dU/dt) bei Bedarf indivi-
duell verändert werden. Zudem sind die Kondensatoren in di-
versenBauformen realisierbar, sodass sichdieLösungenauch
problemlos in vorhandene Bauräume integrieren lassen. Die
Gehäuse produziert FTCAP vor Ort in Husum, Spezialanferti-
gungen sind kein Problem. Das gilt übrigens nicht nur für die
Hochspannungskondensatoren: FTCAP ist generell der richti-
ge Ansprechpartner, wenn es umKondensatoren für besonde-
reAnwendungen in kleinerenundmittlerenStückzahlengeht.
Als einer der letzten Hersteller fertigt das Husumer Unterneh-
men all seine Produkte in Deutschland – die Kunden profitie-
ren von höherer Flexibilität, einer optimalen Qualität und ein-
fachen Abstimmungsprozessen.

Autor:
Jens Heitmann, Account Manager / Marketing Manager,
FTCAP GmbH

Im Sortiment von FTCAP finden sich zahlreiche Ausführungen von
Hochspannungskondensatorenmit verschiedenen Gehäuseformen
und Anschluss-Terminals, darunter auch radiale Bauformen

Weil die Anforderungen stark variieren, passt FTCAP die Hochspan-
nungskondensatoren auf Wunsch flexibel an die jeweiligen Applika-
tionen an

KONTAKT

FTCAP GmbH
Carl-Benz-Str. 1
D-25813 Husum
Tel. +49 4841 8957 11
www.ftcap.de
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Tendenz zur
Miniaturisierung
Alfred Lorenz arbeitet als FAE & Product Manager für TDK-
Lambda. Im Interview erläutert er die umfangreichen Anfor-
derungen, die an eine Energieversorgung gestellt werden.

MED: Herr Lorenz, TDK-Lambda bietet für die Stromversor-
gung eine Vielzahl an Modulen an, die möglichst genau den
kundenseitigen Anfragen entsprechen. Welche Eigenschaf-
ten müssen Module zur Energieversorgung aktuell mitbrin-
gen?

Alfred Lorenz: Die Nachfrage nach spezifischen Komponen-
ten mit speziellen Signalen, Ausgangsspannungen und Küh-
lungsarten hat zugenommen. Das führt zu einer steigenden
Diversifikation. War es in der Vergangenheit durchaus üblich,
ein 200-W-Gerät auch dann zu verbauen, wenn lediglich ein
100-W-Gerät benötigt wurde, so sollen die Geräte heute aus
Kostengründen exakt den jeweiligen Anforderungen entspre-
chen. Neben den komplexen Anforderungen der Geräteher-
steller sind außerdem umfangreiche Sicherheitsnormen so-
wie die Risikoeinschätzung und das Risikomanagement bei
der Entwicklung zu berücksichtigen. Darüber hinaus müssen
die Module von Produktgeneration zu Produktgeneration bei
immer enger abgestuften Leistungen und stark variierenden

Funktionalitäten kompakter werden. Hatte beispielsweise ein
60-W-Netzgerät vor geraumer Zeit noch eine Größe von etwa
10 × 20 cm, soll dieses heute bei gleichbleibenden Funktio-
nalitätenMaße von5×7,5 cmaufweisen. Oder denkenSie an
die Betriebsleistung von Netzgeräten. Weil z. B. im Leerlauf
nur noch eine Leistungsaufnahme von 0,5W zulässig ist, wer-
den interne Verbraucher stufenweise abgeschaltet. Allerdings
müssen diese bei Leistungsanforderung sofort wieder zur Ver-
fügung stehen, weshalb Leistungssprünge von 0 auf 1000 W
innerhalb vonMillisekunden zu regeln sind.

Eine weitere Problematik ist die Einsatzhöhe. TDK-Lambda
stellt Module für Einsatzhöhen bis zu 5000müber NNbereit.
Auch hier gilt es, einschlägige Vorschriften zu beachten. Die
Normen EC 60950-1 und IEC 60601-1 betrachten lediglich
Höhenlagen zwischen Meeresspiegel-Niveau (NN) und 2000

Der Hersteller von Stromversor-
gungen TDK-Lambda wurde
1948 unter demNamen Lamb-
da in den USA gegründet und
gehört seit 2005 zum japani-
schenTDK-Konzern. Seit 1971
unterhält das Unternehmen ei-
ne deutsche Niederlassung
und seit 2012 zudem ein euro-
päisches Zentrallager.

“Seitens der Gerätehersteller hat ein Umdenken stattgefunden.“, sagt
Alfred Lorenz, FAE & Product Manager, TDK-Lambda Germany GmbH.
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müberNN.Das ist nichtmehr zeitgemäß.Schließlichmüssen
Geräte auch in einem Rettungshubschrauber oder in sehr
hoch gelegenen Ländern funktionieren, wie beispielsweise in
China, Nepal oder in der Andenregion in Südamerika.Weil die
Umgebungsluft mit ansteigender Höhe immer dünner wird,
leidet die Kühlung der Bauteile. Ferner sind höhere Isolati-
onsstrecken zwischen den Bauteilen zu berücksichtigen, was
zu einem Platzverlust von bis zu über 50% führen kann.

MED: Gibt es weitere Leistungsmerkmale?

Alfred Lorenz: Netzgeräte können nicht nur Energie liefern,
sondern darüber hinaus wichtige Informationen bereitstellen
damit die Anwendung bei einer Netzunterbrechung Daten si-
chern oder automatisch auf den Betrieb mittels Akku um-
schalten kann. Möglich ist auch die Bereitstellung unter-
schiedlicher Spannungen für Funktionen wie Standby, Power
good Signal oder ein digitaler PM-Bus. Ableitströme sind im
Bereich medizintechnischer Geräte ein wichtiges Leistungs-
merkmal, weil hier ein Wert von 300 µA nicht überschritten
werden darf – auch dann nicht, wenn mehrere Netzteile für
den Betrieb eines Gerätes erforderlich sind. Deshalb werden
auch Netzgeräte mit niedrigem Ableitstrom von nur noch
60µA oder mit Schutzklasse II angeboten.

MED: Daraus resultiert eine große Vielfalt an Versionen und
Konfigurationsmöglichkeiten. Planen Hersteller bei einer
Produktentwicklung die Stromversorgung im Vergleich zu frü-
heren Jahren deshalb eher ein?

Alfred Lorenz: Seitens derGerätehersteller hat einUmdenken
stattgefunden. Natürlich gibt es Systeme, die lediglich gerin-
ge Ansprüche an das Netzgerät stellen. Meist sind die Anfor-

derungen an die Stromversorgung jedoch sehr hoch, weshalb
sich Fertiger oftmals weit vor der Markteinführung eines Pro-
duktes darüber informieren, welche Funktionen mittels der
Power Supply abgedeckt werden können. Um ein genau auf
die jeweiligen Anforderungen passendes Gerät liefern zu kön-
nen, setzen wir auf eine enge Kundenbindung.

MED: Noch eine Frage zum Schluss: Welche Entwicklungen
erwarten Sie zukünftig?

Alfred Lorenz: Wir sehen eine steigende Produktvielfalt bei
noch engeren Leistungsstufen, noch geringeren Abmaßen der
Module und geringerenKosten bei gleichzeitig weiter steigen-
der Qualität. Um diese Anforderungen erfolgreich umsetzen
zu können, ist es erforderlich, die Anzahl der Bauteile weiter
zu verringern. Schließlichbirgt jedesBauteil einAusfallrisiko.
Deshalb unterhält TDK-Lambda im englischen Bristol ein
Technologiecenter, wo sich Experten mit der Entwicklung von
Schaltungen befassen, die eben diesen Ansprüchen gerecht
werden.

MED: Vielen Dank für die interessanten Ausführungen, Herr
Lorenz.

Das Interview führte Carola Tesche

KOMPAKTE 15 UND 30 WATT OPEN FRAME NETZTEILE

Die neuen Serien TPP 15 und TPP 30 erweitern die TRACO POWER
Produktepalette von AC/DC Einbau-Schaltnetzteilen im Leis-

tungsbereich von 15 und 30 Watt für Medizinanwendungen.

Die TPP Schaltnetzteile verfügen über eine verstärkte Isolation und sind
nach den neusten Medizin-Sicherheitsstandards IEC/EN/ES 60601-1 3. Edi-
tion geprüft. Das Isolationssystem ist für 2xMOPP-Anforderungen bis zu ei-

ner Betriebshöhe von 5000 m NHN zugelassen. Der Ableitstrom liegt unter
dem Limit von100 µA, was den
Einsatz für BF (Body Floating)
Applikationen vereinfacht.

