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Das Jahr hat gerade erst begonnen, und schon zeichnen sich
die ersten Trends ab. Welche Tech-Trends das Jahr 2020 vor-
aussichtlich prägen werden, dieser Frage hat sich Gartner

angenommen. Herauspicken möchte ich aus der Liste der Top 10
einen Trend, den das Forschungs- und Beratungsunternehmen unter
dem Schlagwort „Menschliche Steigerung“ ausgemacht hat. Laut
Definition Gartner untersucht diese Rubrik, wie sich mit Technologie
kognitive und physische Eigenschaften nicht nur verbessern, son-
dern auch als wesentlicher Teil der menschlichen Erfahrung heraus-
lösen lassen. Beispielsweise sollen am oder gar im Körper getragene
technische Geräte die physischen Fähigkeiten verbessern. Aber auch
das Bewusstsein soll durch den Zugang und durch das Ausschöpfen
von IT-basierten Multi-Experience-Verbindungen erweitert werden.

Menschen werden demzufolge innerhalb der nächsten zehn Jahre
höhere physische und kognitive Level vorweisen, da der Einzelne per-
manent seine persönliche Entfaltung anstreben wird. Multi-Expe-
rience, übrigens ein weiterer Trend, beschreibt dabei, wie der Nutzer
die digitale Welt wahrnehmen und mit ihr interagieren wird. Eine we-
sentliche Rolle spielen hierbei soziale Plattformen, Virtual Reality,
Augmented Reality und Mixed Reality. Die Forschungsexperten er-
warten, dass diese Technologien die Wahrnehmung der digitalen
Welt verändern werden. Brian Burke, Research Vice President bei
Gartner ist überzeugt, daraus entstehen künftig multisensorische
und multimodale Erfahrungen. Er sieht einen Modelwechsel weg
vom technologiegebildeten Menschen hin zu menschengebildeten
Technologien. Seiner Meinung nach wird dabei die Last, Intentionen
zu übersetzen, vom Nutzer auf den Computer übergehen.

Das neue Jahr verspricht also spannende technologische und kulturel-
le Veränderung. Diese zu meistern, erfordert vielfältige Impulse. Viel-
leicht finden Sie den ein oder anderen Anstoß ja bereits in der vorlie-
genden Ausgabe der MED engineering.
Viel Spaß bei der Lektüre
wünscht Ihnen Ihre

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

Den Trend in den
Alltag bringen

@ www.med-eng.de/
m.med-eng.de
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Wearable-Markt
begrüßt Alleskönner
Messungen wie Sauerstoffsätti-
gung, Elektrokardiographie
(EKG), Blutdruck und Atemfre-
quenz werden überwiegend in
Krankenhäusern und Kliniken
durchgeführt. Wichtig ist die
Überwachung dieser Parameter
insbesondere bei Menschenmit
gesundheitlichen Risiken.

Die Zukunftstrends im
„smarten“ Operationssaal
Wie Roboter, „Big Data“und
Mini-Geräte die Fehlerquote
senken und neue Qualitäts-
standards setzen.

Neue Implantate mit
wiederaufladbaren Batterien
In der Medizintechnik sind nicht
wiederaufladbare Batterien die
häufigste Wahl für implantierte
Geräte. Erreicht die Batterie je-
doch das Ende ihrer Lebensdau-
er, muss sie durch eine invasive

chirurgische Operation am
Patienten ersetzt werden.
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MedtecLIVE: Persönlicher Austausch imFokus
Um technische wie regulatorische Herausforderungen bei der Entwick-
lung vonMedizintechnik zumeistern, ist gemeinsamer Austausch un-
abdingbar. Im Dialog mit Zulieferern, Partnern und Anwendern entste-
hen die besten Lösungen. Die MedtecLIVE ist dazu der ideale Treff-
punkt. Das Veranstaltungspaket aus Messe, Kongress und Partnering
bringt Europas Medtech-Experten im Frühjahr 2020 zusammen. Aus-
steller und Verbände feilen bereits am umfassenden Rahmenpro-
gramm.

MedtecLIVE
D-90471 Nürnberg
Tel. +49 9 11 86 06 49 24
www.medteclive.com

www.med-eng.de

Inhalt

www.odu.de

SILIKONUMSPRITZTE 
SYSTEMLÖSUNGEN
High-quality Technologien für 
medizinische Anwendungen.

Einzigartige Haptik – Vermeidung 
eines Stick-Slip-Effekts

Außerordentlich hygienisch  
und einfach zu reinigen

Dauerhafte Oberflächeneigen- 
schaften bis 500 Autoklavierzyklen

Knickschutz dank besonderer  
Form der Umspritzung

Medizintechnische Prüfung  
nach ISO 10993-5

MEDSzene

06 Reinheit vonMedizinprodukten
08 MedtecLIVE: Persönlicher Aus-

tausch im Fokus
09 MDR&MRA: Verband hält

„Worst Case“ für real
10 Die Basis: Hohe Ingenieurskunst

MEDElektronik

Embedded Systeme
12 Wearable-Markt begrüßt Könner
16 Sensormodul und Sensoradapter
16 9. Gen. Intel$Core™ i9 für Slot CPU
17 AI Innovationen
17 Ultradünnes 2,08-Zoll-COG OLED
17 Embedded-Vision-Systeme
18 Automatisierte Code-Prüfung
18 PAN1740A Bluetooth$ 5.0
19 Robuste Gate-Treiber
19 Maximale Flexibilität
20 Low-End Performanceklasse
Messtechnik
22 Längeres Leben für Mechatronik-

Komponenten
24 Genaue Blutdruckmessung
25 Klinisch validiertes Blutdruck-

messgerät
25 Komplette Netzsimulation mit

der ACS-6000-PS
26 Präzise Messungen
26 Kompaktes Temperatur-Mess-

modul mit Ethernet-Anschluss

MEDKomponenten

Stromversorgung
27 Unterbrechungsfreie

Stromversorgung
30 Medizintechnische Netzteile
30 Netzkabel mit Netzfilter
31 Leise modulare 2000WNetzteile
31 Wassergekühlte Netzteile
32 Neue Implantate mit wieder-

aufladbaren Batterien

35 Stromversorgungmaßgeschneidert
38 Kenngrößen amNetzteil richtig

messen
43 Prime Block mit höchster Leistung
Verbindungstechnik
44 Plug & Use
46 Die Zukunftstrends im „smarten“

Operationssaal
49 Kühlung für medizinische Geräte
50 Dicht und sicher
50 Einfaches Relaunchmit

magnetischen Steckadaptern

MEDGeräte

Gehäusetechnik
52 Modernste Messtechnik in

stylischem Gewand
54 Herausforderung Hygienic Design
54 Kühlmaschine auf Basis der

Peltier-Technik
55 Partikelfreie Luft
55 Kapazitiver Eingabesysteme
Antriebstechnik
56 STG 65 – Das Winkelgetriebe

ohne Verschleiß
58 Der Trick mit den Beinen
58 Kleiner Rippel
59 Mit Kugelgewindetrieben dem

Herzen zu Hilfe
60 Sättigung bei hohemDreh-

moment und Strom
62 Copley Miniatur-Servoregler mit

bis zu 70A Spitze
62 Auch für Kleinspannung
62 Flacher Außenläufer
Positioniersysteme
63 Ressourceneffizienz dank

intelligenter Prozesssteuerung
64 OP-Tischmit SDC-Standard
66 Kugelgewindetriebe für

präzise Hübe
67 Hohe Anforderungen an die

Positioniergenauigkeit
69 Einfach flexibel!
70 MED FOKUS

Titelseitenhinweis

31.3. - 2.4.2020

CONNECTING THE MEDICAL 
 TECHNOLOGY SUPPLY CHAIN

THE  
EVENT

medteclive.com/besucher-werden

Im Verbund mit

1  |  2020

22 MED Elektronik
  Längeres Leben für  

Mechatronik-Komponenten

27 MED Komponenten
  Unterbrechungsfreie Stromversorgung

67 MED Geräte
  Hohe Anforderungen an die  

Positioniergenauigkeit

8 Titelstory
MedtecLIVE: Persönlicher 
Austausch im Fokus

5



MEDengineering 1/2020 www.med-eng.de

MED Szene Recht &Normen

Bi
ld
:F
ra
un
ho
fe
rI
PA

/F
ot
o:
R
ai
ne
rB

ez

Fortschreibung der VDI 2083 Blatt 21: Ableitung von Akzeptanz-
kriterien für produktspezifische Reinheitsanforderungen

Reinheit von
Medizinprodukten

Die Bestimmung der Reinheit von Medizinprodukten ist
seit Oktober des Jahres einheitlich geregelt: Die VDI-
Richtlinie 2083 Blatt 21 bietet Hilfestellungen, wie

Hersteller ermitteln können, ob für ihre Produkte Reinheits-
grenzwerte notwendig sind und wie diese abgeleitet und über-
prüft werden können. Den nächsten, konsequenten Schritt
ging der am 26. November 2019 am Fraunhofer IPA gestartete
Industrieverbund. Seine Aufgabe: die Ableitung von Grenzwer-
ten für produktspezifische Reinheitsanforderungen für parti-
kuläre und chemische Verunreinigungen zu konkretisieren.

Für Hüftprothesen gilt ebenso wie für Spritzen, für Katheder
wie für Pflaster: Medizinprodukte dürfen dem Patienten bei
ordnungsgemäßer Nutzung in keiner
Weise schaden. Dafür sollen zahlreiche
gesetzliche und normative Vorschriften
sorgen, die Medizintechnikunterneh-
menerfüllenmüssen, um ihreProdukte
auf den Markt bringen zu können. Aus
solchen sehr pauschalen rechtlichen
Vorgaben leiten sich unmittelbar auch
Anforderungen an die Reinheit der Me-
dizinprodukte ab. Problematisch ist in
diesem Zusammenhang, dass weder
Reihnheitsgrenzwerte noch die einzu-
setzende Prüftechnik und Analysege-
rätschaften gesetzlich oder auch nor-
mativ ausreichend geregelt sind.
Gleichzeitig wird aber immer konkreter
die Betrachtung der Reinheit vonMedi-
zinproduktenundderenZuliefererkom-
ponenten gefordert. So wird in der neu-
en EU-Verordnung für Medizinproduk-
te, der Medical Device Regulation
(MDR 2017/745), die Reinheit von Medizinprodukten eben-
so explizit adressiert wie in der für die Herstellung von Medi-
zinprodukten verbindlichenQualitätsmanagement-NormDIN
EN ISO 13485 (2016-03). Hier geht es beispielsweise um
partikuläre Verunreinigungen. Dabei werden keine konkreten

Vorgaben gemacht, welche spezifischen Reinheitsanforde-
rungen für ein Medizinprodukt gelten.

Eine Norm für die Reinheitsbestimmung aller
Medizinprodukte

Bisher waren die Hersteller auf sich allein gestellt. Im Rah-
men der obligatorischen Risikobewertung ist jedes Unterneh-
men nach eigenemErmessen vorgegangen, legte für kritische
Verunreinigungen aus dem Herstellungsprozess Grenzwerte,
sogenannte Akzeptanzkriterien, fest und wählte Prüfmetho-
den. Jetzt finden sich allgemeineHilfestellungenhierzu inder
neuen Richtlinie VDI 2083 Blatt 21 ’Reinheit von Medizin-

produkten im Herstellungsprozess’, die im Rahmen eines In-
dustrieverbunds unter Leitung des Fraunhofer IPA erarbeitet
wurden. „Die Norm ist für sämtliche Medizinprodukte an-
wendbar. Sie zeigtWege auf,wieHersteller zuAkzeptanzkrite-
rien für ihre Medizinprodukte kommen und wie diese über-

Am26.November startete amFraunhofer IPA der Industrieverbund »Reinheit vonMedizinpro-
dukten imHerstellungsprozess nach VDI 2083 Blatt 21
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sinnvolle und anwendbare Ableitungskonzepte für Akzep-
tanzkriterien aus nicht-produktspezifischen Regelwerken
an Beispielprodukten des Teilnehmerkreises gesammelt
und bewertet. Ein vielversprechender weiterer Ansatz be-
steht darin, aus Reinheitssicht Gruppen von Medizinpro-
dukten zusammenzustellen, also Cluster zu bilden und für
diese Reinheitsanforderungen abzuleiten. Und schließlich
sollenAnalysen anMedizinproduktender Industrieverbund-
Teilnehmer in anonymisierter Form durchgeführt werden.
Diese bilden die Datenbasis für den in der VDI 2083 be-
schriebenen Ansatz zur Bestimmung des Ist-Zustands, der
gleich-zeitig auch den fertigungstechnisch herstellbaren
Reinheitszustand widerspiegelt.

Auf Basis der gewonnenen Ergebnisse wird der Industriever-
bund eine Vorgehensweise zur Ableitung von Akzeptanzkrite-
rien abstimmen und vorschlagen. Diese findet sich im Ab-
schlusspapier des Verbunds dokumentiert, der die Grundlage
für dasweitere Vorgehen darstellt. Unternehmen aus demMe-
dizintechnikbereich und deren Zulieferer sind eingeladen, an
diesem Verbund teilzunehmen.

www.med-eng.de MEDengineering 1/2020

MED Szene Recht &Normen

prüft werden können“, fasst IPA-Wissenschaftler GuidoKreck
den Gewinn durch die Richtlinie zusammen.

Akzeptanzkriterien festlegen

Die bestimmten Werte für einzelne Medizinprodukte müssen
die Hersteller allerdings noch selbst definieren. Je nach ge-
wähltem Weg können unterschiedliche Akzeptanzkriterien
das Ergebnis sein. “Gesetzlichen und normativen Vorgaben
ist gemein, dass sie keine konkreten Angaben zur Festlegung
von Akzeptanzkriterien sowie deren Nachweisverfahren ent-
halten“, erklärt Kreck. „Außerdem gestaltet es sich für das
breite SpektrumanunterschiedlichenMedizinproduktenwie-
derum schwierig, jeweils produkt-spezifische Normen zu eta-
blieren, die die relevanten Reinheitsfragestellungen behan-
deln.“ Herauszufinden, wie Unternehmen trotzdem konkrete
Akzeptanzkriterien ihrer Produkte ableiten können, macht
sich der neu gegründete Industrieverbund, der sich am 26.
November am Fraunhofer IPA konstituiert hat, zum Ziel.

Zwei Stoßrichtungen des Industrieverbunds

Der Industrieverbund hat vor allem zum Ziel, die Ableitung
von Akzeptanzkriterien für produktspezifische Reinheitsan-
forderungen, die grundsätzlich in der VDI-Richtlinie beschrie-
ben ist, weiter für partikuläre und chemische Verunreinigun-
gen zu konkretisieren. Den teilnehmenden Unternehmen sol-
len einheitliche und schlüssige Strategien an die Hand
gegeben werden, wie Akzeptanzkriterien für Medizinprodukte
sinnvoll und nachvollziehbar abgeleitet werden können, um
die Risiken für den Patienten möglichst zu minimieren,
gleichzeitig aber auch den fertigungstechnisch herstellbaren
Reinheitszustand mit einzubeziehen. Aus diesem Grund fin-
det auch eine Studie zur Bestimmung des reinheitstechni-
schen Ist-Zustands statt, in dem die teilnehmenden Unter-
nehmen ihre Produkte für partikuläre Reinheitsanalysen zur
Verfügung stellen können. „Eine Handlungshilfe auf Basis
dieser Ergebnisse wäre zum jetzigen Stand ein deutlicher
Fortschritt, weil Unternehmen sich künftig an einer solchen
schlüssigen Begründung orientieren können und damit den
Dialog mit den benannten Stellen sowie die Diskussion mit
Zulieferern und Dienstleistern auf eine fundierte Basis stel-
len“, so Kreck. „Noch ist gängige Praxis, dass Hersteller häu-
fig auf Regelwerke zurückgreifen, die mit dem eigenen Medi-
zinprodukt nichts direkt zu tun haben, etwa aus dem pharma-
zeutischen Bereich, oder sie wenden Medizintechniknormen
aus anderen Bereichen auf ihr Produkt an.“

Projektstart 2020

Am 21. April 2020 starten Arbeitsgruppenmit der Bearbei-
tung dieser Aspekte. Zunächst sollen konkrete produktspe-
zifische Regelwerke recherchiert und gesammelt werden, in
denenReinheitsanforderungen fürMedizinprodukte bereits
konkret definiert sind. Damit ist ein Startpunkt für die Ablei-
tung von Akzeptanzkriterien gegeben. Des Weiteren werden

Was regelt Richtlinie VDI 2083 Blatt 21?

Das neue Blatt 21 der VDI 2083 Richtlinienreihe ist ein
allgemein anwendbarer und übergeordneter Standard
zur Reinheit von Medizinprodukten im Herstellungspro-
zess. Die Richtlinie enthält eine strukturierte Vorgehens-
weise, z. B. welche Fragen zu beantworten sind, um zu
entscheiden, ob Akzeptanzkriterien zur Produktreinheit
notwendig sind – und wenn Akzeptanzkriterien definiert
werden müssen, wie diese abgeleitet werden können.
Weiterhin werden geeignete und aussagekräftige Analy-
severfahren für die unterschiedlichen Arten von Verun-
reinigungen – biologische, chemische oder partikuläre –
vorgestellt.

KONTAKT

Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik
und Automatisierung IPA
Guido Kreck
guido.kreck@ipa.fraunhofer.de
Nobelstr. 12
D-70569 Stuttgart
Tel. +49 711 970 15 41
www.ipa.fraunhofer.de
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Um technische wie regulatorische Herausforderungen bei der Ent-
wicklung vonMedizintechnik zumeistern, ist gemeinsamer Austausch
unabdingbar. Denn nur im Dialog entstehen die besten Lösungen.

MedtecLIVE: Persönlicher
Austausch im Fokus

Die MedtecLIVE ist der ideale Treffpunkt für Zulieferer,
Partner und Anwender von Medizintechnik. Das Ver-
anstaltungspaket aus Messe, Kongress und Partner-

ing bringt Europas Medtech-Experten im Frühjahr 2020 zu-
sammen. Aussteller und Verbände feilen bereits am umfas-
senden Programm.

Vom 31. März bis 02. April 2020 findet die MedtecLIVE,
Fachmesse für die gesamteWertschöpfungskette derMedi-
zintechnik, zusammenmit demMedTechSummitCongress
& Partnering imMessezentrumNürnberg statt. Zur Premie-
re 2019 kamen über 400 Aussteller aus 30 Ländern und
Besucher aus 50 Ländern in die Metropolregion Nürnberg
und etablierten die MedtecLIVE vom Start weg als interna-
tionales Branchenevent. „Zwei Besonderheiten tragen zum
einzigartigen und hoch kommunikativen Charakter der
MedtecLIVE bei“, so Alexander Stein, Leiter MedtecLIVE
bei der NürnbergMesse. „Erstens: Wir nehmen die Herstel-
lung von Medizintechnik ganzheitlich in den Blick. Von der
kleinsten Schraube bis zum vollständigen OEM-Produkt,
vomerstenKonzept bis zur erfolgreichenZertifizierung: Auf

der MedtecLIVE treffen sich Akteure der gesamten Wert-
schöpfungskette der Medizintechnik. Und zweitens: Mit
dem parallel stattfindenden Kongress MedTech Summit
kommen wissenschaftliche Ansätze und Zukunftsperspek-
tiven mit der Praxis in den Dialog.“

Fachwissen aus Praxis und Forschung

Neu 2020: Der international renommierte MedTech Summit
Kongress und das Matchmaking Event „Partnering“ sind
künftig direkt in das Messegeschehen integriert und für alle
Besucher und Teilnehmer frei zugänglich. Jeder, der die Mes-
se besucht, kann im Kongress Expertenwissen aus erster
Hand mitnehmen und mit Forschern, Wissenschaftlern und
medizinischen Anwendern direkt in Kontakt treten. Auf zwei
Fachforen in den Messehallen finden zudem praxisnahe Vor-
träge rund um Medizintechnik-Entwicklung und Produktion
statt. Wissenschaftliche Perspektiven im Kongress, Neues
aus und für die Praxis in den Messeforen: Besucher nehmen
vonderMedtecLIVEeinen360-Grad-Rundumblick zudenak-
tuellenMedtech-Trendsmit. Aussteller finden leicht geeigne-
te Formate, um ihre Innovationen zusätzlich zumMessestand
in einem breiteren Kontext zu präsentieren.

„Wohin geht die Reise bei der Medizintechnik? Antworten gibt’s auf
der Fachmesse MedtecLIVE in Nürnberg.“

Wissenmitnehmen, Kontakte knüpfen: Das umfassende Fachpro-
grammderMedtecLIVEundder parallel stattfindendeKongressMed-
Tech Summit laden dazu ein.
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Frische Ideen: Start-ups willkommen!

Ein erfolgreiches Format aus dem Vorjahr wird auch 2020 fort-
gesetzt: Der Startup Contest bietet Gründern die Möglichkeit,
ihre Innovationen einem hochkarätigen Fachpublikum zu prä-
sentieren und sich Feedback aus demMarkt zu holen. Die pas-
sende Ausstellungsfläche finden die Startups gemeinsam mit
Forschergruppen und jungen Unternehmen auf dem Innova-
tion Marketplace, einer großen Sonderfläche mitten im Ge-
schehen der Messe. Er bietet Platz für rund 50 Start-ups und
jungeUnternehmen. Dr. Kurt Höller, Director of Business Crea-
tion bei EIT Health, demNetzwerk der Europäischen Union zur
Förderung von Health Innovations und MedtecLIVE Partner,
betont: „Die MedtecLIVE 2020 entwickelt sich spürbar zu
einemTreffpunkt der besten Ideen rund umHealth Innovations
in Europa. EIT Health darf hier nicht fehlen. Aus unserem Pool
von über 500 Start-ups werden wir viele aussichtsreiche Grün-
der und junge Unternehmen auf die Messe bringen.“

Das Event der Netzwerker

Die MedtecLIVE ist in der Branche so gut vernetzt wie kaum
ein Event der Szene: Über 20 Verbände und Organisationen
unterstützen die kommende Ausgabe. Zu den Partnern der
MedtecLIVEmitMedTechSummit zählennamhafte Verbände

und Organisationen, die den Wissenstransfer, die Innova-
tionskraft und die politische Verzahnung derBranche sichern,
darunter ZVEI, VDI, VDE, BVMed und bitkom. Zudem steht
eine Vielzahl von Cluster- und Netzwerkorganisationen der
Gesundheitsbranche hinter dem Event, unter anderem Med-
Life (Nordrhein-Westfalen), hannoverimpuls (Niedersach-
sen), Medical Valley EMN (Bayern), Cluster Med-Tech (Sach-
sen-Anhalt), Saaris (Saarland), DiagnostikNet-BB und He-
althCapital (Berlin-Brandenburg) und biosaxony (Sachsen).
Der ideelle Träger, Forum MedTech Pharma e.V., bringt als
überregionaler Verein seine Netzwerk-Kompetenz ein.

Wer sein Business-Netzwerk gezielt erweitern will, dem steht
dafür auch das beliebe Matchmaking-Event „Partnering“ zur
Verfügung. Alle Teilnehmer der MedtecLIVE 2020 können
sich hierzu ohne zusätzliche Kosten im Vorfeld anmelden.
Einfach Wunsch-Gesprächspartner einladen, Termin bestäti-
gen und auf der Messe in der Partnering Area treffen. Im ge-
meinsamen Austausch entstehen die besten Ideen und Pro-
dukte – und dieMedtecLIVE ist der ideale Treffpunkt für neue
Kontakte und Partnerschaften.

Jetzt Termin notieren:

MedtecLIVE 2020
zusammenmit MedTech Summit Congress & Partnering
vom31.März bis 02. April 2020 imMessezentrumNürnberg.

Weitere Informationen unter
www.medteclive.com und www.twitter.com/medteclive

MDR&MRA: VERBAND HÄLT
“WORST CASE“ FÜR REAL

MedicalMountains berichtet: Der Verband Swiss Medtech hält ein “Worst Ca-
se“ für realistisch, wonach Schweizer Hersteller ab 26. Mai 2020 die Anforde-
rungen eines Drittstaates erfüllen müssen, wollen sie ihre Medizinprodukte im
EU-Wirtschaftsraum in Verkehr bringen. Entsprechend benötigen sie einen
EU-Repräsentanten: Die MedicalMountains GmbH hat eine Zusammenstel-
lung an Dienstleistern, die diese Aufgabe übernehmen können.
Hintergrund ist, dass die Schweiz und EU seit 2014 über ein „Institutionelles
Abkommen“ (InstA) verhandeln, das institutionelle Fragen des Marktzugangs

einheitlich regeln soll (siehe Aktuelles, Dezember 2019). Ohne eine Überein-
kunft bei InstA bleibt auch das MRA (Mutual Recognition Agreement) auf der
Strecke – und damit die Anpassung zur Anerkennung von Konformitätsbewer-
tungen. Sollten Schweizer Medizintechnik-Unternehmen Drittstaatanforde-
rungen erfüllen müssen, brauchen sie für den EU-Wirtschaftsraum einen
„European Authorized Representative. Nach dem Aufruf im Dezember-News-
letter hat die MedicalMountains GmbH Rückmeldungen von Dienstleistern er-
halten, die die Rolle des EU-Bevollmächtigten übernehmen können. Die Liste
stellt Meinrad Kempf, Tel. +49 7461 9697218, kempf@medicalmountains.de
auf Nachfrage zur Verfügung. Da die Zusammenstellung laufend aktualisiert
wird, können sich gerne weitere Dienstleister melden, um mit aufgenommen
zu werden. www.medicalmountains.de

Über 400 Aussteller aus 30 Ländern kamen 2019 zur MedtecLIVE

KONTAKT

MedtecLIVE
BesucherService
Messezentrum
D-90471 Nürnberg
Tel. +49 9 11 86 06 49 24
medteclive@nuernbergmesse.de
www.medteclive.com
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Die Basis:
Hohe Ingenieurskunst
Freudenberg Medical hat in den letzten Jahren stark in die
Entwicklung neuer Produkte und Prozesstechnologien inves-
tiert. Dr. Max Kley, CEO Freudenberg Medical sprach mit der
Redaktion über aktuelle und geplante Innovationen.

MED: Herr Dr. Kley, Freudenberg Medical ist in drei Sparten
aktiv. Welche Kernkompetenz liegt hier jeweils zugrunde?

Dr.Max Kley: Wir bieten neben Spezialkomponenten aus Sili-
kon- und Thermoplastwerkstoffen wie etwa Schläuche und
Präzisionsformteile auch minimal-invasive Lösungen wie Ka-
thetermodule und komplette Kathetersysteme sowie Stimm-
prothesen und –implantate für den HNO-Bereich an. Dabei
verfügen wir über führendes Prozess- und Material-Know-
how: So arbeiten wir etwa im Bereich der Extrusion von Ther-
moplast- und Silikonschläuchen derzeit an einem Verfahren,
die das Materialverluste vermeiden soll, wobei ein von uns
entwickelter In-Line Vermessungsprozess für Silikonschläu-
che unter dem Markennamen Helix iMC bereits serienreif ist.
Hier soll in der nächsten Stufe ein idealerweise mit künstli-
cher Intelligenz angereicherter Regelprozess einen selbst-
steuerndes Verfahren ermöglichen, um in kürzerer Zeit ein ro-
bustes Endprodukt mit höherer Qualität zu erhalten. Zudem

liegt unsere Kompetenz darin, Materialien wie etwa Silikon
zusätzliche Eigenschaften zu verleihen. Zum Beispiel ist es
uns gelungen, Silikonen zusätzliche Eigenschaften mitzuge-
ben. So ist zum Beispiel Silikon biokompatibel und ausge-
sprochen elastisch, weshalb es vielfach immedizinischenBe-
reich genutzt wird. ZugleichweisenSilikone aber einen hohen
elektrischenWiderstand auf. Wir konnten jedoch durch Zuga-
be von Additiven ein elektrisch leitfähiges Silikon entwickeln.
Das biokompatible Material ist angenehm in der Anwendung
zu tragen und kommt in einem Medizinprodukt zur Stimula-
tion der Zungenmuskulatur für die Schnarchtherapie zum
Einsatz.

MED: Freudenberg Medical hat die Mehrheit an der Hemoteq
AG erworben. Was gab den Ausschlag für diesen Schritt?

Dr. Max Kley: Durch die Mehrheitsbeteiligung an der
Hemoteq AG konnten wir zum einen unsere Position im Be-
reich der hydrophilen als auch hydrophoben Beschichtungen
für medizintechnische Applikationen ausbauen. Dabei han-
delt es sich um Beschichtungen, die etwa Gleitwiderstände
reduzieren und die mechanischen Eigenschaften von Mate-
rialien verbessern. Auch gehört Hemoteq zu den Pionieren,
wenn es um wirkstoffbeschichtete Ballonkatheter für korona-
re oder peripher vaskuläreAnwendungen geht. Beispielsweise
hat das Unternehmen ein Portfolio von speziellen Beschich-
tungsverfahren und Exzipienten entwickelt, der das es er-
laubt, einen medizinischen Wirkstoff auf einem Ballonkathe-
ter aufzutragen, um ihn dann kontrolliert an eine Gefäßwand
abgegeben zu können.

MED: Das klingt sehr interessant. Können Sie uns mehr über
dieses Verfahren verraten?

Dr.Max Kley: Ein Ballonkatheter dient dazu, Verschlüsse von
Blutgefäßen zu öffnen und zu beseitigen. Die wirkstoffbe-
schichteten Ballonkatheter setzen dabei eine kristallausbil-
dendeSubstanz frei, die das erneute Verschließen einesGefä-
ßes verhindert. DieKristalle werden durch denBallonkatheter
in die Gefäßwand hineingedrückt, um sich dort kontrolliert
aufzulösen. Weil sich der Wirkstoff somit dosieren lässt und
optimal verwertet wird, trägt das Verfahren dazu bei, die Kom-
plikationsrate bei diesemEingriff zu senkenunddieAnzahl an
Folgeeingriffen zu reduzieren. Allerdings ist der Wirkstoff
Paclitaxel toxisch. Die besondere Kompetenz von Hemoteq

Der global agierende Entwick-
lungspartner Freudenberg
Medical ist Teil der Freuden-
berg Gruppe. Das Unterneh-
men stellt Medizinprodukte,
Komponenten, Wirkstoffbe-
schichtungenundminimal-in-
vasive Lösungen her.
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liegt darin, bei überlegenerProduktleistungdieWirkstoffbela-
dung zuminimieren. Undwir arbeiten intensiv daran, alterna-
tive Wirkstoffe zur Marktreife zu bringen.

MED:Ziel ist also, die richtigeBalance zwischenmöglichst ge-
ringer Wirkstoffbeladung bei möglichst hoher Wirksamkeit zu
finden. Dazu sind sicherlich spezielle Prozesse notwendig,
um das Auftragen einer genau definierten Wirkstoffmenge zu
ermöglichen…

Dr.Max Kley: Ja, hierbei handelt es sich um speziell entwickel-
te Beschichtungsprozesse. Zudem sind Verfahren erforderlich,
die eine präziseMessungderWirkstoffmenge erlauben. All dies
basiert auf hoher Ingenieurskunst! Während es beispielsweise
bei einem Stent möglich ist, die aufgebrachte Wirkstoffmenge
durch wiegen zu ermitteln, lässt sich diese Vorgehensweise bei
einem Ballonkatheter nicht ohne weiteres anwenden. Deshalb
haben wir ein patentiertes Fertigungsverfahren entwickelt.
Hier wird der Wirkstoff nicht aufgesprüht, vielmehr wird ein
Tropfen auf eine definierte Art undWeise ohne abzureißen oder
zu verlaufen über den Ballon geführt. Das erlaubt es, eine
gleichmäßige Wirkstoffschicht aufzutragen. Derzeit arbeiten
wir daran, dieses spezielle Fertigungsverfahren an weitere
Wirkstoffe anzupassen.

MED: Ist es möglich, das Beschichtungsverfahren auch in an-
deren Bereichen zu nutzen?

Dr.Max Kley: Derzeit beschäftigenwir uns damit, entzündungs-
hemmende Wirkstoffbeschichtungen auf Silikonträgermateria-
lien aufzutragen, die dann über einen definierten Zeitraumkont-
rolliert abgegeben werden können. Ein Ansatz, der beispielswei-
se im Bereich der Elektroneurostimulation sehr interessant sein
kann. Hier können in den menschlichen Körper eingebrachte
Elektroden gegebenenfalls Entzündungen auslösen. Werden die
Elektroden jedoch silikonummantelt und mit einer Wirkstoffbe-
schichtung im Mikrogrammbereich versehenen, lässt sich dem
entgegenwirken. Dabei ist es möglich den Zeitraum zu definie-
ren, über den die Substanz abgegeben werden soll.

MED: Mit Helix iMC™ hat Freudenberg Medical eine neue
Technologie zur kontinuierlichen Messung der Innengeomet-
rie von Silikonschläuchen hervorgebracht. Wodurch zeichnet
sich diese Innovation aus?

Dr. Max Kley: Die auf demMarkt für Medizinprodukte einzig-
artige Technologie wurde speziell für die Silikonextrusion in
medizinischen Anwendungen entwickelt. Die Technologie
verbessert die Produktqualität hochpräziser Anwendungen
wie etwadie Leitungsisolierung vonHerzschrittmacherndeut-
lich. Zudem lassen sichmit der Technologie sowohl der Mate-
rialeinsatz als auch die Prozesszeiten wesentlich verringern.
Das von uns entwickelte tomographische Verfahren Helix
iMC™ erlaubt es, mit einer Auflösung von tausendstel Milli-
metern in das Innere eines Schlauches zu schauen und mit-
tels Sensorik die Innengeometrie extrudierter Produkte wie

den Ein- oder Mehrlumen-Innendurchmesser und die Wand-
dicke oder den Rundlauf im Rahmen eines Inline-Verfahrens
kontinuierlich zumessen.

MED: Freudenberg Medical deckt spannende Bereiche ab, die
auch mit einer hohen Dynamik einhergehen. Entwickeln Sie
das Produktportfolio auf Basis hausinterner Marktkenntnisse?

Dr. Max Kley: Kunden profitieren von unseren proprietären
Technologieplattformen, weil sie durch die Integration unse-
rer patent- oder IP-geschützten Technologien die Entwick-
lungszeiten ihrer Produkte verkürzen können. Wir versuchen
zu antizipieren, was der Kunde braucht und übersetzen unser
Know-how in Lösungen, die derKunde in seinMedizinprodukt
integrieren kann. Zum Beispiel bieten wir mit der Composer®

EPIC-Kathetergriffplattform eine Reihe von Designoptionen
für Führungs-, Diagnostik- und Ablationskatheter an. Dabei
ist die Composer® Toccata-Kathetergriffplattform auf die
Steuerung kleinerer Katheteranwendungenmit einemAußen-
durchmesser von bis zu 9,5 Fr optimiert. Gestaltungsflexibili-
tät bieten neben einer Vielzahl an Schaftoptionen auch ein
proximaler Luer-Anschluss und ein einstellbares Spannsys-
tem. Das neueste Produkt der Freudenberg Medi-
cal-Hämostase-Ventilfamilie ist übrigens der HyperSeal® Mi-
ni. Es lässt sich in die automatisch einstellbare HyperSeal®-
Ventiltechnologie in 12-Fr- und kleinere Anwendungen
integrieren und mit Composer® EPIC- und Toccata-Griffen
ausrüsten. Auch die Griffsysteme ermöglichen eine schnelle-
re und kostengünstigere Produktentwicklung. Weil sich die
Katheter bei Bedarf wiederaufbereiten lassen, erfüllen sie
darüber hinaus auch den Nachhaltigkeitsaspekt.

MED:Herr Dr. Kley, wir sind gespannt auf zukünftige Lösungs-
angebote und
danken für das
informative Ge-
spräch.

Das Gespräch
führte
Carola Tesche

Dr. Max Gisbert Kley ist seit 1. August 2016 CEO von Freudenberg
Medical

KONTAKT

Freudenberg Medical Europe GmbH
Liebigstr. 2-8
D-67661 Kaiserslautern
Tel. +49 2405 455 00
www.freudenbergmedical.de
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Wearable-Markt
begrüßt Alleskönner
Aufgrund der alternden Be-

völkerung und dem Ziel,
die Gesundheitsausga-

ben im Griff zu behalten, möch-
ten die Verantwortlichen Mes-
sungen wie Sauerstoffsättigung,
Elektrokardiographie (EKG),
Blutdruck und Atemfrequenz zu-
nehmend in Bereiche außerhalb
der Krankenhäuser verlagern. So
werden beispielsweise potenziel-
le Patienten imAlltag überwacht,
um bestimmte Ereignisse mög-
lichst frühzeitig zu erkennen,
oder Patienten nach einem Kli-
nikaufenthalt schneller zu ent-
lassen. Eine dritte Anwender-
gruppe misst diese Parameter
eher präventiv und noch vor
der Erstellung einer Diagnose.

