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Mitder Qualität von Daten ist das so eine Sache. Auch oder
gerade in derMedizintechnik ist ein leichtfertigerUmgang
mit Daten und mit technischem Know-how äußerst kri-

tisch. Zeitgleich basiert ebendort der Fortschritt auf Wissen. Hinzu
kommt, dass generell und in der Medizintechnik im Besonderen die
Sicherheit vernetzter Geräte eine immer größere Rolle spielt.

Ein 100%-iger Schutz vor unerlaubten Zugriffen auf Software lässt
sich allerdings nur schwer realisieren. Auch medizintechnische
Geräte können gehackt, manipuliert und zweckentfremdet wer-
den. Die Software kann also ein Einfallstor darstellen, das sich nur
schwerlich schließen lässt. Gerade dann, wenn jeder Hersteller
sein eigenes Süppchen kocht.

Zudem verweisen kritische Stimmen auf die Gefahren, die die me-
dizinische Peripheriegeräte bergen. Was, wenn sich zum Beispiel
verschiedene Geräte zu einem Botnet verbinden oder Hacker
Schwachstellen in einemDiagnostiktool nutzen, umDaten zumin-
dest vorerst unbemerkt zu editieren? Wird Software gehakt, öffnet
dies Tür undTor für vielfältigeSzenarienundSicherheitsprobleme.

Gleichzeitig führen die Möglichkeiten moderner Technologien zu ei-
nemParadigmenwechsel. Konnte sich vor nicht allzu langer Zeit kaum
jemand vorstellen, einenComputer in der Taschemit sich herumzutra-
gen, ist die Nutzung eines Smartphones inzwischen gang und gebe.
Also, warum das Smartphone zukünftig nicht bis zu einem bestimm-
ten Grad auch als Medizingerät nutzen? Das birgt natürlich auch neue
Herausforderungen für die Hardware-Hersteller, weil sie dadurch zu-
nehmend in Richtung der Softwareentwickler mutieren müssen.

Die kritische Auseinandersetzung mit den Möglichkeiten und der
verantwortungsbewusste Umgang mit modernen Technologien ist
trotz aller Vorzüge unerlässlich.

Ihre

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

Fluch und Segen

@ www.med-eng.de/
m.med-eng.de
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Sensorlose Ansteuerung von bürstenlosen Motoren
In vielen Anwendungenwäre es von Vorteil, wennman einen bürstenlosen
Motor ohne Sensoren betreiben könnte. Eine vonmaxon entwickelteMe-
thode setzt nun neueMaßstäbe in Präzision und Zuverlässigkeit. maxon
Antriebewerdenüberall eingesetzt,wobesondershoheAnforderungenge-
stellt werden: Etwa in denNASA-Rovern auf demMars, in chirurgischen
Handgeräten, Humanoiden Robotern und präzisen Industrieanlagen. Um
in diesem anspruchsvollenMarkt vorne zu bleiben, investiert das Unter-
nehmen einen großen Teil des Umsatzes in Forschung und Entwicklung.

maxon motor gmbh
D-81825München
Tel. +49 89 420 49 30
www.maxonmotor.de

www.med-eng.de
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Spitzenmedizin und innovative Forschung undBildung: Der Schulter-
schluss der verschiedenenSparten sowie damit verbundeneSynergie-
effekte machen einen erstklassigenMedizintechnik-Standort aus.

Die beste Idee ist
Millionen wert

Einmit 2,4 Millionen Euro dotiertes Leitprojekt soll die
Stärken des Medizintechnik-Standort Oberösterreich
auch international ins Rampenlicht rücken. „Mit dem

vorhandenenPotenzial könnenwir denSprung in dieWeltelite
schaffen“, betonen Wirtschafts- und Forschungs-Landesrat
Markus Achleitner und LRin Mag.a Christine Haberlander,
Referentin für Bildung, Frauen und Gesundheit.
Medizin, Bildung und Forschung unter
einenHut zu bringen, ist – nicht zuletzt
wegen einer Vielfalt an Aufgabenstel-
lungen – schwierig. Trotzdem ist eine
Vernetzung der Sparten für den Fort-
schritt im Gesundheitswesen von es-
sentieller Bedeutung. Spitzenmedizin
erfordert die Interaktion von Expertin-
nen und Experten aus unterschiedli-
chen Fachgebieten wie Genetik, Dia-
gnostik und Therapie. Auch die neues-
ten Einwicklungen bei Big bzw. Smart
Data spielen eine Schlüsselrolle.

Im Auftrag des Landes OÖ wurde im
Rahmen des strategischen Wirt-
schafts- und Forschungsprogramm In-
novatives OÖ 2020 die Initiative
„MED UP – Medical Upper Austria“
ins Leben gerufen. Sie soll das Bun-
desland als Standort für Medizin-
Technik stärken und auch internatio-
nal erfolgreich etablieren. Das „Leitprojekt Medizintechnik“
ist dafür als „Booster“ optimal. Abgewickelt wird das Projekt
von der Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) in Koordi-
nation mit der Abteilung Wirtschaft und Forschung des Lan-
des Oberösterreich.

Weltweit im Rampenlicht

Das Siegerprojekt wird mit 2,4 Millionen Euro dotiert, aber
auch alle anderen qualitativ hochwertigen Einreichungen ha-

ben die Chance, Unterstützung über vorhandene professio-
nelle Netzwerke wie dem Medizintechnik-Cluster (MTC) der
oö. Standortagentur Business Upper Austria zu bekommen.
DasLeitprojekt soll im Idealfall einweltweit einzigartigesUSP
werden: Im Idealfall ist das Endergebnis derart spannend,
dass Oberösterreich international für Gesprächsstoff sorgt
und zum Hotspot wird. Zu einer Region, in der - aufgrund der

Rahmenbedingungen und des vorhandenen Potenzials – sich
neue Betriebe ansiedeln, Forscher ihre Ideen lehren und die
Gesundheitseinrichtungen auf höchstem Level arbeiten. Die
Zusammenarbeit von Forschung, Bildungseinrichtungen,
Spitälern und Unternehmen ist beim Leitprojekt auch zwin-
gend erforderlich: Der Geistesblitz einer Person oder aus einer
der vier Sparten reicht nicht aus, um den Anforderungen zu
genügen. Das Leitprojekt muss ganz im Sinn von MEDUP ge-
meinsam jeweils von einemKonsortiumbestehend ausUnter-
nehmen, Krankenhaus und zwei Forschern erarbeitet werden.

Leitprojekt Medizintechnik gesucht
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Vernetzungs-Workshop als ideale Basis

Damit der aus wissenschaftlicher, medizinischer und prakti-
scher Sicht ganz große Wurf entstehen kann, fand am Diens-
tag, 26. Juni ein Vernetzungs-Workshop im Europasaal der
Wirtschaftskammer in Linz statt. Dort bestand die Gelegen-
heit, nochmehr Informationen zumLeitprojekt zu bekommen
und auch Partner für eine gemeinsame Idee zu finden. Die
Einreichfrist endete im Dezember 2018 und im ersten Quar-
tal 2019 wird das Siegerprojekt ausgewählt.

Zukunftsperspektiven

Wirtschafts- und Forschungs-Landesrat Markus Achleitner
hat eine große Erwartungshaltung: „Die MedTech-Branche
hat sich in unserem Bundesland in den vergangenen Jahren
toll entwickelt. Wir haben zahlreiche innovative Unterneh-
men, exzellente Forschungs- und Bildungseinrichtungen so-
wie Spitzenmediziner/innen – daraus werden mit Sicherheit
hochkarätige gemeinsame Ideen entstehen.“ Parallel zum
Leitprojekt sollen auch die anderenHandlungsempfehlungen
des MED UP vorangetrieben werden: Erstellung eines Strate-
giepapiers, Einrichtung einer virtuellen Open Innovation
Plattform sowie die Ausschreibung von kooperativen Projek-

ten für Wirtschaft und Forschung. „Die nahtlose Zusammen-
arbeit imGesundheitswesengewährleistet eine optimaleQua-
lität der medizinischen Leistungen und die Entwicklung zu-
kunftsweisender medizintechnischer Produkte, Prozesse und
Verfahren“, präzisiert LRin Mag.a Christine Haberlander, Re-
ferentin für Bildung, Frauen und Gesundheit.

Autorin:
Nora Mack, Clustermanagerin Medizintechnik Clusters der
oö.Standortagentur Business Upper Austria

KONTAKT

Business Upper Austria – OÖ
Wirtschaftsagentur GmbH
Hafenstraße 47-51
A-4020 Linz
Tel. +43 732 798 10
www.biz-up.at

Der Name Microchip und das Microchip-Logo sind eingetragene Marken der Microchip Technology Incorporated in den USA und in anderen Ländern.
Alle anderen Marken sind im Besitz der jeweiligen Eigentümer. © 2019 Microchip Technology Inc. Alle Rechte vorbehalten. MEC2261Ger02/19

Die Weiterentwicklung des Instrumentenverstärkers
Neu: der MCP6N01 von Microchip

Weitere Informationen unter www.microchip.com/INA-MCHP

Microchip stellt mit dem MCP6N01 einen neuen Instrumentenverstärker (INA; Instrumentation Amplifier) mit der 
branchenweit niedrigsten Offset-Spannung vor. Der MCP6N01 bietet eine hohe Gleichtaktunterdrückung, null Drift und 
eine hochpräzise Kleinsignalverstärkung für anspruchsvolle Umgebungen. Der geringe Stromverbrauch des Verstärkers 
trägt zu einer längeren Akkulaufzeit bei, während der EMI-Schutz HF-Störungen beseitigt.

• Instrumentenverstärker mit branchenweit niedrigstem Offset
• Störfestigkeit gegen DC-HF-Störungen für anspruchsvolle Umgebungen
• Ideal für batteriebetriebene tragbare Anwendungen
• EMI-Schutz
• Geringer Platzbedarf auf der Leiterplatte
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Aluminium bis hin zur Blechbiegelösung verfügbar. Als Bedienoberfläche
stehen resistive Single-Touch- oder Multi-Touch-fähige kapazitive Touch-

screens (PCAP) in unterschiedlichen Glasstär-
ken zur Auswahl. Kundenspezifische Be-

druckung und Anti-Fingerprint-Be-
schichtungen sind auf Wunsch
möglich. Um die Vorteile unter-
schiedlicher Werkstoffe zu nutzen,

stehen Kunden für die Realisierung individueller Anfor-
derungen außerdem weitere Technologien zur Materialauswahl zur Verfü-
gung, wie z.B. Kunststoff und Guss - auch in Materialkombination. Small
Form Factor mit EmbedTEC: Das Aluminium-Tischgehäuse ist die elegante

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

INDIVIDUELLE GEHÄUSE- UND SYSTEMAPPLIKATIONEN

Die POLYRACK TECH-GROUP präsentiert auf der embedded world
neben einer Vielzahl an Gehäusesystemen auch kundenspezifi-

sche Systemapplikationen aus verschiedenen Branchen und Einsatzgebie-
ten inklusive Elektronikintegration und Auswahl von HMI- und MMI-Anwen-
dungen. Für den Embedded-Bereich präsentiert POLYRACK die PanelPC 2-
Serie. Diese Panel-PC-Lösungen der Schutzklasse IP54 sind in Größen von
10,1“ bis 21,5“ sowie in unterschiedlichenMaterialvarianten von gefrästem

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 Gehäusespezialisten
POLYRACK. Alle Lösungen zeichnen sich
durch passendes Zusammenspiel von
Mechanik, Kunststoff, Elektronik und
dem Oberflächenfinish aus – abge-
stimmt auf den Zielmarkt.
Halle 3, Stand 349 www.polyrack.com

C/C++TEST MIT BREITEM SA-
FETY- UND SECURITY-SUPPORT

Parasoft präsentiert das neue Release von Parasoft C/C++test. In
der aktuellen Version bietet es die umfassendste C/C++-Entwick-

lungstest-Lösung auf dem Markt für Safety und Security mit Unterstützung
für CERT C/C++, CWE, MISRA, JSF, AUTOSAR und UL 2900. Neben seiner bei-

spiellosen Abdeckung der branchenüblichen Codierstandards demonstriert
Parasoft auch sein innovatives Konzept für das Compliance Reporting und die
Risikobewertung. Die besondere Herangehensweise des Unternehmens spart

Entwicklungszeit und hilft Organisationen bei der Definition eines nachhal-
tigen Compliance-Prozesses mit dynamischen, branchenspezifischen Com-
pliance-Dashboards und Reporting-Widgets. Diese generieren automatisch
die für die Code-Audits erforderliche Compliance-Dokumentation gemäß den
Kategorisierungen der jeweiligen Codierstandards. Beim Einsatz von Parasoft
C/C++test benötigen Unternehmen nur ein einziges Tool für die Best Practi-
ces bei Entwicklungstests, die Security- und Safety-Compliance sowie die
Dokumentation und das Reporting in Sachen Konformität.
Halle 4, Stand 378 www.parasoft.com

ZERO8 BOARD-TO-BOARD-
STECKVERBINDER

Die von ept gemeinsam mit Phoenix Contact entwickelte und für
Datentransferraten bis zu 16 GBit/s ausgelegte Steckverbinder-

Serie im Raster 0,8 mm ist ideal für Industrie-Anwendungen mit hohen An-
forderungen an die elektromagnetische Verträglichkeit geeignet. So garan-
tiert das verwendete Schirmmaterial eine Koppelinduktivität von maximal

10 pH für den Steckverbinder. Mittels der Koppelinduktivität lassen sich die
Einflüsse der elektrischen und magnetischen Feldstärke auf den Steckver-
binder simulieren. Zudem sorgt das großflä-
chige Schirmkonzept mit mehrfacher Kontak-
tierung auf beiden Leiterplatten für eine zu-
verlässige Ableitung etwaiger Störströme in
Richtung Masseverbindung. Die Schirmung
schützt nicht nur den Steckverbinder vor elek-
tromagnetischer Beeinflussung, sondern
auch benachbarte Kontakte, falls der Steckverbinder zur Störquelle wird.

Die besonders robuste, doppelseitige ScaleX-Anschlusstechnologie der Zero8-
Steckverbinderserie gewährleistet auch bei starken mechanischen Belastun-
gen durch Schock oder Vibration eine sichere Kontaktierung. Außerdem kom-
pensiert sie geräteseitige Toleranzen im gesteckten Zustand in alle Richtun-
gen. Das flexible Geräte-Design ermöglicht verschiedene Polzahlen, Bauformen
und Stapelhöhen mit großer Überstecksicherheit. Socket und Plug sind aktuell
in der Bauform mid-profile verfügbar, geschirmte und ungeschirmte Ausfüh-
rungen für Stapelhöhen bis 20 mm sowie gewinkelte Varianten werden folgen.
Halle 3A, Stand 435 www.spezial.com
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— —— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

NEUE VERSION DER RTI
KONNEKTIVITÄTS-SOFTWARE

In den Fokus der embedded world 2019 stellt Real-Time Innovations
(RTI) die neueste Version seiner Konnektivitäts-Software, Connext

6. Sie wurde speziell für komplexe autonome Systeme mit großen Datenmen-
gen entwickelt, u. a. klinische Medizintechnik. Connext 6 bietet Systemarchi-
tekten die Möglichkeit, technische Herausforderungen in komplexen autono-
men Systemen zu meistern, u. a. Sensordaten mit hoher Bandbreite effektiv
zu verwalten, standardisierte Schnittstellen einfach zu integrieren und die

Sicherheit auch für sicherheitskritische Systeme zu optimieren. Die neuen
Funktionen sind kompatibel und interoperabel mit der RTI Connext-Produkt-
familie – Connext DDS Secure, Professional, Micro und Cert. Außerdem bietet
die Konnektivitätssoftware von RTI, basierend auf dem Data Distribution Ser-
vice Standard (DDS), die Möglichkeit, OPC-UA in DDS-Systeme zu integrieren
und DDS mit kommenden IEEE-TSN-Standards zu kombinieren.

Connext 6 erlaubt es Unternehmen im Ge-
sundheitswesen, Datenkonnektivität mit
hoher Bandbreite in komplexen Systemen
zu erreichen und damit neue Funktionen
für Sensorfusion-Anwendungen bereitzu-
stellen. IoT-Systeme im Gesundheitswesen
umfassen den Transport und die Analyse
beispielloser Datenmengen in Echtzeit,
wobei die Zuverlässigkeit und Sicherheit

des medizinischen Netzwerks erhalten bleibt. Connext DDS unterstützt zudem
die Vertraulichkeit, Integrität und Zugangskontrolle zu den Daten sowie die
Einhaltung strenger Sicherheitsstandards. Mit Connext 6 können Unterneh-
men im Gesundheitswesen moderne medizinische Systeme effizient entwi-
ckeln. Die Connext 6-Produktreihe ist im ersten Quartal 2019 verfügbar.
Halle 4, Stand 471 www.rti.com

CODESONAR 5.1

GrammaTech, ein Anbieter für statische Code-Analyse, stellt seine
neue Version 5.1 von CodeSonarâ vor. Das bewährte Tool zur sta-

tischen Code-Analyse wurde um einige Funktionen erweitert, die besonders
in Hinblick auf die aktuellen Herausforderungen bei der IoT-Entwicklung ei-
nen wichtigen Beitrag leisten. So wurde die Zahl der unterstützen Program-

mier- und Scripting-Sprachen um Python erweitert: In der IoT-Welt werden
zahlreiche unterschiedliche Sprachen genutzt. Neben C/C++ als wichtigste
Sprachen für die Entwicklung der Embedded-Systeme kommen C#, ObjC,
Java und Python zum Einsatz. Mit CodeSonar 5.1 steht den Entwicklern
nun eine einheitliche Benutzerschnittstelle zur Verfügung, um Sicherheits-
lücken im Code unabhängig von der genutzten Programmiersprache zu fin-
den und zu beseitigen. Weitere Programmiersprachen lassen sich zudem
einfach hinzufügen.

Ein weiteres Highlight des Messeauftritts von GrammaTech stellt ein neues
Modul zur Erkennung von API-Anomalien in CodeSonar dar. Das Modul
meldet Zuverlässigkeits- und Sicherheitsprobleme, die sich aus dem fehler-
haften Einsatz von APIs aus externen Quellen ergeben. Dazu zählt unter an-
derem die GNU C Bibliothek, OpenSSL, Glib oder libXML. Hier setzt Gramma-
Tech maschinelles Lernen mit innovativen statistischen Methoden ein.

„Die Neuerungen, die wir in CodeSonar integriert haben, erleichtern die Feh-
lersuche und -beseitigung gerade im IoT-Bereich erheblich“, so Mark Her-
meling, Senior Director Product Marketing bei GrammaTech. „Denn beson-
ders im IoT müssen die Systeme sicher und zuverlässig arbeiten, immerhin
bilden sie die Basis vieler neuer Geschäftsmodelle. CodeSonar hilft den Ent-
wicklungsteams dabei, die Qualität der Software signifikant zu steigern und
gleichzeitig die Time to Market deutlich zu senken.“

Halle 4, Stand 423 www.grammatech.com

TESTWELL CTC++ 9.0
Verifysoft Technology GmbH, Anbieter der verbreiteten Code-Cove-
rage-Lösung Testwell CTC++, gibt die Verfügbarkeit der neuen
Version 9.0 von Testwell CTC++ bekannt. Im Zentrum der Neue-

rungen steht dabei die universellere Nutzbarkeit der Lösung für aktuelle
Embedded-Projekte. Dazu gehört unter anderem die Unterstützung von Ob-
jective-C: Wer Anwendungen für iOS und macOS entwickelt, kommt in der
Regel nicht um die Programmiersprache Objective-C – oft als ObjC abge-
kürzt – herum. Sie ist schon lange der Standard im Apple-Universum und
wird auch auf absehbare Zeit wohl nicht von Swift verdrängt werden: Laut
der Stack Overflow Developer Survey 2017 arbeiten weltweit 7,3 Prozent der
professionellen Entwickler bevorzugt mit ObjC. Mit Version 9.0 unterstützt
Testwell CTC++ nun auch Entwickler beim Testing der Embedded-Systeme,
die mit ObjC arbeiten. Der Code wird dabei von Testwell CTC++ wie bei
C/C++ gewohnt instrumentiert und an den Compiler übergeben. Zudem
wurde mit Testwell CTC++ 9.0 der Support von C++ weiter ausgebaut. Die
Lösung von Verifysoft Technology unterstützt nun zum Beispiel auch Varia-

blen-Templates aus dem Standard C++14. Ergänzend wurden bereits
erste Funktionalitäten des kommenden Standards C++20 in Testwell
CTC++ 9.0 implementiert. Deutliche Verbesserungen gibt es zudem bei
der Erkennung von kompilierzeit-konstanten Ausdrücken (Compile-Time
Constants). Hier kann Testwell CTC++ nun auch komplexe Ausdrücke
deutlich präziser erkennen, was den Aufwand bei der Abdeckungsmes-
sung signifikant reduziert.

„Mit der neuen Version von Testwell CTC++ tragen wir einer aktuellen Ent-
wicklung im Embedded-Bereich Rechnung“, so Dr. Sabine Poehler, Product
Manager bei Verifysoft Technology. „Moderne Varianten von C wie C++, C#
oder Objective-C finden immer mehr Verwendung, auch in kritischen Berei-
chen. Es ist unerlässlich, in diesen Sprachen geschriebene Anwendungen
entsprechend den jeweiligen Vorgaben und Best Practices zu validieren. Mit
Testwell CTC++ 9.0 steht den Entwicklern nun eine einheitliche Code-Co-
verage-Lösung zur Verfügung, mit der unterschiedliche C-Derivate validiert
werden können.“
Halle 4, Stand 423 www.verifysoft.com/de
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SOFTWAREQUALITÄT ALS SCHLÜSSEL ZUR DIGITALEN
TRANSFORMATION

Im April 2017 war ein Spezialist für Medizintechnik dazu gezwun-
gen, ein Beatmungsgerät vom Markt zu ziehen, das sich aufgrund

eines Softwarefehlers unerwartet abschaltete. Im digitalen Zeitalter können
Software-Bugs in Embedded-Produkten im schlimmsten Fall die Gesund-
heit oder das Leben von Menschen gefährden – eine effiziente und sorgfäl-
tige Prüfung von Software-Code ist damit wichtiger denn je. Um Entwickler
hierbei zu unterstützen, hat der Spezialist für Versionierung und Enterprise-

DevOps Perforce Software Mitte des Jahres das britische Unternehmen PRQA
und dessen Tool für statische Code-Analyse Helix QAC (ehemals QAC/QAC++)
übernommen. Dem europäischen Publikum wird Helix QAC nun auf der Em-
bedded World 2019 vom 26. bis zum 28. Februar in Nürnberg präsentiert. Am
Stand 4-137 zeigen die Perforce-Experten, wie Embedded-Entwickler mithilfe
der Lösung die Qualität ihres Codes erhöhen sowie vorgegebene Compliance-
und Codierungs-Standards effizient einhalten können.

In Zeiten von Digitalisierung und Internet der Dinge wird die Sicherstellung
einesmöglichst fehlerfreien und damit sicheren Softwareprodukts zunehmend
zur Herausforderung für Hersteller. Denn obwohl die Bedeutung eines sicheren
Codes unbestreitbar ist, entscheidet im strengen Wettbewerb nicht selten eine
schnelle Markteinführung über Erfolg oder Misserfolg einer innovativen Idee.
Schnelle Release-Zyklen und zeitnahe Updates werden von Kunden heutzuta-
ge schlichtweg erwartet, wenn nicht gar als Standard vorausgesetzt.

Für eine sorgfältige und entsprechend aufwendige manuelle Prüfung der
Software durch Entwickler fehlen vor diesem Hintergrund oft Zeit und Res-
sourcen. Um entwickelte Komponenten dennoch auf Fehler zu untersuchen,
greifen Unternehmen häufig auf automatisierte Tools zum Testen ihrer Soft-

ware zurück, beispielsweise in Form einer dynamischen Code-Analyse. Hier-
bei wird der Code zu einem lauffähigen Programm kompiliert und anschlie-
ßend während der Ausführung geprüft. Dazu benötigen die entsprechenden
Tools eigens entwickelte Testszenarien, die jedoch auch ihrerseits Fehler
enthalten können. Im schlimmsten Fall wiegen sich Entwickler und Herstel-
ler dann in trügerischer Sicherheit.

Statische Code-Analyse mit Helix QAC

Der zunehmende Bedarf an effizienten und wirtschaftlichen Möglichkeiten
zur automatisierten Analyse von Software-Code war für Perforce Software
Anlass und Grund, PRQA und dessen Tool für statische Code-Analyse Helix
QAC (ehemals QAC/QAC++) zu übernehmen. Helix QAC bietet Anwendern
die Möglichkeit, beliebige Mengen an Code automatisiert auf Fehler hin zu
prüfen und dabei gleichzeitig die Einhaltung von Coding-Standards und
Compliance-Vorschriften für spezialisierte Branchen wie Medizintechnik si-
cherzustellen.

Im Gegensatz zur dynamischen Code-Analyse erfolgt die Prüfung bei der
statischen Code-Analyse auf Ebene des Quelltextes, sodass keine Entwick-
lung von Test-Szenarien notwendig ist. Vielmehr erzeugt Helix QAC ein akku-
rates Verhaltensmodell der entsprechenden Software und verfolgt die ein-
zelnen Variablen mit den Werten nach, die diese zur Laufzeit erhalten wür-
den. Indem Fehler oder risikobehaftete Codestellen auf diese Weise an
einem frühen Zeitpunkt im Entwicklungsprozess identifiziert werden, lassen
sich Aufwand und Kosten für die Fehlerbehebung deutlich reduzieren.
Halle 4, Stand 137 www.perforce.com

„SENSE – STORE – CONNECT“

Auf der embedded world haben Aussteller und Besucher die Mög-
lichkeit, Einblicke in Neuheiten und Trends der Embedded-Bran-

che zu erhalten – von Displays, Sensoren, Batterien und Prozessoren bis hin
zu Netzwerk-Chips. Der Distributor DACOM West präsentiert an seinem
Stand ein ausgewähltes Produktportfolio aus seinen drei Kernbereichen
Sense (Sensorik), Store (Speicherlösungen) und Connect (Netzwerktechnik).
„Sense“: Besucher können sich vor Ort über das Time-of-Flight (ToF)-Sen-
sorarray mit QVGA-Auflösung von Melexis informieren. Applikationen sind

beispielsweise Objekt- und Personenerkennung in industriellen und automo-
tiven Umgebungen sowie in den Bereichen Sicherheit und Transportwesen.
„Store“: Neben industrietauglichen SLC-NAND-Flash-Produkten von Cactus
Technologies zeigt das Team von DacomWest vor Ort auch Flash Controller für
eMMC, CF, SD, SATA und microSD von hyperstone. „Connect“: Neben Celenos
neuen MU-MIMO WLAN-ICs und Modulen für industrielle Applikationen, Ge-
bäudeautomatisierung und das Transportwesen stellt der Distributor auch
Davicoms Single PHY Transceiver, Switch Controller sowie EPD-Treiber für E-
Paper-Displays (z.B. E-Book Reader, Schilder und Etiketten im Lagerwesen,

Medizintechnik und Supermärkte) vor. Von WIZnet werden die nächste Gene-
ration der Seriell-auf-Ethernet Gateway Module sowie der neue low cost
TCP/IP Hardwired Stack speziell für IoT-Applikationen präsentiert.

Klar organisiertes Portfolio für die Industrie

Mit seinem Produktportfolio vereint DACOM West die drei Bereiche Sensorik,
Flashspeicherlösungen und Netzwerk. Um seinen Kunden die jeweils passende

Lösung anbieten zu können, fokussiert sich der Distributor auf unterschiedli-
che Märkte: IoT, Medizintechnik, E-Mobility, Agrarwirtschaft, Transportwesen
und Sicherheit. „Wir konzentrieren uns gezielt auf Produkte ausgewählter Her-
steller“, sagt Thomas Graffweg, Produktmanager bei DACOMWest. „Auf dieser
Basis bieten wir unseren Kunden eine vielseitige Produktpalette an, aus der
unser Team individuell Lösungen zusammenstellt. Dabei erarbeiten wir die
Spezifikationen gemeinsam mit dem Hersteller und dem Kunden.“

Halle 1, Stand 1-670 www.dacomwest.de
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HIGHLIGHT-PRODUKTE

Auf der embedded world 2019 präsentiert Schukat electronic
Highlight-Produkte aus den Bereichen Stromversorgungen, Lüfter,

elektromechanische Komponenten und Displays.

Unter den Highlights im Bereich Stromversorgungen stellt Schukat die
AC/DC-Netzteile für industrielle und medizinische Applikationen von MEAN

WELL vor: Die Fokusprodukte des Herstellers umfassen die Tischnetzteile
GST und GSM von 6 bis 280W mit globalen Zertifizierungen, die kompakten
On-Board-Netzteile der Serien IRM, MPM und MFM von 1 bis 60W sowie die

hocheffizienten Open-Frame-Netzteile
der EPS-, EPP- und RPS-Serien von 15 bis
500W. Von Recom präsentiert der
Distributor die äußerst kompakten und
EN60335-konformen AC/DC-On-Board-
Netzteile der Serien RAC-SK von 1 bis
20W. Für die Schnittstellenisolation eig-
nen sich u. a. die kostengünstigen 5:5V
DC/DC-Wandler der Serien RFM, RFMM

und RFB. Auch neue RPM-Schaltregler im 25-Pin-LGA-Layoutmit einemWir-
kungsgrad von bis zu 99% stehen zur Wahl.

Im Bereich Lüfter präsentiert
Schukat die leistungsfähigen
passiven und aktiven Kühlmo-
dule von Sunon, die sich auch
kundenspezifisch fertigen las-
sen. Die Module überzeugen vor
allem durch eine hohe Leis-
tungsfähigkeit bei gleichzeitig
sehr geringem Gewicht. Hervor-
zuheben ist hier die innovative
Produktpalette an DC-Lüftern.
Wahre Miniaturisierungs-Künst-
ler: Mit der MightyMini-Serie

brachte Sunon die kleinsten und dünnsten in Serie herstellbaren Lüfter mit
einem Baumaß von 9x9x3mm heraus.

Im Fokus der passiven und elektromechanischen Komponenten stehen die
Kühlkörper des Herstellers MechaTronix,
insbesondere die LED-Kühlkörper der Se-
rien Pin Fin und ModuLED.

Das Segment der Grafik-Displays um-
fasst bei Schukat die gesamte Produkt-
palette der Hersteller display elektronik,
Electronic Assembly und Evervision mit
rund 500 verschiedenen Typen ab Lager.

Zu den Neuheiten zählen u. a. aktuelle TFT-Displays von Display Elektronik,
die wahlweise mit analogem oder kapazitivem Touch-Panel erhältlich sind,
sowie stromsparende E-Paper-Anzeigen und OLED-Displays.

Halle 4A, Stand 635 www.schukat.com

JAVA ON A CHIP (JOC)

Der Anbieter der Next Generation Intelligent LCDs, demmel pro-
ducts, präsentiert auf der embedded world 2019 erstmals Java

on a Chip (JoC).

Dieser Java-programmierbare Controller ist für ein breites Anwendungsge-
biet in smarten industriellen Systemen geeignet. Mit dem JoC Modul lässt
sich der Chip direkt in die Hardware der Anwendung integrieren. Die Anwen-

dungsentwicklung erfolgt auf dem Referenz-Board Javaino mit Hilfe des
kostenlosen JoC Managers. Javaino lässt sich mit den bekannten „Shields“
funktionell erweitern.

Mit JoC können Entwickler Anwendungen komfortabel und mit wenig Auf-
wand in einer objektorientierten Hochsprache realisieren. Der Chip mit der
Java Virtual Machine bietet zahlreiche Interface-Optionen.

Die IDE des JoCManagers enthält eine komplette Java-Entwicklungsum-
gebung. Damit ist das komfortable Editieren des Java-Codes, das Kom-
pilieren und Source-Code-Remote-Debugging möglich. Applikations-
Upload, Debugging und Test werden über die USB-Schnittstelle des
Chips durchgeführt.

Halle H1, Stand 371 www.demmel.com

WANDLER FÜR MEDIZINISCHE
GERÄTE

RECOM erweitert sein Wandler-Portfolio für Medizinanwendungen
mit neuen 15W bis 30W DC/DC Modulen, welche besonders ein-

fach in PCB-Designs integriert werden können, da diese kompakten Wandler
mit lückenlosen Zertifizierungen für Medizintechnik ausgestattet sind.

Die REM15-W, REM20-W und REM30-W Serien sind zuverlässige DC/DC
Wandler, welche die geforderten Spezifikationen für kritische Medizin-An-
wendungen bieten und mit 60601-1 3rd Ed. Medizin-Zertifikaten ausge-
stattet sind. Sie verfügen über einen verstärkten Isolationsgrad von 5kVAC
bei 250VAC Arbeitsspannung, 8mm Creepage und Clearance und nur 2µA
Leckstrom, trotz der äußerst kompakten Gehäuse von nur 1,6“x1“ und
2“x1“. Gleichzeitig garantieren sie weitreichende Kompatibilität mit ihren
extra-weiten 4:1 Eingangsspannungsbereich. Der hohe Wirkungsgrad von
bis zu 90% bedeutet, dass sie bei extremen Temperaturen in rauen Umge-
bungen von -40°C bis zu +105°C bei nur natürlicher Konvektion betrieben
werden können. Die Single-Ausgänge reichen von 5V bis zu 24V und die
Dual-Ausgänge sind mit 5V, 12V oder 15V erhältlich, bei niedrigem Ripple
am Ausgang und Leerlaufbetrieb. Um die besondere Haltbarkeit zu unter-
streichen, bietet RECOM eine 5-Jahres Garantie auf diese Module. Muster
und OEM-Preise sind bei allen autorisierten Händlern oder direkt bei RECOM
erhältlich.
Halle 3A, Stand 427 www.recom-power.com

11



malerweise im Datenblatt des Mikrocontrollers (MCU) Strom-
werte pro MHz angegeben. Das Datenblatt geht bei der aktiven
Stromaufnahmenormalerweise jedoch nicht auf die Bedingun-
gen ein, unter denen die relevanten Werte ermittelt werden:
Code, Spannung undWartezyklen (Wait States) im Flash.
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Mikrocontroller für Medi-
zingeräte richtig wählen
ImMedizinbereich sind auf Mikrocontrollern basierte Sys-

temlösungen fest etabliert und schaffen aufgrund ihrer
ständig steigenden Intelligenz die Grundvoraussetzung,

umwichtigeGesundheits- undPatientendaten zuerfassen, zu
analysieren und zu übertragen.

Damit Patienten moderne Medizingeräte überall hin mitfüh-
ren können, müssen diese klein und leicht sowie sparsam im
Energieverbrauch sein. Man denke nur an EGK-Geräte, wel-
che die Herzfunktion von Patienten rund um die Uhr überwa-
chen und daher möglichst lange Batterielaufzeiten erreichen
müssen. Ein Mikrocontroller mit geringem Energiebedarf ist
hier unabdingbar.

Zur Entwicklung von Geräten zur Patientenüberwachung im
Krankenhaus hingegen sindMikrocontrollermit hohemFunkti-
onsumfang und Flexibilität einMuss. Die gleichen Anforderun-
gen gelten für Notfall-Rufsysteme, welche die GPS-Koordina-
ten von Patienten in Not zuverlässig übertragenmüssen.
Bei solchenSystemenkommtes zudemdarauf an, dass der ein-
gebaute Mikrocontroller bei Inaktivität des Geräts automatisch
in den Sleep-Modus geht und erst dann wieder arbeitet, wenn
er erneut gebraucht wird. So lässt sich nicht nur kostbare Ener-
gie sparen, sondern auch die Baugröße der Batterie und damit
ihr Gewicht reduzieren. Für die Sleep-Betriebsarten sind nor-

MancheHersteller nutzen für die Angabe der Stromaufnahme
in den Sleep-Betriebsarten eine Aktivmodus-Referenz, bei-
spielsweise die CoreMark von EEMBC, während andere das
Durchlaufen einer While-1-Schleife heranziehen. Bei Warte-
zyklen im Flash wird die Leistungsfähigkeit der MCU redu-
ziert, was die Ausführungszeit verlängert und den Energiever-
brauch erhöht. Auch bei den Deep-Sleep-Betriebsarten vari-
ieren die Bedingungen, unter denen die Stromaufnahme
ermittelt wurde, je nach Hersteller. Darüber hinaus muss der
Anwender in einer realen Anwendung auch die Energie be-
rücksichtigen, die beim Ein- und Austreten in die Stromspar-
Betriebsarten verbraucht wird.

Dies führt zur Frage, wie viel Zeit einGerät imSleep-Modus ver-
bringt. Das Verhältnis zwischen der Zeit im aktiven und der Zeit
im Sleep-Modus ist für die ULP-Messung wichtig. Um den Pro-
zess zu vereinfachen, basiert das ULPMark-CoreProfile (ULP-
Mark-CP, Bild 1) der EEMBC als Leistungswert, der vielenMik-
rocontrollerherstellern als Standard für ihreDatenblätter dient,
auf einem Arbeitszyklus von 1s. Unter Berücksichtigung der
aktiven Zeit der ULPMark-CoreProfile Arbeitslast, ergibt sich
ein Arbeitszyklus von etwa 98%. In diesem Benchmark-Wert
wacht das Gerät einmal pro Sekunde auf, führt einen Teil der
Aufgaben aus (aktiver Zyklus) und geht dann wieder in den
Sleep-Modus. Bei der Optimierung des System-Energiever-
brauchs macht es Sinn, den aktiven Strom zu minimieren und
Deep-Sleep-Betriebsarten sinnvoll zu nutzen.

Mikrocontroller für Medizinge-
rätemüssen zahlreiche Funktio-
nen aufweisen und dürfen nur
wenig Energie verbrauchen. Am
Beispiel von zwei Ultra-Low-
Power-Mikrocontrollern (ULP)
wird erläutert, was sich hinter
dem Begriff ULP verbirgt. Fer-
ner wird der Zertifizierungsme-
chanismus des EEMBC-Konsor-
tiums untersucht, der korrekte
Messergebnisse sicherstellt.
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Bild 1. Der ULPMark-CP hat einen Zyklus von einer Sekunde. Wäh-
rend dieser Zeitdauer wird das Gerät aus demDeep-Sleep-Modus auf-
geweckt, führt eine feste Arbeitsmenge aus und gelangt danach wie-
der in die Deep-Sleep-Betriebsart.
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Die Energie pro Zyklus als Funktion des Arbeitszyklus D (ange-
geben als prozentualer Anteil der Zeitspanne im Sleep Mode
gegenüber der Gesamtzeit) ergibt sich aus einer vereinfachten
Gleichung, die davon ausgeht, dass einWechsel zwischen dem
Ein- und Aus-Zustand jeweils nur wenig Energie verbraucht.
Darin ist ION die Steilheit, da ISLEEPwesentlich kleiner ist als
ION und der y-Achsenabschnitt nur aus ISLEEP besteht.

InderULPMarkErgebnistabelle erreichendiebeidenMikrocon-
troller ADuCM4050 und ADuCM302x von Analog Devices Wer-
te von 203 bzw. 245,5. Man beachte, dass sich dieser Bench-
mark-Wert nur auf den MCU-Core bezieht (daher der Name Co-
reProfile). Wie lässt sich die Differenz von 18% erklären?

Der ADuCM4050 enthält einen ARM® Cortex®-M4F mit
ARMv7E-M-Architektur, der ADuCM302x einen ARM Cortex-
M3 mit der ARMv7-M-Architektur. Während beide Cores eine
dreistufige Pipeline mit Branch Speculation aufweisen und
sich ihre Befehlssatzarchitektur ähnelt, unterstützt nur der
Cortex-M4F DSP- und Gleitkomma-Befehle. Da das ULP-
Mark-CoreProfil keine DSP-Befehle beinhaltet, bedeutet eine
FPU für den Cortex-M4F auch keinen Vorteil.

Für die Benchmark-Analyse wurden die Bauteile
ADuCM4050 und ADuCM302x mit 52 bzw. 26MHz betrie-
ben.WährendderADuCM4050etwa11.284Zyklenbenötigt,
um die ULPMark Arbeitslast zu verarbeiten, benötigt der
ADuCM302x 10.920 Zyklen, was bedeutet, dass ersterer
während des Ein-Sekunden-Arbeitszyklus für 217μs im
Active-Mode, letzterer dagegen für 420μs.