Durch einen hohen Wirkungs-
grad von bis zu 91.5 % und der
Verwendung von hochwertigen
Komponenten, sind die Netzmo-

dule sehr kompakt und können zuverlässig im Temperaturbereich von -40°C
bis +60°C bei Volllast oder bis zu 85°C mit 50% Lastreduktion betrieben
werden.

Der Eingang ist ausgelegt für 85-264 VAC und 120-370 VDC. Es sind Mo-
delle in allen gängigen Ausgangsspannungen von 3.3-48 VDC verfügbar.
Störfestigkeit und Störaussendung sind konform mit der neusten EMV Me-

dizin Norm EN 60601-1-2 4. Edition. Für die Anforderungen an das Risiko-
management steht ein Bericht nach ISO 14971 zur Verfügung. Das Quali-
tätsmanagement für Entwicklung und Produktion ist nach ISO 13485 zerti-
fiziert. Die Fertigungsqualität unterliegt den Abnahmekriterien nach
IPC-A-610 Klasse 3.

www.tracopower.com

KONTAKT

TDK-Lambda Germany GmbH
Karl-Bold-Str.40
D-77855 Achern
Tel. +49 78 41 66 60
www.de.tdk-lambda.comx
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Neue Serie von Stromversorgungen für medizinische Anwendun-
gen, die eine Isolierung der BF-Klasse (Body Floating) und einen
zuverlässigen Betrieb bis zu einer Höhe von 5.000m erfordern.

Leistung und Sicherheit
für Medizintechnik
Die Serie OBR04 entspricht der neuesten EMI Koexis-

tenznorm IEC 60601-1-2: 2014 (4. Auflage) und wur-
de speziell für die Sicherheit vonPatienten undAnwen-

dern entwickelt. Sie liefert eine Ausgangsleistung von 650W.
Das OBR04 ist in 12 verschiedenen Spannungen von 12V bis
58Vmit einemWirkungsgrad von bis zu 91% erhältlich. Mit ei-
nem starken Fokus auf „keine Interferenzen und Funkkoexis-
tenz“ erfüllt das Produkt die EN55011 Klasse B (leitungsge-
bunden und abgestrahlt) ohne zusätzliche Komponenten. Das
OBR04wurde entwickelt, umdie Sicherheit von Patienten und
Anwendern optimal zu gewährleisten. Es verfügt über eine Ein-
gangs-/Ausgangsisolation von 4.000 VAC (2xMOPP), einen
Eingang zu Erde von 1.500 VAC (1xMOPP) und einen Ausgang
zu Erde von 1.500 VAC, wo viele herkömmliche Produkte nur
500 VDC Isolation bieten. Um den vollen Betrieb bis zu einer
Höhe von 5.000 Metern zu gewährleisten, wurde das OBR04
unter Berücksichtigung der geforderten Kriechstrecken und
zusätzlicher Isolationsbarrieren konzipiert.

Viele Länder wie China oder Südamerika bringen die medizi-
nische Versorgung in Bergregionen direkt zur dort lebenden
Bevölkerung. In diesen Gebieten ist es nicht ungewöhnlich,
dass sich Gesundheitszentren und Krankenhäuser in Höhen
über 3000 Metern befinden. Medizinische Geräte müssen so
konzipiert sein, dass sie ein Höchstmaß an Sicherheit bis zu

5.000 Meter Höhe gewährleisten. Im Normalfall liegt für
Stromversorgungen die Grenze bei 2.000 Metern, aber mit zu-
nehmender Höhe verringern sich die Isoliereigenschaften der
dünneren Luft und die Abstände müssen von 8 mm bei 2.000
Metern auf 11,84mmbei 5.000Metern erhöht werden. Schon
beim Design von Stromversorgungen müssen diese physikali-
schen Anforderungen berücksichtigt werden. In manchen Fäl-
len fordern auch lokale Zulassungsbedingungen wie CCC (Chi-
na Compulsory Certification) einen entsprechendenNachweis.
Der chinesische SicherheitsstandardGB4943.1-2011 fordert
strenge Regeln für Sicherheitsabstände, und seit dem 1. De-
zember 2012 hat sich der primär-zu-sekundär Sicherheitsab-
stand um den Faktor 1,48 erhöht, um die Stromversorgung für
den Betrieb bis 5.000Meter zu qualifizieren.

Das OBR04 von Powerbox wurde für Anwendungen in großen
Höhen entwickelt und hält einer Isolationsspannung von
4.000 VAC (2MOPP) von Eingang zu Ausgang, 1.500 VAC
(1MOPP) vonEingang zuErde und1.500VAC vonAusgang zu
Erde stand, wo die meisten derzeit erhältlichen Produkte nur
500 VAC bieten. Der Ableitstrom des OBR04 beträgtmaximal
300 µA und der Berührungsstrom liegt bei maximal 100 µA
bei 264 VAC und 63 Hz.

Das PRBX OBR04 ist standardmäßig in zwölf Ausgangsspan-
nungen erhältlich: 12, 15, 18, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 48, 57
und58VDC. Es deckt ein breites Anwendungsspektrumvon12
VDC Zwischenkreisspannungen bis hin zu Point-of-Load bis zu
58 VDC ab, um die neueste Generation von Leistungsverstär-
kern zu versorgen. Abhängig von der Ausgangsspannung be-
ginnt die maximale Ausgangsleistung bei 600W und steigt auf
650 W bei einer Spitzenleistung von bis zu 720 W. Ein 12 V-
Hilfsausgang steht für einen zusätzlichenLüfter zur Verfügung,
sowie eine 5 VDC-Standby-Versorgungmit 200mA.

Die Ausgangsspannung des OBR04 ist gegen Überspannun-
gen vonmehr als 115-140%derNennausgangsspannung und
gegen Überstrom geschützt. Das Netzteil verfügt außerdem
über eine thermischeAbschaltungundeineTTL-Schnittstelle,
die ein Signal zur Erkennung von Stromausfällen liefert.

PRBX OBR04
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SILENT-SWITCHER-42VIN/2,5A-µMODULE-REGLER

Analog Devices, Inc., präsentiert den LTM8065, einen µModule®-
(Stromversorgungsmodul) Abwärtsregler für Eingangsspannun-

gen bis 40V (42V abs. Max.), der sicher an konstanten oder veränderlichen
Eingangsspannungen von 12V bis 36V betrieben werden kann – auch in
störsignalbelasteten Umgebungen wie z. B. Robotik und Medizintechnik. Die
Silent-Switcher®-Architektur minimiert elektromagnetische Emissionen
und gewährleistet die Konformität des LTM8065 mit den CISPR-22-Class-

B-Spezifikationen. Der Regler eignet sich dadurch bestens für rausche-
mpfindliche Signalverarbeitungsanwendungen wie z. B. bildgebende Syste-
me oder HF-Systeme. Das nur 6,25mm x 6,25mm x 2,32mm große BGA-Ge-
häuse des LTM8065 enthält einen Schaltreglercontroller, Leistungschalter,
eine Induktivität sowie periphere Komponenten. Der LTM8065 benötigt nur
vier externe Bauteile: zwei Kondensatoren der Größe 0805 und zwei Wider-
stände der Größe 0603. Die Gesamtlösung beansprucht dadurch eine Lei-

terplattenfläche von nur etwa 100mm². Der LTM8065 kann bei 12V Ein-
gangsspannung, 5V Ausgangsspannung und Umgebungstemperaturen bis
85°C ohne Kühlkörper oder Kühlluftstrom einen Dauer-Ausgangsstrom von
bis zu 2,5A (3,5A Spitze) liefern. Die Ausgangsspannung ist über einen ein-
zigen Widerstand im Bereich von 0,97V bis 18V einstellbar. Die Schaltfre-
quenz ist über einen externen Widerstand einstellbar oder kann mit einem
externen Taktsignal zwischen 200kHz und 3MHz synchronisiert werden. Der

LTM8065 bietet vier Betriebsarten: Burst Mode®, Pulse-Skipping, Pulse-
Skippingmit Spread-Spectrum-Modulation und externe Synchronisation. Im
Burst Mode beträgt der Ruhestrom nur 8µA, dadurch eignet sich der Regler
ideal für batteriebetriebene Systeme. Der LTM8065 ist für den Betriebstem-
peraturbereich von –40°C bis +125°C spezifiziert.

www.linear.com

Die Eingangsspannung des OBR04 reicht von 90 VAC bis 264
VACundbeinhaltet eine aktive PFC, typischerweise 0,98.Das
vielseitig einsetzbare Netzteil ist für den weltweiten Einsatz
mit einem Eingangsfrequenzbereich von 47 bis 63 Hz ausge-
legt. Der Eingangsstrom bei 115 VAC und 60Hz beträgt 8,4 A
(RMS) und4,2A (RMS) bei 230VAC50Hz.DasNetzteil kann
in einem Temperaturbereich von -10 bis +70° Celsius sicher
betrieben und bei -40 bis +85° Celsius gelagert werden.