Diese Multi-Parameter-Monitore haben eines gemeinsam.
Sie müssen genau und klein sein und über einen langen
Zeitraum mit einer einzigen Batterieladung auskommen.
Um diesen Trend zu unterstützen, hat Analog Devices eine

neue Single-Chip-Familie mit analogen Frontends für die
Bio-Medizin entwickelt.

Überblick über den High-Level-ADPD4000

Auf dem Markt gibt es viele Multiparametersysteme, die zwei
oder mehr verschiedene Messungen ermöglichen. Man denke
zum Beispiel an Herzfrequenzmonitore in Kombination mit Be-
wegungssensoren, umAktivitäten zu verfolgen, oder andieMes-
sung der Herzfrequenzvariabilität mit Impedanzmessung für
Anwendungen wie Stressüberwachung oder Schlafanalysen.

In den meisten Fällen wird jede Messung mithilfe eines dedi-
zierten analogen Frontends durchgeführt, welches aus meh-
rerenChips besteht. Jeder Chip enthält einenA/D-Wandler so-
wie eine Schnittstelle zumHauptprozessor und benötigtmeh-
rere zu entkoppelnde Versorgungs- undReferenzspannungen.
Daraus resultiert ein sperriges Systemmit vielen redundanten
Bauteilen und nicht optimaler Leistungsaufnahme.

Bei einem Wearable-System ist nichts einfacher als eine
Hauptsignalkette zu nutzen, an die sich jeder Sensor an-
schließen lässt. Die Familie ADPD4xxx von Analog Devices
(Bild 1) schließt diese Marktlücke. Das Frontend enthält zwei
identische Empfangskanäle, die gleichzeitig abgetastet wer-
den können. Jeder Kanal arbeitet differenziell, wodurch es
möglich ist, die Signale an jedemSensoreingang entweder im

Messungen wie Sauerstoff-
sättigung, Elektrokardiographie
(EKG), Blutdruck und Atem-
frequenz werden überwiegend in
Krankenhäusern und Kliniken
durchgeführt. Wichtig ist die
Überwachung dieser Parameter
insbesondere bei Menschen mit
gesundheitlichen Risiken, wie
zum Beispiel nach einem Unfall
oder einer Operation sowie bei
schwerer Krankheit.
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Bild 1. Blockdiagramm der Familie ADPD4000.
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massebezogenen oder im differenziellen Modus zu messen.
Als Eingangsstufe dient ein Transimpedanzverstärkermit pro-
grammierbarer Verstärkungmit nachgeschaltetemBandpass-
filter und Integrator. Der A/D-Wandler ist ein 14-bit-SAR-
Wandlermit einermaximalenAbtastrate von1MSample/s. Vor
jeder Signalkette befindet sich ein achtkanaliger Multiplexer,
was demAnalog-Frontend Flexibilität verleiht, wie die Sensor-
signale in das AFE geleitet werden können.

Aus dem Blockdiagramm ist ersichtlich, dass mit dem Chip
verschiedene Signale gemessen werden können. Das AFE
lässt sich als optisches Frontend modifizieren, um zum Bei-
spiel optisch die Herzfrequenz oder die Sauerstoffsättigung
zu messen. Da in dieser Betriebsart der Fotostrom gemessen
wird, ist eine Eingangsstufe mit hoher Transimpedanz erfor-
derlich, um Strom in Spannung umzuwandeln. Außerdem
müssen Störungen durch Umgebungslicht beseitigt werden.

Ein weiterer Anwendungsfall ist die Messung von Bio-Poten-
zialen, die von EKG- oder EMG-Sensoren geliefert werden.
Dies erfordert einen anderenAufbau der Eingangssignalkette,
so dass die Einstellungen des Frontend neu konfiguriert wer-
den müssen. Neben einer Empfangssignalkette enthält der
Chip acht Ausgangs-Kanäle mit 4 Treibern zur Bereitstellung
von Stimuli. Ein oder mehrere Ausgänge lassen sich zum Trei-
ben von LEDs für optische Messungen konfigurieren. Auch
lassen sich ein oder mehrere Treiber-Ausgänge als Anregung
für Impedanzmessungen nutzen, um bei Bio-Potenzial-Mes-
sungen entweder die Hautimpedanz (EDA) oder die Elektro-
denimpedanz zu ermitteln.

Der Chip erlaubt es Anwendern, jede Konfiguration oder Mes-
sung in einembestimmten Zeitfenster zu programmieren. Der
ADPD4000 unterstützt bis zu 12 Time Slots, wodurch das
System nach der Konfiguration sehr einfach zu bedienen ist.
Auch sind keine zusätzlichen Prozessorressourcen erforder-
lich, was dazu beiträgt, den Gesamtstromverbrauch des Sys-
tems minimal zu halten. Auf dem Chip kann man überabtas-
ten und mitteln, um die effektive Anzahl der Bits (ENOB) des
ADCs zu verbessern. Der dezimierte Datenpfad ist 32bit breit.
Messergebnisse können in einem FIFOmit 256 oder 512byte
Tiefe (ADPD400x und ADPD410x) gespeichert werden.

Für die Synchronisation der Daten-Samples vonmehreren an-
geschlossenen Sensoren ist eine Time-Stamp-Funktion inte-
griert. Dies ist erforderlich, wenn mehrere Sensordaten ver-
wendet werden, um eine Korrelation zwischen verschiedenen
Messergebnissen zu ermitteln. Bild 2 zeigt, wie der Chip zur
Durchführung von EKG- synchron zu PPG-Messungen ver-
wendet werden kann.Mithilfe der Pulswellenlaufzeitmessung
(PPT) lässt sich Blutdruck kontinuierlich messen, was für
Menschen mit Bluthochdruck sehr nützlich ist. Die Time-
Stamp-Funktion macht dies möglich.

Bild 3a zeigt, wie der Time-Slot-Betrieb unterstützt werden
kann. Jeder Time Slot beginnt mit einem Pre-Condition-Im-
puls, gefolgt von einem Stimulus-Impuls und schließlich si-
gnalisiert der Fotodiodenstrom oder das Signal eines anderen
Sensors, was vom A/D-Wandler abgetastet wird.

Bild 3b zeigt, wie eine Betriebssequenz aussehen könnte. Nach
dem Einschalten, gefolgt von einem Reset, gelangt der Chip in
einen Schlafmodus (Sleep Mode). Nach dem Aufwachen (Wa-
keup) des Chips können nacheinander zwei EKG-Signale (z.B.
LEAD I und LEAD II) abgetastet werden, gefolgt von einer opti-
schen Messung zur Ermittlung des Sauerstoffgehalts im Blut
(SpO2) und einer Impedanzmessung zurMessung desHautleit-
werts (EDA/Stress). Wie jede dieser Messungen durchgeführt
werden kann, ist in den folgenden Abschnitten erläutert.

Die EKG-Messung wird so viel einfacher

Ein Elektrokardiogramm (EKG) ist die Messung eines elektri-
schen Signals, das vom menschlichen Herzen aufgrund der
Depolarisierung und Repolarisierung des Herzmuskels bei je-
dem Herzschlag erzeugt wird. Das Signal hat eine typische
Amplitude von 0,5 bis 4mV und wird über einen Frequenzbe-
reich von 0,05 bis 40Hz gemessen.

Die EKG-Messung kann durchgeführt werden, um lediglich
die Herzfrequenz zu messen. In vielen Fällen ist jedoch die
Wellenform selbst von Interesse, aus der sich dieHerzleistung
ableiten oder mögliche Herzprobleme wie Arterienflimmern
oder kontinuierlicher Bluthochdruck im Vorfeld vorhersagen
lassen.DieHerzaktivität lässt sichmithilfe vonElektroden auf
der Haut ermitteln. Um bei Diagnosen einen guten elektri-
schen Kontakt zum Körper zu gewährleisten, verwendet man
in der Regel nasse Elektroden. Am beliebtesten sind Elektro-
den aus Silber/Silber-Chlorid (Ag/AgCl).

Bild 2. Simultane EKG- und PPG-Messung zur Bestimmung des
Blutdrucks.

Bild 3a. Timing pro Time Slot.

Bild 3b. Time-Slot-Sequenz-Beispiel für mehrere Messungen.
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In der ambulanten Anwendung sind diese Elektroden sehr un-
angenehm, trocknen leicht aus oder können die Haut reizen.
Daher werden häufig trockene Elektroden verwendet, die je-
doch den Kontakt zwischen Haut und Elektroden verschlech-
tern und empfindlicher auf Bewegungsartefakte reagieren.

In einer ambulanten Anwendung muss stets ein Kompromiss
zwischen Elektroden mit guter Qualität oder Tragekomfort ge-
funden werden. Die Familie ADPD4000 hat darauf eine Ant-
wort. Anstelle eines Spannungseingangs misst die EKG-Schal-
tung die elektrische Ladung, die sich an einemMesskondensa-
tor ansammelt. Mit einer optimierten Zeitkonstante, die aus
dem passiven RC-Netzwerk und der Abtastrate berechnet wird,
eliminiert der Ladevorgang die Änderungen der Kontaktimpe-
danz zwischen Haut und Elektrode. Bild 4 zeigt, wie ein EKG-
Signal über ein RC-Netzwerk in den Chip eingekoppelt wird.
Diese EKG-Schaltung ist inhärent immun gegen Schwankun-
gen der Kontaktimpedanz zwischen Haut und Elektrode.

Bild 4 zeigt zwei EKG-Wellenformen.
Die blaue Wellenform wurde mit einer
Elektrode mit guter Qualität, einer Se-
rienimpedanz von 51kΩ und einer Ka-
pazität von 47nF gemessen. Die rote
Wellenform wurde mit einer Elektrode
mit schlechter Qualität und hoher Se-
rienimpedanz gemessen. Sie hat eine
Kontaktimpedanz von510kΩmit einer
Kapazität von 4,7nF. Zu sehen ist, dass
der ADPD4000 beide Wellenformen
misst, nahezu identisch, unabhängig
von der Qualität der Elektrode. Dies ist
ein großer Vorteil dieses Frontend
gegenüber alternativen Lösungen auf
dem Markt. Ein weiterer Vorteil der
Schaltung ist, dass sie extrem leis-
tungseffizient arbeitet, da sie während
der Erfassung des EKG-Signals am La-

dekondensator nicht aktiv sein muss. Im Durchschnitt nimmt
sie 150 bis 200µW auf.

PPG- und Bio-Impedanz-Messung

Für optische und Bio-Impedanz-Messungen werden die LED-
Treiber benötigt. Für Bio-Impedanz-Messungen zur Anregung
eines Stromes in den Körper und für optische Systeme zum
Treiben von LEDs zur Lichtemission. In vielen optischen Sys-
temenwirdmehr als nur eineWellenlänge verwendet, was den
Chip sehr flexibel einsetzbar macht.

Der Chip verfügt über acht Ausgangs-Kanäle, wobei vier Treiber
gleichzeitig mit einem programmierbaren Ausgangsstrom von
maximal 200mA pro Kanal oder 400mA für den gesamten Trei-
berbereich verwendet werden können. Je nach Konfiguration
kannmitmehreren TimeSlotsmit jeweils eigenenWellenlängen
gearbeitet werden, um zumBeispiel die optischeHerzfrequenz,
SpO2 oder (De-) Hydrierung zu messen. Jede Empfangssignal-
kette verfügt über einen programmierbaren Transimpedanzver-
stärker mit nachgeschaltetem zweistufigen Funktionsblock zur
Unterdrückung von Störungen durch Umgebungslicht.

Das Signal/Rausch-Verhältnis der Sende-/Empfangs-Signal-
kette beträgt bei der Familie ADPD41xx bis zu 100dB,was sie
für rauschempfindliche optische Messungen wie beispiels-
weise Sauerstoffsättigungsmessung oder Blutdruckabschät-
zung äußerst nützlichmacht. Die Leistungsaufnahme des op-
tischen Systems hängt stark von der Systemkonfiguration wie
Abtast- und Dezimierungsrate und dem verwendeten LED-
Strom ab. Dieser ist auch proportional zur Position am Körper
und zumHautton des Benutzers.

Viele Wearable-Systeme können auch den Hautleitwert für
Anwendungen wie elektrodermale Aktivität (Electro Dermal
Activity, EDA), Stress oder die Überwachung des psychi-
schenZustandsmessen.UmdenSpannungsabfall zumessen,

Multi-Parameter-Monitore sind genau und klein und kommen zudem über einen langen Zeit-
raummit einer einzigen Batterieladung aus.
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Bild 4. Zwei EKG-Wellenformen, gemessenmit verschiedenen
Elektroden.



www.med-eng.de MEDengineering 1/2020

MED Elektronik Embedded Systeme

DÜSSELDORF,10.–13. MÄRZ YOURPOWER  BUSINESS

BESUCH DIE 
MEDICAL AREA 

UND KOMM ZUR METAVMACH DICH FIT

  21. Internationale Messe für
Technologien der Metallbearbeitung

 JETZT 4 TAGE LAUFZEIT!
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Die Medizin setzt alle Formen und Möglichkeiten der 
Metallbearbeitungs-Technologien ein. Der Bedarf an
Prothesen, Implantaten, Instrumenten und medizi-
nischen Geräten wächst rapide. Diese Breite und Tiefe
bildet die MEDICAL AREA als „Fitnesscenter“ der METAV 
vollständig ab.

muss ein Strom eingespeist werden. Die Familie ADPD4000
kann diesen Anwendungsfall unterstützen. Der Chip kann
für 2- oder 4-Draht-Messungen konfiguriert werden. EinWel-
lenformgenerator und eine DFT Engine fehlen, so dass der
AD5940 als Begleitchip zur Ergänzung des ADPD4000 ver-
wendet werden sollte, falls eine Impedanzspektroskopie
durchzuführen ist. Die Impedanzfunktion lässt sich auch zur
Messung der Elektrodenqualität oder zur Erkennung von of-
fenen Verbindungen (Lead Off Detection) nutzen. Da der
ADPD4xxx einen achtkanaligen Multiplexer enthält, können
auch Hilfseingänge unterstützt werden, um entweder Span-
nung, Kapazität, Temperatur oder Bewegung in einem Sys-
tem zumessen.

Fast ideal

Mit der Einführung der Familie ADPD4000 wurden viele Her-
ausforderungen von Entwicklern, die an Wearables, Körper-
pflastern oder Drug-Delivery-Systemen arbeiten, gelöst. Für
jeden dieser Anwendungsfälle sind Leistungsfähigkeit, Ab-
messungen und Verlustleistung wesentliche Spezifikationen.
Das neue biomedizinische Frontend mit seiner leistungsstar-
ken zweikanaligen Sensor-Eingangsstufe, den Stimuli-Kanä-
len, der digitalen Processing Engine und der Zeitsteuerung er-
füllt all diese Anforderungen.

DieModelle ADPD4000/01 sind bereits für die Serienproduk-
tion freigegeben.DieModelle ADPD4100/01befinden sich in
der Bemusterung und kommen im ersten Quartal 2020 auf
den Markt. Die zweite Generation bietet verbesserte Si-
gnal/Rausch-Spezifikationen sowie zusätzliche Funktionen,
die dazu beitragen können, den Energieverbrauch des gesam-
ten Systems noch weiter zu senken.

Obwohl all diese Funktionen in einemeinzigenChip enthalten
sind, gibt es immer noch viele „Stellschrauben“, um das Sys-
tem zu konfigurieren, und Elektronikentwickler werden da-
durch nicht überflüssig.

Autor:
Jan-Hein Broeders
Healthcare Business Development Manager Europe
Analog Devices GmbH

KONTAKT

Analog Devices GmbH
Otl-Aicher-Str. 60-64
D-80807München
Tel. +49 89 76 90 30
www.analog.com
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SENSORMODUL FSM-IMX530 UND SENSORADAPTER FÜR DIE
MIPI CSI-2 KONVERTIERUNG

FRAMOS erweitert mit dem neuen Global Shutter CMOS-Sensor
IMX530 von Sony sein Sensormodul Ecosystem. Das entsprechen-

de FRAMOS Sensormodul FSM-IMX530 mit SLVS- und SLVS-EC Schnittstelle
integriert sich nahtlos in das Ecosystem und kann so in der existierenden
Hard- und Softwareumgebung genutzt werden. Hierfür steht ein neuer Sen-
soradapter für die MIPI CSI-2 Konvertierung und einen aktualisierten Treiber
für NVIDIA Jetson TX2 und AGX Xavier Entwicklungsboards bereit.

Mit dem FSM-IMX530 bietet FRAMOS jetzt den ersten Sensor aus der 4. Ge-
neration der Sony Pregius Sensoren auf seinen hauseigenen Sensormodulen
an. Durch Nutzung der SLVS-EC Schnittstelle mit bis zu 8 Lanes zu je 5 Gbps

ermöglicht er maximale Frameraten
von 98 fps bei einer Auflösung von 24,5
MP (5320 Pixel x 4600 Pixel). Die 2,74
µm großen Pixel erlauben im Vergleich
zu früheren Sensorgenerationen eine
bis zu doppelt so hohe Pixeldichte, oh-
ne dabei Abstriche in der Bildqualität
zu machen. Auch hat Sony bei diesem
Sensor die Quanteneffizienz auf 74 %
steigern und das Rauschen weiter re-

duzieren können, wodurch speziell anspruchsvolle Beleuchtungsszenarien
unterstützt werden. Der rückseitig belichtete CMOS-Sensor, der sich auf
dem FRAMOS Sensormodul mit den Standardabmessungen von 28 mm x 28
mm befindet, wird aufgrund seiner Bildqualität, Zuverlässigkeit und Ge-
schwindigkeit in der Industrie, und der Medizintechnik zahlreiche Anwen-
dungen finden. Mit dem Sensormodul Ecosystem stellt FRAMOS eine geeig-
nete Plattform zur Verfügung, die den gesamten kundenseitigen Produktle-
benszyklus von der Entwicklung bis in die Produktion und
Serienweiterentwicklung unterstützt.

Der optionale FRAMOS Sensoradapter (FSA), der einfach mit dem Sensormo-
dul FSM-IMX530 verbunden wird, übernimmt nach Bedarf die MIPI CSI-2

Konvertierung der SLVS-Daten des Sensors. Über einen 60-poligen Hirose-
Steckverbinder ermöglicht dieser Sensoradapter die direkte Verbindung zu den
gängigsten, für die Bildverarbeitung interessanten Systems-on-Chip (SoCs).
Durch die standardisierte Schnittstelle ist dieses direkt kompatibel zu den FRA-
MOS Prozessoradaptern, die bereits heute den unkomplizierten Anschluss an
verschiedene NVIDIA Entwicklungsplattformen, wie dem Jetson TX2 und AGX
Xavier, erlauben. Beide Plattformen werden durch ein umfassendes Update des

FRAMOS Software Packs auf Jetpack 4.2 und Linux for Tegra (L4T) Version 32.2
im Rahmen des FRAMOS Sensormodul Development Kits unterstützt.

André Brela, Produktmanager bei FRAMOS, sagt zur Erweiterung: „Die neuen
Sony Sensoren der Pregius S Generation sind aufgrund ihrer technischen
Eckdaten herausragend. Indem wir sie in das modulare FRAMOS Sensormo-
dul Ecosystem einbinden, unterstützen wir alle Anwender, die diese Senso-
ren bei der Entwicklung von Produkten und Systemen einsetzen möchten,
mit einer offenen Plug-and-Play-Umgebung, off-the-Shelf. Zudem bieten
wir erstmals auf einer extra dafür ent-
wickelten Variante des FRAMOS Sen-
soradapters auch die optionale Wand-
lung der Daten von deren proprietären
Schnittstelle in den weit verbreiteten
MIPI CSI-2 Standard. Somit ermögli-
chen wir Entwicklungsteams auch oh-
ne dedizierten bzw. mit nur limitierten
FPGA-Ressourcen den Zugang zu die-
ser Technologie – und zwar sofort, ohne
Entwicklungsaufwand. Im Rahmen unseres Ecosystems und Serviceange-
bots entscheiden unsere Kunden selbst, in welchem Umfang eine Unterstüt-
zung durch FRAMOS gewünscht ist, um schnellstmöglich und mit geringst-
möglichem Risiko erfolgreiche Produkte an den Markt zu bringen.“

www.framos.com

9. GEN. INTEL$ CORE™ I9
FÜR SLOT CPU

Kompaktes Maß, aber flexibel erweiterbar und damit für jeden in-
dustriellen Einsatzzweck konfigurierbar: Das Slot-CPU-Portfolio

von COMP-MALL bekommt mit dem Mo-
dell SPCIE-C246 interessanten Zuwachs,
denn es ist extrem performant und insbe-
sondere für grafikintensive Anwendun-
gen die erste Wahl. In den LGA1151-So-
ckel können 9./8. Generation Intel®

Core™-Prozessoren bis i9 mit einer
Burst-Takt-Frequenz von max. 4,90 GHz eingebaut werden. Die integrierte
Intel® HD Graphics Gen9 Engine mit 16 Execution-Units unterstützt

DX2015, OpenGL 5.X, Open CL2.x und ES 2.0. Zwei Display-Anschlüsse
(HDMI und ein interner DisplayPort) mit 4K-Auflösung garantieren hohe
Bildqualität.

An externen Schnittstellen bietet die Slot CPU SPCIE-C246 2x GbE LAN, 2x USB
3.1 Gen1 und 1x USB 2.0. Intern stehen zur Verfügung: 1x KB/MS, 1x RS-
422/485, 3x RS-232, 2x USB 3.1 Gen1, 6x USB 2.0. Massenspeicher werden
über 6x SATA mit 6Gb/s integriert, RAID 0/1/5/10-Funktionalität liegt vor.

Erweiterungsmöglichkeiten bieten 1x M.2 M Key, 1x PCIe x16, 4x PCIe x1 und
4x PCI. Integrieren lässt sich ein TPM-Modul, das für Datensicherheit sorgt.
Die Funktion Intel® AMT (Active Management Technology) ermöglicht die
Fernverwaltung von Geräten im Netzwerk. Die Slot CPU unterstützt AT/ATX
und ist für den Betriebstemperaturbereich von -20°C und 60°C konzipiert.

www.comp-mall.de
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Integrierte Sicherheit zum Beispiel 
in Behandlungsliegen mit 
LINAK IRSTM Technologie

Schutz vor Kollision

LINAK.DE

EMBEDDED-VISION-SYSTEME
MIT QUAD-CORE-PROZESSOR

Vision Components hat den Prototypen seiner neuesten Genera-
tion von Embedded-Vision-Systemen mit deutlichem Leistungs-

schub präsentiert. Der integrierte Quad-Core-Prozessor Snapdragon 410
von Qualcomm ist mit 1,2 GHz getaktet. Die Platinenkamera bietet eine
Gbit-Ethernet-Schnittstelle, zwölf GPIOs, 1 GB Arbeitsspeicher und 16 GB
Flash-Memory. Über Zusatzplatinen lassen sich ein SD-Karten-Slot und di-
verse weitere Schnittstellen ergänzen: serielle Schnittstelle, I²C, RS232, DSI,

RJ45-Ethernet-Adapter und Power-Schnittstelle. Vision Components stattet die
Bildverarbeitungssysteme mit hochwertigen CMOS-Sensoren aus. Den Anfang

macht der Sony Pregius IMX 296 mit einer
Auflösung von 1440 x 1080 Pixel und 60
fps Bildrate; weitere Bildsensoren werden
in Kürze folgen. Interessenten können die
neuen Kameras ab sofort anfragen. Die
Auslieferung beginnt in Q1/2020. Wie bei

allen seinen VC-Kameras garantiert der Hersteller auch hier die Langzeitverfüg-
barkeit. Damit sind die frei programmierbaren Embedded-Systeme mit Linux-
Betriebssystem ideal für jegliche OEM-Designs und insbesondere für industri-
elle Serienanwendungen geeignet. www.vision-components.com

AI INNOVATIONEN MIT
EMBEDDED ENTWICKLUNG
VERKNÜPFEN

Parasoft präsentiert die neue Version von C/C++test, die Inno-
vationen im Bereich AI und Machine Learning integriert und für

embedded Entwickler zugänglich macht. Es ist die umfangreichste
C/C++ Entwicklungstestlösung für embedded Safety und Security, die
derzeit auf dem Markt verfügbar ist. Embedded Entwickler profitieren von
Abläufen, die verstärkt AI und Machine Learning nutzen und damit Effizi-
enzsteigerungen bringen.

Auch wenn die statische Analyse weithin anerkannt ist, um sichere und zu-
verlässige Software zu erstellen, war sie immer eine Herausforderung wegen

des hohen Aufwands, um die
Warnungen zu sortieren. Mit
neuen Funktionalitäten und AI
und Machine Learning verein-
facht und beschleunigt Para-
soft diesen Vorgang und verän-

dert dadurch den Status Quo für die embedded Industrie.

Das in sicherheitskritischen Märkten notwendige Unit Testing kann eine
mühsame Aufgabe sein, weil es schwierig ist, Tests zu erstellen, welche die
gesamte Codebasis abdecken. Um diese Komplexität zu verringern, bietet
Parasoft den Entwicklern eine neue Technologie, die mit Hilfe von hochent-
wickelter Heuristik das Testen vereinfacht. www.parasoft.com

ULTRADÜNNES 2,08-ZOLL-
COG OLED

Wahlweise mit ZIF FCB-Anschluss, als Hotbar-Version oder auf
eine PCB-Leiterplatte montiert ist das 1,6 mm flache 2,08-Zoll-

(5,28-cm-)Chip on Glass (COG) OLED von Winstar erhältlich. Die Anzeige-
einheit zeichnet sich durch ihr ultraflaches Design aus. Das mit einem in-
tegrierten SSD1362 Treiber-IC ausgestattete Passiv-Matrix-Display bietet
eine Auflösung von 256 x 64 Bildpunkten, einen 1/64-Duty Mode und unter-
stützt Graustufenbilder. Für die Bild- und Textdarstellung können die OLEDs

in den Farben Weiß oder Gelb bezogen werden. Die ZIF FCB- und Hotbar-Va-
rianten WEO025664A sind mit einem I²C-Port, einem SPI-Interface sowie

6800/8080-Schnittstellen ausgestattet, bei dem auf einer Leiterplatte
montierten Modell WEA025664A erfolgt die Kommunikation über das SPI-
Interface. Alle OLED Module benötigen für den Betrieb 3 V Versorgungsspan-
nung. Der weite Betriebstemperaturbereich von -40>C bis +80>C prädestiniert
das 2,08-Zoll-COG OLED WEO025664A/WEA025664A für den Einsatz in unter-
schiedlichsten Einsatzfeldern wie medizinischen Applikationen.

www.spezial.com
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AUTOMATISIERTE CODE-PRÜFUNG IN KOMPLEXEN
CONTINUOUS-INTEGRATION-KONTEXTEN

Von medizinischen Geräten bis hin zum vernetzten Fahrzeug – mit
der Digitalisierung steigt der Software-Anteil in Geräten und Ma-

schinen aller Art kontinuierlich an. Während Sicherheit und Effizienz zu den
zentralen Faktoren gehören, die nahezu jede Software-Entwicklung heute er-
füllen muss, stellen nicht wenige Branchen ganz individuelle Anforderungen
an das jeweilige Projekt. Um diese noch umfassender abzudecken, hat Per-
force Software Anfang 2019 die amerikanische Firma Rogue Wave Software

übernommen. Mit deren Lösung Klocwork hat der Spezialist für Versionskont-
rolle und Enterprise-DevOps nun zwei Lösungen zur statischen Code-Analyse
im Portfolio – neben Klocwork auch seine bestehende Lösung Helix QAC (ehe-
mals PRQA). Beide Lösungen sind für unterschiedliche Szenarien optimiert,
wodurch sie sich für den Einsatz in verschiedensten Kontexten eignen.

Jedes Softwareentwicklungsprojekt ist einzigartig – von den Anforderungen
bis hin zu den Hindernissen, die es zu überwinden gilt. Ein geeignetes Tool zur
statischen Codeanalyse muss entsprechend in der Lage sein, sich leicht an die
jeweiligen Projektanforderungen anzupassen und die bestehenden Herausfor-
derungen zu bewältigen. Aus diesem Grund hat Perforce nun zwei separate
Produkte in seinem Portfolio für die statische Codeanalyse: Helix QAC und
Klocwork. Durch die unterschiedlichen Spezialisierungen der Lösungen ist Per-
force nun in der Lage, ein noch breiteres Anforderungsportfolio abzudecken,
indem das passende Produkt basierend auf den Anforderungen des jeweiligen
Entwicklungsteams genutzt werden kann. Die Kernfunktionalitäten der stati-
schen Code-Analyse sind beiden Lösungen gemein: Sowohl Helix QAC als auch
Klocwork prüfen Software-Code bereits während der Eingabe und identifizie-
ren so Fehler oder riskante Code-Abschnitte. Dazu erzeugen sie ein akkurates
Verhaltensmodell der entsprechenden Software und verfolgen jede der Varia-
blen mit den Werten nach, die sie zur Laufzeit erhalten würden. Da kritische

Stellen so bereits frühzeitig im Entwicklungsprozess entdeckt werden, lassen
sich Aufwand und Kosten für die Fehlerbehebung deutlich reduzieren. Gleich-
zeitig unterscheiden sich beide Lösungen durch ihren Fokus und speziali-
sierte Funktionen:

+ Helix QAC unterstützt die Programmiersprachen C und C++ und eignet
sich besonders dann, wenn eine strikte Compliance mit Sicherheits-

standards erreicht werden muss. Entsprechend empfiehlt sich Helix
QAC für sicherheitskritische Anwendungen, in denen eine höchstmög-
liche funktionale bzw. softwarebezogene Sicherheit unerlässlich ist.

+ Klocwork unterstützt C, C++, Java und C# und lässt sich vor allem dazu
nutzen, die Qualität großer Codebasen im Enterprise-Maßstab sicher-
zustellen. So eignet sich Klocwork für Software-Entwicklungsteams, die
umfangreiche Code-Mengen zum Beispiel in einer Continuous-Integra-
tion-Pipeline effizient und automatisiert prüfen müssen.

Entsprechend sind beide Lösungen in unterschiedlichen Marktsegmenten ver-
breitet: Während Helix QAC zu den führenden Tools zur statischen Code-Analyse
in der Automobilindustrie zählt, kommt Klocwork vorrangig in Embedded-Bran-
chen wie z. B. der Medizintechnik zum Einsatz. Durch die Kombination beider
Tools in seinem Portfolio bietet Perforce nun umfassende Erfahrung bei der Rea-
lisierung dynamischer, qualitativ hochwertiger statischer Code-Analyse für
unterschiedlichste Szenarien, unabhängig davon, in welcher Branche das je-
weilige Entwicklungsteam tätig ist und mit welchen Entwicklungsprozessen
dieses arbeitet.

www.perforce.com

PAN1740A BLUETOOTH$ 5.0 LOW ENERGY

Das PAN1740A ist eine optimierte Version des PAN1740. Es zeich-
net sich durch eine reduzierte Boot Time aus und unterstützt bis

zu 8 Verbindungen. Dadurch ist eine größere Flexibilität bei der Entwicklung
neuer Applikationen gewährleistet. Das Produkt verfügt über einen voll in-
tegrierten Radio Transceiver und einen Baseband Prozessor für Bluetooth®

5.0 Low Energy. Das Modul kann als eigenständiger Anwendungsprozessor
oder als Data Pump in gehosteten Systemen verwendet werden.

Es ist für Remote Control Units (RCU) optimiert, die sowohl Sprachbefehle
als auch Bewegungs- bzw. Ge-
stenerkennung unterstützen.
Die integrierte Audio Unit (AU)
bietet eine einfache Schnittstel-
le für MEMS-Mikrofone über
PDM, externe Codecs über PCM
/ I2S und eine Sample Rate Con-
verter-Einheit.

Die Bluetooth Low Energy-Firmware enthält die L2CAP-Service-Layer-Proto-
kolle, Security Manager (SM), Attribute Protocol (ATT), das Generic Attribute
Profile (GATT) und das Generic Access Profile (GAP). Alle von der Bluetooth
SIG veröffentlichten Profile sowie weitere benutzerdefinierte Profile werden
unterstützt. Der Transceiver ist direkt mit der Antenne verbunden und ent-
spricht vollständig dem Bluetooth 5.0-Standard. Das PAN1740A verfügt
über dedizierte Hardware für die Link-Layer-Implementierung von Bluetooth

Low Energy- und Schnittstellen-Controller für erweiterte Connectivity-Funk-
tionen sowie über eine vorprogrammierte BT / MAC Adresse und eine pro-
grammierbare ARM CORTEX M0 CPU. Ein autonomer BTLE Betrieb ist mög-
lich. Das Modul ist in einem kleinen 9,0 x 9,5 x 1,8 mm SMD-Gehäuse mit
Antenne verbaut, benötigt nur wenige μA im Energiesparmodus und verfügt
über eine integrierte Abschirmung gegen elektromagnetische Störungen.
Der Vorgänger PAN1740 hat den gleichen Formfaktor und ist kompatibel mit
dem SDK. FCC-, IC- und CE-Zulassung sind in Vorbereitung.

www.endrich.com
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ROBUSTE GATE-TREIBER
CISSOID, Anbieter von Hochtemperatur-Halbleiterbauelementen für
anspruchsvolle Märkte, stellt robuste Gate-Treiber für die SiC-MOS-

FET-Leistungsmodule XM3 von Wolfspeed™ bereit. Die neue Gate-Treiber-
Platine zielt auf Wandler mit hoher Leistungsdichte ab und treibt die schnell

schaltenden SiC-Leistungs-
module sicher an, um geringe
Verluste zu erzielen. Das
Board arbeitet in Hochtempe-
raturumgebungen, wie sie in
platzbeschränkten Motoran-
trieben, kompakten Netzteilen
oder Schnellladegeräten für
Batterien zu finden sind.

Das Gate-Treiberboard CMT-TIT0697 wurde für die direkte Montage auf den
1200V/450A-SiC-MOSFET-Leistungsmodulen CAB450M12XM3 entwickelt.
Mit einem integrierten isolierten Netzteil, das bis zu 2,5 W pro Kanal liefert
– ohne Derating bis zu 125 °C (Ta) – kann der Gate-Treiber XM3-Module mit
bis zu 100 kHz ansteuern und so eine hohe Leistungsdichte erzielen. Spit-
zenströme bis zu 10 A und Immunität gegen hohe dV/dt-Werte (>50 kV/µs)
ermöglichen es, das Leistungsmodul ohne Gate-Widerstand anzutreiben
und minimale Schaltverluste zu erzielen. Das Board widersteht Isolations-
spannungen bis zu 3600 V (50 Hz, 1 min) und bietet Kriechstrecken von 14
mm. Schutzfunktionen wie Unterspannungssperre (UVLO), Active Miller
Clamping (AMC), Entsättigungserkennung und Soft-Shut-Down (SSD) ge-
währleisten eine sichere Ansteuerung und den zuverlässigen Schutz des
Leistungsmoduls im Fehlerfall.

www.cissoid.com/new-products

MAXIMALE FLEXIBILITÄT BEIM TESTEN ELEKTRONISCHER
BAUGRUPPEN MIT NEUEM PRÜFADAPTER Y-ETI

Die Kontaktierung hochkomplexer und winzig kleiner Baugruppen
wird zunehmend zur Herausforderung. Hier setzt Yamaichi Elec-

tronics mit seinem neuen Prüfadapter Y-ETI an. Dank seines modularen De-
signs ermöglicht er das Kontaktieren von Standard-Applikationen mit ge-
ringerer Signalgüte bis hin zu High-Performance Embedded-Lösungen.Im-
mer kleinere Embedded-Baugruppen mit steigender Packungsdichte
müssen eine hundertprozentig sichere Funktionalität aufweisen. Nicht im-

mer ist eine solche Hardware ohne externe Kontaktierung komplett prüfbar
und man muss auf hochpräzise Kontakteinheiten zurückgreifen.

Modulares Design für höchste Flexibilität
Hier setzt Yamaichi mit seinem neuen Prüfadapter Y-ETI an. Der Y-ETI eröff-
net dem Anwender viele neue Möglichkeiten zur Kontaktierung und Prüfung
elektrischer Baugruppen – dank der Modularität und Flexibilität des De-
signs ist alles mit nur einem Prüfadapter realisierbar.

Die erste Variante dieses robusten und leicht zu bedienenden Prüfadapters
hat die Grundfläche von ca. 566 x 463 mm mit einer Höhe von ca. 197 mm.

