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Editorial

D

er Überlieferung nach handelt es sich beim heiligen Gral
um ein Gefäß in Form einer Schale, eines Kelches oder eines Steines, das Glückseligkeit und ewige Jugend verspricht. Der Mythos verrät jedoch nicht, aus welchem Material das
wundertätige Behältnis geformt wurde. Obwohl seit der Antike an
neuen Materialien geforscht wird, konnte die Wissenschaft dieses
Geheimnis noch nicht lüften. Seit jeher herrscht jedoch ein stetig
wachsender Innovationsdruck. Im Bereich der Medizintechnik hat
dieser zu neuen Behandlungs- und Diagnosemethoden geführt.
Die Anforderungen an die Werkstoffe sind damit gestiegen. So dürfen im Bereich der Implantate oder der chirurgischen Instrumente
zur Anwendung kommende Spezialmetalle, biokompatible Kera-

Dem heiligen Gral
auf der Spur?
miken und maßgeschneiderte Polymere die Funktion eines Bauteiles nicht beeinträchtigen. Zudem muss gewährleistet sein, dass
Werkstoffe nicht auf Körperflüssigkeiten reagieren oder durch chemische Reaktionen toxische Stoffe freisetzen. Ein Werkstoff muss
deshalb eine umfangreiche Eingangsprüfung durchlaufen, bevor
er zur Herstellung medizintechnischer Produkte zugelassen wird.
Geprüft werden beispielsweise Eigenschaften wie die Form- und
Maßgenauigkeit, die Schmiedbarkeit und die Härtbarkeit. Hinzu
kommen Parameter wie Korrosionsbeständigkeit, Festigkeit und
weitere Kenngrößen wie zum Beispiel die Oberflächenqualität, die
Korngröße, der Reinheitsgrad und die Gleichmäßigkeit.

SENSOREN FÜR
MEDIZINISCHE
GERÄTE
Sensoren von Micro-Epsilon werden in
medizinischen Anwendungen eingesetzt
und bieten höchste Präzision und
Langlebigkeit.
 Berührungslose IR-Temperatursensoren
und Wärmebildkameras
 Wegsensoren zur Überwachung von Position,
Abstand und Verschiebung
 Optische Sensoren zum Abtasten kleinster
Strukturen und Durchmesser
 Kundenspezifische Bauformen, auch in
großen Stückzahlen
 Beispiele für Serieneinsatz: Röntgengeräte,
OP-Tische, OP-Roboter, Computertomografen etc.

Dem Mythos heiliger Gral kommt die Forschung trotzdem nicht auf
die Spur. Die vorliegende Ausgabe der MEDengineering informiert
Sie aber ab Seite 71 über neue Werkstoffe.
Viel Spaß bei der Lektüre wünscht Ihnen

@

www.med-eng.de/
m.med-eng.de

www.med-eng.de

Carola Tesche, Chefredakteurin
c.tesche@mg-oberfranken.de
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www.micro-epsilon.de/med
Besuchen Sie uns
Hannover Messe
Halle 9 / Stand D05

Besuchen Sie uns
Control / Stuttgart
Halle 1 / Stand 1304
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Kleiner, schneller, präziser,
vielfältiger
Die Mikrofluidik, also die Dosierung von kleinen Flüssigkeitsmengen, ist ein sehr junges Anwendungsfeld der Fluidtechnik,
das besonders für die Medizintechnik und Diagnostik, Analysegeräte, Beatmungssysteme
oder Industrieanwendungen wie
Inkjet-Drucker völlig neue
Möglichkeiten eröffnet hat.
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Stationen eines
Newcomers
IMS (Intelligent Motion
Systems) Inc. hat mit MDrive als
erstes Unternehmen Schrittmotoren mit direkt angebauter
Steuerung und Controller in
Serie angeboten. Heute blickt
der Vertriebspartner KOCO
MOTION zurück und präsentiert
den aktuellen Entwicklungsstand der kleinen, netzwerkfähigen Schrittmotoren.
Standardaufbau

23

Vorhanden bei
Samaplast, kostenfrei
für Kunden

Einsätze

werden separat
für jedes Bauteil
erstellt

Bauteil

3D-Daten
vom Kunden
bereitgestellt

Warum nicht gleich das
Richtige testen?
Das exakt richtige Material und
ein Herstellprozess unter
Serienbedingungen garantieren
verlässliche Testresultate und
helfen, hohe Folgekosten zu
vermeiden.
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Endo- und Exoprothesen

10,7 mm

Einbaubeispiel
Typ „Plug-In”

77 Passgenaue Wadenprothese
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EISELE ist Qualität made in Germany
Die heutige Eisele Pneumatics GmbH & Co. KG hat sich aus
einem 1939 gegründeten Unternehmen entwickelt. Sie verfügt
über mehr als 70 Jahre Erfahrung in der spanabhebenden
Metallbearbeitung und zählt seit über 40 Jahren zu den weltweit führenden Unternehmen für höchstwertige Anschlusskomponenten.Für eine Vielzahl von Branchen hat EISELE dank
bereichsübergreifender Kompetenz überzeugende Anschlusslösungen entwickelt.

Eisele Pneumatics GmbH + Co. KG

LEE Hydraulische
Miniaturkomponenten GmbH
Am Limespark 2
D-65843 Sulzbach

71332 Waiblingen
Tel. +49(0)7151-1719-0

www.eisele.eu

www.med-eng.de

5

Telefon 06196 773 69-0
E-Mail info@lee.de
www.lee.de

MED Szene EU-Verordnung
Seit September 2012 wird in Brüssel in den verschiedenen
Gremien die Gesetzesinitiative der EU-Kommission für ein
neues europäisches Medizinprodukterecht verhandelt.

EU-MedizinprodukteVerordnung
S

eit diesem Zeitpunkt stehen Industrie und Vertreter der
Politik im Austausch, um das unbestrittene Ziel der Patientensicherheit zu gewährleisten und gleichermaßen
die Innovationskraft der Medizintechnikbranche nicht durch
Überreglementierung zu beeinträchtigen. Dies war auch Thema eines Gespräches beim Tuttlinger Medizintechnikunternehmen KARL STORZ, in dem EU-Abgeordneter Dr. Andreas
Schwab (CDU) sowie der Spitzenkandidat der CDU für die
Landtagswahl, Guido Wolf MdL aktuelle Informationen und
Positionen vorgestellt haben.
In den aktuell laufenden Trilogverhandlungen zwischen EUParlament, EU-Ministerrat und EU-Kommission setze sich Dr.
Andreas Schwab insbesondere dafür ein, dass bereits publizierte wissenschaftliche Daten auch für die Neuzulassung von
vergleichbaren Produkten genutzt werden dürfen und somit –
konform mit der Deklaration von Helsinki – keine unnötigen
und somit unethischen klinischen Studien wiederholt werden
müssen. Auch dürfe es, so Schwab, kein kompliziertes und
rückwirkendes Zulassungsverfahren für Medizinprodukte geben, die seit Jahren oder gar Jahrzehnten fest auf dem Markt
etabliert seien: „Ich habe mich noch in den letzten Trilogverhandlungen unter luxemburgischer Ratspräsidentschaft dafür eingesetzt, dass solche erprobten Instrumente nicht ein

Gespräch über den aktuellen Stand der Verhandlungen zur EU-Medizinprodukte-Verordnung im KARL STORZ Besucherzentrum (v.l.n.r.)
Dr. Martin Leonhard (KARL STORZ), Guido Wolf MdL (CDU) und Dr.
Andreas Schwab MdEP (CDU)

MEDengineering 2/2016

neues Zulassungsverfahren durchlaufen müssen. Natürlich
steht die Patientensicherheit an oberster Stelle, aber Regelungsvorschläge müssen auch realistisch sein: Wo es keinen
Gewinn für Patienten bringt, dürfen Unternehmen nicht unnütz belastet werden“, so Schwab. Weiterhin müsse dafür
Sorge getragen werden, dass die Anforderungen, die in Brüssel definiert werden, auch durch die nationalen Prüfstellen erfüllt werden können und es für die Medizintechnikunternehmen nicht zur wettbewerbsschädlichen Verzögerungen komme: „Wenn sich etwa die Marktzulassung von Produkten nach
der neuen Verordnung verzögert, weil die Ressourcen der benannten Prüfstellen nicht ausreichen, die neuen Zulassungsverfahren in angemessener Zeit durchzuführen, werden gerade bei kleinen und mittleren Unternehmen hohe wirtschaftliche Verluste und gegebenenfalls sogar Arbeitsplätze und der
Unternehmensfortbestand riskiert. Deshalb müssen insbesondere auch Übergangsregelungen so ausgestaltet werden,
dass alle Anforderungen der Verordnung erfüllt werden können“, erklärte Schwab seine Position.
„Die Patientensicherheit steht für Politik und Industrie zweifelsohne als das wichtigste Ziel im Vordergrund. Dieses Ziel
darf sich aber nicht ins Gegenteil verkehren, d.h. im Ergebnis
dürfen die EU-Zulassungsanforderungen nicht dazu führen,
dass Unternehmen von neuen Erfindungen Abstand nehmen.
Dies wäre zum Nachteil von Patienten, die dann auf manch innovative Technologie oder Nischenprodukte für seltene
Krankheiten verzichten müssten“, sagt Guido Wolf.
Er setze sich parteiübergreifend für dieses Thema ein und bestätigt, dass für solche EU-Gesetzesverfahren ein langer Atem
erforderlich sei. Insofern begrüßt Wolf das vielfältige Engagement von KARL STORZ, Medical Mountains und vielen weiteren Unternehmensvertretern, die sich differenziert mit diesem Thema auseinandersetzen. Nach aktueller Einschätzung
von Andreas Schwab geht er davon aus, dass die anstehenden
Trilogverhandlungen unter niederländischer Ratspräsidentschaft bis Mitte des Jahres 2016 ein Ergebnis bringen werden.
www.karlstorz.com
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MED Szene Messevorbericht
Bei der diesjährigen conhIT Connecting Healthcare IT, Europas
größtem Event der Gesundheits-IT-Branche, bildet „Die vernetzte
Medizin“ einen der Themenschwerpunkte der Industriemesse.

Vernetzte Medizin im
großen Fokus der conhIT
S

eit vielen Jahren steht die Vernetzung des Gesundheitswesens, nicht zuletzt mit der Verabschiedung
des sogenannten „E-Health-Gesetzes“, ganz oben
auf der Agenda der Gesundheits-IT-Branche. Viele der im
Gesetz aufgeführten Anwendungen werden schon in diesem Jahr angestoßen und alle beteiligten Akteure im Gesundheitswesen über Jahre hinweg begleiten.
Grund genug das Thema „Die vernetzte Medizin“ auf der
conhIT 2016, die vom 19. bis zum 21. April in Berlin stattfindet, zu einem der Themenschwerpunkte der drei Messeund Kongresstage zu ernennen.
Die Schwerpunktsetzung begrüßt unter anderem Axel
Wehmeier, der Geschäftsführer der Telekom Healthcare
Solutions (THS), einem der Goldpartner der conhIT: „Die
Digitalisierung des Gesundheitswesens wird in diesem
Jahr spürbar Fahrt aufnehmen. Hierbei wird das Interesse
von Krankenhäusern und Versicherern an einer professionellen Vernetzung – intern, aber auch mit dem Patienten –
mit Hilfe zuverlässiger und vor allem sicherer Plattformen
steigen.“
Neben themenbezogenen Produktvorstellungen auf der Industriemesse werden im Verlauf der conhIT zahlreiche Veranstaltungen zu den mit der Vernetzung verbundenen Themengebieten E-Health-Gesetz, Interoperabilität und Telemedizin stattfinden. Zusätzlich wird es speziell zu der
Fragestellung „Wie komme ich vom One-House zum Netzwerk? IT als Teil der Strategie“ für ausgewählte Geschäftsführer und Führungskräfte von Kliniken und Krankenhäusern ein conhITSpezial geben.
„Die Gesundheitsversorgung von heute ist ohne das Engagement und die Expertise von verschiedenen Professionen
in ganz unterschiedlichen Institutionen kaum vorstellbar.
Moderne, komplexe Medizin besteht dabei aus einer Vielzahl arbeitsteiliger, hochspezialisierter und nicht immer
aufeinander abgestimmter Prozesse, die teilweise orts-

www.med-eng.de

und zeitungebunden sind. In diesem Umfeld sind Verbund-Modelle der Schlüssel zum Erfolg.
So kooperieren mit großem Erfolg immer mehr Universitätskliniken, Maximalversorger und weitere Einrichtungen
im Gesundheitswesen miteinander. Im Rahmen der Kooperationen steht jedoch selten eine abgestimmte und gemeinsame IT-Strategie im Vordergrund. Die ist aber essenziell, um die Arbeitsabläufe der Akteure zu organisieren
und eine qualitativ hochwertige Zusammenarbeit ohne Effizienzverlust zu ermöglichen. Darauf gilt es einen Augenmerk zu legen,“ erläutert Prof. Dr. Otto Rienhoff, Institut
für Medizinische Informatik der Universitätsmedizin Göttingen, den Ansatz des conhITSpezials Klinikleitung.
Das Gesamtprogramm des conhITSpezials Klinikleitung
setzt sich zusammen aus einer speziellen Session, einem
themenspezifischen Workshop sowie einem exklusiven
Dinner-Abend, der am Vorabend der conhIT speziell für die
Geschäftsführer und Führungskräfte veranstaltet wird.
www.conhit.de

RV-1805-C3
X-TREME Low Power
Real-Time Clock Module
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DISTRIBUTOR
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Temperature range: -40°C to + 85°C,
100% leadfree, RoHS-compliant
www.microcrystal.com
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MED Szene Messevorbericht

MEDIZIN INNOVATIV –
MEDTECH SUMMIT 2016
Eine große Bandbreite an technologie- und marktrelevanten Themen aus
der Medizintechnik- und Gesundheits-Branche wird am 15.- 16. Juni 2016
auf dem Kongress Medizin Innovativ - MedTech Summit präsentiert. Der
Kongress, der zum fünften Mal in der NürnbergMesse stattfindet, hat sich
mit rund 1000 Teilnehmern zu einem der größten Treffs der Gesundheitsbranche entwickelt.
Zu den Schwerpunktthemen des diesjährigen Kongresses zählen u. a. Medical Technologies & Diagnostics, Digital Trends & Mobile Health, Innovation
Market Place & Strategic Partnerships, Regulatory Update: MDD & IVD.
Die interaktive Struktur des Kongresses eröffnet vielfältige Möglichkeiten
der Vernetzung nicht nur im Bereich von Forschungs- und Entwicklungskooperationen, sondern auch im Hinblick auf erfolgsentscheidende Marktstrategien wie Crowdsourcing, Projektfinanzierung, Geschäftsmodelle und
Joint-Ventures.
Zielgruppe sind Forscher, Entwickler, Hersteller, Zulieferer, Dienstleister und
klinische Anwender. Neben den drei parallelen Sessions präsentieren rund
120 Aussteller innovative Produkte, Systeme und Technologien.
www.medtech-pharma.de

Der von der Bayern Innovativ und dem Forum MedTech Pharma
durchgeführte Kongress findet dieses Jahr in Nürnberg statt. Damit
fokussiert sich der Kongress auf technologie- und marktrelevante
Themen der Medizintechnik- und Gesundheitsbranche.

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

NEUER UV-KLEBSTOFF FÜR
KUNSTSTOFF-VERKLEBUNGEN
Panacol präsentiert einen neuen Klebstoff aus der bewährten Vitralit® UV
4050er-Serie: Vitralit® UV 4050 MV ist mittelviskos eingestellt und eignet
sich sehr gut für Kunststoff-Verklebungen, insbesondere für medizintechnische Anwendungen.

ler eingesetzt werden. Sehr gute Haftfestigkeiten entstehen durch eine Aushärtung mit LED-Strahlern mit einer Wellenlänge von 405 nm. Für den Einsatz in medizintechnischen Anwendungen wird der Klebstoff gerade gemäß
USP Class VI und DIN ISO 10993-4/-5 geprüft.

Medtec Halle 5 / Stand E03

www.panacol.de

Vitralit® UV 4050 MV hat mit 450 bis 650 mPas eine mittlere Viskosität und
verfügt in ausgehärtetem Zustand über eine sehr gute Flexibilität bei
gleichzeitig sehr hoher Festigkeit. Zudem weist der transparente Klebstoff
mit nur 2% einen sehr niedrigen Schrumpf auf.
Der Klebstoff haftet sehr gut auf vielen Kunststoffen, vor allem auf PVC,
ABS, SAN und PC, außerdem auf Edelstahl und auf Glas. Wenn mindestens
ein Fügeteilwerkstoff transparent ist kann mit Vitralit® UV 4050 MV eine
exzellente Verklebung durch Aushärtung mittels UV- oder sichtbarem Licht
in nur wenigen Sekunden erreicht werden. Auch UV-geblockte Substrate, wie
PC, können mit Vitralit® UV 4050 MV mit Licht im sichtbaren Bereich verklebt werden.
Zur Aushärtung können sowohl Gasentladungslampen als auch LED-Strah-

MEDengineering 2/2016
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Messevorschau Medtec

HCD, DFM, DFA UND
FLEXIBLE SKALIERBARKEIT IM AUGE BEHALTEN
„Eine brillante Idee eines medizintechnischen Produkts, aber ist sie auch
technisch umsetzbar und skalierbar?“ Diese Fragen adressiert Phillips-Medisize grundsätzlich, wenn Entwickler und Kunden ihre ersten Entwürfe eines Medical Device mit dem renommierten Outsourcing-Partner diskutieren. Der Dialog führt von F&E bis zum einsatzbereit steril verpackten Produkt, das alle Validierungen, klinischen Tests etc. bestanden hat. Die
Vollautomatische Hochgeschwindigkeits-Montagelinie für Insulinpens
Realisierbarkeit setzt HCD (human centered design), DFM (design for manufacturing) und DFA (design for assembly) voraus, unter Zugrundelegung
der „einkonstruierten“ Skalierbarkeit. Sie
stellt sicher, dass die Produktionsleistung – ausgehend vom MachbarkeitszuWir machen den Unterschied. Teil 9:
stand des ersten 3D-Musters bzw. der
Null-Serie – in einem definierten Bereich
proportional bzw. linear gesteigert werden kann. Während der MEDTEC EUROPE
können Kunden und Interessenten diese
Zusammenarbeit in der Servicekette mit
Phillips-Medisize anhand zahlreicher Exponat-Beispiele diskutieren.

Produktdesign. Funktionalität trifft
Ästhetik. Mit Christoph Majchszak.

Grünes Licht für ein medizintechnisches
Produkt! Schon zu Projektbeginn gemeinsam mit dem Kunden soll betrachtet
werden, ob kommerzielle Produktionsvolumina die Zielkosten gemäß DFM- und
DFA-Analysen einhalten. Die Machbarkeitsbetrachtung führt die F&E-Experten
vom ersten reproduzierten Rohteil, über
die Nullserie an die Skalierbarkeit bis zu
Abermillionen Einheiten eines Medical
Device. Und dies immer unter Berücksichtigung von HCD-Gesichtspunkten
und der Erfüllbarkeit von Validierungs-,
Zulassungs-, klinischen Erprobungs-Kriterien und gewissenhaften Qualitätsüberwachungs-Mechanismen. Nicht zu
vergessen: schließlich fallen 80% der
Produktkosten während der ersten 20%
des Produkt-Entwicklungszyklus an.
Skalierbarkeit heißt, dass das Hochfahren und die Variierung von Losgrößen auf
der Basis eines Einfach-Systems machbar sind. Damit wird sichergestellt, dass
der Fertigungsmaßstab von anfänglichen Kleinstvolumina bis zu den ZielLosgrößen reibungslos angehoben werden kann. Bei Nischenprodukten – z. B.
einem speziellen Medikamenten-Verabreichungssystem – wird progressiv von

www.med-eng.de

Viele Innovationen tragen seine Handschrift: Als Pro
duktdesigner entwickelt Christoph Majchszak für
unsere Kunden neue und individuelle Produktlösungen.
Dabei lässt er sich immer wieder aufs Neue inspirieren.
Neben speziellen Kundenanforderungen und tech
nischen Vorgaben behält er immer auch die Ästhetik
Schauen Sie sich den Film an:
www.poeppelmann.com/unterschied

im Blick – passend zum Zeitgeist von morgen.