In einem Aluminiumgehäuse untergebracht, hat das OBR04
dieAbmessungen165,8 x101,6 x62,5mm(6,53 x4,0 x1,95
Zoll) und ist in einem U-Profil oder im geschlossenen Gehäuse
mit eingebautem Lüfter erhältlich. Das OBR04 hat eine be-
rechnete MTBF von 190.000 Stunden bei Volllast und bei 25°

Celsius, basierend auf MIL-HDBK-217F. Mit dem Ziel an-
spruchsvoller Anwendungen und geringer EMI erfüllt die Serie
OBR04 die Normen EN55011, FCC und VCCI Klasse B. Darüber
hinaus erfüllt sie die Sicherheitsnormen TÜV EN60601-1, UL
ES 60601-1, CSA C22.2 No.60601-1 und ist RoHS-konform.

KONTAKT

Powerbox International AB
Västra Storgatan 22
PO Box 148
SE-646 22 Gnesta Sweden
www.prbx.com
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Mit Optune� gegen das
Glioblastom ankämpfen
DieTherapie von Patientinnen undPatientenmit einem

Glioblastom, einer seltenen, aber äußerst aggressiven
Art vonHirntumoren, stößt in derMedizin immer noch

an ihre Grenzen. Die Erkrankung gilt derzeit als unheilbar und
tritt bei etwa drei von 100.000 Menschen auf. Damit ist das
Glioblastom der am häufigsten vorkommende hirneigene ma-
ligne Tumor im Erwachsenenalter. In Deutschland erkranken
jährlich in etwa 2.500 Personen daran. Charakteristisch für
diesen Krebs ist die hohe Zellteilungsrate und das damit ver-
bundene rasante Wachstum der Tumorzellen. Die gängigen
Behandlungsansätze sind Operation, Chemotherapie und Be-
strahlung. Trotz dieser Maßnahmen überleben Glioblastom-
Patienten imMedian nur etwa 15Monate. Deshalb hat Novo-
cure einen vollkommen neuen Therapieansatz namens Optu-
ne entwickelt, der auf den Zellteilungsprozess einwirkt und
nachweislich die Lebensdauer der Betroffenen signifikant
verlängert.

Behandlungsmethode undWirkungsweise

Bei Optune handelt es sich um eine lokale antimitotisch wirk-
sameTherapie.Mittels elektrischerWechselfelder, sogenann-
ten Tumortherapiefeldern (auch Tumor Treating Fields,
TTFields) wird das Tumorwachstum gehemmt, so dass sich
die Tumorzellen nicht mehr teilen können, oder absterben.

Während der Zellteilung ordnen sich die Chromosomen –
bestehend aus je zwei Schwester-Chromatiden – in der Äqua-
torialebene der Zelle an; über die Spindelfasern wird je ein
Chromatid zu einemder beiden Zellpole gezogen und das Erb-
gut somit gleichmäßig auf die beiden künftigen Tochterzellen
verteilt. Wenn dieser Prozess gestört wird, kommt es unter an-
derem zu einer abnormalen Chromosomenverteilung auf die
Tochterzellen. Ein Zellteilungsstillstand oder die Einleitung
des kontrollierten Zelltodes (Apoptose) sind die intendierten
Folgen, damit sich der Tumor nicht weiter ausbreitet.

Optune wird in der Regel in Kombination mit den her-
kömmlichen TherapieformenChemotherapie undBestrah-
lung angewendet, jedoch mit vergleichsweise minimalen
möglichen Nebenwirkungen wie beispielsweise Kopfhau-
tirritationen.

Die Technik hinter Optune

Die elektrischen Wechselfelder werden durch ein kleines trag-
bares Gerät erzeugt. Der Generator nutzt eine Verstärkertechno-
logie, deren Kommunikationskanäle zur Sicherheit des Patien-
ten optisch isoliert und gegen Überspannung abgesichert sind.
Das Gerät kann sowohl stationär an einer Steckdose, als auch
mobil mit Akkumulator-Batterien betrieben werden. Dabei han-
delt es sich um Lithium-Ionen-Akkumulatoren mit einer Leis-
tung von 99Wh. Die Lebensdauer einer Akkuladung beträgt et-

Die Hauptkomponenten der Optune-Therapie bestehen aus der Ta-
sche, dem Therapiegerät und den Transducer Arrays. Mittels Verbin-
dungskabel werden die Transducer Arrays mit dem Therapiegerät ver-
bunden.

Das Medizinprodukt Optune
wird bei der Behandlung des
Glioblastoms, einer besonders
aggressiven Art des Hirntu-
mors, eingesetzt. Erzeugt wer-
den dabei elektrische Wechsel-
felder mit geringer Intensität
und intermediärer Frequenz (1-
3V/cm ; 200 kHz). Die Felder
erzeugt ein in einer kleinen Ta-
sche getragener Feldgenerator.
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KONFIGURIERBARE 500-W-MEDIZIN-NETZTEILE MIT
GERINGEM KÜHLBEDARF, STÖRGRAD B, 1HE

Umfassend konfigurierbar und komplett „BF-ready“ (MOPP) ist
eine neue Netzteilreihe für Medizin- und Industrie-anwendungen

der TDK Corporation: Die XMS500 Serie von TDK-Lambda umfasst sowohl
Class I- als auch Class II-Netzteile, hat durchgängig bei allen Modulen Stör-
grad B mit über 6 dB Reserve und weist zugleich einen Erdableitstrom von
unter 150µA auf. Dank ihres mechanischen Designs und hoher Wirkungs-

grade genügt zur Kühlung der Netzteile selbst bei der vollen Nennleistung
von 500 W ein Luft-
strom von nur 1 m/s.

Die Reihe ist sowohl
für Medizin- als auch
Industrieanwendun-
gen zertifiziert und
eignet sich dadurch
für ein sehr breites
Anwendungsspekt-

rum, etwa für medizinische Geräte zu Hause und in Krankenhäusern, klini-
sche Diagnose- und Bildgebungssysteme, aber eben genauso für Industrie-
ausrüstungen, Test- und Messwesen und für Kommunikationssysteme.

Mit nur 37 mm Bauhöhe (< 1 HE) finden die XMS500-Netzteile auch in be-
engten Verhältnissen gut Platz. Dank der breit angelegten Konfigurierbar-
keit bietet die XMS500-Reihe Entwicklern eine außerordentliche Flexibilität,
die Stromversorgung für ihre spezifischen Bedürfnisse und Kostenvorgaben
anzupassen und zu optimieren. Neben der Ausgangsspannung und der Iso-
lationsklasse, gibt es zahlreiche weitere Optionen, etwa Standby-Versor-
gung, Gehäuse/Lüfter-Varianten (inkl. Low-Noise-Lüfter), Fern-Ein/Aus, AC

Fail, Einfach- oder Doppeleingangssicherung. Standardmäßig kann der
Einzelausgang mit 12, 24, 36 oder 48 V Nennspannung geordert werden,
aber auch andere Spannungswerte sind auf Anfrage möglich.

Die Schaltnetzteile verfügen über einenWeitbereichseingang (90-264 V AC),
der für bis zu 5 s auch mit 300 V AC zurechtkommt. Sie sind bis zu 70°C

Umgebungstemperatur einsetzbar, wobei ab 50°C ein Derating von
2,5%/°C einsetzt. Im Openframe-Format messen die Netzteile 102 x 180 x
37 mm³, im U-Chassis 107 x 180 x 39,5 mm³.

Alle Modelle haben die Sicherheitszulassung gemäß IEC/EN/ES 60601-1
und IEC/EN/UL 60950-1 und tragen das CE-Zeichen gemäß Niederspan-
nungsrichtlinie und RoHS2-Richtlinie. Die Störaussendung entspricht EN
55011, Grad B, und EN 55032, Grad B; dies gilt für leitungsgebundene wie
abgestrahlte Störungen und bei Geräten der Isolationsklasse I ebenso wie
der Klasse II. Das Oberwellenspektrum entspricht EN 61000-3-2 und die
Störsicherheit IEC60601-1-2, Ausgabe 4, und IEC 61000-4.