Hierbei ist die zur Verfügung
stehende Arbeitsfläche, also die
maximale Größe eines DUT (ein-
zelne Baugruppe oder Mehr-
fachnutzen) auf ca. 270 x 270
mm begrenzt. Insgesamt stehen
bis zu 1020 Verbindungen zur
Verfügung, die in der Standard-
ausführung bis zu 12,5Gbps Si-

gnale verarbeiten können. Die dafür nötige Impedanz- und Signallaufzeit-
anpassung wird auf dem TAB (Test Application Board) sichergestellt.

Die Hauptbestandteile des Prüfadapters bestehen aus der Grundbox, den
Kontakteinheiten und der Extension-Box. Die neuartige Hebelmechanik er-

möglicht eine einfache Bedienung sowie eine horizontale bzw. parallele Kon-
taktierung des Prüflings, ganz egal ob nur von einer Seite oder von der Ober-
und Unterseite im Sandwich-Verfahren kontaktiert werden muss. Durch die
Extension-Box, die an die Rückseite des Adapters durch standardmäßige
Pylon-Schnittstellenblöcke mit Footprint 6-x-170-polig angedockt wird,
wird die Verbindung zur jeweiligen Testsystemumgebung hergestellt. Im
Gegensatz zu den meisten herkömmlichen Prüfadaptern bietet die Exten-

sion-Box den Vorteil, dass der Y-ETI nicht an ein Testsystem gebunden ist.
Durch die Wahl der möglichen Kontakteinheit – entweder durch eine Kasset-
te oder das Test Application Board (TAB) – wird der kleinstmögliche Test-
pitch-Abstand gewählt. Bei Baugruppen mit größerem Testpitch sowie bei
unkritischen Signalen wird im Regelfall die herkömmliche Kassette einge-
setzt. Die Signalverdrahtung geschieht mit Standard-ICT-Stiften und einer
Wire-Wrap-Leitungsführung, die auf der Kassettenrückseite auf den han-
delsüblichen 170-poligen Pylon-Schnittstellenblöcken endet.

Bei Applikationen mit höherer Signalqualität sowie bei Finepitch-Anforde-
rungen ersetzt das Test Application Board (TAB) die Wechselkassette. Unter
Verwendung von bis zu 0,2mm dünnen Federkontakten, die in Hochleis-
tungskunststoffen integriert sind, lassen sich Strukturen bis 0,25 mm Test-
pad-Abstand realisieren. Yamaichis Finepitch-Federkontaktportfolio deckt
vielfältige Anforderungen ab.

Im Fazit ist der Y-ETI die ideale Lösung zum Kontaktieren unterschiedlichster
elektrischer Baugruppen. Sind es hochperformante Signalqualität, enger Test-
pitch, ein- oder doppelseitige Kontaktierung – der modulare und sehr flexible,
aber dennoch robuste und leicht zu bedienende Aufbau ermöglicht dem Anwen-
der mittels der Kassetten- oder TAB-Kontaktierung alle Möglichkeiten. Einmal
aufgebaut, ist der Y-ETI nicht an eine Testsystemkonfiguration gebunden, son-
dern kann ohne großen Aufwand schnell an andere Umgebungsschnittstellen
angepasst werden.

www.yamaichi.eu
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LOW-END PERFORMANCEKLASSE FÜR SMARC

congatec stellt ein neues SMARC 2.0 Computer-on-Module mit
Arm Cortex-A53 basiertem NXP Semiconductors i.MX 8M Nano

Prozessor vor. Das conga-SMX8-Nano definiert eine neue Low-End Perfor-
manceklasse für SMARC. Mit seiner beeindruckenden ultra-low-power Gra-
fik und reduzierten Anzahl ausgewählter I/Os zielt der neue NXP i.MX 8M
Mini kompatible NXP i.MX 8M Nano-Prozessor auf kostensensitive Anwen-
dungsbereiche ab, die – obwohl perfekt dafür geeignet – von herstellerun-

abhängigen, standardisierten Computer-on-Modules bisher nicht erreicht
wurden. Für die Logik eines mobilen Handheld-Gerätes werden nun nur noch
2 Watt benötigt. Damit können Entwickler auch komplexe medizinische
User-Interfaces mit zahlreichen mechanischen Bedienelementen durch in-
tuitive, touch-basierte und einfach zu bedienende GUIs ablösen oder indus-
trielle Devices mit einem interaktiven Screen ausstatten, was bisher einfach
zu teuer war. Das und auch Headless-Systeme mit IEEE 1588 Precision Time
Protocol Support für taktiles IIoT können nun mit dem geringstmöglichen
Energiebedarf und Leistungsbudget umgesetzt werden.

Entwickler profitieren von dem umfangreichen Ökosystem der SMARC Com-
puter-on-Module von weitaus fortschrittlicheren und sofort einsatzbereiten

Komponenten, standardisierten
APIs und umfassenden BSPs.
Ein weiterer wichtiger Plus-
punkt ist die hervorragende
Skalierbarkeit, die weit über die
Pin-Kompatibilität der NXP i.MX
8M Nano und Mini Prozessorva-
rianten hinausgeht. Typische

Anwendungsbereiche sind GUIs für Edge-Devices, bei Bedarf auch mit
Sprachunterstützung und Sprachsteuerung. Zu den vertikalen Märkten zäh-
len drahtlose und vernetzte Medizin- und Industrie-Devices.

„Applikationsfertig und skalierbar – das sind die zwei wichtigsten Gründe
für Entwickler auf Arm-basierte Computer-on-Module zu wechseln. Sie wol-
len für ihre Großserien-Produktfamilien eine schnelle Markteinführung,
NRE-Kosten sparen und ein bestmögliches Preis-Performanceverhältnis.

Mit SMARC bieten wir ihnen all diese Vorteile serienmäßig. Entwickler kön-
nen applikationsfertige Plattformen sowohl innerhalb des gesamten i.MX
8-Portfolios als auch darüber hinaus in Richtung vieler anderer Low-Power-
Anwendungsprozessoren skalieren. Die Hardwareunabhängigkeit in Verbin-
dung mit ihrer inhärenten Langzeitverfügbarkeit sind ein weiterer wichtiger
Grund, warum sich Entwickler auch bei Arm-Applikationsprozessoren zu-
nehmend auf die bewährten Konstruktionsprinzipien von standardisierten

Computer-on-Modules verlassen“, erklärt Martin Danzer, Director Product
Management bei congatec.

Die neuen NXP i.MX 8M Nano Prozessor-basierten SMARC Module sind ap-
plikationsfertige Subsysteme mit einem umfassenden Ökosystem mit sofort
nutzbarer Bootloader-Implementierung, vorqualifizierten Linux-, Yocto- und
Android-BSPs sowie komplett ausgestatteten Evaluation Carrier Boards.
Der persönliche Integrationssupport von congatec und eine breite Palette an
individuell wählbaren technischen Services vereinfachen für Kunden signi-
fikant die Integration dieses neuen Arm-basierten NXP-Prozessors.

Das Featureset der SMARC 2.0Module
Die neuen conga-SMX8-Nano SMARC Computer-on-Module mit NXP i-MX
8M Nano Prozessor adressieren ultra-low-power und kostensensitive GUIs
sowie headless Industriesteuerungen mit IEEE 1588 Precision Time Proto-
col-Support für taktiles IIoT. Sie sind in drei Ausführungen mit Quad-, Dual-
oder Single-Core Arm Cortex-A53 Prozessoren und jeweils einem Cortex-M7
verfügbar. Alle Versionen sind sowohl für den erweiterten (0°C bis +60°C)
als auch den industriellen (-40°C bis +85°C) Temperaturbereich erhältlich.
Die optionale, prozessorintegrierte GC7000UltraLite 3D GPU unterstützt 2x
Shader sowie OpenGL, OpenCL und Vulkan. Embedded Displays können über
Dual-Channel LVDS, eDP oder MIPI-DSI angebunden werden. Mit bis zu 2
GByte Low-Power-LPDDR4 und einem nichtflüchtigen eMMC 5.1 mit bis zu
128 GByte verfügt das Modul über eine herausragende Speicherkapazität.
Embedded Kameras werden über das MIPI-CSI-2 Interface angeschlossen
und 4x USB 2.0 und 3x UART sind für den industriellen Einsatz State-of-the-
Art. Für die Systemvernetzung bietet das Modul zudem 1x Gbit Ethernet so-
wie eine optionale M2 WiFi/Bluetooth Erweiterung. www.congatec.de

WELTWEIT KLEINSTE 2-POLIGE
SICHERHEITSRELAIS

Vor mehr als 30 Jahren hat Panasonic die Art und Weise verändert,
wie Sicherheitsmodule entwickelt werden, indem ein flach bauen-

des 8-poliges Relais mit mechanisch zwangsgeführten Kontakten vorge-
stellt wurde. Mit der Einführung der neuen SFM-Serie in Kontaktversion
1a1b beginnt nun eine neue Phase der Marktrevolution. Mit einer Bauhöhe
von nur 7,8mm und Reflow-Lötfähigkeit bringt die SFM-Serie vielfältige De-
signmöglichkeiten mit und ist für zukünftige Produktionsprozesse gerüstet.

Wie alle Sicherheitsrelais von Panasonic Industry bietet das SFM Relais so-
wohl auf der Schließer- (6A) als auch auf der Öffnerseite (4A) Leistungskon-

takte, um Lasten wie zum Bei-
spiel Ventile direkt zu schalten.
Im Kleinlastbereich glänzen die
Kontakte aus einer Silberlegie-
rung mit einer Minimallast von
lediglich 10V 1mA, wodurch z.B.
Signalanwendungen im Bahn-

bereich leicht zu realisieren sind. Eine sehr hohe Schock- und Vibrationsfes-
tigkeit von ≥ 20g, eine geringe Spulenhalteleistung von 100mW, ein Umge-
bungstemperaturbereich von -40°C bis 85°C und eine verstärkte Isolierung
von ≥ 5,5mm (V=230V Überspannungskategorie III, 6KV) auf der NO-Seite
tragen zu einem nahezu unbegrenzten Einsatzgebiet bei.

industry.panasonic.eu
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Betriebe und Mitarbeiter in der Medizintechnikbranche

Fast jeder sechste Arbeitsplatz gehört zur  
Gesundheitswirtschaft. Somit ist die  
Medizintechnik Jobmotor und Teil  

der Branche mit den größten  
Arbeitsmarkteffekten.
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Körperschallanalyse deckt Ursachen für Geräuschemissionen auf

Längeres Leben für
Mechatronik-Komponenten

Infusionspumpen und Dialysegeräte haben eines gemein:
sie sind mit sogenannten Aktuatoren zur präzisen Reali-
sierung von Bewegungsfunktionen ausgestattet. All diese

AnwendungenunterliegenhohenAnforderungenanderenGe-
räuschemissionen. Was nicht jeder weiß: diese werden nicht
nur als störend amKrankenbett empfunden, die ursächlichen
Schwingungen könnendie Lebensdauer derGeräte auch stark
verkürzen.Deswegen ist es vonVorteil, unerwünschtenGeräu-
schen bereits in der Designphase auf den Grund zu gehen und
die Einhaltung entsprechender Grenzwerte anschließend in
der Produktion sicherzustellen.

In der Medizintechnik gelten für das Aufdecken bevorstehen-
der Geräteausfälle Predictive Maintenance Ansätze als viel-
versprechendeLösung.Diese sindallerdings auchmit großem
Aufwand verbunden und lohnen sich daher nur für investi-
tionsintensive Systeme, die den Einsatz der dafür notwendi-
gen teuren Sensorik und Kommunikationsinfrastruktur zur
Verteilung und Aufbereitung der Betriebsdaten rechtfertigen.
Viel weiter vorn in derWertschöpfungskette setzt der Lösungs-
ansatz an, mechatronische Systeme von vornherein für länge-
re Standzeiten optimiert zu entwickeln und zu produzieren.

Einer der wesentlichen Faktoren, der die Lebensdauer von Me-
chatronik-Komponenten beeinflusst, ist deren Schwingungs-

verhalten. Ungewollte Schwingungen in Antrieben und deren
peripheren Komponenten sorgen nicht nur dafür, dass diese
früher ausfallen. Sie verursachen oft auch Geräusche, die vom
Menschen als unangenehm empfunden werden können.

Typische Beispiele dafür sind Geräusche von Infusionspum-
pen, deren Antriebseinheiten für die hochpräzise automati-
sierteDosierungdes Infusionsmediums zuständig sind.Bis zu
einem gewissen Geräuschpegel werden diese Geräusche vom
Anwender oder Patienten hingenommen.WennderGeräusch-
pegel jedoch zu hoch ist, muss die Infusionspumpe getauscht
und aufwendig gewartet werden.

Ein Szenario, das verhindert werden kann, wenn bereits in der
frühenPhase der Produktentwicklung gehandelt wird, unddie
Ursachen für unerwünschte Schwingungen und Geräusch-
emissionen aufgedeckt werden. Hierfür gilt es, rechtzeitig die
einzelnen, im Produkt verbauten Mechatronik-Komponenten
undderenEinzelteile zu betrachten. Sowohl hinsichtlich ihrer
konstruktiven Merkmale, als auch bezogen auf ihre Ferti-
gungsqualität. So können hier bereits kleinste Unebenheiten
in der Oberfläche zu einem Überschreiten der akzeptablen
Grenzwerte des Gesamtsystems führen.

Körperschallanalyse setzt in der Wertschöp-
fungskette übergreifend an

Eine effektive Methode zur Identifizierung solcher Fehler-
quellen ist die Körperschallanalyse. Korrekt angewendet
unterstützt sie bei der schwingungstechnisch und akustisch
optimierten Realisierung mechatronischer Antriebssysteme.
Dazu werden die Schwingungssignaturen der betroffenen
Bauteile erfasst. Anschließend wird die genaue Fehlerquelle
identifiziert. So hat der zuständige Produktdesigner die Mög-
lichkeit, noch im Verlauf der Entwicklungsphase entspre-
chende Designanpassungen vorzunehmen - und Schwingun-
gen, die die Lebensdauer der Bauteile verkürzen oder zu hohe
Geräuschemissionen nach sich ziehen, werden von vornher-
ein ausgemerzt.

Ein optisch schönes Bild der Wellenform eines Schallsignales
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Bei der Körperschallanalyse werden die physischen Schwin-
gungen und Schwingungseigenschaften eines Bauteils unter-
sucht und bewertet. Dabei können zwei verschiedene Verfah-
ren der Messtechnik zum Einsatz kommen: berührende bzw.
taktile und nicht berührendeMessverfahren (s. Grafik).

+ Berührungslos: Körperschallanalyse mittels Laservibro-
meter
Erfassung der Schwingungen durch Interferenzerschei-
nungen des reflektierten Laserstrahls

+ Berührend: Körperschallanalyse mittels Tastspitze
Erfassung der Schwingungen durchAuflegen der Tastspit-
ze auf den Prüfling

Die Praxis hat gezeigt, dass die Analyse mittels eines Laser-
vibrometers jedoch deutlich größere Abtastfrequenzen er-
möglicht - und damit auch das Messen hoher frequenter
Schwingungen. Die erfassten Messdaten werden über eine
spezielle Messumformer-Hardware, wie zum Beispiel Anovis
von Siemens an eine Auswertungssoftware weitergeleitet und
anschließend sowohl im Frequenz- als auch im Zeitbereich
untersucht und bewertet.

Konkretes Beispiel aus der Praxis: Beim Einsatz von Dialyse-
systemen kommen Sonderkonstruktionen von Planeten- und

Stirnradgetrieben zum Einsatz, die ein extrem kleines Laufge-
räusch (45dB(A)) unabhängig von derBelastung gewährleisten.
Während des Designs kann mit Körperschallanalysen an Mus-
tern - und damit einhergehenden Material- und Konstruktions-
optimierungen - gearbeitet werden, sodass das System schwin-
gungs- und geräuschoptimiert in die Serie überführt wird.

Der Vorteil: auf diese Weise wird anschließend in der laufen-
den Anwendung derWartungsaufwand deutlich reduziert. Pa-
tienten mit chronischem Nierenversagen müssen drei- bis
viermal proWoche zur Dialyse in die Klinik. Dort wird das Blut
über einen externenFilter geleitet, gereinigt undwieder in den
Körper gepumpt. Durch eine zuverlässige, einwandfrei funk-
tionierendeMaschine, die auch noch sehr leise arbeitet, kann
die Servicequalität für die Patienten sichergestellt werden.

Ökonomisch auch am EOL-Prüfstand

Generell empfiehlt es sich, die Körperschallanalyse bereits
fest in die Phase der Produktentwicklung zu integrieren. Denn
nur dann sind noch grundlegende Änderungen – zumBeispiel
an der konstruktivenAuslegung oder an derMaterialauswahl –
unddasErreichendes „schwingungstechnischenOptimums“
möglich. Und dies zu überschaubaren Kosten.

Auch in der Produktion macht die Anwendung der Körper-
schallanalyseSinn.So kann inder Fertigung vonbeispielswei-
se Kunststoffteilen, die Körperschallanalyse dazu genutzt
werden, den Zustand der Werkzeuge, und damit die Qualität
der Teile zu überwachen.

Aber auch im Bereich der Montage von Komponenten, wie
zum Beispiel von Getrieben oder Aktuatoren, werden EOL
(End-Of-Line) Prüfständemit Körperschallauswertung aufge-
rüstet. So können Prüflinge, die den erlaubten Körperschall-
grenzwert überschreiten, sofort automatisiert identifiziert
und aussortiert werden. Dabei werden die fehlerhaften Teile
durch einen Vergleich zwischen dem gemessenen Schwin-
gungsprofil und einem Referenzprofil mit individuell für die
Anwendung geeigneten, intelligenten Algorithmen ermittelt.
Hierbei liegt die besondere Herausforderung nicht nur in der
Auswahl und der Parametrierung derMess- undAuswertungs-
kette, sondern auch in der gegen Störeinflüsse robusten Aus-
legung des Prüfstandes und der gewählten Sensorik.

Experten-Knowhow gefragt

Die Körperschallanalyse ist folglich ein sehr effektives Mess-
und Prüfverfahren, das bei der Entwicklung mechatronischer
Bauteile, deren Geräuschemissionen strengen Richtwerten
unterliegen, viel Potenzial bietet. Durch frühzeitiges Erken-
nen von Ursachen einer übermäßigen Geräuschentwicklung
kann dieser bereits während der Produktentwicklung, spätes-
tens aber amEnd-of-Line Prüfstand entgegengewirkt werden.
So werden die Kosten für eine Anpassung minimiert und die
Lebensdauer der betroffenen Komponenten verlängert.

Laser-Vibrometer der Firma Polytec für den industriellen Einsatz

Körperschall Signalprofile in der ANOVIS Software
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Aber auch andere Einsatzgebiete sind denkbar. So könnte die
Körperschallanalyse beispielsweise auch zu einer Steigerung
der Standfestigkeit von Systemen beitragen – bei gleichzeiti-
ger Gewichts- und Kostenoptimierung.

Körperschallanalyse inhouse umsetzen? In der
Theorie ist dies möglich, doch die angewandte
Messtechnik und Methoden sind komplex und das
Angebot groß. Welche die richtigen für den jeweili-
gen Anwendungsfall sind, hängt von den angepeil-
ten Zielen ab. Daneben erfordert die Einarbeitung
in die Messtechnik und Auswertungssoftware viel
Zeit und ein systemübergreifendes Verständnis für
die besonderen Herausforderungen bei der Ent-
wicklung mechatronischer Systeme und dem Zu-
sammenwirken von deren Elektronik Hard- und
Software. ImEinzelfall empfiehlt es sichdaher,mit
einem externen Spezialisten zusammenarbeiten,
um zum gewünschten Ergebnis zu kommen.

GENAUE BLUTDRUCKMESSUNG MIT JEDEM SMARTPHONE

Die erste Blutdruckmessung wurde 1896 durchgeführt, indem das
Gewebe um eine Arterie herum zusammengedrückt wurde. Dieses

Verfahren blieb die bislang einzige nicht-invasive Methode zur Blutdruck-
messung, und 123 Jahre später gibt es weltweit nur ein Gerät, das dies ohne
Manschette und mit der nötigen medizinischen Genauigkeit schafft. Dieses
Gerät, der V Sensor, ist die technische Umsetzung bewährter medizinwis-
senschaftlicher Kenntnisse durch Leman Micro Devices (LMD), dem Ent-

wickler regulierter medizintechnischer Verbraucherprodukte, der von bedeu-
tenden Anbietern der Mobilgerätebranche unterstützt wird.

Es gibt viele Arten, die Veränderungen des Blutdrucks nachzuverfolgen und
aufzuzeichnen, und eine Unzahl
von tragbaren und nicht-trag-
baren Geräten auf dem Markt,
die das tun. Diese Geräte brau-
chen allerdings als Bezugsgrö-
ße den per Manschette gemes-
senen Blutdruckwert, dessen
Veränderungen dann über die
nächsten Tage überwacht wer-
den. Danach ist wieder eine

Neukalibrierung mithilfe einer Manschette erforderlich. Das ist aber für die
über eine Milliarde Menschen keine große Hilfe, die sich über die Gefahr an
Bluthochdruck zu sterben nicht bewusst sind, weil sie es gar nicht wissen
– sobald sie die Manschette zur Kalibrierung des Geräts verwendet haben,

wissen sie um ihre Krankheit und brauchen das Gerät eigentlich nicht mehr.
Andere Wearables sind aus medizinischer Sicht nicht genau genug, was
eigentlich sogar noch schlimmer ist.

Die einzigartige und patentierte Lösung von LMD nutzt dasselbe Prinzip wie
das der Druckmanschette, allerdings nur an der Fingerspitze. Das V-Sensor-
modul teilt dem Anwender über eine intuitive Anzeige mit, ob mit dem Finger

mehr oder weniger stark gedrückt werden soll, um die Blutgefäße in der
Fingerspitze zu verschließen und erkennt dies optisch über ein Blutsauer-
stoffsättigungsmessgerät, auch als Pulsoximeter bekannt. Der V-Sensor ist
klein und kostengünstig genug, um in jedes Mobiltelefon integriert zu wer-
den, und ist technisch für die Produktion auch in Smartphone-Mengen aus-
gelegt. Die Genauigkeit bei der Messung des systolischen und diastolischen
Blutdrucks entspricht der international gültigen Norm ISO 81060-2, die eine
mittlere Abweichung von < 5 mmHg und eine Standardabweichung von
< 8 mmHg fordert. Ohne personenbezogene Kalibrierung zeigte der V-Sensor
beim systolischen Blutdruck (SBP) eine mittlere Abweichung von -0,4
mmHg und eine Standardabweichung (SD) von 7,2 mmHg, und beim dias-
tolischen Blutduck (DBP) eine mittlere Abweichung von -0,2 mmHg und eine
SD von 6,0 mmHg – alle Werte sicher innerhalb der gemäß ISO-Norm zuläs-
sigen Abweichungen.

www.leman-micro.com

Autor:
Jörg Klenke
Produktentwickler und Projektleiter
Systemtechnik Leber GmbH

Prinzipieller Messaufbau – Berührungsloses vs. taktiles Messverfahren

KONTAKT

Systemtechnik LEBER GmbH& Co. KG
Haimendorfer Straße 52
D-90571 Schwaig
Tel. +49 911 215 37 20
www.leber-ingenieure.de
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KLINISCH VALIDIERTES BLUTDRUCKMESSGERÄT

OMRON Healthcare führt den „HeartGuide“ nun auch in Europa
ein. HeartGuide ist das laut Aussagen des Unternehmens erste

klinisch validierte Blutdruckmessgerät, das Menschen am Handgelenk tra-
gen können, genau wie eine Armbanduhr. Mit dieser Technologieinnovation
für Herzgesundheit unterstreicht die von Kardiologen am häufigsten emp-
fohlene Marke in Europa ihre Mission „Going for Zero“: Keine Kompromisse
im Bereich Herz-Kreislauf-Gesundheit. Das Gerät wird ab November zu-

nächst in Deutschland, in Großbritannien, Italien und Frankreich direkt an
Endverbraucher verkauft. Weitere europäische Länder sollen folgen.
„Bluthochdruck ist die weltweit häufigste Todesursache, denn er ist die
Ursache für Schlaganfälle, Herzinfarkte und andere Herz-Kreislauf-Kompli-

kationen“, erklärt Andre Van
Gils, Senior General Manager
von OMRON Healthcare. „Welt-
weit ist jeder Dritte von Blut-
hochdruck betroffen – und nur
50 % von ihnen wissen auch
tatsächlich, dass sie betroffen
sind. Demzufolge sterben jedes
Jahr zehn Millionen Menschen
an den vermeidbaren Folgen.
Mit einer angepassten Lebens-
weise und einer entsprechenden
Überwachung der eigenen Herz-
Kreislauf-Gesundheit könnten
sich 80 % dieser Todesfälle ver-

meiden lassen. Aktuelle Untersuchungen von OMRON Healthcare haben er-
geben, dass nur 26 % der Menschen in Europa, bei denen Bluthochdruck
diagnostiziert wurde, ihren Blutdruck wöchentlich messen. Eine tägliche
Messung führen gerade einmal 11 % durch – das muss sich ändern.“

Bluthochdruck muss kein lautloser Killer sein: Technologien zum Erkennen
und Überwachen von Bluthochdruck sind verfügbar, präzise, einfach anzu-
wenden und bezahlbar. Mit HeartGuide von OMRON erreicht die regelmäßige
orts- und tageszeitunabhängige Blutdruckmessung eine neue Dimension.
Unser Blutdruck ändert sich im Laufe des Tages ständig, die Schwankungen
werden durch Tageszeit, Mahlzeiten und emotionale Faktoren beeinflusst.

Mit HeartGuide können Patienten selbst aktiv werden und ihren Blutdruck
überall und jederzeit selbst messen. Auf diese Weise verstehen sie besser,
wie sich ihre Lebensweise auf ihre Herzgesundheit auswirkt. Aus aktuellen,
in der medizinischen Fachzeitschrift The Lancet veröffentlichten Studien
geht hervor, dass sich durch regelmäßige Überwachung des eigenen Blut-
drucks das Schlaganfallrisiko um bis zu 20 % und das Risiko für koronare
Herzkrankheiten um 10 % reduzieren lässt.

So funktioniert HeartGuide
HeartGuide kann am Handgelenk getragen werden. Das Armbanduhr-De-
sign ist eine Innovation von OMRON. Über 80 neue Patente wurden im
Zuge der Entwicklung von HeartGuide angemeldet, unter anderem für
Miniaturversionen der Komponenten für die herkömmliche oszillometri-
sche Blutdruckmessung. Die Funktionsweise des Messgeräts mit dem
eleganten Design entspricht der eines herkömmlichen Blutdruckmessge-
räts mit Manschette beim Arzt. Die Blutdruckmessung mit HeartGuide
erfolgt über eine aufblasbare Manschette, die in das Armband integriert
ist. Damit unterscheidet sich dieses Produkt grundlegend von anderen
sogenannten „Wearables“ mit Sensortechnologie, mit denen der Blut-
druck nur geschätzt werden kann.

Je nach Häufigkeit der Verwendung der Funktionen von HeartGuide ist mit
zwei bis drei Ladevorgängen pro Woche zu rechnen. Das Gerät verfügt über
ein transflektives HighColor-Display mit Hintergrundbeleuchtung, das
selbst bei schwierigen Lichtverhältnissen ein Ablesen der Blutdruckmess-
werte ermöglicht und für eine längere Batterielebensdauer sorgt.

HeartGuide ist jedoch nicht nur ein Blutdruckmessgerät, sondern fungiert
auch als Benachrichtigungscenter auf der Armbanduhr: Es sendet Benach-
richtigungen über eingehende E-Mails, Anrufe und Textnachrichten und bie-
tet Tracking-Funktionen für Schritte, zurückgelegte Entfernungen und Kalo-
rienverbrauch. HeartGuide überwacht außerdem Schlafmuster wie etwa die
Zeiten, zu denen der Benutzer zu Bett geht und einschläft, und kann zwi-
schen erholsamen Tiefschlafphasen und unruhigem, leichten Schlaf unter-
scheiden. Die Kombination all dieser Faktoren ermöglicht den Benutzern
einen umfassenderen Einblick in ihre Herzgesundheit.

www.OMRON-healthcare.de

KOMPLETTE NETZSIMULATION
MIT DER ACS-6000-PS

Die Wechselstromquelle ACS-6000-PS stellt durch ihre bewährte, li-
neare Leistungsendstufe eine sichere Speisung der Last bereit. Da-

durch eröffnet sich ein breites Anwendungsspektrum in den Bereichen kommer-
zielle Netze, Versorgungsnetze und Flugzeugbordnetze vom Labortest bis zur Se-
rienproduktion. Die digitale DDS-Signalerzeugung liefert eine sehr saubere
AC-Spannung mit einem Klirrfaktor kleiner als 0,2 %. Durch ihre hohe Leis-
tungsabgabe von 6000 VA, ist sie in vielen Anwendungen die richtige Netzsimu-
lation, welche auch bis zu 425 V Gleichstrom liefert. Der Standard Frequenzbe-

reich geht bis zu 500 Hz, darüber
hinaus sind im Gleichstrom Be-
reich 40 A möglich. Mit der Option
„Sequenz“, die der ACS-6000-PS
hat können schnelle Netzstörun-
gen wie z.B. Spannungseinbrüche

bzw. Überhöhungen simuliert werden. Es können verschiedenste Werte gemes-
sen werden von Spannung, Strom, Spitzenstrom, Wirkleistung, Scheinleistung,
Powerfaktor bis zum Crestfaktor. Mit der integrierten RS232 Schnittstelle und
den optionalen Schnittstellen USB und LAN können alle Einstellungen und Mes-
sungen über einen externen PC vorgenommen werden.

www.telemeter.de
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PRÄZISE MESSUNGEN UND VERLÄSSLICHER SCHUTZ FÜR
ANWENDUNGEN IN DER MEDIZINTECHNIK

Mit drei neuen, branchenführenden Analog-Bausteinen von Ma-
xim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM) können Entwickler

den Stromverbrauch und den Formfaktor ihrer Produkte weiter reduzieren
und gleichzeitig die Messgenauigkeit verbessern. Der Spannungsreferenz-
IC MAX6078A, der nanoPower-Supervisor MAX16155 und der Spannungs-
überwachungs- und Reset-IC MAX16160 erzielen eine erstklassige Leistung
für Cloud-Infrastrukturen, IoT, dezentrale intelligente Funktionen („Intelli-

gence at the Edge“), eingebettete KI sowie intelligente und innovative An-
wendungen auch im Bereich der Medizintechnik.

Für das Design neuer und zukunftsweisender Systeme mit mehr Leistung,
kleineren Abmessungen und innovativen Funktionen benötigen Entwickler
zuverlässige analoge Lösungen, die hochperformante Basisfunktionen wie
beispielsweise präzise Messung und zuverlässigen Schutz erfüllen. Maxim
nutzt seine erstklassige Expertise im Schaltungsdesign und eine einzigarti-
ge fortschrittliche Prozesstechnologie, um hochwertige Building-Block-ICs
bereitzustellen, die die Systemweiterentwicklung in zahlreichen Anwendun-
gen unterstützen.

Maxim hat sein „Essential Analog“-Portfolio an leistungsstarken, Single-
Function-Analog-ICs um drei neue Bausteine erweitert, die effiziente Leistung,
präzise Messung, robuste Konnektivität und zuverlässigen Schutz bieten.
Maxims neue Lösungen im „Essential Analog“-Portfolio:

+ MAX6078A: Präzise Spannungsreferenz für industrielle Anwendungen
bei beschränktem Energiebudget: Der MAX6078A verfügt über eine An-
fangsgenauigkeit von ± 0,04 Prozent, 20 Prozent genauer als ver-
gleichbare Wettbewerbsbausteine. Mit einem Ruhestrom von 15 µA eig-
net sich der MAX6078A insbesondere für präzise Messungen in Syste-

men, die ihre Energie aus Batterien oder aus Energy-Harvesting
beziehen. Er arbeitet mit 6,6-mal weniger Strom als die nächsten Wett-
bewerbsprodukte und ist mit 1,458 mm x 1,288 mm um 58 Prozent
kleiner als Konkurrenzlösungen.

+ MAX16155: nanoPower-Supervisor mit der industrieweit niedrigsten
Leistungsaufnahme: Die typische Stromaufnahme des MAX16155 be-
trägt nur 400 nA bzw. nur 4 Prozent des Versorgungsstroms vergleich-

barer Wettbewerbslösungen und bietet damit zuverlässigen System-
schutz praktisch ohne Strom. Er stellt sicher, dass tragbare, strom-
sparende Geräte bei Stromausfall oder Softwarefehlern sicher
funktionieren, indem er eine Systemschiene auf Unterspannungsfehler
überwacht und das System im Reset hält, wenn er den Fehler im Zu-
sammenspiel mit einem Watchdog-Timer erkennt. Der IC wird in einem
extrem kleinen, 6-poligen SOT23-Gehäuse geliefert.

+ MAX16160: Neuer 4-Kanal-Spannungsüberwachungs- und Reset-IC
ohne VCC-Schienenstromanforderung: Der MAX16160 ist der einzige
4-kanalige Spannungsüberwachungs- und Reset-IC, der einen Low-
Reset ohne VCC-Schiene erlaubt, wenn der Spannungswert auf einer
der Schienen 1 V übersteigt. Er zeichnet sich durch das industrieweit
zuverlässigste Aufstarten und den zuverlässigsten Dauerbetrieb von
Multi-Versorgungssystemen aus. Dieser energielose Aufstartvorgang
eliminiert unbekannte Systemzustände und reduziert entwicklerseitig
den Aufwand für die genaue Sequenzierung des Power-Rail-Start. Mit
einer Genauigkeit der Spannungsüberwachung von ± 1 Prozent für alle
Eingänge ist diese Lösung bis zu 50 Prozent genauer als vergleichbare
Bausteine, die üblicherweise eine Genauigkeit von ± 1,50 Prozent für
alle Eingänge bieten. Sein 6-Bump-WLP ist mit 1,408 mm x 0,848 mm
Größe um 85 Prozent kleiner als das nächste Wettbewerbsprodukt.

www.maximintegrated.com

KOMPAKTES TEMPERATUR-
MESSMODUL MIT ETHERNET-
ANSCHLUSS

Mit dem Temperatur-Messmodul E-TC bietet Measurement Com-
puting (MCC) eine kompakte Lösung mit Ethernet-Schnittstelle

für die präzise Temperaturerfassung an. Bis zu acht Thermoelemente der
gängigen Typen können direkt per Schraubklemmen angeschlossen werden.
Das Messgerät verfügt über einen 24 Bit A/D-Wandler, integrierte Kaltstel-
lenkompensation, Kabelbrucherkennung, Ereigniszähler und acht digitale
I/O-Kanäle mit Alarmfunktion. Mitgelieferte Treiber und Programmierbei-
spiele für Windows, Linux und Android sorgen für eine einfache und flexible
Anbindung. Außerdem werden viele Standardprogramme, wie beispielswei-
se LabVIEW, DASYLab oder DAQami unterstützt.

Die differentiellen Thermoelement-Eingänge sind zum Host isoliert ausgeführt.
Sie ermöglichen dank 24 Bit Auflösung eine präzise Temperaturaufzeichnung

mit bis zu 4 Messwerten pro
Sekunde und Kanal. Zwei inte-
grierte Sensoren für Kaltstel-
lenkompensation (CJC) tragen
ebenfalls zur hohen Genauig-
keit bei. Offene Thermoele-
ment-Anschlüsse oder Kabel-
brüche werden automatisch
erkannt. Ein 32 Bit Zähler und
acht digitale I/O-Kanäle – ebenfalls vom Host isoliert – komplettieren die Aus-
stattung. Die High-Drive-Ausgänge (±24 mA) können unter anderem auch für
Temperaturalarme konfiguriert werden.

Die Übertragung der Messdaten erfolgt über Ethernet bzw. LAN, so dass das
kleine Messmodul auch an Standorten eingesetzt werden kann, wo kein di-
rekter Anschluss an einen PC möglich ist. Im Lieferumfang sind Bibliothe-
ken und Programmierbeispiele für die gängigsten Programmiersprachen
wie C, C++, VB, C# .Net, VB .Net und Python enthalten. ww.mccdaq.de
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Sichere DC-USV-Systeme und Energiespeicher –
Welche Faktoren Entwickler bei Auswahl und Dimensionierung
beachtenmüssen

Unterbrechungsfreie
Stromversorgung

Die unterbrechungsfreie DC-Stromversorgungen (DC-
USV) mit 12V, 24V oder 48V stellt die ausfallsichere
Verfügbarkeit prozessrelevanter oder gar lebenserhal-

tender Systeme und Komponenten sicher. Ganz gleich, ob es
sich um medizinische elektrische Geräte, Embedded-PCs,
bildgebende Systeme, Analyse-, Bio- oder Labortechnik, Ro-
botik, Motorantriebe oder Sensorik handelt: Stromausfälle,
Flicker oder Spannungseinbrüche können zu einer Kaskade
von Problemen und Risiken führen, die es insbesondere im
Bereich der Medizin- und Labortechnik zwingend zu vermei-
den gilt. Die Anforderungen sind hierbei vielfältig und indivi-
duell. Welche Faktoren müssen bei Auswahl und Dimensio-
nierung von DC-USV-Systemen mit entsprechenden Energie-
speichern beachtet werden?