Wir machen den Unterschied.
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Messevorschau Medtec
einer wenige Stückzahlen umfassenden 3D-gedruckten Auflage und manueller Montage bis zur Manumation (Kombination aus manueller Montage
und Automation) durch speziell geschulte Maschinenführer vorgegangen.
Für die Großserienproduktion von solchen Drug Delivery Devices werden Prozesse entwickelt, die sog. Engineering Builds (ca. Konstruktions-Muster)
unterstützen. Es folgen Losgrößen für die klinische Erprobung und schließlich die vollautomatische Hochgeschwindigkeitsfertigung auf der Basis der
primären Einkavitäten-Werkzeuge mit der Progression und Iteration hin zur
Vollausstattung mit Mehrkavitäten-Produktionsanlagen. In der Skalierbarkeit muss eben diese Flexibilität beinhaltet sein. An vielen Exponaten können die Möglichkeiten der Skalierung erörtert werden: Der Aussteller zeigt
ein reichhaltiges Showcase an Medical & Diagnostic Devices – von Dosiersystemen, Einweg-Insulin-Pens, Inhalatoren, speziellen Drug Delivery Devi-

ces, bis hin zu kompletten MDD-Anwendungssets sowie Misch-Injektoren. Von
der ursprünglichen Idee bis zum anwendungsbereiten medizintechnischen
Produkt in steriler Verpackung bietet das Unternehmen den Kunden eine komplette Servicekette. Die Produktion wird prozessübergreifend kontrolliert durch
eine hoch priorisierte Qualitätssicherung gemäß ISO 13485 bzw. den entsprechenden FDA-Standards und GMP (Good Manufacturing Practice). Vom Prototyp bis zum Ultraschall-verschweißten Produkt erfolgt der komplette Industrialisierungsprozess beim Unternehmen. Qualitäts-Kontrolle und –Sicherung
sind bei Produkten in der Medizintechnik essentiell: Phillips-Medisize prüft
und testet im Haus mit entsprechender Messtechnik alle Produkte und setzt
dabei auch Zytotoxizitätstets, Bioburden, LAL ein oder führt Risikoanalyse per
FMEA durch. Die Validierung der Prozesse erfolgt über DQ-, IQ-, OQ- und PQSchritte.
Stand 3B29
www.phillipsmedisize.com

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

Connector mit Abbrechzapfen

sehr enge Toleranzen im Mikrobereich nicht überschreiten und müssen hohen Dauerbelastungen standhalten bzw. für, am und im Patienten die erforderliche Reinheit, Hygiene und Sicherheit garantieren. Deshalb werden
meist spezielle Kunststoff-Compounds verwendet, (TPU, TPE, TPV, resomere
Materialien u.a.), die nur in Hochleistungswerkzeugen verarbeitet werden
können: „Wir sind seit 30 Jahren auf die Präzisions- und Reinraum-Spritzgießtechnik für die Medizin- und Pharma-Industrie spezialisiert …,“ erklärt
Friedrich Echterdiek, „… gerade für spezielle Kundenprojekte haben wir die
richtigen Lösungsansätze, unterstützt durch CAD-3D Entwicklung, MoldFlow-Analyse sowie über 60 vollelektrische bzw. hydraulische Ein- und
Mehrkomponenten-Spritzgießmaschinen. Vor allen Dingen haben wir ein
kontinuierlich gewachsenes Ingenieurswissen auf unserer Seite.“ In Reinräumen verschiedener Klassen befindet sich die vollautomatische und ma-

TECHCENTER FÜR MEDIZINTECHNISCHE PRODUKTE
nuelle Montage sowie Verpackung der Teile und Baugruppen – von Vorserien
bzw. Just-in-time hergestellten Losgrößen, von der Kleinserie bis in die Millionen-Auflagen. Strategisch positionierte Prüfstationen mit 3D-Messtechnik und optisch sowie taktiler Kontrolle unterstützen die Qualitätssicherheit.
Die Konformität mit den in- und ausländischen gesetzlichen Bestimmungen
für medizintechnische Produkte ist über den gesamten Werdegang eines
Produktes gewährleistet– vom Prototyp bis zur Ankunft beim Kunden. Das
Unternehmen ist unter anderem ISO 13.485 zertifiziert.
Stand 3F28
www.spang-brands.de

Kontaktglashalter

CUD – Composite Unit Dose
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Bilder: Spang & Brands

Eine Vielzahl unterschiedlicher kunststofftechnischer Produktlösungen für
Anwendungen in der Medizintechnik – Spritzen, Kanülen, Durchstech-Membranen, Implantatteile und Komponenten für die minimalinvasive Medizin,
Baugruppen für Infusions- und Blutbeutel, Überleitungs- und Anschlusssysteme sowie ein neu entwickeltes CUD (Composite Unit Dose) zeigt Spang
& Brands während der MEDTEC. Die Besucher erwarten Fachgespräche über
die ausgestellten montierten Baugruppen und verkaufsfertigen Systeme,
deren Geometrien und Eigenschaften (z.B. Sollbruchstellen mit Abbrechoder Abdrehkräften) hochpräzise sein müssen. Die filigransten Teile dürfen

www.med-eng.de

Messevorschau Medtech

MIT REINEM STRAHL INS SCHÜTZENDE
SILIKON
Die edelstählernen Steri- und Instrumententrays von LK Mechanik sind perfekt abgestimmt auf die anspruchsvollen Reinigungs- und Sterilisierungsprozesse im medizinischen Hygienemanagement. Zu ihren Qualitätsmerkmalen gehören neben geometrischer Genauigkeit und gratfreien Kanten eine für die schnelle Trocknung
optimierte Detailkonstruktion. Außerdem fertigt LK Mechanik auch alle Silikonaufnahmen für das sichere Einlegen der Instrumente und Implantate. Auf der diesjährigen MEDTEC in Stuttgart zeigt das Unternehmen eine
Auswahl mit hoher Genauigkeit nach strengen Qualitätsmaßstäben gefertigten Systemlösungen, ohne die heute eine effiziente und gesetzeskonforme Reinigung und Sterilisierung chirurgischer, orthopädischer und traumatologischer Bestecke und Implantate kaum mehr denkbar sind.

KANN MAN
PRÄZISION
STEIGERN?

MAN KANN SIE
VERDOPPELN

Während LK Mechanik für die Herstellung der filigranen und bis ins Detail durchkonstruierten Edelstahltrays
sowohl das Laserfeinschneiden als auch das Präzisionsstanzen und das Laserschweißen einsetzt, verwendet
das Unternehmen für die Anfertigung der produktspezifischen Silikonaufnahmen das Wasserstrahl-Feinschneiden mit Reinwasser. Weil hierbei keinerlei abrasive Additive zugesetzt werden, kann der schneidende Wasserstrahl mit einem Druck von bis zu 4000 bar mit außergewöhnlich hoher Genauigkeit durch das Silikon fahren.
Das Ergebnis sind Aufnahmen, Stege und Profile, die perfekt abgestimmt sind auf die Geometrie der eingelegten Instrumente und Implantate.
Mit seinen hochgenau gefertigten – und dennoch flexiblen – Silikonaufnahmen leistet das Unternehmen einen
ganz entscheidenden Beitrag zur Effizienz der medizintechnischen Reinigungs- und Sterilisierungsprozesse.
Denn erst wenn sich die Konturen der Silikonprofile exakt am Design der Instrumente oder Implantate orientieren, kann die Reinigung unter optimalen Bedingungen erfolgen. Dabei ist stets eine Gratwanderung zwischen
sicherem Halt und maximaler Reinigungswirkung zu bewältigen. Denn unerwünscht sind beispielsweise sogenannte „Spülschatten“, die entstehen, wenn die Aufnahmestege allzu große Flächen der medizinischen Bestecke, Instrumente oder Geräte bedecken. Neben der Gesamtarchitektur des Trays müssen daher auch alle Silikonprofile so beschaffen sein, dass sie nur gerade so viel Kontakt zu den eingelegten Instrumenten haben wie
für ihre sichere Lagerung nötig ist. Fertigungstechnisch betrachtet, ist das Wasserstrahl-Feinschneiden mit
Reinwasser das ideale Verfahren zur Umsetzung dieser Anforderung. Als weiterer Pluspunkt erweist sich, dass
ein Silikon der Shore-Härte 60 für die Aufnahmen verwendet wird, das genau die richtige Mischung für ein
ebenso schonendes wie sicheres Halten der Instrumente und Implantate bietet. Das Material lässt sich problemlos bei Temperaturen von -40 bis +180° C einsetzen.
Die Befestigung der formoptimierten Silikonelemente in den Edelstahl-Trays kann auf verschiedene Weise erfolgen: Über ein Festklemmen am Boden des Trays, über Schraubverbindungen oder aber über das Laserverschweißen mit einem dünnwandigen C-Profil aus poliertem Edelstahl – um nur einige der häufigsten Methoden
zu nennen. Auch hier richtet sich LK Mechanik nach den Wünschen des Kunden und den reinigungstechnischen
Anforderungen. Das gleiche gilt für die Farbwahl –
Blau ist Standard – und
die Profilstärke (leichte
oder schwere Ausführung). Zusätzliche Silikonelemente können jederzeit auch nachbestellt
werden. Die Besucher der
MEDTEC erhalten auf außerdem interessante Antworten zur Konstruktion
und Fertigung der hochpräzisen Edelstahl-Trays.
Einsatzfertige Komplettlösungen: Produktspezifische Steri- und
Instrumententrays aus Edelstahlträgern inklusive passgenauer
Silikonaufnahmen.

www.med-eng.de

Halle 7 Stand F19
www.lk-mechanik.de
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Klingel und Ganter gehören jetzt zusammen. Passgenau für eine erfolgreiche Zukunft in der Medizintechnik und
anderen Branchen. Unter dem Dach der
KLINGEL GROUP bieten sie ab sofort ein
noch umfangreicheres Produktionsund Dienstleistungsportfolio rund um
die Metallverarbeitung.

KLINGEL medical metal GmbH
Hanauer Straße 5-7 | 75181 Pforzheim
Telefon +49 7231 / 6519-0
www.klingel-med.de

Messevorschau Medtec/conhIT
Dieses Jahr zeigt der Laserhersteller aus Österreich und Deutschland den Stentschneider SpeedCutter mit einer komplett neuen
Software und Benutzeroberfläche sowie Lasersysteme zur effizienten Beschriftung von medizinischen Implantaten und Instrumenten.

eine Parameter-Datenbank für die verwendeten Materialen dafür, dass für
die unterschiedlichen Anforderungen und Materialien die richtigen Laserparamter verwendet werden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, diese
HMI (Human Machine Interface) kundenspezifisch zu individualisieren.

Der bereits vielfach bewährte SpeedCutter Stentschneider wurde mit einer
neuen Software und Benutzeroberfläche ausgestattet. Diese Software er-

Trotetc zeigt natürlich auch den bewährten Beschriftungslaser SpeedMarker 700 sowie den Laserplotter Speedy 360 flexx auf der Messe. Technisches

NEUE SOFTWARE UND BENUTZEROBERFLÄCHE FÜR
SPEEDCUTTER STENTSCHNEIDER
möglicht zum Einen eine einfachere, übersichtlichere Bedienung der Lasermaschinen und erfüllt zum Anderen alle Anforderungen im Hinblick auf Produktionsüberwachung und Reporting gemäß UDI-Richtlinie.

Einfach zu Bedienen
Dank der neuen, mehrsprachigen Software sind die Trotec SpeedCutter nun
noch einfacher zu bedienen. Mit Touchscreen-Steuerung kann der Bediener
sämtliche Einstellungen intuitiv und schnell auswählen. Um den
Sicherheitsanforderungen in der Medizintechnik gerecht zu werden, können
auch unterschiedliche Benutzerrechte vergeben werden. Zusätzlich sorgt

Highlight beim SpeedMarker 700 ist das neu entwickelte Feature „SpeedMark Vision – Smart Adjust“. Dank Live-Bild am Bildschirm kann die Beschriftung einfach mit „Drag & Drop“ exakt auf der gewünschten Stelle positioniert werden.
Beim Speedy 360 flexx mit patentierter flexx-Technologie (zwei Laserquellen
in einer Maschine) können sogar unterschiedliche Materialien in einem
Arbeitsschritt markiert und graviert werden, ohne manuelles Wechseln der
Laserquelle und Linse oder Änderung des Fokus.
Medtec Stand 7B01

www.troteclaser.com

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

SICHERE NETZWERKLÖSUNGEN
FÜR SMART HEALTHCARE

Darüber hinaus sind die WLAN-Lösungen für den Einsatz mit den drahtlosen
Telefonielösungen von Ascom, dem Spezialisten für On-Site-Kommunikationslösungen in Gesundheitseinrichtungen, zertifiziert.

LANCOM Systems präsentiert auf der conhIT seine intelligenten Netzwerklösungen für medizinische Einrichtungen. Im Fokus des Messeauftritts stehen
Gesamtlösungen für die moderne Patientenbetreuung und ein vernetztes
Gesundheitswesen: von Wireless LAN für die Optimierung interner Prozesse
und modernes Patienten-Entertainment, über VPN-Lösungen für die sichere
standortübergreifende Kommunikation, bis zur Unterstützung bei der anstehenden Migration von ISDN auf die modernen All-IP-Netze.

Auf Basis der LANCOM WLAN-Lösungen lassen sich zudem moderne, digitale Raumbeschilderungskonzepte und schnelle Internet-Hotspots realisieren, die den Klinik-Aufenthalt für Patienten angenehmer machen.

Medizinische Einrichtungen, allen voran Krankenhäuser, stehen aktuell vor
zwei großen Herausforderungen: Patienten werden zunehmend zu aktiven
Entscheidungsträgern, die es als Kunden zu überzeugen gilt, und das Gesundheitswesen muss sich mehr und mehr vernetzen. Die Smart Healthcare
Lösungen von LANCOM begegnen diesen modernen Bedürfnissen. Sie gewährleisten die optimale Kommunikation und hochqualitative Versorgung
innerhalb von Krankenhäusern und über verschiedene Standorte hinweg.

WLAN für effiziente Prozesse und PatientenEntertainment
Auf Basis der LANCOM WLAN-Lösungen werden alle relevanten Prozesse wie
zum Beispiel die mobile Visite, die elektronische Essensbestellung sowie die
mobile Diagnostik sicher und zuverlässig realisiert. Dazu zählt auch der
Bereich des Patienten-Monitorings, in dem Ausfallsicherheit essentiell ist.
Ein entsprechender Kompatibilitätstest von Dräger belegt die Eignung für
diese Anwendung.

MEDengineering 2/2016

Sichere, ökonomische Vernetzung
Die digitale Transformation des Gesundheitswesens setzt auf die Integration und Vernetzung von Kliniken, Ärzten und anderen Gesundheitsdienstleistern. Hierzu bedarf es hochsicherer Verbindungen, deren Umsetzung wirtschaftlichen Gesichtspunkten standhält.
Die VPN-Lösungen von LANCOM werden in Deutschland gemäß höchsten
Datenschutz- und Sicherheitsstandards entwickelt und gefertigt. Sie gewährleisten die sichere, vertrauenswürdige Kommunikation zwischen verschiedenen Klinikstandorten und externen Partnern wie Apotheken oder Laboren. Kostenlose Sicherheits- und Funktions-Updates sichern die Investitionen in die Infrastruktur über viele Jahre.
Mit den Smart Healthcare Lösungen bekommen medizinische Einrichtungen
ein Gesamtpaket für Netzwerkinfrastrukturen an die Hand, mit dem sich
moderne Anwendungen realisieren lassen und das den Datenschutz gewährleistet.
conhit Halle 4.2 Stand C-106
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Messevorschau conhIT
Auf der conhIT stellt die SVA ihre Telemonitoring-Plattform
medPower für die Versorgung chronisch erkrankter Patienten in
einer erweiterten Version vor. Die Lösung richtet sich an Kliniken, Medizinische Versorgungszentren und andere Leistungserbringer, die chronisch erkrankte Patienten telemedizinisch zu Hause betreuen. medPower umfasst eine spezialisierte, vollständige elektronische Patientenakte
(ePA), die mehrere Krankheiten gleichzeitig abbilden kann, wie etwa

ihr Angebot nun viel schneller und einfacher an Änderungen anpassen können – etwa an medizinische Empfehlungen und Leitlinien oder an die Qualitätsansprüche im eigenen Unternehmen.

Vereinfachter Prozess spart Zeit
Künftig bietet medPower zu den erhobenen Vitaldaten einen stark verein-

TELEMONITORING-LÖSUNG MEDPOWER VEREINFACHT VERSORGUNGS- UND BEGUTACHTUNGSPROZESSE FÜR MEDIZINER
Herzinsuffizienz, Diabetes oder COPD. Die Plattform läuft auf mobilen
Geräten, ist webbasiert und modular aufgebaut. Erweitert wurde die Lösung um Inhalte, Module und Funktionen, mit denen Leistungserbringer
die medizinische Versorgung flexibler, einfacher und effizienter gestalten können. Außerdem ist die Plattform mit neuen Darstellungs- und

Geräteverwaltung

fachten Begutachtungsprozess. Dieser wurde in Zusammenarbeit mit dem
Referenzkunden IFAT und dem eigenen Servicezentrum WZAT erarbeitet. Damit wird die Arbeitsteilung zwischen Medizinern und Assistenzpersonal –
wie etwa Therapeuten oder Pflegern – deutlich vereinfacht. Per Mausklick
können so auf übersichtliche Weise alle notwendigen Teilinformationen von
einer Assistenz an einen begutachtenVerfügbare Messwerte:
den Arzt übergeben werden. Dies bringt
Blutdruck, Puls, Gewicht,
Temperatur, Blutzucker,
einen Zeitgewinn für die Betreuung der
INR, EKG, COPD
Patienten, weil Arzt- und Pflegeminuten bei der Telemedizin durch eine reiTele-Coaching
bungslose Diagnostik und DokumentaOnline-Fragebogen
tion eingespart werden.
anwenderspezifisch, flexibel

Patientenakte
mit Telemed-Journal

fachärztliche Konsultation

Patientensicht,
Selbstmanagement

Schnittstellen:
eFA, IHE, HL7, DICOM

Abrechnung
Evaluation, Datenanalyse

Medizinprodukt-Module

Zusatz-Module

Basismodule

Infrastruktur, Organisation

Wählbare Basismodule (mind. ein Modul erforderlich)

Patientensicht

Optionale Module

Übersicht Erweiterte medPower-Module / Diagramm]] medPower verbindet Prozesse, beschleunigt Abläufe und bindet neue Systeme flexibel an.

Auswertungsmöglichkeiten ausgestattet. So ist etwa das Dashboard für
das medizinische Personal flexibler an deren jeweiligen Informationsbedarf
anpassbar. Erstmals wird medPower auch ein Modul für Patienten umfassen, das diesen aufbereitete Gesundheitsdaten auf mobile Endgeräte liefert. Ziel ist es, das Selbstmanagement der Patienten zu fördern und später
damit auch Angehörige informieren zu können.

Dynamisch anpassbare Inhalte für Anamnese,
Betreuung und Therapie

Benutzerspezifische
Präsentation der Informationen
Geplant ist, das Dashboard von medPower noch benutzerfreundlicher zu
machen. Es bekommt mehr Spielräume
in der persönlichen Gestaltung und außerdem werden Informationen gemäß
des rollenbasierten Konzeptes noch
weiter an die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Rolle angepasst.

Patientensicht: Infos auf mobile Endgeräte
Erstmals wird medPower auch ein Modul für Patienten umfassen, das diesen ihre aufbereiteten Gesundheitsdaten auf mobile Endgeräte – Tablets
und Mobiltelefone – liefert. Hierzu wird eine Patientensicht (beziehungsweise Nutzersicht) eingerichtet, die auf den Informationsbedarf von Patienten
beziehungsweise Senioren in betreuten Wohneinheiten zugeschnitten ist.
Übertragen werden können einerseits Gesundheitsdaten und andererseits
Komfortelemente für die Patienten beziehungsweise Bewohner.

Durch die aktuelle Produktanpassung wird medPower zukünftig dynamische Inhalte liefern können, wie etwa Spezial-Anamnesen, Patientenfragebögen, Trainingspläne oder strukturiertes Coaching. Diese können Mediziner, Therapeuten oder das Pflegepersonal nach ihren individuellen Wünschen ebenso schnell wie einfach abrufen. Durch solch flexible
Komponenten profitieren die Leistungserbringer, weil sie weiterhin ihre Versorgungsinhalte je nach Fachrichtung und Erkrankungen bestimmen und

Das Ziel ist es, das Selbstmanagement der Patienten zu fördern und möglichst lange ihre Selbstständigkeit in der individuellen Umgebung zu erhalten. Auf Wunsch können damit auch Angehörige angebunden und informiert
werden, um sich so aktiv und ortsunabhängig an der Hilfestellung für ihre
Familie zu beteiligen.

www.med-eng.de

13

conhIT Halle 4.2, Stand C-102

www.sva.de
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Messevorschau conhIT

SPEZIALSOFTWARE MIT SMARTER SCHNITTSTELLENANPASSUNG VEREINFACHT BILD- UND PATIENTENDATENMANAGEMENT IM OP
Um Bildquellen in OP-Sälen mit den dazugehörigen Patientenakten zu verknüpfen, müssen die Videomanagementsysteme mit sehr unterschiedlichen
IT-Strukturen kommunizieren können. Die Steuerungssoftware Caliop von
EIZO, die als Teil der CuratOR-Produktpalette geschaffen wurde, ist daher
speziell auf Flexibilität ausgelegt: So stimmt der Anbieter das Programm
nicht nur auf klinikspezifische Varianten der Standard-Schnittstellen ab,
sondern ermöglicht sogar den Datenaustausch mit proprietären Quellen.
Zusätzlich erleichtern ein intelligentes Zugriffsmanagement sowie eine
zentrale Zugangsplattform für IT-Techniker die Datenverwaltung. Regelmäßige Updates, ein 24/7-Support sowie eine Fernwartungsoption gewährleisten dabei die Funktionalität der Steuerungssoftware. Vorgestellt wird das
System auf der diesjährigen ConhIT in Berlin.
Grundlage von Caliop ist die umfassende Anpassung an das jeweilige krankenhausinterne System mittels einer Vielzahl von Konfigurationsschnittstellen. Die bestehenden IT-Strukturen, die unter Umständen sehr sensibel
auf Eingriffe reagieren können, bleiben dadurch unangetastet. Generell
kann die Software Patientendaten aus allen typischen Krankenhausinformationssystemen (KIS) aufrufen, inklusive spezialisierter Subsysteme wie
zum Beispiel der Radiologie (RIS). Zusätzlich können die diversen Bildquellen im OP beliebig geschaltet und Aufnahmen im PACS hinterlegt werden.
Für diesen Austausch beinhaltet Caliop spezielle Konnektoren, die über alle
gängigen Übertragungsstandards wie DICOM und HL7 kommunizieren kön-

MEDengineering 2/2016

nen. Wird stattdessen mit nicht-medizinischen Formaten – etwa Excellisten
oder Textdokumenten – gearbeitet, entwickelt EIZO anhand eines Musterdatensatzes entsprechende Auslese- und Schreibprotokolle. Die Ausgabe auf
den Displays erfolgt dabei unabhängig von der Datenquelle in einheitlicher
Form, so dass der Workflow nicht gestört wird.
Um eine hohe Robustheit und Wartungsfreundlichkeit zu erreichen, entkoppelt Caliop den Konsolen-Dienst für das klinische Fachpersonal von den
Diensten, die sich mit der Funktion der Software befassen, wie etwa der
Parameterkonfiguration oder dem zentralen Einpflegen neuer Daten. Diese
Eingaben werden dann automatisiert auf die Konsolen im OP-Bereich verteilt. Dazu gehört auch ein detailliertes Zugriffsmanagement, das anders
als ein zentraler DICOM-Knoten nur die für den eingeloggten User relevanten
Patienten anzeigt. Auf diese Weise wird der Datenschutz gewahrt und zugleich die Arbeit im OP beschleunigt. Die Erstinstallation, einschließlich der
Bereitstellung eines geeigneten Servers, übernehmen die Fachleute des Unternehmens, die auch danach per 24/7-Hotline bei Fragen zur Verfügung
stehen. Zusätzlich besteht die Möglichkeit zur Fernwartung per temporärer
Portfreigabe. Updates und Bugfixes – ebenso wie die Lizenzschlüsselübertragung – bietet EIZO für alle Nutzer kostenlos an. Größere Upgrades sind
dagegen außer für Kunden mit einem Vollwartungsvertrag kostenpflichtig.
Halle 1.2, Stand D-110
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MED Komponenten Fluidik
Das Besondere am Marvelous™ (MRVLS) Hahn ist ein luer-aktiviertes Ventil, das als Barriere gegen Bakterien wirkt, sowie ein
neuartiger innerer Kanal, der eine Selbstreinigung und ein minimales Restvolumen gewährleistet. Für Anforderungen dieser Art hat Covestro ein Sortiment an Polycarbonat-Kunststoffen entwickelt, das sich in der Medizintechnik sehr gut bewährt hat.