Warum der ADuCM4050 ein paar Zyklen mehr benötigt als der
ADuCM3029 ist schnell erklärt. Wegen der verwendeten Fre-
quenz (52 gegenüber 26MHz) benötigt der ADuCM4050 einen

Wartezyklus im Flash – der ADuCM3029
kommt ohneWartezyklen imFlash. Da der
ADuCM4050 über einen Cache-Speicher
verfügt, hat er keine nennenswerten Aus-

wirkungen, wenn im Flash einWartezyklus auftritt. Denn viele
Befehle werden aus dem Cache heraus ausgeführt, auf den
bei voller Geschwindigkeit (52MHz) ohne einen zusätzlichen
Wartezyklus zugegriffen werden kann. Bezüglich der Ausfüh-
rungszeit führt der ADuCM4050, wie erwartet, seine Arbeits-
last schneller als der ADuCM3029, da er mit doppelter Fre-
quenz läuft.

Warum aber nimmt der ADuCM4050 10μA/MHzmehr auf als
der ADuCM3029? Der Grund besteht darin, dass ersterer mit
der doppeltenFrequenz arbeiten kann.Daher sind zusätzliche
Puffer nötigt, um die Timing Constraints für diese höhere Fre-
quenz zu erreichen. Der ADuCM4050 verfügt gegenüber dem
ADuCM3029 über zusätzliche Leistungsmerkmale:

+ Doppelte Speicherkapazität (SRAM und Flash): 128kB
und 512kB gegenüber 64kB und 256kB beim
ADuCM3029.

+ Doppelte Frequenz: 52MHz gegenüber 26MHz beim
ADuCM3029.

+ Zusätzlicher RGB-Timer.

+ Zusätzliche neue Security-Leistungsmerkmale: geschütz-
te Aufbewahrung von Schlüsseln (Protected Key Storage)
mit KeyWrap/Unwrap und Keyed HMACmit Key Unwrap.

+ Drei zusätzliche SensorStrobe-Ausgänge.

+ Voller SRAM-Datenerhalt: bis zu 124kB können auf dem
ADuCM4050 gehalten werden, gegenüber bis zu 32kB
beim ADuCM3029.

Je nach Anforderung der Anwendung (Leistungsoptimierung,
zusätzliche Speicherkapazität, Leistungsfähigkeit im Aktiv-
modus, Datenerhalt etc.) kann man den ADuCM4050 oder
den ADuCM302x einsetzen.

Im Deep-Sleep-Modus benötigt der ADuCM4050 (Bild 2) ei-
nen niedrigeren Strom imRuhe-
zustand (Hibernate) bei doppel-
tem Datenerhalt als der
ADuCM3029 beim Abarbeiten
des ULPMark-CoreProfils
(16kB bei ersterem gegenüber
8kB beim letzteren). Den Grund
für diese Verbesserung liefert
die optimierte Architektur beim
neueren ADuCM4050.

In der Fertigung von Bauteilen
kommt es von Tag zu Tag bezie-
hungsweise von Wafer zu Wafer
zu Unterschieden, auch beim
gleichenHersteller. Selbst beim
genau gleichenBauteil kannder

Bild 2. Blockdiagramm des ADuCM4050. Das Bauteil enthält einen 1,2-V-LDO (Low-Dropout-Regler)
und einen optionalen kapazitiven Abwärtsregler.
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Energieverbrauchunterschiedlich sein.Grundsätzlichbedeu-
tet dies, dass ein bestimmterULPMark-CP-Wert als Richtlinie
für die Energieeffizienz verwendet werden sollte. Zum Bei-
spiel könnten sich bei einem Bauteil mit einem ULPMark-
Wert von 245 bei der Entnahme des gleichen Bauteils von ei-
nem anderen Wafer Werte zwischen 233 und 257 ergeben
(bei einem angenommenen Unterschied von 5%).

Um die Richtigkeit der Werte sicherzustellen, schicken Her-
steller, die bereit sind, ihre Bauteile zertifizieren zu lassen, ein
Board und Tools sowie plattformspezifische Konfigurationsda-
teien zum EEMBC Technology Center (ETC). Das EEMBC inte-
griert die Plattformkonfigurationsdateien in seineSystem-Files
(mit der Workload) und misst den Wert mehrmals auf verschie-
denen Boards. Zertifiziert wird der Durchschnitt aller Messun-
gen. Auf diese Weise stellt EEMBC sicher, dass die Bedingun-
gen für alle Punktzahlen gleich sind (gleiche Arbeitslast, glei-
chesEnergieüberwachungs-Board, ähnlicheTemperatur usw.).
Bild 3 zeigt den Aufbau zur Messung des ULPMark-CP am
ADuCM3029 EZ-Kit. Zum Messen des Wertes stellt das
EEMBC EnergyMonitor-Software (Bild 4) bereit. Durch einen

Klick auf den Button Run ULPBench versorgt die EnergyMoni-
tor-Hardware das ADuCM3029 EZ-Kit Board und misst den
Energieverbrauch des Profile Run. Zum Ende der Ausführung
berechnet die Software denWert und zeigt ihn auf demDisplay.
Die Software zeigt außerdem die durchschnittlich verbrauchte
Energie für vorherige Zyklen im History-Fenster.

Das oberste Ziel des EEMBC ist,mehrereBenchmark-Suits anzu-
bieten, dieAnwendern eine sorgfältigeEvaluierung einerMCUer-
möglichen. Über den ULPMark-CP hinaus, der sich die Effizienz
des MCU-Cores abdeckt, ist das neue ULPMark-PeripheralProfi-
le (ULPMark-PP) auf die Ausführung verschiedener MCU-Peri-
pheriebauteile, wie z.B. ADC, PWM, SPI und RTC ausgelegt. Da-
bei ist die Stromaufnahme im aktiven und im Light-Sleep-Modus
sehr wichtig, da der Baustein beim Abarbeiten der Workload
mehrere Peripherie-Transaktionen ausführt. Die Ergebnisse für
ULPMark-PP stehen auf der EEMBC-Website zur Verfügung; die
kombinierten ULP- Mark-CP und ULPMark-PP stehen EEMBC-
Mitgliedern oder Lizenznehmern zur Verfügung.

Autorin:
Monica Redon, Systemingenieurin für Consumer Sensing and
Processing Technology (CSPT), Analog Devices

Bild 3. Board-Aufbau zur Messung der ULPMark-CP-Werte am ADuCM3029mit dem EZ-Kit.

Bild 4. GUI der EnergyMonitor-Software.

KONTAKT

Analog Devices GmbH
Otl-Aicher-Str. 60-64
D-80807München
Tel. +49 89 76 90 30
www.www.analog.com
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ZUVERLÄSSIGKEIT VON VOICE-COIL-AKTUATOREN IST TRUMPF

Bei Anwendungen in der Medizintechnik, speziell in der Beat-
mungstechnik, ist die Zuverlässigkeit der Aktuatoren das ent-

scheidende Kriterium – ein Ausfall des Aktuators könnte für den Patienten
lebensgefährlich sein. Deshalb optimiert die englische Firma Geeplus, die
als Marktführer für Ventilaktuatoren in Beatmungsgeräten gilt, immer wie-
der die technologischen Aspekte und investiert in die entsprechenden kriti-
schen Fertigungs- und Prüfprozesse.

Voice-Coil-Aktuatoren oder auch Tauchspulenaktuatoren arbeiten nach dem Lo-
rentz-Kraft-Prinzip und sind dadurch bidirektional aktiv ansteuerbar. Ihre ex-
trem geringe Hysterese bei der Kraftentwicklung, ihre gute Steuerbarkeit und
Dynamik machen Voice-Coil-Aktuatoren von Haus aus zum technologisch idea-
len Antrieb als Ventilaktuator, z.B. in Beatmungsgeräten und in Analysegeräten.

Geeplus hat schon seit einigen Jahren die Erhöhung der Zuverlässigkeit der
Voice-Coil-Aktuatoren ins Zentrum der eigenen Entwicklungsarbeit gestellt,
um die Anforderungen in der Medizintechnik bestmöglich erfüllen zu kön-
nen. Als erstes Ergebnis wurde die Flex-Circuit-Technologie eingeführt, d.h.
die zuverlässige elektrische Anbindung der Spule an die Außenwelt, die sich
bereits in vielen Anwendungen bewährt hat. Für die Baugröße VM38 wurde
erstmals ein neuer Kugellagerring entwickelt, mit dem die Welle praktisch
reibungsfrei bewegt werden kann. Mit dieser neuen Linearführung werden
beste Laufeigenschaften erreicht. Gleichzeitig erhöht sich damit die Le-
bensdauer, die von Geeplus im gesamten Aktuator auf mehr als 100 Millio-
nen Zyklen getestet wurde.

Aktuell wurde von Geeplus ein neues Verfahren zur radialen Magnetisierung
von Ringmagneten entwickelt. Mit der Montage nur eines Magneten in Ring-
form anstelle von mehreren Magnet-Segmenten konnte die Gleichförmigkeit
des Magnetfelds spürbar verbessert werden, was zu einer weiteren Erhöhung
der Kraftdichte und Kraftkonstanz führt; die einfachere Montage und die besser

definierte Oberfläche im Luftspalt führen zu einer Reduzierung von mechani-
schen Toleranzen und helfen dabei, mechanische Ausfälle zu vermeiden. Zu-
sätzlich verbessert das konstantere Magnetfeld die Präzision in der Ansteue-
rung und damit die Hysterese; speziell für Beatmungsgeräte bietet das beson-
dere Vorteile und erhöht den Beatmungskomfort für den Patienten spürbar.

Zuletzt wurde die Fertigung der Spule optimiert; im neuen Fertigungsverfah-

ren werden die Spulen freitragend gewickelt und dann mit Kunststoff um-
spritzt. Dies führt mechanisch zu einer verbesserten Formtreue und Stabili-
tät der Spule und verbessert gleichzeitig die Effizienz durch eine bessere
Wärmeübertragung aus der Spule in den Magnetpott.

Alle Maßnahmen zusammen die-
nen der Verbesserung der Zuver-
lässigkeit und Lebensdauer der
Voice-Coil-Aktuatoren und hel-
fen dadurch, eine zentrale Anfor-
derung in medizinischen Gerä-
ten aber auch industriellen An-
wendungen zu erfüllen.

Neben den reinen Kenntnissen für die Entwicklung und die Produktion von
Aktuatoren für Ihre Anwendung bietet unser Partner Geeplus auch das
Know-How für die Entwicklung von Tools und Testprozeduren, die die Einhal-
tung der kritischen Parameter in Ihrer Anwendung garantieren und proto-
kollieren. Für Serienanwendungen mit kritischen Anforderungen werden die
Testeinheiten für die Kundenanwendung optimiert oder entwickelt, sodass
sichergestellt ist, dass die für den Kunden wichtigen Daten protokolliert und
mit der Seriennummer gespeichert werden können.

www.actronic-solutions.de

STARTER KIT FÜR COM
EXPRESS-MODULFAMILIE

Avnet Integrated erleichtert die Entwicklung kompakter High-End
Embedded-Systeme und kündigt ein hochleistungsfähiges Starter Kit

für seine Type 6 COM Express™-Modulfamilie MSC C6B-CFLH an. Das Kit er-
laubt dem Anwender, die Computer-on-Module (COMs) auf einer sofort lauffä-
higen und geprüften Plattform zu betreiben und zu testen. Das Starter Kit un-
terstützt den Entwickler bereits in der
frühen Phase seines Applikations-De-
signs, oftmals bevor ein anwendungs-
spezifisches Carrier Board verfügbar ist.

Damit lassen sich die Entwicklungs-
zeiten deutlich reduzieren und mögli-
che Design-Fehler bereits frühzeitig er-
kennen und korrigieren. Die Produktfamilie MSC C6B-CFLH basiert auf den
aktuellsten Intel® Core™-Prozessoren der 8. Generation (Codename „Cof-

fee Lake“). Das Starter Kit und die COM Express-Module werden in Deutsch-
land bei MSC entwickelt und gefertigt. Das Starter Kit MSC C6-SK-CFLH
enthält ein Baseboard im Mini-ITX Format, Speichermodule (SO-DIMM), ei-
nen Kühlkörper und eine passende Stromversorgung. Das universell einsetz-
bare Trägerboard weist einen COM Express-Sockel für Type 6-Module im
Compact- oder Basic-Format auf und verfügt über eine Vielfalt an gängigen
Schnittstellen wie PCIe, SATA, USB 3.0 und 2.0, GbE LAN, LPC, UART, GPIO
und HD Audio. Als Grafikausgänge sind DisplayPort, embedded DisplayPort
(eDP) und LVDS vorhanden. Zusätzlich bietet das Träger-Board einen PCI
Express Mini Card-Sockel für funktionale Erweiterungen sowie einen SD-
Kartenschacht. Die seit Kurzem verfügbare Type 6 COM Express-Modulfami-
lie MSC C6B-CFLH führt erstmals Prozessoren mit sechs Kernen ein und
bietet eine deutliche Performance-Steigerung gegenüber der vorherigen 7.
Generation bei vergleichbarer Verlustleistung. Die Mitglieder der Modulfa-
milie sind mit Intel Core-i7, Core-i5, Core-i3 und Xeon® Prozessoren be-
stückt. Die Module MSC C6B-CFLH im Basic-Formfaktor von 125 x 95 mm
weisen eine typische Verlustleistung zwischen 35 und 55 W auf. Moderne
Anwendungsbereiche sind die Automatisierung, die Bildverarbeitung und
die Medizintechnik. www.avnet.com/integrated
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Die vernetzte medizinische Bildgebung birgt Herausforderungen:
höhere CPU-Leistung, gebrauchsfertige zertifizierbare Software,
bildgeführte Chirurgie und das Verbindenmedizinischer Geräte.

Lebensrettende Bilder in
Echtzeit
MedizinischeBildgebungsverfahren retten Leben. Sie

erlauben Ärzten, Vorgänge im menschlichen Körper
in hoher Auflösung zu betrachten und damit Erkran-

kungen zu diagnostizieren sowie gezielt therapeutische Maß-
nahmen einzuleiten. Vom Operationssaal bis hin zur Teleme-
dizin spielen die bildgebenden Verfahren eine Schlüsselrolle
für die Zukunft der medizinischen Diagnostik und Therapie.

Dennoch stellt es für Mediziner eine Herausforderung dar, die
Bilder schnell und exakt mit den medizinischen Prozessen zu
verbinden, um die Patienten besser versorgen zu können. Für
Bildermit höherer Auflösung, eine schnellere Bildrekonstruk-
tion und gleichzeitig eine verbesserte Benutzerschnittstelle,
die zahlreiche Bilder und Patientendaten enthält, benötigen
sie eine neueTechnologie. Denn komplexeGerätemüssenBil-
der und Daten im gesamten Gesundheitswesen sicher, zuver-
lässig und in Echtzeit übertragen können. Für diese Anforde-
rungen bedarf es einer kommerziell verfügbaren, datenzent-
rierten Kommunikationstechnologie, die die Kosten optimiert
und die Markteinführungszeit verkürzt.

Datenübertragung und Software-Entwicklung

Seit 2008 ist die CPU-Leistung um das 100-fache gestiegen
und hat die Anforderungen an die anderen technologischen
Komponenten innerhalb eines Systems erhöht. Die heutigen

Hochleistungs-CPUs bewältigenDatenübertragungen von über
25GB/s. Das entspricht dem Streamen von 2000 HD-Videos,
die ein internes Kommunikationsprotokoll erfordern, um die-
ses Leistungsniveau zu erreichen. 3D-Bilder, die durch CT-, Ul-
traschall-,MRI- undPET-Scans erzeugt werden, sind rechenin-
tensiv. Hier ermöglichen CPUs die parallele Verarbeitung, um
komplexe Computeraufgaben in viele kleinere Tasks zu zerle-
gen, die gleichzeitig ausgeführt werden. Das beschleunigt die
Diagnosen, mindert die Patientenstreuung und verbessert die
Bildrekonstruktionszeit ummehr als das 100-fache gegenüber
herkömmlichen Quad-Core-CPU-basierten Designs.

Bis vor kurzem war es üblich, dass F&E-Teams für medizinische
Bildgebung den Großteil der Software in ihren Systemen entwar-
fen, erstellten und verwalteten. Meist war die Software eher eine
Basistechnologie wie ein RTOS, ein Kommunikationsprotokoll
oder auch eine UI/UX. In jedem dieser Bereiche gibt es nun eine
Reihe vonMöglichkeiten, die nicht nur die technischen Anforde-
rungen des Marktes für medizinische Bildgebung erfüllen, son-
dern auch ein zertifizierbares Angebot in medizinischer Qualität
bieten. Damit erhöhen Unternehmen die Leistung, Sicherheit
und Zuverlässigkeit ihrer Systeme und geben ihren Entwickler-
teams Zeit, sich auf ihre Kernkompetenzen zu konzentrieren –
das Erstellen und Auswerten medizinischer Bilder.

Medical Imaging

DDS-Datenbus
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MIS-Chirurgie und vernetztes Gesundheitssystem

Die bildgeführte minimalinvasive Chirurgie (MIS) wächst rasant. Chirurgen arbeiten
inzwischen mittels einer Kombination aus Echtzeit- und Archivbildern der Patienten.
Sie erhalten eine größere Kontrolle über den chirurgischen Eingriff, Rückmeldung in
Echtzeit über den Erfolg des Eingriffs und weniger Gewebetraumata sowie Störungen
während des Zugriffs auf die anatomische Struktur. Verfahren wie CT, MRT und PET
wurden für die Behandlung von Hirntumoren entwickelt, die nun um zusätzliche bild-
gebende Verfahren und Behandlungsmöglichkeiten erweitert wurden. Hochauflösen-
de 3D-Bilder und die Möglichkeit der Überlagerung verschiedener Bildtypen öffnen
die Tür für neue bildgestützteminimalinvasive chirurgische Eingriffe, die sich nunmit
extremer Präzision durchführen lassen.

Auch das Gesundheitssystem, das bisher nicht vernetzt ist, soll künftig immer mit-
einander verbunden sein und großeDatenmengen sicher, zuverlässig und inEchtzeit
übertragen. Der Datenaustausch erfolgt dann nicht nur in jedem Teilsystem der me-
dizinischen Bildgebung, sondern in einem größeren Versorgungssystem. Nicht-in-
teroperable Systeme werden durch IoT-Systeme für das Gesundheitswesen ersetzt,
die Daten austauschen, analysieren, diagnostizieren und schließlich auf Basis der
künstlichen Intelligenz (KI) und des maschinellen Lernens (ML) eine Behandlung
verordnen können. Die Anforderungen dieses Systemtyps entsprechen denen eines
eigenständigen medizinischen Bildgebungssystems. Hinsichtlich Leistung, Zuver-
lässigkeit und Sicherheit müssen sie sich jedoch auf das gesamte Gesundheitssys-
tem des Internets der Dinge (IoT) ausweiten.

Entwicklungmedizinischer Geräte

Ein medizinisches Bildgebungsgerät zu entwickeln ist komplex, deshalb dauern die
Entwicklungszyklen hier vier bis sechs Jahre. Selbst beim Einsatz der neuesten Tech-
nologien stoßen Geräteentwickler noch immer auf Herausforderungen. Oftmals geht
es darum, künftige Produktanforderungen hinsichtlich Konnektivität zu erfüllen.

Zu den größten technischen Herausforderungen zählt die Leistung der Systeme,
die 4K-Ultra-HD-Bilder und Videosmit über 40GB/s übertragenmüssen, sowie de-
ren Zuverlässigkeit, v. a. in der minimalinvasiven Chirurgie. Auch die Interoperabi-
lität, also die Fähigkeit zur nahtlosen Kommunikation mit anderen medizinischen
Geräten, sowie die Sicherheit hinsichtlich der Einhaltung strikter gesetzlicher Be-
stimmungenunddieSkalierbarkeit auch innerhalbdes IIoTs imGesundheitswesen
sind von entscheidender Bedeutung. Zusätzliche Probleme bei der medizinischen

Beispiel für eine datenzentrische Bildgebungs-Architektur.
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Bildgebung verursachen die Einhaltung der Produktdesign-
Lebenszyklen und des Budgets sowie die langfristige Mini-
mierung der Betriebskosten.

Konnektivität auf DDS-Basis

Ein kommerzielles (COTS) datenzentrisches Konnektivitäts-
Framework ermöglicht die Softwareintegration in den Bildge-
bungsgeräten und tauscht Daten mit anderen Systemen des
IoT im Gesundheitswesen aus. In einer datenzentrierten Archi-
tektur sind die Schnittstelle zwischen Systemen oder Subsys-
temendieDaten selbst. Es gibt keine künstlichenWrapper oder
Blocker für die Schnittstelle, also keine Nachrichten. In sol-
chen Systemen versteht die zugrundeliegende Infrastruktur
diese Daten und entkoppelt so die Anwendungen von den Da-
ten. So entfällt ein Großteil der Komplexität bei der Entwick-
lung der Anwendungen. Datenzentrische Systeme verwalten
dieDaten und stellenRegeln für denDatenaustausch zwischen
den Anwendungen bereit.

Beispiel für eine datenzentrische Technologie ist der Data Dis-
tribution Service-Standard (DDS) als offener, herstellerunab-
hängiger und datenzentrischer Konnektivitätsstandard. Er ba-
siert auf einem Datenbus, einem gemeinsamen globalen Da-
tenraum, der sehr effizient Millionen von Nachrichten pro
Sekunde an vieleEmpfänger gleichzeitig liefern kann. Zugleich
bietet er eine detaillierte QoS-Kontrolle (Quality of Service),
Multicast, konfigurierbare Zuverlässigkeit und umfassende

Redundanz. Als einzige Technologie ermöglicht er die erforder-
liche Flexibilität, Zuverlässigkeit und Geschwindigkeit, um
komplexe Echtzeitanwendungen zu erstellen, die sich ideal für

die medizinische Bildgebung eignen.

Die datenzentrische DDS-basierte Ar-
chitektur kann die Herausforderungen
der vernetzten medizinischen Bildge-
bung bewältigen. Sie liefert die erfor-
derliche Leistung, da DDS von Grund
auf für die Echtzeitsteuerung von cy-
ber-physischen Systemen über ein
Netzwerk konstruiert wurde. Spezielle
Funktionen wie z. B. Shared Memory,
QoS, Flat Data und Datenfilterung er-
möglichen es, die Latenz- und Durch-
satzanforderungen der anspruchs-
vollsten Bildgebungs-Anwendungen
zu erfüllen. DDS ist absolut zuverläs-

sig und erlaubt die Verwendung redundanter Pfade, im Design
gibt es keinenSinglePoint of Failure. ZudembietetDDS syntak-
tische Interoperabilität für ein gemeinsames Kommunikations-
protokoll – eine Grundlage für die IIoT-Integration im Gesund-
heitswesen. Auch eine Trusted Security-Architektur imRahmen
einer fein abgestuftenSicherheit bis hinunter auf dieDatenebe-
ne enthält der DDS-Standard. Schließlich bieten DDS-basierte
Systeme eine nahezu lineare Skalierbarkeit, eine automatische
Erkennungmit Plug-and-Play-Funktion und die Verbindungmit
anderen Technologien über den Routing-Service.

Fazit

Um sowohl in der interventionellen als auch in der diagnosti-
schen Radiologie Innovationen zu ermöglichen, müssen medizi-
nische Bildgebungssysteme und ihre nachfolgenden Subsyste-
me interoperabel sein und verschiedene Daten in Echtzeit zuver-
lässig und sicher übertragen. Durch die Verwendung einer
datenzentrischen Systemarchitektur, die auf einer Standard-
Konnektivitätstechnologie wie demData Distribution Service ba-
siert, können F&E-Teams strenge Designanforderungen erfüllen,
ohne eine eigene proprietäre Konnektivitätslösung vonGrund auf
erstellen zu müssen. Kommerzielle DDS-Angebote wie RTI Con-
next DDS bieten hierfür den größten Nutzen, da sie ein medizin-
taugliches DDS-Angebot bereitstellen. So können sichHersteller
auf die Implementierung der modernen Produktfunktionen kon-
zentrieren und die Konnektivität den Experten überlassen. Das
verkürzt nachweislich die Entwicklungszeit und beschleunigt die
Markteinführung.Autoren: David Niewolny, Director Healthcare Market

Real-Time Innovations

Autor:
Reiner Duwe, Sales Manager EMEA
Real-Time Innovations

Datenzentrische IIoT-Architektur im Gesundheitswesen.

KONTAKT

Real-Time Innovations
Zweigniederlassung Deutschland
Terminalstr. Mitte 18
D-85356München
Tel. +49 89 26 20 93 31
www.rti.com
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MINI-ITX BOARD FÜR
COFFEE − LAKE CPUS!

Das neue Mini-ITX Board, Modell KINO-DH310, von COMP-MALL
bietet eine Auswahl an Intel® Core i7 / i5 / i3 und Celeron, Pentium

Prozessoren der 8. Generation mit 35W oder 65W TDPs und LGA1151 Sockel,
bis zu 64 GB DDR4 2666MHz SO-DIMM, 2 unabhängige HDMI Ausgänge und
optional einen internen Display Port mit bis zu 4K UHD Auflösung. Als Be-
triebssystem eignen sich besonders - 64 bit Windows oder Linux. Anwen-
dungen finden sich bei Embedded Systemen, Bild-, Videoverarbeitung und
Digital Signage aber auch in der Medizin-Elektronik.

Bei dem für industrielle- undmultimedia-Anwendungen ausgelegten Mother-
board im Mini-ITX Format stehen zur Wahl: mehrere 35W TDP T-Serie-Modelle,
der Star ist der bis zu 2,4 GHz (4,6 GHz Turbo) Core i7-8700T mit 6x 14nm
Coffee-Lake Kernen und 12x Threads. Der Hexa-Core i5-8500T und der Quad-
Core i3-8100T sind beide single-threaded. Das Mini ITX Board basiert auf
dem Intel® H310 Chipsatz und unterstützt bis zu 64GB 2666/2400MHz DDR4
RAM über Dual SODIMM Sockel. Für Massenspeicher sind 2x SATA 6Gb/s Ports

und ein M.2 Steckplatz vorhanden.

Der Intel HD Graphics Gen9 mit 16 Aus-
führungseinheiten unterstützt DX11.3 /
12, OpenGL 4.3 / 4.4 / 4.5 und OpenCL1.2
/ 2.0 / 2.1. Für Medien sind zwei Bild-
schirme über zwei HDMI 1.4-Ports, mit
1920 x 1080 bei 60 Hz Auflösung, mög-

lich. Es gibt jedoch einen optionalen internen DisplayPort mit 4096 x 2304 @
60Hz Auflösung. Drei Audiobuchsen werden von einem Realtek ALC662-Codec
angesteuert. Ferner stehen 2x GbE Ports, 4x USB 3.0, 4x USB 2.0, ein RS-
422/485, 3x RS-232 und 8-bit digitale E/A, I2C, KB / MS, TPM und SMBus zur
Verfügung. Das KINO-DH310 ist für einen Spannungseingang von 12VDC und
einen Temperaturbereich von 0°C ~ 60°C ausgelegt. Der SBC, Modell KINO-
DH310, bietet Erweiterungsfunktionen wie einen PCIe x16-Steckplatz, einen
PCIe-only M.2-M-Key (2280)- und einen PCIe / USB-fähigen M.2 A-key (2230)
-Slot. LEDs und verschiedene Tasten sind ebenfalls verfügbar.

www.comp-mall.de

MIPI-KAMERAMODULE FÜR
EMBEDDED VISION

Die ultrakompakten Platinen von Vision Components unterstützen
die MIPI-Spezifikation CSI-2 und sind je nach Kundenwunsch mit

unterschiedlichen Bildsensoren verfügbar. Die Miniaturkameras lassen sich
dank der standardisierten Datenübertragung äußerst kostengünstig ferti-
gen und in verschiedenste Plattformen integrieren. Sie eignen sich insbe-
sondere für Applikationenmit vielen Kameras, darunter auch für mobile und
dezentrale Applikationen wie Medizintechnik und Laborautomation. Vision

Components erschließt mit dieser Entwicklung einen neuen Bereich. Der Ettlin-
ger Hersteller hat sich bisher hauptsächlich auf intelligente Kameras spezia-
lisiert. Mit den neuen MIPI-Sensorboards bietet er OEMs nun eine weitere hoch-
flexible Komponente für die Umsetzung ihrer Embedded-Vision-Lösungen.

Vision Components startet mit sechs
Modulen, zwei Global-Shutter-Senso-
ren – OV9281 von Omnivision (1 Mega-
pixel) und Sony Pregius IMX296 (1,55
MP) – sowie mit vier Rolling-Shutter-

Sensoren, darunter der IMX274 (8,4 MP) und der IMX326 (6,8 MP) aus der
Sony-Starvis-Serie. In Planung befinden sich weitere Sensoren mit Auflö-
sungen von bis zu 13 MP. Die MIPI-Kameramodule enthalten vorgefertigte
Befestigungsbohrungen und Präzisionspassungen. Ein Keramik-LGA-Chip
gewährleistet höchste mechanische Stabilität und Präzision. Für bestmög-
liche Wärmeableitung und minimales Rauschen ist er auf einer Kupferflä-
che mit Kantenmetallisierung platziert. Auf der Rückseite der hochwertigen
achtlagigen Platine befindet sich ein Steckplatz für ein 22-poliges Flex-
print-Kabel. Die Schnittstelle ermöglicht das direkte Triggern der Sensoren.
Das im Lieferumfang enthaltene 200-mm-Flexprint-Kabel hat eine vollflä-
chig geschirmte Rückseite und differenzielle Leiterbahnpaare und gewähr-
leistet damit eine störungsfreie MIPI-Übertragung. Aktuell lassen sich die
Kameramodule an über 20 CPU-Boards verschiedener Hersteller anschlie-
ßen, welche diesen Standard unterstützen. Dies sind unter anderem alle
Raspberry-Pi-Boards, alle 96Boards, NVIDIA TX1 und TX2 sowie weitere
Boards mit i.MX6 / i.MX8. www.vision-components.com

STECKBARER FEUCHTESENSOR
Sensirion präsentierte den neuen steckbaren, relativen Feuchtig-
keitssensor SHT85 für eine einfache Austauschbarkeit in einem

breiten Anwendungsspektrum. Der digitale Feuchtesensor SHT85 bietet ei-
nen Steckverbinder für eine einfache Integration und Austausch. Er basiert
auf einem hochpräzisen und langzeitstabilen SHT3x-Sensor, der das Herz-
stück der neuen Feuchtigkeits- und Temperatursensorplattform von Sensi-
rion bildet. Das Gehäusedesign ermöglicht die bestmögliche thermische
Kopplung an die Umgebung und die Entkopplung von potenziellen Wärme-
quellen auf der Hauptplatine. Der SHT85 verfügt über eine PTFE-Membran,
die die Sensoröffnung vor Flüssigkeiten und Staub gemäß IP67 schützt, oh-
ne die Ansprechzeit des Feuchtesignals zu beeinflussen. Der Feuchte- und
Temperatur Endtest welcher an jedem Fertigprodukt durchgeführt wird ge-

währleistet höchste Genauigkeit. Die CMOSens® Technologie von Sensirion
bietet ein komplettes Sensorsystem auf einem einzigen Chip, bestehend aus
einem kapazitiven Feuchtesensor, einem Bandlücken-Temperatursensor,
analoger und digitaler Signalverarbei-
tung, A/D-Wandler, Kalibrierdaten-
speicher und einer digitalen Kommuni-
kationsschnittstelle, die I2C Fast Mode
unterstützt. Der Sensor deckt einen
Feuchtemessbereich von 0 bis 100%
relativer Feuchte und einen Tempera-
turmessbereich von -40°C bis 105°C
mit einer typischen Genauigkeit von ±1,5% RH und ±0,1°C ab. Durch die
breite Versorgungsspannung von 2,15 V bis 5,5 V ist der SHT85 für ein brei-
tes Anwendungsspektrum bestens geeignet. www.sensirion.com
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Mentor hat die neue Xpedition Leiterplatten-Designplattform für
die mehrdimensionale Verifikation angekündigt.

Xpedition Leiterplatten-
Designplattform
Mit der zunehmenden Komplexität heutiger Systeme

stehen Leiterplattendesign-Manager mangels ro-
buster Verifikations-Tools und/oder aufgrund von

Schwierigkeiten bei der Anwendung dieser Tools vor der Her-
ausforderung, Probleme frühzeitig in der Design-Entwick-
lungsphase zu erkennen. DieMentor-Tools ermöglichen es In-
genieuren, innerhalb einer einzigen Authoring-Umgebung ei-
ne breite Palette einfach zu bedienender Verifikations-Tools
in eine Leiterplatten-Designplattform zu integrieren, um Pro-
bleme in der Schaltplan- oder Layout-Phase zu erkennen. Die
neue Xpedition-Plattform für nicht spezialisierteMainstream-
Leiterplatteningenieure bietet präzise simultane Designana-
lyse und -verifikation sowie umfassende Tool-Integration. Da-
mit lassen sich erhebliche Zeit- und Kosteneinsparungen bei
gleichzeitiger Bereitstellung hochwertiger Produkte erzielen.

Laut einer aktuellen von Lifecycle Insights (13. Sept. 2018) im
Bereich der Elektroniksimulation durchgeführten Designstudie
beträgt die durchschnittlicheAnzahl derDesign-Respins2,9pro
Projekt. Dies entspricht 16 Tagen ungeplanter Entwicklungszeit
bis zur Fertigstellung eines jedenRespins. Die zusätzlichenKos-
ten hierfür belaufen sich auf mehr als 82.600 US-Dollar (USD).
In der Studie wurde auch festgestellt, dass Leiterplatten-De-
signteams, die eine „Shift-Left“-Verifikationsmethode in ihren
Designprozessen verwendeten, eine 14-prozentige Steigerung
bei der termingerechten Projektabwicklung, weniger Respins
und eine insgesamt bessere Designqualität erzielten.

Authoring-Umgebung für nicht spezialisierte
Leiterplattendesigner

Die Verifikationsplattform Xpedition nutzt Best-Practice-Pro-
zesse. Nicht spezialisierte Mainstream-Leiterplattendesigner
erlangen damit intuitiv Simulations- und Analysefunktionen.
Integrierte Verifikationstechnologien, die innerhalb des Au-
thoring-Tools des Designers eingeführt wurden, ermöglichen
automatische Modellerstellung, gleichzeitige Simulation,
Cross-Probing aus Ergebnissen und Fehlerüberprüfungen in
einer Umgebung.

Mehrdimensionale Verifikationslösung

Die Xpedition-Plattform umfasst ein breites Spektrum an ro-
busten Technologien: Schaltplananalyse, Signal-Integritäts-
(SI) und Power-Integritäts (PI)-Analyse, Überprüfung der
elektrischen Regeln (ERC), thermische Simulation, Schwin-
gungsanalyse, Design-for-Fab (DFF), -Assembly (DFA) und -
Test (DFT) sowie Prüfung der Herstellbarkeit. Diese integrier-
ten Technologien, die in einer einzigen Authoring-Umgebung
zum Einsatz kommen, ermöglichen die frühe Erstellung von
virtuellen Designprototypen. Die neue Xpedition-Plattform ist
die umfassendste mehrdimensionale Lösung für die Upfront-
Designverifizierung. Sie reicht vomKonzept bis zur Übergabe
des Designs und gewährleistet die Herstellbarkeit.

Leiterplatteningenieure können präzise virtuelle Prototypen entwi-
ckeln, um Designs während des gesamten Leiterplatten-Designproz-
esses problemlos zu validieren.

Die Xpedition-Plattform bietet als erste die Möglichkeit der Upfront-
Verifikation innerhalb der Authoring-Umgebung des Ingenieurs. Da-
mit lässt sich die Anzahl der Design-Respins minimieren und die all-
gemeine Produktqualität verbessern.
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Die neue Verifikationsplattform Xpedition enthält neuartige
Technologien in mehreren Bereichen:

+ Verifizierung des Schaltplanentwurfs: Neues, vollautoma-
tisches und leistungsstarkes Tool zur Integritätsprüfung
von Schaltplänen. Das Tool ersetzt die manuelle visuelle
Schaltplanprüfung und reduziert Respins in einem frühen
Designstadium um bis zu 70 Prozent.

+ Design-for-Test-Analyse: Identifiziert die Testpunktanfor-
derungen. Diese werden als Bedingungen automatisch
vom Schaltplan an das Layout übergeben und verbessern
dadurch die Testbarkeit. Die Funktion erzeugt Test- und
Inspektionsdaten für Maschinen in der Prozessvorberei-
tung mit frühzeitiger Diagnose und senkt so die Gesamt-
kosten der Prüfung.

Zu den verbesserten Integrationen in der neuen Xpedition-
Plattform gehören:

+ Design-for-Manufacturability- (DFM) Analyse: Diese füh-
rende Technologie bietet eine umfassende DFM-Analyse,
die Fertigung, Montage, Test, Flex/Starrflex, Substrat-
und Panel-Validierung frühzeitig und zeitgleich während
des Leiterplattendesigns umfasst, ohne das Layout in der
neuen Xpedition-Integrationsumgebung zu verlassen.

+ Sign-off der elektrischen Leistung: Durch die automati-
sche Überprüfung der elektrischen Regeln (ERC) simul-

tan zum Leiterplatten-Layout lassen sich kritische Signal-
Integrität, Power-Integrität und EMI/EMC-Probleme
schnell identifizieren und die Designüberprüfung von Ta-
gen auf wenige Minuten zu beschleunigen.

„In Anbetracht der Tatsache, dass die Komplexität der Sys-
temdesigns weiter zunimmt, ist eine der wichtigsten Initiati-
ven von Mentor, unsere Kunden mit branchenführenden Veri-
fizierungstechnologien zu unterstützen, die in der Vergangen-
heit in spezialisierten oder diskreten Instanzen eingesetzt
wurden“, kommentierte A.J. Incorvaia, Senior Vice President,
Mentor Electronic Board Systems. „Mit unserer neuen Xpedi-
tion-Plattform, die sich an Leiterplattendesigner richtet, er-
möglichen diese integrierten Lösungen die Verifizierung in-
nerhalb des Designprozesses. Auf diese Weise vereinfachen
sie nicht nur die Bereitstellung, sondern verkürzen auch die
Zeit bis zum Erreichen der Ergebnisse und helfen unseren
Kunden, ihre Investitionen zumaximieren.“

KISS 4U V3 SKX MIT DUAL INTEL� XEON� PROZESSOREN

Kontron stellt seine neue leistungsstarke Computerplattform der
KISS Familie für den Einsatz in der Medizintechnik vor. Der robuste

High Performance Server KISS 4U V3 SKX ist mit seinem industrietauglichen
Design ideal geeignet für leistungshungrige Applikationen. Dank seiner Zu-
verlässigkeit und Langlebigkeit kann er auch im Dauerbetrieb langfristig
eingesetzt werden. Der Rackmount Server, der auch als Workstation (Tower-
Version) oder Desktop verwendet werden kann, ist speziell für anspruchs-

volle Anwendungen geeignet: z.B. High-End-Bildverarbeitung, SCADA/MES-
Applikationen, Artificial Intelligence und Machine Learning. Das System be-
wältigt rechenaufwändige Prozesse und
große Datenmengen dank Prozessoren der
Dual Intel® Xeon® SP Serie mühelos. Die
Lautstärke im laufenden Betrieb bewegt
sich stets auf einem niedrigen Niveau
(<= 35dBA), so dass die Computerplatt-
form auch für den Einsatz in geräusch-
sensiblen, personennahen Bereichen qua-
lifiziert ist. Zudem ist der KISS 4U V3 SKX
für rauhe Umgebungen konzipiert und
eignet sich für die Verwendung bei hohen
Temperaturen und mechanischen Belastungen. Das flexible, modulare De-
sign erlaubt die einfache Anpassung an kundenspezifische Anforderungen.

Der KISS 4U V3 SKX Rackmount Server setzt auf zwei CPUs mit den leis-
tungsstarken Prozessoren der Intel® Xeon® SP Serie, die mit sechzehn DIMM
DDR4-2666 Modulen und bis zu 512 GB Arbeitsspeicher und ECC-Support
ausgestattet sind. Der Server ist damit für den dauerhaften, hochverfügba-
ren Einsatz rund um die Uhr ausgerichtet.