Im Wesentlichen sind folgende Energiespeicher für den Ein-
satz in DC-USV-Systemen relevant: Longlife-Supercaps (Ult-
rakondensatoren), konventionelle Lithium-Ionen-Zellen
(LCO/NMC), Lithium-Eisen-Phosphat-Zellen (LiFePO4) so-
wie Bleibatterien. In Bild 01 sind zentrale Eigenschaften ver-
schiedener Technologien im direkten Vergleich dargestellt.
Der Stromversorgungsspezialist Bicker Elektronik stellt
interessierten Lesern kostenlos ein umfangreiches Whitepa-
per mit detaillierten Informationen zu den technologischen
Unterschieden und Auswahlkriterien zur Verfügung . System-
entwickler sollten zudem frühzeitig die persönliche Design-
In-Beratung des DC-USV-Herstellers in Anspruch nehmen,
denn letztlich soll eine derartige „Versicherung gegen Strom-
ausfälle“möglichst kostengünstig, langlebig, flexibel und zu-
verlässig umgesetzt werden.

Für jede Anwendung die passende
DC-USV-Lösung

Je nach Applikation kommen unterschiedliche DC-USV-Baufor-
men undKonfigurationen zumEinsatz. DieHutschienenausfüh-
rungUPSI-D im robustenAluminium-Gehäuse ist für die schnel-
le und flexible DIN-Rail-Montage vorbereitet. Passend im DIN-
Rail-Gehäuse stehen als separate Energiespeicher sowohl
10-Jahres-Batteriepacks mit LiFePO4-Zellen (Lithium-Eisen-
phosphat) als auch absolut wartungsfreie Longlife-Supercaps
zur Verfügung, sowie Lösungenmit Li-Ionen- undBlei-Batterien.
Weitere Bauformen sind Open-Frame-Varianten für die direkte
Systemintegration (UPSI), kompakte Kombi-Lösungenmit inte-
griertem Energiespeicher (UPSIC & UPSI-DP) und IP67-Versio-
nen (UPSI-IP) für extreme Umgebungsbedingungen (Bild 02).

Longlife-Supercaps als wartungsfreie
Energiespeicher

Im Bereich kurzer und mittlerer Überbrückungszeiten be-
schreibt das Whitepaper Aufbau, Funktion und Beschaltung
wartungsfreier Supercaps als hocheffiziente und besonders
langlebige Energiespeicher mit hoher Leistungsdichte und
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Bild 1: Batterietechnologien für DC-USV-Systeme im direkten Ver-
gleich. Die Eigenschaften basieren auf herstellerspezifischen Bei-
spielen. Die jeweiligen Parameter im Netzdiagrammwerden von in-
nen nach außen besser.
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weitem Arbeitstemperaturbereich. Im Gegensatz zu Batterien,
die Energie über den Umweg einer chemischen Reaktion spei-
chern, basieren Supercaps auf elektrophysikalischen Prinzipi-
en und sind innerhalb kürzester Zeit geladen und einsatzbereit.
Aufgrund der hohen Zyklenfestigkeit (>500.000 Lade- und
Entladezyklen) haben Energiespeicher mit Supercaps eine be-
sonders lange Lebensdauer. Für die versorgte Applikation be-
deutet dies eine Erhöhung der langjährigen Verfügbarkeit bei
gleichzeitiger Minimierung des Wartungsaufwandes. Entspre-
chende Energiespeicher sind in unterschiedlichen Leistungs-
klassen sowohl als Open-Frame-Variante BP-SUC, als auch im
Hutschienengehäuse (BP-SUC-D) verfügbar.

LiFePO4 – die sichere und langlebige
Lithium-Ionen-Technologie

Für längere Überbrückungszeiten hat sich als Nachfolger der
herkömmlichen Blei-Schwefelsäure-Batteriechemie die mo-

derne Lithium-Ionen-Batterietechnologie durchgesetzt. Zwar
sind diese Energiespeicher in der Anschaffung teurer als klas-
sische Blei-Gel-Batterien, jedoch lassen sich mit Lithium-Io-
nen-Batterien (Li-Ion) besonders hohe Energiedichten mit
einer Platz- undGewichtseinsparung von bis zu 75% realisie-
ren. Lithium ist das leichteste Metall des Periodensystems
und besitzt gleichzeitig ideale elektrochemische Eigenschaf-
ten für die Realisierung hoher spezifischer Energiedichten
(Wh/kg). Ebenfalls vielfach größer als bei Blei-Gel-Batterien ist
die Anzahl der Ladezyklen, die realisierbare Entladetiefe DoD
(Depth of Discharge) sowie die Lebensdauer. Bei der Auswahl
eines Li-Ionen-Energiespeichers für DC-USV-Systeme emp-
fiehlt sich jedoch ein genauer Blick auf das eingesetzte Katho-
denmaterial. Gerade bei Zellen mit chemisch und thermisch
instabilem Kathodenmaterial wie Lithium-Kobalt-Oxid (LCO)
oder Lithium-Nickel-Mangan-Kobalt-Oxid (NMC) kann es
unter bestimmten Bedingungen zu zellinternen exothermi-
schen chemische Reaktionen kommen, die letztlich in einem
unkontrollierbaren „Thermal Runaway“ enden – vielen Lesern
sicherlich bekannt durch die Berichterstattung zu brennenden
Mobiltelefonen undElektroautos.Mit Lithium-Eisen-Phosphat
(LiFePO4) steht für das Kathodenmaterial eine wesentlich sta-
bilere chemische Verbindungmit erhöhter Sicherheit und einer
rund zehnfach höheren Zyklenfestigkeit zur Verfügung. Insge-
samt sind LiFePO4-Zellen deutlich unempfindlicher gegen-
über Hitze und selbst der Einsatz bei Minus-Temperaturen ist
möglich. Nicht zuletzt leistet LiFePO4-Batterietechnologie
durch den Verzicht auf giftige Schwermetalle wie Nickel oder
dem seltenen Rohstoff Kobalt einen aktiven Beitrag zum
Schutz vonMenschundUmwelt. Ausgestattetmit einemHoch-
leistungs-Batterie-Management-System (BMS) sind LiFePO4-
Energiespeicher (Bild 03) sowohl als geschrumpfte 10-Jahres-
Batteriepacks BP-LFP, als auch in einer robusten DIN-Rail-Ge-
häusevariante (BP-LFP-D) verfügbar.

Einfluss der Betriebstemperatur auf die
Lebensdauer

Hinsichtlich der Lebensdauer von Energiespeichern gilt es,
die RGT-Regel (Reaktionsgeschwindigkeit-Temperatur-Re-
gel) zu beachten, welche besagt, dass sich die Reaktionsge-
schwindigkeit einer chemischen Reaktion bei einer Tempera-
turerhöhung um 10 K (Kelvin) mindestens verdoppelt. Über-
tragen auf Batteriezellen und Energiespeicher bedeutet dies
vereinfacht formuliert, dass sich bei einer Temperaturerhö-
hung von 10 °C die Lebensdauer der Komponenten halbiert.
Deshalb sollten Systementwickler frühzeitig der Analyse und
Optimierung des Temperatur- undWärmemanagements einer
Applikation besonderes Augenmerk schenken.

Flexible und intelligente Steuerungs-
und Ladetechnik

Das DC-USV-System UPSI leitet im Normalbetrieb die DC-
Eingangsspannung direkt an den Ausgangweiter, lädt parallel
den Energiespeicher und überwacht alle relevanten

Bild 2: Die DC-USV-Systeme UPSI-IP sind staub- und wasserdicht
nach Schutzart IP67. Das robuste Aluminiumgehäuse schützt die
DC-USV-Elektronik und den integrierten Energiespeicher vor extre-
men Umgebungsbedingungen.

Bild 3: LiFePO4-Batteriepack BP-LFP von Bicker Elektronikmit inte-
griertem BMS.
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Parameter, Ströme und Spannungen. Bei Spannungseinbrü-
chen oder Stromausfall trennt einMOSFET innerhalb weniger
Mikrosekunden den Eingang ab und die angeschlossene Last
wird aus dem Energiespeicher heraus versorgt. Für den Lade-
und Entladeprozess kommt ein bidirektionaler Wandler
(Buck-Boost) als zentrales Element zumEinsatz, der Bauteile
und Kosten einspart und gleichzeitig einen sehr effizienten
und sicheren Betrieb gewährleistet.

Damit das UPSI-System flexibel mit verschiedenen Speicher-
technologien eingesetzt werden kann, sind drei Ladeverfah-
ren mit individueller Anpassung der Ladeschlussspannung
implementiert: Constant Current, Constant Voltage und
Constant Power. Die Temperaturkurven der Batteriepacks
überwacht das BMS (Batterie-Management-System). Jeder
Energiespeicher verfügt über ein Batteriemanagement-IC,

das via I²C-Bus mit der USV-Steuerungselektronik kommuni-
ziert (Bild 04). EinMikrocontroller (µC) erkennt Art undDaten
des Akkus, so dass sich die Lade- und Entladeparameter indi-
viduell anpassen lassen. Somit kann ein Kunde sich auch zu
einemspäteren Zeitpunkt für eine andereBatterietechnologie
entscheiden und sogar per Hot-Swap-Funktion während des
Betriebs wechseln.

Autarker Betrieb von DC-USV-Systemen

Intelligente DC-USV-Systeme verfügen über ein Echtzeit-
Monitoring und können via integrierter Kommunikations-
schnittstellen fernüberwacht und -gesteuert werden. Die
Vorprogrammierung aller Parameter ist insbesondere für
den autarken Betrieb von großer Bedeutung. Bei PC-basier-
ten Applikationen bietet die Shutdown & Reboot-Funktion
des UPSI-Systems zudem die Möglichkeit, den versorgten
Embedded-IPC bei längerer Absenz der Versorgungsspan-
nung kontrolliert herunterzufahren und wichtige Betriebs-
daten zu sichern.

Zusätzlich verhindert die automatische Trennung desBatte-
riepacks, dass nach erfolgtem Shutdown der Energiespei-
cher durch den Wandler weiter belastet wird und so in die
Tiefenentladung gerät, welche bei einigen Batterie-Che-
mien äußerst negative Folgen hinsichtlich der Lebensdauer
hätte. Die integrierte Reboot-Funktion leitet nach wieder-
kehrender Versorgungsspannung selbstständig den Neu-
start desPC-Systems ein, ohne dass eine aufwendige Vorort-
Intervention durch Servicepersonal notwendig wäre. Zu-
sätzlich erlaubt eine Batterie-Start-Funktion den
(getrennten) Energiespeicher manuell zu aktivieren und so
das System initial aus der Batterie heraus zu starten, um
beispielsweise eine Diagnose durchzuführen.

Bild 4: Ein Batterie-Management-IC im Energiespeicher kommuni-
ziert über eine I²C-Datenverbindungmit der DC-USV-Steuereinheit,
welche die Lade- und Entladeparameter auf den entsprechenden
Energiespeicher anpasst.

Bild 5: Das Batterie-Management-System (BMS) steuert und über-
wacht den gesamten Lade- und Entladevorgang.
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Batterie-Management-System (BMS) mit
Cell-Balancing

DasBMSüberwacht und steuert den kompletten Lade- undEnt-
ladevorgang jeder Batteriezelle des Energiespeichers (Bild 05).
Eine wichtige Kernaufgabe ist das sogenannte Cell-Balancing.
Innerhalb eines Energiespeichers werden zur Erhöhung der
NennspannungmehrereEinzelzellen inReihe geschaltet, deren
Kapazität und Innenwiderstand sich aufgrund von Toleranzen
und Zellalterung unterscheiden. Die Leistungsfähigkeit des
Batteriepacks richtet sich in diesem Fall nach der „schwächs-
ten“ Zelle im Verbund, da diese beim Ladevorgang als erste den
Spannungsgrenzwert für die Ladebegrenzung erreicht und so-
mit die vollständige Aufladung der restlichen Zellen verhindert
(Bild 06). Das Cell-Balancing (aktiv oder passiv) gleicht diese
Unterschiede zwischen den einzelnen Verbund-Batteriezellen
durch entsprechendeBeschaltung aus und sorgt für eine ausge-
wogene und gleichmäßige Ladung aller Zellen, so dass die volle
Kapazität des Energiespeichers nutzbar bleibt. In Kombination

mit dem speziellen Batterie-Relax-
Modus von Bicker Elektronik wird so-
mit die Einsatz- und Lebensdauer der
Energiespeicher signifikant erhöht.

Gesamtbetriebskosten und
Sicherheit

Bei der Beurteilung der Investitions-
kosten für ein DC-USV-System sollte
insbesondere die Betrachtung der TCO
(Total-Cost-Of-Ownership) über die ge-

samte Nutzungsdauer der Applikation im Mittelpunkt stehen.
Vermeintlich günstige Batterietechnologien können sich unter
bestimmten Anwendungsbedingungen bereits nach kurzer Ein-
satzdauer durch hohen Wartungsaufwand oder gar frühzeitigen
Ausfall als Mehrkosten- und Unsicherheitsfaktor entpuppen.
Hingegen kann ein durchdachtes und bedarfsgerechtesKonzept
hinsichtlich der tatsächlich abzusichernden Komponenten, ein
optimales Wärmemanagement innerhalb der Applikation und
der Einsatz besonders langlebiger und wartungsfreier Energie-
speicher die Gesamtkosten für das DC-USV-System deutlich
senken, ohne das Risiko zu erhöhen.

MEDIZINTECHNISCHE
BLUELINE-NETZTEILE

Die neuesten externen Netzteile der Blueline-Serie von Mascot
bieten Produktentwicklern eine Auswahl sofort einsetzbarer

Stromversorgungen, die hohe Qualität, wettbewerbsfähige Preise und
die Einhaltung neuester Ökodesign-Richtlinien in der EU und in Nord-
amerika vereinen.

Die fünf Blueline-Modelle erfüllen die Effizienzanforderungen nach DoE
Level VI und CoC Tier 2. Sie sind UL-zugelassen und decken einen Leistungs-
bereich von 5 bis 60 W ab. Sie sind auch nach EN 60601-1 für Sicherheit in
der Medizintechnik zertifiziert und entsprechen den EMV-Spezifikationen.
Zu den Sicherheitsfunktionen zählen Schutz gegen Überspannung und Kurz-
schluss, LED-Statusanzeige und Primär-zu-Sekundär-Isolierung der Klasse
II (4000 VAC / 5700 VDC). Alle Netzteile bieten eine universelle Eingangs-
spannung, eine feste Ausgangs-spannung mit einer Auswahl an Standard-
spannungen und können zwischen -20 und 40 °C (mit Derating sogar bis
60 °C) betrieben werden.

www.mascot.com

NETZKABEL MIT INTEGRIERTEM
NETZFILTER

Fällt ein neues Gerät oder System am Ende der Entwicklung durch
die EMV-Messung, ist guter Rat meistens teuer. Mit den neuen

Kaltgeräte-Anschlussleitungen der Serie IF13 von Schaffner bietet SE Spe-
zial-Electronic nun eine einfache Lösung für die nachträgliche Integration
eines Netzfilters in ein bestehendes System an.

Um den Zeit- und Kostenaufwand für betroffene Entwickler zu minimieren,
wurden die Netzkabel der Serie IF13 mit einem integrierten Netzfilter aus-
gestattet. Das geschirmte Ferritkabel garantiert dabei auch im Hochfre-
quenzbereich eine hohe Leistung des Filters, der sich dank verschiedener
Eingangs- und Ausgangskabeloptionen schnell, flexibel und platzsparend
in das jeweilige System einbinden lässt.

Die Netzkabel der Serie IF13 erfüllen alle internationalen RoHs-, Reach- und
sonstige Umweltrichtlinien. Typische Anwendungen finden sich in u.a. im
Medizin-, Labor- und Hochfrequenzbereich.

www.spezial.com

Autor:
Jochen Kessen
Designing Engineer
BICKER Elektronik GmbH

Bild 6: Das Cell-Balancing gleicht die Ladekurven einzelner Zellen an, so dass die maximale Ka-
pazität des Batteriepack erreicht wird.

KONTAKT

BICKER ELEKTRONIK GmbH
Ludwig-Auer-Str. 23
D-86609 Donauwörth
Tel. +49 906 70 59 50
www.bicker.de
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LEISE MODULARE 2000W NETZTEILE MIT VOLLSTÄNDIGER
MOPP-ISOLIERUNG MIT BIS ZU 18 AUSGÄNGEN

Die TDK Corporation gibt die Einführung der neuen AC-DC-Netz-
teilserie QM8B mit 2000W bekannt, mit der Fähigkeit bis zu 18

Ausgänge bereitzustellen. Damit wird die modulare Netzteilserie QM weiter
ausgebaut und umfasst nun 550W bis 2000W.

Wie alle Modelle der QM-Serie zeichnet sich auch das QM8B durch geringe
Geräuschentwicklung und vollständige MoPPs-Isolation aus. Mit Zertifizie-

rungen sowohl für medizinische als auch für industrielle Sicherheit eignet
sich das QM8B für ein breites Anwendungsspektrum, einschließlich BF-be-
werteter medizinischer Geräte sowie Prüf- und Messtechnik.

Bei einem weiten Eingangsbereich von 90-264Vac, 47-440Hz liefert das
QM8B 1500W Ausgangsleistung
bzw. 2000W bei einem Eingangsbe-
reich von 180-264Vac. Die verfüg-
baren Ausgangsspannungen rei-
chen von 2,8V bis 105,6V und es
können bis zu acht Einzel- oder Dop-
pelmodule eingebaut werden.

Optionale Standby-/ Signal- Module
können wahlweise mit einer oder zwei Standby- Spannungen (5V, 12V und
13,5V bei bis zu 2A), einer PMBus™ Kommunikationsschnittstelle Fern- Ein
/ Aus (Inhibit / Enable) sowie einem AC Good-Signal konfiguriert werden.

Die Geräte können bei Umgebungstemperaturen von -20°C bis +70°C be-
trieben werden. Die Gesamtabmessungen des Gehäuses betragen kompak-

te 200 x 63,3 x 268 mm (B x H x T), und das Gewicht liegt je nach Modulkon-
figuration zwischen 2,3 und 3,4 kg.

Der Betriebswirkungsgrad der QM-Serie beträgt bis zu 91%, wodurch die
internen Wärmeverluste reduziert werden, was den Einsatz von Lüftern mit
niedriger Drehzahl und niedrigem Geräuschpegel zur Kühlung ermöglicht.
Dies bietet ein verbessertes Patienten-/Benutzererlebnis und eine höhere

Zuverlässigkeit. Auf die QM-Serie wird eine siebenjährige Garantie gewährt.
Die QM-Serie ist zertifiziert nach IEC/EN/UL/CSA 60601-1, ANSI/AAMI ES
60601-1, IEC/EN 6101010-1, IEC/EN/UL/CSA 60950-1 und IEC/EN/UL/CSA
62368-1 mit CE-Kennzeichnung für die Niederspannungsrichtlinie mit EMV
und RoHS. Mit einer Isolation von 4.000Vac Eingang / Ausgang (2 x MoPPs),
1.500Vac Eingang / Masse (1 x MoPP) und 1.500Vac Ausgang / Masse (1 x
MoPP) kann die Serie in BF-bewerteten medizinischen Geräten eingesetzt
werden. Das QM8B hat einen maximalen Ableitstrom von 300µA (150µA op-
tional) und erfüllt gleichzeitig die Emissionsnormen EN61000-6-3:2007
und EN60601-1-2:2015 (Kurve B durchgeführt und abgestrahlt). Die Geräte
erfüllen auch die Immunitätsnormen EN60601-1-2 und EN61000-6-2.

Die Produktauswahl wird mit einem Online-Konfigurator vereinfacht und
ermöglicht eine optimierte Modulauswahl mit einer Auswahl an Signalen,
Ableitstrom und Bereitschaftsspannungen. Nach Eingabe von bis zu 18
Ausgangsspannungen und -strömen erzeugt der Konfigurator automatisch
einen eindeutigen 7-stelligen Code für eine einfache Bestellung und schnel-
le Lieferung.

www.emea.lambda.tdk.com/de/qm

HOCHEFFIZIENTE WASSER-
GEKÜHLTE NETZTEILE

Neu im Vertriebsprogramm der EMTRON electronic GmbH ist die
PHP-3500-Serie von MEAN WELL: Parallel schaltbare, wasserge-

kühlte 3,5-kW-Single-Output-Netzteile, die sowohl mit 90 bis 264 VAC als
auch mit 120 bis 370 VDC Eingangsspannung betrieben werden können.

Die neue leistungsstarke Serie PHP-3500 von MEAN WELL zeichnet sich
durch eine hohe Funktionalität aus: die wassergekühlten Model-
le bieten einen Wirkungsgrad von 96 Prozent, program-
mierbarer Ausgangstrom/-spannung und eine PM-BUS
Schnittstelle.

Diese Serie kann sowohl mit 90 bis 264 VAC als auch mit
120 bis 370 VDC Eingangsspannung betrieben werden und umfasst Modelle
mit den in der Industrie gebräuchlichen 24-VDC und 48-VDC-Ausgängen.
Die bei dieser Serie optional einsetzbaren Wasserkühlungstechnologie bie-
tet für jedes Modell die effektivste Wärmeabfuhr. Im Vergleich zu herkömm-

lichen Netzteilen mit Lüfterkühlung gehören störende akustische Lüfterge-
räusche oder durch Stromausfall bedingte Probleme der Vergangenheit an.
Dadurch wird die Gesamtzuverlässigkeit des Netzteils deutlich verbessert!

Die neue PHP-3500-Serie besticht durch zahlreiche integrierte Funktionen
wie automatische Derating-Funktion, ferngesteuerte EIN-AUS-Schaltung
und eingebaute ORing-FETs. Bei Parallelbetrieb von Netzteilen lässt sich
eine maximale Leistung von 14 kW erzielen. Zudem verfügt die Serie über

integrierte PMBus- und optional über CANBus-Kommuni-
kationsprotokolle.

Die Modelle der PHP-3500-Serie eignen sich ideal auch für
Anwendungen in der Medizintechnik und in Umgebungen, in

denen eine Stromquelle mit extrem hoher Leistung (10 KW und mehr)
erforderlich ist.

www.emtron.de
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In der Medizintechnik sind nicht wiederaufladbare Batterien die
häufigste Wahl für implantierte Geräte. Erreicht die Batterie je-
doch das Ende ihrer Lebensdauer, muss sie durch eine invasive
chirurgische Operation am Patienten ersetzt werden.

Neue Implantate mit wie-
deraufladbaren Batterien

Wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterien machen
heute etwa 15% des gesamten implantierbaren
Marktes aus, sind aber aufgrund mehrerer Faktoren

nur eingeschränkt einsetzbar.

Im folgenden Beitrag wird untersucht, wie neue technische
Entwicklungen diese Probleme zunehmend überwinden und
warum der Übergang zu einer „verantwortungsbewussteren
Pflege“ die Popularität von Akkus erhöht.

Warum werden Primärbatterien häufiger eingesetzt? Histo-
risch gesehen gibt es mehrere Gründe, warum nicht wieder-
aufladbare Primärbatterien den wiederaufladbaren Batterien
(Akkus) für medizinische Implantate vorgezogen werden.

+ Die Anschaffungskosten für wiederaufladbare implantier-
bare Lithium-Ionen-Batterien sind höher als bei nicht wie-
deraufladbaren Optionen, da sie komplexer sind. Implan-
tierbare Primärbatterien werden seit vielen Jahren in viel
höheren Stückzahlen hergestellt. Akkus erfordern zudem
eine Ladeschaltung und ein externes Ladegerät.

+ Bei wiederaufladbaren Batterien muss der Patient alle
zwei bis sieben Tage ein bis zwei Stunden an einNetzlade-
gerät „angeschlossen“ werden.

+ Akkus begrenzen die Tiefe, wie weit sich ein implantierba-

res Gerät unter der Hautoberfläche befinden kann, meist
auf 6mm. Dies begrenzt auch die Laderate und bedeutet,
dass sich Akkus für einige implantierbare Anwendungen
nicht eignen.

+ Wiederaufladbare Batterien eignen sich nicht für lebens-
erhaltendeAnwendungen, daPatientenaufgrundeines ver-
lorenen oder defekten Ladegeräts möglicherweise nicht in
der Lage sind, die Ladung aufrechtzuerhalten, oder das La-
den einfach vergessen. Der Großteil des Marktes für im-
plantierbare Geräte besteht aus Herzschrittmachern und
ICDs (implantierbarer Cardioverter-Defibrillator), mit
Neurostimulation und implantierten Monitoren, die einen
kleinen, aber wachsenden Anteil ausmachen.

+ Zudem gibt es kommerzielle Überlegungen. Rund die
Hälfte des Umsatzes der Hersteller medizintechnischer
Geräte (und der Chirurgen, Krankenhäuser und Versiche-
rungen) entfällt mittlerweile auf den Austausch von Gerä-
ten. Daher besteht für sie kein wirklicher Anreiz, sich für
eine längere Lebensdauer und einen weniger häufigen
Austausch einzusetzen.

Die Wahl der Batterie

In den USA herrscht weitgehend Einigkeit darüber, dass die
explodierenden Kosten im Gesundheitswesen kontrolliert

Ein Medizinisches Labor
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Profitieren Sie von der erfolgversprechenden Kombination: Die T4M verbindet Fachmesse, 
Foren, Workshops und Networking. Entdecken Sie neue Technologien, innovative Prozesse 
und vielfältige Materialien für die Produktion und Fertigung von Medizintechnik.

Fachmesse für Medizintechnik

5.– 7. Mai 2020 · Messe Stuttgart

Medizintechnik
braucht Partner.

Mit Fokus.

Sichern Sie sich Ihr kostenfreies Ticket! 
Aktionscode: MEDengineering4U

werden müssen. Mit dem
Affordable Care Act (ACA)
von 2010 sollte dies mit
drei wesentlichen Zielen
angegangen werden:
einer erschwinglichen
Krankenversicherung für
mehr Menschen, Auswei-
tung von Medicaid auf
mehr Erwachsene mit
niedrigem Einkommen
und Unterstützung von
Neuerungen zur Senkung
der Gesundheitskosten.

ACA strebt eine Reform
der Zahlungsmethoden
an. Ärzte, Krankenhäuser
und andere Gesundheits-
dienstleister erhalten An-
reize, ihre Gesundheits-

versorgung zu koordinieren, die Effizienz zu verbessern und
die Kosten zu senken.

In diesem Modell der „verantwortungsbewussten Gesund-
heitsfürsorge“ nehmen sich vertikal integrierte Gesundheits-

einrichtungen der Langzeitpflege einer definierten Patienten-
gruppe an, was zu einer veränderten Entscheidungsfindung
geführt hat – weg vom kurzfristigen Denken, das die Vorlauf-
kosten in den Vordergrund stellt. Es soll auch eine Abkehr von
rein finanziellen Erwägungen zu einer ganzheitlicheren Sicht-
weise erfolgen – unter Berücksichtigung des sozialen Wohl-
ergehens und der Produktivität.

Diese Verschiebung von kurz- auf langfristig kann dazu füh-
ren, dass ein Akku einer nicht wiederaufladbaren Option vor-
gezogen wird, da während der gesamten Lebenszeit des Pa-
tienten weniger Austauschverfahren erforderlich sind – die
langfristigen Kosten sind also niedriger, auch wenn die an-
fänglichen Kosten höher sind. Zudemmuss der Patient weni-
ger Operationen ertragen.

Innerhalb der Branche werden daher wiederaufladbare Batte-
rien imAllgemeinen und Lithium-Ionen-Akkusmit einer über-
legenen Lebensdauer, z.B. jene von Quallion, bevorzugt.

Technologietrends fördern Akkus

EineReihe technologischer Faktoren beginnen, denMarkt zu-
gunsten wiederaufladbarer implantierbarer Geräte zu verän-
dern. Insgesamt tragen viele dieser Faktoren dazu bei, die
Kosten über der Lebensdauer zu senken, z.B. durch weniger

Der Großteil des Marktes für im-
plantierbare Geräte besteht aus
Herzschrittmachern und ICDs (im-
plantierbarer Cardioverter-Defibril-
lator), mit Neurostimulation und
implantierten Monitoren, die einen
kleinen, aber wachsenden Anteil
ausmachen.
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häufige Batteriewechsel, und passen daher gut zu den Anfor-
derungen des verantwortungsbewussten Pflegemodells.

Erstens sind Akkus kleiner als Primärbatterien. Eine Primär-
batteriemit einer Lebensdauer von fünf bis acht Jahren ist we-
sentlich größer als ein Lithium-Ionen-Akku, der zwischen den
Ladevorgängen zwei bis sieben Tage Energie liefert und eine
Lebensdauer von zehn Jahren oder mehr aufweist. Der Trend

im gesamten Gesund-
heitswesen geht zur Mi-
niaturisierung, getrieben
durch bevorzugte mini-
malinvasive Eingriffe und
den Wunsch, das Patien-
tenrisiko und die Verweil-
dauer im Krankenhaus zu
reduzieren. Da die Batte-
rie häufig mehr als 50%
des Volumens des gesam-
ten implantierten Geräts
ausmacht, werden kleine-
re wiederaufladbare Bat-

terien, also Akkus, bevorzugt. Die Elektronik wird immer kom-
pakter, d.h. der Anteil des Akkus am Gesamtvolumen des Ge-
räts kann zunehmen.Da auchdieElektronik immer effizienter
und somit stromsparender wird, sinken die Anforderungen an
die Batteriekapazität in Bezug auf die Lebensdauer.

Zweitens sind die Ladezeiten ein Problem. Sie werden jedoch
immer besser und verringern sich pro Patient bald von zwei
Stunden auf eine Stunde oder sogar weniger. Ein weiterer
Trend ist, dass neue Geräte, wie voll implantierte Herzunter-
stützungssysteme (VADs; Ventricular Assist Devices), eine
viel höhere Leistung von der Batterie verlangen. Dies bedeu-
tet, dass die Lebensdauer einer Primärbatterie kurz ist und
dass Akkus eine bessere Option darstellen.

Patiententaugliche Anwendungen

Für implantierbare Geräte, die nicht lebenserhaltend sind,
wie z.B. schmerzstillende Geräte, die das Rückenmark stimu-
lieren, sind wiederaufladbare Batterien eine zunehmend in-
teressante Option, allerdings ist die fehlerhafte Nutzung
durch den Patienten immer noch ein Problem.

Bei den meisten wiederaufladbaren Batterien kann eine voll-
ständige Entladung den Akku beschädigen und seine Fähig-
keit verringern, in Zukunft genügend Ladung zu speichern.
Der Branchenstandard sieht daher vor, dass wiederaufladbare
Geräte nach zwei Überentladungen ersetzt werden müssen.
Dies ist darauf zurückzuführen, dass der Patient sie nicht
richtig auflädt. Dieses Problem der Überentladung wurde zu-
mindest technisch durch die Zero-Volt™ Lithium-Ionen-Bat-
terien von Quallion gelöst, die demwiederholten Nichteinhal-
ten der Ladeanforderungen durch Patienten standhalten, oh-
ne dass ihre Kapazität aufgrund der niedrigen Spannung

dauerhaft beeinträchtigt wird. Mit der Zero-Volt-Technik kön-
nen Batterien über einen längeren Zeitraum in einem tiefent-
ladenen Zustand ohne dauerhaften Kapazitätsverlust verblei-
ben, was den Geräteherstellern und letztendlich den Patien-
tenhilft. Zero-Volt bedeutet auch, dass die Ladung vollständig
entfernt werden kann, wenn Batterien an flüchtige Systeme
angeschlossen oder Batteriezellen in den menschlichen Kör-
per implantiert werden.

Darüber hinaus kann die Funkkommunikation dazu beitra-
gen, Fehlverhalten zu vermeiden, da die meisten implantier-
baren Geräte inzwischen über eine HF-Kommunikation verfü-
gen. Damit lassen sich Daten an ein Krankenhaus oder einen
Pflegedienst senden, der den Ladezustand der Batterie über-
wachen kann. Die Einhaltung der Ladeanforderungen durch
den Patienten wird damit überwacht und die Zahl der für die
Überprüfung des Geräts und des Akkus erforderlichen Termi-
ne verringert sich.

Fazit

Heutzutage sollte ein verantwortungsbewusster Pflegeansatz
der wichtigste Faktor bei der Entwicklung eines medizintech-
nischen Produkts und der Wahl seiner Energiequelle sein, da
die Kosten und der Wert für den Patienten während der ge-
samten Lebensdauer für die Käufer immer wichtiger werden.

Wiederaufladbare Batterien sind häufig die beste Option, um
die Kosten während der gesamten Lebensdauer zu minimie-
ren. Technologische Verbesserungen sorgen dafür, frühere
Einwände zu überwunden – z.B.mit der Zero-Volt-Technik von
Quallion, die der Nichteinhaltung von Ladeanforderungen
standhält. Geräteentwickler sollten die beste Wahl der Batte-
rie für jedes Projekt bewerten und sicherstellen, dass sie sich
nicht auf veraltete Fakten verlassen oder einfach auf die in der
Vergangenheit bevorzugte Batterietechnik setzen.Wiederauf-
ladbare Batterien mit ihrer Fähigkeit, die Kosten während der
gesamten Lebensdauer zu senken, sind zunehmend eine at-
traktive Option für die Stromversorgung implantierbarer me-
dizinischer Geräte und sollten bei jedem neuen Design in Be-
tracht gezogen werden.

Autor:
Kevin Schrantz
Director of Global Medical, Quallion®

Die SCS200-Batterie von Quallion
wurde für die Stromversorgung von
Rückenmarkstimulationsgeräten
entwickelt und bietet eine lange ka-
lendarische Lebensdauer, auch bei
erhöhten Temperaturen.

KONTAKT

Quallion LLC
12744 San Fernando Rd
Suite 03-100
Sylmar, CA 91342 USA
https://medical.enersys.com
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Für alle Anforderungen bis hin zum neuen AS-i 5-Standard

Stromversorgung
maßgeschneidert

Sicher und zuverlässig sollen Anlagen und Maschinen
arbeiten. Dafür spielt auch die Stromversorgung eine
wichtige Rolle, obwohl sie meist eher im Hintergrund

arbeitet. Die Auswahl der passenden Stromversorgung wird
nicht nur bestimmt von unterschiedlichen Leistungsanforde-
rungen, sondern auch differierendeWünsche an die Bauform,
notwendige Zertifizierungen oder die in der Applikation ver-
wendeten Bussysteme sind wichtige Kriterien. Darum gibt es
auch bei Stromversorgungen nicht die „eierlegende Woll-
milchsau“. In vielen Fällen zeigt sich aber ohnehin, dass eine
auf die Anwendung maßgeschneiderte Stromversorgung
nicht nur praxisgerechter, sondern auch effizienter als eine
Standardlösung ist. Das gilt auch für moderne Stromversor-
gungen, die bereits den neuen Standard ASi-5 unterstützen.

Das AS-Interface-System (ASi) hat sich als einfache und kos-
tengünstige Verdrahtungstechnik für Sensoren und Aktoren in
vielenBereichen durchgesetzt, vor allemweil Stromversorgung
und Datenkommunikation über ein einziges Flachkabel laufen
(Bild 1). Bei einigen Anwendungen stößt der aktuelle Standard
ASi-3 inzwischen jedoch an seine Grenzen. Neben den 4-Bit
Prozessdaten pro Slave bedeutet z.B. auch die Zykluszeit von
10 ms bei Vollausbau mit 62 Teilnehmern oft eine Einschrän-
kung und pro angeschlossenem Modul steht für Diagnosemel-
dungen nur 1 Bit zur Verfügung. Im Hinblick auf Industrie 4.0
war deshalb eineWeiterentwicklungnotwendig.Mit demneuen
Standard ASi-5 sind jetzt die Weichen für die nächste Dimen-
sion der Digitalisierung gestellt: Es lassen sich mehr Daten
übertragen, mehr Teilnehmer anschließen und die Datenbreite
vervierfacht sich. Gleichzeitig sinkt die Zykluszeit von 5ms auf
1,2ms (bei 24 Teilnehmern) und dieNetzwerklänge pro Strang
verdoppelt sich auf 200m. Zudem bietet ASi-5 im Vergleich

Bild 1: Mit dem neuen Standard ASi-5 sind jetzt die Weichen für die
nächste Dimension der Digitalisierung gestellt.