Medizintechnikanwendungen, in denen ein Kontakt mit Körperflüssigkeiten
gefordert ist. Außerdem ist der Werkstoff mit Strahlung sterilisierbar und
leistet damit seinen Beitrag zur Sicherheit von Patienten.
Die spezielle selbstdichtende Ventilkupplung verhindert den Rückfluss
von Infusionslösungen und anderen Flüssigkeiten und erzeugt damit
praktisch ein geschlossenes System. Auch das von offenen und schwer

INNOVATIVER DREIWEGEHAHN FÜR MEHR PATIENTENSICHERHEIT

Bild: Elcam Medical

zu reinigenden Injektionsports her bekannte Infektionsrisiko wird dabei
vermieden. Das minimale Restvolumen und die automatische Spülung
des Hahninneren durch einen umlaufenden Kanal wirken einer bakteriellen Besiedlung entgegen. Die vollständige Entfernung von Medikamenten und Luft aus dem System trägt außerdem zur Sicherheit der Patienten bei: So wird die Gefahr von Wechselwirkungen mit Arzneimitteln,
aber auch von Luftembolien deutlich gesenkt.

Hahnbänke von Elcam Medical gewährleisten eine sichere Versorgung von Patienten mit Infusionen. Sie bestehen aus dem Polycarbonat Makrolon® von Covestro.

Covestro, vormals Bayer MaterialScience, ist ein zuverlässiger Lieferant
von Hochleistungskunststoffen für die Medizintechnik. Die Polycarbonate können einfach mittels Spritzguss verarbeitet werden und sind über
viele Jahre überall auf der Welt lokal verfügbar. Die daraus hergestellten
Produkte sind sehr dimensionsstabil und damit ideal geeignet für zuverlässige medizintechnische Präzisionsgeräte.
www.covestro.com

Seit vielen Jahren vertraut Elcam Medical auf die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Covestro und setzt auch bei dem innovativen Dreiwegehahn auf das seit Jahren bewährte Produkt Makrolon® Rx1805. Der
Kunststoff ist hochtransparent, hat eine gute Chemikalienbeständigkeit
und kann in nahezu jede beliebige Form gebracht werden.
Dank seiner geprüften Biokompatibilität ist er hervorragend geeignet für

— — — — — — — — — — — —

FLEXIBLE SCHWEISSVERFAHREN DURCH
AUSTAUSCH DES
LETZEN OPTIKMODULS
Das erweiterte Optik Konzept AT / BT der Leister Technologies AG umfasst
zwei Grundgehäuse, an die ein letztes optisches Element zur Strahlformung montiert wird. Die Optiken der BT Variante bestehen nur aus optischen Elementen und sind im Gegensatz zu der AT Variante klein und
kompakt. Die AT Optiken bieten dagegen Prozesssicherheit durch integrierte Überwachungs- und Steuerungselektronik. Der Clou des Konzeptes ist jedoch, dass die verschiedenen Schweißverfahren durch einen
einfachen Austausch des letzten Optikmoduls abzubilden sind. Ob Konturschweißen mit Spotmodul, Simultanschweißen mit Ringmodul, Maskenschweißen mit Linienmodul oder Quasisimultanschweißen mit Scannermodul ist also nur vom letzten optischen Element abhängig.
www.lk-mechanik.de

Stand 7A08
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MED Komponenten Fluidik
Die Herstellung von Spezialmembranen aus Polyester- und Polycarbonat ist hochkomplex, da sie exakt definierbare Porendurchmesser und oft auch eine sehr glatte Oberfläche aufweisen müssen.

Echte Allrounder für Partikelanalysen, zur Zellkultivierung oder zum Einsatz in sensibler Technik
I

m medizinischen Bereich oder bei der Herstellung hoch
sensibler Elektronikbauteile kommen verschiedenste
Techniken der Filterung zum Einsatz – sei es zum Nachweis von Bakterien, zur Züchtung von Zellen oder auch zur sterilen Be- und Entlüftung. Für optimale Ergebnisse müssen die
eingesetzten Polymermembranen exakt definierbare Porendurchmesser und oft auch eine sehr glatte Oberfläche aufweisen.

werden, kann die Porengröße mikrometergenau definiert und
exakt eingehalten werden. Das wird während des Produktionsbetriebes kontinuierlich, also in-line, kontrolliert. Die exakte
Definierbarkeit der Porengrößen unterscheidet TRAKETCH®
Membranen von gereckten oder „geschäumten“ Membranen,
bei denen dies nicht der Fall ist. Die Membranen können darüber hinaus durch ein spezielles Verfahren zu hydrophoben
und oleophoben Oberflächen weiterveredelt und damit in den
verschiedensten Anwendungen der Be- und Entlüftung eingesetzt werden: in der Medizintechnik, Laboranalytik, Biotechnologie, Chemie- und Pharmaverpackungen, Automotive und
Elektronik. Das Unternehmen stellt zudem Bauformen her,
aus denen individuell auf die Membran angepasste Spritzgießteile aus Kunststoff gefertigt werden. Dieses Komplettpaket von der Entwicklung bis zum kundenspezifischen, passgenauen Bauteil bringt vereinfachte Sourcing-Prozesse sowie
deutlich schnellere Abläufe und schlankere Kostenstrukturen
mit sich.

TRAKETCH® Membranen im Einsatz – Beispiele aus der Praxis

Als Spezialist in der Entwicklung kundenspezifisch gefertigter Ionenspurmembranen (track etched membranes) ist das
Unternehmen SABEU aus Northeim einer von weltweit sehr
wenigen Know-how-Trägern in der Branche. Der Vorteil der
TRAKETCH® Ionenspurmembranen von SABEU: Weil die
hauchdünnen Kunststofffolien vor ihrer Weiterveredelung mit
Schwerionen beschossen und anschließend chemisch geätzt
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+

Zum Nachweis von Krankheitserregern

Wo viel warmes Wasser aufbereitet wird, herrschen perfekte
Bedingungen für Legionellen, die, wenn sie beispielsweise
beim Duschen über die Luft eingeatmet werden, zu Lungenentzündungen führen können. Mittlerweile müssen Betreiber
von Krankenhäusern und Hotels, aber auch private Vermieter
von größeren Mieteinheiten, nachweisen können, dass die Legionellen-Konzentration im Warmwasser gesetzlich vorgeschriebene Obergrenzen nicht überschreitet. SABEU hat spe-
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Bild: Sabeu

Spezialmembranen aus Polyester- und Polycarbonat lassen sich vielseitig einsetzen.
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zielle TRAKETCH® Membranen für den Legionellen-Test entwickelt, die bereits in vielen Laboren eingesetzt werden.

+

Zur Kultivierung von menschlichen Zellen

TRAKETCH® Membranen werden beispielsweise zur Züchtung von Lungenzellen verwendet. Denn anders als bei Membranen mit schwammartiger Struktur versinken die Zellen
hierbei nicht im Material und verwachsen mit den Poren, sondern wachsen nur dort heran, wo sie es sollen: auf der extrem
glatten Oberfläche der TRAKETCH® Membran. Von dieser
können sie am Ende ganz einfach abgezogen werden, ohne
dass es zu Schädigungen kommt. Dieses Prinzip kann auch
bei der Züchtung von Hautzellen zur Anwendung kommen, die
dann in der Transplantationsmedizin eingesetzt werden. Ein
weiteres vielversprechendes Feld ist die Kosmetik- oder Arzneimittelindustrie, die durch die Anwendung dieses Hautmodells auf der Membran weniger auf ethisch grenzwertige Tierversuche zurückgreifen muss.

+

gleichmäßiger. Gleichzeitig ist die TRAKETCH® Membran
nicht nur hydro-, sondern auch oleophob. An ihr perlt also
nicht nur Wasser, sondern auch andere Flüssigkeiten ab – eine
Eigenschaft, die vor allem zum Schutz sensibler Technik (wie
wasserdichte, aber luftdurchlässige Lautsprecher in Smartphones oder Empfänger in Hörgeräten) wichtig ist. Ein Beispiel: In jedem Automobil und in vielen medizinischen Geräten ist eine Vielzahl empfindlicher Sensoren verbaut. Die
Elektronikbauteile müssen unter allen Bedingungen tadellos
funktionieren, vor Verschmutzung geschützt und gleichzeitig
ausreichend belüftet werden, um nicht zu überhitzen. Die
TRAKETCH® Membran gewährleistet all das und hat durch
den gleichmäßigen Luftdurchlass noch einen weiteren positiven Effekt: Schallwellen werden gleichmäßig übertragen –
TRAKETCH® Membranen sind daher auch ideale Medien für
Lautsprecher und Mikrofone.

KONTAKT

Zum Schutz sensibler Elektronik

SABEU GmbH & Co. KG
Juri-Gagarin-Str. 13
01454 Radeberg
Tel. 05551 9778-0
www.sabeu.com

Die klar definierten Porenkanäle der TRAKETCH® Membranen bewirken im Unterschied zu gereckten Membranen aus
Polytetrafluorethylen (PTFE) eine deutlich geringere Varianz
in den Porenbreiten. Dadurch ist der Luftdurchlass viel
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Bürkert hat eine Palette hochwertiger Mikroventile entwickelt, um für
jede mikrofluidische Dosieraufgabe die optimale Lösung anzubieten
und geht damit den Weg der Baugrößen- und Bauartenvielfalt.

Kleiner, schneller,
präziser, vielfältiger
D

ie Vielfalt hat einen wichtigen Grund: Auf Basis des
Mikroventilprogramms kann der Fluidik-Experte aus
Ingelfingen den individuellen Anforderungen der Anwendung mit bestmöglicher Performance begegnen. Durch
einbaufertige mikrofluidische Systeme erhält der Kunde Lösungen mit höherem Nutzen für sich und den Endanwender.
Die Mikrofluidik, also die Dosierung von kleinen Flüssigkeitsmengen, ist ein sehr junges Anwendungsfeld der Fluidtechnik,
das besonders für die Medizintechnik und Diagnostik, Analysegeräte, Beatmungssysteme völlig neue Möglichkeiten eröffnet
hat. Die wichtigste Voraussetzung für den praktischen Einsatz
mikrofluidischer Systeme war die Entwicklung miniaturisierter
Ventile, die gleichzeitig langlebig, zuverlässig und hochpräzise
sind. Durch die Miniaturisierung kann die Technik noch näher an
den Point-of-Use oder im Falle der Medizintechnik an den Pointof-Care herangebracht werden. Das macht sich auch für viele etablierte fluidische Systeme zum Beispiel in Druckern oder Getränkeabfüllmaschinen bezahlt: Komplexe Prozesse können durch
einen kleineren günstigeren Systemaufbau realisiert und so auch
in kleineren Geräten untergebracht werden.
Durch die kleinen Flussmengen in mikrofluidischen Anwendungen sind die Anforderungen an die Genauigkeit sehr hoch.
Die aktive Kontrolle der Durchflüsse ist daher unerlässlich.
Der Bedarf an Pumpen- und Ventillösungen die klein, exakt,
leise und vor allem noch immer kostengünstig sind, ist groß,
wobei die grundlegenden Anforderungen hinsichtlich Dichtheit, Medientrennung und Lebensdauer sich nicht geändert
haben. Ventile für die Dosierung von wenigen Mikrolitern müssen fünf wichtige Kriterien erfüllen:

+
+
+
+
+

cherzustellen setzt Bürkert passend zur jeweiligen Anwendung
verschiedene Dosierprinzipien ein. Die wichtigste Applikation in
der Dosiertechnik ist das kontrollierte Öffnen und Schließen eines Fluidstrangs mittels eines Ventils. Durch das Öffnen für eine
kontrollierte Zeit bei einem festen Druckwert werden reproduzierbare Flüssigkeitsmengen in ein Probengefäß dosiert oder auf ein
Substrat aufgebracht. Die sogenannte Druck-Zeit-Dosierung bewährt sich zum Beispiel in Abfüll- und Verpackungsprozessen der
Pharmaindustrie. Weitere Anwendungen sind die präzise Mischung von Aromen für die Getränkeabfüllung oder die bereits erwähnten Analysengeräten, bei denen Reagenzien und Proben bis
in den Mikroliterbereich dosiert werden müssen.
Für die Druck-Zeit-Dosierung hat das Unternehmen eine ganze Reihe von Ventiltypen entwickelt. Typ 6712, das WhisperValve, ist zum Beispiel das erste Ventil auf dem Markt, das minimales Innenvolumen bei exzellenter Spülbarkeit mit hoher
Schaltgeschwindigkeit vereint. Mit weniger als 36 dB ist dieses Hubankerventil deutlich leiser als andere elektromagnetische Ventile und in vielen Prozessumgebungen akustisch
kaum wahrnehmbar, wodurch es für den Einsatz in der Medizintechnik direkt am Patienten ideal geeignet ist. Mit 7 mm
Breite, 19 mm Länge und 26 mm Höhe ist das Bauvolumen
sehr gering, das Anreihmaß ist passend für 96 well Mikrotiter-

Höchste Präzision und Reproduzierbarkeit
Exzellente Spülbarkeit und totraumarmes Design
Geringes internes Volumen zur Fluidersparnis
Hervorragende chemische Beständigkeit gegen alle Medien
Geringstmöglicher Wärmeeintrag in das Medium

Um Genauigkeit, Präzision und Timing für jede Dosieraufgabe si-
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Als Systemlösung für die klinische Analyse von Blutproben entwickelte universell einsetzbare Dosiereinheit.
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berührt wird. Anwendung findet die Spritzenpumpendosierung
in der In-Vitro- und Molekular-Diagnostik.
Für den Einsatz im Labor oder in Medizinprodukten ist eine
möglichst geringe Geräuschentwicklung gefragt. Bürkert hat
daher mit dem WhisperValve Typ 6724 eine größere Variante
des Typs 6712 entwickelt, die annähernd lautlos schaltet.
Das niedrige interne Volumen von nur 29 µl garantiert exzellente Spülbarkeit, präzise Dosiereigenschaften und zuverlässige Ergebnisse. Für Anwendungen auf Dosierarmen, Pipettierarmen oder Dosierrobotern zahlt sich das niedrige Gesamtgewicht des Ventils aus. Ebenfalls niedrig ist die
Leistungsaufnahme: Sowohl beim Schalten als auch beim
Halten verbraucht das WhisperValve weniger als ein Watt.
Durch eine Schaltzeit von drei Millisekunden wird der Einfluss der Ventilbetätigung auf den Prozessablauf minimiert.
Die Größe der Dosierkammer bestimmt beim Pneumatic dosing system
das Dosiervolumen pro Hub und kann zwischen 150 und 750 μl liegen

platten. Inzwischen ist der Typ 6712 für die ersten Dosieranwendungen im Submikroliterbereich im Einsatz.
Noch schmaler ist mit nur 4,5 mm Breite das Flipperventil Typ
6650, passend zu 384 well Mikrotiterplatten. Neben der kompakten Bauform sorgen vor allem die extrem schnellen und präzisen Schaltvorgänge für beste Dosierergebnisse im Mikroliterbereich. Die Lebensdauer bei 4,5 bar beträgt bis zu 200 Millionen Schaltspiele, druckfest ist es bis 7 bar. Es ermöglicht
Dosiermengen unter 0,5 µl pro Schaltzyklus mit exzellenter
Wiederholgenauigkeit der einzelnen Dosierungen (CV-Wert).
Den Weg in weitere Anwendungsfelder ebnen das mediengetrennte Flipperventil Typ 6144 für den General Purpose Bereich mit mehr als 500 Millionen Schaltspielen und einer
Druckfestigkeit bis zu 10 bar und das größere Klappanker
Magnetventil Typ 0331 für aggressive oder verschmutzte Medien und höhere Durchflussraten bei bis zu 16 bar. Über die
Standardprodukte hinaus entwickelt Bürkert für die DruckZeit-Dosierung kundenspezifische Systemlösungen, die den
kompletten Prozess inklusive Komponenten wie Drucksteuerung, Kalibrierung und Systemkommunikation abbilden.

Spritzenpumpen optimal gereinigt
Zur Förderung und Dosierung von kleinen Volumina werden
häufig Spritzenpumpen mit Ventilen kombiniert. Sie sind ideal
für die genaue Dosierung geringer, spezifischer Flüssigkeitsmengen. Durch die Bewegung des Pumpenkolbens wird ein definiertes Medienvolumen angesaugt und wieder abgegeben. Ein
3/2-Wege-Ventil vor der Pumpe ermöglicht die Dosierung aus einem Vorratsgefäß in eine Küvette. Auf gleichem Wege kann periodisch mit einer Reinigungslösung gespült werden. Modifiziert man den Aufbau und fügt außerdem eine Pumpe zur
Druckerzeugung hinzu, kann das Dosiermedium in eine Dosiernadel gezogen, wieder abgegeben und die Nadel mit einer Reinigungslösung gespült werden, ohne dass die Spritzenpumpe

www.med-eng.de

Auswahl bei den Bauarten
Mehrere Typen von Wippenventilen ergänzen das Programm
für die Spritzenpumpendosierung: Der Typ 0127 gilt als Pionier der mediengetrennten Wippenventile und setzt seit 1993
Standards bei Labor- und Analysegeräten sowie in der Medizintechnik und ist als Typ 6628 auch als 22 mm-Variante lieferbar. Das TwinPower-Ventil Typ 6624 und sein größerer Bruder, der Typ 6626, kommen dank eines neuen Antriebskonzeptes bei gleicher Leistung mit deutlich reduziertem Bauraum
aus, ohne die fluidische Performance einzuschränken.
Auf Basis der Erfahrung mit den Mikroventilen entwickelten
die Ingenieure des Systemhauses zum Beispiel eine komplette Systemlösung für die Spritzenpumpendosierung, die sich
in einem Analysegerät für Blutproben bestens bewährt hat
und für den Einsatz in anderen Analysegeräten einfach adaptiert werden kann. Die Basis der mikrofluidischen Neuentwicklung waren das Magnetventil Typ 0127 und das direktwirkende mediengetrennte 3/2-Wege-Wippen-Magnetventil
6628. Wesentliche Kriterien in der Anwendung sind die Verhinderung und Detektion von Luftblasen, die Analyseergebnisse erheblich verfälschen können und ein transparentes
Sichtfenster, das oberhalb der Dosiereinheit und unterhalb
des Aufbaus mit Ventilen und Drucksensor angebracht ist.

CodeMeter ® – Embedded-Schutz
■■ Aktivierung

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

Hannover Messe 2016
25. - 29.04.2016
Halle 8 | Stand D 05
http://s.wibu.com/hmi16
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Für Anwendungen in Dosierarmen und Pipettierarmen zahlen sich das niedrige Gesamtgewicht und die Abmessungen der Whisper Valve Serie aus.