Die Isolationsspannung beträgt 4 kV AC (2 x MOPP) zwischen Ein- und Aus-
gang und 1,5 kV AC (1 x MOPP) zwischen Eingang und Masse sowie zwi-
schen Ausgang und Masse. Somit sind die Medizin-Netzteile auch für Medi-
zinanwendungen mit B- oder BF-Einstufung geeignet. TDK-Lambda gibt 5
Jahre Garantie auf die XMS500-Netzteile.

www.de.tdk-lambda.com/xms

wa vier Stunden. Da jeder Patient vier Austausch-Akkus erhält
ist ein mobiler Tagesbetrieb ohne weiteres möglich und die An-
wender können die Therapie gut in ihren Alltag integrieren .

Über sogenannte Transducer Arrays, Keramik-Gelpads mit ei-
ner Anordnung aus neun Keramikplättchen, die spezifische
elektrophysikalische Eigenschaften haben, erfolgt die Über-
tragung der Therapiefelder. Diese Gelpads werden auf die
Kopfhaut angebracht. DasMaterial besitzt eine ultra-hohe di-
elektrische Konstante (Permittivität von 10.000 As/Vm) und
muss einer Durchschlagsspannung von mindestens 4.000 V
standhalten. Jedes Keramikplättchen wird dabei einzeln an-
gesteuert und die Hauttemperatur je Plättchen von einem
hochpräzisen Temperaturfühler überwacht.

Eigens dafür entwickelte Klebestreifen sorgen dafür, dass die
Plättchen einen optimalen Kontakt zur Kopfhaut haben. Der
Kleber ist besonders hautschonend. Damit sie das Feld opti-
mal übertragen, sind die Plättchen mit einem Gel beschich-

tet. Für eine sichereAnwendungaufmöglicherweise nicht völ-
lig intakter Haut, sind die Arrays steril. Bei den Arrays handelt
es sich um Einwegmaterial, das nach der Benutzung umwelt-
gerecht durch den Hersteller entsorgt wird. Für die Applikati-
on der Felder werden zeitgleich vier Arrays benötigt. Sie wer-
den paarweise nacheinander angesteuert und erzeugen zwei
Feldrichtungen innerhalb des Tumors. Die Lage der Arrays auf
dem Kopf wird anhand der aktuellen Magnetresonanztomo-
graphie (MRT) Aufnahmen berechnet. Anschließend erhalten
die Patientinnen und Patienten Ihr persönliches Layout.

KONTAKT

Novocure GmbH
Elektrastraße 6
D-81925München

www.optune.de
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CAN-/RS-485-TRANSCEIVER MIT POTENTIALTRENNUNG
UND INTEGRIERTER STROMVERSORGUNG

Eine besonders hohe Integrationsdichte zeichnet die beiden neuen
CAN- bzw. RS-485-Open-Frame-Transceiver-Serien TLAxx-

03KCAN und TLAxx-03K485 von Mornsun aus.

Die Bausteine verfügen nicht nur über die Funktionalität herkömmlicher
CAN- bzw. Halb-Duplex-RS-485-Schnittstellen, sondern auch über eine auf

1.500 VDC ausgelegte Potenzialtrennung in ihrem Signalpfad. Während die
Bus-Seite des Signalpfades bereits intern mit 5 V versorgt wird, lässt sich die
TTL-Seite über den Anschluss VDD wahlweise mit 3,3 V oder 5 V betreiben. Für
CAN-Busse mit bis zu 110 bzw. RS-485-Busse mit bis zu 128 Teilnehmern geeig-
net, werden Baudraten bis 1 MBit/s bzw. 500 kBit/s unterstützt. Für einen be-
sonders weiten Eingangsspannungsbereich von 85 bis 305 VAC bzw. 100 bis
430 VDC ist die integrierte Stromversorgung ausgelegt, die unter anderem

auch einen direkten Anschluss an 230 VAC Netzspannung erlaubt. Die pri-
märe Ausgangsspannung von 3,3 V, 5 V oder 12 V kann entweder direkt oder
über einen Linearregler (LDO) für die Versorgung der TTLSeite genutzt werden
kann, die sekundäre Ausgangsspannung von 5 V ist bereits intern als Ver-
sorgung für die Bus-Seite des Signalpfads geschaltet.

Bei Bedarf können beide Ausgänge neben dem Transceiver auch noch wei-
tere Komponenten aus der umliegenden Schaltung mit Strom versorgen. Die
Potenzialtrennung der Stromversorgung ist für Spannungen von bis zu
4.000 VAC zwischen dem Eingang und den Ausgängen bzw. 1.500 VDC zwi-
schen den Ausgänge ausgelegt.

Mit Abmessungen von lediglich 41,8 x 19,6 x 12,2 bzw. 44,2 x 19,6 x 16,3
mm erweisen sich die für einen Betriebstemperaturbereich von -40°C bis
+85°C spezifizierten EN60950 /UL60950-konformen Open-Frame-Trans-
ceiver-Module als überaus kompakt und platzsparend. Aufgrund ihrer ho-
hen Isolierung können die gegen Kurzschluss und Überstrom geschützten
Bausteine der TLAxx-03KCAN- und TLAxx-03K485-Serien für unterschied-
lichste industrielle Anwendungen verwendet werden, bei denen eine galva-
nische Verbindung im Signalpfad nicht zulässig ist. Dank ihrer Ausstattung
mit drei Standard-Steckverbindern eignen sie sich dabei zudem auch für
eine automatisierte Montage.

www.mornsunpower.de

OBERSCHWINGUNGEN IN
ECHTZEIT ANALYSIEREN

Der HA1600A von Aim-TTi ist ein schneller, einfach zu bedienender
Netzqualitäts- und Oberschwingungsanalysator mit einem gro-

ßen, hochauflösenden, grafischen Display. Dabei kann der Kunde wählen
zwischen einer Anzeige in Tabellenform oder als Histogramm. Der HA1600A
eignet sich besonders für eine kontinuierliche Echtzeit-Analyse von Ober-
schwingungen und Flicker. Er kann jedoch auch als universeller Netzquali-
tätsanalysator, zur Messung von Leistung, Spannung, Strom oder Phasen-
winkel, eingesetzt werden.

Der AC1000A ist eine innovative, kostengünstige, Stromquelle. Sie wurde
speziell zur Verwendung mit einem Oberwellenanalysator wie dem HA1600A
entwickelt. Das Gerät reduziert die in der Versorgungsspannung enthalten
Oberwellen.

www.telemeter.info
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VOLLSTÄNDIG GEKAPSELTE DIGITALE 30 A DUAL- UND 33 A
SINGLE-POWER-MODULE

Renesas Electronics präsentiert zwei neue, vollständig gekapselte
digitale DC/DC-PMBus®-Power-Module, die für ihre Bauteilklasse

ein Höchstmaß an Leistungsdichte und Energieeffizienz bieten. Das
ISL8274M Dual-Modul arbeitet an einer Stromversorgungsschiene mit 5 V
oder 12 V, bietet zwei 30-A-Ausgänge und bis zu 95,5 Prozent Spitzenwir-
kungsgrad auf einer kompakten, 18 x 23 mm2 großen Grundfläche. Das
neue ZL9024M Modul arbeitet an einer 3,3 V Stromschiene und liefert bei

einer Modulgröße von 17 x 19 mm2 eine Leistung von 33 A. Die Bausteine
bieten eine POL-Wandlung (Point-of-Load) für moderne FPGAs, DSPs, ASICs
und Speicherbausteine für den Einsatz in Servern, Telekommunikation, Da-
tenkommunikation sowie optischen Netzwerk- und Speichergeräten. Beide
Bausteine sind benutzerfreundliche, PMBus-konfigurierbare Stromversor-
gungen, die einen Controller, MOSFETs, Induktivität und passive Bauele-
mente in einem gekapselten Modul enthalten. Dadurch lässt sich der auf
der Platine verfügbare Platz vergrößern und die Stückliste verringern.