Bild 2: Die neuenPrimärschaltregler haben sowohl Filter für ASi-5 als
auch für ASi-3, sind also abwärtskompatibel; am Ausgang stellen sie
je nach Ausführung 0...8 A bzw. 0...4 A zur Verfügung.
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zum bisherigen Standard eine deutlich erweiterte Diagnose.
Das heißt, es stehen azyklischeDienste zur Verfügung sowie ein
zusätzlicher Diagnosekanal parallel zu den Prozessdaten.
ASi-5 eignet sich damit bspw. für Predictive-Maintenance und
ist für die Zukunft bestens gerüstet. Zudem ist die Einbindung
von IO-Link einfach zu realisieren und auch ASi-3 Geräte las-
sen sich weiter nutzen.

Primärschaltregler für denneuenASi-Standard

Natürlich braucht auch der neue ASi-Standard Stromver-
sorgungen, die auf seine Anforderungen abgestimmt sind,
also ASi-5-konform sind. Pro Strang ist ein Netzteil mit
30,5 V DC Ausgangsspannung und Datenentkopplung ge-
fordert, umEnergie undmodulierteSignale störungsfrei auf
einer Leitung zu übertragen. Der Stromversorgungsspezia-
list Frei hat hier frühzeitig reagiert und kann nun als einer
der ersten Hersteller entsprechende Stromversorgungen
anbieten (Bild 2). Die neuen Primärschaltregler haben so-
wohl Filter für ASi-5 als auch für ASi-3, sind also abwärts-
kompatibel. Am Ausgang stellen sie je nach Ausführung
0...8 A bzw. 0...4 A zur Verfügung.

Die Stromversorgungen für den neuen ASi-Standard sind aus
einer kundenspezifischen Entwicklung entstanden und wur-
den anschließend im Einvernehmen mit dem Anwender ins
Standardprogramm übernommen. „So etwas ist bei uns eher
die Regel als die Ausnahme“, erklärt Christian Koch, Teamlei-
ter Stromversorgungen bei der Gebrüder Frei GmbH. „Wenn
sichAnwendungennicht ausdembreit gefächertenStandard-
programm bedienen lassen, werden applikationsgerechte Lö-
sungenmaßgeschneidert. Für den Anwender kann das durch-
aus günstiger sein, weil er beispielsweise nicht für techni-
schen Overhead bezahlen muss, den er gar nicht braucht. Bei
USV-Anlagen lohnt es sich beispielsweise die Ultracaps im
Hinblick auf dem konkreten Einsatzbereich auszulegen und
nicht eine standardmäßige, aber überdimensionierte Lösung
zu verwenden (Bild 3).“

Leistung, Bauform und Sicherheit

Bei Stromversorgungen spielen aber oft nicht nur die Leis-
tungsdaten, sondern z.B. auch der Formfaktor eine entschei-

dende Rolle. Soll das Gerät ein Gehäuse haben, sich auf der
Hutschiene oder im 19“-Rack montieren lassen, soll es als
Platine im Endgerät seinen Platz finden? Gilt es besondere
Normen zuerfüllen?Letzteres ist z.B. bei Anwendungen inder
Medizintechnik ein wichtiges Thema. Bild 4 zeigt ein Bei-
spiel: Bei diesem Primärschaltregler für eine medizinische
Anwendung galt es ein spezielles Anforderungsprofil umzu-
setzen. So mussten die eingesetzten Bauteile entsprechend
der sensiblen Anwendung im Patientenbereich ausgewählt
werden und qualitativ besonders hochwertig und zuverlässig
sein. Aus Sicherheitsgründen mussten Luft- und Kriechstre-
cken sowie Ableitströme besonders beachtet werden und
obendrein galt es mechanische Vorgaben einzuhalten.

Ein weiteres Beispiel für eine applikationsspezifische Ent-
wicklung ist ein Primärschaltregler, der für eine sicherheits-
technische Anwendung entwickelt wurde. Er liefert mehrere
Ausgangsspannungen, die sich mikroprozessorgesteuert stu-
fenweise einstellen lassen. Wegen der geforderten Baugröße
und dem vorgegebenen Höhenprofil wurde das Gerät nach
dem Multilayerprinzip aufgebaut, ein Verpolschutz ist inte-
griert und es wurden die applikationsspezifischen Anforde-
rungen an die Netzausfall-Überbrückungszeit erfüllt.

Das Chamäleon unter den Stromversorgungen „Um schnell
auf applikationsspezifische Anforderungen reagieren zu kön-
nen, haben wir zudem mit den Stromversorgungen der
COMPETENT CHAMAELEO Baureihe eine leistungsfähige
Plattform entwickelt“, fährt Koch fort. Die exotische Tierfami-
lie stand Pate bei der Namenswahl der neuen Serie, deren
Stärke insbesondere in ihrer effizienten Anpassungsfähigkeit
an spezifische Kundenwünsche liegt. So passen sich die ult-
raschmalen Primärschaltregler und DC-USV-Module dank
ihres flexiblen modularen Aufbaus unterschiedlichsten Be-
darfssituationen an, wobei auch kleine Stückzahlen lieferbar

Bild 4: Maßgeschneidert für den Einsatzbereich: Primärschaltregler
für eine medizinische Anwendung.
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Bild 3: Ultracap-Laderegler für eine Anwendung im Bereich erneuer-
bare Energie.
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sind. Die Primärschaltregler (24 V / 5A) bieten einen Weitbe-
reichseingang von 92 bis 265 VAC. Der Ausgangsspannungs-
bereich ist einstellbar. Sie sind dauerkurzschluss- und dauer-
leerlauffest und lassen sich über Push-In-Federkraftklemmen
einfach anschließen. Weitere Features sind aktive Power Fac-
tor Correction (PFC) und eine hoheStörfestigkeit. DieDC-USV
sind ebenfalls flexibel einsetzbar. Sie bieten Schutz vor kos-
tenintensiven Applikationsschäden bei einemAusfall der Ver-
sorgungsspannung, können mit integriertem oder externem
Energiepuffer ausgelegt werden und lassen sich auch als
Kompakt-USV mit integriertem Netzteil und Ladefunktion
(Batterielader oder Caplader) ausstatten.

„Als Komplettanbieter produzieren und liefern wir damit kos-
tengünstig das volle Programm: die flexibel einsetzbare Stan-
dardkomponente ebenso wie die detailliert individuelle Lö-
sung, die in enger Zusammenarbeit mit dem Kunden entwi-
ckelt werden“, fasst Koch zusammen. „Darüber hinaus haben
wir gute Kontakte zu UL, CSA, VDE, KEMA und ASI, sind also
mit allen aktuellen Sicherheitsanforderungen bestens ver-
traut und können sämtliche Bauteile effizient bezüglich ihrer
Zulassung, Anforderung und Belastung auswählen und
kalkulieren.“

Autorin:
Ellen-Christine Reiff,
M.A.
Redaktionsbüro Stutensee

Autor:
Wolfgang Knodel
Teamleiter Vertrieb Stromversorgungen
Gebrüder Frei GmbH KONTAKT

Gebrüder Frei GmbH& Co. KG
Borsigstraße 15
D-72461 Albstadt
Tel. +49 7432 20 20
www.frei.de
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Wichtige Messungen für Verifikation, Design-In und Zulassungs-
prozess verständlich erklärt

Kenngrößen amNetzteil
richtig messen

Messungen am Schaltnetzteil gehören nicht zu den
alltäglichen Tätigkeiten eines Entwicklungsinge-
nieurs. Sie unterscheiden sich teilweise grundle-

gend vonMessungen digitaler Größen und führen zu teilweise
unterschiedlichen Ergebnissen.

Messungen auf der Sekundärseite
Restwelligkeit und Ripple
Ein Schaltnetzteil bzw. DC/DC Wandler erzeugt aufgrund sei-
nes Aufbaus Restwelligkeiten im Frequenzbereich von

50-300kHz, abhängig von seiner primären Taktfrequenz. Bei
AC/DC Wandlern ist unter Umständen auch eine Überlage-
rung der 50Hz Netzfrequenz zu erkennen.

Dies und die Felder um das Netzteil herum legen nahe, beim
Messaufbau die Prüfspitze mit Kondensatoren abzuschlie-
ßen. Oftmals sind die Messbedingungen auch im Datenblatt
des Netzteils vorgegeben z.B.: “Abschluss der Prüfspitze
(1:1) mit 10µF Elektrolytkondensator parallel zu einem Fo-
lienkondensator; 20MHz Begrenzung Oszilloskop“.

Bild 1: Falscher Anschluss
– Prüfspitze bei Ripplemessung

Bild 2: Richtiger Anschluss
– Prüfspitze bei Ripplemessungmit Kondensatoren

Messung 1: Falscher Anschluss der Prüfspitze bei Ripplemessung:
88mVpp

Messung 2: Richtiger Anschluss der Prüfspitze bei Ripplemessung:
48mVpp
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Welchen Einfluss der richtige Anschluss der Prüfspitze und
der entsprechende Abschluss haben, zeigt obiger Vergleich.
Die Ergebnisse unterscheiden sich deutlich, wobei der Unter-
schied nahezu 100% beträgt (siehe Messung 1 und Messung
2). Es ist zu empfehlen, eine solche Kombination aus
Elko+Folienkondensator auch auf der Kundenplatine zu ins-
tallieren, um die Peaks entsprechend zu dämpfen.

L➚ MERKE: Ripple Messung immer mit Kondensatoren an der Prüfspitze
durchführen

Lastwechsel und Sprungantwort

Für eine richtige Messung der Lastausregelung ist es wichtig,
die Spannung direkt an den Klemmen des Netzteils abzugrei-
fen. Die nachfolgende Messung zeigt ein 12V/100W Netzteil
mit einem Sprung von 1,66A auf 8,33A bei einer Frequenz
von 500Hz mit einem Stromanstieg von 2,5A/µs. Je nach-
dem, ob die Spannung direkt an den Ausgangsklemmen oder
am Ende eines im Beispiel 1000mm langen Kabels an der
Last gemessen wird, ergeben sich Unterschiede von > 300%.

L➚ MERKE: Immer nah an den Ausgangsklemmen messen

Überstrombegrenzung

Nahezu jedes Schaltnetzteil besitzt eine elektronische Absi-
cherung gegen Kurzschluss bzw. Überstrom auch OCP (over
current potection) genannt. Typischerweise liegen die Ab-
schaltströme im Bereich von etwa 120-130% desmaximalen
Ausgangsstromes. Verglichen mit einem Transformator (wei-
che Abschaltkennlinie U/I Kennlinie) hält das Schaltnetzteil
die Spannung konstant und schaltet erst bei Erreichen des
OCP schlagartig ab. Hierdurch werden u.a. die angeschlosse-
nen Komponenten und Leitungen besser geschützt, weil der
maximale Strom durch den OCP setpoint gegeben ist. Die
meisten Schaltnetzteile nutzen eine Fold-BackKennlinie und
laufen nach dem Abschalten selbstständig wieder an, sofern
die Last unterhalb des OCP Limits reduziert wurde.

L➚ MERKE: Die meisten Schaltnetzteile schalten bei Überstrom schlag-
artig ab

Messungen auf der Primärseite

Eingangsleistung

Messungen auf der Primärseite sind in aller Regel komplizier-
ter durchzuführen. Neben der höheren Netzspannung per se,
entstehendurchdieBeschaltungmit einemGleichrichter und
nachfolgendem Siebkondensator nichtlineare Eingangsströ-
me. Diese weisen zudem einen ungewöhnlichen Scheitelfak-
tor bezogen auf den Spannungsverlauf der Quelle auf (siehe
Messung 5). Der auch als Crest-Faktor bezeichnete Quotient
aus Spitzenwert zu Effektivwert liegt bei Sinusspannungen
und ohmscher Last bei 1,41 (†2).

Der eingesetzte Siebelko übernimmt maßgeblich zwei Funk-
tionen. Zum einen ist er für die Glättung der Eingangsspan-
nung für die nachgeschaltete Pulsweitenmodulation (PWM)
zuständig. Zum anderen ist er der Puffer bei Netzunterbre-
chungen. Die Ladespannung orientiert sich am Scheitelwert.
Dadurch erreicht der Stromflusswinkel nur kleine Werte. Hier
in Messung 5 sind dies pro Halbwelle nur 2ms, also entspre-
chend nur 35-40°. Dadurchwird der Spitzenwert des Stromes
im Vergleich zur sinusförmgen Stromentnahme (siehe Mes-
sung 6) sehr hoch. Damit die Versorgungsnetze nicht zu stark
“verschmutzt“ werden, hat der Gesetzgeber eine Limitierung
u.a. in der IEC61000-3-2 definiert. Vereinfachend wird in
diesem Zusammenhang oft von Phasenverschiebung gespro-
chen, wobei dies den Sachverhalt nicht genau beschreibt.

Gemäß der Norm werden bis zu 40 Oberwellen gemessen. Je
nach Art des Endprodukts sind unterschiedliche Limits defi-
niert (Klasse A bis D), die entweder einen Absolutwert des
Stroms für jede Oberwelle vorgeben oder sich prozentual auf
die reale Ist-Eingangsleistung beziehen. Entsprechend der je-
weiligen Eingruppierung in eine Klasse (A – D) werden entwe-
der alle Oberwellen berücksichtigt (A und B) oder nur unge-
radzahlige Oberwellen (C und D). Geprüft werden müssen

Messung 3: Lastwechsel amNetzteil (violett = Strom, gelb = Span-
nung direkt an denKlemmen, blau=Spannung amEnde der 1mLast-
leitung)

Messung 4: Überstromabschaltung (OCP) eines 24V/115WNetzteils
(blau Strom, gelb Ausgangsspannung)
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PFC 
Klasse

Produkte Limits der Oberwellen Geradzahlige 
Oberwellen

Ungeradzahlige 
Oberwellen

Bereich 
 Eingangsleistung

A Sonstiges Absolutwert Ja Ja 75 – 1000W

B Tragbare E-Werkzeuge Absolutwert Ja Ja 75 – 1000W

C Beleuchtung Leistungsbezogener Wert 2. OW Ja 75 – 1000W

D PC & TV Leistungsbezogener Wert nein Ja 75 – 600W

Messgerät Netzteil mit 
aktiver PFC

Netzteil ohne 
PFC

Vektorwattmeter (Referenz) 136,20 W 135,57 W

Amperemeter (RMS) x 230VAC 140,80 W 211,60 W

Steckerwattmeter 134,00 W 138,00 W

Produkte mit einer Betriebsspannung von 230VAC, einem
max. Stromvon16Aundmit Anschluss andas öffentlicheVersor-
gungsnetz. Außerdemmüssen sie imEingangs-Leistungsbereich
von 75 – 1000W (Klasse D 600W) arbeiten. Es wird empfohlen
genau zu prüfen, ob die Vorschrift im jeweiligen Fall zum Tragen
kommtundwelche der Klassen (A-D) anzuziehen ist. Für die Aus-
wahl der Stromversorgung bedeutet dies am Ende wesentliche
Unterschiede in Design, Größe und letztendlich auch Kosten.

Für kleinere Leistungen kannman die Limits der Klasse A oh-
ne aktive Korrektur erreichen. Für Klasse D ist in aller Regel
eine Korrekturstufe vor dem Siebelelko notwendig. Diese
auch aktive Power-Factor-Correction (PFC-Stufe) genannte
Schaltung setzt die Eingangsspannung auf etwa 380VDC um
und entnimmt dem Netz einen sinusähnlichen Strom, wel-
cher phasengleich zur Versorgungsspannung fließt.

Bei identischer Leistung ist zu erkennen, dass einNetzteilmit
einer PFC der Klasse A einen geringeren Stromflusswinkelmit

höherem Spitzen-
strom aufweist als ein
vergleichbares Netz-
teil mit aktiver PFC,
welches den Strom li-
near zur Spannung
entnimmt. Die Be-
trachtung der ent-

sprechenden harmonischen Oberwellen gem. 61000-3-2 der
Messungen 5 und 6 ergibt folgendes Ergebnis:

Wie wirkt sich dies nun auf Messungen der Eingangsleistung
in der Praxis aus? Die Messergebnisse von verschiedenen
Messinstrumenten an einem Netzteil mit PFC und einem
Netzteil ohne PFC geben einen Überblick.

Bei Netzteilen mit PFC ist die Messung der Eingangsleis-
tung nochmit überschaubaremAufwand und relativ genau
möglich. Bei einem Schaltnetzteil ohne PFC führt die Nut-
zung eines RMS Amperemeters jedoch zu verfälschten
Werten.

Messung 5: Stromverlauf Netzteil 120Wmit PFCKlasse Amit Strom-
flusswinkel 2ms

Messung 6: Stromverlauf Netzteil 120Wmit aktiver Klasse D PFCmit
Stromflusswinkel 10ms

Bild3:HarmonischeOberwellenPFCKlasseA (rot Limit, blauMesswert)

Bild4:HarmonischeOberwellenPFCKlasseD (rot Limit, blauMesswert)
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Messgerät Netzteil mit aktiver PFC Netzteil ohne PFC Bemerkung

Vektorwattmeter (Referenz) 402,46 mW 355,00 mW Als Energiezähler über 
15min geschaltet

Vektorwattmeter 399,00 mW 372,00 mW Als Wattmeter geschaltet

Amperemeter (RMS) x 230VAC 19,78 W 13,48 W

Steckerwattmeter 0 W 0 W

Die Messung wird bei 110VAC nicht einfacher, da hier na-
turgemäß höhere Ströme zum Tragen kommen. Im Betrieb
unter Last befindet sich der Wandler im kontinuierlichen
Betrieb, d.h. man kann davon ausgehen, dass keine Lü-
cken in der Stromaufnahme zu sehen sind. Anders stellt
sich die Situation bei der Messung der Leerlaufleistung
dar. Bei Werten von aktuell <0,5W ist eine kontinuierliche
Entnahme nicht wahrscheinlich. Dies führt zu obigen Er-
gebnissen.

L➚ MERKE: Bei der Messung der Eingangsleistung Kurvenform bzw. Vor-
handensein einer PFC-Stufe berücksichtigen

Hold-Up Zeit

Als Hold-Up Zeit wird die Zeitspanne definiert, in welcher ein
Netzteil nach Unterbrechung der Versorgungsspannung die
Ausgangsspannung unter Volllast bis zum Absinken auf 95%
aufrechterhält. Die Werte schwanken je nach Netzteil und

Eingangsspannung zwischen 10 und 20ms. Bei der Messung
ist darauf zu achten, dass die Spannung im Nulldurchgang
abgeschaltet wird. Auch hier kannman übrigens einen Unter-
schied zwischen einemNetzteil mit und ohne PFC erkennen.
BeimNetzteil ohne PFCwird die Hold-Up Zeit auf die kleinste
Eingangsspannung i.d.R. 115VAC hin berechnet, da der Kon-
densator hier nur zu einem Bruchteil geladen ist. Im Betrieb
mit 230VAC und bei voller Kondensatorladung werden da-
gegen deutlich höhere Speicherzeiten erreicht. Messmittel
der Wahl ist hier eine AC-Quelle, mit welcher der exakte Ab-
schaltpunkt imNulldurchgang festgelegtwerdenkann.AlsAl-
ternative (jedoch nur für 50Hz) kann man sich auch mit einer
Triacschaltung behelfen, in welcher der Triac beim Messzeit-
punkt im Nulldurchgang nicht mehr gezündet wird.

Der Unterschied zwi-
schen 115VAC und
230VAC beträgt hier
Faktor 6. Ganz an-
ders ist es bei einem
Netzteil mit aktiver
PFC. Der Zwischen-

kreiskondensator ist
unabhängig von der Eingangsspannung immer auf ca.
380VDC geladen. Somit sind auch die Hold-Up Zeiten zwi-
schen 115VAC und 230VAC nahezu identisch.

Einschaltstrom

Diese Messung wird wie schon bei der Hold-Up Zeit mit einer
AC-Quelle durchgeführt. Wichtig ist, dass die Quelle eine nied-
rige Impedanz aufweist. Im Gegensatz zur Hold-Up Messung
wird hier die Spannung auf dem Scheitel eingeschaltet. Eine
Alternative zu einemACGenerator besteht darin, einen Gleich-
richter mit entsprechend großen Siebelekos an 230VAC zu
schalten. Die nun an den Elkos anliegende Spannung ent-
spricht genau der Dachspannung bei 90 bzw. 270°. Nun lässt
sich der Einschaltstrom mit einer Stromzange recht einfach
und auch ohne Zuhilfenahme eines AC Generators messen.

Insbesondere bei Netzteilen kleinerer Leistungsklassen ist zu
beachten, dass das Netzteil vor dem Test abgekühlt ist. Dies

Messung 7: Hold-Up Zeit ohne PFC 115VAC/60Hz: 10,50ms Messung 8: Hold-Up Zeit ohne PFC 230VAC/50Hz: 63,6ms

Messung 9: Hold-Up Zeit mit PFC 115VAC/60Hz (hier Netzteil mit
Option erhöhter Hold-Up Zeit):81ms
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begründet sich darin, dass die Strombegrenzung mit einem
Heißleiter (NTC) realisiertwird,welcher inReihe zumEingang
liegt. BeiNetzteilen höherer Leistungsklassenwird die Strom-
begrenzung z.B. von einem Relais übernommen, welches
einen Widerstand in Reihe kurz nach dem Hochlaufen über-
brückt. Die Temperatur des Netzteils hat auf den Abschalt-
zeitpunkt damit kaum einen Einfluss. Bei der Lösung mittels
NTC gibt es jedoch deutliche Unterschiede zwischen kaltem
und betriebswarmem Zustand.

L➚ Merke: Einschaltstrom im kalten Betriebszustand messen

L➚ MERKE: Hold-Up Zeit ist die Zeit von Nulldurchgang bis zum Absinken
der Ausgangsspannung bei in der Regel Nominallast. Bei einem Netzteil
ohne PFC sind große Unterschiede in der Hold-Up Zeit zwischen hoher
und geringer Eingangsspannung vorhanden.

Temperaturmessungen / Derating

Wie jedes elektronischeBauelement unterliegt auch einNetz-
teil einem Derating. Dies erfordert, dass die entnommene
Ausgangsleistung der Erwärmungssituation angepasst wird.
Je wärmer die Betriebstemperatur, desto weniger Leistung
kann das Netzteil bereitstellen. Da es die Ausgangsleistung
nicht selbst herunterregelt, muss es auf Basis der maximalen
Betriebsbedingungen und entsprechend der Deratingkurve
bzw. -faktor (aus dem Datenblatt) ausgewählt werden. Maß-
gebliche Bedingungen sind:

a) Art der Kühlung aktiv – passiv
b) Eingangsspannung
c) Ausgangsleistung
d) Umgebungstemperatur des Netzteils
e) Temperaturerhöhung durch Wärmeabgabe der ange-
schlossenen Elektronik
f) Art des Einbaus, z.B. Überkopf

Zur Auswahl des geeigneten Netzteils ist es von Vorteil, die
endgültige Betriebstemperatur (d+e) recht früh in der Ent-
wicklungsphase zu bestimmen. Etwas schwieriger gestaltet
sich meist die Aussage in Bezug auf die Art der Kühlung und
insbesondere auf die Art des Einbaus. Als Entscheidungs-
grundlage bieten sich Messungen bereits am Modell und in
verschiedenen Varianten an. Magic Power Technology führt
derartige Temperaturmessungen für seine Kunden an Nach-
stellungen der Applikation durch. Durch diesen Service kann
recht früh in einem Projekt ein geeignetes Netzteil festgelegt
werden, welches zum einen die Leistung sicher unter allen
Umgebungsbedingungen dauerhaft zur Verfügung stellt, zum
anderen auch preislich das Optimum darstellt. Deutlich wird
dies an einem Beispiel:

Das auszuwählende Netzteil muss 45W im lüfterlosen Betrieb
bei bis zu 50°C Umgebungstemperatur der Gesamtapplikation

Messung 10: Hold-Up Zeit mit PFC 230VAC/50Hz (hier Netzteil mit
Option erhöhter Hold-Up Zeit): 81ms

Messung 11: Einschaltstrommessungmit AC-Quelle

Messung 12: Einschaltstrommessungmit Gleichrichter/Elko Kombi-
nation

Messaufbau bei Einschaltstrom an Gleichrichter/Elko Kombination
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liefern. Ein Delta von +20°K durch die Eigenerwärmung der
Elektronik und des Netzteils sind durchaus realistisch, was
letztendlich zu 70°CBetriebstemperatur für dasNetzteil führt.

Im ersten Schritt erscheinen laut Datenblatt das MPE-S065
unddas Vergleichsgerät identisch. Beide erlauben bis zu60W
bei einer Umgebungstemperatur von 50°C. Über diesemWert
ist bei dem Vergleichsgerät ein Derating von –2,5%/°K anzu-
setzen, was zu entsprechend 30W bei 70°C führt. Hier kann
das Vergleichsgerät dauerhaft die Leistung von 45W bei 70°C
nicht mehr sicher zur Verfügung stellen. Kurzfristig wird dies
funktionieren, mittelfristig ist aber mit deutlich reduzierter
Lebensdauer zu rechnen. Um bei entsprechendem Derating
eine langlebige Lösung zu finden, wäre ein Netzteil von min-
destens 90W basierend auf einem Derating >50°C mit

–2,5%/°K auszuwählen. Noch drastischer stellt sich die Si-
tuation dar, wenn das Derating bereits bei 40°C einsetzt. Das
MPE-S065 dagegen hat ein Derating von nur –0,75%/°K. Es
erlaubt somit dauerhaft 51W bei 70°C auch bei längeren Be-
triebszeiten.

L➚ Merke: Durch eine optimierte und vorzugsweise mit Temperaturmes-
sungen abgesicherte Auswahl des Netzteils unter Berücksichtigung der
Deratingfaktoren lassen sich in vielen Fällen Platz und Kosten sparen.

Schon im frühenEntwicklungsstadium ist es wichtig, Leistungs-
und Einsatzkriterien von Applikation und Stromversorgung opti-
mal aufeinander abzustimmen. Die beschriebenen Messmetho-
den sind hierfür ein Hilfsmittel, das Sicherheit gibt.

Autoren:
Dipl. Ing Heidrun Seelen
Vertriebsleitung
MBA Frank Cubasch
Geschäftsführer
Magic Power Technology GmbH
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Intelligente Konnektivität für medizinische Geräte

Plug & Use

In der Medizintechnik geht der Trend zur Miniaturisierung
der Geräte undDevices sowie zum flexiblen Einsatz dieser
– auch direkt am Menschen. Diagnose-, Überwachungs-

oder Operationssysteme müssen – egal wie klein und flexibel
sie sind - dennoch allen Belastungen standhalten und jeder-
zeit sicher funktionieren. Eine zuverlässige und einfach zube-
dienende Strom- und Datenversorgung ist daher ein Muss –
und eine Herausforderung bei der Konstruktion von Medizin-
technik. Fischer Connectors, Schweizer Hersteller robuster
Steckverbinder, bietet nun mit einer neuen Technologieplatt-
form mit Plug & Use-Technologie eine Lösung an, die genau
auf die Anforderungen kleiner mobiler Geräte in der Medizin-
technik sowie medizinischeWearables zugeschnitten ist.

Plug & Use

Egal, ob es sich um tragbaremedizinischeGeräte etwa zur Pa-
tientenüberwachung, medizinische Wearables oder das
Handwerkszeug von Ärzten handelt: Wenn es darum geht, ein
mobiles medizinisches Gerät anzuschließen, muss die Hand-
habung möglichst unkompliziert und sicher sein. Steckver-
binder mit männlichen Steckern und weiblichen Kupplungen
jedochbenötigen immer einenpräzisen, vordefiniertenSteck-
vorgang. Ein solcher ist für viele Medizinanwendungen un-
tauglich. Hier muss es zur Sicherheit der Patienten schnell
gehen und der Steckvorgang sollte auch Menschen mit kör-
perlichen Einschränkungen leicht von der Hand gehen.

Die Stecker der Fischer Freedom Serie lassen sich dank eines
neuen, innovativen 360-Grad-Steckmechanismus blind ste-
cken. Dieser Mechanismus befindet sich derzeit in der Paten-
tierungsphase. Sie haben keinemännlich-weiblichen Kupplun-
gen, sondern Oberflächenkontakte, die immer passen, egal wie
sie gesteckt werden. Das beschleunigt den Steckvorgang und
vereinfacht die Nutzung für Patienten mit eingeschränkter Mo-
bilität. Entwicklungsingenieure können die Stecker dank dieser
Plug &Use-Eigenschaften auch an Stellen platzieren, an denen
herkömmliche Steckverbinder ungeeignet wären. Die Freedom-
Steckverbinder erhöhen insgesamt die Benutzerfreundlichkeit,

Bedienbarkeit und Funktionalität - auch von sehr kleinen Diag-
nosesystemen oder intelligenter Kleidung.

Sie erfüllen zudemeine besondere Anforderung von sensiblen
sensorbasiertenmedizinischen Geräten: Hier dürfen sich kei-
ne magnetischen Störfelder durch magnetisch verriegelte
Steckverbinder entwickeln. Denn diese könnten die Messer-
gebnisse verfälschen – mit eventuell fatalen Folgen für den
Patienten. Der Schnellverriegelungsmechanismus der Free-
dom-Serie funktioniert nicht magnetisch und stellt somit kei-
ne Störquelle dar. Zum Stecken wird nur ein geringer, vordefi-
nierter Kraftaufwand benötigt.

Kleiner und leistungsfähiger

Elektronische Bauteile, Sensoren und Datenspeicher werden
immer kleiner und leistungsfähiger und zunehmend direkt in
die Medizingeräte integriert. Einer der Hauptvorteile der Fi-
scher Freedom-Technologieplattform liegt daher in der Integra-
tionsfähigkeit und Flexibilität der Steckverbinder. Sie sind be-
sonders flach und lassen sich direkt in das Gehäuse eines belie-
bigen Gerätes oder in Textilien integrieren. Sie sorgen für eine
gleichzeitige Strom- und Datenversorgung und reduzieren das
Kabelmanagement auf einMinimum. Dank ihrer einfachen Ver-
netzungsmöglichkeiten benötigen smarte Textilien beispiels-

Steckverbinder der Freedom Serie
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weise nur noch eine Stromquelle für alle integrierten Geräte.
Zusätzlich unterstützen sie einen Trend in der Medizin: die stär-
kere Vernetzung von Diagnosegeräten innerhalb von Intensivsta-
tionen oder imOP.Das heißt, dassDiagnose- undÜberwachungs-
geräte, aber auch CT-Scanner oder Ultraschallgeräte einerseits
eine zuverlässige Verbindung zur Stromversorgung benötigen
und sich andererseits auf einfacheWeisemiteinander vernetzten
lassen sollten.Auchdarauf liefert FischerConnectors die passen-
deAntwort, denndieSteckverbinder sorgen sowohl für dieStrom-
als auch die Datenversorgung. Das ist auch von Vorteil für den
Einsatz in Wearables beziehungsweise in intelligenter Kleidung
mit medizinisch relevanten Funktionen, etwa um mit biometri-
schen Sensoren den Gesundheitszustand von Patienten zu über-
wachen. Da die Freedom Steckverbinder so einfach in ihrer Be-
dienung sind und vor allem keinen Kabelsalat verursachen, eig-
nen sie sich auch gut für Geräte wie chirurgische Stirnlampen
oder am Körper getragene Systeme zur Patientenüberwachung.

Robust, zuverlässig und einfach zu reinigen

MobileMedizingerätewerden auchdort eingesetzt, wo dieBe-
dingungen für eine medizinische Behandlung weniger ideal
sind: bei Notfalleinsätzen oder dort, wo nicht die Infrastruktur
eines Krankenhauses zur Verfügung steht. Stecker, die hier
genutzt werden, müssen Staub und Nässe aushalten können.
Herkömmliche männlich-weibliche Steckverbindungen sind
nur schwer zu reinigen und weniger robust. Der Freedom
LP360 verzichtet auf die klassischen männlich-weiblichen
Pole. Zudem sind seine Kontakte mit Membranen abgedich-
tet, so dass Schmutz nicht eindringen kann und sie sich leicht
reinigen lassen. Feuchtigkeit kann ihnen ebenfalls nichts an-
haben, denn sie sind nach IP68 für dieMetallausführung und
nach IP67 für die Kunststoffausführung abgedichtet.

Tragenmit Leichtigkeit

Der Freedom LP360 aus Kunststoff zeichnet sich durch eine
hohe Robustheit aus: Er besteht aus einem Hochleistungs-
kunststoff nach PEEKund hältmindestens 5.000 Verbindun-
gen und 2.500 Rotationen stand. Vor allem ist er bis zu 70%
leichter als ein vergleichbarer 7-poliger Steckverbinder aus

Metall und dadurch ideal für Anwendungen, für die Größe und
Gewichtsoptimierung zentrale Bedeutung haben. Mit der Zer-
tifizierung nach internationalen Industrie- und Militärstan-
dards, vor allemdemMIL-Standard für Temperatur, Vibration,
Abnutzung und Dichtigkeit setzt der Stecker neue Maßstäbe
für die Anwendung in medizinischen Geräten.

Fazit

Die innovative Technologie der Freedom Steckverbinder bietet
Entwicklungsingenieuren in der Medizintechnik mehr Flexibili-
tät und Funktion rund um die Strom- und Datenversorgung. Das
ThemaKonnektivität wird vom„Problemkind“ zum„Enabler“ für
neueGeräte undAnwendungen.Mit sukzessiven Erweiterung der
Steckverbinderserie – bisher wurden beispielsweise aktive Bau-
teilewie der Fischer LP360USB2.0-Adapter, die Fischer LP360
LED-Leuchte und ein Rugged Flash Drive vorgestellt – erhalten
Entwicklungsingenieure einen umfassenden Baukasten, mit
dem sie Konnektivität bereits in der ersten Entwicklungsphase
ihrerMedizingeräten einplanen können.Die Fischer FreedomSe-
rie trägt als modulare Technologieplattform dazu bei, den Ent-
wicklungszyklus von elektronischen Geräten zu verkürzen und
bringt mehr Komfort und Funktionalität für die Anwender.

Autor:
Martin Wimmers
Geschäftsführer
Fischer Connectors GmbH

In der Medizin eignen sich die Freedom Steckverbinder für eine Viel-
zahl an Anwendungen

KONTAKT

Fischer Connectors GmbH
Georg-Wimmer-Ring 10
85604 Zorneding
Tel. +49 8106 37 72 20
www.fischerconnectors.com/de



MEDengineering 1/2020 www.med-eng.de

MED Komponenten Verbindungstechnik

Bi
ld
er
:O

D
U
G
m
bH

&
Co

.K
G

Wie Roboter, „Big Data“undMini-Geräte die Fehlerquote senken
und neue Qualitätsstandards setzen

Die Zukunftstrends im
„smarten“ Operationssaal

Miniatur-Dosiergeräte, Operations-Roboter undmedi-
zinische Eingriffe, die sich über Ländergrenzen hin-
weg am Bildschirm steuern lassen: Neue Hightech-

Methodenund InnovationenmachendieMedizintechnikspar-
te zu einer Boombranche, die von rasanten Veränderungen
gekennzeichnet ist. Sowohl Ärzte und Patienten wie auch das
Pflegepersonal profitieren von dieser Entwicklung. Ein Blick
in die Entwicklungs- und Forschungslabore zeigt, welche fünf
großen Trends die Medizintechnik und ihre Zulieferer aktuell
prägen: Big Data, Sensorisierung, Miniaturisierung, Medizin-
roboter und Automatisierung sowie modular aufgebaute
Steckverbinder.

Fachübergreifend elektrisiert bereits seit einigen Jahren das
Themenfeld „Big Data“ und dessen Möglichkeiten für Neu-
entwicklungen und Digitalisierung viele Unternehmen. In der
Medizintechnik eröffnet die Verarbeitung großer Datenmen-
gen vor allem im Bereich der Analytik und Diagnostik neue
Möglichkeiten, schneller und präziser zu werden. Aktuell ist
der Befund von bildgebenden Verfahren am einfachen Rönt-
gengerät, in der Computertomographie (CT) oder bei der
Magnetresonanztherapie (MRT) durchdieAufnahmeprozedu-
ren und die Beurteilung durch den Arzt zeitintensiv und unter
Umständenmit Fehlern behaftet.