Bürkert entwickelte daher für den Kunden ein spezielles
Kunststoffspritzteil aus transparentem Material, das eine
sehr hohe Oberflächenqualität ohne scharfe Kanten besitzt.
Beim volumetrischen Dosieren schließlich wird mit jedem Hub
einer Pumpe ein definiertes Volumen abgegeben. Das Volumen
kann dabei nicht verändert werden, allerdings kann die Gesamtdosiermenge über die Anzahl der Pumpenhübe modifiziert werden. Das volumetrische Prinzip eignet sich besonders
für kontinuierliche Dosieranwendungen, zum Beispiel die genaue Dosierung von Aromen in Getränkeschankanlagen oder
überall dort, wo es auf die Dosiergeschwindigkeit ankommt,
zum Beispiel beim pharmazeutischen Dosieren. Selbst kleinste Flüssigkeitsmengen lassen sich unabhängig von Viskosität
oder Temperatur exakt dosieren. Das ist unter anderem bei
Kleb- und Schmierstoffen ein wichtiges Kriterium. Die Mikromembranpumpe 7604 und die Mikrodosiereinheit 7615 sind
die passenden Komponenten für die volumetrische Dosierung.
Diese werden entweder mit Druck und Vakuum oder mit integrierten Magnetventilen betätigt. Die Mikropumpen beinhalten
das gesamte Dosierprinzip in einem kompakten Produkt.
Beim pneumatischen Dosiersystem zum Beispiel, besteht die
Dosierkammer aus zwei Gehäuseschalen und einer Trennmembran. Durch Einsatz von hochwertigen Materialien können auch sehr aggressive Medien gefördert werden. Die Dosierkammer ist selbstansaugend, totraumarm und leicht zu
spülen. Mit Hilfe eines Controllers wird die Dosierkammer angesteuert. Dabei wird die Membran über den Kammern wechselweise mit Druck oder Vakuum versorgt; dadurch wird eine
vordefinierte Menge an Medium durch die Dosierkammer gefördert. Es kann in beide Richtungen gefördert werden. Auf-
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grund der Trennung von Ansteuerung und Dosierkammer kann
die Dosierkammer einfach gewechselt werden. Ein wesentlicher Bestandteil des Systems ist das Cartridge-Ventil Typ
6164, das optimal in Block- und Kunststoffspritzteile integriert werden kann und auf über 100 Millionen Schaltspiele
ausgelegt ist. Es vereinfacht pneumatische Ansteuerungen
durch Pilotventile und kann in Ventilinseln oder medizinischen Geräten verwendet werden.
Mit der enormen Bandbreite an Bauarten und Baugrößen verfolgt das Unternehmen einen wichtigen Zweck: Die FluidikExperten wollen stets die optimale Lösung für jede Kundenanwendung finden, anstatt technische Kompromisse einzugehen, die nicht alle Anforderungen abdecken. Deshalb
entwickeln die Ingenieure in enger Partnerschaft mit dem
Kunden weitere Ventiltypen mit optimierten Antrieben, Spulen oder Ventilkörpern und schaffen durch technische Zusatzfeatures Kundenvorteile. Das reicht bis hin zu Systemlösungen, die als All-inclusive-Paket entwickelt, ausgelegt, montiert, geprüft, verpackt und ab Lager geliefert werden.
Dadurch reduziert sich der Aufwand des Kunden für Entwicklung, Versuch, Montage, Einkauf und Logistik.

KONTAKT
Bürkert GmbH & Co. KG
Christian-Bürkert-Straße 13 - 17
74653 Ingelfingen
Tel. +49 (0)7940 10- 0
www.buerkert.de
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In der inhalativen Therapie der chronisch obstruktiven Lungenerkrankung (COPD) und des Asthmas spielt das Inhalationsgerät neben dem
Medikament eine entscheidende Rolle. Neuartige Inhalationssysteme generieren Sprühnebel und lassen dem Patienten genügend Zeit diesen einzuatmen.
Basis hierfür sind Formteile und O-Ringe, die das Unternehmen Trelleborg Sealing Solutions herstellt. Sie verhindern, dass die Wirkstofflösung in der Dosierkammer durch die Kapillare in die Patrone zurückfließt. Möglich macht dies eine

zerischen Werk hat das Unternehmen eine vollautomatisierte Produktion von
Präzisionsteilen aus Flüssigsilikon (LSR) und 2-Komponententeilen. Insgesamt
wurden neben umfangreichen Erweiterungen auch die Reinraumkapazitäten
verdreifacht. „Die Erweiterung war notwendig, weil Kunden eine steigende
Nachfrage angekündigt hatten. Darüber hinaus verzeichnen wir im Bereich personalisierter Medizinverabreichung einen starken Zulauf von Neuprojektten“, so Ursula Nollenberger, Product Director LSR Komponenten Trelleborg

DICHTUNGSLÖSUNGEN VERBESSERN EFFIZIENZ
VON DOSIER-INHALATIONSSYSTEMEN
Volumenmessmethode, die jetzt nach erfolgreicher Einführung in Europa kürzlich auch die FDA-Zulassung für die USA erhalten hat und dort am Markt eingeführt wird.
Trelleborg entwickelt, produziert und vertreibt innovative technische Lösungen
für anspruchsvolle medizinische Geräte und andere Anwendungen in Life Sciences, insbesondere Produkte aus Silikon und Thermoplasten. Neben technischen Formteilen aus Flüssigsilikon zählen dazu ultrareine Silikonschläuche in
Standard- und kundenspezifischen Abmessungen für Peristaltikpumpen mit
Farbstreifen, verstärkt, platin- und peroxidvernetzt. Um auf die erhöhte Nachfrage nach laufenden Produkten als auch auf den steigenden Bedarf an neuen
Produkten aus dem Medizinbereich zu reagieren, hat das Unternehmen in die
Reinraumfertigung am Standort in Stein am Rhein investiert. In seinem schwei-

Sealing Solutions. „Unsere Investitionen in die Reinraumfertigung haben den
Grundstein für viele innovative und technische Lösungen für anspruchsvolle
Medizinanwendungen sowie weitere Anwendungen aus anderen Bereichen von
Life Sciences wie z.B. Diagnostik, Ernährung, Chirurgie, oder auch der medizinischen Prävention gelegt.“
Zudem hat Trelleborg bei der Kolorierung von Spritzgussteilen aus LSR einen
Durchbruch erzielen können. So haben Spezialisten jetzt ein Verfahren zur Serienreife gebracht, mit dem auf einer Maschine, in einem Werkzeug und in einem
Schuss zweifarbige Spritzgussteile entstehen. Dadurch können Kunden unterschiedliche Farben zweier LSR-Dichtungen für ihre verschiedenen Endkunden in
einem Teil definieren und differenzieren ohne dafür in ein zusätzliches Werkzeug
investieren zu müssen.
www.trelleborg.com

INNOVATING
TOGETHER

A HELIX MEDIC AL C OMP ANY

Aus Helix Medical und MedVenture wird Freudenberg
Medical.
Freudenberg Medical ist Ihr globaler Partner für Design,
Entwicklung und Produktion innovativer Medizinprodukte. Unser Angebot umfasst sowohl Katheter-Lösungen für minimal-invasive Eingriffe und Komponenten
aus komplexen, medizinischen Materialien wie auch
Präzisionsformteile und Schläuche aus Silikon und

www.freudenbergmedical.de

Thermoplast sowie metallene Hypotubes. Freudenberg
Medical ist Teil der Freudenberg Gruppe, eines Technologieunternehmens mit über 165-jähriger Tradition.
Als Entwicklungspartner tragen wir dafür Sorge, dass
jedes Innovationsprojekt unserer Kunden durch unsere
einzigartige Kombination aus globalem Netzwerk, finanzieller Stabilität und großer Flexibilität unterstützt
und zu wirtschaftlichem Erfolg geführt wird.
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einen wird eine Kontamination durch Partikel infolge der Reibung der bewegten Teile ausgeschlossen. Zum anderen wird ein Wärmeeintrag durch
den elektromagnetischen Antrieb auf das Medium unterbunden. Und
schließlich wird selbst bei einem Kontakt mit hochaggressiven Medien
noch eine zuverlässige Betriebsweise des Ventils gewährleistet. Zusätzlich wird die Reinhaltung des Mediums durch das geringe Innenvolumen
des Ventils sowie seine Selbstentleerungseigenschaften sichergestellt.
Denn so wird verhindert, dass das Medium lange im Ventil verbleibt.
„Hersteller von medizintechnischen Geräten, die sich für den Einsatz
dieses 22mm-Magnetventils entscheiden, können dank unserer ausgefeilten Flappertechnologie sicher sein, dass eine hermetische Trennung
zwischen dem Medium und den bewegten Teilen des Ventils gewährleistet ist“, erklärte Alain Crampon, Business Development Director für den
Bereich Analysen- und Medizintechnik bei ASCO. „Uns ist bewusst, wie
wichtig die saubere Medientrennung sowohl für den Medizintechnikher-

PROPORTIONALES, MEDIENGETRENNTES MAGNETVENTIL
Für einen Einsatz in der Analysen- und
Medizintechnik bestens geeignet
Emerson hat ein 22mm-Flapperventil der Marke ASCO entwickelt, das
für einen Einsatz in der Analysen- und Medizintechnik bestens geeignet
ist. Bei dem neuen Ventil erfolgt eine hermetische Trennung zwischen
dem Medium und den bewegten Teilen des Ventils. Darüber hinaus
zeichnet sich das Ventil durch eine höchste Regelgenauigkeit aus: Der
variable Durchfluss ist stets proportional zum Magnetstrom .
Die Flappertechnologie ist eine der sichersten und zuverlässigsten
Lösungen zur Medientrennung, die derzeit am Markt erhältlich sind. Zum

steller wie für den Endverbraucher ist. Unser Ziel war es daher, ein
Produkt zu entwickeln, das diesen hohen Anforderungen langfristig
genügt.“ Das neue Proportionalventil besteht aus einem hochwertigen
PEEK-Material. Dadurch erweist es sich auch gegenüber hochaggressiven Medien als äußerst widerstandsfähig und langlebig. Ein sicherer
Einsatz bei gleichzeitig höchster Regelgenaugikeit ist während der
gesamten Einsatzdauer gegeben.
Das Ventil kann in einem Druckbereich von 0 bis 4,5 bar sowie in einem
Temperaturbereich von +5ºC bis +50ºC eingesetzt werden. Das Proportionalventil mit Flappermechanismus stellt eine Ergänzung zu Emersons
Baureihe an ASCO-Ventilen für die Analysen- und Medizintechnik dar.
www.emerson.com

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

NADELLOSE INJEKTIONS-

STELLE MIT NICHT
TRENNBAREM MÄNNLICHEM
LUER-LOCK
Qosina hat eine nadellosen Injektionsstelle (Nr. 91600) mit einem nicht
trennbaren männlichen Luer-Lock vorgestellt. Durch einen mit COC
(Cycloolefin-Copolymer) hergestellten Außenkörper und einen aus Polycarbonat hergestellten Innenkörper sowie das latexfreie Silikonventil
sind die Injektionssysteme für eine EtO- und Gammasterilisation
geeignet.
Der nicht trennbare männliche Luer-Lock sorgt für eine untrennbare
Verbindung. Das Verbindungsteil verfügt auch über ein austauschbares,
Luer-aktiviertes, weibliches Luer-Lock zur Aspiration oder Injektion.
Das Unternehmen bietet eine große Bandbreite an Injektions-, Spritzenund Schlauchsystemen.
www.qosina.com

MEDengineering 2/2016

Nadellosen Injektionsstelle (Nr. 91600)
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Stationen eines Newcomers
S

eit der Jahrhundertwende ist das eingetragene Warenzeichen „MDrive“ der Begriff für Integration von
Steuerungen in Schrittmotoren. Als die Zeit reif war
für die Integrationsidee, gab es zwar schon Parallelentwicklungen am Markt, doch IMS (Intelligent Motion Systems)
Inc. hat mit MDrive als erstes Unternehmen Schrittmotoren
mit direkt angebauter Steuerung und Controller in Serie angeboten.

Heute blickt der Vertriebspartner KOCO MOTION zurück und
präsentiert den aktuellen Entwicklungsstand der kleinen,
netzwerkfähigen Schrittmotoren. Obwohl heute schon die
dritte Generation der integrierten Schrittmotorantriebe
MDrive auf dem Markt ist, sind die meisten Varianten der ersten Generation immer noch Stand der Technik. In den vergangenen Jahren haben die Entwickler nicht nur ihre Variantenvielfalt für ein breiteres Anwendungsspektrum weiterentwickelt, sondern sie machten diese insbesondere fit für den
Umbruch in der industriellen Produktion. Angefangen von
der ursprünglich einfachen Takt-/Richtungs-Ansteuerung
bis hin zum Hightech Motion Control System mit hochauflösendem Mikroschritt, Feldbussen und I/Os sind die MDrives
heute Industrie 4.0 fähig und damit für die Zukunft bestens
gerüstet.

www.med-eng.de

Doch zurück auf Anfang:

Wie alles begann
Es war einmal eine Garage in Connecticut, genauer gesagt die
Garage des David Coutu, der als Ingenieur bei General Electric
tätig war. Aufgabe war es, eine Steuerung für die GE-Roboterantriebe zu entwickeln. Als Ergebnis präsentierte der Entwickler ein miniaturisiertes Steuerungsmodul, das es so kompakt bisher am Markt nicht gab. Weil die Entwicklung so vielversprechend war, entschied sich der Ingenieur im Jahr 1986,
diese Schrittmotorsteuerung selber zu vermarkten und gründete die IMS (Intelligent Motion Systems) Inc.
Drei Jahre später war die Garage für die inzwischen sechs Mitarbeiter zu klein und das junge Unternehmen bezog neue Räume. Ebenfalls im Jahr 1989 lernte David Coutu seinen künftigen Partner Gerhard Kocherscheidt, heute Geschäftsführer
der KOCO MOTION GmbH, kennen. Dieser hatte über einen
amerikanischen Kollegen Steuerungsmodule von IMS gekauft. Das war der Beginn einer geschäftlichen Kooperation
auf freundschaftlicher Basis, bevor David Coutu und Gerhard
Kocherscheidt im Jahr 2001 mit der IMS Europe GmbH eine
europäische Vertriebszentrale in Villingen-Schwenningen für
die IMS-Produkte gründeten.
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Die Lexium MDrive Schrittmotorantriebe sind für die Industrie 4.0-Zukunft
bestens gerüstet.

MDrive: die erste Generation
Unter den zu vertreibenden Produkten befand sich auch die
erste Generation der integrierten Schrittmotorantriebe
„MDrive“ mit eigens entwickelten, anwendungsspezifisch integrierten Schaltungen, sogenannten ASICs (application-specific integrated circuit). Die MDrives, die im
Partymode auf bis 64 Stück miteinander synchronisiert werden können, gestatteten den Bau sehr kompakter Maschinen
und Apparate. Sie wurden seit ihrer Einführung zigtausend
Mal in Deutschland eingesetzt.
In das MDrive-Paket bekommt der Anwender bis heute so einiges hineingepackt: Neben einem starken Hybrid-Schrittmotor
enthält der Antrieb einen leistungsstarken, voll programmierbaren Controller mit onboard Ein-/Ausgängen, eine leistungsstarke Mikroschritt-Ansteuerung mit bis zu 256 Mikroschritten/Vollschritt sowie einen integrierten Encoder für „Closed
Loop“-Betrieb. Das Hardware-basierte System „hMTechnology“ (hMT) realisiert die „Closed-Loop“-Funktion. Diese servoähnliche Regelung verhindert das Außer-Tritt-Fallen des
Schrittmotors durch Herunterregeln der Drehzahl und beugt
so dem unerwarteten Blockieren bei Überlast vor. Die Kombination aus Leistungsfähigkeit und Robustheit gestattet eine
große Anzahl von dezentralen Automatisierungseinsätzen.
Durch die Integration entfallen nicht nur die Probleme bei der
Verkabelung von Motor und Steuerung, sondern auch die dazu
erforderliche Hardware und der Montageaufwand. Reduzierte
oder gänzlich eliminierte EMV-Probleme hinsichtlich Störempfindlichkeit und Störabstrahlung resultieren ebenfalls
aus der Integration. Als Schnittstellen für gängige IndustrieProtokolle gab es damals die RS232 und RS485.

MDrive: die zweite Generation
Im Jahr 2006 kam die zweite Generation der integrierten
Schrittmotorantriebe MDrive auf den Markt. Sie wurde mit einem neuen ASIC ausgestattet: Es enthielt sowohl die Grundbausteine der Mikroschrittansteuerung als auch den MotionController und einen voll programmierbaren RISC- (Reduced
Instruction Set Computer) Prozessor-Kern.
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Durch den Abschluss dieser langjährigen strategischen ASIC-Entwicklung wurden die Ansteuerungen
der integrierten MDrive-Antriebe verbessert und vereinfacht. Dies erlaubte eine sehr kleine Bauweise für
das Gesamtsystem, eine große Variantenvielfalt mit
einer überschaubaren Anzahl von Komponenten sowie eine einfache Fertigung und Montage für kurze
Lieferzeiten. Die Baureihen wurden durch Varianten
mit eingebauten Netzteilen zum direkten Betrieb
vom 120 V/240 V AC-Netz ergänzt und standen damit für die Verpackungsindustrie und den Maschinenbau zur Verfügung.

Die Entwicklung der MDrives wurde permanent weiter betrieben: Funktionen wurden erweitert, Schnittstellen sowie analoge und digitale Ein- und Ausgänge integriert. Die
Schrittmotorensysteme mit rotierenden Wellen wurden schon
bald ergänzt durch integrierte Linearachsen.
Im Jahr 2008 hat die Schneider Gruppe die amerikanische
IMS Inc. gekauft und firmiert seitdem unter Schneider Electric Motion USA. Die IMS Europe GmbH wurde umbenannt in
KOCO MOTION GmbH. Alle Distributoren blieben als Verkaufs- und Beratungsdienstleister für die IMS Produkte
erhalten.

MDrive heute: die dritte Generation
In den folgenden Jahren verlangten immer mehr Anwender
netzwerkfähige Motoren, um die Produktion weiter zu automatisieren und der fortschreitenden Industrie 4.0 Umsetzung
gerecht zu werden. So kam im Jahr 2013 die 3. Generation
auf den Markt – erstmals unter dem Schneider Label „Lexium
MDrive“ (LMD). Heute bieten die MDrive- und die Lexium
MDrive-Antriebe tausende von Variationsmöglichkeiten:
Die integrierten Antriebe gibt es in sehr kompakter Form in
den Flanschmaßen NEMA 14 bis NEMA 34. Die Ausführungen in NEMA 17, NEMA 23 und NEMA 34 sind mit den besonders robusten M12-Schraubanschlüssen versehen. Damit werden sie der Schutzart IP65 gerecht. Auf diese Ausführungen haben die Maschinenbauer lange gewartet, denn
für raue Umgebungsbedingungen gab es bislang keine Alternative.
Für die netzwerkfähigen Schrittmotorantriebe stehen heute
Schnittstellen und Feldbussysteme zur Verfügung wie
Takt/Richtung, RS-422/485 (ASCII-Befehlssatz MCode), CANopen (ASCII-Befehlssatz MCode) sowie Ethernet-basierende Protokolle: ASCII-Befehlssatz (MCode), MODBUS/TCP,
Ethernet/IP und Profinet IO. Die seriellen Schnittstellen und
die Ein-/Ausgänge wurden galvanisch getrennt, wodurch diese elektrisch sehr robust sind. Bis zu 8 Ein-/Ausgänge stehen
zur Steuerung weiterer Funktionen zur Verfügung. Alle notwendigen Steuerungsarten sind realisierbar: Geschwindigkeits-Mode, Positionier-Mode, Torque-Mode.
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Bilder: Koco Motion

Die für CE, RoHS, REACH, ISO 9001 und ISO 14001 zertifizierten Antriebe bieten Drehmomente bis 7 Nm an der Motorwelle
und sie sind optional auch mit Getriebe erhältlich. Schrittmotoren mit High-Torque-Option bieten bis zu 50 % mehr Drehmoment in der Baugröße NEMA 23. Dabei benötigen die High-Torque-Motoren den gleichen Bauraum wie Motoren ohne diese Option. Solche Torquemotoren finden beispielsweise Einsatz beim
3D Printer, wo sie präzise die drei Achsen bewegen. Oder es lassen sich genaue Zustellbewegungen in der Formatverstellung
beispielsweise in Druckmaschinen, Holzbearbeitungsmaschinen sowie „pick and place“ Applikationen umsetzen.
Mit der benutzerfreundlichen „Lexium-Software-Suite“ lassen
sich die Lexium MDrive Antriebe für alle elektrischen Schnittstellen einfach parametrieren oder programmieren. Selbstverständlich gibt es die Steuerungen und Controller auch separat in verschiedenen Bauformen für Anwender, die keinen Platz hinter dem
Schrittmotor zur Verfügung haben. In der jüngsKONTAKT
ten
Weiterentwicklung
KOCO MOTION GmbH
„Lexium Motion Modul“
Niedereschacherstr. 54
findet der Anwender einen
D - 78083 Dauchingen
leistungsstarken,
proTel. +49(0)7720 995858-0
www.kocomotion.de
grammierbaren Controller
mit H-Brückentreiber.

MDrive Varianten: rotativ und linear

Dieses ultra-kompakte Modul bietet die Flexibilität eines Chipsets mit der Leistung und den Spezifikationen der Lexium MDrives inklusive einer MCode Programmiersprache: Das umfasst ultra-kompaktes Design, bis zu 48 VDC, 1,5 A Dauerstrom (2,1 A
Spitze), I/O Anschlüsse 4 Eingänge, 3 Ausgänge + Encoder Eingang, voll programmierbare Bewegungsabläufe, einen Standard
PCI Express Card Anschluss sowie ein Entwicklungsbord für 1 bis
4 Achsen mit Starter Kit.