Die digitalen Power-Module
ISL8274M und ZL9024M
nutzen die patentierte
ChargeMode™ Steuerar-
chitektur von Renesas, die
mit mehr als 90 Prozent ein
Höchstmaß an Energieeffi-
zienz für die meisten Leis-
tungswandlungen bietet.
Die Power-Module zeichnen
sich zudem durch schnelles

Einschwingverhalten in einem Taktzyklus auf Ausgangsstromlasten aus,
die bei der Verarbeitung von Spannungsspitzen häufig in FPGAs und DSPs
auftreten. Dank ihres kompensationsfreiem Design bleiben die Module un-

abhängig von Veränderungen am Ausgangskondensator aufgrund von Tem-
peraturschwankungen oder Alterung stabil. Da kein externes, diskretes
Kompensationsnetzwerk erforderlich ist, belegen die Module weniger Platz
auf der Platine bei geringeren Stücklistenkosten. Der ISL8274M ist für Ein-
gangsspannungen zwischen 4,5 V und 14 V ausgelegt, während sich der
ZL9024M für Eingangsspannungen zwischen 2,75 V und 4 V eignet. Beide
Module liefern einstellbare Ausgangsspannungen ab 0,6 V.

Die gekapselten Module nutzen das proprietäre HDA-Gehäuse (High Density
Array) von Renesas. Dieses bietet eine hervorragende elektrische und ther-
mische Leistungsfähigkeit durch ein einschichtiges, leitfähiges Substrat,
das die Leitungsinduktivität verringert und die Wärme hauptsächlich durch
die Platine ableitet.

Dank des Kupfer-Leadframe-Aufbaus des HDA-Gehäuses kommen die Mo-
dule bei voller Last über einen weiten Temperaturbereich ohne Luftstrom
oder Kühlkörper aus. Darüber hinaus gewährleisten verschiedene Schutz-
funktionen der ISL8274M und ZL9024MModule einen sicheren Betrieb unter
anormalen Betriebsbedingungen, was die Robustheit und Zuverlässigkeit
noch weiter erhöht.

„Die ISL8274M und ZL9024M Module erweitern das Renesas-Portfolio ge-
kapselter digitaler Power-Module und bieten den Kunden die erste digitale
30 A Dual-Stromversorgung sowie die erste digitale 33 A Stromversorgung“,
erklärt Philip Chesley, Vice President der Industrial Analog und Power Busi-
ness Division bei der Renesas Electronics Corporation. „Dank ihrer hohen
Leistungsdichte, Energieeffizienz und ihres schnellen Einschwingverhal-
tens eignen sie sich bestens für die anspruchsvollen Single- undMulti-Rail-
Anforderungen unserer Kunden.“

www.renesas.com

DREHBARE OPTISCHE
ISOLATOREN

Von Qioptiq neu entwickelte optische Isolatoren lassen sich frei zu
jeder Orientierung der Laserpolarisation ausrichten. Die kompakt

ausgeführten einstufigen Faraday-Isolatoren der neuen Baureihe FI-x-3SC
RO schützen Laser und Laseroszillatoren mit einer hohen Isolationsleistung
von typischerweise 38 – 42 dB über den gesamten Wellenlängenbereich.

Damit gewährleisten sie deren langfristig zuverlässige Funktion ohne opti-
sche Beschädigung oder Leistungsinstabilität durch Rückreflexionen. Die
Faraday-Rotatoren sind aus TGG-Kristallen und starken Seltenerdmagneten
gefertigt und mit einer Antireflexbeschichtung versehen.

Aufgrund der geringen Baugröße lassen sich die neuen Isolatoren besonders
bequem integrieren. Sie sind optional mit einem λ/2-Plättchen verfügbar,

um eine kundenspezifi-
sche Anpassung der
Austrittspolarisation zu
ermöglichen.

Dadurch erhöhen sie die
Flexibilität in Anwen-
dungen, in denen die
Laserpolarisation weder
vertikal noch horizontal
ausgerichtet ist. Die
drehbaren Isolatoren
eignen sich sowohl für
den industriellen Einsatz bei der Laserbearbeitung als auch für Laserquellen
in medizinischen und wissenschaftlichen Applikationen.

www.qioptiq.com
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DC/DC-WANDLER BIS 9 W IM
SIP8-GEHÄUSE

PEAK electronics ein Anbieter von DC/DC-Wandlern, AC/DC-
Wandlern und LED-Treibern, bietet seine bewährten DC/DC-

Wandlerserien PMBW und PMB nun auch mit 9 W Leistung an.

Bislang waren die Komponenten mit 1 W, 2 W, 3 W und 6 W erhältlich.
Darüber hinaus werden beide Wandlerserien jetzt auch in SIP8-Gehäu-
sen geliefert, wodurch im Vergleich zu den bislang angebotenen DIP24
Packages eine Platzersparnis von fast 50 Prozent erreicht wird.

Die Wandlerserie PMBW ist gekennzeichnet durch einen weiten 4:1-Ein-
gang, die Serie PMB bietet einen 2:1-Eingang. Beide Produktfamilien
verfügen über einen geregelten Ausgang.

Standardmäßig werden die Wandler mit 1.600 V Isolation im Metallge-
häuse geliefert. Die Module benötigen keine Mindestlast, sind dauer-
kurzschlussfest und mit Remote ON/OFF Pin ausgestattet. Bei einer Ef-

fizienz von 89 Prozent fällt nur eine geringe Verlustleistung an. Der Ar-
beitstemperaturbereich liegt zwischen -40 und +85 °C.

www.peak-electronics.de

DAS MAXIMUM IN SUMME ERFASST

Gossen Metrawatt hat seine neue Energy Control Summenstation
SU1604 vorgestellt. Aufgrund des modularen Aufbaus lässt

sich diese Station variabel auf bis zu 64 Rechenkanäle erweitern. Den
einzelnen Kanälen können sowohl galvanisch getrennte S0-Zählerein-
gänge zur Verarbeitung von impulsförmigen S0-Eingangssignalen als
auch LON-Geräte über die einfach zu verdrahtende, verpolungssichere
und galvanisch getrennte LON-Schnittstelle zugeordnet werden.

Ermittelte Arbeits- oder Verbrauchswerte werden synchron zum Messin-
tervall des Energieversorgers über definierte Zeiträume und ein pro-

grammierbares Intervall summiert undmit den zugehörigen Maxima ge-
speichert. Zusätzlich zur Intervall-Messdatenliste sind bis zu vier Recor-
der mit max. 64 Kanälen und unterschiedlichen Zeitbasen ab einer
Sekunde definierbar. Jeder Kanal lässt sich für beliebige Messdaten wie

Analog-, Leistungs- und Verbrauchswerte im Intervall oder für Gesamt-
zählerstände parametrieren. Die Messdaten werden als 32 Bit „float“-
Werte oder 64 Bit „double“-Werte auf insgesamt 100 MByte umlaufen-
dem Speicherplatz gesichert. Auf Basis dieses autarken Datenbestands
können alle elektrischen und nichtelektrischen Energien und Verbräuche
erfasst, visualisiert, optimiert und kostenstellenbezogen abgerechnet
werden.

Neben je einer RS485- und RS232-Schnittstelle verfügt die Summensta-
tion über eine Ethernet-Schnittstelle zum Fernzugriff auf Gerätedaten

über TCP/IP. Dabei können gleichzeitig vier TCP/IP-
Sockets mit ECL-Zugang genutzt sowie zwei dieser
Sockets zur ECS-LAN-Vernetzung verwendet wer-
den. Die Summenstation U1604 eignet sich zur Er-
gänzung oder zum Austausch von ECS-Summens-
tationen der Baureihen U1600, U1601, U1602 und
U1603. Zudem lässt sich die Station dank intelli-
genter Auswerteelektronik mit systemeigener Pro-
grammiersprache auch ohne Einbindung in ein
Energy Control System für die kundenspezifische
Berechnung, Auswertung, Überwachung und Opti-
mierung der Energiewerte einsetzen.

www.gossenmetrawatt.com

74



www.med-eng.de MEDengineering1/2018

MEDMaterialien &Verfahren Sterilisation

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

SCHONENDE STERILISATION VON 3D-BAUELEMENTEN

Das Fraunhofer-Institut für Organische Elektronik, Elektronen-
strahl- und Plasmatechnik FEP, ein Anbieter von Forschung und

Entwicklungsdienstleistungenmit niederenergetischen Elektronenstrahlen,
stellt Forschungsergebnisse zum neuartigen Sterilisationsverfahren für
komplexe Geometrien vor.

Durch immer innovativere Verfahren bei der additiven Fertigung kommen
inzwischen individualisierte patientenspezifische Medizinprodukte, wie bei-
spielsweise Hüftprothesen, zum Einsatz. In diesen Implantaten wird zukünf-
tig Sensorik für Informationen sorgen, die weitere Operationen vermeiden
können. Die Vorteile für den Patienten liegen auf der Hand: das Produkt ist
auf ihn maßgeschneidert und sollte vom Körper gut vertragen werden. Hier-
für müssen diese Produkte jedoch steril sein.