Genauere und zeitsparende Diagnostik

Lassen sich die Bild-Befunde dagegen per Softwaremit tau-
sendenpassender Patientendaten sowie denDiagnosenund
entsprechenden Therapieerfolgen abgleichen, spart dies
wertvolle Zeit und verbessert womöglich sogar den Behand-
lungserfolg. So lassen sich Krebsherde im Körper etwa be-
reits in einem früheren Stadium identifizieren und therapie-
ren.UmkeineMissverständnisse aufkommen zu lassen: Big
Data ersetzt nicht denArzt unddessenmedizinischesKnow-
how, entlastet ihn aber von zeitintensiven Prozessen und
möglichen Fehlerquellen. Ebenso gefragt sind Big-Data-
Programme zumAbgleich entsprechender Analysen bei den
Krankenkassen.

Seit gut eineinhalb Jahren ist Software mit einer sehr guten
Auswertungsqualität von80Prozent auf demMarkt vorhanden.
In den Krankenhäusern entstehen auf dieser Grundlage bereits
Schnittstellen zu externen Servern oder Rechenzentren, die
medizinbezogene Dienstleistungen und Auswertungen anbie-
ten. Diese sind so gesichert, dassmanmit denDaten außerhalb
des Klinikbereichs nichts anfangen kann. Speziell Belange der
Datensicherheit und der Persönlichkeitsrechte Betroffener er-
fordern imUmgangmit sensiblen Gesundheitsdaten ein hohes
Maß an Verantwortung und Sicherheit.

Für die Hersteller von Steckverbindern erfordert diese Aufga-
be die Anforderung, die schnelle und sichere Übertragung
großerDatenmengenmit höchster Zuverlässigkeit gewährleis-
ten zu können. Speziell vor oder hinter dem Operationsbe-
reich eingesetzte Steckverbinder und Steckmodule, die zu
Service- oder Reinigungszwecken immer wieder von den Ge-
räteanschlüssen getrennt werden müssen, erfordern ein
Höchstmaß an Zuverlässigkeit und Qualität in der Verarbei-
tung sowie Robustheit.

Sensorik für verbesserte Patientenüberwachung

Dies gilt umsomehr, wenn es umLanglebigkeit bei einer hohen
Zahl an Steckzyklen in Verbindung mit hoher Übertragungs-

Hohe Flexibilität mit der ODU-MAC® ZERO Kabel-Kabel-Verbindung
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qualität, Packungsdichte und Vibrationssicherheit geht. Ein-
satzbereiche sind etwa bei den Verbindungen zumRechenzen-
trum oder dem klinikinternen Videomanagementsystem, das
die Daten von Endoskop, Mikroskop, CT oder MRT auswertet.
ODU, einer der Marktführer in diesem Bereich, setzt hier auf
bewährte Rundsteckverbinder mit Push-Pull-Verriegelung aus
der Serie ODUMINI-SNAP$ oder ODU AMC$. Im Fall hybrider
Steckverbindungen, die etwa Faser, Power, Signalleistung und
andere Medien bündelt, kommen auch modulare Rechteck-
steckverbinder der Serie ODU-MAC$ zum Einsatz.

Ein weiterer zentraler Trend betrifft den Bereich Sensorisie-
rung. Das heißt, dass zunehmend mehr Sensoren Vitalwerte,
Liegeposition oder andere Bereiche des Patienten überwa-
chen und diese Informationen an den Arzt senden. Daher wer-
den vermehrt Sensorik-Schnittstellen gesucht. Zum Ver-
gleich: Im Auto sind heute eine Vielzahl von Sensoren und
mehrere Kilometer Kabel verbaut, umwichtige Daten abrufen
und auswerten zu können. Im medizinischen Bereich ist zum
Beispiel der SPO2-Sensor sehr verbreitet, der am Finger den
Sauerstoffgehalt im Blut misst.

Gerätekennung und graue Zweitverwendungs-
märkte

ODU bietet hier die Möglichkeit, bisher schon gefragte Rund-
steckverbinder wie den ODU MEDI-SNAP$ mit einfacher
Handhabung und Verriegelung durch Neuentwicklungen
auch im Bereich „single use“ oder „reusable“ einzusetzen.
Möglich wird dies durch den Einsatz vonMikrochips mit elek-
trisch lösch- und programmierbarem Lesespeicher, der im
Steckverbinder oder der Kabelkonfektionierung integriert ist.
Dieser kontrolliert zum einen die exakte Gerätekennung und
stellt zusätzlich durch spezielles Tracking die Einmalverwen-
dung sicher. Möglich wird dies durch den Einbau von EE-
PROMs, RFID oder NFC, die mit entsprechend hinterlegter
Zyklenzahl oderKennungprogrammiert werden.Wird eine de-
finierte Verwendungszahl überschritten, ertönt ein Warnton.

Ergänzend sind auf dem Speicher auch genaue Produkt- und
Produktionskennziffern hinterlegt, die einen Kopierschutz
bieten unddie Zweitverwendung ausschließen, für die sich et-
wa im asiatischen und indischen Bereich ein eigener Markt
entwickelt hat. Das bietet auch dem Gerätehersteller Sicher-
heit, dass nur seinProdukt verwendetwerden kann.ODUsetzt
hier vor allem auf den hochsicheren Kunststoff-Steckverbin-
der der Serie ODUMEDI-SNAP$, der über eine Push-Pull-Ver-

riegelung verfügt und höchsten Ansprüchen an die elektroma-
gnetische Verträglichkeit (EMV) genügt, sowie den handli-
chen Abreißstecker aus der Serie ODUMEDI-SNAP$.

Mehr Tragekomfort durchMiniaturisierung

Andere Einsatzbereiche der Sensorikstecker gibt es im Be-
reich der Beatmung. Diese messen und überwachen etwa im
Beatmungsschlauch die passende Temperatur und Luft-
feuchtigkeit. Weiter gibt es auch zum Beispiel in Kranken-
hausbetten Sensoren, die über die genaue Liegeposition und
eventuelles Bettnässen des Patienten informieren. Auch hier
sind zuverlässige Steckkontakte sehr gefragt.

Ein dritter Trend, der gegenwärtig die Medizintechnik prägt, ist
die Miniaturisierung. Dabei geht es speziell um Geräte, die von
den Designern immer kleiner konzipiert werden und sich durch
guten Tragekomfort gerade im Bereich „homecare“ auszeich-
nen. Ein gutes Beispiel dafür sind Hörgeräte. Hier sind es be-
sonders die Kontakte und Stifte, die für die Übertragung von
Sensordaten oder kleinen Batteriespannungen ein Höchstmaß
an Zuverlässigkeit und Langlebigkeit erfordern. An den Her-
steller stellt dies besondere Anforderungen in der Produktion.
Ein anderes Beispiel sind Geräte für Diabetiker zum Insulin-
spritzen. Das sind heute kleine Sticker auf demKörper, diemit-
tels einer Mini-Kartusche täglich die passende Dosis verabrei-
chen. Diese Geräte lassen sich per App und Tracking kontrollie-
ren und der Arzt kann so auch sehen, ob der Patient nach einer
Operation oder im Alltag zu Hause die Spritzen genommen hat
und ob die Dosis passt. Verändern sich die Körperwerte, kann
der Mediziner die Dosis entsprechend anpassen.

Solche Geräte haben die Größe einer Streichholzschachtel
mit intergrierter Kanüle und Medikamentenvorrat. Hier wer-
den natürlich kleinste Pins undKontaktstifte benötigt, die be-
stimmte Eigenschaften hinsichtlich Luft- und Kriechstre-
cken, Oberflächenqualität oder Designaufbau haben. Durch
die eigene Galvanisierung und Dreherei in Verbindung mit
jahrzehntelanger Erfahrung bei individuell konfigurierten Ap-
plikationen für den Kunden bringt ODU beste Voraussetzun-
gen für schnelle und innovative Lösungenmit.

ODUMEDI-SNAP®High-Voltage -Hochspannungstaugliche Schnittstelle

ODU-MAC® für Medizinanwendungen
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Roboter im OP entlastet Spezialisten

Ein großer Bereich, der sich ebenfalls durch komplexe Technik
und hohe Innovationsgeschwindigkeit auszeichnet, ist der
Trend zur Automatisierung und demEinsatz vonRobotern. Die-
ser nimmt in den nächsten Jahren noch an Fahrt auf, weil für
den Übergang vom Roboterarm zum Instrument neue Schnitt-
stellen benötigt werden. Einer der bekanntesten Geräte ist das
roboter-assistierte Da-Vinci-Operationssystem, das vor allem
fürminimalinvasive chirurgischeEingriffe imurologischenund
gynäkologischen Bereich verwendet wird. Es wurde Anfang der
90er-Jahre ursprünglich dazu entwickelt, damit Chirurgen in
Krisengebieten ferngesteuert operieren können.

DasSystemverfügt über vier oder fünf ferngesteuerte Arme, die
dem Operateur bei seinen Eingriffen helfen. Die an den Armen
installierten Systeme ermöglichen den gleichzeitigen Einsatz
von Operationsgeräten, Endoskopen, Licht oder Gas zum Auf-
weiten des Operationsfeldes. So kann ein Operateur auch kom-
plexere Eingriffe allein vornehmen ohne auf die Hilfe zusätzli-
cher Assistenten angewiesen zu sein. Gerade im Zeichen von
Kostendruck und allgemeinem Ärztemangel in Verbindung mit
einer steigenden Zahl von Operationen ist das ein weitreichen-
der Vorteil. Dazu kommt, dass der Robotereinsatz bei Operatio-
nen auch Fehler minimieren kann. Das erhöht Qualität und Si-
cherheit des Eingriffs. In Israel etwa wird an der Entwicklung
von Robotersystemen zum Einsatz bei komplizierten Wirbel-
säulenoperationen geforscht, wo kleinste Abweichungen oder
Fehler schwerwiegende Folgen haben können.

Kontrollierte Knie-Operation per Computer

Im vernetzten Operationssaal der Zukunft arbeitet der Robo-
ter in Kombination mit Kamera und einem Navigationssys-
tem, das alle Parameter und Änderungen während des Ein-
griffs erfasst. Ändert der Patient etwa minimal seine Lage, er-
kennt das System dies und kann die Gerätesteuerung in

Sekundenbruchteilen anpassen. Aktuell geht der Trend da-
hin, günstigere Operationsroboter mit nur einem oder zwei Ar-
men für OP-Instrumente zu entwickeln, die zumBeispiel heu-
te bereits für den Wechsel von Kniegelenken eingesetzt wer-
den. Zentrale Bedeutung kommt dabei der Schnittstelle
zwischendemRoboterarmundder eingesetztenMedizintech-
nik zu. Diese ist häufig als Wechselplatte mit unterschiedli-
chen Kontakten modular gestaltet, um mit verschiedenen
Wechselgeräten arbeiten zu können. So ist auch der Einsatz
unterschiedlicher Medien wie Druckluft, Flüssigkeiten, Pow-
er, Datenströme und anderes gewährleistet.

Neue Schnittstellen fordern Hersteller heraus

Diese Anpassung an Roboterarme fordert gegenwärtig alle Her-
steller von Steckverbindersystemen heraus. ODU hat den Vor-
teil, bereits auf Erfahrungen, etwa aus dem MRT-Bereich, zu-
rückgreifen zu können. In der Fahrzeugherstellung sind diese
Systeme bereits im Einsatz. In der Medizintechnik ist die Ent-
wicklung aufgrund der Vielfalt der Produkte und der besonde-
ren Sensibilität des Operationsumfeldes mit seinen hohen An-
forderungen an Sicherheit und Dokumentation komplexer und
individueller. Was zusätzlich für Unsicherheit sorgt, ist die Tat-
sache, dass es noch keine grundlegenden Standards gibt.

Wohinder Trenddes „smartenOperationsaals“ sich tatsächlich
entwickelnwird, ist derzeit noch offen. Aktuell zeichnen sich in
einer Art Übergangsphase in vielen Bereichen neue Entwick-
lungen und individuelle Anpassungsstrategien ab. Am Ende
wird es überall Schnittstellen geben, die nach außen hin kabel-
los seinwerden.Soweit es geht, sollenKabel undLeitungenaus
dem Operationssaal herausgebracht werden. Die Geräte und
Monitorewerdendannnur noch inAndockstationenoder einem
Tower, der von der Decke hängt, eingeklickt und angeschlos-
sen. Dazu gibt es spezielle modulare Bausteine.

Angesichts des Mangels an gut ausgebildeten Fachärzten und
Pflegekräften bieten Assistenzsysteme eine gute Ergänzung im
OP.Umgekehrt bieten sich neueMöglichkeiten für Fern-Opera-
tionen per Roboter und Joystick. EinOperateur vor Ort wird ent-
lastet, indem er bei einer mehrstündigen Operation nicht mehr
direkt amOP-Tisch stehenmuss, sondern diese sitzend amMo-
nitor steuern kann. Als Hersteller komplexer Steckverbinderlö-
sungen versucht ODU ergänzend, neue Medizinprodukte-Ver-
ordnungen wie die MDR (Medical Device Regulation) und
Kennzeichnungspflichtenwie die UDI (UniqueDevice Identifi-
cation) in seine Produkte zu integrieren. Die Dokumentation,
Identifikation und Nachverfolgung von Produkten ist ein The-
ma, auf das ODU mit
einer auf die Stecker
aufgelaserten 2-D-
Matrix reagiert hat.

Autor:
Mathias Wuttke
Business Development Manager Medical Europe
ODUGmbH& Co. KG

Steckverbinder mit integriertem EEPROM im Inneren

KONTAKT

ODUGmbH& Co. KG
Pregelstraße 11
D-84453Mühldorf am Inn
+49 8631 615 60
www.odu.de
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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 Leiterplattet

KÜHLUNG FÜR MEDIZINISCHE GERÄTE

Karl Kruse, der Spezialist für die internationale Lokalisierung und
Beschaffung elektronischer und elektromechanischer Bauele-

mente, inkl. abgekündigter und knapper Teile, prüft Karl Kruse bereits vorab
alle Bausteine die für ein medizinisches Gerät benötigt werden, um richtige
Empfehlungen für Kundenwünsche und Märkte abgeben zu können .

Die medizinische Umgebung erfordert robuste Steckverbinder, die häufig

unter widrigen Bedingungen äußerst genaue Signale liefern. Versiegelte Steck-
verbinder mit hoher Zuverlässigkeit, die maximale Vorteile bieten und gleich-
zeitig lange Produktlebenszyklen aushalten, sind in medizinischen Geräten
weit verbreitet. Medizinische Anwendungen erfordern Komponenten von höchs-
ter Qualität, Bix und EDAC liefern die allerbesten Lösungen unter vollständiger
Einhaltung der festgelegten medizinischen Konstruktionsparameter.

Medizinische Steckverbinder in Kunststoff- und Metallgehäusen für alle Ar-
ten der Sterilisation, Schutzart IP68, Einwegartikel, Mehrfachsteckzyklen,
hohe Polzahl und Kabel und Baugruppen in medizinischer Qualität.

Kühlung für medizinische Geräte
Rund um die Welt wird Medizintechnik an unterschiedlichen Versorgungs-
spannungen betrieben. Karl Kruse bietet Lüfter von Orion Fans wahlweise
mit AC-, DC- oder Weitbereichsspannungseingang für das Versorgen von

Elektronik und Antrieb an. Für den mobilen Batteriebetrieb und geringen
Stromverbrauch eignen sich Gleichspannungslüfter.

Die Lüfter in Axial-, Diagonal- oder Radial Bauweise sind aerodynamisch für
eine hohe Förderleistung bei leisem Lauf ausgelegt und können beispiels-
weise bei Kühlung von CT-Geräten, PET Scanner und MRI Maschinen einge-
setzt werden.

Karl Kruse bietet Steckverbin-
der die sich hervorragend für
elektronische Medizingeräte
wie etwa, chirurgische Instru-
mente, Diagnosegeräte, Ein-
weggeräte, Herzschritt-
macher, Hörgeräte, therapeu-
tische und zahnmedizinische
Apparaturen eignen. Kunden-

spezifische Ausführungen und Kabelkonfektion sind ebenfalls realisier-
bar.Typische Reihen, sind folgende Stecker Serien : M, I, B, F , HDC sowie
Kabelkonfektion.

www.kruse.de
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DICHT UND SICHER: STECKSYSTEME MIT HOHER
IPX-SCHUTZKLASSE

Die Stecksysteme für medizintechnische Anwendungen mini7 und
mini12 der Nicolay GmbH zeichnen sich durch hohe Sicherheit und

Dichtigkeit aus – das belegen nun auch die IPX-Schutzklassen 64 und 67,
die dafür nachgewiesen wurden.

Stecksysteme in der Medizintechnik müssen bei der Anwendung sicher und
unempfindlich gegenüber Reinigungsmitteln sein. Für Gerätedosen und

Stecker, die zum Beispiel bei EKG-Systemen zum Einsatz kommen, ist es
deshalb vorteilhaft, wenn sie keine Angriffspunkte für Keime oder Staub
bieten und darüber hinaus das Eindringen von Schmutz und Flüssigkeiten
in das Medizingerät verhindern. Aus diesem Grund schreibt die aktuelle Ba-
sisnorm DIN EN 60601-1:2006+A1:2013 vor, dass alle geschützten Medi-
zinprodukte eine IP-Kennziffer nach IEC 60529 tragen müssen. Die Einord-
nung unterteilt sich in sieben Klassen für den Schutz gegen feste Stoffe und
zehn Klassen für den Feuchtigkeitsschutz. Die Stecksysteme mini7 und
mini12 von Nicolay wurden in die hohen Schutzklassen 64 und 67 einge-
stuft: Sie sind staubdicht und dicht gegen Spritzwasser bzw. gegen partiel-
les, kurzzeitiges Untertauchen. Dadurch bieten sie im Alltag eine hohe Si-
cherheit und lassen sich feucht reinigen oder desinfizieren – sowohl auf der
Buchsen- als auch auf der Steckerseite des Systems.

Dichte Gerätedosen ohne Locking-Mechanismus

Um die hohen Schutzklassen zu erreichen, hat Nicolay die Gerätedosen sei-
ner Stecksysteme mini7 und mini12 redesignt: Der neue, verdickte Frontring
verfügt über eine Zwei-Komponenten-Sicherung. Sie bewirkt eine Abdich-
tung sowohl nach außen zur Oberfläche des Geräts als auch nach innen zum
Gewinde, mit dem die Buchse verschraubt ist. Durch ein zweistufiges
Spritzgussverfahren wird der harte Ring mit einer weichen TPE-Komponente
umspritzt, die gegenüber dem Frontpanel abdichtet und gleichzeitig eine
Dichtlippe gegen den Stecker bildet. Dadurch kann keine Feuchtigkeit durch
das Gewinde der Gerätedose eindringen. Die Systeme bleiben auch dann
dicht, wenn der Stecker nicht in der Buchse eingesteckt ist. Zudem wurde

auf der Steckerseite gänzlich auf bewegliche Teile verzichtet, wodurch die
Stecksysteme besser gegen Keime geschützt sind und sich auch leichter
reinigen lassen. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Kunststoff-Experten auf
einen Locking-Mechanismus verzichten: „Die Strukturen von Verriegelungs-
mechanismen bringen immer ein gewisses Risiko, dass daran entlang Flüs-
sigkeiten in das System kriechen“, erklärt Jürgen Maier von der Entwick-
lungsabteilung bei Nicolay. „Deshalb ver- und entriegeln unsere Stecksys-

teme durch eine exakt definierte Steck- und Ziehkraft. Der Anwender merkt
beim Überwinden eines bestimmten Widerstands, dass der Stecker automa-
tisch und sicher in der Buchse arretiert ist.“ Abgesehen von der Dichtigkeit ist
dieser Mechanismus praktisch im Alltag: Ab einer gewissen Ziehkraft löst sich

der Stecker von selbst und ver-
hindert dadurch, dass das Kabel
durch starkes Ziehen Schaden
nimmt oder im schlechtesten
Fall das ganze Gerät auf den Bo-
den gerissen wird.

Für eine sichere Anwendung
und einfaches Handling sind
mini7 und mini12 unterschied-
lich kodiert – ein IPX-Stecker

lässt sich also nicht in eine Standardbuchse stecken und umgekehrt. Die
Farben der Kodierungen können individuell gestaltet werden, ebenso wie
besondere Anforderungen, die die Kabel- und Steckerspezialisten umsetzen:
Innerhalb eines Auftrags wurde beispielsweise ein um 90 Grad abgewinkel-
ter Stecker hergestellt, der von einer spezifischen Tülle umgeben ist. Und für
einen Auftraggeber aus dem Rettungswesen entwickelt Nicolay derzeit ein
Stecksystem mit der höchsten IPX-Schutzklasse: Es muss auch bei sehr ho-
hem Wasserdruck absolut dicht sein, etwa bei Löscharbeiten. Ob Standard-
Anwendung oder Sonderwunsch, die Stecksystem-Experten von Nicolay rea-
lisieren es.

www.nicolay.de

EINFACHES RELAUNCH MIT MA-
GNETISCHEN STECKADAPTERN

Durch kundenspezifische Steckadapter können
magnetische Kabellösungen einfach in vorhande-

ne Bediensysteme integriert werden. So können bewährte
Eingabegeräte einen unkomplizierten Relaunch erhalten.
N&H Technology konstruiert und liefert solche magnetischen
Kabellösungen mit Steckern auf Basis von Federkontakten
als Komplettsystem. Gerade in der Kernkompetenz von N&H,
der Fertigung kundenspezifischer Bedieneinheiten, spielt
die Kabelkonfektionierung eine große Rolle. Die Implemen-
tierung eines Magneten im Stecker sorgt für eine schnelle schock- und vibra-

tionsbeständige, sowie selbstführende Verbindung vom Gerät. Durch den ma-
gnetisch-definierten Lösemechanismus wird verhindert, dass zum Beispiel
bei einem ungewollten Zug am Kabel das Gerät durch einen Sturz beschädigt
wird. Besonders bei Handschaltern die mit einer Wandbuchse verbunden sind,

z.B. bei Krankenbetten, wird durch den automatischen Löse-
mechanismus ein ausreißen der Buchse verhindert. Die im
Stecker integrierten Federkontakte können nicht nur Lade-
ströme bis 13A pro Pin, sondern auch alle andere Arten von
Signalen übertragen. Durch verschiedene Konstruktionen
können die Steckverbinder Schutzklassen von IPx5 bis IPx8
erfüllen. Die Ingenieure von N&H Technology bieten bei der
Konstruktion von kundenspezifischen Steckadaptern
eine umfangreiche Unterstützung und begleiten die

Projekte bis zur Serienlieferung. www.nh-technology.de
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NEUER KOMPRESSIONSVER-
SCHLUSS

Southco hat seine erfolgreiche Produktlinie der E3 VISE ACTION®

Kompressionsverschlüsse um eine neue Version erweitert, die in-
tensiven und starken chemischen Reinigungsverfahren standhält.

Southco's E3 VISE ACTION® Kompressionsverschluss mit Hochdruckdichtung
ist abgedichtet, um Hochdruckreinigungsverfahren bei hohen Temperaturen
standzuhalten und so spezifische Hygieneanforderungen zu erfüllen.

Southco’s E3 VISE ACTION® Kompressions-
verschluss ist nach IP69K abgedichtet, um
das Eindringen von Flüssigkeiten zu verhin-
dern. Außerdem ist er konform mit DIN
EN1672-2, was ihn zu einer idealen Lösung
für Anwendungen macht, bei denen Hygie-
ne und Sauberkeit von entscheidender Be-
deutung sind. Mit seiner robusten Edel-

stahlkonstruktion widersteht der E3 mit Hochdruckdichtung rauen Umgebungs-
bedingungen und Chemikalien, die typischerweise in medizinischen Geräten
verwendet werden. Der E3 mit Hochdruckdichtung schließt genauso schnell und
sicher wie die Standard-E3-Serie und ermöglicht eine robuste, vibrationsbe-
ständige Befestigung. Außerdem verfügt der E3 mit Hochdruckdichtung über
dieselben Montagemaße wie die Standardserie und eignet sich so für die einfa-
che Nachrüstung. Er ist in einer großen Auswahl an Haltebereichslängen erhält-
lich, um ein optimales Schließen aller Türen zu ermöglichen.

Global Product Manager Loc Tieu ergänzt: „Der E3 VISE ACTION® Kompressions-
verschluss ist dafür konzipiert, starken Reinigungsverfahren in Einsatzberei-
chen standzuhalten, in denen Hygiene und einfache Reinigungsverfahren von
entscheidender Bedeutung sind. Der neue E3-Verschluss bietet dieselbe konsis-
tente Leistung wie unsere Standardreihe der E3 Kompressionsverschlüsse und
garantiert eine erstklassige Kompressionsverriegelung.“ www.southco.com

EMV-KABELVERSCHRAUBUNG
MIT DOPPELFUNKTION

Die weltweit erste teilbare EMV-Kabelverschraubung mit zwei Ka-
beltüllen ist ab sofort von icotek erhältlich.

Die Verschraubung überzeugt durch das bekannte teilbare System, das die
Einführung von Leitungen mit Steckern zulässt. Die Verschraubung selbst,
sowie die notwendigen Kabeltüllen sind so aufgebaut, dass Leitungen mit
Stecker problemlos (ohne Ab- und Anlöten der Stecker) eingeführt werden.

Die Herstellergarantie der konfektionierten Leitungen bleibt somit erhalten.
Der metallisierte Verschraubungskörper der EMV-KVT-DS ist hochleitfähig
und bietet zugleich die Schutzart IP54.

Erstmalig werden in einer Kabelverschraubung zwei Tüllen verbaut. Die ers-
te Tülle sorgt für die Abdichtung bis IP54, die zweite für die Ableitung von
EMV-Störungen. Die EMV-KT-DS ist mit dem metrischen Gewinde M32x1.5
ausgestattet. Die Gewindelänge beträgt 14mm.

www.icotek.com
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Die Metrotec GmbH verwendet für ihre mobilen und stationären
Sauerstoffmessgeräte elegante Aluminiumgehäuse aus der
Alubos-Serie von BOPLA.

Modernste Messtechnik
in stylischemGewand

Sauerstoff – wir könnten nicht leben ohne ihn, doch in
zahlreichen industriellen Prozessen ist er un-
erwünscht. Das gilt vor allem für Reduktionsvorgänge

in der Wärmebehandlung, aber auch für das Schweißen und
Metall-3D-Druck unter Schutzgasatmosphäre sowie für die
Halbleiterherstellung, die Keramikproduktion oder Sinterpro-
zesse. Bei all diesen Verfahren stellen spezielle Sensoren und
Messgeräte sicher, dass der Sauerstoffgehalt in der Prozessat-
mosphäre unter den erforderlichen Grenzwerten liegt und da-
mit gering genug ist, um den Prozess zu starten.

Die Metrotec GmbH ist spezialisiert auf die Entwicklung und
Herstellung von Mess- und Regeltechnik für die Erfassung
und Kontrolle von Sauerstoff in Gasen. Die multifunktionalen
Geräte des Familienunternehmens ausKirchheim/Teck ermit-
teln Messwerte vom Prozent- bis in den ppb-Bereich – in Se-
kundenschnelle und ohne Nachteil für die Sensorik. Von der
über 20-jährigen Erfahrung des Unternehmens profitieren
Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen – darunter die
Automobilindustrie, die Halbleitertechnik, die Keramische
Industrie und die Forschung. Bei ihnen kommen Metrotec-
Geräte überall dort zum Einsatz wo sichergestellt werden
muss, dass der Sauerstoffgehalt im Prozessgas festgelegte
Grenzwerte zuverlässig einhält.

Modernste Messtechnik ...

Die Sauerstoffmessgeräte von Metrotec wie beispielsweise
das tragbare GSM-touch oder das stationäre Messmodul
U15-Digital nutzen Zirkonoxid als Messprinzip. Beide Gerä-
te ermitteln den Sauerstoffpartialdruck in Verbindung mit
einem separaten Sensor. Der Sauerstoffmessbereich liegt
dabei zwischen 100%und 10-33 bar (GSM-touch) bzw. 10-
31 bar (U15-Digital). Bei dem mobilen GSM-touch erfolgt
die Parametrierung vonAusgängen, AlarmenunddemHisto-
gramm–wie der Name schon sagt – einfach und selbsterklä-
rend mittels Touch-Pad. Die Messwerte sind dank einer Zif-
fernhöhe von 24 mm gut ablesbar und die Graphikanzeige
mit ihren frei programmierbaren Achsen zeigt sowohl perma-
nent den aktuellenWert als auch die eingestellteHistorie an.
Die Messwerte lassen sich an dem Sauerstoffmessgerät zu-
sätzlich auf einen USB-Stick speichern oder via Ethernet
weiter senden. Das stationäre Messmodul U15-Digital wird
nach der Installation parametriert und bleibt mit diesen Ein-
stellungen dauerhaft in Betrieb. Überschreitet der Sauer-
stoffgehalt in der Prozessatmosphäre einen vorgegebenen
Wert, löst es Alarm aus.

Beim tragbaren Sauerstoffmessgerät GSMBtouch übernahmBOPLA
die Bearbeitung des Deckels, Metrotec integrierte das Touchdisplay

BOPLA fräste den Ausschnitt für den Langstecker in den Deckel des
Messmoduls U15BDigital und versah ihn zudemmit Bohrungen für
Leuchtdioden, Kabeldurchführungen und Befestigungen
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... in stylischem Gewand

Für beide Messgeräte wählte Metrotec Aluminiumprofilge-
häuse aus der Alubos-Serie von BOPLA zum Schutz der emp-
findlichen Technik. Die schwarz eloxierten Gehäuse dieser
Baureihe sind in drei Profilvarianten (geschlossen, horizontal
geteilt oder einseitig offen) und neun Profilquerschnitten er-
hältlich. Für dasU15-Digital (HxBxT: ca. 150 x 180 x 90mm)
setzt Metrotec die horizontal geteilte Alubos-Variante ABPH
1860 ein. BeimGSM-touch (HxBxT: 75 x 210 x 315mmzzgl.
Tragegriff) kam die U-förmige Profilvariante ABPU 2070 mit
einschiebbarer Frontplatte und einem funktionellen Ab-
schlussdeckel aus Aluminiumdruckguss zum Einsatz. Bei
beiden Geräten konnte das Alubos seine besondere Stärke
ausspielen: Da die zur Verfügung stehenden Standardlängen
zu weit von den Abmaßen der Leiterplatten abweichen, wur-
den die Aluminium-Profilgehäuse einfach auf die projektspe-
zifischenMaße von 90mm bzw. 315mm abgelängt.

Hohe Schutzart und gute EMV-Verträglichkeit

Die vertieften Profilseiten der Aluminiumprofilgehäuse eig-
nen sich für die Montage von Folientastaturen oder – wie im
Fall des GSM-touch – für die Integration von Touchdisplays.
Die Seitenflächen sind ergonomisch gestaltet. BOPLA liefert
die Gehäuse der Alubos-Baureihe grundsätzlich mit schwar-
zen Designdichtungen aus. Damit besitzen die Profilgehäuse
serienmäßig die Schutzart IP65. Optional sind farbige Dich-
tungen erhältlich. Metrotec nutzte diese Möglichkeit und
wählte passend zur Unternehmensfarbe ultramarinblaue
Dichtungen für beideGeräte.NebendenStandarddichtungen
sind spezielle EMV- bzw. UL 94 V0-Dichtungen als optionales
Zubehör zur Alubos-Baureihe erhältlich. So lässt sich bei-
spielsweise durch die EMV-Dichtung die aufgrund der großen
Kontaktfläche zwischen Deckel und Profil ohnehin gute EMV-
Verträglichkeit der Gehäuse noch erhöhen. Das Gehäuse des
tragbaren GSM-touch ist zudem mit einem Aufstell- und

Handgriff ausgestattet. Dieser gehört zum optionalen Zube-
hör der Alubos-Gehäuse.

Gehäusebearbeitung nach Kundenvorgaben

BOPLA übernahmauch die Bearbeitung der Gehäuse nach Vor-
gabe und Zeichnung von Metrotec. So mussten beispielsweise
die Deckel des Gehäuses für das Messmodul U15-Digital mit
Bohrungen für Leuchtdioden, Kabeldurchführungen und Be-
festigungen versehen werden. Zudem fräste BOPLA in die De-
ckel den Ausschnitt für einen Langstecker, über den dasModul
an die SPS angeschlossen wird. Auch im Fall der GSM-touch-
Gehäuse bearbeitete BOPLA den Gehäusedeckel und nahm
Bohrungen sowie Ausfräsungen für Netz-, USB- und Ethernet-
Anschlüsse vor. Die Integration des Touchdisplays des GSM-
touch und den Einbau der Elektronik in die Gehäuse übernahm
Metrotec in Eigenregie. Auf Wunsch kann auch BOPLA diese
Dienstleistungen für den Kunden übernehmen.

Ausblick

BOPLA und Metrotec arbeiten bereits seit rund 15 Jahren er-
folgreich zusammen. Und das soll auch in Zukunft so bleiben.
Denn für die nächsten Produkte aus Kirchheim/Teck sollen
ebenfalls wieder BOPLA-Gehäuse die empfindliche Mess-
technik schützen. Dann allerdings werden es wohl Elektronik-
gehäuse aus der eleganten Alustyle-Baureihe der Bünder Ge-
häusespezialisten werden.

Die universellen Aluminiumprofilgehäuse der Alubos Baureihe mit Schutzart IP 65 sind in drei Profilvarianten und neun Profilquerschnitten
sowie zahlreichen Standardlängen ab Lager lieferbar

KONTAKT

Bopla Gehäuse Systeme GmbH
Borsigstr. 17-25
D-32257 Bünde
Tel. +49 5223 96 90
www.bopla.de
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HERAUSFORDERUNG
HYGIENIC DESIGN

Hygiene und modernes Design können Hand in Hand gehen, wie
die EMKA Beschlagteile GmbH nun beweist. Insbesondere für sen-

sible Umgebungen im Medizinbereich, in denen ein hoher Anspruch an
Sauberkeit und Keimfreiheit besteht, hat EMKA den neuen Hygiene-Vorreiber
entwickelt. Der optimierte Verschluss ist nach den Konstruktionsvorgaben
der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) entwickelt. Er be-
sitzt eine außen bündige Flachdichtung und kommt in zwei Varianten daher.

Die Hygieneanforderungen in sensiblen Feldern der Medizin sind in den ver-
gangenen Jahren stetig gestiegen – und damit auch der Bedarf an (im bes-
ten Fall zertifizierter) Verschlusstechnik, die diese Anforderungen erfüllen.
So hat EMKA seinen Hygienevorreiber in diesem Jahr nach den Konstrukti-
onsvorgaben der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) und
der European Hygienic Engineering and Design Group (EHEDG) optimiert.
Entsprechende Zertifizierungen hat das Unternehmen bereits erhalten.

Der bisherige Hygiene-Vorreiber wird durch zwei Ausführungen ersetzt. Bei
beiden hat EMKA die geschäumten Dichtungen durch die neue, lebensmit-
teltauglichere Flachdichtung ausgetauscht. Diese Flachdichtung erfüllt die
Anforderungen der FDA 21 CFR 177.2600 und VO 1935/2004. Darüber hin-
aus haben die Designer die Betätigung weiter abgerundet, um eine praxis-
gerechtere Reinigung zu ermöglichen.

Vollständiges Hygiene-Programm
Der Vorreiber ist Kernprodukt des neuen EMKA Hygiene-Programms. Denn
um Klappen, Schränke und entsprechende Verschlüsse in ein zeitgemäßes
und funktionelles „Hygienic Design“ einzubinden, arbeitet EMKA an der Ver-
vollständigung des Hygiene-Programms für Verschlusstechnik.

Unter anderem ist ein spezieller
Dreh-Spann-Verschluss in der
Entwicklung – ebenfalls im
GH-Maß 18, was ein Novum im
Segment der Hygiene-DSV dar-
stellt – sowie ein Hygiene-
schlüssel, der metallischen Ab-
rieb komplett ausschließt. Vor-

aussetzung dafür sind entsprechend bearbeitete Edelstahlkomponenten,
die EMKA im eigenen Technologiezentrum entwickelt und anschließend
selbst fertigt.

Die strengen Vorgaben spielen dabei vor allem in der Lebensmittel- und
Pharmabranche eine herausragende Rolle. Unter anderem sollten die ein-
gesetzten Produkte dem Strahl eines Hochdruckreinigers standhalten, um
ein effizientes „Cleaning in Place“ zu ermöglichen. Voraussetzung dafür
sind entsprechend bearbeitete Edelstahlkomponenten, die EMKA im eige-
nen Technologiezentrum entwickelt und anschließend selbst fertigt.

www.emka.com

KÜHLMASCHINE AUF BASIS
DER PELTIER-TECHNIK

Die termotek GmbH erweitert ihr Produktportfolio um eine neue
Technologie: eine Kühlmaschine auf Basis der Peltier-Technik. Die

Anlagen eignen sich vor allem für kleinere Kühlleistungen von 200 bis 750
Watt, bei denen eine sehr hohe Temperaturgenauigkeit gefordert ist.