Das effiziente thermische Konzept sorgt zudem für reibungslosen Betrieb

bei Temperaturen bis zu 50° Celsius. Der Server im Standard 4U Format ist
schock- und vibrationsresistent gemäß EN 60068-2-27 bzw. EN 60068-2-6.

Der KISS 4U V3 SKX verfügt über zwei USB 2.0 Schnittstellen, zwei USB 3.0
Schnittstellen, zwei 10 Gigabit LAN Ports und einen VGA-Anschluss auf der
Rückseite sowie zwei USB 2.0 Anschlüsse frontseitig. Zudem bietet der KISS
4U V3 SKX drei 5,25-Zoll SATA Laufwerksschächte, ein 2,5- oder 3,5-Zoll
internes Laufwerk, ein M.2 2280 PCIe Laufwerk mit oder ohne RAID Unter-
stützung sowie sieben PCIe Erweiterungssteckplätze. Durch seinen modu-
laren Aufbau und die vielfältigen I/O-Optionen sowie Erweiterungsmöglich-
keiten lässt sich der KISS 4U V3 SKX Rackmount Server schnell und einfach
an individuelle Anforderungen anpassen. Höchste Zuverlässigkeit, Skalier-
barkeit und werkzeuglose Wartung tragen zur Maximierung des ROI bei und
minimieren gleichzeitig die Service- und Betriebskosten.

www.kontron.de

KONTAKT

Mentor, a Siemens Business
Arnulfstr. 201
D-80634München
Tel. +49 89 57 09 60
www.mentor.com
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WillmanHochleistungs-Prozessortechnologiemit exzellenterGra-
fik komplett lüfterlos einsetzen, sindmodulare Designs auf Basis
des Rugged-COM-Express-Standards der VITA die erste Wahl.

Standard für lüfterlose
High-End Medical Systeme
Für die Rechenleistung und den Einsatzbereich jedes

Embedded-Elektronik-Designs gibt es hart limitierende
Faktoren, wie zum Beispiel die maximal zulässige Ver-

lustleistung. Neue CPU-Serien, wie die AMD Ryzen Embed-
ded-V1000-Serie oder die 8te Generation der Intel Core-Pro-
zessoren, weisen eine TDP (Thermal Design Power) zwischen
12 und 56 Watt auf. Will man ihr volles Potenzial auf einem
COM-Express-Modul ausschöpfen, liegt man oberhalb einer
kritischen TDP-Grenze für lüfterloses Designs. Konventionel-
le COM-Express-Designs lassen sich dann nur mit aktiven
Kühlkonzepten realisieren. In den Köpfen vieler Entwickler
hat sich deshalb festgesetzt, dass lüfterlose Designs maximal
bis 25 Watt möglich sind. In der bildgebenden Diagnostik
müssen in kurzer Zeit große Datenmengen verarbeitet, und
auf hochauflösenden Bildschirmen dargestellt werden. Das
Design von modernen Medizingeräten erfordert deshalb auch
oberhalb dieser Grenze komplett lüfterlose und hermetisch
geschlossene Gehäuse, um Systeme nach höchsten Hygiene-
anforderungen entwickeln zu können. Nur so können sie um-
fassend und regelmäßig mit allen im Krankenhausalltag übli-
chen Desinfektionsmitteln gereinigt werden, um nicht eine

Brutstätten für Krankenhauskeime darzustellen, welche über
eingebaute Lüfter auch noch an die Umgebung abgegeben
würden. Rugged-COM-Express wurde für solche Anforderun-
gen entwickelt und bietet eine Wärmeabfuhr, die man auch
noch oberhalb von 50 Watt komplett lüfterlos auslegen kann.
Perfekt also für die Entwicklung von Medical-Systemen auf
Basis der AMD-Ryzen-Embedded-V1000-Prozessorfamilie,
die sich bis 54 Watt skalieren lässt. Das Fundament dazu bil-
det die Standardisierung.

COMs bieten viele Vorteile:

+ COMs (Computer-on-Modules) kombinieren die schnelle
Verfügbarkeit von CPU-Modulen (COTS-Produkte) mit der
Flexibilität komplett kundenspezifischer Designs

+ Durch Zukauf der komplexen Teile der Schaltungstechnik
(CPU, Speicher, Core-Spannungsregler) entstehen deut-
lich geringere Entwicklungskosten (rund 50%)

+ Sie bieten einfache Retrofit- und Skalierungsoptionen
durch Austausch des COMs, selbst über Prozessorarchi-
tektur- und Herstellergrenzen hinweg

+ Sicherheitskritische Anwendungen mit langen Produk-
tentwicklungs- und Lebenszyklen sowie hohen Zertifizie-
rungsanforderungen profitieren von einfacher Aufrüstbar-
keit mit neuen standardisierten Modulen

+ Bei Tausch der Rechnereinheit eines zertifizierten End-
Systems beschränkt sich bei modularen Systemen eine
Rezertifizierung weitgehend auf den Systemteil, der im
Zusammenhangmit dem neuenModul steht

COM-Express ist führend

Der führende Standard unter den Computer-on-Modules ist
COM-Express. Spezifiziert von der PCI Industrial Computer
Manufacturers Group, kurz PICMG, ist er heute aus der Embed-
ded-Welt nicht mehr wegzudenken – von Low-Power-Designs
im Mini-Format auf Basis von Single-/Dual- oder Quadcore
ARModer Intel AtomCPUs bis hin zuHigh-Performance-Rech-
nern im Basic-Format basierend auf Server-CPUs mit 16 und

Mit der neuen AMD-Ryzen-V1000-Prozessor-Familie gelang es AMD,
die Instruktionen pro Takt um bis zu 52% zu steigern. Unangefochte-
ne Spitzenperformance liefert auch die Grafik. Sie erreicht nun bis zu
3,6 TFLOPs. Dieses Leistungsniveau war vor wenigen Jahren aus-
schließlich High-End-Grafikkarten mit mehreren hundert Watt Ver-
lustleistung vorbehalten. Unabhängig voneinander lassen sich bis zu
vier Displays mit einer Auflösung von bis zu 4k-UHD und 10 bit Farb-
tiefe ansteuern, was brillante Darstellungen in Bildgebenden Verfah-
ren ermöglicht. Unterstützt werden sowohl HDMI 2.0b als auch
DP/eDP 1.4.
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mehrKernen.Durchdie großeAnzahl anHerstellern vonCOMs,
Carrierboards und Entwicklungskits verfügt COM-Express über
das umfangreichste Ökosystem in der Computer-on-Modules-
Welt. Die große Verbreitung gewährleistet ein ausgewogenes
Preis-/Leistungs-Verhältnis der Produkte undDienstleistungen
und stellt zusätzlich die Langzeitverfügbarkeit des Standards
sicher, da er von vielen Unternehmen getragen wird.

Wenn es robust sein muss

Einige Anwendungsbereiche stellen besonders hohe Anforde-
rungen an die Robustheit des Rechensystems. Schädliche Ein-
flüsse, wie mechanischer Schock, starke Vibration, schnelle
Temperaturschwankungen, Feuchtigkeit oder elektromagneti-
sche Störstrahlung werden in der COM-Express-Spezifikation
nicht berücksichtigt, deshalb wurde sie um die Rugged-COM-
Express-Spezifikation (VITA 59) erweitert. Auf Basis von VITA
59 lassen sich High-Performance Rugged-COM-Express-Mo-
dule (RCE-Module) realisieren, die mit einer TDP oberhalb von
50Watt noch komplett lüfterlos betrieben werden können.

Rugged-COM-Express

Basierend auf dem COM-Express-Standard bieten RCE-Modu-
le alles, was auch COM-Express-Module bieten. Die VITA 59-
Spezifikation erweitert die Leiterplatte der Module um zusätz-
licheSeitenflügel zurEinbettung in einen standardisiertenAlu-
miniumrahmen (CCA), der für eine optimale thermische
Anbindung sorgt. Dieser genau spezifizierte Rahmen gewähr-
leistet die Entwärmung der Hot-Spots (CPU, Speicher und
Spannungswandler). Zusätzlich erfolgt die Ableitung der Ver-
lustleistung über die Platine (PCB) nach außen an den Rah-
men. Vondort aus kanndieAbwärmeüberKonduktiondirekt an
das umgebende Gehäuse und anschließend über Kühlrippen
per Konvektion an die Umgebung abgeführt werden.

Diese Maßnahmen verringern den thermischen Widerstand
der Baugruppe zum Gehäuse. Damit lässt sich die Tempera-
turüberhöhung der elektronischen Bauteile im Vergleich zum
Standard-COM-Express-Kühlkörper um bis zu 5°C senken.
Die geringere thermische Belastung der Bauteile führt zu ge-
ringeren Ausfallraten, verbessert also die Zuverlässigkeit der
RCE-Module gegenüber klassischen COM-Express-Designs.

Da das gesamte Konzept von der VITA standardisiert wurde,
bleiben die Herstellerunabhängigkeit und Zukunftssicherheit
auch bei RCE vollständig erhalten und ein Wechsel des Mo-
duls zusammen mit seinem standardisierten Aluminiumrah-
men ist jederzeit möglich.

Nicht nur kühler, auch besser geschützt

Auch in anderer Hinsicht können RCE-Module mehr vertragen.
DurchdasAluminiumgehäuse sind sie gut abgeschirmtundbe-
sitzen eine hohe Störfestigkeit gegenüber elektromagnetischer
Umgebungsstrahlung.Die Module sind standardmäßig mit ei-
nem Schutzlack versehen. Dieses „Conformal Coating“ bietet
einen wirksamen Schutz gegen Umwelteinflüsse wie Staub,
Feuchtigkeit oder auch Chemikalien. Der VITA-59-Standard
hat seinen Ursprung im Bahnbereich. Module nach diesem
Standard werden aber auch von Herstellern wie MEN Mikro
Elektronik Medizingeräte-konform entwickelt und gefertigt.
Die Auslegung für den Bahnbereich macht die Module auch zu

perfekten Computing-
Plattformen für Rettungs-
dienste. Die feste Ver-
schraubung des Rahmens
auf dem Trägerboard sorgt
nämlich für eine beson-
ders hohe mechanische
Schock- und Vibrations-
festigkeit. Reale Größen
sind Belastungen von bis
zu 5G für Vibration und so-
gar bis zu 50G bei Stößen.

Vielfältige Anwendungsbereiche

All diese Eigenschaften machen Rugged COM-Express zum
idealen Standard für ausfallsichere Hochleistungsrechner im
asepischen OP, in Notfallaufnahmen, wo an das Equipment
höchste Robustheitsanforderungen gestellt werden, auf Qua-
rantäne- undBrandopferstationenmit hoherUmgebungstem-
peratur sowie im ambulanten Rettungsdienst und in mobilen
Einsatzzentralen von Rettungdiensten.

Autor:
Maximilian Kolpak, Product Solution Manager
MENMikro Elektronik GmbH

Der mechanische Aufbau von VITA-59-konformen Rugged-COM-Ex-
press-Modulen ist deutlich widerstandsfähiger als klassische COM-Ex-
press-Kühllösungen,was viele Vorteile bietet – von erhöhter Stressfestig-
keit bis hin zu höheren TDP-Spielräumenbei lediglich passiver Kühlung.

Ausgestattet mit dem AMD-Ryzen-
Embedded-Prozessor ist das
CB71C vonMENMikro Elektronik
das derzeit leistungsfähigste Rug-
ged-COM-Express-Design.

KONTAKT

MENMikro Elektronik GmbH
Neuwieder Str. 1-7
D-90411 Nürnberg
Tel. +49 911 99 33 50
www.men.de
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SSD auf einem Chip

Jeder, der schon einmal einen USB-Stick geöffnet hat, hat
die einzelnen Komponenten darin identifiziert: Neben dem
oder den Flash-Chips, die die größte Fläche einnehmen,

sitzt der Controller-Chip mit USB- und Flash-Interface sowie die
Spannungsversorgung. In höherwertigen Speichermedien wie in
einer SSD mit SATA- oder PCIe-Interface kommt oft noch ein
RAM hinzu, das den Transfer besonders beim Schreiben von Da-
ten in den Flash-Speicher beschleunigt.

Für den Einsatz in einer rauen Umgebung ist diese Konfigura-
tion schlecht geeignet. Schock und Vibrationen belasten die
Mechanik und die Kontakte, und Temperaturwechsel im in-
dustriellen Maßstab beanspruchen die Lötstellen. Mit einer
Single-Chip-Lösung, die alle Komponenten in einem IC-Ge-
häuse vereint und hermetisch versiegelt, lassen sich diese
Problemstellen vermeiden. Das BGA-Gehäuse kann im übli-
chen Prozess zusammen mit den anderen Schaltungskompo-
nenten auf der Leiterplatte verlötet werden. Im Folgenden soll
der Begriff SSD für alle Speichermedien gelten, bei denen die
Flash-Chips über einen Controller unabhängig von der
Schnittstelle an ein Host-System angeschlossen werden.

Flash-Technologien

Die Grundlage der Flash-Technologie ist eine zwischen zwei
isolierenden Schichten eingeschlossene elektrische Ladung.

Beim Beschreiben und Löschen des Speichers werden diese
Schichten durch eine erhöhte Spannung kurzzeitig leitfähig,
sodass die Ladung sie durchdringen kann. Dies beansprucht
die Isolationsschicht; der Isolationswiderstand nimmt im Lau-
fe der Zeit ab, und die Zelle altert. Die Hersteller geben in Da-
tenblättern P/E Cycles an und meinen damit das Programmie-
ren und Löschen (Erase) der Zelle. Eine einzelne Zelle kann
nicht gelöscht werden, sondern immer nur ein ganzer Block, so
dass das Ändern eines einzigen Bits einen P/E-Zyklus für einen
ganzen Block bedeutet.

BeimAuslesenwird die Höhe der Ladung ausgewertet, um einen
digitalenWert zubestimmen.Bei derSingle Level Cell (SLC) ent-
scheidet einKomparator, ob der zurückgeleseneSpannungswert
kleiner oder größer als einedefinierteSchwelle ist, undgibt dann
„0“ oder „1“ zurück. Bei der (etwas unglücklich benannten)
Multi Level Cell (MLC) ist die Abstufung feiner, so dass vier un-
terschiedliche Spannungspegel als der Zustand zweier Bits (00,
01, 10, 11) interpretiert werden. In fortgeschrittener Halbleiter-
technologie wird die Isolation und damit die Ladungshaltung
weiter verbessert, so dass Triple Level Cells (TLC) acht verschie-
dene Spannungswerte halten, die als drei Bits pro Zelle ausge-
wertet werden.Mit der Quad Level Cell (QLC)-Technologie ist der
vorläufige Höhepunkt erreicht.

Abbildung 1: Single Chip SSD auf einemm.2-Board

Make or Buy? Beim Einsatz von
Flash-Speichern im System
spielen viele Faktoren mit, die
diese Entscheidung beeinflus-
sen.Wennder Dreiklang der Per-
formance – Zugriffsgeschwin-
digkeit, Datenintegrität und
Langzeitverhalten – stimmen
soll, fällt die Wahl auf eine Disk
auf einem Chip. Warum dies
langfristig der beste Ansatz ist,
erläutert dieser Beitrag.
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Mit der höheren Integration durch kleinere Strukturen verringern sich zwar die Kosten
pro Bit, Haltbarkeit (Endurance) und dieÜbertragungsrate (Performance) des Speichers
nehmen jedoch ab. Da die NAND-Hersteller der Nachfrage nach höherer Kapazität fol-
gen, sind SLC-Speicher zu moderaten Preisen kaum noch erhältlich. Ein Kompromiss
zwischen Kapazität, Zahl der Schreibzyklen und Kosten ist der Betrieb derMLC-Zelle im
so genannten „SLC-Mode“, der auch als „Pseudo-SLC“ bekannt ist. Die MLC-Speicher-
zelle wird dabei mit nur mit zwei anstatt der möglichen vier Werte beschrieben. Dabei
geht nutzbare Kapazität verloren, die aber der Zuverlässigkeit und Langlebigkeit zu Gute
kommt. Dieses Verfahren setzt eine enge Zusammenarbeit zwischen Controller- und
NAND-Hersteller voraus, da hierbei der interne Aufbau des Flash-Bausteins wichtig ist.

Abb. 2 zeigt, welche Zustände einesMLC-Speicher genutzt werden, umdenSLC-Mode
abzubilden. Die nicht sequentielle Abfolge der binären Zustände liegt an der durch die
größere Hamming-Distanz gesteigerten Störfestigkeit. Bei ungefähr doppelten Kosten
im Vergleich zumMLC-Betrieb verzehnfacht sich die Anzahl der Schreibzyklen.

Flash-Controller

Flash-Bausteine werden in der Praxis nicht direkt mit einer Host-CPU verbunden. Zwi-
schen den Host und den Speicher ist ein Controller geschaltet, der zur Host-Seite hin
ein Standard-Interface anbietet und die Speicher mit Hilfe einer spezialisierten Firm-
ware unter Kontrolle hat. Bei einer SSD leistet der Controller viele Funktionen, um dem
Speicher-Subsystem bei höchster Zuverlässigkeit ein langes Leben und hohe Ge-
schwindigkeit zu geben. Dazu gehört das Wear Levelling, mit dem Schreibvorgänge auf
den gesamten Speicher verteilt werden, um die Lebensdauer des Systems zu erhöhen,
und das Management defekter Blöcke. Eine weitere Funktion ist die Ansteuerung und
Verwaltung eines Caches, um die Zugriffsgeschwindigkeit besonders beim Schreiben
zu erhöhen. In schnellen Systemen ist dieser Cachemehrstufig (siehe Abb. 3) angelegt.
Die Integration in ein einziges Gehäuse ermöglicht, die Firmware des Controllers auf

Abbildung 3: Blockschaltbild der SSD auf einem Chip

Abbildung 2: Erläuterung zum SLC-Mode
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die Eigenschaften des Speichers zu optimieren. Dabei wird
die Performance der Hardware – Zugriffsgeschwindigkeit,
Datenhaltung und Endurance – fein abgestimmt. Für eine
kostengünstige Lösung wird TLC-Speicher eingesetzt. Teile
des TLC-Speichers werden im „SLC-Mode“ angesteuert, um
zum einen die Datensicherheit für Programmspeicher zu
steigern und zum anderen dem langsameren TLC-Speicher
als Cachedienen. Außerdemsorgt die kompakteBauform für
eine gute thermische Kopplung und Unempfindlichkeit ge-
genüberUmwelteinflüssenwie Schock undVibration.Weite-
re Vorteile sind die Vielfalt an Produkten, die in unterschied-
licher Speichergröße, mit oder ohne RAM-Cache und ver-
schiedenen Temperaturbereichen bei gleichemGehäuse zur
Verfügung stehen.

Für die Evaluierung der SSD auf einemChip eignet sich gut eine
m.2-Steckkarte (siehe Abb. 1), die einfach eingesteckt werden
kann. Durch die kompakte Bauweise eignet sich diese Lösung
besonders für tragbare Messgeräte und Datenlogger, für Geräte
inder Labor- undMedizintechnik sowiedurchdie geringeMasse
für alle Baugruppen, die Vibration und Schock ausgesetzt sind.
Da der Speicher aufgelötet und nicht gesteckt ist, ist er sicher
gegenManipulationen durch Auswechseln des Datenträgers.

Anforderungen typischer Applikationen

Kapazitäten
Die Flash-Hersteller steigern die Kapazitäten ihrer Chips, in-
dem sie zu höher integrierten Technologien übergehen. Echte
SLC-Chips sind kaum noch verfügbar, der Schwerpunkt der
Produktion liegt auf TLC. Anwendungen verlangen immer
noch die Eigenschaften der SLC-Chips, wie lange Datenhal-
tung, viele Schreibzyklen und Zuverlässigkeit. TLC-Speicher
werden daher in einem niedrigeren „Mode“ betrieben, wobei

zwar die Kapazität zurückgeht, die Zahl der möglichen
Schreibzyklen jedoch ansteigt. Die „3D NAND“-Technologie
platziert mehrere Speicher-Chips (Dies) im Gehäuse überein-
ander und erzielt so eine hohe Packungsdirchte. Abb. 5 zeigt,
welche Netto-Kapazitäten eine SSD auf einem Chip je nach
Speicherausbau und dessen Betriebsart erreichen kann.

Ausblick

Abb. 6 zeigt die stückzahlbereinigte Verbreitung verschiedener
NAND-Flash-Technologien. Während die Versorgungmit NAND-
Flash niedriger Integration wie SLC und MLC bereits stark zu-
rückgegangen ist, erscheint am Horizont die neue QLC-Techno-
logie. Die Integrationsdichte in Gigabit pro Chip steigt, und der
Preis pro Bit sinkt, so dass die Kosten pro Chip annähernd gleich
bleiben werden. Die TLC-Technologie hat durch die Inbetrieb-
nahmeneuer Fertigungslinien Fahrt aufgenommenundwird den
größten Teil des Marktes übernehmen. Die Bezeichnung 3D
steht in der Grafik für die vertikale Anordnungmehrerer Dies.

Anwendungsbeispiel 1:
Digitales Videoaufzeichungssystem
Besonders bei Nutzfahrzeugen werden heute verstärkt Kame-
ras zur Überwachung des Arbeitsbereichs eingesetzt. Sie un-
terstützen den Fahrer/Bedienermit der Darstellung vonBerei-
chen, die er aus seiner Position heraus nicht einsehen kann,
z.B. bei der Rückwärtsfahrt, direkt an der Baggerschaufel
oder an der Luke für dieMüllgefäße. Zur Dokumentation kann
das Kamerasignal direkt in einen digitalen Videorecorder ein-
gespeist werden. Das Speichermedium muss eine konstante
Mindestdatenrate ermöglichen, um keine Frames zu verlie-
ren, und eine hohe Anzahl Schreibzyklen bieten, die die Le-
bensdauer des Fahrzeugs möglichst übertrifft. Konventionel-
le SD-Karten halten nur ein bis zwei Jahre durch.

Typische Einsatzgebiete sind Bau- und Landmaschinen, Flur-
förderzeuge, Transportfahrzeuge und Schienenfahrzeuge.
Auch die gerade diskutierte Tote-Winkel-Erkennung für LKW
beim Rechtsabbiegen fordert Kameras mit Aufzeichnung zur
Beweissicherung bei Unfällen.

Abbildung 4 zeigt, welche Eigenschaften in typischen Applikationen
eine besondere Rolle spielen.

Abbildung 5: Speicherkapazitäten

Abbildung 6: Marktanteile nach Technologie
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Anwendungsbeispiel 2:
Automatisierte Medikamentenausgabe in der Apotheke
Besonders in großen Apotheken wie z.B. in Krankenhäusern
werden Medikamente in Mengen umgesetzt. Wie kann man die
Fehlerrate bei der Ausgabe senken, stets denLagerbestand ken-
nen und dabei die Verfallsdaten nicht aus den Augen verlieren?
Ein automatisiertes System hilft dabei. Eine Schlüsselfunktion
übernehmen dabei Kameras, die jede eingelagerte oder abgeru-
fene Medikamentenverpackung scannen und identifizieren.
Der Computer führt dabei Buch über alle Transaktionen und
kann jederzeit Auskunft über den Lagerbestand geben und Be-
stellungen disponieren. Die vonmehreren Seiten aufgenomme-
nen hochauflösenden Bilder werden in einem Speicher abge-
legt, per OCR oder Code demDatensatz desMedikaments zuge-
ordnet und verbucht. Die dabei eingesetzteSSDmuss eine hohe
Datentransferrate haben, da die Bilder in rascher Sequenz ein-
gehen, und eine hohe Anzahl Schreibzyklen ermöglichen.

Fazit

Der Integrationsgrad von Flash-basierten Speichermedien wird
in der nächsten Zeit weiter steigen. Die Kapazität pro Flash-Chip
wird durch die kleineren Halbleiterstrukturen und die QLC-Tech-
nologie weiter zunehmen, gleichzeitig wird die Zahl der mögli-
chen P/E-Zyklen aus demselben Grund abnehmen. Für ein zuver-
lässiges System ist es deshalb wichtig, einen Controller einzuset-

zen, der den Speicher optimal ansteuert und Funktionen zum
Wear Levelling, Fehlerkorrektur und einem stabilen Betrieb mit
gleichbleibend hoher Datenrate auch unter widrigen Betriebs-
umständen sicher stellt. Die SSD auf einem Chip fasst die Funk-
tionsblöcke Host-Controller, Flash-Controller, Flash-Chips und
vom Controller-Hersteller in enger Zusammenarbeit mit dem
Flash-Hersteller erstellter Firmware monolithisch in einem IC-
Gehäuse zusammen und bietet so die besteMischung ausDaten-
integrität und Kosten-/Leistungsrelation für alle Embedded-An-
wendungen.

EMBEDDED VISION-PRODUKTREIHE MIT SENSORMODULEN UND
ADAPTERN

Die FRAMOS®-Gruppe bringt eine eigene Embedded Vision Produkt-
reihe auf den Markt, welche die Entwicklung von Imaging-Lösungen

erleichtert. Die Produktreihe umfasst Sensormodule sowie Adapter für Module
und Prozessoren für eine schnelle und einfache Entwicklung vom Konzept bis
zum fertigen Design. Die Produktreihe bietet Vision-Ingenieuren und Entwick-
lern einen modularen Ansatz zu Embedded Vision und einsatzbereite Komposi-
tionen, um die Time-to-Market zu beschleunigen und Ressourcen zu optimieren.

Embedded Vision-Technologie
birgt oft spezifische Anforde-
rungen, die nur mit kunden-
spezifischen Lösungen beant-
wortet werden können. Die Pro-
duktreihe funktioniert als Mix & Match-Baukasten und ermöglicht eine
beschleunigte und individuelle Entwicklung von Produkten mit Embedded Vi-
sion. André Brela, Produktmanager bei FRAMOS, erklärt das Konzept: „Vision-
Ingenieure und -Entwickler können mit unserer Produktreihe schnell einen
Proof of Concept erstellen und ihn dann systematisch weiterentwickeln, in-
dem sie die IP, die Schaltpläne und das Board-Design auf ihr Endprodukt
portieren. Alle Produkte basieren auf einer sehr flexiblen Plattform, mit wel-
cher der Sensor und seine Leistung auf verschiedenen Prozessorboards ein-
fach bewertet werden kann. Gleichzeitig können darauf die Konnektoren- und

Logikkomponenten entwickelt werden, um alle Vision-Bausteine zusammen-
zusetzen.“ Die Sensormodule der FRAMOS FSM-Serie basieren auf Sony und
ON Semi-Sensoren, welche auf einem PCB mit standardisiertem Konnektor
und entsprechenden Schaltkreisen bestückt sind. Der Sensor kann damit sehr
schnell in Betrieb genommen werden. Die Module können inklusive Objektiv-
halter und passenden Objektiv geordert werden. Die Module-Maße betragen
26,5 x 26,5 mm, auf der Unterseite ist ein Hirose 60pin verfügbar sowie vier

Bohrungen zur Arretierung der Module. Es stehen zwei M12-Objektivhalter zur
Auswahl sowie eine breite Sensor-Palette von VGA bis zu 12 Megapixel Auflö-
sung. Mit den zugehörigen Komponenten sind die Sensormodule zur soforti-
gen Bildaufnahmen integrierbar.

Unabhängig davon, welche Datenschnittstelle der Sensor bereitstellt, überset-
zen die FRAMOS FSA-Adapter diese über einen standardisierten FRAMOS-Ste-
cker auf eine gemeinsame Signalschnittstelle. Für eine größere Flexibilität in
der Entwicklung sind die FSA-Adapter so konzipiert, dass sie sowohl mit FRA-
MOS- als auch mit Sensormodulen von Drittanbietern arbeiten. Die Processing-
Adapter der FRAMOS FPA-Serie bilden die Verbindung zwischen der Bildgebung
und der Bildverarbeitung. Über die FPA-Adapter können alle verfügbaren Sen-
sormodule mit einer Vielzahl von Entwicklerkits arbeiten, wie dem NVIDIA Jetson
TX2, dem Qualcomm DragonBoard und vielen mehr. www.framos.com

Autor: Rudolf Sosnowsky, Leiter Technik
HY-LINE Power Components Vertriebs GmbH

KONTAKT

HY-LINE Power Components Ver-
triebs GmbH
Inselkammerstr. 10
D-82008 Unterhaching
Tel. +49 89 61 45 03 10
www.hy-line.de
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Siebdruckverfahren ermöglicht schnelle Serienproduktion von
langlebiger Elektronik auf flexiblen Folien.

Flexible Elektronik auf
engstem Raum
Kleiner, leichter und smarter – diesemCredo folgenmo-

derne Produkte in immer mehr Branchen. Dazu gehö-
ren elektronische Komponenten aufgrund der engen

Bauräume in der E-Mobility, aber auch winzige Sensoren oder
Antennen in der Medizintechnik. Um selbst komplexe Elek-
tronik auf engstem Raum und mit geringem Gewicht zu ver-
bauen, wird diese häufig mit leitfähiger Tinte gedruckt. Doch
viele Hersteller benötigen oft noch über ein Jahr vom Prototy-
pen bis zur Serienproduktion. Daher bietet die Kundisch
GmbH & Co. KG ein Siebdruckverfahren samt Pre-Sales-Ser-
vice für gedruckte Elektronik an, mit dem bereits innerhalb
weniger Wochen ein neues Produkt entsteht. Dabei werden
mithilfe von Funktionspasten und speziellen Druckmaschi-
nen elektronische Elemente aus dünnen Schichten herge-
stellt. Für komplexe und ungewöhnliche Einsatzgebiete ste-
hen die Experten für individualisierte Elektronik den Anwen-
dern bereits im Vorfeld beratend zur Seite.

Immer wenn elektronische Komponenten dünn und flexibel
sein müssen, stößt traditionelle Elektronik aufgrund ihrer Ab-
messungen und Technologie an ihre Grenzen. Außerdem las-
sen sich starre Bauelemente und 3D-Objekte wie Schalter

oder Platinen schwierig in ansprechende Designs integrieren.
„Eine anpassungsfähige und kompakte Erweiterung zur klas-
sischen Elektronik stellt die gedruckte Elektronik dar“, be-
richtet Hendrik Bergau, Field Application Engineer bei der
Kundisch GmbH & Co. KG. „Da wir uns schon seit Jahren mit
elektronischen Sonderlösungen für komplexe Maschinen-
parks beschäftigen, liegt die gedruckte Elektronik nah an un-
serenKernkompetenzen.“Seit 2016 fertigt Kundisch auf ins-
gesamt sechs Produktionslinien optisch anspruchsvolle und
transparente Schichten mit Elektronikelementen an. Durch
diese Technik erweitert das Unternehmen sein Portfolio und
ermöglicht neue Funktionen wie beispielsweise Touchsenso-
ren auf gekrümmten Oberflächen oder RFID-Antennen zur
Identifikation vonMarkenprodukten.

Filigrane Mikrokomponenten

Grafische Druckprozesse werden bei der Herstellung vieler
Geräte meistens nur für optische Designs verwendet. Eine
ähnliche Herangehensweise kann jedoch auch auf die Reali-
sierung elektronischer Funktionen übertragen werden. So
nutzt Kundisch für die gedruckte Elektronik ein flexibles

Smarte Elektronik wird in immer mehr Branchen eingesetzt – bei-
spielsweise in der Medizintechnik.
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Siebdruckverfahren, das sich durch geringe Schichthöhen
auszeichnet. „Beim Siebdruck handelt es sich nichtmehr um
ein grobes Herstellungsverfahren. Mittlerweile können mit
dieser Technologie auch filigrane Mikrokomponenten produ-
ziert werden“, erläutert Bergau.

Bei diesem Verfahren wird die Elektronik mittels einer soge-
nannten Funktionspaste durch ein feinmaschiges Gewebe in
mehreren Schichten auf ein dünnes Trägermaterial aufgetra-
gen. Umdie einzelnen Elemente zu formen, wird die Schablo-
ne an den notwendigen Stellen geschlossen – dadurch ent-
steht das gewünschte Druckbild und somit die elektronische
Komponente. Am Ende des Herstellungsprozesses überprüft
Kundisch die kritischen Parameter wie beispielsweise die
Leitfähigkeit durch Funktionstests. Sämtliche Arbeitsschritte
finden in Sauber- undReinräumen statt, umden hohenQuali-
täts- und Hygieneansprüchen im Bereich der individualisier-
ten und smarten Elektronik gerecht zu werden.

„Der Druckprozess ist teil- bis vollautomatisiert und kann da-
her einfach reproduziert werden“, erklärt Bergau. „So können
wir die individuell erarbeiteten Elektronikkomponenten be-
reits innerhalb weniger Wochen in Serie herstellen. Bis zu 10
Millionen Druckbögen der dünnen Elektronik sind auf diese
Weise pro Jahr möglich.“

Flexible Herstellung erlaubt Individualisierungen

Das von Kundisch verwendete Druckverfahren ist vielseitig
und bietet ein großes Spektrum an verschiedenen Materiali-
en, die verarbeitet werden können. Dadurch können die Vor-
teile unterschied-
licher Metalle wie
Kupfer und Silber
sowie verschiede-
ner Polymere mit-
einander kombi-
niert werden.
Hierbei beraten
die Experten für
elektronische
Sonderlösungen
ihre Kunden be-
reits im Pre-Sales-
Service über die
jeweils geeigne-
ten Materialien.

„Leiterbahnen aus Kupfer haben durch ihren geringenWider-
stand einen vielfach besseren Leitwert als gedrucktes Silber“,
führt Bergau aus. „Aber je nach Anforderung können wir die-
ses Kupfer auch mit Leitsilber kombinieren, wenn besondere
Eigenschaften wie beispielsweise für iontophoretische Mes-
sungen nötig werden.“ Auch beim Trägermaterial sind unter-
schiedliche Varianten denkbar. Beispielsweise empfiehlt sich
bei industriellen Anwendungen vor allem stabilisiertes PET,
da es überaus beständig und kosteneffizient ist. Dahingegen
ist eine Folie aus thermoplastischem PU bei dehnbaren An-
wendungen wegen seiner hohen Elastizität als Grundlage ge-
eignet. Durch diese individuellen Anpassungen gewährleistet
Kundisch, dass die gedruckte Elektronik optimal an die unter-
schiedlichen Einsatzgebiete angepasst ist.

Hendrik Bergau, Field Application Engineer
Kundisch GmbH& Co. KG

Sobald elektronisch Komponenten dünn und flexibel sein müssen,
stößt traditionelle Elektronik aufgrund ihrer Abmessungen an ihre
Grenzen.

Gedruckte Elektronik ermöglicht beispielsweise Touchsensoren an
unterschiedlichsten Stellen.

Starre Bauelemente und 3D-Objekte wie
Schalter oder Platinen lassen sich nur
schwierig in ein ansprechendes Design inte-
grieren.

KONTAKT

Kundisch GmbH& Co. KG
Steinkirchring 56
D-78056 Villingen-Schwenningen
Tel. +49 77 209 76 10
www.kundisch.de
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Sensorlose Ansteuerung
von bürstenlosenMotoren
Umeinen bürstenlosen Motor anzutreiben, braucht es

eine Steuerelektronik für die präzise Kommutierung.
Das funktioniert aber nur, wenn die Steuerelektronik

stets „weiß“, in welcher Position sich der Rotor befindet.
Klassischerweise liefern im Motor verbaute Sensoren – bei-
spielsweiseHallsensoren – diese Informationen. Doch es geht
auch anders. Sensorlose Ansteuerungsverfahren verwenden
direkt Strom- und Spannungsinformation aus dem Motor zur
BestimmungderRotorlage. Aus der Veränderung der Rotorpo-
sition kann die Geschwindigkeit hergeleitet werden, welche
zur zusätzlichen Drehzahlregelung verwendet werden kann.
Höherentwickelte sensorlose Ansteuerungen können sogar
den Strom (Drehmoment) und die Position regeln. Durch das
Weglassen von Sensoren ergeben sich Vorteile: tiefere Kosten
und Platzersparnis. Denn Kabel, Stecker, aber auch empfind-
liche elektronische Schaltkreise werden überflüssig. Die sen-
sorlosen Regler von maxon benützen drei Grundprinzipien,
die speziell auf die maxon BLDC-Motoren abgestimmt sind.

Prinzip 1: EMK-Methodemit Nulldurchgang

Die EMK-Methodemit Bestimmung desNulldurchgangs verwen-
det die induzierte Spannung (oder EMK) in der nichtbestromten
Phase bei Blockkommutierung. Der Nulldurchgang findet in der
Mitte des Kommutierungsintervalls statt (Abbildung 1). Aus den

vorhergehenden Kommutierungsschritten kann die Zeitverzöge-
rung zum nächsten Kommutierungspunkt abgeschätzt werden.

Die EMK-Methodemit Nulldurchgang funktioniert nur bei ge-
nügendhoherDrehzahl – imStillstand verschwindet die EMK.
Der Anlauf des Motors benötigt einen speziellen Anlaufpro-
zess ähnlich einer Schrittmotorsteuerung und muss separat
eingestellt werden. Die eigentliche sensorlose Kommutierung
ist erst abMotordrehzahlen von500–1000Umdrehungenpro
Minute (UpM) möglich. Zur Drehzahlregelung wird die Fre-
quenz der Kommutierungsschritte verwendet. Die Dynamik
ist aufgrund der beschränkten Feedbackinformation limitiert,
kann aber durch Integration von Schätzmethoden imRegelal-
gorithmus (Beobachter, Kalman-Filter…) verbessert werden.
Die EMK-Methode mit Nulldurchgang hat aber auch Vorteile.
Grundsätzlich funktioniert sie mit allen bürstenlosen Motor-
bauarten. Sie ist robust, kosteneffektiv und wird in vielen
Standardprodukten verwendet, wie zum Beispiel im maxon
ESCONModule 50/4 EC-S.

Prinzip 2: Beobachter-basierte EMK-Methode

Beobachter- oder Modell-basierte EMK-Methoden benützen
Informationen aus dem Motorstrom, um die Rotorlage und die
Drehzahl herzuleiten. Der Modell-basierte Ansatz ergibt eine
viel höhere Auflösung der Rotorposition. Damit ist Sinuskom-
mutierung (oder FOC, feldorientierte Regelung)möglichmit all
ihren Vorteilen: höherer Wirkungsgrad, kleinere Erwärmung,
weniger Vibrationen und Geräusche. Allerdings benötigt auch
die Beobachter-basierte EMK-Methode eine Mindestdrehzahl
von einigen hundert UpM, um gut zu funktionieren.

Prinzip 3: Magnetische Anisotropie-Methoden

Die auf der magnetischen Anisotropie basierendenMethoden
leiten die Rotorlage aus der Motorinduktivität her, welche mi-
nimal ist, wenn diemagnetischen Flüsse von Stator und Rotor

Abbildung 1: Schematische Darstellung der sensorlosen Kommutie-
rung der EMK-Methodemit Nulldurchgang, hier amBeispiel der Pha-
se 3 gezeigt.

In vielen Anwendungen wäre es
von Vorteil, wenn man einen
bürstenlosen Motor ohne Sen-
soren betreiben könnte. Und
tatsächlich gibt es hier ver-
schiedene Möglichkeiten. Eine
von maxon entwickelte Metho-
de setzt nun neue Maßstäbe in
Präzision und Zuverlässigkeit.
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imRückschluss parallel sind (Abbildung 2). Dazuwerden kur-
ze Strompulse verwendet, die aber keine Motorbewegung ver-
ursachen. Verglichen mit den EMK-basierten Verfahren funk-
tioniert diese Methode auch im Stillstand oder bei sehr tiefen
Drehzahlen und erlaubt Sinuskommutierung. Die gemesse-
nen Signale sind stark vom Motortyp abhängig. Der Bestim-
mung der Rotorlage liegt ein Motormodell zugrunde, welches
für jeden Motor parametriert und angepasst werden muss.
Controller auf Basis von magnetischer Anisotropie sind des-
halb hochspezifische Produkte – einfach „plug-and-play“
geht nicht. Der Rechenaufwand zur Evaluation der Rotorposi-
tion beschränkt die maximal möglichen Drehzahlen.

Warum sensorlose Ansteuerung?