Keine Kompromisse
Mehr Funktionalität für Ihr Design mit 8-Bit PIC® MCUs

Beim Embedded-Design fordert die Realität, in jeder Phase Kompromisse einzugehen. Abwägungen zwischen
Leistungsfähigkeit, Funktionalität und Kosten hindern uns oft daran, die besten Ideen auf den Markt zu bringen. Wir glauben, es
gibt eine bessere Lösung. Deshalb sind unsere neuesten 8-Bit PIC® Mikrocontroller (MCUs) mit flexiblen „Core-unabhängigen“
intelligenten Hardware-Blöcken ausgestattet, die schnell reagieren, wenig Strom verbrauchen und wesentlich codeeffizienter
sind als ein softwarebasierter Ansatz. Mit Core-unabhängiger Peripherie lassen sich viele komplexe Systemfunktionen in einer
einzigen MCU kombinieren, die Geschwindigkeit und Flexibilität erhöhen, der Stromverbrauch und die Kosten verringern.
Verwenden Sie für Ihr Design 8-Bit PIC MCUs, und Sie müssen keine Kompromisse mehr eingehen.

Schaffen Sie Systemfunktionen mit:
Maximaler Flexibilität
Minimaler Latenz

Geringeren Kosten

www.microchip.com/8-bit
Der Name Microchip, das Microchip-Logo und PIC sind eingetragene Warenzeichen der Microchip Technology Incorporated in den USA und in anderen Ländern. Alle anderen Marken sind im Besitz der jeweiligen Eigentümer.
© 2015 Microchip Technology Inc. Alle Rechte vorbehalten. MEC2030Ger09/15
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10-mm-Motor mit verdoppeltem Drehmoment
M

it seinem überragenden Drehmoment-/Drehzahlverhältnis (flache Steigung) meistert der Motor unterschiedliche Lasten bei reduzierten Drehzahlschwankungen und sorgt so für einen ruhigen Gleichlauf. Erreicht wird dies bei äußerst geringem Geräusch- und
Vibrationspegel. Eine große Auswahl an passenden Speedund Motion-Controllern, Encodern und Getrieben ermöglichen eine optimale Anpassung an anspruchsvolle Anwendungen wie tragbare Geräte oder optische Ausrüstung.
Die enorme Verbesserung der Serie 1024…SR in Bezug auf
Leistung und Drehmoment basiert auf einer Neugestaltung
nahezu aller Motorelemente. Diese umfasste zum Beispiel eine neue Spule, ein neues Kommutierungssystem und einen
neuen Magneten. Daraus ergibt sich ein deutlich breiterer
Drehzahlbereich unter Last, ein Dauerdrehmoment von 1,5
mNm bei 7500 min-1 und eine Abgabeleistung von über 3 W.
Die Spannung kann zwischen 6 und 12 V gewählt werden.

optionalen KombiKONTAKT
nation mit einem
Dr. Fritz Faulhaber GmbH & Co. KG
12/4-PlanetengeDaimlerstraße 23/25
triebe – laut Anga71101 Schönaich
ben des UnternehTel. +49 (0)7031 638-148
www.faulhaber.de
mens dem einzigen
seiner Art auf dem
Markt – bietet er die
höchsten für Motoren dieser Klasse erreichbaren Leistungswerte. Einzigartig ist auch die Länge der Encoder-Motor-Getriebe-Kombination, die bei einer 4-stufigen Reduktionskonfiguration unter 51 mm betragen kann. Die optionalen spielarmen Stirnradgetriebe beseitigen Drehspiel und sorgen für
hohe Präzision zu einem konkurrenzfähigen Preis.

Die Motorleistung lässt sich durch eine einzigartige Bandbreite an Kombinationselementen in den High-End-Bereich bringen. Der Motor kann mit einem magnetischen oder einem optischen Encoder verbunden werden, wenn elektromagnetische Beeinflussungen verhindert werden sollen. Bei der

Der 1024 SR bietet hohe Leistung und eine Vielzahl von Optionen.

FAULHABER hat eine neue
Generation metallbürstenkommutierter Motoren eingeführt:
die
Motoren
der
Serie
1024…SR mit einem Durchmesser von 10 mm. In Kombination mit einem Getriebe kann
ein Abtriebsdrehmoment von
300 mNm erreicht werden, was
dem Doppelten ähnlicher auf
dem Markt erhältlicher Produkte entspricht.
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Die Serie 1024…SR bietet eine längere Lebensdauer durch
die Integration einer Funkenunterdrückungsschaltung, die
die Schädigung von Bürsten und Kollektor minimiert. Das daraus resultierende saubere Kommutierungssignal erhöht zudem die Genauigkeit der Motorsteuerung.Der 1024…SR-Motor eignet sich ideal für anspruchsvolle Anwendungen und ist
aufgrund seiner hohen Leistungsfähigkeit bei kleinen Abmessungen und geringem Gewicht eine gute Wahl für alle tragbaren Geräte. Seine niedrigen Vibrationspegel ermöglichen den
Einsatz in hochgenauen Anwendungen wie beispielsweise in
optischen Geräten oder Hochpräzisionswerkzeugen. In der
optionalen Kugellager-Version eignet er sich auch für Anwendungen mit Radiallasten.
Der Motor ist außerdem mit einem zweiten Wellenende, in einer Vakuum-Ausführung und einer Ausführung mit erweitertem Temperaturbereich (-30 bis +125 °C), erhältlich.
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Mit unseren
Ideen wachsen
Ihre Möglichkeiten

Portescap hat anwendungsspezifische Motoren für chirurgische Handwerkzeuge wie – Arthroskopie-Shaver, HNO-Microdebrider und große Knochenbohrer – eingeführt. Prototypen sind
innerhalb von drei Wochen ab Bestelldatum zur Lieferung verfügbar.
Die anwendungsspezifischen Motoren sind präzise auf die Leistungsanforderungen chirurgischer
Handwerkzeuge ausgelegt. Grundlage für das Produktdesign ist ein standardmäßig autoklavierbarer
Motor, der robust genug ist, um Sterilisationen standzuhalten. Die Motortechnologie hält nachweislich

STERILISIERBARE, BÜRSTENLOSE
GENUTETE DC-MINIMOTOREN BIETEN
HOHE DREHZAHLEN UND EIN
HOHES DREHMOMENT
bis zu 1000 Autoklavzyklen stand. Bürstenlose DC-Minimotoren für Arthroskopie-Shaver sind darauf
ausgelegt, chirurgische Handwerkzeuge für die minimal-invasive Gelenkchirurgie – Eingriffe zur Reparatur von beispielsweise Hüft-, Knie- und Schultergelenken – anzutreiben. Die Leerlaufdrehzahl unserer
Motoren für Arthroskopie-Shaver liegt bei 4.000 bis 7.000 U/min, das maximale Dauerdrehmoment
beträgt 117 mNm und 119 mNm. Damit nicht genug: Die Systeme können ein hohes Drehmoment ohne
Kippen aufrecht erhalten.
Die bürstenlosen DC-Minimotoren für große Knochenbohrer verfügen über durchbohrte
Getriebe- und Motorkombinationen, die das Einsetzen von Marknägeln und Kirschnerdrähten gestatten
und bei Betriebsdrehzahl ein hohes Drehmoment bieten. Diese batteriebetriebenen Lösungen sind unübertroffen in der Bereitstellung extrem hoher Drehmomente ohne zu Kippen, die bei Gelenkersatzoperationen etwa an Knie, Hüfte und Schulter erforderlich sind. Der für große Knochenbohrer empfohlene
Motor bietet eine Leerlaufdrehzahl von 950 U/min bei einem maximalen Dauerdrehmoment von 818
mNm.
Bürstenlose DC-Minimotoren für HNO-Anwendungen bieten
auch hohen Drehzahlen und das hohe
Drehmoment, das
motorbetriebene chirurgische Handwerkzeuge für minimalinvasive HNO-Operationen und
arthroskopische Eingriffe an den kleinen
Gelenken benötigen.
Mit einer Leerlaufdrehzahl von 11.800
U/min und einem maximalen DauerdrehBürstenlose DC-Minimotoren für HNO-Anwendungen.
moment von 39 mNm
sind diese Lösungen
ganz darauf ausgelegt, Gewebe präzise zu schneiden und Knochen sauber zu fräsen. In der Wirbelsäulen-, Schädel, Gesichts- und otologischen (Ohren-)Chirurgie ist ein Bohren mit extrem hohen
Drehzahlen erforderlich; die Motorlösungen von Portescap bieten hierfür eine Leerlaufdrehzahl von
90.500 U/min und ein maximales Dauerdrehmoment von 9,2 mNm an.
www.portescap.de
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Geringer Strombedarf. Erwärmung. Leistungsdichte. Gerade bei
Kleinstantrieben spielen diese Faktoren eine wesentliche Rolle,
sollen sie energieeffizient betrieben werden.

Energieeffizienz bei
Kleinstantrieben
E

nergieeffizienz ist nicht nur im Automotive-Bereich,
sondern auch bei viel kleineren Motoren ein wichtiger
Faktor. Typische Anwendungen sind batterie- und akkubetriebene Geräte. Beispiele sind Lasernivelliergeräte, medizinische Power Tools, Insulinpumpen und Roboter. Bei diesen Anwendungen gilt es, die vorhandene elektrische Leistung möglichst gut zu nutzen. Dies bedeutet auch, dass der
Antrieb wenig Wärmeverlust aufweist, der Temperaturanstieg
also auf ein Minimum reduziert werden kann.
Der Wirkungsgrad einer Antriebskomponente beschreibt die
Verluste und wird vom Verhältnis Ausgangsleistung (Eingangsleistung abzüglich Verlusten) zu Eingangsleistung gebildet. Typische Wirkungsgrade liegen für DC-Motoren optimal bei 80 bis 90 Prozent, für getaktete Regler bei 90 bis 98
Prozent, bei Planetengetrieben pro Stufe bei etwa 90 Prozent
und bei Schneckengetrieben bei weniger als 40 Prozent.

samte elektrische Eingangsleistung wird in mechanische
Leistung umgewandelt. Nach Abzug des Spannungsabfalls
aufgrund des elektrischen Widerstands bleibt die induzierte
Spannung Ui übrig. Ebenfalls wird nicht die gesamte erzeugte
mechanische Leistung an der Motorwelle zur Verfügung stehen.
Die elektrische Verlustleistung ist der Teil der elektrischen
Leistung, welche nicht in mechanische Leistung umgewandelt wird. Sie ist durch die Verluste aufgrund des Laststroms,
also durch Stromwärme- oder Kupferverluste, gegeben und
ändert sich mit dem Quadrat des Stroms (Last). Die mechanische Verlustleistung nach der Leistungsumwandlung beinhaltet die Reibung in Lagern und Bürsten sowie Eisenverluste,
die mathematisch ähnlich wie eine drehzahlabhängige Reibung behandelt werden können. Wirbelstromverluste treten
bei bürstenlosen DC-Motoren – auch EC-Motoren genannt –
auf. Der im EC-Motor rotierende Magnet induziert im Rückschluss des Stators Wirbelströme. Bürstenlose maxon EC-Motoren trumpfen dafür mit einer höheren Lebensdauer und sehr
hohen Drehzahlen auf, welche beispielsweise bei Maniküreund Pediküre-Geräten verlangt werden. Leider nehmen aber
auch die Wirbelströme mit zunehmender Drehzahl zu.

Bei chirurgischen Werkzeugen sind Ausdauer und Zuverlässigkeit von
Kleinstantrieben besonders wichtig.

Energieeffizienz-Aspekte beim Motor
Die Energieumwandlung wird durch die Drehmomentkonstante kM und die Drehzahlkonstante kn beschrieben. Dabei
ist zu beachten, dass die Drehzahlkonstante kn der Kehrwert
der Drehmomentkonstanten kM ist. Die gesamte Umwandlung kann also durch kM ausgedrückt werden. Nicht die ge-
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Bei Anwendungen, welche hauptsächlich im Leerlauf oder nahe
dem Leerlauf-Bereich betrieben werden – wie zum Beispiel Spiegelantriebe von Lasernivelliergeräten –, ist die Reduktion der mechanischen Reibung und Eisenverluste essenziell. Diese kann
durch die Wahl kleinerer Lager, sprich des kleinstmöglichen Motors, und durch den Einsatz von Edelmetall- statt Graphitbürsten
reduziert werden. Bei tiefen Drehzahlen hilft der Einsatz von Regler und Sensor statt eines mechanischen Antriebs, die mechanische Reibung weiter zu reduzieren.
Besonders wenige Eisenverluste bieten hier DC-Motoren mit
eisenloser Wicklung und kleine 2-polige EC-Motoren, auch
bürstenlose DC-Motoren genannt. Wird der Motor im Stillstand-Bereich – das heißt bei maximalem Drehmoment – betrieben, ist die Verlustleistung durch die elektrischen Verluste
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Motor im Leerlauf-Bereich
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gegeben. Dies, weil bei Drehzahl null entsprechend auch die Ausgangsleistung null
ist. Die gesamte aufgenommene elektrische Leistung wird durch die Kupferverluste
in Wärme umgewandelt, was den Motor im Stillstand zu einer großen Heizung macht.
Im Motor-Diagramm entspricht dies der vertikalen roten Linie ganz rechts. Reibung
und Eisenverluste sind nicht vorhanden, da sich der Motor nicht dreht.

Wirkungsgrad in der Praxis
Ein hoher Wirkungsgrad bei Nennspannung ist vor allem ein gutes Verkaufsargument. Jedoch muss berücksichtigt werden, dass der Wirkungsgrad von der jeweiligen Speisespannung des Motors abhängt. Da der Anlaufstrom im Verhältnis zum Leerlaufstrom mit zunehmender Spannung viel mehr ansteigt, nimmt auch der Wirkungsgrad mit zunehmender Spannung zu. Weiter ergibt sich, dass der Wirkungsgradverlauf bei tiefer Spannung
viel stärker vom Motordrehmoment abhängt als bei hoher Speisespannung. Um die Verluste im Motor abzuschätzen und in Berechnungen zu berücksichtigen, ist es besser, anstatt des Wirkungsgrades den Leerlaufstrom heranzuziehen.
Bei batteriebetriebenen Anwendungen kommt es nicht nur auf die kleine Verlustleistung
an. Ebenso wichtig sind die gute Ausnutzung der zur Verfügung stehenden Spannung und
der möglichst geringe Stromverbrauch. Ziel ist somit, die Wicklung optimal auszulegen,
damit sie wenig Strom konsumiert, um eine möglichst lange Akkudauer zu erreichen. Bei
Anwendungen in Handgeräten wie medizinischen Power Tools sollte deren Verlustleistung, sprich die Erwärmung, möglichst klein bleiben. Schon Temperaturen ab 50 °C werden vom Nutzer als sehr heiß empfunden. Weitere Anwendungen sind gekennzeichnet
durch ein geringes Leistungsangebot – ein gutes Beispiel ist der Mars-Rover. Diese benötigen deshalb Antriebe mit einer hohen Leistungs- oder Drehmomentdichte, einem kleinen Gewicht sowie kleinen Abmessungen.
Bürstenbehaftete DC-Motoren benötigen lediglich eine Ansteuerungselektronik, wenn
deren Strom, Drehzahl oder Position geregelt werden soll. Bei bürstenlosen DC-Motoren
(EC-Motoren) übernimmt die Ansteuerung primär deren Kommutierung und bei Bedarf
eine Strom-, Drehzahl- oder Positionsregelung. Die Verlustleistung der Ansteuerungselektronik ist von der Art der Endstufe abhängig und durch Durchgangsverluste sowie
Eigenverbrauch bestimmt.

Regler mit linearer Endstufe
Bei Reglern mit linearer Endstufe wird die Drehzahl über die Motorspannung mittels
Spannungsteiler-Prinzip geregelt. Hierfür wird dem Motor ein veränderlicher Widerstand vorgeschaltet. Die einfache Ansteuerung, der preisgünstige Aufbau und keine
elektromagnetischen Störungen sind bezeichnend für lineare Regler, die bei
bürstenbehafteten DC-Motoren verwendet werden. Der Eigenverbrauch ist abhängig vom Prozessor und in der Regel sehr klein – typischerweise bei etwa 1W, ohne
weitere Hilfsspannungsverbraucher wie zusätzliche Ein- und Ausgänge. Die Durchgangsverluste sind jedoch nicht zu unterschätzen. Dabei handelt es sich um Ohmsche Verluste im veränderlichen Vorwiderstand, in Sicherungen, MOSFETs und
Mess-Shunts. Diese können vor allem bei großen Strömen oder kleinen Motorspannungen (kleine erforderliche Drehzahlen) sehr groß sein. Berechnet werden sie gemäß der Formel
Dies ist auch der Grund, warum lineare Regler nur
für kleinere Leistungen bis 100 Watt geeignet sind und heute kaum mehr zum Einsatz kommen.

Die getaktete Endstufe
Die meisten Regler, egal ob für DC- oder EC-Motoren, werden mit getakteter Endstufe ausgeführt. Typische Wirkungsgrade für getaktete Regler liegen bei 90 bis 98 Prozent. Hier wird die am Motor anliegende Spannung sehr schnell mit Taktfrequenzen
von typisch 20 bis 60 kHz zwischen zwei oder drei Niveaus (üblicherweise +VCC, 0
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In vielen medizinischen Anwendungen wie der Alfapump, die Flüssigkeit
aus der Bauchhöhle pumpt, sitzen Kleinstantriebe von maxon motor.

Motordrossel als Mittel gegen die Erwärmung
Bei Motoren mit sehr kleiner Induktivität, wie den Motoren ohne Eisenkern, reagiert der Strom sehr schnell. Innerhalb eines
PWM-Taktes können große Stromausschläge auftreten, und
der resultierende hohe (quadratische) Effektivwert heizt den
Motor stark auf. Um den Motor zu schützen und zu verhindern,
dass die Effizienzsteigerung des Reglers auf Kosten des Motors geht, benötigt man eine zusätzliche Induktivität. Diese so
genannte Drossel wird in Serie zum Motor geschaltet und
dämpft die Stromausschläge. Das Verhalten des Motors ändert sich nicht, da
das erzeugte DrehKONTAKT
moment des Motors
maxon motor gmbh
proportional
zum
Truderinger Str. 210
arithmetischen
MitD-81825 München
tel des Stroms ist.
Tel. +49(0)89 420 4930
www.maxonmotor.de
Ein weiterer Effekt
der Zusatzinduktivi-
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tät ist eine verbesserte Stabilität des Stromreglers. Aus diesen
Gründen haben die meisten maxon Regler eingebaute Motordrosseln, sodass sich zusätzliche Induktivitäten erübrigen.
Dies ist nicht notwendigerweise der Fall, wenn Motoren mit
anderen oder selbstgebauten getakteten Reglern betrieben
werden. Die Stromausschläge können durch die folgenden
Maßnahmen verkleinert werden:

+
+

Verkleinern der Versorgungsspannung VCC, falls möglich.
Erhöhung der PWM-Taktfrequenz fPWM (mindestens 20
kHz, besser 50 kHz und höher). Von Taktfrequenzen unterhalb
10 kHz ist abzuraten.
Wahl einer Wicklung mit möglichst großer Induktivität
oder Vergrößern der Induktivität durch eine zusätzliche Drossel Ladd in Serie zum Motor.

+

Effiziente Mechanik bei Getrieben
Die typischen Wirkungsgrade bei Planetengetrieben liegen pro
Stufe bei etwa 90 Prozent und bei Schneckengetrieben bei weniger als 40. Bei Spindelantrieben kommen die Kugelumlaufspindeln auf 80 bis 90 Prozent und Trapezspindeln auf lediglich 40. Bei Betrachtung der großen Spanne der Wirkungsgradwerte versteht sich von selbst, dass die Auswahl einer
effizienten Mechanik viel Einsparpotenzial für Verluste birgt.
Diese entstehen durch die Reibung zwischen den Zähnen, in
Lagern, an Scheiben und in Dichtungen sowie durch Walkverluste in Schmiermitteln. Für die Beschreibung der Verluste in
mechanischen Antrieben oder Getrieben kann ein ähnliches
Modell wie beim Motor angewendet werden. Es muss jedoch
zwischen Leerlaufverlusten und lastabhängigen Verlusten unterschieden werden. In der Regel wird dies zum Gesamtwirkungsgrad und zu den Verlusten zusammengenommen.
Messungen zeigen, dass der Wirkungsgrad eines bestimmten
Getriebes in einem großen Bereich unabhängig von der Belastung ist. Nur bei geringer Belastung werden die „Leerlauf“Verluste relativ zum übertragenen Drehmoment bedeutend
und verringern den Wirkungsgrad. Daraus lässt sich schließen, dass Getriebe mit mindestens 50 Prozent des Dauermomentes belastet werden sollten, um einen anständigen Wirkungsgrad zu erreichen. Der Wirkungsgrad sollte in die Berechnungen des Motordrehmomentes mit einbezogen werden. Bei
batteriebetriebenen Anwendungen wie medizinischen Power
Tools und Insulinpumpen kommt es nicht nur auf eine hohe Energieeffizienz und somit kleine Verlustleistung an. Entscheidend
sind vor allem die gute Ausnutzung der zur Verfügung stehenden
Spannung, ein möglichst geringer Stromverbrauch, geringe Erwärmung, hohe Leistungsdichte, eine geeignete Ansteuerung
und eine effiziente Mechanik.