Darüber hinaus zeichnen sie sich durch einen besonders kompakten und
energieeffizienten Aufbau aus. Die geräusch- und vibrationsarmen Geräte

kommen unter anderem in der Halbleiterindustrie, in Laborumgebungen
und bei medizinischen Anwendungen zum Einsatz.

Zuverlässige Temperierung dank Peltier-Effekt
Die Kälteerzeugung auf Basis von Peltier-Elementen erfolgt mithilfe von
Halbleitern in Plattenform. Durch Anlegen einer Spannung an die Peltier-
Elemente wird eine Seite der Platte kalt und die Gegenseite warm. Die Wär-

me wird dabei in der Regel an
die Luft abgeführt und die Käl-
teleistung an Kühlwasser über
einen Wärmeaustauscher über-
tragen. Das Wasser kühlt in ver-
schiedenen Anwendungsgebie-
ten wie unter anderem in Analy-

segeräten, der Medizintechnik, Laseranwendungen und in der
Halbleiterindustrie.

Da keine beweglichen Teile, wie zum Beispiel bei einem Verdichter, zur Käl-
teerzeugung erforderlich sind, entstehen weder Vibrationen noch Schalle-
missionen. Die Halbleiterplatten reagieren besonders schnell und passen
die Kühlleistung bei Änderung der Spannung unmittelbar an. Eine schnelle
und präzise Regelung der Vorlauftemperatur gehören daher zu den Vorteilen
des neuen Kühlsystems.

Erste Lieferungen Anfang 2020
Die Geräte enthalten kein Kältemittel, wodurch das Risiko einer Leckage

entfällt. termotek liefert die ers-
ten Maschinen im Format kom-
pakter 19-Zoll-Einschubanla-
gen im ersten Quartal 2020 aus.
Geräte in Standgehäusen folgen
im zweiten Quartal. Zusätzlich
werden die sehr ausfallsicheren
Kühlmaschinen auch in soge-
nannten „Customized“-Ausfüh-

rungen verfügbar sein. Hierfür passt termotek die Produkte den spezifischen
Anforderungen der Anwender an.

www.termotek.de
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Embeddedworld 2020
Besuchen Sie uns am Stand 3A-123
25. - 27. Februar in Nürnberg

cicor.com
Cicor ist ihr Technologiepartner in den Bereichen Leiterplatten, gedruckte Elektronik, 
Substrate und Hybridschaltungen sowie Electronic Manufacturing Services mit rund 
2‘100 Mitarbeitenden an zehn Produktionsstandorten weltweit.

PARTIKELFREIE LUFT

Extrem saubere Bedingungen spielen in Forschung und Produk-
tion eine immer wichtigere Rolle. Teile bzw. Komponenten aus der

Mechanik, Elektronik, Opto-Elektronik, Medizin- oder Biotechnologie werden
mit hoher Prozesssicherheit montiert bzw. aufbewahrt. Maßgerecht ange-
passte Varianten für problematische Arbeitsplätze sind ebenfalls möglich.

Der neue Reinraumarbeitsplatz CleanBoy® von Spetec ermöglicht es an je-

dem beliebigen Arbeitsplatz Reinraumbedingungen mit hoher Wirkung bei
geringem Investitionsaufwand zu schaffen. Zusätzlich dazu liefert Spetec
auch das komplette Rein-raum Zubehör von der Reinraumbekleidung bis
zur Raumausstattung.

Die Reinraumtechnik strebt an, Partikel vom Durchmesser 0,12 µm und grö-
ßer aus einem begrenzten Raum zu entfernen, in dem höchste Reinheits-
standards einen sicheren Prozessablauf gewährleisten. Dies wird mit einem
Reinraummodul der Serie SuSi® (Super Silent) erreicht, welches genau über
dem Arbeitsplatz angeordnet ist. Dieser Arbeitsplatz wird mit gefilterter
hochreiner Luft überströmt. Wenn in üblicher Raumatmosphäre ca. 9.000
bis 15.000 Partikel zu finden sind, so sind es unter Reinraumbedingungen
gerade einmal 3 Partikel je Liter Luft.

Durch Einsatz des CleanBoys® in einem begehbaren Reinraum ergibt sich
ein begrenzter Raum, in dem praktisch keine Partikel mehr nachzuweisen
sind. Dazu wer-den zusätzlich das Tragen von waschbarer Mehrweg- und
Einwegbekleidung, aber auch Verbrauchsmaterialien wie Tücher für den
Einsatz im Reinraum empfohlen.

Da nicht nur der Mensch in Reinräumen eine der größten Kontaminations-
quellen ist, bieten wir für jede Anwendung die passende Lösung: Geräte zur
Ionisation und Absaugung sowie Matten und Einrichtung für den Reinraum
finden Sie in neuen Katalog der Spetec GmbH. www.spetec.de

KAPAZITIVER EINGABESYSTEME

Die Richard Wöhr GmbH mit Sitz in Höfen/Enz im Nordschwarz-
wald erweitert mit dem CapiSwitch Gehäusesystem CSGH das

Produktprogramm um neue kapazitive Eingabesysteme. Nach eigenen An-
gaben bietet WÖHR mit dem CapiSwitch Gehäusesystem CSGH als erster
Hersteller ein derartiges Programm von Standard-Gehäusesystemen für die
kapazitive Eingabe an. Für den Kunden bietet dies den Vorteil, dass die ka-
pazitiven Eingabesysteme sofort ab Lager verfügbar sind und keine Einmal-

bzw. Entwicklungskosten für die Standard-Systeme anfallen.

Generell vereint das CapiSwitch Gehäusesystem CSGH eine kapazitive Tas-
tatur mit einem Handgehäuse in funktionaler Weise. Aufgrund der Varian-
tenvielfalt der Richard Wöhr GmbH bezüglich Handgehäusen und Tastatu-
ren ist die neue Kombination aus kapazitiver Eingabetechnologie und Ge-
häuse in vielen verschiedenen Ausführungen möglich. Als Basis dienen die
bewährten Kunststoff-Handgehäuse der TAW-Serie. Diese werden mit kapa-
zitiven Tastaturen bestehend aus beispielsweise acht oder 15 Tasten oder
sechs Tasten und Steuerkreuz bzw. Wheel ausgerüstet. Diese verschiedenen
Versionen sind standardmäßig und direkt ab Lager verfügbar.

www.woehrgmbh.de
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STG 65 – DasWinkel-
getriebe ohne Verschleiß
Im Bereich Antriebstechnik sind die Ziele, die zueinander

im Konflikt stehen: Drehzahl, Drehmoment, Wirkungs-
grad, Lebensdauer und natürlich der Preis. Ein weiteres

wichtiges Element vieler Industrieapplikationen sind An-
triebslösungenmit sich kreuzenden Achsen, die in vielen Fäl-
len die Montage an Arbeitsmaschinen erleichtern und zudem
sehr platzsparend sind. Dies gilt besonders im Bereich von
Förder- oder Türantrieben.

Dunkermotoren deckt im Bereich Antriebstechnik verschie-
dene Kundenbereiche ab. Mit den bürstenbehafteten Gleich-
strommotoren werden den Kunden preiswerte und robuste
Motoren angeboten. Die Lebensdauer dieser Motoren ist
durch die Bürstentechnik begrenzt. Die sogenannten GR Mo-
toren werdenmehrheitlich mit den eigenentwickelten Schne-
ckengetrieben zumGesamtantrieb kombiniert.

Eine deutlich größere Lebensdauer von über 10.000 h wird
mit denbürstenlosenGleichstrommotoren erreicht, die alsBG
Motoren bezeichnet werden. Für diese Motoren eignen sich
die Schneckengetriebe nur bedingt, da sie nicht für die ent-
sprechende Lebensdauer der BGMotoren ausgelegt sind.

EinWinkelgetriebe, das für die hohe Lebensdauer der BGMo-
toren entwickelt wurde, ist das STG-Getriebemit Spirotec Ver-

zahnung. Weitere Eigenschaften des Spirotec-Getriebes sind
ein hohes übertragbares Drehmoment, eine hohe Robustheit
und ein geräuscharmer Betrieb. Die Spirotec-Verzahnung ist
eine Sonderform der Spiroidverzahnung, bei der die Verzah-
nungsteile als Paarung eines schrägverzahnten Ritzels und
eines spiralverzahntem Tellerrad ausgeführt sind. Das zylin-
drisch gestaltete Ritzel ermöglicht eine freie, axiale Positio-
nierung,was dieGrundlage für die stark vereinfachteMontage
der Verzahnungsteile ist.

Im Vergleich zu anderen Winkelgetrieben bietet das STG wei-
tere Vorteile. Die Untersetzungen der STG-Getriebe reichen
bei einem einstufigen Getriebe von 5:1 bis 75:1 und decken
damit den Untersetzungsbereich von den Kegelradgetrieben
über die Hypoidgetriebe bis zu den Schneckengetrieben ab.
Zudem wird mit der Spirotec Verzahnung bei gleicher Unter-
setzung und ähnlichem Bauraum ein höherer Wirkungsgrad,
als bei Schneckengetriebe erreicht. Der Getriebewirkungs-
grad steigt mit kleiner werdender Untersetzung und steigen-
der Drehzahl bis auf Gesamtwerte von bis zu 90%. Dies ist
unter Berücksichtigung der verbauten Radialwellendichtrin-
ge und Lager ein herausragender Wert.

Die Besonderheit der Spirotec-Verzahnung sind die quer zur
Abwälzrichtung verlaufenden Berührlinien, die beim Abwäl-
zen eine annähernd gleiche Schmierfilmdicke zwischenRitzel
und Tellerrad erzeugen. Dadurch ist esmöglich, Ritzel und Tel-
lerrad aus gehärtetem Stahl, ohne Fressgefahr, zu verbauen.

STG 65 - das neue Dauerläufer-Winkelgetriebe

Wer auf dem heutigen Markt
bestehen will, dem wird ein
breites Spektrum an Anforde-
rungen abverlangt. Immer nach
dem Motto höher, schneller,
weiter. Das gilt auch für die An-
triebstechnik und somit auch
für Dunkermotoren.
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Schneckenverzahnungen dagegen bilden gegenüber
Spirotec-Verzahnungen viel kleinere Schmierfilme aus, d. h.
sie laufen nahezu immer im Mischreibungsgebiet, was eine
Ursache für Verschleiß ist.

Zudem muss sich bei vielen Verzahnungen das Tragbild erst
ausbilden. EinAbrieb ist somit unvermeidbar. Bei der Spirotec-
Verzahnung ist das nicht so, denn hier ergibt sich das Tragbild
über diemathematisch exakte Auslegung. Somit ist die Verzah-
nung im Nennlastbereich nahezu verschleißfrei und hat daher
eine besonders hohe Lebensdauer. Das führt auch dazu, dass
beim Spirotec-Getriebe ohne Probleme eine Lebensdauer-
schmierung eingesetzt werden kann. Der große Vorteil ist, dass
das Getriebe trotz der hohen Lebensdauer wartungsfrei ist.

Nur wenige Anbieter haben diese Spirotec-Verzahnung im
Portfolio, dadiesenicht in den zahlreichenNormen zuVerzah-
nungen enthalten ist. Die Grundlage für die Entwicklung die-
ser Getriebeart war die enge Zusammenarbeit mit Verzah-
nungslieferanten und einige Dissertationen. Anhand dieser
Informationen wurde die Verzahnung ausgelegt und sowohl
geeignete Fräser für Ritzel und Tellerrad als auch die notwen-
digenMess- und Prüfvorschriften erstellt.

Die aufwendige Entwicklung dieser Verzahnungsart hat sich
gelohnt, denn die darauffolgende Produktion der Verzah-
nungsteile erfolgt auf herkömmlichen Verzahnungsmaschi-
nen. Dafür werden lediglich leicht modifizierte Abwälzfräser
verwendet, anstelle von teuren Messerköpfen, wie sie bei-
spielsweise bei Kegelradverzahnungen verwendet werden. Er-
hältlich ist das Spirotec-Getriebe in der Baugröße 65. Das
STG 65 ist das erste Getriebe bei Dunkermotoren, das mit
einerÖlschmierung ausgestattet ist. Insbesondere imBereich
Dichtungenmusste hierfür neues Wissen aufgebaut werden.

Bei DunkermotorenwerdendieGetriebe auf eigens entwickel-
tenPrüfständen auf Lebensdauer getestet. Siewerden imTest
dauerhaft mit Nennbelastung betrieben und auch das gefor-
derte Beschleunigungsmoment wird bei jedem Anfahren ge-
prüft. DieGetriebewerden sowohl inDauerbetriebS1als auch
bei wechselndem Aussetzbetrieb S8 geprüft.

Im Rahmen der Validierung, welche im Jahr 2015 abgeschlos-
sen wurde, war das Lebensdauerende des STG 65 noch nicht
erreicht. Zu diesem Zeitpunkt betrug die Lebensdauer in der
Validierung für den Nennarbeitspunkt 10.000 h. Die Fortfüh-
rung dieser Versuche zeigte jedoch, dass die Lebensdauer weit-
aus höher liegt, als erwartet. Diese Versuche wurden letztend-
lich bei einer Lebensdauer von über 22.000h beendet, wobei
die Getriebe weiterhin voll funktionsfähig waren. Die Verzah-
nungsteile wurden nach demAbbau der Versuche bewertet und
es war kein Verschleiß feststellbar. Lediglich eine minimale
Glättung ist auf denZahnflanken zu erkennen (sieheAbbildung
2). Die Vorteile der Ölschmierung wurden im STG 65 verglei-
chend mit der Fettschmierung in Lebensdauertests unter-
sucht. Bei den Tests mit Fettschmierung wurden deutlich ge-
ringere Lebensdauern erreicht, wobei die Schmierwirkung des
Fettes völlig versagt hat und daraufhin die Verzahnungsteile
verschlissen sind. Die Antriebskombination aus BG Motor und
STG ist somit für besonders hohe Lebensdauer bei Applikatio-
nenmit sich kreuzenden Achsen geeignet.

Positiv zu bewerten ist außerdem die geringe Erwärmung des
Getriebes. ImNennbetrieb liegen die Temperaturen imBereich
von etwa 55°C, bei einer Umgebungstemperatur von 20°C. Die
bisherigen Versuchsergebnisse zeigen, dass das STG 65 noch
höher belastet werden kann, als bisher spezifiziert. Deshalb
wurden nun auch Tests gestartet, bei denen die Getriebe mit
einem erhöhten Moment geprüft werden. Die ersten Zwischen-
bewertungen der Getriebe imTest zeigen jedoch, dass auchmit
diesen erhöhtenWerten hohe Lebensdauern erreicht werden.

Interessant ist, dass das Getriebe auch als einzelnes Produkt
gekauftwerden kannundnicht nur inKombinationmit Antrie-
ben von Dunkermotoren erhältlich ist. Durch die verwendete
Klauenkupplung ist eineMontage an den unterschiedlichsten
Motorenmöglich.

Bisher sind bei Dunkermotoren die STG Getriebe mit den
Untersetzungen i = 5:1, i = 10:1, i = 25:1 erhältlich. Die Ge-
triebe haben standardmäßig eine Schutzklasse von IP 54 und
sind nach DIN EN 61373 schock- und vibrationsfest.

Autoren:
Tim Kiefer
BenjaminMaier
R&D Development Gears
Dunkermotoren GmbH

Das STG65 jetztmit noch höherenDrehmomenten undWirkungsgraden

KONTAKT

Dunkermotoren GmbH
Allmendstr. 11
D-79848 Bonndorf
Tel. +49 7703 93 00
www.ametek.com
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DER TRICK MIT DEN BEINEN

Nicht magnetisch, hochgenau, spielfrei und selbsthemmend: Ein
solcher Motor muss erst noch erfunden werden? Stimmt nicht. Das

Unternehmen PiezoMotor aus Schweden setzt neue Maßstäbe. Der Innova-
tionsführer hat ein Prinzip entwickelt, das in vielen Bereichen klassische
DC-Motoren in den Schatten stellt.

Mit vielen Bedingungen in Anwendungen wie Magnetresonanztomographie

etwa oder in Positronen-Emissions-Tomographen sind klassische Elektro-
motoren überfordert. Magnetfelder und Vakuum sowie Strahlung können die
Funktionen beeinträchtigen, weswegen die Motoren meist außen ange-

bracht werden müssen – mit
immensen Nachteilen von me-
chanischem Spiel bis zu not-
wendiger Abdichtung. Anders
als ein elektrischer Motor benö-
tigt ein Piezomotor keine ma-
gnetischen Komponenten oder
drehende Teile, die den Strom in

Bewegung wandeln, und kann direkt im Vakuum angebracht werden.

Für viele Anwendungen in der Medizintechnik und Nanotechnologie ist vor
allem eine lineare Bewegung gefragt. PiezoMotor bietet seine Miniatur-Mo-
toren in unterschiedlicher Größe als Linearversion an. Der große Vorteil: Ein
Linearmotor erzeugt im Gegensatz zu einer herkömmlich rotierenden Ma-
schine keine drehende Bewegung beim angetriebenen Objekt, die zunächst
einer Übersetzung bedarf. Linearmotoren treiben direkt an, keine Zahnräder
oder Leitspindeln werden benötigt. Das wirkt sich kosten- und platzsparend
aus und trägt zur großen Präzision der Linearmotoren bei.

Mikromotor mit großen Fähigkeiten

Der Präzisionsmotor basierend auf den patentierten Piezo LEGS® entspricht
der Forderung nach höchster Genauigkeit. Bei den Piezo LEGS® handelt es
sich um Stellglieder aus Keramik, die mit Strom beaufschlagt und so

bewegt werden. Jedes der üb-
licherweise vier Beine kann
so verlängert oder seitlich
verbogen werden – jeweils
zwei Beine synchron, wo-
durch eine laufende Bewe-
gung erzeugt wird.

Die an die Keramik angelegte Spannung kontrolliert die synchronisierte Be-
wegung der Beinpaare und macht sowohl Vorwärts- als auch Rückwärtsbe-
wegungen möglich. Der Clou: Der Piezomotor – egal ob linear oder rotierend
– stoppt mit Präzision auf Nanometer-Ebene. Die Reibungskopplung zwi-
schen Schenkel und Antriebsstange sorgt darüber hinaus dafür, dass die
Piezo LEGS® über die gesamte Lebensdauer des Motors absolut spielfrei
funktionieren.

Moving- and Hold-Anwendungen sind das Spezialgebiet von piezoelektrisch
betriebenen Motoren: Die Beine sind aus sich heraus steif. Die phasenver-
setzte Bewegung der Beine bewirkt, dass immer mindestens ein Paar die
Antriebsstange klemmt. Das hat zur Folge, dass für die Halteposition keine
weitere Kraft benötigt wird und auch im ausgeschalteten Zustand die Hal-
tekraft hoch ist. Die hohe Kraft pro Volumen – von wenigen Newton bis zu
450 N. –, eine sehr gute Dynamik und Miniaturisierbarkeit sowie die hohe
Flexibilität in der Geschwindigkeit sind weitere Vorteile gegenüber her-
kömmlichen Elektromotoren. Egal, mit welcher Geschwindigkeit er betrie-
ben wird: Ein Piezomotor stoppt stets präzise und sofort dort, wo er es soll.

Zahlreiche Kunden aus dem medizinischen Sektor setzen bereits im OEM-
Anwendungen auf Piezomotoren. Und auch in der Forschung leisten die Mi-
niatur-Alleskönner hervorragende Dienste. Neben Präzision, Stabilität und
Haltbarkeit ist es die Einfachheit, die überzeugt: Das moderne und ausge-
klügelte System kommt ohne viele mechanische Elemente aus und stellt mit
seiner Agilität herkömmliche Elektromotoren in den Schatten.

www.piezomotor.com

KLEINER RIPPEL

Die eisenlosen DC-Motoren von KOCO MOTION haben sich bereits in
vielen Anwendungen bestens bewährt. Sie sind sehr effizient, bie-

ten hohe Drehzahlen sowie eine lange Lebensdauer. Jetzt erweitert der An-
triebsspezialist seine Baureihe der „Coreless Motors“ um neue Ausführun-
gen, die speziell für die Anforderungen in der Medizintechnik konzipiert sind.
Die integrierte Struktur aus Wicklung, Kommutator und Welle sind der Schlüs-
sel für die charakteristischen Motoreigenschaften dieser kleinen Kraftprotze.
Dank der mehrteiligen Kommutierungssegmente (7 bis 9 Segmente) und hö-
heren Spulenanzahl ist der so genannte Rippel deutlich vermindert.

Die Antriebe laufen sehr leise und ruhig. Weiterhin bieten sie ein geringeres
Rastmoment als ihre Vorgängermodelle, eine hohe Linearität des Drehmo-

ments und einen sehr guten Gleichlauf.
Im Leerlauf ist ihr Strombedarf niedrig
und der Wirkungsgrad beträgt beachtli-
che 80 Prozent. Die Lebensdauern betra-
gen bis zu 4000 Stunden bei einer mögli-
chen Betriebstemperatur von -20 bis
+80 Grad Celsius. Individuelle Anpas-
sungen können bei Wicklung, Lager, Wel-

le, Kabel oder Flansch vorgenommen werden. Für den energieeffizienten
Umgang mit netzunabhängigen Stromquellen ist der optimale Wirkungs-
grad der Wicklung dem Arbeitspunkt anzupassen. Damit werden die besten
Ergebnisse erreicht. Es gibt drei neue Baugrößen in Durchmessern 12 bis 19
Millimeter (1221N7M, 1625N9M, 1925N9M). Die eisenlosen Motoren eignen
sich insbesondere für batteriebetriebene Applikationen wie in Pumpen,
Atemmasken oder Gas-Detektoren. www.kocomotion.de
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MIT KUGELGEWINDETRIEBEN DEM HERZEN ZU HILFE KOMMEN

Für ein innovatives Herzunterstützungssystem wurde ein Minia-
tur-Kugelgewindetrieb mit genau diesen Merkmalen benötigt. Das

im hauseigenen optiSLITE-Verfahren nochmals verbesserte Produkt sichert
nun unter anderem die Druckregelung der Blutpumpe.

Aktive Entlastung des Herzens und Unterstützung des Blutkreislaufs: Der
Einsatz einer Herzpumpe kann bei Schädigungen des kardiovaskulären

Systems überlebenswichtig sein. In jüngerer Vergangenheit wurden zuneh-
mend Pumpen auf den Markt gebracht, die voll implantiert werden – aller-

dings sind sie teuer und
nicht für jeden Patienten
geeignet. Als Alternative
wurden nun Systeme ent-
wickelt, die auf implantier-
te Ballons und externe
Pumpen setzen. Sie erlau-
ben den Einsatz bei we-
sentlich mehr Patienten

und Erkrankungen.

Die Entwickler standen vor technischen Herausforderungen: Es galt, eine por-
table Pumpe zu entwerfen, welche nicht nur die Druckbeaufschlagung des

Ballons im Herzen sorgfältig steuern kann, sondern auch den speziellen An-
sprüchen an Gewicht, Größe und Lautstärke gerecht wird. Die Lösung, die ein
Kunde von August Steinmeyer fand, ist ein Miniatur-Kugelgewindetrieb als
Antriebsmechanismus in Kombination mit einem speziell entwickeltem Me-
tallbalg als Druckkammer. Der Miniatur-Kugelgewindetrieb aus dem Hause
August Steinmeyer bietet eine außergewöhnliche Schubdichte und ermöglicht
sowohl vorwärts als auch rückwärts eine hohe lineare Beschleunigung.

Der ausgezeichnete Wirkungsgrad von (>90 %) erlaubt den Einsatz von
Kleinmotoren und hält den Stromverbrauch niedrig. So konnte das Ge-
samtsystem möglichst klein und leicht gehalten werden. Mit dem Kugel-
gewindetrieb von August Steinmeyer wurde ein Produkt gewählt, das rei-
bungslosen Betrieb und lange Lebensdauer garantiert. Zugleich sichert
der technische Support des Unternehmens die Begleitung in allen Ent-
wicklungsstufen der Pumpe.

Der Miniatur-Kugelgewindetrieb wurde mit dem von August Steinmeyer ent-
wickelten optiSLITE-Verfahren behandelt. Hierbei werden Unregelmäßigkei-
ten, die beim Gewindeschleifen der Welle übrig bleiben, entfernt. Die da-
durch entstehende Oberfläche ermöglicht einen besonders gleichmäßigen
und leisen Betrieb.
. www.steinmeyer.com
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Wie weichen die Motordaten vonmehrpoligen bürstenlosen
Motorenmit genuteter Wicklung – also mit Eisenkern –
vom idealen linearen Verhalten ab?

Sättigung bei hohem
Drehmoment und Strom
Im Gegensatz zu den klassischen eisenlosen maxon Motoren
haben die maxon Flachmotoren und die EC-i Motoren eine
Wicklung mit Eisenkern. Dies ergibt einen höheren Magnet-
fluss der Wicklung, und der Motor wird stärker.

Der vorliegende Beitrag behandelt in vereinfachter Darstel-
lung die Effekte der magnetischen Sättigung bei hohen Strö-
men. Der Eisenkern kann denMagnetfluss nur bis zu einer be-
stimmten Grenze verstärken; darüber findet keine Verstär-
kung des Magnetflusses der Wicklung mehr statt. Das
resultierende Anhaltemoment des Motors weicht von einer
einfachen linearen Extrapolation der Kennlinie ab. Man be-
achte, dass maxon im Moment (2020) alle Motordaten ohne
Berücksichtigung der Sättigung darstellt.

Magnetische Flussdichte einer Spule

Der magnetische Fluss einer konventionellen Wicklung ist
proportional zur Anzahl Windungen multipliziert mit dem
Strom im Draht. Ein höherer Strom bedeutet eine höhere
Flussdichte, und für den Motor wird mehr Drehmoment er-
zeugt. Die Drehmomentkonstante desMotors kMdrückt diese
Proportionalität zwischen Strom und Drehmoment aus.

Platziert man weichmagnetisches Eisen in ein externes Feld
(erzeugt z.B. durch eine Spule um den Eisenkern), magneti-
siert sich das Eisen, d.h., die internenmagnetischenMomen-
te richten sichnachundnachentlangdes äußerenFeldes aus.
Diese Magnetisierung generiert einen zusätzlichen Magnet-
fluss, und im Motor wird zusätzlich Drehmoment erzeugt. Im
Endeffekt bedeutet dies, dass die Drehmomentkonstante des
Motors größer wird.

Abbildung 1 Dieses einfache Bild gilt für kleine Motorströme
und tiefe Magnetisierung des Eisenkerns. Und wir haben eine
Drehmomentkonstante kM, welche für die lineare Abhängig-
keit zwischen Strom und Drehmoment imMotor steht.

Sättigung

Werden die Ströme grosser, sättigt sich der Eisenkern imMag-
netfeld der Spule. Sättigung bedeutet, dass alle internen ma-
gnetischen Momente des Eisens gänzlich ausgerichtet sind.
Eine Erhöhung des äußren Feldes (mehr Strom) hat keinen
Einfluss mehr auf die Magnetisierung; es steigt nur noch der
Fluss der Spule selber an. Anders gesagt: Um mehr Drehmo-
ment aus dem Motor zu kriegen, ist viel mehr Strom nötig.
Oder auch: Mit derselben Stromerhöhung wird nur wenig zu-
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Abbildung 1 Die blaue Linie skizziert den zusätzlichenmagneti-
schen Fluss aufgrund der Magnetisierung des Eisenkerns bei kleinen
Strömen. Der gesamte magnetische Fluss wird durch die rote Linie
dargestellt. Deren Steigung – und damit die Drehmomentkonstante
des Motors kM – ist größer als im eisenlosen Fall.

Abbildung 2 Sättigung des Eisenkerns (blaue Linie). Bei höheren
externen Feldern aufgrund des Wicklungsstroms trägt der Eisenkern
nichts mehr zur Magnetisierung bei. Der totale Fluss und damit das
Motordrehmoment steigt weniger steil an.
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sätzliches Drehmoment erzeugt. Die Drehmomentkonstante
wird kleiner. Abbildung 2 Sättigung tritt bei hohen Strömen
auf und wird bei den Motordaten im maxon Katalog nicht be-
rücksichtigt. Hohe Ströme bedeuten aber auch, dass die Ab-
weichungen von den spezifizierten Werten nur im Kurzzeitbe-
trieb auftreten. Im Wesentlichen sind nur zwei Parameter be-
troffen: Anlaufstrom und Anhaltemoment.

Praktische Aspekte und Zusammenfassung

Wie bedeutsam sind die Sättigungseffekte in Realität? Alle
betroffenen Motoren haben eine sehr flache Kennlinie und
entsprechend ein sehr hohes Anhaltemoment verglichen mit
dem Nennmoment. Bekanntlich bewegen sich vernünftige

Überlastmomente höchstens bis etwa zum fünffachen Nenn-
moment. Zusätzlich sind die Spitzenmomente häufig durch
die Maximalströme der Regler (z.B. maxon ESCON oder
EPOS) begrenzt.

Die Tabelle vergleicht verschiedene Stromwerte von genute-
tenmehrpoligen EC-i Motoren. Wir erkennen (vgl. auch Abbil-
dung 4 zur Illustration): Die Anlaufströme liegen weit ober-
halb, was die Standard-Regler an Maximalstrom liefern kön-
nen. In realen Anwendungen können die spezifizierten
Anlaufströme – und die entsprechenden Anhaltemomente –
nicht erreicht werden.

Allerdings können die Motoren mit dem Maximalstrom des
Reglers noch immer massiv überlastet werden. Die Sättigung
wird erst bedeutsambei Strömen undDrehmomenten, die hö-
her sind, als was sinnvollerweise erreicht werden kann.

Wasmandaraus lernen kann: In denmeistenAnwendungen steht
gar nicht genug Strom zur Verfügung, um auch nur in die Nähe
der Sättigungsproblematik zu kommen. Sättigung ist kein wirkli-
ches Problem, außer man hat ein Netzgerät und einen Regler,
welche diese großen Ströme liefern können. Ob derMotor eine so
hohe Überlast liebt, ist wiederum eine andere Frage.

Autor:
Urs Kafader
Leiter undMitarbeiter der technischen Ausbildung
maxon academy, Sachseln

Abbildung 4 Erweitertes Betriebsbereichsdiagramm des EC-i 40, 70WHigh Torque (der dritte Motor in der Tabelle). Man beachte, dass theo-
retisch das Anhaltemoment ohne Sättigung bei 60 A liegt; das ist fast dreimal weiter rechts, als das gesamte Diagramm geht!

KONTAKT

maxonmotor gmbh
Truderinger Str. 210
D-81825München
Tel. +49 89 420 49 30
www.maxongroup.de
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Abbildung 3 Diagrammund Bemerkung zur Sättigung: „Das angege-
beneAnhaltemoment entspricht dem linear errechnetenLastmoment
(ohnemagnetischen Sättigungseffekt), welches bei Nennspannung
den Stillstand der Welle bewirkt. Bei EC flat und EC-i Motoren kann
dieses Moment durch Sättigungseffekte oft nicht erreicht werden.“

Tabelle Vergleich des Nennstroms und des Anlaufstromsmit dem
maximalen Strom passender Regler. Ebenfalls ist der Strom angege-
ben, bei dem eine signifikante Abweichung in der Drehmomentkons-
tante beobachtet wurde.
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COPLEY MINIATUR-SERVOREG-
LER MIT BIS ZU 70A SPITZE

Bis zu 70 A Spitze bei einem Bauraum von lediglich 35 x 20 x 21,6
mm – das ist mit dem neuen NANO-Servoregler von Copley Controls

aus den USA möglich (Vertrieb Actronic-Solutions GmbH, Adelsdorf). Mit dem
NANO-Regler wird die Miniaturisierung leistungsstarker Servoregler mit der
bewährten FPGA-Technologie fortgesetzt. Ziel dieser als Platinenversion an-
gebotenen Verstärker sind vor allem Anwendungen in der Robotik und der
Medizintechnik, bei denen ein hoher Strom auf engstem Raum gefordert wird.

Bezüglich der Anschluss- und Programmiermöglichkeiten werden zwei unter-
schiedliche Versionen angeboten. In beiden Varianten erfolgt die Parametrie-
rung mit der bekannten und leistungsfähigen CME2-Software über die RS-
232-Schnittstelle. Als Sollwertschnittstellen stehen zusätzlich Puls-/Rich-
tung, PWM, Analog (+/-10V), Master-Encoder (elektronisches Getriebe) und
die Feldbusschnittstellen CANopen oder EtherCAT (CoE) zur Verfügung.

In der „Standard“-Ausführung werden die Betriebsmodi Position, Ge-
schwindigkeit und Drehmoment, interpolierte Position und Home und als

Feedback BiSS-C (unidirek-
tional), SSI und inkrementelle
Digitalencoder auch im Dual-
Loop unterstützt. Die „Plus“-
Ausführung bietet zusätzlich
die Betriebsmodi Zyklisch
Synchrone Position, Ge-
schwindigkeit und Drehmo-
ment (auch mit Kommutie-
rungswinkel) und unterstützt
zusätzlich die absoluten Ge-

ber EnDat 2.1 und 2.2, Absolute A, BiSS-C und den inkrementellen
Sin/Cos-Encoder (1Vss); die absoluten Encoder können hier auch am Sekun-
där-Encoderport eingelesen werden.

Für die Programmierung bietet Copley für die Plus-Version zusätzlich eine
eigene Programmiersprache CPL an, die die besten Eigenschaften von
BASIC, C und Java in einer flexiblen OEM Programmierumgebung vereint.
Eine Vielfalt von Motion Control Funktionen ist genauso selbstverständlich
vorhanden wie verschiedenste Datentypen.

Bei der Betriebsspannung für den NANO-Servoregler stehen zwei Varianten
zur Auswahl: 9 bis 90 Vdc mit 70 Adc (49,5 Arms) Spitze und 35 Adc (24,8
Arms) Dauer oder 20 bis 180 Vdc mit 10 Adc (7,1 Arms) Spitze und 5 Adc
(3,54 Arms) Dauer oder 30 Adc (21,2 Arms) Spitze und 15 Adc (10,6 Arms)
Dauer. Die Steuerungselektronik kann durch eine von der Leistungsseite un-
abhängige Hilfsspannung versorgt werden (Keep-Alive). Alle Versionen sind
mit STO (Safe-Torque-Off) gemäß SIL 3, Kategorie 3, PL d ausgestattet.

www.actronic-solutions.de

AUCH FÜR KLEINSPANNUNG

Nach dem erfolgreichen Start der zweiten Servomotoren-Genera-
tion AKM2G erweitert KOLLMORGEN jetzt die neue Reihe für An-

wendungen im Kleinspannungsbereich. Der Spezialist für Servoantriebs-
technik und Motion Control reagiert damit auf die steigende Nachfrage nach
AKM2G Motoren für AGV, Robotik sowie die Medizintechnik. Hier sind zuneh-
mend leistungsstarke Kompaktantriebe für Versorgungsspannungen mit
24, 48, 72 und 96 V DC gefragt.

Im ersten Schritt bringt KOLLMORGEN die AKM2G Motoren für Kleinspan-
nungsanwendungen in der Baugröße 3 heraus. Als Rückführsystem setzen
die Ratinger im Standard auf optische Encoder, Hiperface DSL, EnDat sowie
die robust-bewährten Resolver. In puncto Anschlusstechnik sind aktuell
M23 Verbindungen in der Variante SpeedTec sowie dem hybriden Htec ver-

fügbar. Weitere Optionen sollen im Zuge
der Markteinführung folgen.