In preissensitiven Anwendungen kann die Verwendung von
sensorlosen Motoren die Kosten senken. Hallsensoren, Enco-
der, Kabel und Stecker fallen weg. Typische Anwendungen in
diesemBereich sind Lüfter, Pumpen, Scanner, Fräser, Bohrer
und andere hochdrehende Anwendungen mit eher tiefer Re-
gelperformance undwo ein kontrollierter Anlauf nicht kritisch
ist. Bei hoher Stückzahl ist eine kundenspezifische Anpas-
sung des EMK-basierten Reglers sinnvoll. Kostenoptimierung
bei hoher Regelperformance

Kostenersparnis ist nicht der einzige Grund, sich für eine sen-
sorlose Ansteuerung zu entscheiden. Anwendungen wie Tür-
oder Bike-Antriebe benötigen eine hohe Regelqualität. Eine
ruckfreie Motoransteuerung ab Drehzahl null ist wichtig, aber
auch eine hohe Dynamik und Sinuskommutierung zur Ge-
räuschvermeidung. Dies alles soll ohne die Verwendung eines
teuren Encoders realisiert werden. In den letzten Jahren ha-
ben sich dazu hochwertige sensorlose Ansteuerungen basie-
rend auf der Anisotropie-Methode etabliert. Zum Beispiel die
neue High-Performance-Sensorless-Control-Steuerung
(HPSC) von maxon (siehe Kasten). Der Engineering-Aufwand
zur Anpassung der Modellparameter rechtfertigt sich aller-
dings erst ab Stückzahlen von einigen hundert.

Raue Umgebungsbedingungen

Eine sensorlose Ansteuerung kann auch nötig sein in Situatio-
nen, wo empfindliche Sensorelektronik beim Motor vermie-
den werden muss. Man denke an Anwendungen bei sehr ho-
hen oder tiefen Umgebungstemperaturen, Reinigungs- und

Sterilisationsmethoden im
medizinischen Umfeld, aber
auch an ionisierende Strah-
lung im Weltraum, in Kernan-
lagen oder in der Medizin. Die
reduzierte Anzahl Motoran-
schlüsse erleichtert zudem
die Integration bei engen
Platzverhältnissen.

Die benötigte Regelgüte ist je
nach Anwendung verschieden. Welche sensorlose Methode
besser passt, muss von Fall zu Fall entschieden werden – zum
Beispiel eine hohe Drehzahl in Dental-Handgeräten zumBoh-
ren und Schleifen oder eher tiefe Drehzahlen und geregelte
Drehmomente zum Fixieren von Schrauben in der Chirurgie.

Fazit

Drei Hauptgründe sprechen für eine sensorlose Ansteuerung:
Kostenersparnis, Platzersparnis und feindliche Umgebung für
Sensoren. Die EMK-Methode mit Bestimmung des Nulldurch-
gangs ist weit verbreitet in kostensensitiven Anwendungen, die
bei hohen Drehzahlen laufen. Sensorlose Ansteuerung ab Still-
standundbei tiefenDrehzahlen verlangt nachhöher entwickel-
ten Methoden. Der Aufwand zur Implementierung ist größer
und schließt Modellbildung und Parametrisierung ein. Kosten-
ersparnis ist eher zweitrangig. Die feldorientierte Regelung er-
gibt einen höheren Wirkungsgrad und weniger Erwärmung so-
wie ein tieferes Vibrations- und Geräuschniveau. Das sind alles
Vorteile, welche besonders inmedizinischenHandgeräten zum
Tragen kommen.

Autor:
Urs Kafader, Leiter technische Ausbildung
maxonmotor gmbh

Abbildung 2: Schematische Darstellung der Anisotropie der Induktivität. Sie zeigt zwei fast identische
Minima im Abstand von 180 elektrischen Grad.

KONTAKT

maxonmotor gmbh
Truderingerstraße 210
81825München

www.maxonmotor.de
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Wo moderne Behandlungsgeräte eine elektrische Bewegung erfordern, bei de-
nen der Platz begrenzt und das Design wichtig ist, kann der neue Inline-Antrieb
die perfekte Lösung sein. Dank des kompakten Motordesigns konnte LINAK bie-
tet der Antrieb ein Einbaumaß von ge-
rade mal 36 Millimetern in der Breite
und 46 Millimetern in der Höhe. Der
Antrieb lässt sich aufgrund seiner
Größe, das Mindesteinbaumaß in der
Länge liegt bei 220mm, in zahlreiche
Geräte integrieren. Der Antrieb ist mit
einem auswechselbaren Kabel zur ein-
fachen Montage ausgestattet. Trotz
seines kompakten Design bietet der
Aktuator eine Kraft von 2.500 Newton.

Der LA20 ist mit Features ausgestattet die sowohl dem medizinischen Per-
sonal als auch dem Patienten Sicherheit gewährleisten. Der Antrieb verfügt
über eine Selbstsperrfunktion, um ein Absacken des Antriebs und somit po-
tenziell gefährliche Situationen zu vermeiden. Ein mechanischer Endstopp
ist ein zusätzliches Sicherheitsmerkmal: Sollte der elektrische Endlagen-
schalter einmal ausfallen, stoppt der mechanische Endstopp effektiv alle
Bewegungen. www.linak.de

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

LEISTUNG IN NEUEN
DIMENSIONEN

Immer mehr Anwendungen in den Bereichen Robotik, Prothetik,
Laborautomatisierung, Medizintechnik, Pumpen und bei der Aus-

stattung von Flugzeugkabinen erfordern ein hohes Drehmoment bei sehr
kurzer Baulänge. FAULHABER setzt mit der Markteinführung der flachen
bürstenlosen DC-Motorenfamilie FAULHABER BXT neue Maßstäbe im Be-
reich der Außenläufer-Hochleistungsantriebe mit genuteter Wicklung.

Dank innovativer Wickeltechnik und optimierter Auslegung sind die Motoren
nur 14, 16 und 21 mm lang, liefern aber Drehmomente bis 134 mNm bei
einem Durchmesser von 22 mm, 32 mm bzw. 42 mm. Sie sind für eine Dau-
erausgangsleistung von bis zu 100 W ausgelegt und übertreffen damit die
Maßstäbe dieser Antriebsklasse deutlich, insbesondere im Hinblick auf das

Verhältnis von Drehmoment zu Länge,
Volumen und Gewicht, was Anwendun-
gen bei beengten Platzverhältnissen
zugute kommt.

Die neue Baureihe ist standardmäßig
mit digitalen Hallsensoren ausgestattet. Sie ist ausgelegt für Drehzahlen
bis 10.000 U/min und lässt sich mit verschiedenen Getrieben, Encodern,
Bremsen und Steuerungen aus dem FAULHABER Programm kombinieren.
FAULHABER ist auf Modifikationen an den mechanischen und elektrischen
Schnittstellen der Motoren spezialisiert und kann so Lösungen anbieten, die
für jede Anwendung individuell konfiguriert sind. Die Motoren verfügen
standardmäßig über Einzellitzen und bieten damit eine flexible elektrische
Schnittstelle mit mehreren Industriesteckverbindern.

www.faulhaber.com

KLEIN, STARK, ZUVERLÄSSIG

Der neue LINAK Aktuator LA20 ist ein kleiner, schlanker Inline-An-
trieb, der für eine Vielzahl medizinischer Geräte entwickelt wurde.

Die Notwendigkeit von mehr Ergonomie und mehr Komfort steigt auch im
Medizinbereich. Gleichzeitig ist oftmals die Möglichkeit der elektrischen Be-
wegung wegen geringer Platzverhältnisse stark begrenzt. Genau hier kann
der neue Inline-Aktuator von LINAK seine Vorteile ausspielen.

EINFACH EINSETZBARER HOCHLEISTUNGS-MOTORTREIBER

Die Infineon Technologies AG stellt einen neuen Motortreiber für
Industrieanwendungen vor: den IFX007T NovalithIC™. Diese in-

telligente Halbbrücken-Schaltung bietet eine einfache und effiziente Lö-
sung für die Ansteuerung von Bürsten- und bürstenlosen Motoren. Dafür
integriert der Baustein einen P-Kanal-MOSFET auf der High-Side, einen N-
Kanal-MOSFET auf der Low-Side und einen Treiber-IC in einem Gehäuse.

Außer einem Mikrocontroller und einer Stromversorgung sind dadurch keine
weiteren Bauelemente für einen Motorantrieb mehr erforderlich. Infineon

bietet den integrierten NovalithIC-An-
satz seit vielen Jahren für Automotive-
Anwendungen an. Mit dem neuen
IFX007T profitieren jetzt auch Kunden
im Industrieumfeld von den Vorteilen.
Der IC ist gemäß JESD47I qualifiziert
und kann Motoren mit Spannungen bis
zu 40 V und Spitzenströmen von bis zu
55 A treiben. Zu den vielfältigen An-
wendungen zählen medizinische Gerä-

te. Ein wesentlicher Vorteil dieser integrierten Lösung ist ihr einfacher Ein-
satz, der sich für den Kunden in einem optimierten Fertigungsprozess nie-
derschlägt. Dabei wird der Aufwand für das Layout und die Fertigung
reduziert, während die Streuinduktivitäten und die Anzahl der externen
Komponenten verringert werden. Darüber hinaus sind nur drei Mikrocontrol-
ler-Anschlüsse erforderlich, um eine komplette H-Brücke zu steuern.

Der IFX007T verfügt über mehrere Selbstschutzfunktionen, wie einen Über-
temperatur- und Unterspannungs-Schutz. Im Rahmen der H-Brücken-Kon-
figuration ist eine Logik-Redundanz gegeben, sodass beim Ausfall eines
Bauelements, das verbleibende Bauteil den Motor sicher stoppen kann. Ein
weiterer wichtiger Vorteil ist die flexible Motoransteuerung. So kann der
IFX007T entweder in einer Halbbrücken-, H-Brücken- oder Drei-Phasen-
Konfiguration eingesetzt werden. Darüber hinaus kann die Motor-Geschwin-
digkeit mittels Pulsweiten-Modulation (PWM) bis zu 25 kHz eingestellt wer-
den. Ein aktiver Freilauf ist sowohl auf der High- als auch auf der Low-Side
möglich. Mit einer einstellbaren Slew-Rate lassen sich die elektromagneti-
schen Emissionen reduzieren.

www.infineon.com
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besondere Marktanforderungen stehen bereits spezifische, vorvalidierte
Kombinationen zur Verfügung. Zusammen mit festen Durchlaufzeiten für
Muster-, Vorserien- und Serienteilen, sowie fachkundigem, applikations-
spezifischem Support generieren bMotion Antriebe einen deutlichen Mehr-
wert für den Kunden.

Der Mehrwert zeigt sich bereits in der Entwicklungsphase des Kunden durch
die Bandbreite an Lösungen. Verschiedene Antriebe des Kundensystems
können aus einer Hand bezogen werden. Die Antriebe sind vordefiniert und
für verschiedene Marktanforderungen spezifiziert. Beispielsweise sind An-
triebe mit niedrigem Rücktreibmoment für Türen in der Gebäudeautomation
ebenso verfügbar wie Antriebe mit ausgezeichneter Robustheit und hoher
Umweltbeständigkeit für die Agrartechnik. Auch Zuverlässigkeit und Lauf-
ruhe für medizintechnische Anwendungen sowie Robustheit für den Einsatz
in Verkehrsmitteln wurden berücksichtigt. Eine Verwendung in der Automa-
tisierungstechnik und weiteren Industrieanwendungen versteht sich durch

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

MIT BMOTION SCHNELLER, EINFACHER UND SICHERER ZUR
OPTIMALEN ANTRIEBSLÖSUNG

Mit bMotion hat Bühler Motor eine komplett neu entwickelte opti-
mal auf die Kundenbedürfnisse abgestimmte modulare Antrieb-

splattform vorgestellt. bMotion ist weit mehr als nur ein Baukasten aus DC
Motoren, Getrieben, Encodern und Bremsen.

bMotion zeichnet sich durch Modularität, Produktvielfalt, einfache Kombi-
nierbarkeit und durch eine hohe Anzahl vordefinierter Varianten aus. Für

die hohe Kombinierbarkeit von selbst und bietet dort Kostenvorteile wo nicht
die Lebensdauer von elektronisch kommutierten Motoren notwendig ist.
Für die Kunden bedeutet diese hohe Flexibilität eine deutliche Reduzierung
ihrer Time-to-Market Zeiten. Aus der Plattform heraus können so Antriebs-
systeme schon weitgehend an die Kundenanforderungen angepasst zusam-
mengestellt werden. Kundenspezifische Entwicklungen lassen sich auf die-
se Weise zum Großteil durch Configure-to-Order ersetzen.

Bühler Motor legt hierbei besonderen Wert auf exzellenten Support, der nicht
unter den kürzeren Durchlaufzeiten leidet. Der Support erstreckt sich wie
gewohnt mit Beginn der Anfrage fundiert über den gesamten Lebenszyklus
in der Kundenanwendung.

Trotz Modularität und Standardisierung der Antriebselemente sind dennoch
nach wie vor wichtige Parameter der Produkte anpassbar, um eine Best-Fit-
Solution zu erzielen. Dies sind z.B. spezifische Wellenenden, Wicklungsan-
passungen, spezielle Abtriebskörper wie Ritzel oder Riemenscheiben. Dar-
über hinaus sind verschiedene Entstörungsvarianten vorgesehen ebenso
wie Temperatursensoren, um den heutigen Anforderungen für Condition Mo-
nitoring und Predictive Maintenance gerecht zu werden.

Um die Plattform zu realisieren wurden neue Prozesse wie z.B. ein vollstän-
dig digitales Ordermanagement installiert und auf eine variantenreiche
Produktion ausgerichtet. Dies erlaubt Losgrößen ab 200 Stück bei quasi auf
Knopfdruck automatisch ablaufenden Linienumrüstungen.
Benefit dieser Automatisierung ist nebenbei, dass eine lückenlose Rückver-
folgbarkeit gewährleistet ist. Dies geht von Materialien über Prozesswerte
bis hin zu Motorperformancedaten und ist somit ein wesentlicher Pfeiler
einer Qualitätssicherung für anspruchsvollste Lösungen.

So bietet die neue bMotion Antriebsplattform von Bühler Motor ab der Pro-
jektanfrage technische Exzellenz, definierte, kurze Lieferzeiten und wettbe-
werbsfähige Preise in Kombination mit herausragendem Service über den
gesamten Produktlebenszyklus. Gewinner ist der Kunde, der durch reduzier-
ten Total-Cost-of-Ownership seinen Wettbewerbsvorteil steigert.

www.buehlermotor.de

GROSSE BANDBREITE AN
SCHRITTMOTOREN

Auf der komplett neu gestalteten Homepage, die jetzt auch vom
Mobilgerät aus benutzt werden kann, finden Sie eine große Vielfalt

an Schrittmotoren und Zubehör. Die ab Lager lieferbaren Schrittmotoren ha-
ben einen Flansch von 20x20mm bis 86x86mm (Nema 8 bis 34), und ein
maximales Haltemoment von 0,017 – 10,2 Nm. Der Vollschrittwinkel be-
trägt, ja nach Schrittmotor, 1,8°, 0.9°, 0,72° oder 0.45°. Die Schrittmotoren
sind zudem mit 1-3 stufigen Planetengetrieben, elektromagnetischen

Bremsen, Encodern und Anschlusskästen erhältlich. Schrittmotoren finden
ihre Anwendung überall da wo mit regelbarer Geschwindigkeit etwas genau

positioniert werden muss z.B. in der
Medizintechnik. Zum Betreiben der
Schrittmotoren stehen Ihnen unter-
schiedliche Leistungstreiber mit bis zu
10.000 Schritten / Umdrehung, 0,5A
bis 10A Phasenstrom und einem Span-

nungsbereich von 24VDC bis 130VDC zur Verfügung. Aussagekräftige Da-
tenblätter sowie STP und DXF Dateien stehen zum Download bereit.

www.ec-motion.de
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Die Sicherheit vonmedizinischen Geräten wird in vielen unter-
schiedlichen Normen und Richtlinien formal geregelt. Aber ist ein
Produkt sicher, nur weil es diese Normen erfüllt?

Mehr Sicherheit für
medizinische Produkte
Für LINAK ist die Sicherheit der Nutzer und Patienten

das höchste Gut und geht weit über die Einhaltung der
Normen und Richtlinien hinaus. „Wer heute ein Pro-

dukt auf den Markt bringt, ohne intensiv das Thema Sicher-
heit zu berücksichtigen, wird wohl scheitern. LINAK sieht
sich als Lieferant von elektrischen Komponenten hier in einer
besonderen Pflicht“, erläutert Herr Jørgen Sobol, verantwort-
licher Bereichsleiter für MEDLINE® und CARELINE® Produk-
te bei LINAK.

JemehrAspekte auchunter demThemaSicherheit betrachtet
werden, umso sicherer werden die Produkte für die Nutzer
und für den Patienten. Intensive Testphasen – ähnlich wie in
der Automobilindustrie – sind bei Zulieferern wie LINAK be-
reits Normalität.

Sicherheit geht vor

Es gibt zwei große Gefahrenbereiche beimEinsatz von elektri-
schen Verstellantrieben, zum einen das mechanische Versa-
gen und zum anderen die Gefahr durch Überlast der Elektrik,
was zu Überhitzung oder Überspannungen führen kann. Bei-
de Gefahrenbereiche werden in den Entwicklungsbüros von
LINAK in allen Varianten durchgespielt und schon früh wer-
den Lösungen für potentielle Gefahrenstellen in die Produkte
integriert. Anhand eines Patientenlifters lassen sich die un-
terschiedlichen Sicherheitseinrichtungen gut erläutern. Das
Schlimmste, was passieren kann: DerHebemechanismus ver-
sagt, der Patient stürzt zu Boden und verletzt sich schwer. Da-
mit der Verstellantrieb nicht unkontrolliert absinken kann, ar-
beitet LINAK mit drei unterschiedlichen Selbstsperrfunktio-
nen. Die minimale Selbstsperrfunktion gleicht dabei immer
die maximale Kraft aus, die der Verstellantrieb heben kann.
Neben der Spindelsteigung nutzt LINAK eine magnetische
Motorbremse und eine mechanische Bremse, um das unge-
wollte Absinken zu verhindern. Ein weiteres Feature ist der
mechanische Endstopp, der dann zum Einsatz kommt, wenn
beispielsweise durch Stromausfall der elektrische Endstopp
versagen sollte. Durch eine kleine Scheibe wird die Spindel

gestoppt. Weitere mechanische Sicherheitsfaktoren in den
Antrieben von LINAK ist der Einbau einer Sicherheitsmutter,
die im Schadensfall die Hauptmutter ersetzt. Der Patienten-
lifter oder das Bett lässt sich dann immer noch in eine sichere
Position verfahren.

Sichere Bedienung auch im Falle eines Falles

Ein wesentliches Sicherheitsfeature ist der Einsatz einer Frei-
kupplung. Hier bietet LINAK unterschiedliche Lösungen an:
mechanische Lösungen oder eine elektrische Lösung, die
kurzfristig die Stromzufuhr unterbricht. Manchmal ist es not-
wendig, das Bett oder den Patientenlifter in Gefahrensituatio-
nen schnell und unkompliziert nach unten zu fahren, um bei-
spielsweise beim Bett den Patienten schnell in eine waage-
rechte Position zu bringen. Für solche Situationen hat LINAK
die sogenannte Quick Release Funktion entwickelt. Damit
lässt sich – einfach gesprochen – der Motor im Verstellantrieb
auskuppeln, und die Spindel trennt sich vom Motor. Für Pro-
dukte, die in Hebeeinrichtungen wie beispielsweise Patien-
tenlifter oder andere medizinische Geräte zum Einsatz kom-
men, gilt die Norm IEC10535. Diese schreibt vor, dass in Ge-
fahrensituationen das manuelle Absenken möglich sein
muss. Diese Ausstattung ist Teil des Produktprogramms.

Dermechanische Endstopp kommt dann zumEinsatz, wenn der elek-
trische Endstopp versagen sollte.
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Jetzt Messebesuch planen!

Technologien, Prozesse und Materialien für Produktion und Fertigung von  
Medizintechnik: Die Kombination aus Fachmesse, Foren, Workshops 
und Networking lässt Sie wertvolle Geschäftskontakte knüpfen und gibt 
 zukunftsweisende Impulse.

T4M – Fachmesse für Medizintechnik

7.–9. Mai 2019 · Messe Stuttgart

Medizintechnik 
braucht Innovation.

Mit Weitblick.

Technology for Medical Devices
t4m-expo.de/2019 · #T4M2019

Gefahr durch Überlastung oder Kurzschluss

Neben den mechanischen Elementen spielen die elektroni-
schenBauteile beimThemaSicherheit eine großeRolle. Dank
des Einsatzes von intelligenter Elektronik lassen sich medizi-
nische Produkte noch sicherer gestalten. LINAK bietet mit
den Steuerungen zahlreiche Optionen. Durch den Einsatz von
zwei unabhängigen Stromkreisen wird im Falle eines Kurz-
schlusses ein unbeabsichtigtes Verfahren verhindert. Außer-
dem schützt ein elektronischer Überlastschutz vor Überhit-

zung. LINAK bietet als Hersteller der Antriebe und Steuerun-
gen den Vorteil, dass er dem Hersteller von medizinischen
Endgeräten genau die Bauteile zur Verfügung stellt, die den
hohen Anforderungen an Sicherheit gerecht werden. Dazu ge-
hören auch die besonders stabilen Spiralkabel. Durch Ihre
Elastizität sind sie weniger anfällig für Quetschungen. Be-
schädigungen und Kurzschlüsse lassen sich so vermeiden.

Service Data Tool und DURA

Nicht unwichtig bezüglich der Sicherheit ist die einwandfreie
und dauerhafte Funktion des Antriebssystems. LINAK bietet
hierfür das Service Data Tool (SDT) an. Damit lassen sich Daten
über den Zustand desAntriebes aus der Steuerungsbox auslesen.
So können vorbeugende Wartungsmaßnahmen durchgeführt
werden. Ebenfalls hilfreich ist der hohe Waschbarkeitsschutz,
den LINAK anbietet. LINAK Produkte mit der Bezeichnung DU-
RA für Anwendun-
gen im Gesundheits-
wesen übersteigen
mehrere erforderliche
Standards undZertifi-
zierungen.

Der manuelle Ablass ist ein Standardsicherheitsmerkmal von Hebe-
antrieben inLifternundkommt inNotfallsituationenbei Stromausfäl-
len zum Einsatz

KONTAKT

LINAK GmbH
An der Berufsschule 7
D-63667 Nidda
Tel +49 6043 965 50
www.linak.de
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DIGITALISIERUNG UND
BARIATRIE

„Der Pflegesektor im Mittleren und Fernen Osten wird zunehmend
digital: Besonders in den Golfstaaten steigt die Nachfrage nach

Schwerlastbetten sowie Bettenmit erweiterter Konnektivität und Zusatzfea-
tures. Der stetig wachsende Privatpflegebereich in diesen Regionen be-
schleunigt diese Entwicklung“, sagt Khalid Fariad, Product Manager De-
wert. Neue Technologien wie beispielsweise intelligent vernetzte Systeme
sowie neue Bedienkonzepte für Betten seien deshalb ganz klar das Zu-
kunftsthema. Moderne Pflegebetten müssten intelligent sein, um den zu-

nehmend komplexeren Bedürfnissen der Patienten aber auch der Dewert
Kunden insbesondere aus den Bereichen Betten und Patientenliftern hin-
sichtlich Sicherheit, Komfort und Funktionsumfang gerecht zu werden. De-
wert setzt in der Produktentwicklung deshalb auf einen hohen Grad an Kon-
nektivität und intuitiver Bedienbarkeit: „Je einfacher die Konfigurierbarkeit,
der Anschluss sowie die Erweiterbarkeit eines Antriebssystems, desto effi-
zienter und attraktiver wird es für Bettenhersteller“, sagt Fariad.

Mit Dewert Care® Connect stellt
das Unternehmen die neueste
Evolution seiner viermotorigen
Steuerung zur System- und Pa-
tientenüberwachung und zen-
tralen Kontrolle von Pflegebet-
ten vor. Kombiniert werden die
vernetzten Lösungen mit
schnellen und geräuscharmen

Antrieben, welche auch optional in einer waschbaren Ausführung erhältlich
sind. Dewert Care® Connect verfügt über eine Soft-Start beziehungsweise
-Stopp-Funktionalität sowie eine Synchronisierungsmöglichkeit aller ange-
schlossenen Antriebe. Diese Features ermöglichen präzise aufeinander ab-
gestimmte, harmonische Bewegungsabläufe, die schonend für Patienten
und Mechanik sind. Darüber hinaus verfügt die Steuerung über vorgespei-

cherte Bewegungs- beziehungsweise Anti-Kollisionsszenarien, welche ein-
fach und individuell durch Dewert oder optional durch den Kunden konfigu-
riert werden können. Bettenhersteller erhalten somit mehr Flexibilität sowie
Zeit- und Kosteneffizienz in der Auslegung ihrer Produktlösungen.

Leistungsstarke Antriebe für
Schwerlastanwendungen

Für den Bereich bariatrische Betten und Partientenlifter bietet Dewert einen
neuen Einzelantrieb MEGAMAT
15, optional erhältlich in Kom-
bination mit der neuen Lifter-
Steuerung AccuControl 3.0, als
Systemlösung. Dieser zeichnet
sich durch eine hohe Druckkraft
von bis zu 10.000 Newton und
eine Zugkraft von bis zu 7.000 Newton aus. Das Besondere dabei: Der ME-
GAMAT 15 übertrifft mit seiner Leistung die Lösungen herkömmlicher An-
triebe am Markt trotz seiner kompakten Abmessungen. In Verbindung mit
der neuen akkubetriebenen Steuerung AccuControl 3.0 ist der neue Antrieb
ideal für den Einsatz in Patientenliftern oder weitere mobilen Anwendungen
geeignet. Dank ihrer optionalen Highspeed-Funktion lassen sich die Patien-
tenlifter somit zeit- und kosteneffizient verfahren. Der MEGAMAT 15 ist ne-
ben Standardausführung auch in einer Lifter-Version mit Lifter Release (LR)
verfügbar.

Dewert bietet außerdem den neuen MEGAMAT 12 PLUS, der die MEGAMAT-
12-Produktreihe um eine besonders leistungsstarke Variante ergänzt. Auch
diese Lösung ist aufgrund der hohen Druckkraft von bis zu 8.000 Newton
insbesondere für den Schwerlastbereich für Betten und optional für Patien-
tenlifter geeignet. Der Antrieb zeichnet sich durch einen geräuscharmen Be-
trieb aus und ist auf eine hohe Verstellgeschwindigkeit ausgelegt. Wie die
aktuellen Ausführungen der MEGAMAT 12-Familie ist auch der MEGAMAT 12
PLUS optional als waschstraßentauglicher Antrieb erhältlich.

www.dewertokin.com

DIE KLEINERE SPINDEL-
STEIGUNG MACHT’S

Handlingspezialist Afag ergänzt sein Angebot an Spindelausle-
gern (SA) um die stärkeren Module der FL-Serie. Die neuen Kom-

ponenten sind bei gleicher Modulgeometrie deutlich kräftiger, als die Stan-
dard-Ausleger aus dem Handlingbaukasten. Möglich macht das eine klei-
nere Spindelsteigung.

Speziell für Fügeoperationen oder Einpressvorgängen mit größeren Kräfte-
anforderungen erweitert der Handlingspezialist sein Angebot jetzt um die
neuen SA-Spindelausleger der „Force Line“ (FL)-Serie, die bei gleicher Mo-
dulgeometrie deutlich stärker sind als die Standard-Komponenten. Das wird
durch eine kleinere Spindelsteigung (zwischen vier und zehn Millimeter) er-
reicht, die den FL-Auslegern mehr Kraft verleiht. Spitzenkräfte bis zu 600

Newton und das Handling von Nutzlasten mit einem Gewicht bis zu 16 Kilo-
gramm sind möglich. Das verhilft dem Anwen-
der zumehr Optionen und Flexibilität in der Ach-
sauslegung. Die FL-Ausleger gibt es für Spin-
deldurchmesser von acht, zehn und zwölf
Millimetern, mit variablen Hublängen von 50
bis 300 Millimetern.

Die Komponenten der FL-Serie erlauben dem
Anwender kraftvolle und sehr präzise Zustellbewegungen mit einer Wiederhol-
genauigkeit von ± 0,01 Millimetern. Sie sind zudem mit den ebenfalls neuen
Kraftmesseinheiten KE-200 und KE-1000 kombinierbar. Diese können ohne
Zwischenplatte an die Spindelachsen angebaut werden und erlauben eine zu-
verlässige Kraftregelung sowie eine hohe Genauigkeit, auch bei wechselnden
Lasten während des Zyklus’.

www.afag.com
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A wie Antriebe
Es gibt einfachere Dinge, als ein komplexes System wie ein Exoskelett zu 

entwickeln. Dieses muss leicht sein, kompakt, kräftig, zuverlässig und 
einfach zu handhaben. Es ist eine große ingenieurstechnische Herausfor-

derung, den menschlichen Gang mit mechatronischen Systemen nachzuahmen. 

FREE Bionics hat sich das ambitionierte Ziel gesetzt, in wenigen Jahren der 
weltweite Marktleader von Exoskeletten zu werden und legt dabei ein beachtli-
ches Tempo vor. Neben Taiwan hat das Unternehmen bereits Sitze in Hongkong 
und Japan. Zudem plant es weitere Gesellschaften in Europa und den USA. 
Aktuell liegt die Mitarbeiterzahl bei rund 40 Personen, bald sollen es 60 sein. 
«Wir wollen das Leben unserer Kunden verbessern, indem wir innovative Exos-
kelett-Systeme entwickeln und den entsprechenden Service anbieten», sagt 
der Operative Geschäftsführer YC Lei. 

Ein durchmischtes Team als Erfolgsfaktor

Um dies zu schaffen, hat das Unternehmen Experten aus verschiedenen Berei-
chen zusammengeführt. Neben unterschiedlichen Ingenieuren arbeiten auch 
Physiotherapeuten und Menschen mit Wirbelsäulenverletzungen bei Free Bio-
nics. «Alle haben sie mehr als zehn Jahre Erfahrung auf ihrem Gebiet.» Zusam-
men versuchen sie, Robotertechnologie in das Design eines Exoskeletts zu inte-
grieren und dabei alle Kundenwünsche zu berücksichtigen. Das System muss 
leicht sein, schmal, robust, nicht zu teuer und bedienerfreundlich. «Es ist eine 

herausfordernde Arbeit. Aber wir werden immer wieder entschädigt, wenn wir 
das Lachen eines Kunden sehen, der unser Produkt ausprobiert.» Dabei stehen 
nicht nur Menschen mit einer kompletten Querschnittlähmung im Mittelpunkt, 
die mit Hilfe eines Free Bionics Systems wieder laufen können (unterstützt mit 
Gehstöcken). Das Exoskelett soll zum Beispiel auch bei der Therapie von anderen 
Rückenverletzungen zum Einsatz kommen. Das aktuelle Modell bring 20 Kilo-
gramm auf die Waage und hat eine Batterielaufzeit von rund zwei Stunden. 

Free Bionics hat bei der Entwicklung des Exoskeletts von Anfang an auf die 
Zusammenarbeit mit maxon motor gesetzt. «maxon ist ein Pionier im Technolo-
gie-Sektor», sagt YC Lei. «Zudem stellt das Unternehmen die einzigen Antriebe 
bereit, die alle unsere Anforderungen erfüllen.» Und von denen gibt es einige: 
zum Beispiel hohe Drehmomentdichte, kleine Bauform, lange Lebensdauer und 
ein bezahlbarer Preis. Schließlich haben die Ingenieure mit dem bürstenlosen 
Flachmotor EC 90 � at die optimale Lösung gefunden. Der Motor ist mit einem 
MILE-Encoder ausgestattet und wird über eine EPOS Positioniersteuerung von 
maxon geregelt. YC Lei ist mit dem bisherigen Ergebnis zufrieden, auch wenn 
die Entwicklung immer weitergeht. 

Mit maxon hat Free Bionics dafür den richtigen Partner. maxon motor entwickelt 
und baut bürstenbehaftete und bürstenlose DC-Motoren. Die Produktepalette 
umfasst zudem Getriebe, Encoder, Steuerungen sowie komplette mechatroni-
sche Systeme. maxon Antriebe werden überall eingesetzt, wo besonders hohe 
Anforderungen gestellt werden: etwa in den NASA-Rovern auf dem Mars, in 
chirurgischen Handgeräten, Humanoiden Robotern und präzisen Industrieanla-
gen. Um in diesem anspruchsvollen Markt vorne zu bleiben, investiert das Un-
ternehmen einen grossen Teil des Umsatzes in Forschung und Entwicklung.

Nicht zuletzt dank dem CYBATHLON 2016 sind Exoskelette immer mehr in den 
Fokus der Öffentlichkeit getreten. Auch für maxon motor ist dies ein sehr inte-
ressantes Feld. Das Unternehmen engagiert sich bereits seit Jahren in der 
Entwicklung spezi� scher Antriebstechnik für diesen Bereich und hat eigens für 
Laboranwendungen den Exoskeleton Drive GEN.1 entwickelt. Dieser erlaubt es,  
das gesamte Exoskelett-System bereits in einem frühen Entwicklungsstadium 
zu testen und weiter zu optimieren. Hinzu kommt eine breite Palette an Moto-
ren, Getrieben, Sensoren und Steuerungskomponenten, die in enger Zusam-
menarbeit mit dem Kunden spezi� sch für Exoskelett-Anwendungen entwickelt 
wurden. 

Autor: Stefan Roschi, 
maxon motor ag

Das taiwanesische Unternehmen 
Free Bionics, das aus dem  Industrial 
 Technology Research Institut (ITRI) 

hervorgegangen ist und im Oktober 2016 
gegründet wurde, hat sich zum Ziel 

gesetzt, die besten Exoskelett-Lösungen 
zu entwickeln, um weltweit Menschen 

zu helfen. Doch dafür benötigen sie die 
passenden Antriebe.

AMED fokus

A wie Antriebe
A

KONTAKT

maxon motor gmbh
Truderingerstraße 210
81825 München

www.maxonmotor.de
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Als Spezialist für kundenspezifische Sonderlösungen verfügt
Steinmeyer Mechatronik über langjährige Expertise bei der Ent-
wicklung von innovativen und individuellen Positioniersystemen.

Blendend positioniert
ImGrunde genommenbesteht ein Positioniersystem ledig-

lich aus vier Hauptkomponenten: Motor, Gewindetrieb,
Führung und Feedbacksystem. Ganz so einfach, wie es

auf den ersten Blick scheint, ist es dann aber doch nicht.
Denn für jeden Baustein steht eine ganze Reihe höchst unter-
schiedlicher Prinzipien und Varianten zur Verfügung. Welche
davon letztendlich zum Einsatz kommen, hängt von zahlrei-
chen Faktoren ab. Ausschlaggebend für die Wahl sind unter
anderem die zu bewegende Last, die benötigte Genauigkeit
und der vorhandene Bauraum. Auch Aspekte wie die Umge-
bungsbedingungen und der gewünschte Kostenrahmen spie-
len eine Rolle. Die besondere Kunst liegt dann auch in der op-
timalen Auswahl und Kombination der einzelnen Komponen-
ten. Ziel ist dabei das applikationsspezifische Optimum aus
Genauigkeit, Geschwindigkeit und Preis.

Spezialist für hochgenaue Positioniersysteme

Steinmeyer Mechatronik beherrscht diese Kunst perfekt. Seit
mehr als 145 Jahren gilt derNameals Inbegriff vonQualität und
Präzision. Längst hat sich das Dresdner Unternehmen weltweit
als einer der führendenHersteller von hochgenauenPositionier-
lösungen für optische und feinmechanische Systeme einen Na-
men gemacht. Zur Kernkompetenz gehört dabei neben der Fer-
tigung von Standardprodukten die Realisierung individueller
Sonderprojekte. Gemeinsam mit dem Kunden entwickeln die
Positionierexperten innovative, auf die jeweilige Anwendung
perfekt zugeschnittene Konzepte. Ob einzelnes Funktionsmus-
ter, Projekte mit Stückzahlen von einigen Dutzend oder Serien
mit mehreren tausend Exemplaren im Jahr – Steinmeyer Me-
chatronik stattet alle Produkte mit der notwendigen Steuerung
aus, testet sie nach Kundenkriterien auf Herz und Nieren und
liefert die Positioniersysteme vollständig montiert.

Das Geheimnis der hohen Innovationskraft? ElgerMatthes, Ent-
wicklung und Produktmanagement bei Steinmeyer Mechatro-
nik, bringt es auf den Punkt: „Wichtig ist, Probleme immer wie-
der neu zu durchdenken, etablierte Lösungen zu hinterfragen
und über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen. Zum Ziel
kommenwir nur, wennwir die bessere Lösung über die Gewohn-
heit stellen und die Einfachheit mehr schätzen als Komplexi-
tät.“ Wie das in der Praxis aussieht, zeigt der Blendensteller,
den Steinmeyer Mechatronik für einen Kunden realisiert hat.

Es geht rund

Die Aufgabe bestand darin, eine Bewegungseinheit für einen
Computertomographen zu entwickeln, die die 1,2 Kilogramm
schweren Blenden vor der Röntgenquelle so bewegt, dass der
Röntgenstrahl auf dieminimal notwendige Strahlendosis ein-
gestellt werden kann. Die Verstelleinheit ist im Inneren des
Ringtunnels (auch Gantry genannt) untergebracht und rotiert
während der CT-Aufnahmen kontinuierlich um den Patienten
– und zwar mehrmals pro Sekunde. Infolge der hohen Be-
schleunigungen wirken enorme Kräfte mit einem Vielfachen
der Erdbeschleunigung auf die Blenden und den Blendenstel-
ler. Das kann Material und Konstruktion schnell an ihre Gren-
zen bringen. „Wir mussten also eine Lösung finden, die diesen
rotationsbedingtenVibrationenund starkenBeschleunigungen
quer zur Bewegungsrichtung standhält und dabei den hohen
AnforderungenanBetriebs- undPatientensicherheit, Zuverläs-
sigkeit sowie Lebensdauer in der Medizintechnik gerecht
wird“, blickt Matthes zurück. „Das verlangte einen besonders
stabilen Aufbaumit minimalen Fehlermöglichkeiten.“

Genial einfach, einfach genial

Erreicht wurde dies durch eine bis ins Detail durchdachte
Wahl der Komponenten sowie eine verblüffend simple Struk-
tur. „Über die Jahre hinweg haben wir in einemmehrstufigen

Blendensteller für die Computertomographie von Steinmeyer Me-
chatronik: zuverlässig, langlebig, hochpräzise und dabei überra-
schend schlicht im Aufbau
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Prozess die Konstruktion soweit vereinfacht – man kann auch
sagen „vollendet“ –, dass sie immer robuster und damit zuver-
lässiger geworden ist“, erklärt Matthes. Ganz nach dem Motto:
Was nicht da ist, kann auch nicht kaputtgehen. Ziel war ein ab-
solutes Minimum an Teilen und zu bearbeitenden Flächen, oh-
ne Abstriche in puncto Qualität und Performance machen zu
müssen. So wird beispielsweise die Spindel von zwei Lagern „in
die Zange“ genommen statt von einer klassischen Festlager-
Loslager-Anordnung gehalten. Auch von anfangs zwei Führun-
gen blieb letztendlich nur eine übrig. „Das ist harte Entwick-
lungsarbeit. Probleme, komplex zu lösen, ist relativ einfach. Die
eigentliche Herausforderung dagegen liegt im Einfachen“, so
Matthes. „Dazu braucht es jahrelange Erfahrung und viel Know-
how.“ Das Ergebnis überzeugt: Die Kombination aus Schrittmo-
tor, geschliffenemKugelgewindetrieb, Profilschiene und Inkre-
mental-Encoder meistert die anspruchsvolle Aufgabe im Com-
putertomographen mit Bravour und hat sich mit mehreren
tausend Stück seit vielen Jahren bestens in der Praxis bewährt.

Geschliffene Präzision

Herzstückder kompaktenKonstruktionmit Abmessungen von
140mm in der Länge, 80mm in der Breite und 25mm in der
Höhe ist der geschliffene Kugelgewindetrieb. Zusammen mit
einem Schrittmotor bildet er das Antriebssystem der Verstell-
einheit. „Nur mit einem geschliffenen Kugelgewindetrieb er-
reichen wir die gewünschten Werte an Genauigkeit, Zuverläs-
sigkeit und Steifigkeit“, stellt Elger Matthes klar und ergänzt:
„Er hat zwar einen stolzen Preis, ist in der Summe aber den-
noch günstiger als eine ausmehreren Teilen bestehendeKom-
promisslösung.“ Die langlebigen Präzisions-Kugelgewinde-
triebe lassen sich extrem feinfühlig einstellenundgewährleis-
ten die hohe Positioniergenauigkeit des Blendenstellers
(unidirektional = ± 1,4 µm, bidirektional unidirektional = ±
2,5 µm). Von Vorteil ist dabei, dass die sächsischen Position-
ierspezialistenmit demUnternehmen Steinmeyer in Albstadt
(Baden-Württemberg), die ebenfalls Teil der Steinmeyer
Gruppe sind, den direkten Draht zum führenden Hersteller
von hochpräzisen Kugelgewindetrieben haben.