Autor: Jan Braun, Technischer Sales Supporter
maxon motor ag, Sachseln / Schweiz
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und -VCC) geschaltet. Aufgrund seiner vergleichsweise großen mechanischen Zeitkonstante wirkt für den Motor dabei
nur eine mittlere Spannung, die durch Ändern der relativen
Dauer der Spannungsniveaus eingestellt wird (Pulsweitenmodulation PWM). Der Hauptvorteil der Pulsweitenmodulation
liegt darin, dass die Verluste sehr klein gehalten werden können. Diese setzen sich aus den Durchgangsverlusten
(Ohm“sche Verluste in Sicherungen, MOSFETs und MessShunts), dem Eigenverbrauch (abhängig vom Prozessor, typisch 1W, ohne zusätzliche Hilfsspannungsverbraucher) und
den Schaltverlusten (Freilaufdioden etc.) zusammen. Der
Regler braucht dank der geringen Verluste keine aufwändige
Kühlung und kann entsprechend klein gestaltet werden. Messungen zeigen, dass der Wirkungsgrad eines Reglers bei einer
bestimmten Drehzahl in einem großen Bereich unabhängig
von der Belastung ist. Wie bei den Motoren nimmt auch bei
PWM-Reglern der Wirkungsgrad mit steigender Drehzahl –
was einer steigenden Ausgangsspannung entspricht – zu.
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UNGLAUBLICH
GENAU!
Die USB 3 uEye CP
mit 18 Megapixel
ON Semiconductor
AR1820HS Farbsensor

ON
SEMICONDUCTOR

Bauelemente von SMP

AR1820HS

GERÄUSCHARME INDUKTIVE BAUELEMENTE FÜR ANWENDUNGEN IN
DER MEDIZINTECHNIK
SMP Sintermetalle Prometheus GmbH & Co KG (SMP), Hersteller von weichmagnetischen Werkstoffen und induktiven Bauelementen im badischen Graben-Neudorf, stellt Bauelemente für medizintechnische Anwendungen vor. Die induktiven Bauelemente werden zum Beispiel in der Magnetresonanztomographie (MRT) oder in der Computertomografie (CT) eingesetzt. Die als Filteroder Netzdrosseln aufgebauten Bauteile sind nicht nur kompakt, verlustarm und energieeffizient, sondern auch besonders geräuscharm, was für diese anspruchsvollen medizintechnischen
Anwendungen unverzichtbar ist. Bei MRT-Scannern befinden sich die Bauelemente im so genannten Gradientenverstärker, der Ausgangsspannungen und Ströme liefert und die Gradientenspulen steuert, welche die Resonanzsignale für die spätere Bildrekonstruktion enkodieren. Aufgabe der Filter- und Netzdrosseln ist, sowohl für einen sauberen Sinus als auch für eine verlustarme Rückspeisung der nicht benötigten Energie zu sorgen.
Für die Geräuscharmut der Bauteile sorgen spezielle magnetostriktionsfreie Materialien, die für
jede Anwendung eigens entwickelt und hergestellt werden. Die Pulververbundwerkstoffe weisen
geringe Wirbelstrom- und Ummagnetisierungsverluste auf. Die Bauelemente zeichnen sich
durch Verlustarmut, optimales EMV-Verhalten und Wartungsfreiheit aus. Die dreidimensionale
Isotropie der Werkstoffe sorgt für einen kompakten und leichten Aufbau, da die magnetische
Eisenweglänge minimiert wird. Dadurch verringert sich die magnetische Feldstärke und der Einsatz von Wicklungsmaterial wird deutlich reduziert. Die Werkstoffe besitzen eine hohe Sättigungsinduktion von bis zu 2 Tesla. Weiterhin kann das Schwingungsverhalten der Drossel durch
den Werkstoff oder durch geeignete mehrspulige, magnetisch gekoppelte Konstruktionen gezielt
eingestellt werden.

½"

4K

USB
3.0

PLUG & PLAY

OPTISCHE
GRÖSSE

MIT 38 FPS

MIT 90 FPS

TRIGGER &
FLASH

29x29x29 mm

1 SOFTWARE
FÜR ALLE

Erfahren Sie mehr über die
hochauflösende USB 3 uEye CP
unter: www.ids-imaging.de/usb3

Die Bauelemente sind je nach Anwendung zum Beispiel als Einleiterdrosseln für Hochstromanwendungen, Einzeldrosseln, Drosselmodule oder LC-Filter aufgebaut. Sie sind in Baugrößen von
19 mm bis 300 mm, Gewichten von 0,05 kg bis 130 kg und bis zur Temperaturklasse H bis 180°
C realisierbar. Je nach Anwendung stehen Schutzarten bis IP66 zur Verfügung. Alle Bauelemente
sind RoHS- und REACH-konform und CE- und EAC-zertifiziert, die verwendeten Materialien sind
UL-gelistet..
www.smp.de
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Präzise, dynamisch und noch ästhetischer: Das Systemhaus für
Antriebstechnik A-Drive Technology GmbH hat sein Angebot an direktangetriebenen Linearachsen mit neuen Typen und Baugrößen des Herstellers Sinadrives erweitert. Damit stehen dem Anwender jetzt noch mehr
Möglichkeiten zur Verfügung, um Linearbewegungen platzsparend, leistungsfähig und kostengünstig zu realisieren.
Neu sind die direkt angetriebenen Linearachsen MLE 2 und MLLZ 2. „Bislang

MLE in der kleinsten Ausführung an für noch kompaktere, präzise und dynamische Linearbewegung.“ Bei der MLLZ 2 handelt es sich um eine für den
Z-Achs-Betrieb angepasste Ausführung. Die für direktangetriebene Linearachsen ungünstige hohe Dauerkraft bei vertikalem Einsatz wird durch den
integrierten Gewichtsausgleich kompensiert. So steht auch bei dieser kompakten Bauform eine hohe Spitzenkraft für dynamische Bewegungen bereit.
Das in die Führung integrierte Messsystem gibt es in verschiedenen Ausfüh-

KOMPAKTE LINEARMOTORACHSEN
rungen, so dass auch bei dieser Präzision immer eine
kostenoptimierte Lösung konfigurierbar ist.
Unabhängig von der Bauform profitieren Anwender direkt
angetriebener Linearachsen von zahlreichen Vorteilen.
Der Hintergrund: Bei traditionellen Lineareinheiten wird
die Linearbewe-gung zumeist mechanisch umgesetzt –
Getriebe, Motor und eventuell auch Elektronik sind angebaut. Diese externen Komponenten sehen nicht nur unästhetisch aus, sondern sind auf-grund der zusätzlichen
Störkanten auch schwierig zu reinigen und erfordern vielfach zusätzliche Abdeckungen. „Manchmal ist die externe Antriebseinheit mit dem erforderlichen Adapterflansch größer als die Linearachse, zudem treten zahlreiDie Baureihe MLE in kleinster Ausführung (li und die für den Z-Achs-Betrieb angepassche Störkanten auf“, erläutert Lieblich. „Bei den
ten Linearachsen MLLZ2 (re).
Linearachsen mit Direktantrieb jedoch ist der Antrieb
schon integriert, somit lassen sich Maschinen kompakter
und kosteneffizienter bauen.“ Die Linearmotorachsen von Sinadrives bestewar nur die preisoptimierte Baureihe MLL in der Größe 2 erhältlich“, so Carshen jeweils aus dem Führungsprofil mit integriertem, robusten Messsystem,
ten Lieblich, Produktmanager bei A-Drive. „Allerdings bestand eine große
Nachfrage nach der kleinsten Achs-Baugröße mit dem präzisen Messsystem
einem Linearmotor und Linearführung(en). Optional verfügbar sind unter
der MLE. Deshalb hat Sinadrives reagiert und bietet nun auch die Baureihe
anderem Endschalter und Energieführungsketten.
www.a-drive.de

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

KLEINE ULTRASCHALLROTATIONSVERSTELLER
Kompakte, schnelle Rotationsversteller braucht man in Industrie und Forschung, z. B. zur Materialprüfung, zur Strahlführung in Mikroskopen oder
Beamlines ebenso wie beim Positionieren von Messköpfen oder in Exzenterpumpen. Als Antrieb bieten sich hierfür meist Piezo-Ultraschallmotoren an,
denn sie sind klein, schnell und arbeiten praktisch geräuschlos. Hinzu
kommt ihre Selbsthemmung im stromlosen Zustand, wobei sie das, was sie
bewegen immer auch halten können. Zusätzliche Bremsen sind damit nicht
erforderlich und bei Stillstand gibt es keine Wärmeentwicklung.
Jetzt hat Physik Instrumente (PI) drei weitere Ultraschall-Rotationsversteller im Programm, die sich auch für sehr schnelle Anwendungen eignen. Bei
einem sehr dynamischen Start-Stopp-Verhalten erreichen sie Geschwindigkeiten bis 720 Grad pro Sekunde. Sie bauen sehr kompakt und lassen mit
20, 30 bzw. 50 mm Kantenlänge bei nur 10, 12 bzw. 19 mm Höhe auch bei
begrenzten Platzverhältnissen gut integrieren. Ihre Antriebsmomente liegen
bei 5, 10 und 25 mNm, bei einem Rotationsbereich von mehr als 360°. Vakuum geeignete Versionen (bis 10-6 hPa) sind ebenfalls erhältlich.
Bei den Ultraschall-Rotationsverstellern wirkt ein piezokeramischer Ring-
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motor direkt auf die Drehplattform. Da keine mechanischen Komponenten
wie Getriebe zur Kraftübertragung notwendig sind, arbeiten die Antriebe nahezu verschleißfrei und sehr zuverlässig. Der integrierte, direkt messende,
inkrementelle Encoder ermöglicht eine zuverlässige Positionsregelung und
Wiederholgenauigkeit. Die kleinste Schrittweite beträgt je nach Ausführung
0,03, 0,006 bzw. 0,003 Grad.
www.physikinstrumente.de

Die Ultraschall-Rotationsversteller erreichen Geschwindigkeiten bis
720 Grad pro Sekunde.

32

www.med-eng.de

MED Komponenten Antriebstechnik
sionen mit DC-Getriebemotor. Versteller mit Schrittmotor sind optional
mit einem hochauflösenden Linearencoder erhältlich. Angesteuert über
den SMC Hydra Controller erreichen sie eine wiederholbare kleinste
Schrittweiten von 0,01 µm.
Kontaktlose optische Endschalter und Referenzschalter mit Richtungserkennung in der Mitte des Stellwegs erleichtern zusätzlich den Einsatz
bei Automatisierungsaufgaben.

FÜR PRÄZISION BEI HOHEN EINSATZZYKLEN
Kompakte Lineartisch-Serie L-509
Physik Instrumente (PI) bringt eine neue Linearversteller-Serie mit wahlweise DC-Motor oder Schrittmotor auf den Markt. Die L-509 zeichnen
sich durch kompaktes Design und eine Belastbarkeit bis 100 N aus.
Die Lineartische gibt es für Stellwege von 26 mm, 52 mm und 102 mm.
Mit Kreuzrollenführungen und Kugelumlaufspindel eignen sich die Linearachsen für Anwendungen in Industrie und Forschung mit hohen Zyklenzahlen bei Geschwindigkeiten bis 20 mm/s. Das Grundprofil aus
entspanntem Aluminium sorgt für hohe Stabilität. Ein hochauflösender
integrierter Rotationsencoder übernimmt die Positionsmessung der Ver-

Für die einachsige Ansteuerung bietet PI die einfach zu bedienenden,
digitalen Mercury Motion Controller C-863 für DC-Motoren und C-663 für
Schrittmotoren. Eine DC-Motor-Steuerung von bis zu vier Achsen ist mit
dem C-884 möglich.
Höchste Positioniergenauigkeit kann mit den Schrittmotorvarianten des
L-509 erzielt werden, die mit einem hochauflösenden, direkt messenden
Linearencoder ausgestattet sind. Hier steuert der SMC Hydra Controller
den Motor vibrationsarm und mit hoher Auflösung an. Über den PI-eigenen Befehlssatz können alle PI Motion Controller im Verbund betrieben
werden.
www.physikinstrumente.de

XX x

Marktstandards neu
interpretiert

Die Waiblinger Eisele Pneumatics GmbH & Co. KG setzt bei
Ihren Ganzmetall-Anschlusskomponenten der Produktlinie
INOXLINE bevorzugt auf hochwertigen Edelstahl. Auf lange
Sicht möchte Eisele Pneumatics sein Kundenpotenzial besonders in der Prozesstechnik, der Nahrungsmittel- und Pharmaindustrie sowie in der Medizintechnik ausweiten. Erklärtes
Ziel ist es, einzelne Erfahrungen mit Kunden und Lösungen
auf die kompletten Branchen auszuweiten. Insbesondere die
INOXLINE soll weiter ausgebaut und die Anforderungen des
Clean Designs sollen noch mehr in den Vordergrund gestellt
werden. Aus diesem Grund ist Eisele auch als Company Member der European Hygienic Engineering & Design Group

MEDengineering 2/2016

(EHEDG) beigetreten. Aktuell bietet Eisele seine Rückschlagventile und Schnellschlusskupplungen mit Rückschlagventil
jetzt zusätzlich zu den Varianten aus Messing und vernickel-

Das INOXLINE Programm 3800 hat einen großen Durchgangsquerschnitt und ist leicht zu spülen, wodurch ein schneller Medienwechsel möglich ist.

tem Messing auch aus korrosionsfreiem und säurebeständigem Edelstahl 1.4404 an. Damit eignen sie sich ideal für den
Einsatz in den Druckluftsystemen hygienesensibler Anwendungen in der Nahrungsmittel- und Pharmaindustrie. Auch
unter rauen und korrosiven Einsatzbedingungen bewähren sie
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it hochwertigen Steckanschlüssen für Pneumatik
und Kühlwasseranwendungen hat sich Eisele einen
Namen gemacht. Für den Einsatz in der Prozesstechnik entwickelte das Unternehmen die Edelstahlanschlüsse der INOXLINE, die der Ausgangspunkt für die Konstruktion
der MULTILINE E waren, eines Baukastensystems für flexibel
konfigurierbare Mehrfachkupplungen, das alle gängigen Betriebsmedien sowie elektrotechnische Steckverbindungen integrieren kann. Auf dieser Basis hat Eisele eine Alternative zu
den etablierten Industriesteckersystemen geschaffen, um deren Schwächen hinsichtlich Handhabung, Haltbarkeit und
Montage zu eliminieren.
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sich bestens und erreichen eine lange Lebensdauer. Die
Rückschlagventile gewährleisten den freien Durchgang von
Druckluft in eine Richtung. Sie öffnen sich bei einem bestimmten Betriebsdruck, in Gegenrichtung ist der Durchgang
gesperrt.

Weiterentwicklung des Marktstandards
Mit der Entwicklung der MULTILINE ADAPTIV hat die Eisele
Pneumatics GmbH & Co. KG ambitionierte Ziele in ein völlig
Das E-Stecker-Programm startet mit den weit verbreiteten M12Rundsteckverbindern in ver-schiedenen Bauweisen für unterschiedneuartiges Produkt umgesetzt. Im vergangenen Jahr wurden
liche Anwendungen.
zusätzlich elektrotechnische Anschlüsse in die Eisele-Mehrfachkupplungen integriert: Mit der MULTILINE E entwickelte
das Unternehmen einen kompletten Bausatz für ElektroniksteDurch ein komplett modulares Baukastensystem, in dem alle
cker. Augenmerk legt der Waiblinger Experte für GanzmetallanEinzelteile zueinander kompatibel sind, markiert dieses Sysschlüsse aber auch auf die aktuell gängige Lösung für die Zenttem einen entscheidenden Fortschritt gegenüber den bisheriralversorgung von Maschinen und Anlagen: Die klassischen Ingen Lösungen. Die Adaptiveinsätze sind unabhängig von
dustriestecker, auch als „Harting-Stecker“ bekannt, sind weit
Schlauchgrößen, Kabelart und Material nach Bedarf bestückverbreitet und eine Vielzahl von Anlagen ist an ihren elektribar. Mehrere Materialien (Alu, Edelstahl, Messing), verschieschen Schnittstellen auf diesen Steckertyp ausgerichtet, so
dene Durchmesser und unterschiedliche Absperrfunktionen
dass man von einem historisch gewachsenen Marktstandard
und Dichtungen sowie E-Stecker-Varianten machen das mosprechen kann, der insbesondere aufgrund der robusten Gehdulare System zu einem echten Baukasten.
äusebauweise weit verbreitet ist.
Die verwendeten SteckerAlles steckt in einem Strang
bausätze haben jedoch
deutliche
Nachteile:
Dank des streng modularen Prinzips lassen
Zum einen ist der Zusich nicht nur Elektro- und Elektronikleisammenbau nur mit
tungen, sondern auch Pneumatik, Gase,
Werkzeugen
möglich,
Kühlwasser und Flüssigkeiten in einem Inzum anderen sind die verdustriestecker zusammenfassen. Die Weiwendeten Kunststoffterentwicklung der Industriestecker hat EiIn der MULTILINE E können verschiedene Betriebsmedien,
einsätze im Gegensele in Kooperation mit der Murrelektronik
Elektrik und Elektronik völlig kurzschluss- und verpolsicher
satz zu den Gehäusen
GmbH aus Oppenweiler vorgenommen.
miteinander kombiniert werden.
fragil und wenig haltDank des breiten Komplettsortiments von
Murrelektronik sind der Konfiguration der
bar. Hinzu kommt,
Industriestecker kaum Grenzen gesetzt.
dass Änderungen der Steckerbelegung oder -ausstattung nur
kompliziert umsetzbar sind, da der Harting-Stecker hierfür zerlegt werden muss. Kommt es zu Fehlern wie Wackelkontakten
Das E-Stecker-Programm umfasst bisher die weit verbreiteoder ähnlichem, ist die Fehlersuche aufwändig. Bei Defekten
ten und genormten M12-Rundsteckverbinder in verschiemüssen oft ganze Komponenten getauscht werden.
denen Bauweisen für unterschiedliche Anwendungen. Dazu
gehören A-Codierung, Cube6, Profibus, Ethernet und drei
bis zwölf Pole. Die MULTILINE E und damit auch der IndustWerkzeugfreie Montage, sicherer Betrieb
riesteckeradapter werden sukzessive nach Kundenbedürfnissen um weitere Bauformen erweitert. Je nach Bedarf
Eisele begegnet diesen Nachteilen mit der Übertragung des
kann der Kunde hier auf das komplette Lieferprogramm von
Baukastenprinzips der MULTILINE ADAPTIV und MULTILIMurrelektronik zurückgreifen. Das gleiche gilt für die KonfiNE E auf die marktgängigen Industriestecker durch robuste
guration der Anschlusskabel. Sie können zum Beispiel
Adapter. Acht Anschlüsse können in einen solchen Adapter
schleppkettentauglich, halogenfrei, chemisch beständig
integriert werden. Wie bei der neuen MULTILINE E können
oder mit allen gängigen elektrischen Zertifizierungen in jedank des perfekt abgestimmten modularen Designs verschieder benötigten Länge geliefert werden. Die Anschlusskabel
dene Anschlusstypen und Medien sowie verschiedene Anschlussdurchmesser flexibel in den Industriestecker intelassen sich entweder mit vorkonfigurierten Steckern an die
griert werden. Ändern sich die Anforderungen, wird der Steentsprechenden Adaptiveinsätze anschließen oder sie wercker einfach und werkzeugfrei per Hand angepasst.
den mit vorkonfektionierten Leitungen geliefert. SelbstverMontageaufwand und Rüstzeit im Anlagenaufbau, bei der
ständlich können die Anwender die Verkabelung der Anschlüsse auf Wunsch auch selbst vornehmen und freie LeitWartung oder bei Reparaturen lassen sich mit dieser Weltneuungsenden bestellen.
heit signifikant verringern.
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steckerplattformen ergeben sich für den Anwender kürzere
Montagezeiten und weniger Stillstandzeiten bei der Instandhaltung. Die Maschinenversorgung kann über die bisher rein
elektrische und elektronische Versorgung hinaus komplett in
einer Schnittstelle vorgenommen werden. Die Adaptiveinsätze für Gase und Flüssigkeiten sind mit und ohne Absperrung oder tropffrei erhältlich, so dass sie sich auch unter
Druck sicher koppeln und entkoppeln lassen und beim kombinierten Einsatz mit den E-Steckern keine Kurzschlüsse
entstehen können. Neben den Mischkonzepten verschiedener Steuerleitungen sind aber weiterhin auch Komplettlösungen nur für Elektro und Elektronik möglich.

Im Eisele-Industriestecker können dank der Adaptiveinsätze mit Absperrfunktion auch Flüssigkeiten und Elektrik ohne Kurzschlussgefahr
kombiniert werden

Elektrische Antriebsenergie – kein Problem

Zukunftsperspektiven sieht Eisele-Geschäftsführer Thomas
Maier vor allem in der Entwicklung eines eigenen Industriesteckerdesigns zur Integration mehrerer Anschlüsse sowie in
der Entwicklung neuer Verschlüsse sowohl für die runde Eisele MULTILINE-Mehrfachkupplung als auch für die Industriesteckervariante, um die nötigen Handkräfte zu optimieren. Hinzu kommen ein neues Kupplungsgehäuse für mechanische Kupplungsabläufe und Lösungen zum automatischen
Koppeln und Entkoppeln.