Wissenschaftler am
Fraunhofer FEP haben
nun ein Sterilisations-
verfahren für 3D-Bau-
teile entwickelt. Die
Komponenten werden
mit niederenergeti-
schen Elektronen be-
handelt, die zuverläs-

sig und schonend die Oberfläche sterilisieren. Mit Hilfe eines Roboterarmes
und einer adaptierten Softwaresteuerung kann die Elektronenstrahl-Sterili-
sation nun auch für komplexere Bauteile angewendet werden. Bisher war dies
schwierig, da die niederenergetische Elektronenstrahl-Technologie nur die
Oberfläche behandelt. Mit dem 3D-Roboter können nun beispielsweise auch
sehr raue Oberflächen, Vertiefungen oder sogar komplexe Schraubengewinde
sicher sterilisiert werden.

Dr. Jessy Schönfelder, Abteilungsleiterin „Medizinische und biotechnologi-
sche Applikationen“ am Fraunhofer FEP, erklärt: “Medizintechnische Neu-
entwicklungen werden immer komplexer und erfüllen zahlreiche Ansprüche
an Komfort, Langlebigkeit und Patientenwünsche. Dabei werden zuneh-
mend neuartige Materialien und Bauteile mit integrierter Elektronik und
Speicherchips verbaut. Diese zu sterilisieren, ist mit herkömmlichen Metho-
den, wie zum Beispiel Heißdampf oder Ethylenoxid nicht möglich. Die Mate-

rialien würden sich dadurch verändern und Bauteile verlieren ihre Funktio-
nalität. Mit niederenergetischen Elektronenstrahlen kann diesen Problemen
begegnet werden.“ Die Sterilisation mit Elektronenstrahlen kann direkt in
den Endverpackungen erfolgen. Sie ist sogar in-line-fähig und dadurch gut
in den Herstellungsprozess integrierbar.

Durch das Handling komplexer Komponenten mit dem 3D-Roboter ist nun
eine produktspezifische Handhabung der Medizinprodukte möglich. Die
Elektronenstrahlsterilisation eignet sich besonders für sensible Materiali-
en, wie Polymere bis hin zu biologischem Gewebe oder Proteinbeschichtun-
gen, die herkömmlichen Sterilisationsverfahren nicht standhalten würden.
Auch für Elektronik, Mikrochips und Batteriesysteme ist das Verfahren gut
anwendbar: die Funktion bleibt erhalten und auch gespeicherte Informatio-
nen (beispielsweise in Mikrochips) werden nicht zerstört.

Die Wissenschaftler entwickeln gemeinsam mit Industriepartnern produkt-
spezifische Handlingregime für die 3D-Elektronenstrahl-Sterilisation. Da-
bei betreuen sie den Kunden von der Machbarkeitsstudie, über die biologi-
sche und technische Prüfung seines Produktes bis hin zur Anlagenkonzep-
tion und Integration der Anlagen in bestehende Prozessketten. Auch
Lösungen zur Sterilverpackung und zum Prozess-Monitoring können auf Ba-
sis erfolgreich abgeschlossener Projekte angeboten werden.

Um Anforderungen auf dem Gebiet der Hygiene noch besser zu verstehen
und weitere innovative Sterilisations-, Inaktivierungs- und Reinigungslö-
sungen, unter anderem auch mit innovativen Elektronenstrahlverfahren,
sowie den zugehörigen Detektions- und Analyseverfahren zu bieten, möch-
ten die Wissenschaftler mit Industrie, Wissenschaft, Politik und Anwendern
ins Gespräch kommen.

Dringend notwendig ist eine interdisziplinäre Zusammenarbeit aller Akteure
unter Beachtung der gesamten Verkettung hygienerelevanter Prozesse, Tä-
tigkeiten und Schnittstellen zur Optimierung dieses komplexen Netzwerkes.
Spitzenforschung in einzelnen Bereichen hygienerelevanter Prozesse allein
genügt nicht, um eine zuverlässige Hygiene bezahlbar und praktikabel be-
reitzustellen. Zu diesem Thema wird es auf der XPOMET ein vom Fraunhofer
FEP organisierten Think Tank geben.

www.fep.fraunhofer.de

WASSERDICHTE GEHÄUSE

UVC-Module zur Desinfektion

Ultraviolette Strahlung ist eine effiziente Methode zum Sterilisieren und Rei-
nigen von Wasser. LG Innotek, Industriepartner von LASER COMPONENTS,
hat jetzt erstmals UVC-Module mit wasserabweisendem (IPX7), bzw. was-
serdichtem Gehäuse (IPX8) entwickelt. Sie können direkt an oder sogar in
der Flüssigkeit angebracht werden. So bleiben die Streuungsverluste gering

und die Strahlung kann ihre desinfizie-
rende Wirkung optimal entfalten.

In beiden Modulen sind SMD-LEDs
mit einer Wellenlänge von 278 nm
und einer optischen Leistung von 2
mW integriert. Beide Module messen
nur wenige Zentimeter und lassen

sich einfach in verschiedenste Anwendungen.

www.lasercomponents.com/de
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Zur Eindämmung von Krankenhausinfektionen werden immer ag-
gressivere Desinfektionsmittel eingesetzt – mit teils erheblichen
Auswirkungen auf medizinische Gerätschaften.

Wirksame Bekämpfung
von Krankenhauskeimen
VELOX rät zu den chemikalienbeständigen Kunststoff-

verbindungen von Trinseo, welche die Strapazierfähig-
keit und Ästhetik der Geräteoberflächen selbst bei in-

tensiver Reinigung erhalten.

Krankenhausinfektionen bleiben weltweit ein dringendes An-
liegen. „Zu jedem Zeitpunkt ist etwa einer von 25 stationären
Patienten mit Krankenhauskeimen infiziert“, so das Büro für
Krankheitsprävention undGesundheitsförderung (ODPHP) der
Vereinigten Staaten. „Jedes Jahr sind diese Infektionen für
Zehntausende von Todesfällen verantwortlich und verursachen
Kosten in Milliardenhöhe für das US-Gesundheitssystem.“

Entsprechend bescheinigt das ECDC (Europäisches Zentrum
für die Prävention und Kontrolle von Krankheiten) in seinem
Epidemiologischen Jahresbericht 2016, dass „8% aller Pati-
enten, die länger als zwei Tage auf einer Intensivstation lagen,
mindestens eine Infektion mit Krankenhauskeimen aufwie-
sen, die sie sich während der intensivmedizinischen Behand-
lung zugezogen hatten.“

Einsatz aggressiver Chemikalien gegen
Krankenhausinfektionen

Erfreulicherweise werden nun zahlreiche Maßnahmen ergrif-
fen, um das Risiko einzudämmen. Ein positiver Trend ist in
denUSA erkennbar: Zwischen 2008und2014 sindKranken-
hausinfektionen zurückgegangen. Ein Hauptgrund dafür sind
Leitlinien der US-amerikanischen Zentren für Krankheitskon-
trolle (CDC), nach denen die Oberflächen von nichtkritischen
medizinischen Geräten mit EPA-registrierten Desinfektions-
mitteln von niedriger bis mittlerer Desinfektionsleistung zu
behandeln sind, beispielsweise:

+ Isopropylalkohol

+ Bleichmittel

+ Phenole

+ Iodophore

+ Quartäre Ammoniumverbindungen

Die Oberflächen medizinischer Geräte sind also starken Des-
infektions- und Reinigungsmitteln ausgesetzt. Intensivere
Reinigungsverfahren, aggressivere Chemikalien und der
Trend zu praktischen Wischtüchern für die häufigere Reini-
gung führen immer öfter zu bleibenden Gehäuseschäden.

Bedarf an chemikalienbeständigen Kunststoffen

Trotz dieser Entwicklungenhat sichbei denMaterialienundder
Konstruktion medizinischer Geräte bislang wenig geändert.
Umso größer ist der Bedarf an Kunststoffen, die selbst aggres-
siven Chemikalien standhalten. Hier hat Trinseo mit seinen in-
novativen und nachhaltigen Kunststofflösungen eine Vorreiter-
rolle übernommen. „Die chemikalienbeständigen Harze der
ReiheEMERGETM9000AdvancedResins verbinden richtungs-
weisende Eigenschaften auf einzigartige Weise mit der Strapa-
zierfähigkeit und Ästhetik, die das medizinische Umfeld von
heute erfordert“, erklärt Siobhan Bastiansen, Market Manager
Medical Plastics, VELOX. Als Trinseos offizieller Vertriebspart-
ner bietet VELOX die EMERGETM 9000 Advanced Resins für
medizinische Gehäuse in ganz Europa an.