Undwas sprach für denSchrittmotor? „Wir brauchten ein hohes
Moment, extreme Zuverlässigkeit und einen geringen Preis – da

ist der Schrittmotor einfach unschlagbar“, erklärt Matthes.
Schrittmotoren können auch ohne Sensoren zur Positionsrück-
meldung genau betrieben werden. Zur Erhöhung der Betriebs-
und Patientensicherheit wurde allerdings auf den Open-Loop-
Modus verzichtet und mit einem zusätzlichen Encoder ein in-
krementelles Messsystem implementiert. Dieser erfasst die
Drehbewegung des Motors und überwacht so den Öffnungsgrad
unddiePositionderBlenden.WeiteresPlus:DankdesEncoders
lässt sich der Schrittmotor in den Servomodus schalten und er-
reicht so höhere Geschwindigkeiten und Beschleunigungen.

Anspruchsvolle Serienfertigung

Durch ständige Anpassungen und Optimierungen in der lau-
fenden Serie konnte der Blendensteller über viele Jahre im-
mer weiter verbessert und an sich ändernde Kundenbedürf-
nisse angeglichen werden. So haben sich allein die Anforde-
rungen an die Geschwindigkeit – und damit die Mess- bzw.
Scanzeit – längst verdoppelt. Auch sind aus ursprünglich ei-
nem Produkt inzwischen mehrere hervorgegangen, zum Bei-
spiel für höhere Lasten oder unterschiedliche Verfahrwege.
Diese hohe Flexibilität kommt nicht von ungefähr. Von der
Entwicklung über die Fertigung undMontage bis hin zur Test-
abteilung erfolgt der komplette Prozess unter einem Dach.
„Das gibt uns dieMöglichkeit, unkompliziert aufKundenwün-
sche zu reagieren und individuell zugeschnittene Lösungen
innerhalb kürzester Zeit zu realisieren“, hebt Matthes hervor.
„Bei uns bekommen die Kunden sowohl die Kernkomponente
– nämlich den Gewindetrieb – als auch die Konstruktion und
die Serienlieferung aus einer Hand. Das hebt uns klar vom
Wettbewerb ab.“ Dabei ist das Einhalten der hohen Qualität
im Seriengeschäft bei absoluter Zuverlässigkeit der Funktion
auch bei tausenden gelieferten Einheiten garantiert.

Zuverlässig, langlebig, hochpräzise und dabei überraschend
schlicht im Aufbau: Der Blendensteller für die Computertomo-
graphie steht beispielhaft für die hohe Lösungskompetenz und
die branchenspezifischen Fähigkeiten von Steinmeyer Mecha-
tronik bei der Entwicklung medizintechnischer Positioniersyste-
meund zeigt:Weniger kannwirklichmehr sein. DennEinfachheit
erzeugt Robustheit und damit Zuverlässigkeit.

Autor:
Christoph John, Konstruktionsleiter,
Steinmeyer Mechatronik GmbH

Die Verstelleinheit befindet sich im Inneren des Ringtunnels und be-
wegt die Blenden vor der Röntgenquelle so, dass der Röntgenstrahl
auf die minimal notwendige Strahlendosis eingestellt werden kann

KONTAKT

Steinmeyer Mechatronik GmbH
Fritz-Schreiter-Straße 32
D-01259 Dresden
Tel. +49 351 88 58 50
www.steinmeyer-mechatronik.de
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CHANCEN DER ROBOTIK
ERKENNEN UND NUTZEN

Roboter gewinnen eine immer größere Bedeutung für die Medizin.
Sie sind heute bereits in Operationssälen, Krankenzimmern, Re-

habilitationseinrichtungen und Pflegeheimen im Einsatz. Basis der Appli-
kationen ist der sensitive Leichtbauroboter LBR Med, die weltweit erste ro-
botische Komponente, die zur Integration in ein Medizinprodukt mit einem
CB Report zertifiziert wurde.

Das Schweizer Start-up AOT AG ist mit seinem System CARLO® – Akronym
für Cold Ablation, Robot-guided Laser Ostetome – auf dem besten Weg zur
Marktreife. CARLO® soll die Ergebnisse der Knochenchirurgie radikal ver-
bessern, indem mechanische Schneideinstrumente durch berührungslose
„kalte“ Laser-Photoablation und Medizinroboter ersetzt werden.

„Der LBR Med wird dabei von einem Na-
vigationssystem geleitet und führt den
Eingriff selbstständig durch. Neben der
hohen Präzision ermöglicht CARLO® frei
definierte, gebogene und funktionelle
Schnittkonfigurationen, die mit konven-

tionellen Instrumenten nicht möglich wären“, erläutert Dr. Cyrill von Tiesen-
hausen, Business Development Manager im Bereich Medical Robotics bei
KUKA, Funktion und Vorteile des Systems. Damit ist das Verfahren weniger
invasiv, benötigt weniger Fremdmaterial und bietet dem Patienten in der
Regel eine kürzere Operations- und Heilungszeit.

Präzision für die Biopsie zur Brustkrebsdiagnose
Das Ziel des von der EU geförderten Forschungsprojekts MURAB (MRI and
Ultrasound Robotic Assisted Biopsy) ist eine verbesserte Diagnostik von
Brustkrebs. Dazu werden die Präzision und Effektivität einer Biopsie verbes-
sert und teure MRT-Aufnahmen gezielter eingesetzt.

„Ein robotergesteuerter Ultraschall-Scanner auf Basis des LBR Med tastet den
Zielbereich autonom ab, erfasst volumetrische und elastographische Daten und
überträgt diese auf das präoperative MR-Bild. Danach wählt der Radiologe das
Ziel der Biopsie auf dem Mischbild aus und der Roboter steuert die Biopsie-Na-
del genau in die gewünschte Position“, sagt Dr. Felix Allmendinger, Projektleiter
in der KUKA Konzernforschung. www.kuka.com

MRT BEI AKTIVEN IMPLANTATEN

2022 steigen die Standards für MR-sichere aktive Implantate.
Hersteller, unter anderem von Herzschrittmachern oder Insulin-

pumpen, müssen höhere Anforderungen einhalten, um die Gesundheit des
Implantat-Trägers bei einer Magnetresonanztomografie (MRT) sicherzustel-
len. Eine neue, noch theoretische Testmethode wird gewährleisten, dass die
Geräte für eine Untersuchung geeignet sind.

Das OHT-Forschungsteam aus der Medizintechnik beschäftigt sich insbe-
sondere mit der Erwärmung von aktiven implantierbaren Medizingeräten.
Wer einmal einen Löffel in die Mikrowelle gelegt hat, kennt den Effekt. Das
Metall schlägt Funken, die Temperatur steigt. Ähnlich bei aktiven Implan-
taten bzw. den Elektroden der Implantate im MRT: Die Metallteile können
sich unter den hochfrequenten Wellen erhitzen und den Patienten verletzen,
in seltenen Fällen sind Verbrennungen dritten Grades möglich. Nur MR-si-
chere Implantate erlauben risikofreie Untersuchungen.

Seit 2011 gibt es aktive Implantate, die als bedingt MR-sicher eingestuft wer-
den undMRT-Untersuchungen erlauben. Um diese Kennzeichnung zu erhalten,
durchlaufen die Implantate eine Reihe von Tests, die internationale Standar-
disierungsorganisationen wie die International Organization for Standardiza-
tion (ISO) festlegen. Die ISO-Norm, die sich mit der Wechselwirkung von Im-
plantat und MRT beschäftigt, soll bis 2022 aktualisiert werden. Das betrifft
auch die Vorgaben für die durch Hochfrequenz erzeugte Erwärmung.

Die neuen Standards beschreiben bereits eine Prüfmethode, die es erlaubt,
Temperaturerhöhung, insbesondere der Elektroden, automatisiert und di-
rekt zu bestimmen. Allerdings nur in der
Theorie – Lösungen für die Praxis wird
das Team an der OTH Amberg-Weiden
entwickeln. Damit sollen Hersteller ihre
Produkte auf MR-Sicherheit testen kön-
nen, bei möglichst geringem Zeit- und
Kostenaufwand. Das Projekt „Prüfmetho-
denentwicklung zur Untersuchung von HF induzierter Erwärmung bei akti-
ven implantierbaren Medizinprodukten“ ist auf zwei Jahre bis 2020 ausge-
legt. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie fördert das Projekt
im Rahmen des Programms „Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand
(ZIM), Projektform: Kooperationsprojekte“ mit 168.000 €. www.oth-aw.de

NEWPORT HXP50 HEXAPOD
MKS Instruments, Inc. stattet den kompakten Newport Hexapod
HXP50 jetzt serienmäßig mit komplett verkapselten Kugelgelen-

ken aus. Die neu entwickelten Gelenke optimieren die Stabilität und Halt-
barkeit des HXP50. Die Gelenke von Hexapoden unterliegen starken Belas-
tungen und sind damit anfällig für typischenmechanischen Verschleiß, Ver-
formungen, Korrosion sowie thermische Belastungen. MKS hat eine
innovative Lösung für diese Probleme entwickelt und die bisherigen feder-
gespannten Gelenke des HXP50 durch vollständig gekapselte Gelenke aus
Keramik ersetzt. Die sphärische Form der neuen Gelenke sorgt für höhere

Steifheit bei zugleich reduzierter Materialbelastung und geringerer Verfor-
mung. Im Vergleich zu konventionellen Kugelgelenken aus Stahl sind die be-

schichteten Keramik-Kugelgelenke härter, steifer,
korrosionsfrei und bewegen sich innerhalb enge-
rer geometrischer Toleranzen.Die neuen kerami-
schen Kugelgelenke wurden ausgiebigen Stress-
und Beanspruchungstests mit über 3 Mio. Zyklen
unterzogen. Dabei konnte weder Verschleiß fest-
gestellt werden, noch kam es zu Ausfällen. Glei-

ches gilt für über 1 Mio. Zyklen unter voller Last und Nutzung des maximalen
Verfahrwegs des Hexapoden. www.newport.com/p/HXP50-MECA
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LINAK.DE/MEDLINE-CARELINE

Leise, kraftvoll und schnell
LC3 - Die neue Schwerlasthubsäule von LINAK
für eine Vielzahl medizinischer Geräte

THERMOELEKTRISCHE
FLÜSSIGKEITSKÜHLUNG

Für die Flüssigkeitskühlung hat die uwe electronic als Alternative zu
großen Kompressorkühler, kompakte thermoelektrische Flüssig-

keitskühler entwickelt. Bei diesem Kühlsystem sorgen Peltierelemente auf rein
elektronischen Weg für den Wärmetransport. Auf Basis dieser Technologie hat
das Unternehmen ein thermoelektrisches Kühlsystem veröffentlicht, das auf
einem extrem kompakten Bauraum von 260 x 245 x 100mm bis zu 700 Watt
Wärme aus einem Flüssigkeitssystem pumpen kann.

Zwei hocheffiziente Kühlplatten übertragen dabei den thermischen Wärme-
strom der Peltierelemente in die Flüssigkeit. Die durch die thermoelektrischen
Module entstandene Wärmeenergie wird durch Hochleistungslüfter effektiv von
einem speziellen Lammellenkühlkörper an die Umgebung abgegeben. Die Ther-
moelektrik hat gegenüber anderer Kühlkonzepte den großen Vorteil der sehr ho-
hen Regelgenauigkeit sowie hohen Standzeit. Durch modularen Betrieb mehre-
rer Kühlgeräte lässt sich die Kühlleistung weiter skalieren.

Auch die Anzahl der Peltierelemente kann in Verbindung mit einem größeren
Kühlkörper zu weiterer Verbesserung der Performance führen. Das Unternehmen
entwickelt für Sie so auch gerne maßgeschneiderte Flüssigkeitskühler.Die ther-
moelektrischen Kühlgeräte werden aufgrund ihrer Kompaktheit sehr gerne im
Maschinenbau sowie Anlagenbau eingesetzt. Die erlaubte Umgebungstempe-
ratur kann bis zu 80°C betragen. Wegen der optionalen Möglichkeit zum Heizen
werden Peltierkühler auch im Bereich der Analysetechnik im Labor sowie der
Qualitätssicherung eingesetzt. www.uweelectronic.de

RAMO – TASTER UND SCHALTER MIT M12-ANSCHLUSS FÜR
DEN STAND-ALONE-EINSATZ

Bei der Bestückung dezentraler industrieller Anwendungen mit ein-
zelnen Tastern, Funktionsschaltern, Not-Halt- oder Anzeigenelemen-

ten entfällt ein großer Teil der Kosten auf abgedichtete Gehäuse und Verdrah-
tung. Eine äußerst wirtschaftliche, besonders einfach installierbare Alternati-
ve bieten die neuen Stand-alone-Bedienkomponenten und -Signalleuchten der
Baureihe RAMO von RAFI, die keine externen, abgedichteten Gehäuselösungen
mehr erfordern und den Verdrahtungsaufwand stark reduzieren.

Aufgrund ihres einteiligen, rundum geschlossenen Monogehäuses und ihres
Anschlusses über M12-Rundsteckverbinder können die Drucktaster, Not-

Halt-, Wahl- und Schlüsselschalter oder LED-Signalleuchten der RAMO-Se-
rie ohne zusätzliche Abdichtungen in 22,3 mm- oder 30,3 mm-Einbauöff-
nungen installiert werden. Als schnell montierbare Halterung für einzelne
RAMO-Modelle steht der 90°-Montagewinkel RAMO EDGE zur Verfügung, der
sich durch sein Kantenmaß ideal zur Befestigung auf 40-mm-Profilschie-
nen eignet. Die Plug&Play-Verkabelung über M12-Anschlüsse lässt sich
auch von ungeschultem Personal durchführen.

Modellabhängig verfügen RAMO-Bedienelemente über eine maximale Einbau-
tiefe von 30,2 mm (RAMO 22) oder 36,4 mm (RAMO 30). Bei knappem Raum-
angebot sorgen M12-Rundsteckverbinder mit rechtwinkligem Kabelabgang für
den platzsparenden Anschluss. Um 135° gedrehte Kabelabgänge ermöglichen
dabei eine hohe Packungsdichte. Design und Abmessungen der RAMO-Bedien-
komponenten sind auf die Befehlsgeräte der Serie RAFIX FS+ abgestimmt, so
dass sich beide Baureihen einheitlich kombinieren lassen. Die Drucktaster sind
mit voll ausgeleuchteten Tasterflächen in vielen unterschiedlichen Farben ver-
fügbar. Zur ihrer individuellen Kennzeichnung dient das Beschriftungssystem
FLEXLAB. Neben Bedienelementen und LED-Leuchten in fünf verschiedenen
Leuchtfarben bietet das RAMO-Programm auch USB-3.0- oder RJ45-Durchfüh-
rungen im selben Design. www.rafi.de
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Der perfekte Griff

Früher wurden Werkzeughandstücke oftmals aus einem aus
Harz und Baumwolle bestehenden Faser-Kunststoff-Verbund
gefertigt. Diese Ferrozellgriffe halten jedoch auf Dauer weder
aggressiven Desinfektionsmitteln noch einem Sterilisations-
prozess bei über 130 °C stand. DieMaterialienwerdenmit der
Zeit porös und können splittern. Kommen dagegen Kunst-
stoffgriffe zum Einsatz, formt sich oftmals bereits im Ferti-
gungsprozess ein mehr oder weniger großer Spalt zwischen
demMetallwerkzeug und dem Griffstück aus. Hinzu kommen
Kapillare, die sich wegen der unterschiedlichen Ausdeh-
nungskoeffizienten der einzelnen Werkstoffe im Material bil-

den können. Diese lassen sich kaum reinigen und sterilisie-
ren, was zu gefährlichen Schmutzstellen führt.

Umspaltfreie Silikongriffe für Instrumentewie z. B.Knochen-
feilen, Meißel, Hammer, Bohrer und Stanzen fertigen zu kön-
nen, haben die Spezialisten aus Emmingen-Liptingen ein
komplexes Verfahren entwickelt. Die aus lichtechtemSilikon-
kautschuk gefertigten Griffstücke fügen sich damit nicht nur
ergonomisch in die Hand des Chirurgen, sondern sie sind
auch extrem schlag- und bruchfest. Darüber hinaus zeichnen
sich dieHandgriffe durch eine hohe chemischeBeständigkeit
aus. So entsteht auch bei der Wiederaufbereitung bei 134 °C
keinSpalt zwischendemKunststoffgriff unddem Instrument.
Das zeigen beispielsweise Wartungsrückläufer medizinischer
Präzisionsgeräte, die auch nach über zehn Jahren noch spalt-
frei sind.

Zahlen, Daten, Fakten

Gegründet wurde das Industrieunternehmen in den 1980er
Jahren von Helmut Weber als Handwerksbetrieb. Im Jahr
2009 erfolgte die Umfirmierung der Weber Instrumente
GmbH in eineGmbH&Co.KG.Außerdemstieg in diesemJahr
Uli Kammerermit zwei weiteren Gesellschaftern in dasUnter-
nehmen ein. Während der Firmengründer 2013 in Ruhestand
ging, führt der Betriebswirt und Maschinenbauingenieur den
Betrieb heute gemeinsam mit seinem Sohn Christopher und
demdrittenGesellschafter undLeiter VertriebHorstWeiss. An
drei Standorten werden insgesamt rund 70 Mitarbeiter be-
schäftigt, wobei 45 Angestellte in Emmingen nahe Tuttlingen
arbeiten. Mit über 400 Medizintechnikunternehmen ist die
Region um Tuttlingen eine Hochburg der Branche.

Die Weber Instrumente GmbH
& Co. KG aus Emmingen-Lip-
tingen hat ein Verfahren entwi-
ckelt, mit dem sich der Werk-
stoff Silikon im Spritzgießver-
fahren spaltfrei auf Metall
aufbringen lässt.

Durch Vulkanisierung spaltfrei verarbeitete Griffe aus Stahl und Silikon

Die softgrip Silikongriffe vonWeber Instrumente liegen sicher in der
Hand des Operateurs.
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Mit seinem Nischenprodukt der spaltfreien Verbindung von
Silikon und Metall hat sich Weber Instrumente ein Alleinstel-
lungsmerkmal erarbeitet. Zudem bietet der vormals auf In-
strumente für dieWirbelsäule fokussierte Zulieferer seit 2012
auch Komplettsysteme an. Demgemäß umfasst das Produkt-
portfolio mittlerweile das gesamte orthopädische Spektrum.
Die Losgrößen liegen inzwischen im Tausender-Bereich, so-
dass bis zu 32.000 Einheiten pro Jahr ausgeliefert werden.
„Die Verflechtung zwischen unseren Lieferanten, der Weber
Instrumente GmbH&Co. KG und den Kunden wird immer en-
ger“, sagt Uli Kammerer. „Deshalb setzen wir auf langfristige
Vertragsverbindungen und achten zugleich darauf, eine zu
große Abhängigkeit von einzelnen Kunden zu vermeiden.“

90 Prozent der Instrumente mit speziellen Silikongriffen be-
ziehen Implantate-Hersteller. Darunter auch die zehn Global
Player, die einen Anteil von 79 Prozent am Weltmarkt halten.
Sechs der Weltkonzerne beliefert das Unternehmen direkt
und vier indirekt. Schätzungen zufolge kommen rund 55 Pro-
zent der Produkte in Europa, 40 Prozent in den USA und 5
Prozent im Rest der Welt zum Einsatz. Zugleich verzeichnen
dieMärkte inMalaysia, China, Indonesien und Indien ein star-
kes Wachstum.

Ideen für den Erfolg

Damit großvolumige Aufträge abgewickelt werden können,
muss auch der Medizintechnik-Zulieferer wachsen. Ferner gilt
es dafür Sorge zu tragen, dass sich die Investitionen in For-
schung und Entwicklung amortisieren. Kooperationen im Tutt-
linger Medizintechnik Cluster, dem IPA-Fraunhofer Institut in
Stuttgart, der Hochschule Furtwangen undMedicalMountains
sind daher wichtige Erfolgsfaktoren wenn es darum geht, neue
Ideen umzusetzen. So soll zukünftig beispielsweise die Wider-
standsfähigkeit der Griffe weiter zunehmen, damit diese noch
höheren Sterilisations-Temperaturen und ph-Werten standhal-
ten können. Darüber hinaus ist geplant, die Griffe medizini-
scher Werkzeuge mit Hilfe elektronischer Bauelemente wie
Sensoren auszustatten. Dadurch könnten zumBeispiel Chirur-
gen während ei-
nerOperation von
zusätzlichen In-
formationenprofi-
tieren.

CaT

VERSCHLEISSFEST GLEITEN UND FREI KONSTRUIEREN

Neue Plattenstreifen aus iglidur C500

Verschleißteile einfach schnell bestellt, individuell gefertigt und
gleichzeitig die Lebensdauer erhöht. Diesen Service bietet der mo-

tion plastics Spezialist igus unter anderem mit seinem Halbzeug-Programm.
Damit der Anwender noch mehr tribologisch optimierte Sonderlösungen ein-
setzen kann, führt igus jetzt fünf verschleiß- und abriebfeste Hochleistungs-
kunststoffe als Halbzeug-Plattenstreifen im Sortiment, darunter das tempe-
ratur- und chemikalienbeständige iglidur C500. Diese ermöglichen dem Kon-
strukteur neue geometrische Gestaltungsfreiheiten in der Medizintechnik.

Hochleistungskunststoffe von igus sind überall dort gefragt, wenn Schmier-
mittel-, Korrosions- und Wartungsfreiheit gefordert sind, wie etwa in der
Medizintechnik und Pharmaindustrie. Über 50 Hochleistungspolymere für
unterschiedlichste Anwendungen führt igus bereits für seine Gleitlager im
Sortiment. 27 seiner Werkstoffe bietet der Spezialist auch als Halbzeuge an.

Kunden können sich mit dem Hochleitungspolymeren so individuelle Lösun-
gen und Kleinserien selber fräsen oder bei igus in Auftrag geben. Um dem
Anwender bei der Konstruktion seiner verschleißfesten Sonderlösung jetzt
noch mehr Gestaltungsfreiheiten in der Geometrie zu geben, bietet igus nun
fünf seiner Werkstoffe auch als hoch abriebfeste Plattenstreifen an, darunter
der Hochtemperatur-Dauerläufer C500. Die Gleitplatten sind mit einer Stärke
von 15 Millimetern und einer Breite von 160 Millimetern an verfügbar.

iglidur C500 eignet sich vor allem für Anwendungen in denen aggressive
Medien und extreme Temperaturen von - 100 bis zu +250 Grad Celsius herr-
schen. So können Konstrukteure aus der Medizintechnik auf eine chemika-
lienbeständige Lösung zurückgreifen. In Zukunft sollen noch weitere iglidur
Werkstoffe als Plattenstreifen in unterschiedlichen Stärken und Längen bis
zu zwei Metern verfügbar sein. www.igus.de

Weber Instrumente dokumentiert den kompletten Entwicklungspro-
zess der einzelnen Produkte und garantiert Sicherheit auch imHin-
blick auf Reinigungsfähigkeit.

KONTAKT

Weber Instrumente GmbH& Co. KG
Friedrich-Wöhler-Str. 8
D-78576 Emmingen-Liptingen
Tel. +49 7465 92 09 00
www.weber-instrumente.com
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Mit dem neuen SMART-TERMINAL bietet OKWGehäusesysteme
ein elegantes, flexibles und robustes Alu-Profilgehäuse im
Standard-Produktprogramm an.

SMART-TERMINAL

DieGehäusereihe SMART-TERMINAL ist aus einem ro-
busten Gehäusekörper aus eloxiertem und gestrahl-
tem Aluminium gefertigt. Die Gehäuse bestehen aus

einem C-förmigen Basisprofil, einem Bodenprofil sowie Ab-
schlusskappen. Das gewählte Material des Grundkörpers
macht das SMART-TERMINAL besonders kratz- und schlag-
fest. Zusätzlich bietet es eine optimale Wärmeableitung. Das
Oberteil hat eine vertieft liegende Fläche zum Schutz von Fo-
lientastaturen/Dekorfolien und seitliche Schnittstellenflä-
chen. Bedienelemente, Schalter oder Displays finden ausrei-
chend Platz. Zur Sicherstellung der Dichtigkeit des Gehäuses
wird dieses von unten verschlossen, das flache Bodenprofil
mit 6 Torx-Edelstahlschrauben fixiert. Auch für einen Schutz
gegen Spitzwasser und Staub ist gesorgt. Das Montage-Set
enthält neben den Schrauben auch eine Rundschnur-Dich-
tung sowie Dichtringe. An den offenen Profilseitenwerden die
SMART-TERMINALs mit Abdeckkappen aus hoch-wertigem,
UV-beständigem ASA+PC-FR Material in der Farbe lava ver-
schlossen. Diese Konstruktion bietet eine besonders gute Zu-
gänglichkeit bei Montage- und Bestückungsarbeiten. Zu den
Abdeckkappen gibt es separate Designdichtungen aus TPV-
Material in den Farben vulkan und grün (RAL 6016). Durch
die Kunststoffteile sind auch Schnittstellen wie Stecker und
Anschlüsse möglich. Sie besitzen eine zurückversetzte
Schnittstellenebene und verdecken zusätzlich die Anschlüs-
se. Alternativ ist eine mechanische Bearbeitung am Alumini-

umkörper möglich, der genügend Fläche z.B. für Kabeldurch-
führungen oder für USB Stecker/SD-Karten bietet.

Optimal für Display-/Touch-Lösungen

Erhältlich sinddieKomplettgehäusemit einemProfil in der Ab-
messung (Breite x Höhe) 170 x 50mmund in den Profillängen
160mm,200mmund240mm.Mit denAbdeckkappen erwei-
tert sich die Länge je Version um jeweils 42mm. Die Größen
sind für marktübliche Display- und Touch-Lösungen von 4,3„
bis max. 8“ ausgelegt. So ist zum Beispiel das SMART-TERMI-
NAL in der Länge 200 mm optimal für eine 7“- Touchlösung
konzipiert, da hier noch ein Rand von ca. 15 mm um die Aus-
sparung zum Kleben vorgesehen ist. Das Innere des Gehäuses
verfügt über mehrere Befestigungsmöglichkeiten in 2 Monta-
geebenen. Die Displays und Platinen können wahlweise nach
oben bzw. nach unten befestigt werden. Zusätzlich besitzt das
Unterteil zwei Nuten für das Anbringen von Zubehör.

Das Gehäuseprogramm wird ergänzt durch optionales Zube-
hör. Eine optimale Bedienung wird z.B. durch ein Pultaufstel-
ler-Set im Querformat gewährleistet. Dank einer 12°-Neigung
lassen sich Daten bequem verarbeiten und auswerten. Das
Set enthält zwei Kunststoffwinkel und wird in die vorhandene
Nut des Bodenprofils eingeschoben und automatisch durch
die Seitenabschlussteile fixiert. Die im Aufsteller-Set beilie-Elegante Aluminium-Profilgehäuse für anspruchsvolle Steuerzentren

Seitliche Abdeckkappenmit zurückversetztem Areal zum Schutz der
Kabel und Stecker
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genden, rutschhemmenden Gehäusefüße in schwarz sorgen
für eine sichere Anwendung als Tischversion.

Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten

Nebender Tischversion kanndasSMART-TERMINALauch als
Wandmontage verwendetwerden.DasGehäusewird hierzu im
Querformat mit dem optionalen Wandhalter-Set, das einen
Wandhalter sowie eine Lasche und Anti-Rutsch-Puffer ent-
hält, montiert. Der Wandhalter kann direkt an die Wand ge-
schraubt werden. Die Anti-Rutsch-Puffer, die das Verschie-
ben des Gehäuses zur Seite hin verhindern, werden anschlie-
ßend angeklebt. Das SMART-TERMINAL wird amWandhalter
angebracht, die Lasche an der unterenGehäuserückseitemit-
tig eingehakt und mit einer Schraube gesichert. Nun ist das
Gehäuse fixiert und hängt flach an der Wand.

Alternativ zu den Abdeckkappen aus Kunststoff sind Aluplat-
ten für den seitlichen Abschluss erhältlich. Mit 4 Schrauben
wird die Platte an den Gehäusekörper montiert, bei dieser Va-
riante erweitern sich die drei Profillängen um jeweils 4 mm
(mit Abdeckkappen aus Kunststoff 42 mm). Mit einem ver-
fügbaren Vierkantmuttern-Set lassen sich Leiter- und Monta-
geplatten mit M3-Schrauben am Bodenprofil befestigen. Die
Vierkantmuttern können innerhalb von vorgesehen T-Nuten

frei positioniert werden. Das vorhandene Zubehörprogramm
macht das SMART-TERMINAL vielseitig als Tisch-, Pult- oder
Wandgehäuse einsetzbar.

Individuelle Veredelung

Unterschiedliche Bearbeitungs- und Veredelungstechnologi-
en machen das SMART-TERMINAL zu einem kundenspezifi-
schen Gehäuse. Im hauseigenen Service-Center können die
Gehäuse nach Belieben modifiziert werden, z.B. durch me-
chanische Bearbeitungen für Schnittstellen, individuelle Be-
schriftungen und Bedruckungen oder durch Herstellung und
Montage vonDigitaldruckfolien.Weitere Individualisierungen
sind durch Designdichtungen und Abdeckkappen in Sonder-
farben und kundenspezifische Profillängenmöglich.

Produktvorteile in Kürze:

+ 3 Basisgehäuse in den Profil-Längen 160, 200 und 240
mm (Gesamtlänge mit Abdeckkappen + 42 mm), Breite
170mm, Höhe 50mm.

+ Abdeckkappen in lava (ähnlich anthrazit) aus hochwerti-
gem Kunststoff ASA+PC-FR.

+ Designdichtungen aus TPV-Material in vulkan oder grün.

+ Vertieftes Bedienfeld zum Einbau und Schutz von Dis-
plays, Folientastaturen und Bedienelementen.

+ Optionales Zubehör: Wandhalter-Set, Pultaufsteller- Set
für ergonomisch günstigen Ablesewinkel von 12°, Vier-
kantmuttern-Set zur Platinenbefestigung.

+ Individuelle Profil-Längen auf Kundenwunsch.

Variable Längen

OKW Aluminium-Profilgehäuse kommen besonders als hoch-
wertige Gehäuselösungen für anspruchsvolle Anwendungen
zum Einsatz. Wählen Sie das Gehäuse, dessen Design und
Größe ganz Ihren speziellen Anforderungen entspricht. Son-
derlängen der Aluminiumprofile sind auf Anfrage erhältlich.
Alle Profilgehäuse aus extrudierten Alu-Profilen bieten eine
hohe Stabilität und gute Wärmeableitung, sowie eine hoch-
wertige Anmutung durch mattes Eloxal in Kombination mit
formschönen Abschlussteilen aus Kunststoff.

Bereits im Standard überzeugen die Gehäuse durch Kompatibi-
lität. Abhängig vom Gehäusetyp gibt es Befestigungsmöglich-
keiten für Displays, Leiterkarten und Bauteile, vertieft liegende
Flächen zumSchutz von Folientasturen und Etiketten sowie zu-
rückversetzte Flä-
chen für den Einbau
von Schnittstellen,
etc.

Wandhalter-Set als Zubehör (Gehäuseausrichtung im Querformat)

KONTAKT

Odenwälder Kunststoffwerke
Gehäusesysteme GmbH
Friedrich List-Str. 3
D-74722 Buchen
Tel. +49 6281 404 00
www.okw.com
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SCHLANKE KÜHLGERÄTE-REIHE IN NEUN LEISTUNGSKLASSEN

Seifert Systems, Spezialist für Schaltschrankklimatisierung, kom-
plettiert seine neue, sehr schlank dimensionierte Kühlgeräte-Se-

rie SlimLine Pro. Ab Jahresende 2018 sind die Systeme zum Anbau und Hal-
beinbau in allen neun Leistungsklassen erhältlich. Mit Nennleistungen zwi-
schen 250 W und 3 kW werden Kühlleistungen (L35L35) zwischen 350 W und
6,2 kW erreicht. Damit kommt die Modellreihe SlimLine Pro auf eine durch-
schnittliche Kälteleistungszahl bzw. EER (Energy Efficiency Ratio) zwischen

1,4 und 2,4. Durch diese im Marktvergleich besonders guten Werte lassen
sich bei vergleichbarer Kühl-
leistung Verbrauchseinsparun-
gen bis zu 20 % realisieren.
Mehrere Kühlleistungen in glei-
chen Gehäuseabmessungen
vereinfachen die Sortiments-
und Ersatzteilbevorratung. Alle
Modelle verfügen über eine inte-
grierte Kondensatverdunstung
und können optional auch in ei-

nem erweiterten Temperaturbereich von -40 °C bis +60 °C betrieben wer-
den. Die benutzerfreundliche elektronische Steuerung sorgt für hohe Ener-
gieeffizienz. Über ein Farbdisplay lassen sich die wichtigsten Betriebspara-
meter einstellen und ablesen. Die Schaltschrankkühlgeräte SlimLine Pro
entsprechen der Schutzklasse IP 56 bzw. den Typen 3, 3R, 12, 4 und 4X
gemäß UL. Zur Standardversionmit pulverbeschichtetem Stahlblechgehäu-
se fertigt Seifert die nach CE und RoHS zertifizierten Systeme für raue und

hygienisch anspruchsvolle Einsatzbereiche auch in korrosionsgeschützter
Edelstahlversion an. Neben der äußerst schmalen und platzsparenden Bau-
form zeichnet sich die Modellreihe SlimLine Pro durch ihre besonders mon-
tagefreundliche Installation ohne zusätzliches Befestigungsmaterial wie
Bolzen, Schrauben oder Muttern aus. Abhängig von der Gerätegröße lässt
sich der Anbau mittels Ein-Mann-Montage innerhalb weniger Minuten be-
werkstelligen. Beim Anbau wird das Gerät an seinen rückwandigen Halte-
rungen in den Ausbruch eingehängt und mittels integrierter Schnellmonta-
geclips befestigt. Der praktische Pushfit-Stecker ermöglicht den werkzeug-
losen Geräteanschluss per Einhand-Verdrahtung.

www.seifertsystems.com

AUTOKLAVIERBARES
MANOMETER

Die Firma LABOM hat die Mess- und Regeltechnik GmbH ein me-
chanisches Druckmessgerät entwickelt, das höchsten hygieni-

schen Anforderungen gerecht wird – und das autoklavierbar ist. Behälter
und Anlagen werden häufig nach dem Einsatz mittels CIP oder SIP gereinigt.
Bereits diese Reinigungsprozesse erfordern eine spezielle konstruktive Aus-
legung der Messgeräte, die sowohl den hohen Temperaturen als auch den
eingesetzten Reinigungschemikalien standhalten müssen. Noch herausfor-

dernder wird es, wenn das Gerät in einem Autoklaven sterilisiert wird. Das
dort übliche fraktionierte Vakuumverfahren mit Umgebungsdrücken bis zu
3 bar und Temperaturen bis zu 140 °C wirken enorm belastend auf das ge-
samte Messsystem. Eine Lösung nach Maß liefert die Firma LABOM Mess-

und Regeltechnik GmbH: Ein mechanisches Druck-
messgerät mit einem Edelstahlgehäuse in den
Nenngrößen NG63 und NG100, das höchsten hygie-
nischen Anforderungen genügt. Entsprechend den
Empfehlungen der EHEDG wurden bei der konstruk-
tiven Auslegung Spalten vermieden, Kanten verrun-
det und alle äußeren Gehäuseoberflächen mit einer
geringen Oberflächenrauheit ausgeführt, um eine
sehr gute Reinigbarkeit zu garantieren. Weiterhin

werden nur nochwertige, FDA-konforme Materialien eingesetzt.

Die Oberflächen der messstoffberührten Teile sind standardmäßig in Ra <
0,76μm ausgeführt, was den Anforderungen nach EHEDG Doc. 8 und ASME
BPE SF3 entspricht. Für besonders hohe Anforderungen können alle metal-
lischen Oberflächen des Messsystems (also auch Gehäuse und Halsrohr) in

dieser Qualität ausgeführt werden. Zusätzlich können die messstoffberühr-
ten Flächen oder sogar alle metallischen Oberflächen elektropoliert geliefert
werden. Natürlich ist das Gerät uneingeschränkt CIP- und SIP-fähig. Dar-
über hinaus kann das Gerät bei bis zu 140 °C für eine Stunde autoklaviert
werden. Alle diese Eigenschaften machen LABOM-Manometer des Typs BH8
für zahlreiche Anwendungen interessant. Bereits jetzt sind alle branchen-
üblichen Prozessanschlüsse verfügbar. Auch kundenspezifische Prozessan-
schlüsse oder andere Modifikationen stellen für LABOM als Anbieter von
Lösungen nach Maß kein Problem dar. www.labom.com

ANTIBAKTERIELLE
OBERFLÄCHEN

Im digitalen Zeitalter sind hygieni-
sche Oberflächen immer wichtiger,

da sich Krankheiten oftmals durch den An-
wender-Kontakt mit schmutzigen Oberflächen
verbreiten. Dies ist für Mensch und Wirtschaft
ein nicht unerheblicher Schaden. Um solchen
Szenarien entgegen zu wirken bieten der Her-

steller Bedieneinheiten als Komplettlösung auch mit antibakteriellen Ober-
flächen (ABAK) an, auf denen Krankheitserreger nur kurzfristig überleben.
Dies ist ein zusätzlicher Schutz neben der normalen Reinigung und hilft, den
Anwender und die Patienten optimal zu schützen. Die bereits entwickelten
antibakteriellen Produkte eignen sich auch für den Bereich der komplexen
medizinischen Geräte. www.zabel-technik.de
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LKMechanik stellt Werkstückträger, Reinigungsbehälter und
Sterilisierungstrays für die Medizintechnik her. Das Unternehmen
kann dabei auf verschiedene Verfahren und Techniken zugreifen.

Mit Pulver, Perlen und
Polymeren
DasAbtropfverhalten der Reinigungsmedien positiv be-

einflussen, die schonende Aufnahme hochempfindli-
cher Bauteile ermöglichen oder die Bildung vonKeim-

nestern ausschließen – für die oberflächentechnische Opti-
mierung von Werkstückträgern, Waschgefäßen und
Sterilisierungstrays gibt es viele Gründe. Das weiß auch Ge-
schäftsführerMatthiasKroll vomUnternehmenLKMechanik,
das in Deutschland zu den führenden Herstellern in diesem
Marktsegment gehört. Die Träger- und Behältersysteme aus
Heuchelheim sind hochwertige Premiumlösungen aus Edel-
stahl und kommen sowohl in der industriellen Montage-, Ma-
terialfluss- und Reinigungstechnik als auch in Medizin- und
Labortechnik zum Einsatz. „Bei unseren Produkten handelt
es sich zum großen Teil um maßgeschneiderte, aufgabenge-
rechte Kundenlösungen aus Edelstahl 1.4301 oder höher le-
gierten Werkstoffen. Für deren Fertigung nutzen wir moderne
Verfahren wie das Laserfeinschneiden, das Wasserstrahl-
Feinschneiden und das Präzisionsstanzen. Außerdem – und
das ist eine besondere Stärke unseres Hauses – setzen wir ei-
ne ganzeReihe verschiedener Verfahren der Oberflächenvere-
delung ein, um das Design unserer Werkstückträger, Reini-
gungsbehälter und Steri-Trays prozessspezifisch zu optimie-
ren“, erklärt Matthias Kroll. Was das im Einzelfall bedeuten
kann, erschließt sich dem Betrachter bei einem Blick in das
oberflächentechnische Portfolio von LKMechanik.

Soll es glänzen oder nicht?