Auch eine Variante des M12-Power-Steckers für die Leistungselektronik bis zu 630 Volt haben die Eisele-Ingenieure
jetzt in das Programm aufgenommen: Der M12-Power-Steckverbinder nach IEC 61076-2-111 ist der kleinste und kompakteste Anschluss für Kabel mit Leitungen bis 2,5 mm2 auf
dem Markt. Der Adaptiveinsatz mit fünf Leitungskontakten
liefert bis zu 16 A je Pin. Der neue Power-Stecker ist verpol-,
schock- und vibrationssicher. Mit der Übertragung der Vorteile der MULTILINE ADAPTIV auf die bestehenden Industrie-

KONTAKT
Eisele Pneumatics GmbH + Co.
KG
Hermann-Hess-Straße 14-16 |
D-71332 Waiblingen
Tel. +49(0)7151 1719-0
www.eisele.eu

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

NEUE GENERATION VON
FRÄSBOHRPLOTTERN
Die Herstellung von Leiterplatten-Prototypen ist ein unverzichtbarer Schritt
bei der Elektronik-Entwicklung. Mit den ProtoMaten E34 und E44 stellt LPKF
kompakte Multifunktionsmaschinen vor, die Leiterplatten strukturieren,
bohren und fräsen. Mit bis zu 40.000 Umdrehungen pro Minute frisst sich
der Fräser durch das Kupfer des Basismaterials. Die LPKF ProtoMaten der
E-Serie sind der kostengünstige Einstieg in die Welt des professionellen Leiterplatten-Prototyping ohne aufwändige Ätzchemie. Dabei punkten sie mit
einer besonders einfachen Bedienung. Die benötigte Stellfläche für ProtoMaten E34 und E44 ist kaum größer als ein DIN A3-Blatt.
Schon im gelegentlichen Einsatz spielen die ProtoMaten der E-Serie ihre
Vorzüge aus: Sie bieten eine ähnliche Präzision wie die High-Speed-Systeme
der ProtoMat-S-Serie, beschränkt sich aber auf das Wesentliche. Der LPKF
ProtoMat E34 besitzt eine Spindel mit 30.000 U/min, der E44 kommt sogar
auf 40.000 U/min. Für den manuellen Werkzeugwech-sel besitzen beide eine
Spannzange mit einer präzisen Höheneinstellung per Mikrometerschraube.
Für die Bearbeitung doppelseitiger Leiterplatten sind Registersysteme unverzichtbar: Sie halten die bearbeiteten Leiterplatten für die Strukturierung
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der zweiten Seite nach dem Umdrehen sicher an einer definierten Position.
Mit einer Auflösung von weniger als 1 μm, einer Wiederholge-nauigkeit von
+/-5 μm und einer Präzision im Passlochsystem von +/-20 μm wird der
kleine Fräsbohrplotter den Anforderungen an ein- oder doppelseitige Leiterplatten mehr als gerecht.
Beim E44 hilft eine Kamera bei der Positionierung: Sie erkennt Fiducials
oder geometrische Strukturen und richtet die Strukturierung daran aus –
damit erhöht sich die Positioniergenauigkeit bei doppelseitigen Leiterplatten weiter. Darüber hinaus verhilft die Kamera dem ProtoMat E44 durch ihre
Messfunktion zu einer einfacheren Einstellung der Fräskanäle. Nach dem
Messvorgang gibt die Maschinensoftware den Anwender konkrete Werte zur
optimalen Einstellung.
Die mitgelieferte CAM-Software LPKF CircuitPro erleichtert die Lösung von
Produktionsanforderungen. Sie bietet weitgehenden Zugriff auf alle Prozessparameter. Eine umfassende Parameterbibliothek für viele gebräuchliche Materialien unterstützt den Bediener bei eigenen Projekten. Das besondere daran: Wenn der Anwender Angaben zu seiner Laborausstattung
macht, optimiert LPKF CircuitPro die Arbeitsschritte über den gesamten
Herstellungsprozess. Einfache Bedienung, hohe Präzision, hervorragendes
Preis-Leistungsverhältnis: Diese drei Attribute machen die ProtoMaten E34
und E44 zu interessanten Helfern im Elektroniklabor.
www.lpkf.de
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Für medizinische Produkte und Verpackungen
dürfen weder bei der Polymerisation gesundheitlich bedenkliche Stoffe verwendet werden
noch darf es zu einer Migration unerwünschter
Stoffe kommen.

M

Diese TPE Compounds zeichnen sich - neben einem Minimum an austretenden oder
extrahierbaren Substanzen - durch eine
Reihe weiterer Eigenschaften aus. Sie sind
frei von PVC-, Silikon, Latex und Weichmachern. Sie weisen sich durch hohe Transparenz, Soft-Touch-Haptik, Knickstabilität/Verformungsresistenz, herausragende
Dicht- und Hafteigenschaften sowie Sterilisationsfähigkeit (Gammastrahlen, EtO,
Autoklave) aus.

Wichtige Eigenschaften
Ein Eigenschaftsprofil, das von einer ganzen Reihe von medizinischen Applikationen gefordert wird. Für Schlauchsysteme
sind zum Beispiel exzellente Transparenzeigenschaften mit klarer Sicht auf den
Durchfluss von entscheidender Bedeutung. Knickstabilität ist ein Muss, damit
Flüssigkeiten und Gase problemlos und behinderungsfrei
durchfließen
können.
Wichtige Elemente, insbesondere bei der
Entwicklung von Katheter- und Pumpschläuchen, sind darüber hinaus gute
Dämpfungseigenschaften, hohe Rückstellfähigkeit nach Verformung sowie Beschichtungsfähigkeit für reibungsarme
Oberflächen.

www.med-eng.de
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Implantate
(Rückenwirbelprothesen,
Hörimplantate, Port-Katheter etc.)
Medizinalteile (Dentalbereich etc.)
Technische Spritzgussteile
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Stand 5D22

Ölfreie TPE
it Blick auf solche potentiell austretenden oder extrahierbaren
Substanzen hat Actega DS ölfreie
TPE Compounds entwickelt, die einer
Hauptanforderung für medizinische Geräte
und Verpackungen entsprechen und sich
damit als ideal geeignet für empfindliche
Anwendungen erweisen.

Ihr Partner von der Idee
bis zur Marktreife

Die ölfreien TPE Compounds entsprechen
auch den Anforderungen an medizinische
Primärverpackungen: Sie sollen den Inhalt
gegen Umwelteinflüsse schützen und
nicht mit dem Medikament reagieren. Zudem sind im Zeichen zunehmender Selbstmedikation Verbraucherfreundlichkeit und
Convenience gefragt. Gegenüber dem
Standardpackmittel Glas für flüssige Medikamente etwa hat eine TPE-Rezeptur den
Vorteil, dass eine etwaige Auslaugung alkalischer Bestandteile aus dem Glas nicht
stattfinden kann.

Unsere Leistungen für Sie:
l

l

l

l

l

l

l

l

Die hohe Reinheit im Einklang mit den vorteilhaften chemischen und physikalischen
Eigenschaften der TPE Compounds unter
dem Markennamen ProvaMed® machen
Arzneimittelverpackungen, die auf diesem
Material basieren, besonders geeignet für
die Lagerung von Pharma- und Medizinprodukten.

Entwicklungsunterstützung nach MDD
Muster und Prototypen-Herstellung
GMP-konformer Formenbau
Langjähriges Know-How in Spritzguss
Reinraum-Produktion
(ISO-Klasse 7 in operation)
GMP-konforme Nachfolgeprozesse
Steril endverpackt (ISO 11607)
Sterilisations-Verantwortung
(ISO 11137 etc.)

Hinzu kommen ein geringes Gewicht der
Verpackungen, Bruchsicherheit, sehr gute
chemische und Medienbeständigkeit sowie hohe Transparenz. Der Anteil extrahierbarer Substanzen wurde beim ölfreien TPE
Compound minimiert.
www.actega.com

Neugrütstrasse 3
CH 9430 St. Margrethen
Switzerland
Tel. + 41 (0)71-747 27 27
Fax + 41 (0)71-747 27 10
info@samaplast.ch
www.samaplast.ch
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Die Baureihe RAFIX 22 QR: Durchdachtes Design für variable Kontaktbestückung ohne Werkzeugeinsatz.

GROSSES TASTER-, SCHALTER- UND MELDERPROGRAMM FÜR JEDEN ANWENDUNGSZWECK
Befehlsgeräte RAFIX 22 QR
Das Sortiment reicht von Druck- und Doppeldruckastern, Pilzdrucktastern sowie überlistungssicheren Not-Halt-Tastern über Wahl-, Kipp- und
Schlüsselschalter bis zu Potentiometer-Antrieben und akustischen oder
optischen Signalgebern.
Das Befehlsgeräte-Programm RAFIX 22 QR in flachem, modernem Design und einer einheitlichen Einbautiefe von 56,4 mm sind für genormte
Einbauöffnungen von 22,3 mm Durchmesser dimensioniert. Eine entfernbare Verdrehschutznase sichert den korrekten Sitz der Betätiger. Ein
Gewindering mit Fixierkralle stabilisiert zusätzlich Betätiger mit Drehfunktionen, wie z.B. Wahl-, Schlüssel- oder Not-Halt-Schalter. Die Befehlsgeräte sind aus drei Teilen aufgebaut: dem Betätiger, der von außen durch die Gehäuseöffnung gesteckt wird, einer Kupplung, die sich
per Bajonetthebel rückseitig auf den Betätigersockel aufstecken und lösen lässt, sowie bis zu drei frei wählbaren Schaltelementen, die auf der
Kupplung Platz finden.
Optional können auch zwei Schaltelemente und eine Beleuchtung angereiht werden. Je nach Auswahl der Schaltelemente lassen sich die Betätiger jeweils mit bis zu drei Öffnern, Schließern oder Wechslern bestücken, die zur eindeutigen Kennzeichnung in unterschiedlichen Farben
gehalten sind. Damit bieten sich zahlreiche, anwendungsspezifische Alternativen der Kontaktbestückung.
Die mit Gold- und Silberkontakten erhältlichen Schaltelemente werden
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einfach auf die Kupplung aufgerastet. Das modulare Konzept der Befehlsgeräte bietet zudem die Möglichkeit, die Anschlusskabel der Applikation mit den Schaltelementen zu konfektionieren, bevor die Montage
der Betätiger erfolgt. Die bei den Schaltelementen rückseitig befindlichen Anschlüsse gewährleisten beste Zugänglichkeit der Kontaktstellen
und eine einfache, übersichtliche Verdrahtung von lückenlos aneinandergereihten Schaltelementen verschiedener Befehlsgeräte.
Als Anschlusstechniken stehen Schraub-, Steckanschlüsse oder Federzugklemmen zur Wahl. Besonderes Augenmerk wurde zudem auf die Gestaltung
der Betätiger gelegt. Die Taster und Schalter zur rastenden oder tastenden
Betätigung können mit quadratischem oder rundem Bund formschlüssig
und passgenau an der Frontplatte des Befehlspanels befestigt werden. In
Kombination mit den in unterschiedlichen Farben erhältlichen Frontringen
und Blenden ergeben sich bei einem Einbauraster von 30 x 50 mm vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten für die Tastaturmatrix.
Die Schalter und Taster der QR-Baureihe mit einer mechanischen Lebensdauer von bis zu 1 Mio. Schaltspielen sind für einen Temperaturbereich von -25 °C bis +70 °C ausgelegt, in der Schutzart IP 65 ausgeführt
und u.a. auch für den maritimen Einsatz zertifiziert. Komplettiert wird
das RAFIX 22 QR-Programm durch umfangreiches Zubehör wie Blindstopfen, Gewinderinge, Befestigungsschlüssel, Klebe- und Beschriftungsschilder sowie Schildträger in runder und quadratischer Form.
www.rafi.de
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SYSTEMS
IDEAS
ELECTRONICS

HMI Platforms
Profitieren Sie von
modularen Bausteinen
der S.I.E für Ihre
moderne Anwendung!

KUNSTSTOFF UND ALUMINIUM:
NEUE GEWINDE-TRIEBE DREIMAL
LEICHTER ALS EDELSTAHLVARIANTEN
Der motion plastics-Spezialist igus hat seine tribologisch optimierten Gewindemuttern mit hartanodisierten
Aluminiumspindeln kombiniert. Dieses dryspin-System mit asymmetrischer Spindelgeometrie lässt sich nicht
nur schmier- und wartungsfrei betreiben, sondern spart auch über 60 Prozent Gewicht.

schnell
wirtschaftlich
intuitiv

www.sie.at

dryspin-Gewindetriebe besitzen eine spezielle asymmetrische Geometrie der Spindel, die im Dauerbetrieb eine
bis zu fünffach höhere Lebensdauer als marktübliche Lösungen ermöglicht. Bei Spindeldurchmessern von sechs
bis 20 Millimetern ist der besonders geräusch- und vibrationsarme Einsatz selbst in engen Bauräumen möglich.

Für lange Lebensdauer und reibungslosen Lauf
„Aluminium ist nicht nur besonders leicht und korrosionsfrei, sondern erreicht durch Hartanodisieren auch eine
äußerst hohe Verschleißfestigkeit und geringe Reibwerte“, stellt Stefan Niermann, Leiter Geschäftsbereich drylin Linear- und Antriebstechnik bei igus, heraus. „Im Zusammenspiel mit der Geometrie und optimierten Flankenwinkeln kann der Wirkungsgrad auf der Spindel weiter erhöht und die benötigte Antriebsenergie reduziert
werden.“
Der Gewindetrieb ist darüber hinaus durch die Kombination mit Muttern aus Hochleistungskunststoffen, die
ohne Schmiermittel auskommen, ein komplettes Leben lang wartungsfrei. Deshalb eignet sich die dryspin-Gewindespindel aus Aluminium für eine Vielzahl von Anwendungsgebieten.
Selbst dort wo besondere Ansprüche an Reinheit und Hygiene gestellt werden, wie in der Medizintechnik. Mit dem
jeweils passenden der vier wählbaren Werkstoffe für die Mutter, etwa dem FDA-konformen iglidur A180 oder dem
hochtemperaturbeständigem iglidur J350, sind dryspin-Gewindetriebe für eine Vielzahl an Branchen eine zuverlässige und kostengünstige Lösung, wie etwa auch bei Laborgeräten.
Der Anwender kann dabei zwischen rechts- und linksdrehenden Gewinden, zwischen Gewindemuttern mit oder
ohne Flansch und Zusatzoptionen wie Anti-Backlash-Funktion auswählen. Mit Hilfe der praktischen Online-Tools
von igus ist der passende Gewindetrieb mit wenigen Klicks ausgesucht, die Lebensdauer berechnet und kann
sofort bestellt werden. Alle bisher in Edelstahl verfügbaren Gewindegrößen sind nun auch in dieser robusten
Leichtmetall-Variante erhältlich.
www.igus.de
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Das Spritzgießen von Flüssig-Silikonkautschuken (LIM, Liquid
Injection Molding) ist bei der Herstellung medizintechnischer
Produkte etabliert. Das Zudosieren von Additiven und Farben konnte bisher Probleme bereiten, weil eine entsprechend feinfühlige Messung und
Regelung sowie die zugehörige automatisierte Datenerfassung standardmäßig nicht verfügbar waren.

weise unentdeckte Abweichungen vom Soll, beispielsweise auf Grund
von Verschleiß, sich zusetzender Siebe oder veränderter Eigenschaften
(Viskosität) der Additivcharge, können hier signifikante Zusatzkosten
verursachen und schlimmstenfalls sogar gesundheitliche Folgen für
den Endanwender haben. Basierend auf der exakten Volumenmessung
sorgt das System dafür, dass die erforderliche Dosiergenauigkeit eingehalten wird. Dazu regelt es die Aufgabemenge kontinuierlich so nach,

GEREGELTE, DOKUMENTIERTE FARB- UND ADDITIVZUFÜHRUNG
PERFEKTIONIERT DAS LSR-SPRITZGIESSEN FÜR DIE
MEDIZINTECHNIK
Zentrales Element der bahnbrechenden Lösung von ELMET ist ein hochauflösender Durchflussmesser. Im geschlossenen Regelkreis in die
Farb- und Additivaustragung integriert, erfasst er die Menge des zugeführten Volumens mit einer Genauigkeit von 640.000 Inkrementen pro
Liter. Das System verwendet diese präzisen Messwerte, um die Zuführung von Farbe und Additiven exakt entsprechend der per Touchscreen
definierten Vorgabe zu regeln, und zugleich stellt es die entsprechenden
Werte für die Dokumentation zur Verfügung.

Der neue Durchflussmesser ist Teil des umfangreich ausgestatteten
Mehrkomponenten-Dosiersystems TOP 3000 S für das FlüssigsilikonSpritzgießen, das mit besonders robusten und energieeffizienten pneumatischen Antrieben ausgestattet ist und sich für 20-l- sowie für 200l-Gebinde eignet. Das System hält das Mischverhältnis der LSR-Kompo-

Bild: Elmet

Insbesondere Verarbeiter farbloser, funktionaler Additive – dazu gehören
auch bestimmte Wirkstoffe – profitieren von dieser präzisen Überwachung der Dosierung. Optisch nicht erkennbare und damit möglicher-

dass sie mit dem ursprünglich erfassten und gespeicherten Referenzwert übereinstimmt. Erfolgt diese Nachregelung innerhalb bestimmter
Toleranzen, wird dies dem Bediener signalisiert, um gegebenenfalls
rechtzeitiges Eingreifen zu ermöglichen. Werden diese Toleranzen überschritten, unterbricht das System selbsttätig die Produktion, um Ausschuss zu vermeiden bevor er entsteht und damit Kosten zu sparen.

Mit einem hochauflösenden Durchflussmesser und feinfühlig geregelter, umfassend dokumentierter Zudosierung von Additiven und Farben
erfüllt ELMET die hohen Anforderungen an das Flüssigsilikon-Spritzgießen in der Medizintechnik.

MEDengineering 2/2016
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nenten A und B über den gesamten Fassinhalt konstant und sorgt für
eine Materialausnutzung von über 99 %. Seine maximale Förderleistung
beträgt 2,5 l/min, wobei bis zu 10 % Farbmittel zudosiert werden können. Die zugehörigen Prozessdaten lassen sich für jeden einzelnen
Schuss per USB-, LAN oder WLAN-Schnittstelle exportieren. Das TOP
3000 S ist Teil des Eigenprodukte-Portfolios von ELMET, das auch voll-

automatisierte, hochpräzise Spritzgießwerkzeuge, elektronisch einstellbare Kaltkanal-Nadelverschlussdüsen und Peripherieprodukte wie
Rückstromsperren, Tauchdüsen, Siebadapter usw. umfasst. Damit und
mit zugekauften Spritzgießmaschinen aus der Produktion aller namhaften Hersteller erstellt das Unternehmen schlüsselfertige Komplettsysteme für die Flüssigsilikon-Verarbeitung.
www.elmet.com

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

MULTISTATION KRIECHPRÜFSYSTEME

Das UL Thermoplastics Testing Center (UL TTC) in Krefeld deckt die Bereiche
Compoundierung, Probenkörperherstellung sowie Prüfung und Zertifizierung
von innovativen Kunststoffen ab. Das Materialspektrum reicht von einfachen
Polyolefinen bis hin zu thermoplastischen Hochleistungskunststoffen. Zur Erweiterung der Kapazitäten im Bereich Zeitstandzugversuch hat das Unternehmen in zwei Kappa Multistationen Kriechprüfsysteme von Zwick investiert.