In puncto Antriebsverhalten liefern die
AKM2G-Servomotoren für Kleinspannun-
gen ein dauerhaftes Drehmoment zwi-
schen 0,6 und 9 Nm bei Spitzenmomenten
bis 27 Nm. Damit erreichen die neuen An-
triebe Bestwerte für kompakte mobile An-

wendungen aus dem Materialfluss. Der Blick in die Logistik zeigt, wie weit
verbreitet autonome Transportsysteme – sogenannte AGV – heute bereits
sind. Ein wesentliches Kennzeichen der zweiten Generation der AKM-Motoren
von KOLLMORGEN ist die hohe Leistungsdichte sowie der sparsame Umgang
mit elektrischer Energie. Diese Eigenschaften wurden 1:1 in die neue Klein-
spannungs-Serie übertragen. Damit erschließen sich dem Maschinenbau
neue Möglichkeiten in der Konstruktion von Kleinroboter und automatisierter
Medizintechnik. Die neue Reihe lässt sich entsprechend leicht für individuelle
Aufgaben konfigurieren. www.kollmorgen.com

FLACHER AUßENLÄUFER

Mit dem DF20 hat Nanotec jetzt
einen flachen Außenläufermo-

tor mit nur 20 mm Durchmesser im Pro-
gramm. Er wird mit zwei verschiedenen
Wicklungen für 12 und 24 V angeboten
und ist mit digitalen Hall-Sensoren für
eine einfache Ansteuerung ausgestattet. Der DF20 bietet eine Nennleistung

von 5 W und eine Nenndrehzahl von 5.200 U/min. Durch die offene Bauweise
ohne Rotorgehäuse wird die Wärme optimal abgeführt – auch bei hohen
Drehzahlen. Dank seiner kompakten Form und Flachbandleitung eignet sich
dieser bürstenlose DC-Motor ideal für Anwendungen mit begrenzten Platz-
verhältnissen, wie z.B. medizinische Pumpen oder die Prothetik. Für Test-
zwecke ist eine Adapterplatine als Zubehör erhältlich. Der DF20 ergänzt die
Produktfamilie der Außenläufer von Nanotec, die Motoren mit 32 und 45 mm
Durchmesser umfasst. www.nanotec.de
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RESSOURCENEFFIZIENZ DANK INTELLIGENTER
PROZESSSTEUERUNG – AUCH AM ROBOTER

Angesichts der sich immer deutlicher abzeichnenden Herausfor-
derungen bezüglich Umwelt und Klima ist Ressourcenschonung

ein zentrales Gebot der Stunde. Kistler hält technologische Lösungen bereit,
die die Industrie effizienter und wirtschaftlicher machen und dabei gleich-
zeitig das Potenzial der Digitalisierung nutzen – etwa in Sachen Prozess-
transparenz und Rückverfolgbarkeit einzelner Produktionsschritte.

Präzise, rückverfolgbar und ressourcenschonend fertigen

Um den CO2-Ausstoß der Industrie zu verringern und Ressourcen zu schonen,
bietet Kistler ein komplettes Produkt-Portfolio aus elektromechanischen Fü-
gesystemen, die zum Beispiel in der Medizintechnik und der Elektronikferti-
gung zum Einsatz kommen. Sie decken dank unterschiedlicher Kraft- bzw.
Wegbereiche verschiedene Applikationen ab und erreichen gegenüber hy-
draulischen oder pneumatischen Systemen einen um bis zu 90 Prozent höhe-
ren Wirkungsgrad.

Außerdem lassen sie sich durch die elektronische Ansteuerung präzise regeln
und genau überwachen. In Verbindung mit dem Prozessmonitoring-System
maXYmos NC von Kistler wird jeder einzelne Fertigungsschritt dokumentiert
und kann entsprechend nachverfolgt werden.

Medizintechnik-Prüfplatz mit kleinstem 6-Achs-Roboter der
Welt

Roboter übernehmen nicht nur mehr und mehr Aufgaben in der Fertigung,
sondern kooperieren auch zunehmend mit Menschen, um deren Stärken mit
denen einer Maschine zu kombinieren. Am Messestand auf der SPS zeigt
Kistler deshalb einen automatisierten Prüfplatz mit dem kleinsten Sechs-
Achs-Roboter der Welt, der besonders für Medizintechnik-Anwendungen ge-
eignet ist. Sein Arbeitsbereich wird gesteuert mit einer Laserlichtschranke
der Serie PGI-L von Kistler.

Geprüft wird die Funktionsfähigkeit eines Inhalators: Ein Sensor von Kistler
überwacht in Kombination mit dem Monitoring-System maXYmos TL dabei
laufend die vom Roboter ausgeübte Kraft auf das gefertigte Produkt. Die

neue Version des Prozessüberwachungssystems maXYmos TL speziell für
die Medizintechnik verfügt über eine Reihe applikationsspezifischer Funk-
tionalitäten:

+ Besonders geeignet für kleine Messbereiche
+ User Management gemäß FDA-Regularien
+ Audit Trail: Aufzeichnung aller Änderungen mit Zeit- und Benutzerindex

Um den am Roboterarm befestigten Kraftsensor mit der Steuerung zu ver-
binden, kommt das von Kistler neu entwickelte Kabel 1900A23A zum Ein-
satz: Das hochrobuste, rauscharme und hochisolierende Koaxialkabel wur-
de speziell mit Blick auf den Einsatz von piezoelektrischen Sensoren im dy-
namischen Umfeld wie etwa einer Schleppkette entwickelt. Dank intensiven
Labortests ist es äußerst abriebfest und hält mindestens zehn Millionen
Biegezyklen stand.

Intelligente Prozessteuerung und digitale Konnektivität

Sowohl die Prozessüberwachungssysteme der Reihe maXYmos NC (Füge-
systeme) als auch maXYmos TL (Kraft-Weg-Monitoring, Drehmomentsenso-
rik etc.) sind mit der neuen Softwareversion 1.7 nun OPC-UA-fähig und kön-
nen damit einfacher an Maschinensteuerungen angebunden werden sowie
mit übergeordneten Leitsystemen kommunizieren. Zudem verfügt maXYmos
NC neu über einen „Joggingmode“, mit dem noch exakter positioniert wer-
den kann; außerdem erlaubt es das System nun, jederzeit vom internen auf
den externen Wegsensor umzuschalten.

Mit dem digitalen Ladungsverstärker 5074A hat Kistler einen weiteren Mei-
lenstein bei der Digitalisierung der gesamten Messkette erreicht: diCA (Di-
gital Charge Amplifier) ist Ethernet-kompatibel und verfügt über einen sehr
weiten Messbereich von 20 bis 1.000.000 pC. Dank einer Datenübertra-
gungsrate von 50 kSps pro Kanal ermöglicht diCA eine Echtzeitregelung von
Produktionsabläufen; auch der Einsatz in rauen Umgebungen ist dank
Schutzklasse IP67 gesichert. Kunden von Kistler behalten auch mit diCA
jederzeit die volle Kontrolle über ihre Fertigungsdaten – auf dem Gerät
selbst werden keine Messwerte gespeichert. www.kistler.com
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OP-Tisch erstmals mit
SDC-Standard
Die hochspezialisierte Umgebung moderner Opera-

tionssäle erfordert integrierte Lösungen. Im gemein-
nützigen Verein OR.NET e.V. haben sich daher Akteu-

re aus Industrie, Klinik und Forschung zusammengeschlos-
sen, umgemeinsamdenoffen vernetztenOP-Saal der Zukunft
zu realisieren. Mit der offiziellen Normenreihe ISO/IEEE
11073 „Service-oriented Device Connectivity“ (SDC) haben
sie eine Systemarchitektur für die herstellerunabhängige Ver-
netzung von medizinischen Geräten und IT-Systemen ge-
schaffen. Diese ermöglicht die sichere Integration sowie
einen Plug&Play-Einsatz vonMedizingeräten. Gleichzeitig er-
arbeiteten die Projektpartner Grundsätze für eine internatio-
naleStandardisierung –mitErfolg:DieUS-amerikanischeBe-
hörde für Lebensmittel- und Arzneimittelsicherheit (FDA) hat
vor Kurzemden SDC-Standard anerkannt und in ihre Liste der
„recognized consensus standards“ aufgenommen. „Damit
wird der Zulassungsprozess bei der FDA von SDC-fähigen Pro-
dukten vereinfacht und die Qualität verbessert“, erläutert Dr.
Armin Janß vom CeMPEG e.V., Aachen, Vorstand Risikoma-
nagement und Zulassung des OR.NET e.V.

Vom Standard in die praktische Umsetzung

„Durch unsere Standards haben wir die Bausteine, jetzt fehlt
aber noch die Bauanleitung“, so Dr. Janß weiter. Denn bislang

modellieren verschiedene Hersteller die Netzwerkrepräsenta-
tion sehr ähnlicher Geräte noch unterschiedlich. Dies er-
schwert die Integration in ein offenes Gesamtsystem ebenso
wie die Durchführung von Tests für die Zulassung vernetzter
Medizingeräte. Im Projekt PoCSpec der OR.NET-Initiative sol-
len die Normen für Geräte aus den Bereichen Hochfrequenz-
chirurgie und Endoskopie ausgearbeitet werden. So genannte
„Device Specialisations“ definieren die Vernetzungsanforde-
rungen an einen Gerätetyp, also Umfang, Struktur und Seman-
tik der imNetzwerk angebotenenDaten und Services sowie das
Verhalten des Gerätes zur Laufzeit. „Mit SIMEONMedical und
anderen Medizintechnikherstellern haben wir ein weiteres Vor-
haben angestoßen, um künftig die Modellierung von beispiels-
weise OP-Leuchten und OP-Tischen zu standardisieren.“

Praxisbeispiel: Mobiler OP-Tischmit hoher
Integrationsfähigkeit

Als Lösungsanbieter für das Krankenhaus hat sich SIMEON
Medical bei der Entwicklung seines neuen mobilen OP-Ti-
sches Sim.MOVE 800 auf eine hohe Integrationsfähigkeit fo-
kussiert. Das mittelständische Unternehmen ist seit Beginn
Projektpartner von OR.NET und leistet Pionierarbeit. Als eine
der ersten Medizintechnikfirmen hat SIMEON Medical den

Der neue Operationstisch Sim.MOVE 800 von SIMEONMedical eig-
net sich für die Anforderungen aller gängigen Fachdisziplinen und
bietet eine hohe Benutzerfreundlichkeit. Der Tisch ist ab Frühjahr
2020 auf demMarkt erhältlich.

Der neue offizielle Standard
IEEE 11073-SDC soll künftig
dazu beitragen, dass Medizin-
geräte im OP herstellerunab-
hängig vernetzet werden kön-
nen. SIMEON Medical bringt
als einer der ersten Hersteller
mit dem mobilen OP-Tisch
Sim.MOVE 800 ein SDC-fähi-
ges Produkt auf denMarkt.
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SDC-Standard in eines seiner Produkte integriert. „Der
Sim.MOVE800 ist hundertprozentig integrationsfähig, vorbe-
reitet für alle OP-Integrationssysteme und unterstützt als ers-
ter OP-Tisch den SDC-Standard“, bestätigt Dr. Markus Keus-
sen, Geschäftsführer von SIMEON Medical. „Mit dem SDC-
fähigen Sim.MOVE 800 begeben wir uns auf Augenhöhe mit
den großen Wettbewerbern am Markt. Durch solche innovati-
ven Produktideen und die jährliche Vorstellung neuer Produkte
’Made in Germany’ haben wir uns zu einem der führenden inter-
nationalen Lösungsanbieter für das Krankenhaus entwickelt“,
sagt Dr. Keussen. Und fügt hinzu: „Bei der Entwicklung war für
uns aber auch die intuitive und sichere Handhabung des Geräts
entscheidend.“ So muss das OP-Personal in hektischen oder
Notsituationen schnell handeln können.

Produkt mit hoher Benutzerfreundlichkeit

Dermobile und flexible Operationstisch Sim.MOVE 800wurde
unter anderem gemeinsam mit der universitären medizintech-
nischen Forschungseinrichtung der RWTH Aachen und weite-
ren Partnern entwickelt. Er stellt mit seinem anwendungs- und
applikationsorientierten Design High-End-Technologien be-
reit. Der Sim.MOVE 800 eignet sich – dank eines großen Ein-
stellbereichs der Tischposition für die Patientenlagerung – für
die Anforderungen aller gängigen Fachdisziplinen.

Die Höhenverstellbarkeit und der große Verstellwinkel sorgen
für einen optimalen Zugang zum Patienten. Darüber hinaus
ermöglicht die weite Längsverschiebung der Liegefläche, et-
wa intraoperative Bildgebungssysteme beziehungsweise C-
Bögen schnell und einfach zu nutzen. Dank serienmäßiger
AFS-Technologie (Automatic Floorlock System) mit optiona-
lem Bodenunebenheitsausgleich wird zudem eine hohe

Standfestigkeit garantiert, wodurch der
Sim.MOVE 800 beispielsweise auch den ho-
henAnforderungen der orthopädischenChirur-
gie gerecht wird.

Zudem zeichnet sich der Operationstisch
Sim.MOVE 800 durch die sorgfältige Verarbei-
tung qualitativ hochwertiger Materialien sowie
vor allem durch seine intuitive Bedienung aus.
Die austauschbaren Liegeflächenelemente las-
sen sich einfach montieren und demontieren.
Auch eine optionale Fahrantrieb-Funktion mit
Geschwindigkeitsregelung und ein nachrüstba-
res fünftes Rad für einfache Manövrierbarkeit
sind optional verfügbar. Speziell die Tischbasis
ist mit klaren Linien und einer ebenen Oberflä-
che gestaltet. Das hat unter anderem den Vor-
teil, dass die Reinigung sehr einfach und
schnell möglich ist. Ein Novum bei OP-Tischen
bietet SIMEON Medical mit der my.LIGHT-
Funktion des Sim.MOVE 800.

Dabei handelt es sich um eindeutig farblich co-
dierte Lichtsignale an der Tischbasis sowie der Handbedienung
für die visuelleDarstellung der Patientenlagerung. Beispielswei-
se wird die Seite der Tischbasis blau beleuchtet, an welcher sich
der Kopf des Patienten befindet. So ist auch in der Reverse-Posi-
tion eine einfache Handhabung der Tischbewegungen möglich.
Als weiteren Vorteil bietet der Sim.MOVE 800 eine Memory-
Funktion zur Speicherung von bis zu fünf verschiedenen, indivi-
duellen Einstellungen des Operationstisches an. So können an-
wendungsspezifischePositionen einfach und problemlos ausge-
wählt und direkt angefahren werden.

Der Sim.MOVE 800 von SIMEONMedical unterstützt als erster OP-Tisch den SDC-
Standard. Er ist 100 Prozent integrationsfähig und vorbereitet für alle OP-Integra-
tionssysteme.

Die weite Längsverschiebung der Liegefläche ermöglicht etwa C-Bö-
gen schnell und einfach zu nutzen.
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SDC-Standard bringt Medizintechnikbranche
voran

„Mit unserem neuen OP-Tisch Sim.MOVE 800 und dem
OR.NET e.V. gehen wir gemeinsam neue Wege für Kunden, die
von einer sicheren und echtzeitfähigen Vernetzung medizin-
technischer Komponenten profitieren“, führt Dr. Keussen aus.
Kliniken etwa sind künftig nicht mehr darauf angewiesen, die
proprietär vernetzten Gesamtlösungen einzelner großer Her-
steller zu installieren. Sie können in Zukunft flexibel die Geräte
unterschiedlichster Anbieter integrieren und somit die für ihre
Zwecke am besten geeignete Lösung zusammenstellen.

„Ob in Europa oder in denUSA –wir sehen, dass Krankenhäu-
ser und Kliniken beginnen, den SDC-Standard bereits als An-
forderung in ihre Ausschreibungen zu integrieren. Auch die
großen Hersteller kommen daher jetzt auf uns zu und wollen
SDC als technische Grundlage in ihre Produkte implementie-
ren“, kommentiert Dr. Armin Janß. Für kleine und mittlere
Unternehmen sei es zudemwesentlich einfacher,mit ihren in-
novativen Produkten in den Markt zu kommen. Und natürlich
stehe durch die Anerkennung dieses Standards durch die FDA

die Tür zum amerikanischen Markt weit offen, so der Experte.
„Als Vereinsmitglied von OR.NET ist es uns ein wichtiges An-
liegen, den SDC-Standard auch in weitere Produkte einzu-
bringen. Wir freuen uns, Teil dieser besonderen Initiative zu
sein, welche die Medizintechnik weiter vorantreibt“, bekräf-
tigt Dr. Markus Keussen von SIMEON Medical. Am Ende pro-
fitieren sowohl Klinikbetreiber, Medizintechnikhersteller, An-
wender als auch insbesondere der Patient.

KUGELGEWINDETRIEBE FÜR PRÄZISE HÜBE

Ein Kugelgewindetrieb, auch Kugelumlaufspindel genannt, ist ein
mechanischer Linearantrieb, der Drehbewegung in lineare Bewe-

gung mit wenig Reibung übersetzt. Er besteht aus einer Kugelgewindespin-
del, einer Kugelgewinde-Mutter, in der die Kugeln integriert sind, und einer
Kugel-Rückführung. Der Hersteller KSS gilt als Spezialist für hochpräzise
Kugelgewindetriebe. So hat KSS 2001 den weltweit kleinsten Kugelgewinde-
trieb entwickelt, der mit einem Wellendurchmesser von nur 1,8 Millimetern

und einer kompakten, kupplungsfreien Kugelumlaufspindel punktet.

Kugelgewindetriebe von KSS kombi-
nieren hohe Genauigkeit mit hohem
Wirkungsgrad. KSS bietet eine große
Auswahl an Kugelgewindetrieben,
besonders für Anwendungen, die
eine minimale innere Reibung und
einen exakten Lauf zusammen mit
einem geringen Antriebsmoment
und einer hohen Steifigkeit erfor-
dern. Die Fertigung der Qualitäts-
produkte erfolgt im Werk Niiata Pre-
fecture in Japan.

Für präzise Hübe im kleinen Maßstab und für den Einsatz in Einzel- und Mehr-
fachachs-Baugruppen hat KSS die CAS-Serie mit angetriebenen Mini-Aktua-
toren herausgebracht. Die langlebigen Mini-Linearaktoren sind für präzise
Hübe im kleinen Maßstab und für den Einsatz in Einzel- und Mehrfachachs-

Baugruppen konzipiert. Sie sind 15 mal 23,5 Millimeter klein und 107 bzw.
127 Millimeter lang. Die Linearaktoren eignen sich für Automationsanwen-
dungen in Labors sowie im Bereich Medizin. Angetrieben werden Sie von 2-
Phasen Hybridschrittmotoren in der NEMA-6-Flanschabmessungen. Der
Kupplungslose Aufbau mit der Spindel sorgt für enge Toleranzen, genaue An-
bringung und spart Gewicht, wodurch ein kleiner NEMA6-Motor für den Mini-
Aktor ausreichend ist für hohe Leistungsstärke, präzise Führung und Kraft.

Die Linearantriebe punkten mit einer optimalen Energiebilanz und arbeiten
schnell und präzise. Beschleunigung und Geschwindigkeit lassen sich nach
Bedarf steuern. Alle Linearantriebe der neuen Serie sind leise und Zeichnen
sich vor allem durch die stark erhöhte mechanische Stabilität sowie der
verbesserten Positioniergenauigkeit aus.

Die eingebauten linearen Kugelumlaufführungen sorgen für hohe Steifig-
keit, größere Axialkraft und Wiederholgenauigkeit und nehmen radiale Las-
ten und Lastmomenten auf. Schwingungen beim Anhalten werden effektiv
unterdrückt. Zur Auswahl stehen Hübe von 20mm bis zu 40mm und ver-
schiedene Wellendurchmesser in Kombination mit Gewinden und Miniatur-
Kugelumlaufführungen oder gerollten Kugelschrauben, mit einem Fahrweg
bis 40 Millimeter und einer Genauigkeit von 0,01 bis 0,005 Millimeter.

Für bis zu 4-Achsen-Positioniertische mit komplizierte Bewegungsprofile
bietet der PMX/Commander-Reihe eine sehr kompakte und frei programmier-
bare Mehrachsen-Bewegungssteuerung mit verschiedene Schnittstelle.

www.dynetics.eu

Autor:
Alexander Machill
Head of Product Management
SIMEONMedical GmbH& Co. KG

KONTAKT

S.I.M.E.O.N. Medical GmbH& Co. KG
In Grubenäcker 18
D-78532 Tuttlingen
Tel. +49 74 61 90 06 80
www.simeonmedical.com/de
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Hexapoden bei der Vermessung optischer Komponenten

Hohe Anforderungen an
die Positioniergenauigkeit

Wenn für präzise Positionierauf-
gaben in der Automatisie-
rungstechnikmehrachsige Lö-

sungen gefragt sind, bieten sich oft pa-
rallelkinematische Systeme an.

Ein Beispiel hierfür sindHexapoden, die
mit ganz unterschiedlichen Stellwegen
die verschiedensten Lasten auf den Mi-
krometer oder sogar Nanometer genau
positionieren können. Die Anwendungs-
möglichkeiten der sechsachsigen Posi-
tioniersysteme sind dadurch breit gefä-
chert. Die Palette reicht vonMaschinen-
bau und Robotik bis hin zu Medizintechnik, Forschung und
hochpräziser Vermessung optischer Komponenten.

Für die Konstruktionmehrachsiger Positioniersysteme gibt es
prinzipiell zweiMöglichkeiten: Serielle und parallele Kinema-
tik (Bild 1). Eine serielle Kinematik ist als gestapeltes oder ge-
schachteltes System einfacher im Aufbau und die Ansteue-
rung von Einzelachsen ist weniger komplex.

Sie hat jedoch eine Reihe von Nachteilen gegenüber den
Parallelkinematik-Systemen, zu denen die Hexapoden
(Bild 2) zählen:

Parallelkinematik und ihre Vorteile

In einem seriellkinematischenMehrachsensystem ist jeder Ak-
tor genau einem Bewegungsfreiheitsgrad zugeordnet. Werden
Positionssensoren integriert, sind diese ebenfalls jeweils
einem Antrieb zugeordnet und messen nur die Bewegung in
dem Freiheitsgrad der entsprechenden Stellachse. Alle un-
erwünschten Bewegungen in den anderen Freiheitsgraden, die
zum Beispiel durch Führungsfehler der einzelnen Achsen ent-
stehen, können nicht erkannt und ausgeregelt werden. Da bei
Hexapoden alle sechs Aktoren unmittelbar auf die gleiche
Plattform wirken, können sich keine Führungsfehler addieren.

Zu der erheblich präziseren Bewegung kommt die geringere
bewegte Masse, da nur die Plattform bewegt wird. Daraus er-
gibt sich eine höhere Dynamik, eine deutlich bessere Bahn-
treue sowie Wiederhol- und Ablaufgenauigkeit für alle Bewe-
gungsachsen. Weil es keine geschleppten Kabel gibt, ist die
Präzision nicht durch Reibung oder Momente eingeschränkt.
Außerdem bauen die Hexapoden sehr kompakt. Ihre Leis-
tungsfähigkeit haben die Hexapod-Systeme der Karlsruher

Bild 1: Im Gegensatz zur seriellen Kinematik wirken bei parallelkine-
matischen Systemen alle Aktoren unmittelbar auf die gleiche Platt-
form.So könnenHexapodenmit verbesserter Bahngenauigkeit, höhe-
rer Wiederholgenauigkeit und Ablaufebenheit arbeiten.

Bild 2: Wenn für präzise Positionieraufgaben in der Automatisierungstechnik mehrachsige Lö-
sungen gefragt sind, bieten sich oft parallelkinematische Systeme an. Ein Beispiel hierfür sind
Hexapoden, die mit ganz unterschiedlichen Stellwegen die verschiedensten Lasten auf denMi-
krometer oder sogar Nanometer genau positionieren können.
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Firma Physik Instrumente jetzt einmal mehr bewiesen. Der
Messtechnikspezialist Mahr setzt Hexapoden bei einem
neuen berührungslosen Verfahren ein, um Optiken, insbe-
sondere Asphären präzise, schnell, flexibel und direkt in
der Produktionslinie zu messen, und
das ganz ohne CGH (computergene-
rierte Hologramme) oder klassischem
Stitching (Bild 3).

Flexible Analyse asphärischer Linsen

„Im Gegensatz zu bestehenden Syste-
men, die eine Messzeit von mehreren
Minuten benötigen, ermöglicht das
MarOpto TWI 60 die Vermessung ge-
samter Oberflächen in 20 bis 30 Se-
kunden“, erklärt Dr. Jürgen Schweizer,
Produktmanager bei Mahr. Bereits
während der Auswertung eines Prüf-
lings, die typischerweise etwa 2 Minu-
ten dauert, kann der nächste Prüfling
vermessenwerden.Neben der geringen
Vermessungsdauer punktet das System zudem durch Flexibi-
lität. Vermessen werden können nicht nur Asphären, sondern
auch andere Optiken mit von den Standardformen abwei-
chenden Geometrien, sogenannte Freiformen. Dabei ist das
System so robust, dass es direkt in der Fertigung aufgebaut
werden kann.

Das neue Messsystem arbeitet ähnlich wie ein „normales“
Interferometer, erfasst jedoch den Prüfling optisch nicht „auf

einmal“ vollständig in einemBild, sondern in vielen Subaper-
turen, die zu verschiedenen Zeiten aktiv sind. Die Erfassung
des Prüflings „auf einmal“ würde bei Asphären und Freiform-
optikenmit ihren relativ steilen Oberflächen nämlich ein Inei-
nanderlaufender Interferenzmuster verursachen,welches an-
schließend nicht mehr aufgelöst werden könnte. Werden die
einzelnen Subaperturen nun geometrisch verteilt aktiv ge-
schaltet, treffen unterschiedlich gekippte Wellenfronten auf
die Prüfoptik und zwar so, dass sich die entstehenden Interfe-
renzmuster nicht überlappen. So erhält man letztendlich von
jeder Subapertur ein ungestörtes Interferenzmuster eines lo-
kalen Teiles der Prüflingsoberfläche (Bild 4). Anschließend
werden die einzelnen Interferenzmuster zu einem Gesamt-
muster zusammengerechnet. Dieses repräsentiert die Ober-
fläche des (asphärischen) Prüflings und kann entsprechend
ausgewertet werden.

Referenzieren, Kalibrieren und Vermessen

Wie jedesMessgerätmuss auch das TWI referenziert und kali-
briert werden. Dazu wird eine hochgenau gefertigte Kugel be-
kannter Geometrie für jede Subapertur an eine Vielzahl von
Positionen im Messvolumen gefahren und deren Oberfläche
mit der jeweiligenSubapertur gemessen. Schlussendlichwer-
den die individuellen Messungen ausgewertet und für jede
Subapertur wird ein Korrekturalgorithmus erstellt. „Da sich
laterale Positionsfehler der Kalibrierkugel im Korrekturalgo-
rithmus der jeweiligen Subapertur auswirken,muss die Kalib-
rierkugel präzise im Raum positioniert werden und ihre Posi-

tion muss während der Messung stabil gehalten werden.
Dieser Kalibrierprozess muss das Messvolumen abdecken
und wird daher an sehr vielen Positionen im Messvolumen
durchgeführt.

Da jeder Kalibrierfehler in den späterenMessprozess eingeht,
muss jede einzelne Position sehr exakt angefahren werden.
Gefordert ist ein maximaler lateraler Positionierfehler von 5
µm bei einer Wiederholgenauigkeit von weniger als 0,5 µm“,

Bild 4: Ungestörte Interferenzmuster verschiedener Subaperturen für lokale Teile der Prüf-
lingsoberfläche.

Bild 3: Das neueMesssystemMarOpto TWI 60 arbeitet ähnlich wie
ein „normales“ Interferometer, erfasst jedoch den Prüfling optisch
nicht „auf einmal“ vollständig in einem Bild, sondern in vielen Sub-
aperturen, die zu verschiedenen Zeiten aktiv sind.
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betont Dr. Schweizer. „Um die hohen Anforderungen an den
Positioniermechanismus im TWI sicherzustellen, haben wir
uns nach sorgfältigen Tests für den Hexapod H-824 (Bild 6)
von Physik Instrumente (PI) entschieden“, so Dr. Schweizer.
Beim eigentlichen Messvorgang muss dieser Hexapod dann
auch denPrüfling in fünf Freiheitsgraden stabil positionieren.
Hierbei müssen Soll- und Ist-Position sehr genau überein-
stimmen. So dürfen z.B. Abweichungen bei der Kippung 60
µrad nicht überschreiten. Dieser Anforderung wird der Hexa-
pod mehr als gerecht. Er eignet sich für Stellwege bis ±22,5

mm entlang der translatorischen Achsen XY und bis ±12,5
mm in Z und erreicht bis ±7,5° um die rotatorischen Achsen
θX, θY. Die Aktorauflösung beträgt 7 nm. Die kleinste Schritt-
weite liegt bei 0,3 μm in Richtung der X-, Y- und Z-Achse, bei
einer Wiederholgenauigkeit bis ±0,1 μm bzw. ±2 μrad über
den gesamten Stellweg.

Angesteuert wird der Hexapod vom Digitalcontroller C-887,
der mit einer bedienerfreundlichen Software eine einfache
Kommandierung ermöglicht. Die Positionen werden in karte-
sischen Koordinaten vorgegeben, alle Transformationen auf
die Einzelantriebe übernimmt der Controller. Optional kom-
muniziert der Hexapod-Controller mit der übergeordneten
Steuerung über EtherCAT® und lässt sich so einfach in be-
stehende Anlagen integrieren. Dadurch erschließen sich in
der Automatisierungstechnik und Robotik viele weitere
Möglichkeiten.

EINFACH FLEXIBEL!
Die Baureihe „Simple-Flex“ von JAKOB Antriebstechnik ist eine
neuartige, innovative Distanzkupplung, die bis 6m Baulänge ge-

fertigt werden kann und ohne zusätzliche Zwischenlagerung auskommt.

Durch ein ausgeklügeltes Composite-Rohr mit einer mehrlagigen, winkel-
spezifischen Faserkonfiguration ist ein besonders einfaches Design mög-
lich. Dadurch können die sonst notwendigen Kupplungs-Ausgleichselemen-
te, sowie die interne Abstützung an den beiden Rohrenden, entfallen. Mit
aufwendigen Simulationsberechnungen und Testreihen konnte ein Compo-
site-Rohr entwickelt werden, das sowohl Biegeflexibilität als auch eine hohe
Torsionssteifigkeit aufweist. Das sehr niedrige Gewicht und die damit ein-
hergehenden niedrigen Massenträgheitsmomente können höchste Be-

triebsdrehzahlen und Drehmo-
mente bei exzellenter Laufruhe
gewährleisten, ohne den Aus-
gleich von Wellenversätzen zu
vernachlässigen.

„Simple-Flex“ ist wahlweise
mit rotationssymetrischer Konus-Spannringklemmung oder mit monta-
gefreundlicher Halbschalennabe erhältlich. Die zwei verfügbaren Compo-
site-Rohrgrößen decken Drehmomente bis 1000Nm ab.

www.jakobantriebstechnik.de

Autoren:
Dipl. Geogr. Doris Knauer
Global CampaignManager Industrial Automation
Physik Instrumente (PI) GmbH& Co. KG

Ellen-Christine Reiff
M.A.
Redaktionsbüro Stutensee

Bild 5: Im Gegensatz zu existierenden Systemen, die eine Messzeit
vonmehrerenMinuten benötigen, ermöglicht das MarOpto TWI 60
die Vermessung gesamter Oberflächen in 20 bis 30 Sekunden. Ein
Hexapod als Positioniersystem beim Kalibrieren und Vermessen trägt
entscheidend dazu bei.

KONTAKT

Physik Instrumente (PI) GmbH& Co. KG
Auf der Römerstr. 1
D-76228 Karlsruhe
www.pi.de
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Mit dem neuen elektromechanischen Aktuator CAMT von Ewel-
lix gehören wackelnde OP-Tische und Patientenstühle der
Vergangenheit an. Ein selbsthemmendes Spindelhubgetrie-

be mit L-Motor bewegt den CAMT und lässt sich flexibel mit Aufsätzen
für einen oder zwei Freiheitsgrade ausrüsten. Der kompakte Aktuator ar-
beitet nahezu spielfrei, bringt 6.000 Newton und kann Patientensitze
problemlos sowohl in Längsrichtung als auch seitlich kippen. Dank des
Aktuators fühlen sich Patienten auf dem Behandlungsstuhl sicher und
der Arzt hat eine bessere Kontrolle über die Position des Möbels.

In Düsseldorf zeigt Ewellix auch seine neuen Miniatur-Profilschienen-
führungen der LLS-Baureihe. Sie sind äußerst kompakt, versprechen
große Laufruhe, arbeiten leise und sind langlebig – damit eignen sie
sich hervorragend für Anwendungen im Labor. Die Schienenführungen
werden aus korrosionsbeständigem Stahl gefertigt und entsprechen ISO

12090-2. Ihre praktisch konzeptionierte Kugelhalterung ermöglicht eine
zuverlässige und schnelle Montage. LLS Miniatur-Profilschienenführun-
gen sind in den Größen 7, 9 und 12 sowohl mit Standard- als auch lan-
gen Wagentypen verfügbar. Auf Anfrage führt Ewellix diese auch kun-
denspezifisch aus.

Darüber hinaus zeigt Ewellix die ganze Bandbreite seiner Medizintech-
nik-Lösungen. Sie kommen in bildgebenden, chirurgischen und Labor-

H wie Hubgetriebe

anwendungen zum Einsatz, die für eine zuverlässige Pflege unerlässlich
sind. Alle Komponenten sind komfortable Plug-and-Play-Lösungen, die
wartungsfrei arbeiten und die strengsten Sicherheitsstandards erfüllen.
Auch für die Sicherheit für Patienten und medizinisches Personal ist ge-
sorgt: die Komponenten verfügen über eine Selbsthemmung und einen
einstellbaren mechanischen Festanschlag.

Der neue nahezu spielfreien Aktuator
CAMT sorgt dafür,dass wackelige Patien-
tenstühle der Vergangenheit angehöhren
und erlaubt dem Arzt eine bessere Kont-
rolle über die Position des Behandlungs-

stuhls. Zudem verspricht die äußerst kom-
pakte Miniatur-Profilschienenführung

LLS große Laufruhe.

Die neueMiniatur-Profilschienenführung LLS

KONTAKT

Ewellix GmbH
Parisstraße 1
D-97424 Schweinfurt
Tel. +49 9721 56 40 00
www.ewellix.com
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 Auftragsfertigung

 Rapid Prototyping

 Mikroelektronik-Services

 Entwicklungsdienstleistungen

E²MS – Electronic Engineering 
and Manufacturing Service

 Zertifizierungen

 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

AuftragsfertigungAuftragsfertigung

Spezialkabel für Ihr 
System!

ISO 13485: 2016

Spezialkabel für Ihr 
System!

ISO 13485: 2016

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
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jetzt Ihr individuelles Angebot an.

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

Auftragsfertigung

METALLPRÄZISION 
FÜR DIE MEDIZINTECHNIK

Wir sind ein führender Hersteller 
komplexer CNC-Dreh- und Frästeile 
aus schwer zerspanbaren Werkstoffen 
für die Medizintechnik. 
Unser One-Stop-Shop Service umfasst: 
    Design for manufacturing 
 CNC-Bearbeitung (Drehen, Fräsen, 
 Schleifen, Erodieren, Laserschweißen) 
 Wärmebehandlung 
 Oberflächenbehandlung 
 Reinigung 
 Montage und Prüfung 
 Kennzeichnung und Verpackung 
 

Klingel medical metal GmbH 
Hanauer Straße 5-7 | 75181 Pforzheim 
Tel. 07231/65190 | www.klingel-med.de

Partner | schafft | 
Perspektiven

medical.itk-engineering.com 

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

 Digital Health Lösungen 
 Systementwicklung (DIN EN 606011) 
 Softwareentwicklung (IEC 62304)

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

 Fit für die  
Digitali - 
sierung 
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Vorschau

DIE EVOLUTION DER

TRACHEOSTOMIEKANÜLE

Die im Jahr 1958 entwickelte Tracheostomiekanüle aus flexi-
blen und durchsichtigen Kunststoff PVC (Polyvinylchlorid)
hat die Situation von Tausenden Patienten erheblich verbes-
sert. Die bahnbrechende Entwicklung ist eine Evolution, die
einer Zeitwende gleichkommt. Eine Erfolgsgeschichte.

UNSERE WEITEREN THEMEN:
+ MEDKomponenten: Fluidik; Antriebstechnik;

Kunststoffbauteile; Bediensysteme

+ MEDSoftware: Engineering Tools; Applikations-Software;

Simulation; CAD Tools

+ MED Prothetik: Endo- und Exoprothesen
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• Medizinelektronik
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• Halbzeuge sowie Werkstoffe

•  Entwicklung von Endo- und  
Exoprothesen

• Messtechnik
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vector.com/medical-software-testing

Verringern Sie das Risiko für Fehler:  
Mit automatisierten Softwaretests von Vector. 
 
Vor allem in der Medizintechnik muss man sich auf fehlerfreie Software jederzeit verlassen können.  
Wir helfen Ihnen dabei, diesem Anspruch gerecht zu werden:  
Mit der VectorCAST Embedded-Software-Testplattform. Dank automatisierter Tests sparen Sie nicht 
nur viel Zeit, sondern decken auch mögliche Fehler schnell auf. So machen wir Ihre Software funktional 
sicher und erhöhen gleichzeitig die Qualität. 

Mit VectorCAST verringern sie das Risiko ungewollter Nebenwirkungen.  
Einfach und effizient.

Medical Software-Testing

 Software richtig  
 auf den Zahn fühlen? 
 Tut gar nicht weh. 
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