Eine zentrale Rolle im Oberflächentechnik-Programm von LK
Mechanik spielen die mechanischen Bearbeitungsverfahren.
Viele Träger- und Behältersysteme durchlaufen beispielswei-
se das Elektropolieren, wodurch das Keimanhaftungsvermö-
gen ihrer Edelstahl-Oberflächen und das Risiko von Kreuz-
kontaminationen auf ein Minimum reduziert werden. Das ist
nicht nur in Medizintechnik und Biochemie von hoher Rele-
vanz, sondern auch in Lebensmittelindustrie,Mikroelektronik
und Hochvakuumtechnik. Dürfen die Werkstückträger oder
Reinigungsbehälter hingegen aus verfahrenstechnischen
Gründen ganz bewusst keineHochglanzflächen aufweisen, so

setzt LKMechanik das Glasperlen-Strahlverfahren ein. „Hier-
bei erhalten unsere Edelstahl-Produkte eine mattglänzende,
leicht raue, aber homogene Oberfläche. Sie wirkt Reflektio-
nen undBlendungen entgegen, die zumBeispiel die Funktion
optischer Sensoren in vollautomatisierten Prozessen beein-
trächtigen können“, erläutert Matthias Kroll.

Weitere mechanische Bearbeitungsverfahren, die bei LK Me-
chanik täglich zum Einsatz kommen, sind das Feinentgraten,
das Feinschleifen und das Laserbeschriften. Das Feinentgra-
ten gewährleistet die absolute Gratfreiheit der oft sehr dünn-
wandigen Werkstückträger oder Reinigungsbehälter. Damit
werden gleich zwei Positiveffekte erreicht: Keime und
Schmutzpartikel finden weniger „Nährboden“ und Hautver-
letzungendesAnwenders sind so gutwie ausgeschlossen.Das
nasse oder trockene Feinschleifen hingegen ist nicht nur ein
vorbereitender Prozessschritt für das Polieren, sondern er-
möglicht es auch, Oberflächenstrukturen zu realisieren, die
die Fließrichtung oder das Ablauftempo von Reinigungsmedi-
en beeinflussen können. Beim Laserbeschriften schließlich
lassen sich die Werkstückträger, Waschbehälter oder Steri-
Trays von LKMechanikmit unverwechselbaren Typenkennun-

Diese Linsenklammern eines Waschgestells von LKMechanik beste-
hen aus einem hochwertigen Edelstahl-Federdraht und werden parti-
ell mit Kunststoffbeschichtungen ummantelt, um die Kanten und
Oberflächen der Linsen zu schonen.
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gen, kundenspezifischenCodierungen oder produkttypischen
Markierungen versehen.

Verschönern und schützen

Den zweiten großen Bereich im oberflächentechnischen Leis-
tungsspektrum von LK Mechanik bilden die Beschichtungs-
verfahren. Hier reicht die Bandbreite des Unternehmens vom
Lackieren über das Pulverbeschichten bis hin zum Auftragen
von Harteloxal- oder Hochleistungspolyamid-Coatings. Wäh-
rend durch die Farbgebung im Lackieren oder Pulvern vorran-
gig kundenspezifische Designwünsche realisiert werden,
dient die Applikation thermoplastischer Ummantelungen in
der Hauptsache dem Produktschutz. Dazu berichtet Ge-

schäftsführer Matthias Kroll: „Wenn unsere Werkstückträger
oder Reinigungsbehälter in Optik, Messtechnik oder Fein-
werktechnik besonders empfindliche Bauteile sicher und
schonend aufnehmen müssen, dann können wir sowohl aus-
gesuchte teileführende Bereiche als auch komplette Aufnah-
men, Einlegeböden oder Gestelle mit weichen thermoplasti-
schen Kunststoffen beschichten.“ Und je nach Anwendungs-
fall kommen bei LK Mechanik dafür die unterschiedlichsten
Beschichtungen zum Einsatz.

Für alle Fälle, die LK Mechanik nicht mit seinen eigenen In-
house-Verfahren abdeckenkann, hat dasUnternehmen vorge-
sorgt, indem es sich im Laufe der Jahre ein Netzwerk von aus-
gesuchten und hochqualifizierten Partnerfirmen in direkter
Nachbarschaft aufgebaut hat. Mit deren Hilfe kann es heute
fast jede oberflächentechnische Herausforderung annehmen
und mit der passenden State-of-the-art-Lösung bewältigen.
„Unsere Partner sind allesamt Meister ihrer Zunft und unter-
stützen uns bei unserer Zielsetzung, für jede Aufgabenstel-
lung die passende Oberflächenlösung parat zu haben“, sagt
Geschäftsführer Matthias Kroll.

GEHÄUSE-GROSSFAMILIE MNX

FIBOX stellt mit der umfangreichen Gehäuse-Baureihe MNX die
passende Lösung für jede Anwendung bereit – unabhängig von

vorherrschenden Umgebungsbedingungen und Platzverhältnissen. Die aus
Polycarbonat oder ABS gefertigten, leichten Gehäuse sind in über 260 Vari-
anten mit Abmessungen zwischen 100 x 100 x 35 mm und 360 x 255 x 152
mm erhältlich.

Sie verfügen ausführungsabhängig über Schutzart IP66 oder IP67 und wei-
sen Schlagfestigkeit nach IK07 oder IK08 auf und sind unempfindlich gegen
Chemikalien und UV-Ein-
strahlung. Damit eignen sie
sich selbst in anspruchs-
vollsten Umgebungen für den
zuverlässigen Schutz elektri-
scher bzw. elektronischer
Komponenten.

Das Baukastensystem mit
Gehäuseunterteilen in Tiefen

von 25, 50 und 75mm ermöglicht eine flexible Anpassung der Schaltkästen
für unterschiedlich dimensionierte Einbauten. Die Deckel für MNX-Ge-
häuse sind wahlweise als graue oder als rauchgrau-transparente Aus-
führungen verfügbar; auf Anfrage liefert FIBOX auch klar-transparente
Versionen. Der leicht vertiefte Mittelteil der Deckel gestattet eine akku-
rate Applikation von Folientastaturen.

Darüber hinaus verfügen die Polycarbonat-Modelle über metrische Vorprä-
gungen, die eine einfache Installation von Kabeldurchführungen bzw. -ver-
schraubungen ohne aufwendige mechanische Bearbeitung ermöglichen.

Neben Montageplatten aus verzinktem Stahlblech und DIN-35-Montage-
schienen umfasst das Zubehörprogramm Scharniere und Wandbefesti-
gungslaschen, zur jeweiligen Deckel-Variante passende graue oder schwar-
ze Schraubensets, Polyamid-Flügelkopfschrauben sowie Plombierpfropfen-
Sets, mit denen sich die Schaltkästen gegen unbefugtes Öffnen sichern
lassen.

www. fibox.de

Vielseitig einsetzbarer Universal-Reinigungskorb von LKMechanik
mit polymerbeschichteter, farbiger Oberfläche.

KONTAKT

LKMechanik GmbH
Sanderweg 1
D-35452 Heuchelheim
Tel. +49 641 962 42 17
www.lk-mechanik.de
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MetallischeGewindebuchsenmitUltraschall vollautomatischund
prozesssicher in Kunststoff-Formteile einbetten

Verbindungselemente mit
Ultraschall integrieren
Beihochwertigen Kunststoff-Formteilen werden lösba-

re Verbindungen durch die Integration metallischer
Verbindungselemente hergestellt. Um 50 und mehr

Gewindebuchsen in einem Arbeitsschritt effizient, vollauto-
matisch und prozesssicher in verschiedenste Displayabde-
ckungen einzubetten, entschied sich ein führendes Unter-
nehmen der Kunststofftechnik für eine Ultraschallschweißlö-
sung von Weber Ultrasonics. Das multifunktionale
Ultraschallsystem verfügt über frei programmierbare X-/Y-
Achsen, eine Teileerkennung sowie optische Prozessüberwa-
chung und kann darüber hinaus für das klassische Ultra-
schallschweißen eingesetzt werden.

Die im schwäbischen Rottweil ansässige Gbr. Schwarz GmbH
versteht sich als Systemanbieter für komplexe und präzise
Kunststofflösungen unter anderem für den Bereich Healthca-
re. Das Leistungsspektrum erstreckt sich von der Beratung
und Projektierung über denWerkzeugbau und die Kunststoff-
spritzgießtechnik bis zur Baugruppenmontage und System-
management. Hergestellt werden Produkte aus Thermoplas-
ten mit modernster Fertigungstechnologie. Dazu zählt auch
ein innovatives Ultraschallschweißsystem der Weber Ultraso-
nics AG für das Einbetten von metallischen Gewindebuchsen
in den GrößenM3 bisM8 beispielsweise in Displayabdeckun-
gen und Gehäuse für Monitore, Analyse- und Sonographiege-
räte sowie Akkubohrmaschinen. Die kompakte Ultraschall-
maschine basiert auf der modular aufgebauten Schweißlö-
sung Saphir und verfügt über ein zukunftsweisendes
Generator- undSteuerungskonzept. Es ermöglicht die lücken-
lose Erfassung, Überwachung und Dokumentation der Pro-
zessparameter sowie die Einbindung zusätzlicher Funktionen
und Prozesse, beispielsweise wie bei Gebr. Schwarz eine opti-
sche Qualitätskontrolle.

Einbetten mit Ultraschall

Dass sich das Unternehmen für diese Einbettmethode ent-
schieden hat, liegt an verschiedenen Vorteilen, die das Ultra-
schallverfahren im Vergleich zu anderen wie etwa dem Um-

spritzen beim Spritzgie-
ßen oder
nachträglichen Inte-
grieren mit Wärme und
Druck bietet. So ermög-
licht Ultraschall eine
schnelle, saubere,
spannungsarme und
wirtschaftliche Verbin-
dung von Metall- und
Kunststoffteilen. Beim
Spritzgießen lassen
sich kurze Taktzeigen
realisieren, da das zeit-
intensive Einsetzen der
Gewindebuchsen ent-
fällt – ebensowie dasEr-
wärmen der Metallteile.
Nicht zuletzt erfolgt das
Einbetten mit Ultra-
schall energieeffizient:
Die vom Generator er-

zeugte elektronische Schwingung wird durch eine Sonotrode
in mechanische Schwingung umgewandelt und auf das Me-
tallteil übertragen. Dadurch erwärmt sich dieses und der
Kunststoff fließt in die Hinterschneidungen der Gewinde-
buchse. Die Wandung wird beim Einbetten plastifiziert, was
zu einer hohen Festigkeit führt. Je nach Größe und Form des
Gewindeeinsatzes lassen sich hohe Torsions-, Dreh- und Aus-
zugsmomente realisieren.

Hohe Flexibilität

Die Vielfalt, in der Gebr. Schwarz die Abdeckungen fertigt, ist
hoch, die Losgrößen können jedoch gering sein. Dies machte
ein flexibel einsetzbares System erforderlich. Realisiert wur-
de diese Anforderung durch die Integration von frei program-
mierbaren X-/Y-Achsen, über die die Ultraschallschweißein-
heit 50 und mehr Einbettpositionen – auch für unterschiedli-

Für den Einbettprozess werden die
verschiedenen Abdeckungen auf tei-
lespezifischen, codierten Werkstü-
ckaufnahmen platziert. Die Auswahl
des Bearbeitungsprogramms erfolgt
automatisch.
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che Buchsen und in
verschiedenen Höhen –
anfahren kann. Die Steue-
rung erfolgt durch einen
modernen Touch-Panel-
PC (TPC), der eine kom-
fortable Benutzerführung
gewährleistet. Die hinter-
legten Betriebsarten Zeit,
Energie, Weg absolut und
Weg relativ (DRM) verein-
fachen die optimale Para-
metrierung der Schweiß-
prozesse.

Für das Einteachen neuer
Bewegungsabläufe steht
ein spezielles Tool zur Ver-
fügung. Der Werker fährt
damit die verschiedenen
Buchsenpositionen ma-

nuell an, gibt die jeweilige Buchsengröße ein, speichert die
Position mit Nummer ab und fährt weiter zur nächsten. Am
Ende wird das so erstellte Bewegungsprogramm mit einem
weiteren Klick bestätigt. Das Unternehmen kann dadurch oh-
ne Support des Anlagenherstellers schnell und einfach Ein-
bettprogramme für neue oder veränderte Abdeckungen und
Gehäuse erstellen.

Automatischer Prozess inklusive Überwachung

Für denEinbettprozesswerdendieAbdeckungenauf teilespe-
zifischen, codierten Werkstückaufnahmen platziert und die
jeweiligen Gewindebuchsen manuell in den vorgesehenen
Aussparungen positioniert. Dieser Vorgang kann auch auto-
matisiert erfolgen. Aufgrund der Codierung erkennt die Ma-

schine das Bearbeitungsprogramm automatisch und wählt es
aus. Nach dem Startsignal durch den Werker schließt eine
Hubtüre und die Sonotrode fährt die Buchsen nacheinander
an und bettet sie ein. Je nach Größe der Abdeckung und Zahl
der einzubettenden Gewindeeinsätze dauert der Prozess zwi-
schen zwei und fünf Minuten, in denen sich der Werker ande-
ren Arbeiten widmen kann.

Ein integriertes Wegemesssystem stellt fest, falls sich in einer
odermehrerenPositionen keineGewindebuchse befindet. Dies
wird am Prozessende angezeigt und abgefragt, ob diese Posi-
tionen nachbearbeitet werden soll. Der Werker kann dann die
fehlendeBuchse entsprechendpositionierenundmit „ja“quit-
tieren. Danach fährt die Sonotrode diese Position gezielt an.

Für eine vollständige und optimale Prozessdokumentation
werden alle Bearbeitungsparameter erfasst und gespeichert.
Zusätzlich ist die Maschine mit einem Kamerasystem ausge-
stattet. Es erstellt nach Prozessende ein Foto, das zur Quali-
tätskontrolle archiviert wird. Sollte dieMaschinemit demEin-
betten der Gewindebuchsen nicht ausgelastet sein, kann sie
für andere Verbindungsaufgaben als klassisches Ultraschall-
schweißsystem eingesetzt werden.

TEILBARE KABELVERSCHRAU-
BUNG KVT-ER

icotek hat eine weitere Größe der neuen KVT-ER Baureihe vorge-
stellt. Die extrem robuste KVT-ER verfügt nun zusätzlich über die

metrische Standardgröße M25. Die Größen M32, M50, und M63 sind seit der
Markteinführung der KVT-ER erhältlich.

Die teilbare Kabelverschraubung dient zur Einführung von Leitungen mit
und ohne Stecker. Die KVT-ER erfüllt die IP-Schutzarten IP65, IP66, IP67 und
IP68 – zertifiziert nach DIN EN 60529:2014-09. Die hohen Schutzklassen

werden durch hohen Pressdruck, als auch durch eine integrierte Dichtung
ermöglicht. Die Zugentlastung erfolgt gemäß DIN EN 62444. Zertifizierun-

gen nach NEMA TYPE 12, NEMA TYPE 4X
und c UR us sind aktuell in Vorbereitung.

Bedingt durch die konsequente Teilbar-
keit sind anschließende Nachrüstungen
oder Servicearbeiten problemlos mög-
lich. Die hierfür erforderliche Gegenmut-
ter ist bereits im Lieferumfang enthalten.

Zertifikate sowie kostenlose Muster sind direkt bei icotek erhältlich.
www.icotek.com/kvt-er/

Autorin
Doris Schulz, SCHULZ. PRESSE. TEXT.

Durch X-/Y-Achsen können bei un-
terschiedlichen Abdeckungen und
Gehäusen nahezu beliebig viele
Einbettpositionen auch in unter-
schiedlichen Höhen von der Sonot-
rode angefahren werden.

KONTAKT

WEBERULTRASONICS AG
ImHinteracker 7
D-76307 Karlsbad
Tel. +49 7248 920 70
www.weber-ultrasonics.com

KONTAKT

Gebr. Schwarz GmbH
Zepfenhanerstraße 35
D – 78628 Rottweil Neukirch
Tel. +49 7427 949 60
www.schwarz-gmbh.de
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AT&S trägt dem Trend hin zur Miniaturisierung und Digitalisierung
auch in der Medizintechnik mit immer kleineren und dennoch
leistungsfähigeren Systemen und Komponenten Rechnung.

Miniaturisierte Leiterplat-
ten für die Medizintechnik
Trotz fortschreitender Miniaturisierung haben Sicher-

heit und Zuverlässigkeit absolute Priorität. AT&S hat
verschiedene Technologien entwickelt, die den Einsatz

der dort gefertigten Schaltungsträger auch in neuartigen An-
wendungen am und auch im Körper des Menschen ermögli-
chen. Außerdem ist das Unternehmen einer der wenigen Lei-
terplattenhersteller, der gemäß der Norm für medizinische
Geräte nach EN ISO 13485 zertifiziert ist.

Die umfangreichen Erfahrungen in der Verbindungstechnolo-
gie von AT&S im Medizinbereich tragen dazu bei, Geräte für
die medizinische Therapie (Hörgeräte, Neurostimulation,
Herzschrittmacher, Prothesen, etc.), für die Überwachung
von Vitalfunktionen (Blutzucker, Blutdruck, EKG) sowie für
die Diagnose und Bildgebung (MRT, Röntgen, Ultraschall)
noch kleiner, leistungsfähiger und zuverlässiger zu machen.

Die Miniaturisierung der medizinischen Baugruppen erfordert
extrem kleine Verbindungslösungen und damit auch sehr klei-
ne Leiterplattenabmessungen, mit entsprechenden Heraus-
forderungen: Die Leiterbahnbreiten und -abstände betragen
aktuell oftmals nur 50 µm und werden stetig kleiner. Zum Ver-
gleich, die Dicke eines menschlichen Haares misst zwischen
80µmund120µm.Die elektrischen Verbindungender einzel-
nen Lagen werden über sehr kleine „stacked Vias“ realisiert.
Eine technologische Herausforderung sind dabei die kleinen
Restringe rund um die mittels Laser hergestellten Vias. Durch
jahrelange Erfahrung und hohe Positionierungsgenauigkeiten
könnenhier bereitsDesignsmit 150µmPad-Größeund50µm
Restring realisiert werden. Auch der Lötstopplack muss sehr

präzise positioniert werden. Außerdem ist zu beachten, dass
sich der Polyimidverbund bei der Verarbeitung ausdehnt bzw.
schrumpft. Dieser Effekt muss so weit wie möglich minimiert
bzw. kompensiert werden. Um all diese hohen Anforderungen
im Produktionsprozess reproduzierbar und zuverlässig erfül-
len zu können, sind einerseits eine umfassende Expertise so-
wie andererseits der Einsatz moderner Fertigungsverfahren
undMaterialien unabdingbare Voraussetzungen.

VomHörgerät bis zur Prothese

Mit hochwertigen, zuverlässigen Technologien ist AT&S bei-
spielsweise seit Jahren ein weltweit führender Leiterplatten-
Lieferant für Hörgeräte. Auch moderne Cochlea-Implantate
erfordern einen hohen Grad an Miniaturisierung und nutzen
ähnliche Technologien. Ein Cochlea-Implantat ist ein elek-
tronisches medizinisches Gerät, das über elektronische Si-
gnale die defekten Hörnerven des Innenohrs (Cochlea) sti-
muliert, um Signale an das Gehirn zu übertragen. Für die je-
weiligen Designs sind unterschiedliche flexible
Leiterplatten mit üblicherweise zwei bis sechs Lagen erfor-
derlich. Durch den geringen Bauraum sind die Miniatursys-
teme als HDI (High Density Interconnection) oder Stacked-
Via-Schaltungen ausgeführt.

Zur Stabilisierung des Herzrhythmus werden Herzschrittma-
cher oder auch Defibrillatoren implantiert. Beide Systeme
dienen zur Lebenserhaltung und die verwendeten Leiterplat-
tenmüssen eine sehr hoheQualität undAusfallsicherheit auf-
weisen. Für alle hier eingesetzten Leiterplatten gelten daher
spezielle Regelungen zur Prozesskontrolle, welche in interna-
tionalen Normen spezifiziert und beschrieben sind. Auch die
eingesetzten Materialien müssen bestimmte Kriterien erfül-
len, welche in umfangreichen Qualifikationstest regelmäßig
überprüft werden. AT&S beliefert seit vielen Jahren erfolg-
reich, weltweit verschiedeneKunden zu diesen Applikationen
und kann durch die langjährige Erfahrung einen Mehrwert in
der Entwicklung von anspruchsvollen medizintechnischen
Lösungen bieten.

Innovative Lösungen eröffnen neueMöglichkeiten für Hörgeräte,
Herzschrittmacher, Prothesen undmedizinische Lifestyle-Produkte
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inpotron Schaltnetzteile GmbH
Hebelsteinstr. 5, 78247 Hilzingen
Phone +49 7731 9757-0
E-Mail info@inpotron.com

Professional Power

www.inpotron.com

Ihr Spezialist für die Entwick-
lung und Herstellung kunden-
spezifi scher Schaltnetzteile und 
Stromversorgungslösungen.

Patientenüberwachung

Schaltnetzteile 
für medizinische 
Anwendungen
• maßgeschneidert
• intelligent
• effi zient

Customized Solutions
Made in Germany

40mW standby

Halle 2
Stand 320

Für die Steuer- und Regeleinheit von Prothesen werden HDI-Schaltungen eingesetzt und in
den Prothesen selbst kommen flexible Leiterplatten zum Einsatz, um die dynamische Bewe-
gung umsetzen zu können. Ein wichtiges Kriterium ist dabei, dass die hier verbaute flexible
Leiterplatte ständig und mit kleinen Biegeradien bewegt wird. Dafür wird ein sehr flexibles
Basismaterial mit gewalztem Kupfer eingesetzt, um die geforderten Biegezyklen und die ge-
ringen Biegeradien zu gewährleisten.Weiters wird durch spezielle Oberflächen (Carbon-
Druck) die Haltbarkeit dieser stark beanspruchten Teile weiter erhöht.

Letztendlich finden extrem kompakte Verbindungstechnologien auch Verwendung in Wear-
ables undTracking-Systemen für die PatientenüberwachungundmedizinischenLifestyle-An-
wendungen. Das Spektrum reicht hier von mobilen medizinischen Messgeräten zur Blut-
druckmessung bis hin zu Smart Watches und Fitness-Trackern. Auch hier ist wieder Miniatu-
risierung und Zuverlässigkeit gefragt, aber auch möglichst geringe Kosten. Vor diesem
Hintergrund bietet die 2.5D-Technologie von AT&S zur Umsetzung vonKavitäten Vorteile. Die
definierten Vertiefungen (Kavitäten) in den Leiterplatten können dazu genutzt werden, um
elektronische Komponenten wie Sensoren und sogar logische Komponenten „niedriger“ zu
positionieren, was dem Leiterplatten-Aufbau allgemein eine dünnere Struktur verleiht.

Dank hoch miniaturisierter Leiterplatten-Technologie als Träger für die entsprechende Elek-
tronik sind auch „smarte Kapseln“, die imKörper bestimmte Parameter überwachen und ent-
sprechende Daten übermitteln oder Medikamente gezielt abgeben, keine Zukunftsvision
mehr. Neben der notwendigenMiniaturisierung und den hohenQualitätsanforderungen in der
Medizintechnik ist auch die Entwicklung neuer bio-
kompatibler Materialien eine Herausforderung.
AT&S forscht hier anMaterialien, die direkt imKörper
zumEinsatz kommen sollen.Die Zielsetzung geht da-
bei in zwei Richtungen: Die Materialien sollen je
nach Einsatzbereich einerseits resistent sein und zu
anderem keine negativen Einflüsse auf den Mensch
selbst und seine Umwelt haben.

Y-VERTEILER MIT BIS ZU SECHS
KABELAUSGÄNGEN

EVG erweitert sein Angebot an Y-Verteilern um neue Varianten. Zusätzlich zu den bestehenden Ausfüh-
rungen bietet der Verbindungstechnik-Distributor und Kabelkonfektionierer nun auch 2-fach- und 6-

fach-Verteiler mit doppelt umspritzten Verteilerstück an. Die zweifache Umspritzung gewährleistet eine verstärkte
Zugentlastung und erhöhten Schutz der ummantelten Verteilerplatinen gegen mechanische Einwirkungen. Als Ma-
terial kommt TPU gemäß UL 94 V-0 zur Anwendung.

Die Y-Verteiler werden von EVG nach Kundenvorgaben mit individuellen Belegungen, Kabeln in jeder Länge sowie
den gewünschten Steckverbindern konfektioniert. Einige Verteilervarianten sind auch mit Flachbandkabeln reali-
sierbar. Darüber hinaus führt der Anbieter auf Anfrage auch permanente
Kennzeichnungen bzw. Beschriftungen aus und verarbeitet vom Kunden
beigestellte Kabel. Zum Anschluss von Lüftern mit Steckanschluss stehen
entweder Y-Verteiler oder Kettenverbinder mit Kabeln in den gewünschten
Längen zur Wahl. Durch seinen großen Lagerbestand, ein breites Sortiment
an Steckverbindern und Kabeln sowie firmeneigene Spritzgießanlagen ist
EVG im Stande, zeitnah maßgefertigte Anschlusslösungen z.B. für Hersteller von Medizin- oder Automatisierungs-
technik in kleinen, mittleren oder großen Stückzahlen zu liefern. Bei Bedarf berät EVG Kunden und Interessenten
gerne umfassend vor Ort. www.evg.de

KONTAKT

AT & S Austria Technologie &
Systemtechnik AG
Fabriksgasse 13
A-8700 Leoben
Tel: +43 3842 20 00
www.ats.net
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(KREUZ)ROLLENLAGER

Franke Drahtwälzlagern liegt ein einfaches, aber geniales Prinzip
zugrunde: Einzelne Laufringe aus Draht sind mit einer Laufbahn

versehen, die exakt an den Durchmesser der Wälzkörper angepasst ist. Der
Abrollvorgang erfolgt dadurch nicht unmittelbar zwischen Wälzkörper und
umschließender Konstruktion, sondern reibungsarm auf den vier offenen
Laufringen. Dieses Konstruktionsprinzip ermöglicht die freie Gestaltung der
umschließenden Konstruktion bezüglich Geometrie und Werkstoffwahl. Das

Franke Drahtwälzlager-Prinzip bietet zudem den Vorteil der freien Material-
wahl für das Gehäuse. Die Verwendung von Leichtbaumaterialien wie Alu-
minium, Kunststoff oder Karbon ermöglicht deutliche Gewichtseinsparun-
gen. Auch der Antrieb kann dadurch kleiner dimensioniert werden, was zu
Energieeinsparungen von bis zu 30% führt.

Franke Lagerelemente
mit Kreuzrollen (Typ
LEW) eignen sich ins-
besondere für mittlere
Drehgeschwindigkei-
ten und Genauigkeiten.

Sie überzeugen durch leichten Lauf, hohe Steifigkeit und kompakten Ein-
bauraum. Die kreuzweise angeordneten Laufrollen nehmen gleich hohe Be-
lastungen aus allen Richtungen auf. Lagerelemente vom Typ LEW sind ro-
bust und unempfindlich gegenüber Stößen und Vibrationen.

Lagerelemente vom Typ LEW bestehen aus zwei Innen- und zwei Außenlauf-
ringen und einem Kunststoffkäfig mit Laufrollen. Die Laufringe sind an ei-
ner Stelle geteilt und können dadurch z.B. unterschiedliche Temperaturaus-
dehnungen kompensieren. Sie besitzen ausgleichende Eigenschaften bei
anspruchsvollen Belastungsarten. Durch die Linienberührung bleibt der

Drehwiderstand konstant niedrig – auch bei ungleichen Lastsituationen.
Lagerelemente vom Typ LEWwerden in der Regel spielfrei eingebaut. Je nach
Anforderung kann die Vorspannung individuell eingestellt werden. Franke
Drehverbindungen mit Laufrollen (Typ LVG) sind einbaufertige Komplettla-
ger mit integriertem Drahtwälzlager. Aufgebaut als 2-reihiges Schrägrol-
lenlager bestehen sie aus Gehäuseringen aus Aluminium und zwei integrier-
ten Lagerelementen mit Laufrollen. Franke Drehverbindungen vom Typ LVG

eignen sich für höchste Belastungen. Sie überzeugen durch hohe Steifigkeit,
geringen Drehwiderstand und geringes Gewicht.

Ausgelegt als Rollenlager nehmen sie gleich hohe Belastungen aus allen
Richtungen auf und sind unempfindlich gegenüber Stößen und Vibrationen.
Die Drehverbindungen sind beidseitig abgedichtet und spielfrei mit Vorspan-
nung eingestellt. Durch die Verwendung von Gehäuseteilen aus Aluminium
wird eine Gewichtsreduzierung um 60% gegenüber Stahllagern erreicht.

Produktvorteil: geringer Einbauraum, Leichtbau, kostengünstig

Beim Rollenlager werden anstelle von Kugeln Laufrollen als Wälzkörper ein-
gesetzt. Im Gegensatz zu Kugeln ergibt sich bei Rollen eine größere Kontakt-
fläche zwischen Wälzkörper und Laufdraht. Größere Kontaktflächen können
größere Lasten aufnehmen und erhöhen so die Tragkraft. Das Lagerelement
LEW7 findet bereits erste Anwendung in einer Deckenampel zur Aufhängung
einer großen Röntgeneinheit. Hohe Belastbarkeit, kompakter Einbauraum
und gleichmäßig leichter Drehwiderstand kamen als Produktvorteile zum
Tragen. Das kräftig dimensionierte Lagerelement gleicht darüber hinaus
mangelnde Steifigkeit der umschließenden Konstruktion zuverlässig aus.

www.franke-gmbh.de

NEUES KUNSTSTOFFSCHARNIER MIT KONSTANTER FRIKTION

Southco hat seine erfolgreiche Produktlinie der E6 Scharniere mit
konstanter Friktion um eine Ausführung aus Kunststoff für den

Einsatz in korrosiven Umgebungen erweitert.

Southco's Produktlinie der Positionierscharniere mit konstanter Friktion ver-
fügen im gesamten Bewegungsbereich über eine konstante Friktion. So kön-
nen die Anwender Türen, Bildschirme und andere montierte Komponenten auf

einfache Weise positionieren und sicher in jedem beliebigen Winkel geöffnet
halten, sei es komplett geöffnet, komplett
geschlossen oder irgendwo dazwischen.

Das neue E6 Positionierscharnier mit
konstanter Friktion ist aus widerstands-
fähigem Kunststoff und Edelstahl kon-
struiert und bietet gleichzeitig die Vortei-
le konstanter Friktion sowie den Komfort
eines leichten, ökonomischen Gehäuses.

Die E6 Serie aus Kunststoff ist wahlweise mit symmetrischem und asymme-
trischem Friktionsmoment erhältlich, um eine verfeinerte Haptik in jeder
Anwendung zu bieten.

Southco's Produktlinie der Positionierscharniere bietet eine große Auswahl
an Friktionsmomentbereichen, Größen und Werkstoffen, um die Anforderun-
gen für den Einsatz in vielfältigen Industriezweigen zu erfüllen.

Die Positionierscharniere von Southco sorgen für eine zuverlässige Positio-
nierung und konstante Bedienaufwände. Sie garantieren Leistung ohne
nachträgliche Justierung für die Lebensdauer der meisten Anwendungen.

Todd Schwanger, Global Product Manager, erläutert: „Das E6 Positionierschar-
nier aus Kunststoff zeichnet sich durch eine verbesserte Korrosionsbeständig-
keit und einstellbare Friktionsoptionen für eine Vielzahl an Anwendungen auf.
Es eliminiert die Kosten, die durch Ausführungen aus Zinkdruckguss oder
durch die Installation zusätzlicher unterstützender Komponenten zur Wahrung
einer konstanten Position entstehen.“ www.southco.com
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CodeMeter – Schutz für Medizingeräte

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

Treffen Sie uns: Stand 4-360

 +49 721 931720
sales@wibu.com
www.wibu.com

 Geräte individualisieren
 Cybersecurity
 Mehr Geräte 

BIOKOMPATIBLE HEW-
SILINDO� MEDIZINKABEL
OHNE STICK-SLIP-EFFEKT

HEW-KABEL rüstet seine Spezialkabel für die Medizintechnik, die un-
ter anderem in der Diagnose, Chirurgie oder Patientenüberwachung

Einsatz finden, optional mit der speziell entwickelten Silindo® Ummantelung
aus. Ganz ohne Fremdmaterial im Silikon oder auf der Oberfläche minimiert
diese dauerhaft die Gleitreibung. Auch noch nach über fünfhundert Autokla-
venzyklen verhindert sie zuverlässig das „Klebenbleiben“ – den Stick-Slip-Ef-

fekt – an Patienten oder Komponenten von medizintechnischen Systemen.
Das Ergebnis sind hervorragende Gebrauchseigenschaften bei zugleich opti-
maler Haptik. Zudem sichert die Kombination aus optimiertem Kabelaufbau,

dem Einsatz von Hochleistungs-
werkstoffen sowie patentierten
Fertigungstechniken auch bei ge-
ringen Abmessungen eine sehr ho-
he mechanische Belastbarkeit. Al-
le für diesen Anwendungsbereich
vorgesehenen Kabel und Leitungen
sind sterilisierbar und biokompati-
bel nach EN ISO 10993-5.

Je nach Anwendung setzen HEW-Silindo® Medizinkabel unterschiedliche Ei-
genschafts-Schwerpunkte.

+ Für OP-Roboter eingesetzte Typen vereinen die langjährige Erfahrung
des Herstellers in der industriellen Robotik mit seinem medizintechni-
schen Knowhow. Hierfür optimierte Produkte, die Lichtwellenleiter, Ko-
ax-Elemente, Einzeladern und Zugentlastung kombinieren können, wi-
derstehen erhöhten Zug- und Torsionsbeanspruchungen.

+ HEW-Medizinkabel für Patientenmonitoring-Systeme erfüllen höchste
Anforderungen an die Qualität der Signalübertragung. Als miniaturi-
sierter Low-Noise-Kabel minimieren und eliminieren sie äußere Ein-
flüsse wie Reibung, Torsion oder Vibrationen, die erhebliche Störsignale
in Form von triboelektrischem und mikrofonischem Rauschen verursa-
chen und die Signalqualität maßgeblich beeinflussen können.

+ Für Anwendungen in der bildgebenden Diagnostik (CT, MRT, Röntgen)
bietet HEW hocheffiziente und flexible Flachleitungen, die ihre Zuver-
lässigkeit auch noch nach Millionen von Biegezyklen bewahren und so
dauerhaft brillante Ergebnisse ermöglichen.

+ Hybride Anschlussleitungen für dentalmedizinische Geräte oder Zahn-
arztstühle kombinieren elektrische Anschlüsse, Wasserversorgung oder
Luftzufuhr, z. B. durch integrierte PTFE-Schläuche.

HEW-Silindo® widersteht den gängigen Sterilisationsverfahren einschließ-
lich Dampfsterilisation (Autoklav), Plasmasterilisation mit Wasserstoffpe-
roxidgas (STERRAD® NX®), Desinfektionswaschmaschine, Ultraschallsteri-
lisation, Gassterilisation mit Ethylenoxid, Gammasterilisation und Wisch-
desinfektion. Dank der hausinternen Fertigung kann HEW gemeinsam mit
Kunden anwendungsspezifische Ausführungen entwickeln und diese in kur-
zer Zeit und auf gleichbleibend hohem Qualitätsniveau liefern.

www.hew-kabel.com

ROBOTERKABEL: HOHE
MECHANISCHE BELASTUNGEN?
KEIN PROBLEM!

Für den Einsatz in der Robotik in Bereichen wie Industrie oder Me-
dizintechnik hat E&E Kabeltechnik spezielle Kabel und Kabelsys-

teme im Programm. Der hohe Sicherheitsstandard bei Robotern bedingt un-
ter anderem den Einsatz sensibler, präziser Sensorik. Für entsprechende
Zwecke bieten die langlebigen Hybridkabel viele Funktionen: Sie enthalten
beispielsweise Poweradern, Datenelemente aller Art, Glasfasern und/oder
Schläuche – und dies bei geringen Abmessungen.

Gleichzeitig trotzen sie den hohen mechanischen Belastungen wie Wechsel-
biegung und Torsion oder Zug, denen sie bei den dreidimensionalen Bewe-
gungen von Robotern ausgesetzt sind. Der Hersteller setzt daher auch be-
sonders leistungsfähige Isolations- und Mantelmaterialien ein. Die Kunden
profitieren von minimierten Stillstandzeiten bei optimierten Kosten.

Die kunden- und applikationsspezifischen Kabellösungen von E&E entspre-
chen überdies dem Trend in der Robotik hin zu immer dünneren Kabeln bei
immer höherer Strombelastung und somit zu stärkerer Erwärmung bei klei-
nerem Aderquerschnitt. Die Leitungen sind UL-, CSA- und cULus-zugelas-
sen. Der Hersteller liefert sie auf Wunsch in konfektionierten Längen – ein-
schließlich Stecker – in einem Stück, sozusagen als Installationspaket.
Möglich sind große Übertragungslängen.

Die Roboterkabel sind auch als
Plug-and-play- und/oder als
spiralisierte Lösung – auch in
miniaturisierter Form – sowie
mit firmenspezifischer Mantel-
farbe und Bedruckung erhält-

lich. Die Losgrößen reichen von Klein- bis Großserie. Zu den Einsatzberei-
chen der Kabel gehören Industrie- und Leichtbauroboter, die Fertigungsau-
tomation, mechatronische Systeme, die Sensortechnik,
Identifizierungssysteme, die intelligente Bildverarbeitung und Handha-
bungssysteme - also in Summe die Industrielle Kommunikation.

www.eue-kabel.de
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KOSTENEFFIZIENTE HOCHLEISTUNGSVERBINDER AUS
SPITZEN-THERMOPLAST

CPC (Colder Products Company), Hersteller von Schnellver-
schluss-Kupplungen, fertigt diese auch speziell für Kühlkreisläu-

fe und stellt jetzt seine neue PLQ2-Serie aus thermoplastischem Hochleis-
tungswerkstoff vor. Die neuen Verbinder bieten hinsichtlich Zugfestigkeit,
Kriechbeständigkeit und Temperaturbelastung neue Einsatzmöglichkeiten
in Kühlkreisläufen von Großrechnern und Datenzentren. Die aus Polyphenyl-
sulfon (PPSU) hergestellten Konnektoren sind bis über 200 °C wärmebe-

ständig und chemisch kompatibel mit allen gängigen Kühlmitteln und tech-
nischen Flüssigwerkstoffen.

Die PLQ-Serie steht für den leistungsstärksten Polymer-Konnektor, der für
Kühlkreisläufe entwickelt wurde und reduziert Vorbehalte gegenüber der
Dauerhaftigkeit und Leistung von Kunststoff-Kupplungen“ erklärt Elizabeth
Langer, bei CPC als Senior Design Engineer im Bereich Thermal-Anwendun-
gen tätig. „Hersteller und Anwender von Großrechnern und Datenzentren
können auf diese Schnellverschluss-Kupplungen vertrauen.“

Anwender von leichtgewichtigen und korrosionsbeständigen Kunststoff-
Kupplungen mussten üblicherweise Abstriche bei deren Widerstandsfähig-
keit machen. Mit der neuen PLQ-Serie steht dieser Kompromiss nicht mehr
notwendig. Die Bauweise aus Polymeren erzielt exzellente thermo-oxidative
Stabilität und langfristige Materialbeständigkeit. Die PLQ-Kupplungen ar-
beiten in einem Temperaturbereich zwischen -17°C und 115°C. Formbes-
tändiges PPSU hat eine geringere Wasseraufnahme und macht die PLQ-Se-
rie ideal für wassergekühlte Systeme und eine feuchte Arbeitsumgebung.
Als Wärmeisolator reduziert PPSU eine mögliche Kondensation und ermög-

licht ein einfaches Handling und angenehme Haptik – die Kupplungen kann
man immer noch anfassen, wenn warme Flüssigkeit durch sie fließt. Zudem
sind die Konnektoren aus PPSU grundsätzlich schwer entflammbar.

Die Mehrfach-Dichtungen der PLQ-Kupplungsserien bieten erhöhten Schutz
gegen Leckagen und zudem dauerhafte Formbeständigkeit auch bei länge-
ren Einsatzzeiten. Die Dichtungen haben eine höhere Dichtungseffizienz als

Standard O-Ringe bei gleichzeitig geringerem Kraftaufwand beim Verbin-
den. Tropfenfreies Trennen ist auch unter Druck kein Problem. Ihre elektro-

nischen Komponenten bleiben
also vor dem Kontakt mit Flüs-
sigkeiten geschützt, auch wenn
während des Betriebes Kompo-
nenten ausgetauscht, entfernt
oder hinzugefügt werden.