Trinseo EMERGETM – außergewöhnlich
leistungsfähig

Die Advanced Resin Lösungen von Trinseo vereinen die ausge-
zeichnete Vearbeitbarkeit von Polycarbonaten (PC) mit ausge-
wählten Polymeren und Additiven wie ABS, PET oder Farbstof-
fen. So entstehen Compounds und Blends mit ganz speziellen,
anwendungsspezifischen Eigenschaften. Die unterschiedlichen
Typen sind eigens fürOberflächen formuliert, die regelmäßigmit
einer Vielzahl von aggressiven Chemikalien in Kontakt kommen,
so auch Flächendesinfektions- und Reinigungsmitteln.

Ob für passive Gehäuse oder strombetriebene Geräte – VELOX
hat für jede Anwendung eine spezialisierte Type. Das EMERGETM

PC/PET 9100CR Advanced Resin ist ideal für passive Gehäuse.
Seine hohe UV-Beständigkeit schützt vor Verfärbung, Glanzver-
lust und der Minderung wichtiger Materialeigenschaften. Die
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AC/DC-NETZTEILE FÜR ANSPRUCHSVOLLE ANWENDUNGEN

Qualitativ hochwertige und langlebige Netzteile des Hersteller
Camtec finden Sie im Produktportfolio der M+R Multitronik

GmbH. Komplexe Anwendungen erfordern eine stabile und zuverlässige
Stromversorgung. Camtec Netzteile sind in ein stabiles Metallgehäuse
verbaut. Die LED-Status-Anzeigen, Geräteinformationen sowie Bediene-
lemente sind leicht zugänglich und übersichtlich an der Frontseite der

Netzteile angebracht. Durch die speziell von Camtec entwickelten Lüf-
tungsgitter am Geräteboden und an der Oberseite wird ein hervorragender
Luftdurchsatz gewährleistet. Camtec Netzteile sind aufgrund variabler
Eingänge für den weltweiten Einsatz konzipiert.

Sie sind mit genügend Pufferzeit zur Überbrückung von Netzstörungen
ausgestattet und stellen eine robuste Lösung für Ihre Anwendungen dar.

Eine stabile Regelung bei besonders niedriger Restwelligkeit zeichnet die
Camtec Netzteile aus. Große Lastsprünge werden durch hohe Energiere-
serven abgefangen. Camtec setzt auf hohe gespeicherte Energiereserven,

blitzschnelle Regelkreise und eine kontrollierte und konstante Energieab-
gabe. Durch eine sehr lange U/I Kennlinie ohne Foldback wird ein gesi-
cherter Anlauf im Zusammenspiel mit kritischen Lasten ermöglicht, so-
dass diese vor Beschädigungen geschützt sind. Camtec Netzteile lassen
sich selbst bei komplexen Lasten einsetzen und stellen sich somit jeder
erdenklichen Herausforderung.

Besonders hervorzuheben ist der hohe Wirkungsgrad der Camtec Netztei-
le. Je geringer die Verlustleistung, desto geringer ist auch die Wärmeent-
wicklung am Einbauort. Dies führt zu einer längeren Lebenserwartung
aller Bauteile und Geräte.

Camtec Netzteile haben in der Regel eine Lebenserwartung (MTTF = Mean
Time To Failure, +40°C Ambient) von mind. 160.000 Stunden, und auch
die statistische Ausfallsicherheit (MTBF = Mean Time Between Failure)
erreicht ein Oberklasseniveau.

Der technische Support von M+R Multitronik steht Ihnen bei Fragen und
für detaillierte Informationen gern zur Seite.

M+R Multitronik GmbH wurde im Jahr 1981 gegründet und ist seit über
20 Jahren autorisierter Mean Well Distributor für industrielle und medizi-
nische Netzteile. Neben einer eigenen Serie an LED-Netzteilen mit DALI-
Dimm-Option und Einschaltstrombegrenzern von Camtec gehören unter
anderem auch ein weites Spektrum an DC/DC-Wandlern 0,5 bis 600 Watt,
piezokeramische Signalgeber und Lautsprecher von Sonitron sowie elek-
tronische Starter für Leuchtstoffröhren zum Produktportfolio.

www.multitronik.com

Entflammbarkeit des biokompatiblen Harzes ist als UL HB
(bei 1 mm Dicke) klassifiziert. Hingegen ist EMERGETM

PC/PET 9500 ein schwer entzündbarer Blend mit der UL-
Klassifizierung V-1 bei 1,5 mm, V-0 bei 2,0 mm und 5 VA bei
2,5 mm – ideal für strombetriebene Geräte, die in kritischen
Umgebungen eingesetzt werden.

Typische Einsatzgebiete der Advanced Resins Serie sind Ge-
räte zur Patientenüberwachung, bildgebende und diagnosti-
sche Geräte, Schrankteile und Einhausungen, häusliche Me-
dizin- und Überwachungsgeräte, Pumpen, Oxygenatoren so-
wie zahnmedizinische Geräte.

„Die EMERGE™ 9000 CR Serie von Trinseo erfüllt nicht nur
die heutigen Anforderungen an Beständigkeit gegen starke
Desinfektions- und Reinigungsmittel, die Kunststoffoberflä-
chen angreifen können. Darüber hinaus bietet sie die vonHer-
stellern und Verarbeitern geforderten fortschrittlichen Eigen-
schaften, die eine höhere Funktionalität und Zuverlässigkeit
bei längerer Produktlebensdauer gewährleisten.“

Kunststoffanwendung in der Medizintechnik

KONTAKT

VELOX GmbH
Brandstwiete 1
D-20457 Hamburg
Tel. +49 40 369 68 80
www.velox.com
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SCHLEIFKOMPETENZ

Der Hersteller von Kühl- und Schmierstoffen Oemta Chemische
Werke GmbH hat stellt speziell auf Schleifprozesse abgestimmte

Produkte vorgestellt. Diese zeigen optimiertes Spül- und Benetzungsverhal-
ten, verhindern Schleifbrand und erfüllen neben hoher Dynamik obendrein
Transportaufgaben auch bei Feinstabrieb.

„Oft wird vergessen, dass man für Schleifbearbeitungen auch Emulsionen
einsetzen kann“, betont Malte Krone, Leiter Produktmanagement bei Oeme-
ta Chemische Werke GmbH. So bringt das bor- und formaldehydfreie NOVA-
MET 900 B neben einer hohen Schmierleistung einen noch besseren Ab-
transport von hydrophoben Feinstpartikeln und deutlich höhere Werkzeugs-
tandzeiten. Der Grund für die vorurteilsbehaftete Ablehnung, man sähe
nicht genau auf die Bearbeitungszone, ist bei CNC-Maschinen irrelevant,
vor allem bei automatisierter Bearbeitung.

Ölfrei und leistungsstark

Die ölfreien FRIGOMET BF 600 und DP 455 V lassen sich hervorragend fil-
trieren und überzeugen durch geringe Rückstände, gutes Spül- und Benet-
zungsverhalten sowie hohe Abtragsleistung. Zudem sind sie bor- und form-
aldehydfrei. FRIGOMET DP 455 V ist sogar frei von Bakteriziden und Silizium.
Es ist besonders geeignet für Oberflächen, die nachbehandelt werden, dar-
unter auch Glasflächen. Weil es keine Rückstände hinterlässt, vertrauen
unter anderem Hersteller von Ceranfeldern darauf, die ihre Produkte an-
schließend prozesssicher beschichten können. FRIGOMET BF 600 beein-
druckt durch hohe Schmierleistung, so dass es sich sogar für Standardbear-
beitungen mit bestimmter Schneide eignet.

Die GTL-Öle sind frei von organischem Stickstoff, Aromaten, Schwermetal-
len, Zink- und Chlorverbindungen und weisen dennoch exzellente Leis-
tungswerte auf. So liegt der Flammpunkt um bis zu 17 Prozent höher und die
Verdampfungsneigung bis zu 60 Prozent geringer gegenüber herkömmli-
chen Mineral- oder Hydrocrackölen. Das sorgt für besseren Arbeitsschutz
und geringeren Verbrauch.