CPC ist bekannt für seine un-
komplizierten robusten und
tropffreien Verbinder für den
Anschluss in Großrechnern, Da-

tenzentren und anderen Thermalsystemen. Die bewährte PLQ2-Serie hat
Testläufe mit über 10.000 Verbindungszyklen absolviert und wurde neben
anderen Tests auch noch Druckprüfungsläufen und Dauerfestigkeitsprü-
fungen unterzogen. Der umfangreiche CPC-Validierungsprozess beinhaltet
sowohl Funktions- als auch Leckagetests während der Produktion zu 100%.

www.cpcworldwide.com

FEHLSTECKEN VERHINDERN

Die ELC Serie 570 wurde speziell für unterschiedlichste medizini-
sche Systeme entwickelt. Das Besondere ist ein intuitives Verriege-

lungssystem, bei dem die Steckposition durch die Form des Steckbereichs ein-
deutig vorgegeben ist. Ein Fehlstecken ist damit nicht möglich. Ausgestattet
mit einem PA66-Kunststoffgehäuse, ist der ELC mit 12 vergoldeten Kontakten
für Kabel mit einem Anschlussquerschnitt von 0,25 mm² und einem Bemes-
sungsstrom von 2 A bei einer Bemessungsspannung von 150 V geeignet.

Die mechanische Lebensdauer ist für über 5000 Steckzyklen ausgelegt, was
die Betriebsanforderungen der meisten
Anwendungen in der Medizintechnik
mehr als erfüllen dürfte.

Bei geschlossener Verbindung bietet die
neue ELC-Verbindung einen Schutz ge-
mäß IP54. Die Flanschdose gewährleistet
Schutz vor dem Eindringen von Flüssig-

keiten, Wasserspritzern und versehentlichem Berühren der Kontakte.
www.binder-connector.de

ULTRADÜNN, ULTRASTARK MIT
PTFE-ISOLATION

Platzmangel in Geräten, aber auch ganze Baugruppen sowie ver-
kabelte Komponenten erfordern mehradrige Kabel bzw. Zuleitun-

genmit kleinsten Außendurchmessern. Wenn die Zuleitungen durch kleinste
Öffnungen oder verwinkelte Kanäle geführt werden müssen, werden Kabel
mit kleinen Durchmessern notwendig. Mit den bei Telemeter Electronic er-
hältlichen PTFE-isolierten Litzen und Kabeln wird bei gleichem Leiterquer-
schnitt eine deutliche Durchmesserverkleinerung im Vergleich zu anderwei-

tig isolierten Leitungen erreicht. Trotz kleiner
Durchmesser bleiben die Kabel sehr robust und
temperaturstabil, sie bieten optimale Eigen-
schaften gegenüber harschen Umgebungsbe-
dingungen. So sind z.B. für die Verkabelung von
Sondenfühlern 6-adrige Kabel mit Abschirmung
lieferbar. Diese weisen einen Außendurchmes-
ser von lediglich 2.2 mm auf. Die Firma Telemeter Electronic passt diese
Kabel auch jederzeit kundenspezifisch an. www.telemeter.de
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Ihre Anschrift hat sich geändert?
Teilen sie uns Ihre Änderungen unter  
vertrieb@mgo-fachverlage.de mit!

NEUE PENDELAUFLAGEN IN
VIER AUSFÜHRUNGEN

Das HEINRICH KIPP WERK erweitert sein Sortiment im Bereich
Spannmittel um selbsttätig rückschwenkende Pendelauflagen in

vier verschiedenen Ausführungen. Diese erleichtern die flexible Bearbeitung
von Werkstücken mit Formschrägen. Nach Lösen der Spannung kehrt die
Pendelauflage selbstständig in die Ausgangsposition zurück, was reduzier-
te Rüstzeiten zur Folge hat.

KIPP Pendelauflagen eignen sich zum flexiblen Befestigen und Stützen von
Werkstücken sowie zur Realisierung einer spannungsfreien 3-Punkt-Aufla-
ge. Sie passen sich an unterschiedlichste Konturen, Neigungsflächen oder
Formschrägen an. Unter Belastung sind die Pendelauflagen geschwenkt;
nach dem Lösen der Spannung bewegen sie sich selbstständig in die Aus-
gangsposition bzw. Nullstellung zurück. Das erleichtert das Umrüsten und
verkürzt Bearbeitungszeiten im Vergleich zu starren Pendelauflagen, die ei-
ne manuelle Neuausrichtung erfordern.

Die neuen Pendelauflagen ver-
fügen über eine hohe Belastbar-
keit bei geringer Baugröße. Ein
eingebauter O-Ring verhindert
das Eindringen von Schmutz
und Fremdteilchen. Anwendung
finden die Pendelauflagen

selbsttätig rückschwenkend beispielsweise in der (Nach-) Bearbeitung von
Gussteilen, da diese häufig Formschrägen aufweisen. Sie eignen sich zu-
dem als Zwischenstück zwischen automatischen Zangengreifern und Werk-
stücken. Außerdem dienen sie als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im
Vorrichtungs- und Werkzeugbau.

KIPP bietet die neuen Pendelauflagen in vier verschiedenen Ausführungen
und unterschiedlichen Werkstoffen an: Die Form C zeichnet sich durch ein
Außengewinde, eine abgeflachte Kugel und eine plane Auflagefläche aus.
Die Form F unterscheidet sich nur durch eine geriffelte Auflagefläche. Bei
beiden Pendelauflagen sind die Kugeln aus gehärtetem und brüniertem
Stahl und die Kugelpfannen aus phosphatiertem Vergütungsstahl gefertigt.

Die Formen G und J unterscheiden sich von den beiden anderen Ausführun-
gen durch eine Passungsaufnahme mit abgeflachter Kugel, wobei die Form
G eine plane und die Form J eine geriffelte Auflagefläche aufweist. Bei die-
sen Pendelauflagen sind die Kugeln aus phosphatiertem Vergütungsstahl
und die Kugelpfanne aus gehärtetem und brüniertem Stahl.

www.kipp.com

1-POLIGES FLUID-MODUL

ODU, ein Entwickler und Hersteller von Hochleistungs-Steckver-
binderlösungen und Kabelkonfektionen, stellt seine neue Fluid-

durchführung für die weiterentwickelte Rechtecksteckverbinder-Serie ODU-
MAC® Silver-Line und ODU-MAC® White-Line vor.

Die ODU-MAC® Silver-Line ist ein effizienter automatischer Andocksteckver-
binder mit höchstem Ausfallschutz. Die ODU-MAC® White-Line ist ein viel-

seitiger manueller Steckverbinder, ideal für Anwendungen, bei denen eine
kompakte Schnittstelle gefragt ist.

Die neue beidseitig absperrende Durchführung erweitert die Systemlösun-
gen für spezifische Marktanforderungen in den Bereichen Medizin-, Indust-
rieautomation, sowie Mess- und Prüftechnik. Das Modul wurde für einen
Betriebsdruck von 25 bar bei geringemDruckabfall ausgelegt. Es bietet eine
G1/4 Anschlussmöglichkeit für Schlauchaußendurchmesser von 6 – 12 mm
und eignet sich zur Durchführung von Luft, Wasser und anderen Fluiden wie
z.B. Kühlflüssigkeiten.

Neben den bereits bewähr-
ten vielfältigen Modulen
für Signal, Leistung, Hoch-
strom, Koax, Druckluft, Da-
tenraten und Lichtwellen-
leiter hat diese Fluiddurchführung ebenfalls eine Lebensdauer von 100.000
Steckzyklen.

Die Eigenschaften auf einen Blick:

+ Anschluss für G1/4 Push-in Steckverschraubungen in gerader und ge-
winkelter Ausführung

+ Geeignet für Schlauchaußendurchmesser von 6 – 12 mm

+ Platzsparend mit nur 9 Einheiten

+ Stecktülle und Kupplung sind demontierbar

+ Maximaler Betriebsdruck -0,95 bis 25 bar

+ Kompatibel mit ausgewählten Spindelverriegelungsgehäusen

Die modulare Vielfalt der ODU-MAC® Produktlinien ermöglicht die individu-
elle Kombination verschiedenster Übertragungsarten innerhalb einer hybri-
den Schnittstelle. Ob Signale, Power, Hochstrom, Hochspannung, Koax, Me-
dien wie Luft oder Fluide, Datenraten oder Lichtwellen - Sie können alle
Übertragungsvarianten wählen und in Ihrer individuellen Steckverbin-
dungslösung für automatisches Andocken oder manuelles Stecken integrie-
ren. So passt sich der ODU-MAC® Ihren Anforderungen flexibel an.

www.odu.de
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Geschlossene (desinfizierbare) Gehäuse und spezifische EMV-
Situationen, sowie absolute Zuverlässigkeit und Langzeitverfüg-
barkeit - das sind Anforderungen an ein Netzteil imMedizingerät.

Modulares 450W PC-Me-
dizin-Netzteil MPM-U650
Wenn ein Medizingerät viel Leistung benötigt und

gleichzeitig geräuschlos und ohne mechanische Teile
arbeiten soll, ist ein leistungsstarkes lüfterloses Netz-

teil einMuss. Undwenn dannmehrere Ausgangsspannungen er-
forderlich sind, vielleicht sogar ein Medizin-Computer gespeist
werden soll, ist das MPM-U650 ein interessantes Produkt.

In der lüfterlosen Version liefert das Netzteil 450WDauerleis-
tung bis 50°C. Hervorzuheben ist der weite Arbeitstempera-
turbereich von -20°C bis 70°C. Bei 70°C können immer noch
230W im reinen Konvektionsbetrieb entnommenwerden,mit
Luftstrom sogar weiterhin 450W. Das gilt auch für den 24/7
Dauerbetrieb. Für Leistungsspitzen, z.B. Anlaufen von Moto-
ren o.ä., kann das Gerät bis zu 1 Sekunde sogar eine Peakleis-
tung von 750W bereitstellen.

Die Netzteile werden in
den Varianten mit Ein-
fachausgang oder mit bis
zu 5 Multispannungsaus-
gängen angeboten. Damit
es von extern gestartet
und wieder abgeschaltet
werden kann, bietet die
Serie die Zusatzsignale
Power good/Power fail,
Remote ON/OFF und
5VSby. Dabei ist die volle
ATX-Kompatibilität ge-

währleistet, sodass sich das Netzteil sehr gut für den Einsatz
als PC-Netzteil in Medizin-Computern eignet. Durch zwei un-
abhängige Sicherungen und einen ausgangsseitigen Ableit-
strom <100µA werden die Vorgaben für Medizingeräte mit di-
rektem Patientenkontakt (2xMOPP) und BF erfüllt.

Als besonderes Feature lässt sich jede Variante der lüfterlosen
Medizin-Netzteile optional mit einer digitalen Schnittstelle
ausstatten. Dies ermöglicht die Überwachung netzteilspezifi-
scher Daten wie z.B. Ströme, Temperaturen, Laufzeit, Belas-

tung, Zusatzsignale etc. Hierdurch werden wichtige Informa-
tionen ausgelesen, die sich auch für Service und Support in
der kundenseitigen Software einbinden lassen. Passende Ka-
belsätze bietet Magic Power Technology auf Nachfrage an.

Der weite Eingangsbereich von 85-264VAC deckt alle weltwei-
tenNetzspannungenab.DieSerie eignet sich für denEinsatz in
Höhen von bis zu 5000 Meter und entspricht somit auch den
strengen Vorgaben, die in China gelten. Außerdem verfügen die
Geräte über einenKurzschluss- undÜbertemperaturschutzmit
automatischem Wiederanlauf (Automatic recovery) sowie ei-
nen Überspannungs-Schutz mit Abschaltung. Bei einem Wir-
kungsgrad…91% arbeitet das Netzteil sehr effizient.

Die Serie ist nach den aktuellen internationalen Sicherheitsnor-
men CB/EN606013rd edition undUL60601 zugelassen. In der
Norm 60601-1-2 ist die 4th edition berücksichtigt. Die EMV er-
füllt in den Bereichen leitungsgeführte und abgestrahlte Stör-
spannung die Limits der strengen Klasse B. Für den Einsatz in
Computern ist die Einhaltung der Norm 61000-3-2 in Klasse D
gewährleistet. Für kleinere Leistungen stehen die Reihen MPM-
S050 in2“x3“undMPM-S100 in2“x4“ zur Verfügung. Darüber
hinaus werden mit den Serien MPM-S120, MPM-G200, MPM-
K300 undMPM-U300 Leistungen bis zu 360W bereitgestellt.

Langfristige Lieferbarkeit von Komponenten ist besonders im
Medizingerätesektor von Bedeutung. Deshalb gibt Magic Power
Technology für die neuenundetabliertenProdukte eine Langzeit-
verfügbarkeits-Garantie und ein betreibt ein aktives Lifecycle-
Management. Zusätzlich wird den Entwicklern und Konstrukteu-
ren auch entwicklungsbegleitende EMV-Vormessungen angebo-
ten. Insgesamt
erhalten Kunden eine
und praxisbezogene
Unterstützung wäh-
rend des Design-In
und After-Sales-
Prozesses.

Leistungsstark trotz lüfterlos: Das
modulare 450W PC-Medizin-Netz-
teil MPM-U650

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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Die Fachzeitschrift für Entwickler und  Konstrukteure 
von  Medizingeräten

Jetzt kostenloses Probeheft 
anfordern unter:

www.med-eng.de

100 WATT-NETZTEILE AUF 2 X 4 INCH FLÄCHE MIT
MEDIZINZULASSUNG (KLASSE I + II)

Eine neue Einbaunetzteilreihe mit 100W Nennausgangsleistung
für Industrie- und Medizinanwendungen auch bei höheren Tempe-

raturen bringt die TDK Corporation (TSE 6762) auf den Markt: Bei 85°C und
einem Luftstrom von nur 1 m/s liefert die neue Serie TDK-Lambda
CUS100ME immer noch 75W Ausgangsleistung, und bei Kontaktkühlung
steht noch bei 70°C die volle Ausgangsleistung zur Verfügung. Zu den Ziel-
märkten zählen u.a. Medizinprodukte und das Test- und Messwesen.

Der Einzelausgang der CUS100ME-Netzteile liefert 12, 15, 18, 24, 28, 36
oder 48 V Nennspannung; auf Anfrage sind auch andere Spannungen ver-
fügbar. Die Netzteile arbeiten eingangsseitig mit 85-264VAC bei 47-63Hz,
bei Bedarf auch bis 440Hz. Der Wirkungsgrad von bis zu 94% übertrifft den
mindestens geforderten Durchschnittswert von 87% deutlich, und der Leer-
laufverbrauch liegt bei unter 0,5W. Die Netzteile sind in vier verschiedenen
Bauformen erhältlich und sowohl für Anwendungen der Schutzklasse I als
auch II ausgelegt. Die Open-Frame-Version des CUS100ME misst
50,8x101,6x31,5 mm (BxLxH), die Version im U-Chassis 61x116x38,5mm
und die Version mit Abdeckung 64x116x39,7mm; die vierte Variante verfügt
über eine Metall-Basisplatte und ist 34,2mm hoch. Die Versionen mit U-
Chassis oder Metallplatte erlauben Kontaktkühlung und damit eine hohe
Ausgangsleistung auch noch bei sehr hohen Temperaturen. Apropos hoch:
die maximale Höhe für Betrieb, Transport und Lagerung beträgt ungewöhn-

lich hohe 5000m und trägt damit ebenfalls dem breiten Einsatzspektrum
der Reihe Rechnung.

Wie die Geschwisterreihen mit 30, 60 und 150W hat auch das CUS100ME
eine Isolationsspannung von 4000VAC (2xMoPP) zwischen Ein- und Aus-
gang sowie jeweils 1500VAC (1xMoPP) zwischen Eingang und Masse bzw.
Ausgang und Masse und eignet sich damit sowohl für B- wie für BF-Anwen-

dungen im Medizinbereich
(Patienten¬kontakt). Der
Erdableitstrom liegt unter
250µA und der Berüh-
rungsstrom unter 100µA.

Die Netzteile haben Sicherheitszulassungen gemäß IEC/EN/ES60601 1,
IEC/EN/UL60950 1, entsprechen zudem auch IEC61010 1 und tragen das
CE-Zeichen gemäß den Niederspannungs-, EMV- und RoHS2-Richtlinien.
Eine Variante gemäß EN60335-1 (Haushaltsgerätenorm) ist auf Anfrage
ebenfalls lieferbar. Die EMV entspricht EN55011-B und EN55032-B (lei-
tungsgebundene und abgestrahlte Störaussendung), EN61000 3 2 (Ober-
wellen) sowie IEC60601 1 2, Ausgabe 4, und IEC61000 4 (Störimmunität).

www.de.tdk-lambda.com
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UNTERBRECHUNGSFREIE STROMVERSORGUNG

Die ausfallsichere Verfügbarkeit prozessrelevanter Systeme und
Komponenten beginnt ganz elementar bei der unterbrechungs-

freien Stromversorgung (USV) und dem damit verbundenen Schutz vor
Stromausfällen, Flicker, Schwankungen oder Spannungseinbrüchen der
12V- bzw. 24V-DC-Stromversorgung. Hierfür kommen zunehmend dezentra-
le und kompakte DC-USV-Systeme zum Einsatz, die direkt an der Maschine
platziert oder in die Systeme integriert werden können.

Welche Faktoren müssen Entwickler bei der Auswahl und Dimensionierung
von DC-USV-Systemen beachten? Die Anforderungen an eine unterbre-
chungsfreie DC-Stromversorgung sind vielfältig und individuell. Nicht zu-
letzt soll eine derartige „Versicherung gegen Stromausfälle“ möglichst kos-
tengünstig, langlebig, flexibel und zuverlässig umgesetzt werden. Um diese
Ziele optimal zu erreichen, bedarf es einer genauen Analyse der Applikation
und detaillierter Kenntnisse der Vor- und Nachteile unterschiedlicher Batte-
rietechnologien, sowie einer gesamtheitlichen Betrachtung der TCO (Total
Cost of Ownership). Das Whitepaper „Auswahl der richtigen Batterietechno-
logie für langlebige und sichere DC-USV-Systeme“ von Bicker Elektronik,
Donauwörth, zeigt die technologischen Unterschiede und Auswahlkriterien
für Energiespeicher auf.

Supercaps, Lithium-Ionen-, Reinblei-Zinn- und Blei-
Gel-Batterien
Supercaps, Lithium-Eisenphosphat-Zellen (LiFePO4), konventionelle Lithium-
Ionen-Zellen (LCO/NMC), Reinblei-Zinn- sowie klassische Blei-Gel-Batterien

werden hinsichtlich zahlreicher
Parameter verglichen, u.a. Zell-
aufbau, Sicherheit, Energie- und
Leistungsdichte, Lebensdauer,
Strombelastbarkeit, Arbeitstem-
peraturbereich, Wartung, Trans-
port und Lagerung sowie Initial-
und Folgekosten. Am Beispiel des
modularen DC-USV-Systems UP-
SI von Bicker Elektronik, welches
für den flexiblen Einsatz unter-
schiedlicher Batterietechnologi-

en ausgestattet ist, werden Aufbau und8 Funktion der Steuerungs- und La-
detechnik inklusive Batterie-Management-System (BMS) erläutert.

Absolut wartungsfreie Supercap-Energiespeicher
Im Bereich kurzer und mittlerer Überbrückungszeiten beschreibt das White-
paper Aufbau, Funktion und Beschaltung wartungsfreier Supercaps als
hocheffiziente und besonders langlebige Energiespeicher mit mehr als
500.000 Lade- und Entladezyklen. PC-gestützte Systeme können bei einem
sich abzeichnenden längeren Stromausfall kontrolliert heruntergefahren,
Aktoren in eine definierte Grundposition bewegt oder der aktuelle Prozess-

schritt in der Automation abgeschlossen werden, um nur einige Anwen-
dungsbeispiele zu nennen. Im Gegensatz zu Batterien, die Energie über den
Umweg einer chemischen Reaktion speichern, basieren Supercaps auf elek-
trophysikalischen Prinzipien und sind innerhalb kürzester Zeit geladen und
einsatzbereit.

LiFePO4 – Die sichere und langlebige Lithium-Ionen-Batte-
rietechnologie
Für längere Überbrückungszeiten bietet sich die Lithium-Ionen-Technologie
an. Bei der Auswahl eines Li-Ionen-Energiespeichers für DC-USV-Systeme
empfiehlt sich jedoch ein genauer Blick auf das eingesetzte Kathodenmate-
rial. Gerade bei Zellen mit chemisch und thermisch instabilem Kathodenma-
terial wie Lithium-Kobalt-Oxid (LCO) oder Lithium-Nickel-Mangan-Kobalt-
Oxid (NMC) kann es unter bestimmten Bedingungen zu zellinternen exother-
mischen chemische Reaktionen kommen, die letztlich in einem unkontrollier-
baren „Thermal Runaway“ enden (siehe brennende Elektroautos und Mobil-
telefone). Mit Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) steht für das Kathodenma-
terial eine wesentlich stabilere chemische Verbindungmit erhöhter Sicherheit
und einer rund zehnfach höheren Zyklenfestigkeit zur Verfügung.

Batterie-Management-Systeme (BMS)
Das Whitepaper erläutert Aufbau und Unterschiede der genannten Lithium-
Ionen-Batterietechnologien sowie die Funktionen des für Lithium-Ionen-
Batterien zwingend notwendigen BMS (Batterie-Management-System):
Schutz-, Sicherheits- und Monitoring-Funktionen, das Cell-Balancing zur
optimalen Nutzung der Gesamtkapaziät eines Energiespeichers, den Batte-
rie-Relax-Modus zur Verlängerung der Lebensdauer von Lithium-Ionen-Bat-
terien sowie die System-Present-Funktion zur Erhöhung der Sicherheit und
Lagerfähigkeit von Batteriepacks.

www.bicker.de

STROMVERSORGUNG FÜR
INDIVIDUALISTEN

Die MEG-Serie von DELTA steht für eine neue konfigurierbare
Stromversorgung für Medizinanwendungen und ist ab sofort über

Neumüller Elektronik GmbH verfügbar. Die MEG-2K1A-Serie bietet eine Ge-
samtleistung von 2,1kW, die max. 6 Module und bis 12 isolierte Ausgänge
unterstützen kann. Das kleinere 1,2KW-Gerät unterstützt bis zu 4 Module
und max. 8 Ausgangsspannungen. Die Besonderheit liegt dabei in der va-
riablen Ausgangsspannung von 2VDC bis 60VDC sowie einem maximalen

Ausgangsstrom von bis zu 45A. Die Single- bzw. Dual-Ausgänge können mit
dem Single- bzw. Triple-Slot-Ausgangsmodul, entsprechend individueller
Anforderungsprofile, kombiniert werden. Schluss ist nunmit der Suche nach
einem Netzteil, bei dem alles passt. Durch die konfigurierbaren Ausgänge
der MEG-Serie werden neue Gestaltungsfreiräume geschaffen und Be-
schränkungen dezimiert. Zusätzlich bietet die MEG-Serie eine universelle
Eingangsspannung von 90VAC bis 264VAC, einen Wirkungsgrad von bis zu
93% und einen weiten Betriebstemperaturbereich von -20°C bis +70°C –
bei voller Leistung bis +50°C. Mit einer MTBF von mehr als 500.000 Std.
sichert die MEG-Serie Qualität und Zuverlässigkeit.

www.neumueller.com
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ENERGIE FÜR DIE
MEDIZINTECHNIK
VomFitnesstracker bis zur Insulinpumpe

Verglichen mit anderen Branchen liegt die Medizintechnik seit Jah-
ren ganz vorn bei den Patentanmeldungen. Die Neu- und Weiterent-

wicklungen für immer mehr Anwendungen sind auf eine effiziente und auf die
jeweiligen Anforderungen zugeschnittene Energieversorgung angewiesen.
Auch die immer populärer werdende sportliche Medizintechnik wie bei Heara-
bles und Wearables verlangt in diesem Punkt nach maßgeschneiderten Lösun-
gen. Mit konsequenter Forschungsarbeit entwickeln wir insbesondere in der
Medizintechnik noch bessere Produkte und greifen dabei auf 130 Jahre Know-
how in der Batterietechnologie zurück“, sagt Herbert Schein, Vorstandsvorsit-
zender der VARTA AG.

VARTA Microbattery präsen-
tiert drei neue Lithium-Ionen-
Zelltypen für die bewährte
CoinPower Serie: Die CP 0854,
CP9440 und CP7840. Die bei-
den letzteren sind nur vier
Millimeter hoch.

Das Produktportfolio von
VARTA Microbatttery eignet
sich für den Einsatz in Head-
sets und Fitnesstrackern oder

auch in Geräten zum Patienten-Monitoring und oder in Insulinpumpen. „Wir
forcieren die Miniaturisierung unserer Zellen permanent und das ermöglicht
den Herstellern ihre Anwendungsgeräte immer kleiner und flacher zu ge-
stalten“, sagt Matthias Dorsch, Product Manager VARTA Microbattery
GmbH. Die zylindrische Form und die hohe Energiedichte der CoinPower Se-
rie sind ideal für Anwendungen im Bereich Wearables und Medical. Schnell-
ladefähigkeit, hohe Belastbarkeit und eine robuste Konstruktion runden das
Profil der Zellen ab. Die CoinPower Serie hat zahlreiche Patente hervorge-
bracht, darunter das i-Lock System, das zusammen mit anderen Features
eine um bis zu 30 Prozent höhere Energiedichte ermöglicht als vergleichbare
Batterien auf dem Markt.

VARTA Microbattery bietet nicht nur wiederaufladbare Zellen, sondern auch
primäre Lithium- und Silberoxid-Knopfzellen, die aufgrund ihrer Zuverläs-
sigkeit und Langlebigkeit eine optimale Energielösung für kompakte medi-
zinische Geräte darstellen. Sie sind speziell für Anwendungen wie Blutzu-
cker-Messgeräte, Fieberthermometer oder Blutdruckmessgeräte konzipiert.

Die quecksilberfreien Wasserstoff-Gaserzeugungszellen von VARTA Micro-
battery bieten eine optimale Lösung für mobile, energieautarke medizini-
sche Anwendungen, wie etwa Impf- oder Infusionssysteme. Für jegliche Art
der Verdrängung von flüssigen, pasten-, gel- und kornartigen Stoffen oder
für Analyse-/Sensorik-Anwendungen hat VARTA die Gaserzeugungszellen
mit hochreinem Wasserstoff im Programm.

www.varta-ag.com

ZUVERLÄSSIGE, MEDIZINI-
SCHE STECKERNETZTEILE

Das Vertriebsprogramm der EMTRON electronic GmbH (Nauheim) bie-
tet neue flexible Steckernetzteile von Mean Well: GEM60I und

GSM60E/U bieten hohe Effizienz und entsprechen den neuesten Standards für
medizinische Sicherheit.

Dank der hohen Zuverlässigkeit und Flexibilität haben die Netzteilserien
GEM und GSM seit ihrer Markteinführung durchweg positive Rückmeldun-
gen erhalten. Um den Bedarf für Steckernetzteile mit höheren Leistungen
bedienen zu können, hat Mean Well jetzt die 60 Watt starke, medizinische
Steckernetzteilefamilie auf den Markt gebracht – sie umfasst die Modelle
GEM60I (mit separat erhältlichem, wechselbarem Netzstecker für EU, US,
UK, AU), GSM60E (fester Stecker für EU) und GSM60U (fester Stecker für US).
Die Möglichkeit medizinische Geräte direkt mittels Steckernetzteil betreiben
zu können, bewirkt wesentliche Kosteneinsparung und ein effizientes Gerä-
tedesign. Darüber hinaus erfüllen diese drei Modelle mit der Isolationsstufe
2 x MOPP und einem niedrigen Ableitstrom (<100 µA) alle relevanten Vor-
schriften für den Einsatz im Kontext medizinischer Ausrüstungen mit BF-
Anforderungen (Body Floating, Patientenkontakttyp).

Mit Zulassungen nach den neuesten Standards für medizinische Sicherheit
und häusliche Gesundheitsfürsorge weltweit, eignen sie sich für Haushalts-
geräte, mobile medizinische Geräte und medizinische Geräte, die aus-
tauschbare AC-Stecker erfordern. www.emtron.de

ENCODER-DATEN BEI
NETZSTÖRUNGEN SCHÜTZEN

Bei Netzstörungen oder -ausfällen verlieren nicht-absolute Dreh-
geber ohne unabhängige Stromversorgung ihre Positionsdaten,

auch bei anderen Sensorarten können Unterbrechungen der Speisespan-
nung zu Datenverlusten führen. In der Folge müssen dann die Encoder re-
settet und zeitraubende Referenzfahrten vorgenommen werden.

Mit der Sensor-USV bietet MKT Systemtechnik eine kompakte Lösung zur
Vermeidung von Datenverlusten und aufwendigen Neujustierungen. Die nur
75mm x 70mm x 120mm große USV-Einheit zur TS35-Montage gewährleis-
tet eine ausfallsichere 24V-Versorgung von bis zu neun Gebern und verhin-
dert zuverlässig den Verlust von Positions- und Referenzdaten bei Netzun-
terbrechungen. Im Regelbetrieb speist die Sensor-USV die angeschlossenen
Encoder und Sensoren mit der Netzspannung, bei Unterbrechungen hält die
integrierte 19 Ah-Batterie die Spannungsversorgung aufrecht. Die Mikro-
controller-gesteuerte zyklische Depassivierung schont die Batterielebens-
dauer und beugt vorzeitigem Kapazitätsverlust vor. Zur Kontrolle des Batte-
riezustands verfügt die Sensor-USV über einen kurzschlussfesten Status-
ausgang. Zusätzlich zeigen eine grüne, eine gelbe und eine rote LED das
Anliegen der regulären Versorgungsspannung, eine aktuelle Depassivierung
der Batterie sowie ihren erforderlichen Austausch an. www.mkt-sys.de
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Der Einsatzmodifizierter Standard-Stromversorgungslösungen ist
auch in der Medizintechnik möglich

Customization auf solider
Basis
Den optimalen Zeitpunkt an dem der Stromversor-

gungspartner in eine Neuentwicklung einbezogen
werden sollte, gibt es zwar imengerenSinnenicht. Die

Entwicklung des ursprünglichen Geräts steht naturgemäß im
Vordergrund und die Stromversorgung ist im wahrsten Sinn
desWortes die letzte Verbindung zur äußeren - und analogen -
Welt. Dennoch kann es selten früh genug geschehen, über die
passende Stromversorgung nachzudenken. Und zu berück-
sichtigen, dass es die organisatorische, zeitliche und techno-
logische Flexibilität des Stromversorgungspartners ist - sei es
in Größe, Modifikationen oder Time-to-Market, die diesen zu
einem guten Entwicklungspartnermacht. Denn der Zeitfaktor
kann in einer komplexen Entwicklung leicht täuschen.

Zunächst sah auch alles nach einer schnellen Open-Frame
Stromversorgungslösung für das neue Beatmungsgerät Prisma
Vent 50 der Löwenstein Medical Technology aus. Im Angebot
war eine sehr kleine Stromversorgungmit Baugröße von nur 2 x
4 x 1 Zoll, 28 W Leistung pro Kubikzoll. Konvektionskühlung
bis 112,5 W und 225 Wmit Fremdbelüftung. Dazu duale Ein-
gangssicherung, Standby Power kleiner als 0,5 W, MTBF bei
über 3,3 Millionen Stunden. Der Wirkungsgrad bis zu 94 Pro-
zentwar inOrdnung, Temperaturabschaltung sowieStartgaran-
tie bis -40°C entsprachen den Vorgaben. Alle Ausgangsspan-

nungen von 12 V bis 58 V sind mit dem CB-Report zugelassen.
Dies alles in medizinischer Class II Ausführung für Geräte mit
direktem Patientenkontakt erhältlich, entsprach den Vorstel-
lungen der Entwicklungsabteilung der Löwenstein-Entwickler
für ihre neue Serie qualitativ hochwertiger Beatmungsgeräte
„Made in Hamburg“ exakter als jedes andere amMarkt verfüg-
bare Open Frame Netzteil. Und das Gerät hielt laut einhelliger
Aussage aller Projektverantwortlicher auch in intensiven Pre-
tests alles, was das Datenblatt versprach.

A g’mahdeWies’n, wieman inBayern sagenwürde, war das Pro-
jekt „Stromversorgung für Prisma Vent 50“ aber noch lange
nicht. „Wie so oft in der Medizintechnik saß die Tücke im De-
tail“, erinnert sich Wolfram Heinrich, seit vielen Jahren an der
Entwicklung der Prisma Vents beteiligt und seit 2014 als Pro-
jektmanager Electronic New Device Division unter anderem zu-
ständig für die Bemusterung der Prisma Vent-Beatmungsgeräte
Serie bei Löwenstein. Hauptthemen waren Anschlüsse, EMV
und letztlich auch das Belastungsprofil. „Eine Vielzahl von An-
passungen erwiesen sich auch dieses Mal wieder unumgäng-
lich. Deshalb waren wir sehr froh, auch bei der Entwicklung die-
ser neuen Generation unserer Prisma-Vent- Beatmungsgeräte
wieder CODICOalsDistributionspartner undEOSPower alsHer-
steller der besagten Stromversorgungen im Boot zu haben.“

Perfect fit – eine modifizierte medizinische EOS Stromversorgung im Testcenter in Mumbai.
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Wasnun folgtewar nicht trivial: Denn durch die neueMedizin-
klassifizierung und die von Löwenstein verwendeten Sonden,
die in den Atemmasken neuester Generation verbaut werden,
besteht nun eine leitende Verbindung zwischen Patient und
Gerät. Deshalbmuss die sonst isolierte Strecke nunBF-Anfor-
derungen, 2xMOPP und Schutzklasse II erfüllen. Dass die
neue EOS (M)WLP225 Serie, die verwendet werden sollte,
wie alle EOS Serien nach EN60601, 3rd Edition und 4th Edi-
tion nach den einschlägigen EMV-Standards zugelassen war,
bot eine gute Grundlage.

„Ebenfalls sehr willkommen ist uns natürlich gewesen, dass
zusätzlich zur Zulassungsbasis undKompaktheit der Preis der
EOS Open Frame Stromversorgungen“, so Heinrich, „eben-
falls sehr vernünftig war. Denn letztlich handelt es sich bei all
den Beatmungsgeräteserien, von denen wir hier sprechen um
preissensitive Consumer-Geräte, bei denen Preis undQualität
in Einklang gebracht werden müssen.“ Alleinentscheidend
jedoch sei dieser nicht gewesen. Wie schon beim einfacheren
Vorgängermodell Prisma Vent 3040 und beim Beatmungsge-
rät Ventilogic LS, die beide bereits mit dem älteren EOSNetz-
teil MWLT 150 ausgestattet sind, habe sich das Löwenstein-
Team ganz bewusst zum zweiten Mal für ein Open-Frame-
Netzteil von CODICO aus demHaus EOS Power entschieden.

Make AND Buy

Dabei wäre die Gretchenfrage „Make or buy“ schon damals
beinahe schweren Herzens auf „Make“ hinausgelaufen.
Kurzzeitig habe damals im Entwicklerteam des Beatmungs-
geräts das Gefühl vorgeherrscht, es mit der Quadratur des
Kreises zu tun zu haben, da die gängigen, per Katalog verfüg-
baren, günstigen Standardgeräte von der Stange allesamt
nicht in Frage kamen. Ein Gefühl, das vielen Entwicklern der
Medizintechnik bestens bekannt ist. „Es gibt bis heute nur
wenige Stromversorgungsanbieter, die den Medizintechnik-
Standard Class II als leistungsstarkes Open-Frame-Stan-
dardgerät anbieten; damals gab es praktisch noch niemand.
Aber unser Gerät musste ja für den Endkunden bezahlbar
bleiben – und dennoch klein, leicht und sicher sein“, blickt
Heinrich acht Jahre zurück – dessen Hamburger Niederlas-

sung damals noch unter dem Unternehmensnamen „Wein-
mann“ firmierte.

Das WLT150 von EOS gab es in der MWLT-Version als eines
derwenigenNetzteile in diesemBereich schondamals bereits
mit Class II Zulassung – seit 3rd Edition der EN60601 weist
es als Spec-Nachrüstung auch 2xY2-Caps für 2xMOPP auf.
Empfohlen wurde es vom österreichischen Distributor CODI-
CO, mit dem Löwenstein schon seit Jahren im Bereich Dis-
plays und Komponenten erfolgreich zusammengearbeitet
hatte. Gemeinsam entschieden sich die Verantwortlichen, es
mit geschickter Modifikation des WLT150 zu versuchen –
möglichst ohne dabei die zulassungsrelevanten Parameter
anzutasten. „Es folgten einige Phasen, in denen wir und die
europäischen Sales-Verantwortlichen von EOS auch bei Lö-
wenstein, damals noch Weinmann, in Hamburg unser Büro
hätten aufschlagen können“, resümiert Manfred Schulz, FSE
Aktive Komponenten bei CODICO, die Zusammenarbeit der
drei mittelständischen Unternehmen.

Themaeins, die Anschlüsse.Häufig liefert EOSPower aus sei-
nemWerk inMumbaimit besonderen Steckverbindern an sei-
ne Kunden aus. Je nach Bedarf kann der Anwender zwischen
Schraub- und Steckklemmen am Ausgang wählen. Beim Lö-
wenstein-Powermodul wurde ein spezieller Ausgangsstecker
gewählt. So kann der Gerätehersteller in all seinen Geräten
mit demselben Kabelbaum arbeiten. Zudemwurden die Posi-
tionsbohrungen sowie der Querschnitt der Befestigung und
die Platinengröße für das Beatmungsgerät in vielen kleinen
Schritten individuell angepasst. Neben den Anschlüssen hat-
te man zudem auch schon in einer frühen Phase der Zusam-
menarbeit scheinbare Kleinigkeiten nach den Spezifikatio-
nen des Kunden geändert – darunter aus Brandschutzgrün-
den den Schrumpfschlauch.

Thema zwei, Wareneingang, Workflow und Wiederauffindbar-
keit. Löwenstein arbeitet im Bereich Wareneingang, Produkti-
on, Qualitätssicherung und Chargenkontrolle seit 2016 mit
speziellen Barcode-Aufklebern, die in der Produktion in Ham-
burg in dreifacher Ausführung auf den Bauteilen benötigt wer-
den. Diese Label inklusiveBarcode undPeel-off-Sticker werden
bereits beim Hersteller in Mumbai aufgebracht und registriert.
Auch für die Erfüllung kundenspezifischer ESD-Verpackungs-
vorschriften wurden in Indien mit Unterstützung von CODICO
Vorkehrungen getroffen. Im unwahrscheinlichen Fall eines not-
wendigenRückrufs, beispielsweise imFalle einer erhöhtenAus-
fallsrate, könnte das Produkt lückenlos vom Endkunden bis
zum Vorlieferanten, einschließlich aller verwendeten Kompo-
nentenzulieferer, nachvollzogen werden.

Mehr als nur neue Stecker

Auch technisch blieb es nicht bei den üblichen Standardmo-
difikationen von Stecker bis Ausgangsspannung, sondern
kam zu profunden Profilangleichungen. Als deutlich wurde,
dass die alltäglichen Spannungs- und Belastungsprofile der

Manfred Schulz von Codico undWolframHeinrich von Löwenstein
diskutieren die optimale Plattformstrategie
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Löwenstein-Geräte noch nicht exakt den Standardprofilen der
EOS-Geräte entsprachen, wurden nach intensiven gemeinsa-
men Testreihen in Hamburg und Mumbai an mehreren Stellen
Bauteile ergänzt undgeändert. So erhielt dasPrismaVent50we-
gen der langen Standby-Phasen kundenspezifisch ein NTC zur
Temperaturüberwachung und Ventilatorsteuerung. Beim Venti-
logic LS wurden andere MOSFETS in der PFC-Stufe eingesetzt,
die besonders hohe Spannungen vertragen. Auch beim ersten
Gerät wurden die 2xY2-Kondensatoren angepasst, um den Be-
lastungsprofilenunddieEMV-Performance zu verbessern.Diese
enge Entwicklungskooperation funktioniert nur, da von jedem
veränderten Beatmungsgerät ein Prototyp für Messungen zu
EOS Power nach Indien geschickt wird. Auch die erneuten
EMV-Messungen (einschl. Surge und Burst) wurden parallel
in DE und Indien durchgeführt.

Allerdings führten alle Änderungen im Gesamten letztlich
beim MWLP225 dann doch zu zusätzlichem Zertifizierungs-
bedarf für das veränderteMWLP225, da kritischeBauteile so-
wie sicherheitsrelevante Barrieren verändert worden waren.
Sanjay Pusalkar, Entwicklungsleiter von EOS Power: „Wenn
Überträger die Trennung zwischen Patient und Stromfluss
verändern, oder Optokoppler und Control-Parts die die Steue-
rung überwachen geändert werden, wird die Nachzertifizie-
rung obligatorisch.“ Die Nachzertifizierung, die nach dem
Austausch der Komponenten sinnvoll wurde, erfolgte jedoch
laut Wolfram Heinrich von Löwenstein schnell und problem-
los. Die Kosten lagenmit rund5.000Dollar deutlich niedriger
als die Kosten für eine Neuzertifizierung eines Powermoduls
die gut und gerne mehr als das Doppelte betragen kann.

Prozessintegration im Hintergrund

„Und auch die Integration der Prozesse im Hintergrund
passt“, betont Wolfram Heinrich von Löwenstein. Zusätzlich
zu den Modifikationen von Herstellerseite, führt CODICO ein
lückenloses Seriennummerntracking sowie kundenspezifi-
sches Verpackungslabelling sowie die Produzenten in Indien
zusätzliche DoC-Tests durch. Diese werden auch entspre-
chend dokumentiert. Eine weitere Qualitätsanforderung von
Löwenstein konnte somit in der kooperierenden Gruppe effi-
zient gelöst werden.

Auchbei denDokumentationspflichten unterstütze EOSPow-
er und CODICO sein Unternehmen in weit mehr alsmarktübli-
cher Weise bei der optimalen Umsetzung von Innovationen,
betont Löwenstein-Projektmanager Heinrich. Knapp 40 Da-
tenblätter von Kondensatoren und anderen Bauteilen habe
EOS beigebracht. Auch Schaltpläne. „Das ist wirklich unge-
wöhnlicher Service und Unterstützung“, so Heinrich. Den
Grund sieht er in der „ähnlichen Unternehmenskultur und
Kundenorientierung“ der drei Partner. Nur so könne die Zu-

sammenarbeit auch bei Schwierigkeiten trotz der großen Ent-
fernung optimal funktionieren.

Entsprechend offen wird in der Runde auchmit Problemen in
den frühen Phasen von Entwicklung und Produktion umge-
gangen. Von seltsamenGeräuschendesGeräts nach längerem
Standby bis zu überhitzenden Kondensatoren sei so manche
Herausforderung gemeinsam bewältigt worden. Da ein we-
sentlicher Teil Risikoanalyse im Sinne der EN60601 der Um-
gangmit kritischenKomponenten ist, stellen Bestückungsva-
rianten und Second-, Third- und Fourth Source-Komponen-
ten jeden Medizintechnik Hersteller vor große
Herausforderungen. Ohne den offenen Umgang mit der
Stückliste wären tiefergehende kundenspezifische Anpas-
sungen daher nahezu unmöglich.

Optimale Voraussetzungen

Ein weiterer Vorteil war: Produziert werden alle EOS-Strom-
versorgungen zentral bei EOS Power in Mumbai. Die Ferti-
gungsanlagen sind bewusst flexibel gehalten und auf High-
Mix und verschiedenste Modifikationen eingestellt, sodass
Stückzahlen von nur einigen tausend gleichen Komponenten
jährlich, dort kosteneffizient realisiert werden können. Diese
High-Mix-Low-Volume “pick and place“-Anlagen können mit
verschiedenen Arten von Leiterplatten und Bauteilen umge-
hen. So haben die Designs unterschiedliche Steckverbindun-
gen, um dem kompakten Design der Netzgeräte gerecht zu
warden; die Anlagen gewährleisten zuverlässige Platzierung
größerer Bauteile sowie auch Bestückung von Widerständen
und sehr kleinenKondensatoren - ebensowie die genauePlat-
zierung einer breiten Palette von SMT-Bauteilen bis hin zu Fi-
nepitch-Bauteilen, wie ICs, QFN-Gehäusen und BGAs.

Die Fertigungsstätte erhielt zahlreiche Auszeichnungen für
Qualität und Herstellungsverfahren von namhaften Gremien
wie Dun & Bradstreet, Frost & Sullivan oder Elcina. Auch der
Medizintechnik-Hersteller Weinmann hat vor Jahren die EOS
Produktion in Indien auditiert und nach einigen zusätzlichen
Vereinbarungen für
gut befunden. Wei-
tere gemeinsame
Projekte sind in
Vorbereitung.

Autorin:
Miriam Leunissen, Freie Fachjournalistin

KONTAKT

EOS Power Pvt. Ltd.
Sales Office Europe
Luisantring 27
D-63477Maintal, Germany
Tel. +49 176 43 39 58 10
www.eospower.com

KONTAKT

CODICO GmbH
Zwingenstraße 6-8
A-2380 Perchtoldsdorf
Tel. +43 1 86 30 50
www.codico.com
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Mehr Effizienz im Qualitätsmanagement für Hersteller von
Medizinprodukten

Standortübergreifende
Prozessvalidierung
Der Medizinproduktemarkt stellt hohe Anforderungen

anProduzenten, damit zu keiner Zeit eine gesundheit-
liche Gefährdung bei den Nutzern der Produkte be-

steht. Die herstellenden Unternehmen unterliegen daher un-
ter anderem einer Validierungspflicht, um geltende Qualitäts-
standards zu sichern. Die Validierung belegt insbesondere,
dass die Eignung des jeweiligen Produkts für seinen vorgese-
henen Zweck geprüft und bestätigt wurde. Sie liefert den do-
kumentierten Nachweis, dass die vorgegebenen Anforderun-
gen über die gesamte Dauer des Produktlebenszyklus zuver-
lässig erfüllt werden.

Standortübergreifende Lösungen gefragt

Insgesamt ist die Validierung bei der Herstellung von Medi-
zinprodukten eine komplexe, zeit- und kostenintensive Auf-
gabe – nicht nur für den Produzenten, sondern auch für alle
Zulieferer, die ebenfalls die spezifischen Anforderungen er-
füllen müssen. Moderne, auf GxP-Bestimmungen ausge-
richtete Qualitätsmanagementsoftware unterstützt in der re-
gelkonformen Umsetzung. Dazu gehört unter anderem ein
besonders aufwendiges Dokumentenmanagement, das eine
revisionssichere Archivierung von Dokumenten sowie Pro-

zessen und eine lückenlose Nachverfolgung sämtlicher Än-
derungen vorschreibt.

„Noch effizienter wird die Unterstützung, wenn die Software
die Möglichkeit einer standortübergreifenden Nutzung bie-
tet“, erklärt Dr. Alexander Künzer aus der Geschäftsführung
der ConSenseGmbH, die sich auf Software fürQualitäts-, Pro-
zess- und Integrierte Managementsysteme spezialisiert hat.
Mit der Softwarelösung ConSense GxP hat das Unternehmen
ein vollständig überwachtes Managementsystem entwickelt,
das bei der Einhaltung der jeweils gültigen nationalen und in-
ternationalen Standards unterstützt.

Sanfte Vereinheitlichung unter
Berücksichtigung nationaler Unterschiede

Von der standortübergreifenden Nutzung der Software profi-
tieren Organisationen mit weit verzweigten oder sogar länder-
übergreifenden Standorten. Denn diese können die Verein-
heitlichung ihres Qualitätsmanagements vereinfachen. Die
große Herausforderung besteht für internationale Unterneh-
men unter anderem darin, alle Informationen – von einzelnen
Dokumenten bis zu vollständigen Prozessbeschreibungen –
einheitlich strukturiert und aktuell in allen im Unternehmen
verwendeten Sprachen darzustellen. Dabei müssen oftmals
außerdem länderspezifische Abweichungen, z. B. unter-
schiedliche Prozessabläufe, aber auch kulturelle Besonder-
heiten, berücksichtigt werden. Dazu gehören etwa Differen-
zen, die sich durch das (Aus-)Bildungssystem eines Landes
ergeben können. Diese erfordern unter Umständen, die Ar-
beitspraxis an bestimmten Standorten durch mehr Details, z.
B. Checklisten, stärker zu reglementieren. Bei Unternehmen
mit internationalenStandortenmüssendarüber hinaushäufig
Vorgaben umgesetzt werden, die im eigenen Land unbekannt
sind. So sind beispielsweise börsennotierte US-amerikani-
sche Unternehmen verpflichtet, ein Risikomanagementsys-
tem nach Sarbanes-Oxley-Act aufzubauen.

Moderne Softwarelösungen wie ConSense GxP bilden diese

Lieferantenaudits lassen sich mit ConSense Softwarelösungen auch
standortübergreifend effizient planen, durchführen und nachbereiten
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Unterschiede ab. Mit ConSense lassen sich alle Informationen
konzernweit in einer zentralen Datenbank darstellen und pfle-
gen. Damit sind allgemeingültige Informationen an jedem
Standort verfügbar. Gleichzeitig könnenbestimmteProzesse in
Subdatenbanken, die ein eigenes, geschlossenes System dar-
stellen, verwaltet werden. Das erlaubt eine „sanfte“ Harmoni-
sierung des Qualitätsmanagements über mehrere Standorte
oder QM-Systeme hinweg, unter Berücksichtigung nationaler
Unterschiede – also z. B. im Bereich der Medizinprodukte der
unterschiedlichen gesetzlichen Vorgaben und Regelungen.

Streng reglementierter Zugang für Lieferanten

Unternehmen aus dem Medizinprodukte-Sektor müssen sich
zusätzlich ganz besonders auf ihre Lieferanten und deren
Qualitätssicherungsmaßnahmen verlassen können. Unter an-
deremwird dies durch Lieferantenaudits überprüft. Auch hier
vereinfachen standortübergreifende Nutzungsmöglichkeiten
einer Softwarelösung die Qualitätssicherung. ConSense GxP
erlaubt externen Usern unter Anwendung eines dezidierten
Rollen- und Rechte-Konzepts den Zugang zum System. So
kann z. B. engen Geschäftspartnern das Lesen von ausge-
wählten Dokumenten und Prozessen gestattet werden. Sie
können Einsicht in wichtige Informationen, wie allgemeine
QM-Richtlinien oder notwendige Dokumente für eine Validie-
rung, erhalten. Auch Projektordner zur gemeinsamen Nut-
zungdurchbeidePartner lassen sich anlegen.Das vereinfacht
Lieferanten z. B. die Vorbereitung ihrer Auditierungenundun-
terstützt sie darin, mit ihrem Qualitätsmanagementsystem
die festgelegten Anforderungen des Medizinprodukteherstel-
lers zu erfüllen. „Von den meisten Unternehmen, die einen
solchen Zugangmöglich machen, wird die Bearbeitung der in
ConSense zur Verfügung gestellten Dokumente zwar nicht ge-
stattet - Externe können jedoch die Möglichkeit erhalten, An-
merkungen zu verfassen. Je nach individuellen Anforderun-

gen bietet das System viel Spielraum, um die Zusammenar-
beit zwischen Unternehmen besonders effizient zu
gestalten“, erklärt Dr. Alexander Künzer.

Erforderliche Schulungen zuverlässig im Blick

Auch imBereich der Schulungen undUnterweisungen im Zu-
sammenhangmit Validierungen ist der standortübergreifende
Einsatz vonConSenseGxPmöglich.Hier bestehen für dieHer-
steller von Medizinprodukten ebenfalls strenge Auflagen für
Schulungen zumNachweis von spezifischen Kenntnissen zur
Durchführung bestimmter Tätigkeiten und Prozesse. Unter
anderem muss bei jedem Prozessschritt sichergestellt wer-
den, dass die involvierten Personen die erforderlichen Schu-
lungen absolviert und damit das nötige Wissen für die Durch-
führung ihrer Tätigkeiten haben. Oft ist es schwierig, alle fälli-
gen Schulungen für alle betreffenden Mitarbeiter zu
organisieren und die ordnungsgemäße Durchführung unter
Kontrolle zu behalten, damit ein Prozess in Kraft gesetzt wer-

Externer Zugang zumSystemmit streng reglementierter Zugriffsberech-
tigung vereinfacht die Zusammenarbeit zwischen Geschäftspartnern
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den kann. So ist beispielsweise bei der einen Schulung ein
Mitarbeiter krank, bei der anderen Schulung sind zwei Perso-
nen im Urlaub und zudem gibt es noch drei neue Mitarbeiter
die ebenfalls nachgeschult werdenmüssen. Bei der in der Re-
gel großenAnzahl anProzessen undTätigkeiten, für die inUn-
ternehmen aus der Medizinprodukte-Branche ein Nachweis
der Befähigung notwendig ist, kann somit aus diesen undwei-
teren Gründen schnell ein erforderlicher Nachweis fehlen.

ConSenseGxP vereinfacht diePlanungundDurchführung von
Schulungen und unterstützt bei einer lückenlosen Umset-
zung. Die in ConSense hinterlegte Organisationsstruktur er-
fasst alle Mitarbeiter, für die Schulungen und Unterweisun-
gen anstehen. Das System versendet automatisch die Be-
nachrichtigungen für vorgesehene Schulungsmaßnahmen,
verwaltet diese, erinnert an die Teilnahme und kontrolliert die
Durchführung. Auch neue Mitarbeiter oder Beschäftigte, die
den Aufgabenbereich wechseln, werden erfasst. Die automa-
tisierten Prozesse vereinfachen die Abläufe und stellen si-
cher, dass niemand vergessen wird. Fachwissen kann unter
anderem in Form von flexibel gestaltbaren Online-Tests ge-
prüft werden. Dies lässt sich auch standortübergreifend
durchführen, etwa für eine bestimmte Mitarbeitergruppe ei-
nes Konzerns.

Müssen Prozesse validiert werden, an denen Externe, z. B. die
Mitarbeiter eines Lieferanten, beteiligt sind, so können auch

diese Personen, ebenfalls angelegt als externeMitarbeitermit
beschränktem Zugang zu ConSense GxP, vom System in die
Schulungen einbezogen werden.

Effizienter und schneller

„Innovative Softwarelösungen für das Qualitätsmanagement,
die wie ConSense GxP auf die besonders anspruchsvollen
GxP-Anforderungen zugeschnitten sind, gestalten gerade die
aufwendigen Verfahren in der Medizinprodukteherstellung
wesentlich effizienter. Für uns war bei der Entwicklung unter
anderem wichtig, technische Lösungen zu schaffen, die bei
Bedarf eine standortübergreifende Nutzung erlauben und
gleichzeitig die lokale Autonomie erhalten. Gerade weit ver-
zweigte oder sogar internationale Unternehmen aus dem me-
dizinischenBereichhabendamit vieleMöglichkeiten, ihre Va-
lidierungsprozesse zu vereinfachen und zu beschleunigen“,
unterstreicht Dr. Alexander Künzer.

BEREIT FÜR ISO 13485 & CO

„Zahlreiche neue regulatorische Anforderungen, globaler Wettbe-
werbsdruck und kürzere Innovationszyklen stellen die Medizin-

technik- und Medizinprodukte-Branche vor Herausforderungen. Mit unserer
Branchensoftware unterstützen wir unsere Kunden durch neue Services“,
erklärt Jürgen Baier, Bereichsleiter Healthcare Solutions bei KUMAVISION.

Als integrierte Business-Software verbindet das Unternehmen Produktion,
Einkauf, Qualitätsmanagement, Verkauf, Export, CRM, Lager, Logistik, Ser-
vice, Außendienst sowie Finance und Controlling in einer durchgängigen
Lösung. Die Software legt damit nicht nur die Grundlagen für bereichsüber-
greifende Workflows, sondern auch für aussagekräftige Auswertungen. Ne-
ben den so erzielten Effizienz- und Transparenzsteigerungen spielt die Com-
pliance-gerechte Abbildung von Prozessen eine zentrale Rolle.

Regulatorische Anforderungen abgebildet

Ob ISO 13485, MRD, UDI, GxP oder FDA: Medizintechnik-Fertiger und Medi-
zinprodukte-Handel müssen eine Vielzahl von Normen und Vorschriften be-
folgen. Das Unternehmen bietet eine umfassende Unterstützung über den
gesamten Produktlebenszyklus von Einkauf über Produktion bis hin zum In-
verkehrbringen und Service. Funktionalitäten wie die Fertigungssteuerung
mit Chargen-Zertifikatsverwaltung und durchgehender Traceability, das in-

tegrierte Qualitätsmanagement inklusive Prüfmittelverwaltung und Doku-
mentation, das Reklamationsmanagement mit FMEA-Unterstützung oder
die automatische Lieferantenbewertung tragen zur Einhaltung nationaler
wie internationaler Vorschriften bei.

Eine der wichtigsten Neuerungen der ISO 13485:2016 besagt, dass Unterneh-
men computergestützte Systeme, die sie zur eigenen Prozesssteuerung ein-
setzen, validieren lassen müssen. Validiert wird dabei nicht die Software an
sich, sondern die Art und Weise, wie die Software im Unternehmen eingesetzt
wird. Es gibt dazu unterschiedliche Beratungspakete von einer Bestandsauf-
nahme über die Basis-Dokumentation bis hin zu einer umfänglichen Beglei-
tung über den gesamten Validierungsprozess. „Mit unseren Beratungspake-
ten entlasten wir unsere Kunden in einem komplexen Handlungsfeld. Dazu
trägt auch bei, dass wir selbst nach ISO 9001 zertifiziert sind. Unternehmen
können sich darauf berufen und damit ihre eigene Validierung vereinfachen“,
sagt Baier. Darüber hinaus berät der ERP-Spezialist auch zu weiteren Normen
wie ISO TR 800002-2, MDR, GAMP 5 und MDSAP.

Es werden bereits über 200 praxiserprobte Best-Practice-Prozesse mitge-
bracht, die die branchenspezifischen Besonderheiten berücksichtigen. Die
für Medizintechnik-Fertiger und Medizinprodukte-Handel maßgeschneider-
ten Prozesse vermeiden aufwändige Individualentwicklungen, Unterneh-
men können so die Einführung der Branchensoftware deutlich beschleuni-
gen. Die kontinuierliche Weiterentwicklung der Lösung schafft Investitions-
und Zukunftssicherheit. www.kumavision.com

KONTAKT

ConSense GmbH
Kackertstraße 11
D-52072 Aachen
Tel. +49 241 99 09 39 30
www.consense-gmbh.de
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MDR tritt imMai 2020 in
Kraft
Die TRACOE medical GmbH, ein Hersteller von Medi-

zintechnikprodukten für die Bereiche Tracheostomie
und Laryngektomie, bereitet sich konsequent auf die

Umsetzung der Medical Device Regulation (MDR) vor, die im
Mai 2020 endgültig in Kraft tritt. Daneben hat TRACOE zwei
große Programme initiiert, die die MDR-Kompatibilität zum
Mai 2020 sicherstellen werden. Dass dasUnternehmen diese
Anstrengungen unternimmt, hat gute Gründe. „Die neue Ver-
ordnung bedeutet den größten Branchenumbruch seit Jahr-
zehnten – gerade für kleine und mittelständische Unterneh-
men birgt sie große Herausforderungen. Denn die regulatori-
schen Aufwendungen sind so hoch, dass die Gefahr besteht,
dass sie für Nischenprodukte und vor allem für kleine Medi-
zintechnikhersteller zu unüberwindbaren Hürden werden“,
erklärt Dr. Thomas Jurisch, Geschäftsführer der TRACOEme-
dical GmbH: „Und da dies unsere Kernthemen sind und wir
uns bestmöglich für die Zukunft aufstellen wollen, haben wir
uns bewusst dazu entschlossen, die neuen Regularien
schnellstmöglich umzusetzen.“

Grundsätzlich sei es begrüßenswert, dass die 2017 in Kraft
getretene EU-Verordnung das Ziel habe, Transparenz und Si-
cherheit für Patienten zu erhöhen, so Dr. Jurisch: „Der deut-
lich höhere bürokratische Aufwand macht die Umsetzung je-
doch zu einerHerausforderung für die ganzeBranche.“ ImZu-

ge der Verordnung werden alle Prozesse rund um
Medizintechnikprodukte deutlich umfangreicher als zuvor,
die Zulassung komplexer und die Kontrollen deutlich erhöht.
Außerdem besteht die Gefahr, dass es weniger Innovationen
gibt, weil die Bearbeitung der MDR-Anforderungen Ressour-
cen bindet und weil die Entwicklung von Medizinprodukten
generell mehr Regularien unterliegt.

Frühzeitige Umsetzung bei TRACOE

TRACOE medical hat die Planungen für die MDR bereits vor
einem Jahr begonnen und setzt die festgelegten Maßnahmen
nach erfolgreichen Audits im Mai nun im Rahmen von zwei
großen Programmen um. Mit Anwendung der MDD (Medical
DeviceDirective) schloss dasUnternehmendie aktuell gültige
europäische Medizinprodukterichtlinie ab. Ebenso erbrachte
es die Leistungen nach den Regularien für die EN ISO
13485:2016, die die Anforderungen für ein umfassendes
Qualitätsmanagementsystem für Design und Herstellung von
Medizinprodukten regelt. Außerdem absolvierte TRACOEme-
dical das MDSAP (Medical Device Single Audit Program) –
hier war der Kanülenhersteller das erste Unternehmen, das
vom zuständigen Auditorenteam zertifiziert wurde. Und
schließlich ließTRACOEmedical auchnochdas neu eröffnete
Logistikzentrum mit der entsprechenden TÜV-Zertifizierung
abnehmen. Dr. Jurisch: „Da wir ein Selbstverständnis für re-
gulatorische Themen entwickelt haben und über ein gut eta-
bliertes Projektmanagementsystem verfügen, konnten wir die
ersten Maßnahmen der MDR bereits erfolgreich umsetzen,
was uns sehr freut.“

Herausforderungen für die Branche

Wie die zuständigen Branchenverbände sieht auch TRACOE
Geschäftsführer Dr. Jurisch Probleme vor allem bei der sehr
knapp bemessenen dreijährigen Übergangsfrist. Durch die
zahlreichen Änderungen bei den Prüfstellen („Benannte Stel-
len“) kommt es dort zu Engpässen. LangeWartezeiten für Zer-
tifizierungstermine sind die Folge und das Risiko, dass die
Produkte nicht fristgerecht zertifiziert werden. Gerade kleine-
re und jüngere Hersteller stehen zudem vor dem Problem,
dass „Benannte Stellen“ sie häufig nicht mehr als Neukun-
den annehmen. Experten erwarten, dass künftig Zertifizie-
rungsstellen sogar noch wegfallen werden und sich dagegen
die Anzahl der zu kontrollierenden Produkte deutlich erhöht.
„Es ist daher unwahrscheinlich, dass zum Ende der Frist aus-

EU-Verordnung fordert erheb-
liche Veränderungen in der
Med-Tech-Branche und stellt
insbesondere kleine und mit-
telständische Unternehmen
vor große Herausforderungen
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reichend Zertifizierungsstellen vorhanden sind“, so Dr. Ju-
risch weiter. Außerdem müssen auf EU-Ebene noch Voraus-
setzungen geschaffen werden (EUDAMED), die für eine er-
folgreiche Umsetzung der MDR erforderlich sind. Es mehren
sich die Zweifel, dass dies fristgerecht geschehen wird.

Folgen für Hersteller und Patienten

Verzögerungen bei der Produktzulassung erschweren die
Vermarktung und können so zu wirtschaftlichen Einbußen
und unter Umständen sogar zur Gefährdung der Geschäfts-
tätigkeit führen. „Bei dem enormen regulatorischen Auf-
wand besteht zudem die Gefahr, dass Nischenprodukte und
Innovationen unwirtschaftlich werden. Für uns heißt das,
dasswir für jedenEinzelfall prüfen, obwir einzelneProdukte
gezielt vom Markt nehmen werden“, so Dr. Jurisch. Wenn

der regulatorische Aufwand im Zuge der MDR künftig noch
größerwird, wird dies zwangsläufig zuPreiserhöhungen füh-
ren: „Die Umsetzung der Verordnung ist personalintensiv
und damit teuer. Die hohen Anforderungen an die Ressour-
cen erhöhen die Kosten dabei zusätzlich. Das Ergebnis ist
für alle Hersteller gleich: Dieselbe Qualität wird teurer. Oder
– andersherum: Für das gleiche Geld gibt es weniger Quali-
tät.“ Gerade für einen mittelständischen Premiumanbieter,
der „Qualität made in Germany“ anbietet und stark in For-
schung und Entwicklung investiert, stellt dies einen wirt-
schaftlich erschwerenden Faktor dar.

TRACOE schließt sich den Forderungen der
Verbände an

„Die Umsetzung der neuen, EU-weiten Verordnung ist noch
nicht praxistauglich“, fasst Dr. Jurisch den Status quo zu-
sammen: „Deswegen fordern die Verbände, dass auf EU-
Ebene pragmatische Lösungen gefunden werden – daran ar-
beitet bereits der NAKI (Nationaler Arbeitskreis zur Imple-
mentierung der MDR und der IVDR). Dass es hier unbedingt
Handlungsbedarf gibt, können wir als betroffenes Unterneh-
men bestätigen – gerade weil wir mit der Umsetzung schon
begonnen haben.“

NEUE RICHTLINIE VDI 5700

Die Prüfung auf Sauberkeit und Unversehrtheit der Oberflächen
von invasiven Medizinprodukten, wie chirurgischen Instrumenten

oder Endoskopen, ist Bestandteil der Produktaufbereitung. Mögliche Ober-
flächenveränderungen können Korrosionen, Beläge, Verfärbungen, Risse
oder Aufrauhungen sein. Sie können bis in die Tiefe des Materials reichen
und funktionelle Einschränkungen oder weitere Risiken bewirken. Die neue
Richtlinie VDI 5700 Blatt 3 beschäftigt sich mit visuell oder haptisch er-
kennbaren Oberflächenveränderungen an aufbereitbaren, invasiven Medi-
zinprodukten und zeigt Maßnahmen zur Risikobeherrschung.

Auf Basis der VDI 5700 Blatt 1 gibt die Richtlinie Empfehlungen für Per-
sonen, die Entscheidungen über weitere Verwendung der entsprechenden
Medizinprodukte treffen müssen. Oberster Grundsatz ist, dass kein Man-
gel auftreten darf, der zu einer Gefährdung des Patienten, des Anwenders
oder Dritter führen kann. Bislang gibt es in der Praxis unterschiedliche
Bewertungskriterien. Daraus folgen Unsicherheiten hinsichtlich der not-
wendigen Maßnahmen bei Feststellung von Veränderungen an invasiven

Medizinprodukten im Aufbereitungsprozess, die von einer Tolerierung er-
heblicher Oberflächenveränderungen bis zur Sanierung kompletter Instru-
menten-Bestände reichen.

Die Richtlinie VDI 5700 Blatt 3 richtet sich an Betreiber von Krankenhäu-
sern, Verantwortliche für Aufbereitungsprozesse und die Anwender aufbe-
reitbarer Medizinprodukte sowie an Prüfstellen und zuständige Behörden.
Darüber hinaus gibt sie wichtige Hinweise für Entwickler und Hersteller von
Medizinprodukten, von Geräten und Systemen für Aufbereitungsprozesse
und von Prozesschemikalien.

Herausgeber der Richtlinie VDI 5700 Blatt 3 ist die VDI-Gesellschaft Tech-
nologies of Life Sciences (TLS). Die Richtlinie ist ab Januar 2019 als Entwurf
zum Preis von EUR 54,80 beim Beuth Verlag erhältlich. VDI-Mitglieder er-
halten 10 % Preisvorteil auf alle VDI-Richtlinien. Die Möglichkeit zur Mitge-
staltung der Richtlinie durch Stellungnahmen bestehen durch Nutzung des
elektronischen Einspruchsportals oder durch schriftliche Mitteilung an die
herausgebende Gesellschaft. Die Einspruchsfrist endet am 30.04.2019.
VDI-Richtlinien können in vielen öffentlichen Auslegestellen kostenfrei ein-
gesehen werden.

www.vdi.de

Die neue Verordnung birgt gerade für kleine undmittelständischeUn-
ternehmen große Herausforderungen.

KONTAKT

TRACOEmedical GmbH
Reichelsheimer Straße 1 / 3
55268 Nieder-Olm
Tel. +49 6136 916 90
www.tracoe.com
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Medizinprodukte sollen zukünftig weltweit eindeutig zu identifizieren
und rückverfolgbar sein. Das einheitliche Kennzeichnungs-System
UDI aus den USA soll auch in der EU bald verpflichtend werden.

Bereit für UDI

Der Medizintechnik-Zulieferer Nicolay GmbH kam be-
reits lange vor Ablauf der gesetzlichen Fristen aus den
Startlöchern und sammelt seit über einem Jahr Erfah-

rungmit der neuenVorgehensweise.UDI (UniqueDevice Iden-
tification) soll dafür sorgen, dass Medizinprodukte einheitlich
gekennzeichnet und Informationendazu in einer zentralenDa-
tenbank hinterlegt werden. Ziel ist es, die Patientensicherheit
zu verbessern, den Rückruf von Produkten zu vereinfachen
und die Marktüberwachung zu optimieren. Die Markierung
wird als maschinenlesbarer Barcode nach ISO-Standard und
in Klarschrift angebracht. Der Zeitplan sieht derzeit vor, dass
in der EU alle Medizinprodukte der höchsten Risikoklasse III
(etwa Implantate oder Herzkatheter) ab 2021UDI-beschriftet
sein müssen, die der mittleren Klasse II (z. B. Röntgengeräte
oderDefibrillatoren) ab2023undKlasse-I-Produkte ab2025.
Während sich viele Unternehmen damit noch schwertun, setz-
te sich Nicolay früh mit dem Thema auseinander: Schon seit
Mitte 2017 ist der Medizintechnikhersteller in der Lage, Pro-
dukte mit UDI-Beschriftung auszuliefern.

Gestochen scharfe UDI-Markierung am Produkt

Nicolay entwickelt und fertigt Kabelsysteme, Sensoren,
Elektrodenanschlüsse und Steckverbinder. Sie bestehen aus
unterschiedlichsten Materialien und müssen im klinischen
Alltag großen Belastungen standhalten. Praktisch alle Pro-
dukte bei Nicolay sind bereits mit UDI-Kennzeichnung am
Label versehen, ohne dass sie dadurch teurer geworden wä-
ren. „Was die Kennzeichnung direkt am Produkt betrifft, war-
ten diemeisten Kunden derzeit noch ab, bis die Vorgaben aus
dem MDR (Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinproduk-
te) vollständig bekannt sind. Das Ziel ist es, sowohl die Vor-
schriften der amerikanischen Gesundheitsbehörde FDA als
auch der EU gleich im ersten Schritt erfüllen zu können“, er-
klärt Jan Christmann, Leiter Projektmanagement bei Nicolay.
„Egal, wann es ernst wird: Wir sind bereit.“ In Bezug auf Pro-
duktfarben unddie Positionierung derUDI-Markierung ist das
Unternehmen bereits in der Lage, sämtliche Anforderungen
und praktisch jeden Spezialwunsch seiner Kunden zu erfül-
len. Dafür wurde darauf geachtet, dass die Beschriftungen
völlig unabhängig vomMaterial in gestochen scharfer Qualität

angebracht werden können. Eigens dafür ist in der Fertigung
in Nagold seit Mitte 2017 ein neues Lasergerät im Einsatz.
Durch das Einbrennen der Markierung ist die UDI-Vorschrift
umgesetzt, dass die Beschriftung so lange haltbar sein muss
wie dasMedizinprodukt selbst –mit herkömmlichenBeschrif-
tungsverfahren wie Tintendruck oder Etiketten, die aufge-
bracht werden, ist das nicht immer gewährleistet.

Kompetent fertigen, aber auch beraten

Das Unternehmen kann bei UDI jedoch nicht nur mit Technik
punkten, so Jan Christmann: „Wir können es technisch, wir
können aber durch unsere Erfahrungswerte auch bei der opera-
tivenUmsetzung beraten. Obwohl bis zumAblauf der UDI-Fris-
ten noch Zeit ist, nehmen viele unserer Kunden unser Know-
how schon jetzt gern in Anspruch. Wir empfehlen tatsächlich,
das Ganze nicht auf die lange Bank zu schieben.“ Die UDI-Ex-
perten von Nicolay raten – trotz der zeitlichen Verschiebungen
– dazu, das Thema im Produktentwicklungsprozess so früh wie
möglich einzubringen undmitzudenken, damit die Umsetzung
effizient und reibungslos gestaltet werden kann.

Erhöhter Nutzen durch Zusatzinformationen

Mit maschinenlesbaren, über die Pflichtangaben hinausgehen-
den Informationen können bei den Anwendern der Produkte Pro-
zesse erleichtert werden: Wenn beispielsweise geprüft werden
soll, ob die für ein Medizinprodukt vorgesehenen Sterilisations-
oder Desinfektionszyklen eingehalten werden, könnten die dafür
notwendigen Informationen durch dieUDI-Markierung zur Verfü-
gung gestellt und – z. B. durch einen Scanner – unkompliziert ab-
gerufen werden. Mit solchem Zusatznutzen, der etwa im Arbeits-
alltag einer Klinik für höhere Sicherheit und Zeitersparnis sorgen
kann, sammeln die
Kunden von Nicolay
Pluspunkte – und das
eventuell schon bevor
die UDI-Markierung
verpflichtendwird. In-
sofern: loslegen.

KONTAKT

Nicolay GmbH
Graf-Zeppelin-Str. 21
D-72202 Nagold
Tel. +49 7452 82 30
www.nicolay.de

70



Inserenten/Index 

www.med-eng.de MEDengineering 2/201971

INDEX

Inserenten

Bühler Motor GmbH, Nürnberg 5

Comité EPMT/EPHJ, Genf/ CH 76

Inpotron Schaltnetzteile GmbH,  
Hilzingen 53

Landesmesse Stuttgart GmbH,  
Stuttgart 35

LEE Hydraulische  
Miniaturkomponenten GmbH,  
Sulzbach 3

Linak GmbH, Nidda 41

Maxon Motor GmbH, München 1

Microchip UK, Wokingham/ GB 7

Nürnberg Messe GmbH, Nürnberg 2

Weber Instrumente GmbH,  
Emmingen-Liptingen 17

Wibu – Systems AG, Karlsruhe 55

Index

ACRONIC-SOLUTIONS GmbH  15

Afag Automation AG  36

Analog Devices GmbH  12

AT&S Austria Technologie &  
Systemtechnik AG  52

Avnet Integrated  15

Bicker Elektronik GmbH  60

Bühler Motor GmbH  33

Business Upper Austria –  
OÖ Wirtschaftsagentur GmbH  6

CODICO GmbH  62

Colder Product Company  56

COMP-MALL GmbH  19

ConSense GmbH  65

Dacom West GmbH  10

demmel products gmbh  10

DewertOkin GmbH  36

DR. FRITZ FAULHABER  
GMBH & CO. KG  32

EAO AG  45

EC Motion GmbH  33

EMTRON electronic GmbH  61

EOS Power Pvt. Ltd.  62

Ernst & Engbring GmbH  55

EVG Elektro-Vertriebs-Gesellschaft 
Martens GmbH & Co. KG  53

FIBOX GmbH  49

FRAMOS GmbH  27

Franke GmbH  54

Franz Binder GmbH & Co. KG  56

Gebr. Schwarz GmbH  50

GrammaTech, Inc.  9

HEINRICH KIPP WERK KG  57

HEW KABEL GmbH  55

HY-LINE Power Components  
Vertriebs GmbH  24

icotek GbmH  51

igus GmbH  43

Infineon Technologies AG  32

Kontron Europe GmbH  21

KUKA  40

KUMAVISION AG  67

Kunisch GmbH & Co. KG  28

Labom Mess- und Regeltechnik  
GmbH  47

LINAK GmbH  32, 34

LK Mechanik GmbH  48

Magic Power Technology GmbH 58

maxon motor gmbh  30, 37

MEN Mikro Elektronik GmbH  22

Mentor Graphics Corporation  20

MKT Systemtechnik GmbH &  
Co. KG  61

Neumüller Elektronik GmbH  60

Newport Spectra-Physics GmbH  40

Nicolay GmbH  70

Odenwälder Kunststoffwerke  
Gehäusesysteme GmbH  45

ODU GmbH & Co. KG  57

Ostbayerische Technische  
Hochschule  40

Parasoft Corp.  8

Perforce Software  10

POLYRACK TECH-GROUP  8

RAFI GmbH & Co. KG  41

Real-Time Innovations  16

Real-Time Innovations International 9

SE Spezial-Electronic GmbH  8

Seifert Systems GmbH  47

Sensirion AG  19

Southco  54

Steinmeyer Mechatronik GmbH 38

TDK-Lambda Germany GmbH  59

Telemeter Electronic GmbH  56

TRACOE medical GmbH  68

uwe electronic GmbH  41

Varta AG  61

VDI Verein Deutscher  
Ingenieure e. V. 69

Verysoft Technology GmbH 9

Vision Components GmbH  19

Weber Instrumente GmbH &  
Co. KG  42

WEBER ULTRASONICS AG  50

Zabel Technik GmbH  47

Personen
Christoph John  38

David Niewolny  16

Doris Schulz  50

Hendrik Bergau  28

Maximilian Kolpak  22

Miriam Leunissen  64

Monica Redon  12

Nora Mack  6

Reiner Duwe  16

Rudolf Sosnowsky  24

Urs Kafader  30



MED
Service Partner

EMV Labore

MEDengineering  1 /  2019 www.med-eng.de72

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

Partner | schafft | 
Perspektiven

www.itk-engineering.de 

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

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

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

 Fit für die  
Digitali - 
sierung 

Auftragsfertigung 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

phg  Peter  Hengstler  

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

Julia Lutz, 
Tel. 09221/ 949-407
Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

MEDICAL DEVICE 
ENGINEERING

PRODUCTS & 
LICENSES

MANUFACTURING 
& TEST SERVICES

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

E²MS – Electronic Engineering 
and Manufacturing Service

E²MS – Electronic Engineering 
and Manufacturing Service

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

Spezialist für induktive Bauteile

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

Produktportfolio:  Kundenspezifische Wickelgüter 
u.a. für die Bereiche Messtechnik, Medizintechnik,
regenerativen Energien und Gebäudetechnik.
Zum Beispiel SMD-Übertrager mit einer Spannungs-
festigkeit von bis zu 4000V AC:

Ihre Vorteile mit VOLTIS auf einen Blick:
• Kurze Entwicklungszeiten / Maßgeschneiderte  
   Systemlösungen
• Auch kleine Losgrößen – vom Prototyp bis zur Serie
• Just-in-time Serienlieferungen
• Bauteilbetreuung (Dokumentation, UL-Listung)

Zerti� zierungen

®

...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

EMV Labore

Wir unterziehen Ihre Medizingeräte einem 
kompletten Check-up in den Bereichen EMV, 
Funk und Umweltsimulation. Als Notified 
Body (RED, EMV Directive) und anerkann-
ter Experte im Bereich des internationalen 
Zulassungsmanagements sorgen wir außer-
dem dafür, dass Sie ihre Produkte sicher auf 
den weltweiten Märkten verkaufen können. 

Akkreditiert nach ISO 17025 für
 ► CISPR 11/EN 55011
 ► EN 60601-1-2 
 ► ETSI EN 300 220, u. v. m. 

EMCC DR. RAŠEK
T: +49 9194 7262-0
E: info@emcc.de
www.emcc.de

Akkreditierte Prüfungen 
für Ihre Medizinprodukte
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Vorschau

LAPAROSKOPIE UND ROBOTER-
CHIRURGIE VERSCHMELZEN

Das Schweizer Medizintechnik-Startup Distalmotion will die
Roboter-Chirurgie mit klassischen laparoskopischen Eingrif-
fen verschmelzen. Der OP-Roboter „Dexter“ soll einerseits
dem Chirurgen ein großes Plus an Flexibilität und Ergonomie
ermöglichen und andererseits besonders schlank und kosten-
effizient sein. AbMitte 2019 wird mit der Auslieferung der
Geräte in Europa begonnen.

UNSERE WEITEREN THEMEN:
+ MEDKomponenten – Fluidik, Antriebstechnik, Kunst-

stoffbauteile, Bediensysteme

+ MED Software – Engineering Tool, Applikations-Software

+ MED Prothetik – Endo- und Exoprothesen
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• Halbzeuge sowie Werkstoffe

•  Entwicklung von Endo- und 
Exoprothesen

• Messtechnik
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