Höhere Schmierleistungen und verbesserte Schaumverhalten mindern den
Verschleiß um bis zu 20 Prozent.
Das macht Prozesse sicherer und verlängert Werkzeugstandzeiten.

GTL-Öle prädestiniert für Medizintechnikbranche

Weil die GTL-Öle zudem nach EN ISO 10993-5:2009 nicht zytotoxisch sind,
eignen sie sich für den Einsatz in der Medizintechnik, im Besonderen für die
Bearbeitung von Implantaten.

www. oemeta.com

HOCHREINES GOLD SJEVA ZUM BESCHICHTEN

Tanaka hat mit der Auslieferung von SJeva - hochreinem Gold zur
Beschichtung von Mikroverdrahtungen, mikroelektromechani-

schen Halbleiterbauteilen, LEDs sowie optischen und medizintechnischen
Komponenten begonnen. Die Wissenschaftler von Tanaka Kikinzoku Kogyo
haben verbesserte Herstellungsverfahren entwickelt und so die nicht-

metallischen Einschlüsse reduziert, das Material hat also eine höhere Rein-
heit als früher.
Früher betrug der
Reinheitsgrad 4N, was
einem Goldanteil von
99,99% entspricht,
das neue Material er-
reicht einen Goldanteil
von 99,999% (Rein-
heitsgrad 5N). Was wie
ein geringer Unter-
schied klingt, ist tat-

sächlich ein großer Fortschritt, der für die Anwender erhebliche Vorteile
bringt: Sie benötigen zum Beschichten hochwertiger Produkte weniger des

Edelmetalls, die Produktivität steigt bei zugleich geringeren Kosten, auch
lässt sich das Metall später in höherer Reinheit recyceln.

Herkömmliches Beschichtungsmaterial aus Gold enthält nichtmetallische
Substanzen, darunter Oxide, Sulfide und weitere unerwünschte Stoffe. Sie

kondensieren während des Schmelzvorgangs und führen zu Verunreinigungen,
wenn das Gold auf die zu beschichtende Oberfläche trifft. Diese Verunreini-
gungen müssen durch nachträgliche Reinigungsschritte entfernt werden.

Bei dem neuen Material entfällt dieser Reinigungsschritt. Weniger reines
Material enthält zudem Gas, das beim Aufheizen Spritzer erzeugt, die sich
als Partikel auf der dünnen Goldschicht niederschlagen oder darin Löcher
hinterlassen. Höhere Reinheit bedeutet weniger Spritzer und eine höhere
Qualität der Oberfläche, insbesondere wenn das Gold schnell in größeren
Mengen aufgebracht wird. Dank höherer Reinheit lässt sich wertvolles Ma-
terial einsparen.

www.tanaka.co.jp
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CTX Thermal Solutions GmbH  44

Demmel products GmbH  10

Dr. Fritz Faulhaber GmbH  
& Co. KG  40

Drägerwerk AG & Co. KGaA  28

Dunkermotoren GmbH  38

Dynetics GmbH  26

ebm-papst St. Georgen GmbH  
& Co. KG  45

EC Motion GmbH  35

eCOUNT embedded GmbH  15

EMKA Beschlagteile GmbH &  
Co. KG  46

Endrich Bauelemente Vertriebs  
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Ernst & Engbring GmbH  50

Everlight Electronics Co., Ltd.  14
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Fraunhofer-Institut für Organische  
Elektronik, Elektronenstrahl- und  
Plasmatechnik FEP  75

FTCAP GmbH  64

Fujitsu Technology Solutions GmbH  16
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Piezosystem Jena GmbH  30

PLS Programmierbare Logik &  
Systeme GmbH  11

Polyrack Tech-Group  8

Portescap  37

Powerbox International AB  68

Qioptic  73
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SE Spezial-Electronic GmbH  61
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TANAKA Holdings Co., LTD.  78
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TQ-Group  14

Traco Electronic AG  67

TTI, Inc.  60
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Service Partner

MED

 Auftragsfertigung

 Rapid Prototyping

 Mikroelektronik-Services

 Entwicklungsdienstleistungen

E²MS – Electronic Engineering 
and Manufacturing Service

 Zerti� zierungen

 EMV Labore

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

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

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

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

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

Wasch- und Sterilisations behälter 
für die Medizintechnik

Auftragsfertigung Auftragsfertigung

Spezialkabel für Ihr 
System!

phg  Peter  Hengstler  
GmbH + Co. KG
78652 Deißlingen
www.phg.de

 Entwicklung von 
 Steckverbindersystemen

 Kabel- und Steck-
 verbinderkonfektion

 Umspritzte Kabel 
 und Steckverbinder

 Fertigung auch 
 im Reinraum

ISO 13485 seit 2010

Umspritzte Kabel 
 und Steckverbinder

Spezialkabel für Ihr 
System!

Entwicklung von 
 Steckverbindersystemen

Kabel- und Steck-
 verbinderkonfektion

Umspritzte Kabel 
 und Steckverbinder

Fertigung auch 
 im Reinraum

ISO 13485 seit 2010

 verbinderkonfektion

Umspritzte Kabel 
 und Steckverbinder

Fertigung auch 
 im Reinraum

Stuttgart · 17.–19.04.2018
Halle 9 · Stand 9B18

E²MS – Electronic Engineering 
and Manufacturing Service

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

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

ELEKTRONIK
ZUVERLÄSSIG
ENTWICKELN UND
PRODUZIEREN
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E²MS – Electronic Engineering 
and Manufacturing Service Zerti� zierungen

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

siemens.com/electronicsystems

Elektroniklösungen für
Ihre Medizinprodukte.
Schnell, effizient, zuverlässig.

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

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

Spezialist für induktive Bauteile

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

Produktportfolio:  Kundenspezifische Wickelgüter 
ußaß für die Bereiche Messtechnik• Medizintechnik•
regenerativen Energien und Gebäudetechnikß
Zum Beispiel SMD/Kleinstübertrager:

IhreTVorteileTmitTVOLTISTaufTeinenTBlick:
• Kurze Entwicklungszeiten y Maßgeschneiderte  
   Systemlösungen
• Auch kleine Losgrößen – vom Prototyp bis zur Serie
• Just/in/time Serienlieferungen
• Bauteilbetreuung äDokumentation• UL/ListungZ
• Guter• enger Kontakt – ein Ansprechpartner

E²MS – Electronic Engineering 
and Manufacturing Service

®

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

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

®

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

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

anz_dqs-med_MEDengineering_55x102_18-1  24.01.2018  11:17  Seite 1

Beilagenhinweis

Beachten Sie bitte folgende 
 Beilagen in dieser Ausgabe:

RCT Reichelt Chemietechnik 
GmbH + Co.
Englerstraße 18
69126 Heidelberg

NürnbergMesse GmbH
Messezentrum 1 
90471 Nürnberg

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

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



Vorschau

ROBOTER-EXOSKELETT
Weltweit gibt es schätzungsweise rund 185MillionenMen-
schen, die täglich einen Rollstuhl nutzen. Eine in Auckland
(Neuseeland) ansässige Firma hat eine zukunftsweisende Ro-
botertechnologie entwickelt, die mobilitätseingeschränkten
Menschen wieder auf die Beine hilft: das Roboter-Exoskelett
von Rex Bionics. Die integrierten maxon-Motoren sorgen für
den gleichmäßigen Antrieb der Gliedmassen.
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+ MEDKomponenten – Fluidik; Antriebstechnik; Kunst-

stoffbauteile; Bediensysteme

+ MED Software – Betriebssysteme; Engineering Tool;

Applikations-Software; Simulation; CAD-Tools

+ MED Prothetik: Endo- und Exoprothesen
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Fachwissen für Konstrukteure und Entwickler –
kompetent, aktuell, praxisnah!

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

MED engineering bietet Ihnen die wichtigsten Trends
aus den Bereichen

• Medizinelektronik

• Hard- und Software – Gerätekomponenten

• Halbzeuge sowie Werkstoffe

• Entwicklung von Endo- und Exoprothesen

• Messtechnik

Unser Bestellservice

09221 949-410

09221 949-377

www.med-eng.de
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mit sieben Ausgaben 
+ MED Market + MED Bildung
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Direkt in Deutschland einkaufen.

myshop.maxonmotor.de
Der Onlineshop für Antriebssysteme.

Sie bestellen Ihr Antriebssystem neu direkt 
bei maxon motor gmbh in München. Keine 
Einfuhrgebühren, tiefe Versandkosten und 

qualitativ hochstehende Produkte mit  
erstklassigem Service.

Selektionieren, kombinieren, konfigurieren.