Temperaturbereich von 23 bis 300°C durchführen zu können. Für die präzise
und normgerechte Prüfung sind die Systeme mit einem videoXtens HP, also einem optischen Längenänderungsmesssystem der Klasse 0,5 gemäß ISO 9513
ausgestattet. Je eine hochauflösende Kamera in Kombination mit einem präzisen Objektiv pro Prüfachse misst die Längsdehnung des Probekörpers ohne mechanische Beeinflussung der Probe. Um die präzise Kraft- und Dehnungsmessung sicherzustellen, sind die Sensoren thermisch und mechanisch von den
jeweiligen Störquellen entkoppelt. Spezielle Schraubprobenhalter mit automatischer Nachspannung gewährleisten das optimale und konstante Übertragen
der Spannkraft über die gesamte Versuchsdauer auf die Probenkörper. Beide
Anlagen werden über die testXpert II Master-Prüfvorschrift für Kriechversuche
gesteuert und ermöglichen z.B. Kriechzugversuche nach den Normen ISO 899-1
und ISO 899-2 mit unterschiedlichen Lasten und Temperaturen. Die Ergebnisse
dienen zur Abschätzung des Verformungs- und Festigkeitsverhaltens von Bauteilen, die ruhenden Zugbeanspruchungen ausgesetzt sind. www.zwick.de

WHEN A LIFE IS ON THE LINE

MEDTEC Europe
12-14 April
Booth 5D46
HANNOVER MESSE
25-29 April
Booth B75

Jede Kappa Multistation ist mit fünf Prüfstationen ausgestattet, die kurze
oder ruhende Belastungen bis 10 kN auf den Probekörper aufbringen können.
Die Prüfstationen lassen sich individuell steuern und regeln, ohne sich gegenseitig zu beeinflussen. Um die unterschiedlichen Prüfanforderungen abzudecken, wurden die fünf Stationen mit Kraftaufnehmern in den Nennkräften 10 und 2,5 kN sowie 500 N ausgestattet. Beide Kriechprüfsysteme verfügen über eine Temperierkammer, um die Zeitstandzugversuche in einem

ISO 13485
Sterilizable & reliable connectors
Watertight sealing up to IP68

THE RELIABLE EXPERT
www.med-eng.de

www.fischerconnectors.com
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Die neuen manuellen und elektronischen Schlittenmikrotome
des Medizinprodukteherstellers pfm medical sind passgenau
auf die Bedürfnisse der Anwender zugeschnitten. Beide Mikrotome wurden erstmals auf den 18. Morphologietagen, 29.-31. Januar 2016 in
Bamberg, vorgestellt. Damit bietet das Unternehmen neben seinen modernen Rotationsmikrotomen zwei neue, leistungsstarke Schlittenmikrotome an, die die hohen Ansprüche der Anwender zur Erstellung dün-

mit unserem Portfolio im Bereich der Routine-Schneidetechnik schnell
und flexibel auf individuelle Anforderungen und Bedürfnisse eingehen“,
erklärte Erwin Schneider, Senior General Manager der pfm medical ag
für den Bereich Histotechnologie. Er präsentierte die beiden in Deutschland von pfm medical entwickelten, hergestellten und ab sofort erhältlichen Schlittenmikrotome: Das manuelle Schlittenmikrotom pfm Slide
4004 M bietet dem Anwender durch präzise und nutzerfreundliche Be-

ANPASSBARE SCHNITTTECHNOLOGIE FÜR OPTIMALE ERGEBNISSE
ner Gewebeschnitte in Routine, Forschung und Industrie erfüllen.
Die Schlittenmikrotome fertigen nicht nur gleichmäßige und reproduzierbare Schnittpräparate von definierter Dicke, sondern lassen sich
auch komfortabel bedienen und präzise an die Bedürfnisse des Anwenders anpassen.

dienungselemente ein Maximum an Komfort während der Schnittherstellung. Das elektronische Schlittenmikrotom pfm Slide 4005 E ermöglicht darüber hinaus über einen Touchscreen eine besonders übersichtliche und einfache Bedienung.
Beide Produkte entsprechen dem neusten Stand der Technik.
www.pfmmedical.com

„Als mittelständisches Unternehmen sind wir nah am Kunden. Durch
diesen engen Kontakt und unsere jahrzehntelange Expertise können wir
Touchscreen
Funktion
(nur pfm Slide 4005 E)

pfm Blade Holder

Eloxierte Oberfläche

Neues Design

Grafische Darstellung des neuen Schlittenmikrotoms pfm Slide 4004 M

Grafische Darstellung des neuen Schlittenmikrotoms pfm Slide 4005 E

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

POLYPROPYLEN-STECKER
FÜR DIE PLATTENMONTAGE
CPC (Colder Products Company) stellt mit der neuen Plattenmontage-Kupplung seiner PMC12-Serie eine neue Anschlussmöglichkeit für Apparaturen
und Geräte vor.
„Die neuen Plattenmontage(PM)-Stecker der PMC12-Serie werden mit
Schlauchtüllen und mit Klemmverschraubung (Überwurfmutter) angeboten
und sind in Ausführungen sowohl mit und ohne Absperrung auch für die
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anspruchsvollsten Anwendungen unserer Kunden geeignet“, erklärt Tim Jacobson, Produktmanager für den Industriebereich bei CPC. Die PMC12-Serie
und auch die neuen PM-Stecker werden aus Polypropylen gefertigt; sie gewährleisten damit eine hohe chemische Beständigkeit und sind gammasterilisierbar. Mit den Schlauchanschlüssen der Plattenmontage-Ausführung können inliegende Schläuche einer Apparatur oder eines Gerätes ganz
einfach an ein externes Schlauchset angeschlossen werden.
Aufgrund ihrer kleinen, kompakten Bauweise sind die Stecker der PMC12Serie ideal für medizinische Geräte, die In-Vitro-Diagnostik (IVD) und Reagenzflaschen sowie für Druck- und Tintenanwendungen ideal.
www.cpcworldwide.com
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MED Komponenten Bediensysteme
TQ setzt auf neueste Intel® Core und Intel® Xeon® Prozessoren der 6. Generation (Codename
„Skylake-H“). Das COM Express® Basic (Type 6) Modul TQMx60EB unterstützt Intel® Core i3, i5 und
i7 Dual- und Quad-Core-Prozessoren der 6000E-Serie mit bis zu 3,5 GHz und 8 MB Cache. Zusätzlich sind
Varianten mit Intel® Xeon®Quad-Core-Prozessoren der E3-1500 v5 Familie für den High-End EmbeddedComputing-Bereich erhältlich.

Zukunftsweisende
Technologien und Innovationen
Qualitätssicherung auf Welt-Niveau

FLAGGSCHIFF TQMX60EB
MIT INTEL „SKYLAKE-H“
®

Ausgestattet mit extrem leistungsfähigem Grafik-Kern (Intel® HD 530 bzw. Intel® HD P530) und bis zu 32 GB
DDR4-Arbeitsspeicher in Dual-Channel-Konfiguration stehen beim TQMx60EB ausreichend Ressourcen und
System-Performance für anspruchsvolle Anwendungen im Bereich Medizin, Gaming, Bildverarbeitung, Automatisierung, Simulation und Datenanalyse zur Verfügung.

30. Control
Internationale
Fachmesse für
Qualitätssicherung

Messtechnik
Werkstoffprüfung
High-End Embedded-Computing mit dem COM Express Basic Modul TQMx60EB

Mit insgesamt 24 PCIe (Gen3) Lanes, 4x USB 3.0 / 8x USB 2.0, Gigabit Ethernet und 4x SATA (6 Gb/s) ist eine
extrem hohe Datenbandbreite zum Mainboard und zur Außenwelt gewährleistet. Multi-Monitor-Applikationen
werden mit bis zu 3x 4K2K @ 60 Hz unterstützt. Mit TPM 1.2/2.0 und den zahlreichen, in der CPU integrierten
Sicherheitsfunktionen sind auch sicherheitskritische Anforderungen bestens abgedeckt.
Der Board-Controller gewährleistet hohe Systemstabilität und stellt die Legacy-Schnittstellen und GPIOs zur
Verfügung. Die im Board-Controller integrierte flexiCFG-Funktion erlaubt eine individuelle Anpassung und
Funktionserweiterung bei kundenspezifischen Anforderungen.
Für die optimale Wärmeabführung sorgen die als Zubehör angebotenen Heatspreader und Kühllösungen. Die
besonders geringen Wärmeübergangswiderstände von der CPU bis zum Gesamtkühlsystem werden dabei
durch die umfangreiche Feinabstimmung des x86-Entwicklungsteams, der hausinternen Elektronik-Produktion und den Spezialisten für Thermo- und Mechanik-Design erreicht. Somit sind auch geschlossene, passiv
gekühlte Gesamtsysteme im High-End-Performance-Segment realisierbar, wie es beispielsweise in anspruchsvollen Medizinanwendungen gefordert wird.
www.tq-group.com
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MED Komponenten Bediensysteme

NEUE STEUERUNGSEINHEITEN FÜR AKTUATOREN UND
BEDIENELEMENTE
LINAK, ein dänischer Spezialist für elektrische Verstellsysteme, bietet mit
den neuen Steuerungseinheiten für Aktuatoren und Bedienelemente noch
mehr Möglichkeiten für die einfache Integration in Krankenbetten, Pflegebetten, Behandlungstischen und zahlreichen anderen Applikationen.
Bei der CA30 handelt es sich um eine Zweikanal-Steuerung, bei der CA40
um eine Vierkanal-Steuerung. Bereits vom Äußeren unterscheiden sich die
neuen Controlboxen deutlich von Ihren Vorgängern. Sie sind kompakter und
leichter. Das gesamte Design wurde neu überdacht und den Anforderungen
an einer einfachen Integration in unterschiedlichen Applikationen angepasst. Besonders wichtig war hierbei ein neues Kabelmanagement. Die Anschlüsse für die Kabel sind nun hinter einer Klappe verborgen, was nicht nur
elegant und praktisch ist, sondern auch die Reinigung einfacher macht.
Beide Steuereinheiten erreichen die Schutzklasse IPX6W. Das bedeutet,
Schutz gegen starkes Strahlwasser und Chemikalien. Um die hygienischen
Anforderungen zu erfüllen, werden Krankhausbetten in einem Waschtunnel
gereinigt und desinfiziert. Dieser Vorgang stellt hohe Anforderungen an die

elektrischen Bauteile, die am Bett verbaut sind. Sowohl die Steuereinheiten,
die elektrischen Verstellantriebe als auch die Handbedienungen von LINAK
wurden speziell entwickelt, um dieses Prozedere zu bestehen. Im elektrotechnischen Bereich wird die Schutzklasse II als Standard und die Schutzklasse I als optionale Ausstattung erreicht.
Dank des kompakten Designs lassen sich sowohl die CA30 als auch die
CA40 einfach an medizinische Geräte anbringen. LINAK hat hierfür zwei unterschiedliche Montageclips entwickelt, mit denen die Steuereinheiten seitlich oder horizontal angebracht werden können. „Bei der Entwicklung der
neuen sind zahlreiche Wünsche unserer Kunden in die neuen Produkte eingeflossen“, erläutert Claus Rode, zuständiger Produktmanager bei LINAK.
Eine Anforderung war beispielsweise eine höhere Leistungsspanne. Sowohl
die CA30 als auch die CA40 erfüllen diese Anforderungen und erlauben, die
Antriebe mit einer größeren Kraft oder eine höhere Geschwindigkeit zu bewegen. Ein besonderes Merkmal der Controlboxen ist der integrierte Überlastungsschutz. Bei einer möglichen Überhitzung schalten die Steuereinheiten automatisch ab und schalten sich wieder ein, sobald sie abgekühlt
sind. Ein integriertes Schaltnetzteil (SMPS) erlaubt die unterschiedliche
Spannungsversorgung, so dass die Controlboxen weltweit einsetzbar sind.
All diese Merkmale sprechen für eine hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Auch für die Anbindung an ein Akkusystem sind die beiden Steuereinheiten bereits angepasst.
www.linak.com

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Drehmomente zum Anziehen von Spann- undDruckschrauben
oder zum Verstellen einesReglers müssen oft zum Schutz vor
Überlastungbegrenzt werden. Für diese Fälle hat Ganterden Drehmoment-Rändelgriff GN 3663 neuentwickelt, der praktische Handhabung
und viele Individualisierungsoptionen verbindet.

DAS DREHMOMENT IM GRIFF

und Abtrieb trennen lässt. Dieses raffinierte modulare Konzept ermöglicht es, fast alle Abtriebslösungen umzusetzen.
Das für den festen Verbau vorgesehene Normelement erfordert bei der
nachträglichen Anwendung keine konstruktiven Änderungen und ist verglichen mit einem Drehmoment-Werkzeug sehr viel praktischer und kostengünstiger. Dauertests mit mehr als 10.000 Auslösungen haben gezeigt, dass kein nennenswerter Verschleiß auftritt und sich das Nenndrehmoment nicht verändert.
www.ganter-griff.de

Ein aktuelles Beispiel für diese enge Verzahnung mit den Anforderungen
der Praxis ist der neue Drehmoment-Rändelgriff GN 3663. Die Bezeichnung umfasstbereits seine besondere Funktionalität: Der Griff ist wahlweise mit Innen- oder Außengewinde aber auch mit einer Passbohrung
versehen und dient dem schnellen Spannen oder dem Betätigen mechanischer Stellglieder. Die integrierte Drehmomentmechanik erlaubt die
manuelle Drehmomenteinleitung nur bis zu einem fest definierten Drehmoment-Maximum. Ist dieser Wert erreicht, sorgt die Tellerfeder-Raststift-Kombination für das Überasten und verhindert die unzulässige
Krafteinleitung. In der Gegenrichtung sperrt die Drehmomentmechanik,
das Lösen z.B. einer Verschraubung unterliegt damit keiner Kraftbegrenzung und ist immer möglich.
Das Normelement steht sowohl mit links- wie auch rechtsdrehender Mechanik zur Verfügung, die Durchmesser der schwarz eloxierten Griffe
sind entsprechend der manuell aufbringbaren Maximal-Drehmomente
dimensioniert. Ganter bietet standardmäßig Drehmomente von 0,7 bis
5,5 Nm an. Andere, kundenspezifische Drehmomente lassen sich auch
in kleinen Stückzahlen realisieren. Besonders zur Montage der Passbohrungsvariante ist es von Vorteil, dass sich Drehmoment-Komponente
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Automatisiertes Lesen
von UDI-Codes optimiert
D

as UDI-System für eine einheitliche Produktkennzeichnung für Medizinprodukte wurde in den USA entwickelt und wird auch in Europa verpflichtend eingeführt. Es ist in der aktuellen Medizinprodukteverordnung (Medical Device Regulation - MDR) geregelt. Die verbindliche
Einführung der UDI-Kennzeichnung in der Medizintechnik erfolgt in den USA phasenweise von 2014 bis 2020 in Abhängigkeit von den Risikofaktoren des jeweiligen Produkts und
soll weltweit umgesetzt werden. Für Medizinprodukte der
höchsten Risikoklasse besteht die Kennzeichnungspflicht
bereits seit Ende 2014. Vom entsprechenden Stichtag an dürfen die betroffenen Produkte und deren Verpackungen nur
noch mit UDI-Codierung ausgeliefert werden. So müssen medizinische Geräte der Klasse III bereits seit September 2014
der Richtlinie entsprechen. Bis September 2015 müssen lebenserhaltende oder lebensunterstützende Implantate mit
der UDI-Richtlinie in Übereinstimmung gebracht werden. Ab
September 2016 gilt dies für Medizingeräte der Klasse II, und
ab September 2018 gilt die UDI-Richtlinie verbindlich auch
für Geräte der Klasse I.
Aufgrund dieses Zeitplans ist UDI aktuell ein heiß diskutiertes
Thema bei allen Unternehmen, die im Bereich der Medizintechnik tätig sind. UDI bringt eine Reihe von Vorteilen mit
sich, von denen vom Hersteller bis zum Anwender medizini-

Unique Device Identification
(UDI) ist ein weltweites System
für eine einheitliche Produktkennzeichnung von Medizinprodukten. Die Rückverfolgbarkeit
soll damit jederzeit und über die
gesamte Lieferkette hinweg sichergestellt werden. Eine Neuentwicklung von CCS, einem
Hersteller von Beleuchtungen für
die Bildverarbeitung, verbessert
das automatisierte Lesen von
UDI-Kennzeichnungen.

www.med-eng.de

scher Produkte und selbstverständlich ganz wesentlich die
Patienten profitieren. So nutzen die Hersteller von Medizintechnikprodukten den eindeutigen Code für die fehlerfreie
und schnelle Erfassung im Fertigungsprozess, im Lager, in der
Kommissionierung und beim Versand. In der Logistik haben
sich eindeutige Barcode bereits millionenfach bewährt. UDI
ermöglicht die Erfassung von Standorten, Transporten und
Vorgehensweisen bei Prozessen. Damit werden manuelle Eingaben vermieden, Verfahren automatisiert und fehlerfrei dokumentiert.
Empfängern dient der Code beim Wareneingang, im Zwischenlager und schließlich bei der Zubuchung tatsächlicher
Verbräuche. Letztendlich erhöht UDI die Patientensicherheit,
denn der Weg der medizinischen Produkte ist zu jedem Zeitpunkt eindeutig rückverfolgbar. Durch die eindeutige Zuordnung der Codes in einer Datenbank wird zudem auch Produktfälschungen und Produktpiraterie vorgebeugt. Minderwertige
Plagiate lassen sich auf diese Weise schneller und sicherer
identifizieren – ein weiterer Pluspunkt in Bezug auf die Sicherheit von Patienten.

Vielfältige UDI-Einsatzbereiche
Die Produkte, die mit einem UDI-Code gekennzeichnet werden
müssen, sind dabei sehr unterschiedlich: Die Bandbreite umfasst unter anderem Verpackungen für Medikamente und medizinische Werkzeuge, aber auch die OP-Werkzeuge wie Skalpelle
etc. selbst. Auch auf Produkten, die natürliche Körperteile ersetzen, wie z.B. Prothesen, künstliche Gelenke oder Stents, ist
eine UDI-Kennzeichnung über kurz oder lang Pflicht.
Auf dem Produkt aufgebracht werden sollen die UDI-Codes
nach der entsprechenden Richtlinie in Form von maschinenlesbaren Kennzeichen wie beispielsweise als Barcode und in
Klarschrift. Der Code dient als Schlüssel zu einer UDI-Datenbank (Unique Device Identification Database; UDID), die eine
Vielzahl von Informationen zu den Produkten enthält. Dazu
zählen sowohl eine eindeutige Kennzeichnung wichtiger Hersteller- und Produktinformationen auf dem Produkt oder der
Verpackung als auch Stammdateneinträge des Herstellers in
einer zentralen Datenbank. UDI ist also mehr als ein Produktcode: Es ist ein System, das die Rückverfolgbarkeit von
Medizinprodukten jederzeit und über die gesamte Lieferkette
gewährleisten soll. Es bietet somit bei Produktrückrufen und
auch bei der Optimierung von Logistikketten enorme Vorteile.
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Bildverarbeitungssystemen kommt in diesem Zusammenhang beim Lesen von UDI-Codes eine immer wichtigere Bedeutung zu. Das sichere Erfassen dieser Kennzeichnungen ist
ein unabdingbares Element der gesamten UDI-Lieferkette
und erfordert Systeme, mit denen die Codes einfach und je
nach Einsatzfall auch mit hohen Geschwindigkeiten zuverlässig gelesen werden können. Eine Schwierigkeit besteht jedoch in der Vielzahl der unterschiedlichen Materialien und
Farben der Code-Träger. Insbesondere metallische Produkte
wie künstliche Gelenke stellen hierbei eine große Herausforderung dar: Beim Lesen von Codierungen auf den dort verwendeten Oberflächen entstehen Lichtreflexionen, die das sichere Erkennen der Codes extrem schwierig machen können.

In der Basisversion sind die PDM-Beleuchtungen mit roten,
weißen, blauen und grünen LEDs lieferbar und eignen sich hervorragend für die Inspektion glänzender oder unebener Oberflächen, für die Identifikation von Fremdkörpern oder auch für
die Zeichen- und Texterkennung. Ein Beispiel belegt die Vorzüge der PDM-Technologie: Beim Lesen von Kontaktlinsen-Verpackungen ist es unter Verwendung einer üblichen Ring-Beleuchtung aufgrund der glänzenden und welligen Oberfläche
der Verpackungs-Folie schwierig, den aufgebrachten Code sicher zu lesen. Der Einsatz einer PDM-Beleuchtung führt hingegen zu einem klaren und einfach auszuwertenden Bild.

Das neueste, kundenspezifisch konfigurierbare Mitglied
der PDM-Serie trägt den Namen CCS PDM-150-15FC und
kann über sieben unabhängige Kanäle angesteuert werden:
Jeweils drei Kanäle für Rot, Grün und Blau bei der koaxialen
und der Dome-Beleuchtung und ein
weiterer Kanal für das DunkelfeldRinglicht. Letzteres kann je nach vorliegender Aufgabe kundenspezifisch
entweder in Rot, Grün, Blau oder
auch Weiß geordert werden. Je nach
Ausprägung der vorliegenden Objekte, auf denen z.B. ein UDI-Code gelesen werden soll, lässt sich die Beleuchtung somit individuell einstellen und optimal anpassen. Dies
schafft die Voraussetzungen für das
CCS PDM series: Die PDM-Serie von CCS besteht aus Dome-förmigen Beleuchtung, die in verzuverlässige Lesen der UDI-Kennschiedenen Farben und Größen verfügbar sind.
zeichnungen.

Beleuchtungslösung für sichere Code-Erkennung

Alles für die Bildverarbeitungslösung

Das japanische Unternehmen CCS ist ein Anbieter von LED-Beleuchtungen, wie sie vorwiegend in industriellen Bildverarbeitungssystemen eingesetzt werden. Eine neue Entwicklung dieses
Herstellers arbeitet mit einem innovativen technischen Ansatz,
um das Problem der Reflexionen beim Lesen von Codierungen
auf metallischen und anderen Oberflächen zu lösen. Möglich
wird dies durch eine neue Dome-förmige Beleuchtung, die eine Weiterentwicklung der bisherigen PDM-Serie darstellt.

Die LED-Beleuchtungen von CCS werden in Deutschland, Österreich und vielen weiteren europäischen Ländern über
STEMMER IMAGING vertrieben. Das Unternehmen mit
Hauptsitz in Puchheim bei München ist Europas größter Technologielieferant für die Bildverarbeitung und stellt seinen
Kunden mit einem umfangreichen Produkt- und Serviceprogramm alle nötigen Elemente zur Verfügung, die zur Realisierung von Bildverarbeitungslösungen nötig sind. Das Lesen von
UDI-Codes stellt für die Bildverarbeitung im Prinzip eine klassische Aufgabe dar: Das Lesen von Barcodes, allerdings unter
erschwerten Bedingungen, sprich oft auf sehr kleinen, schwierigen Oberflächen und aufgrund der Anwendung in der Medizin mit erhöhten Auflagen in Bezug auf die Sicherheit. Aus diesem Grund sind neben der geeigneten Beleuchtung auch
hochwertige Optik- und Kamerasysteme sowie zuverlässige
Software- und Rechner-Komponenten
KONTAKT
erforderlich. All dieSTEMMER IMAGING GmbH
se Anforderungen
Gutenbergstraße 9–13
kann das UnternehD-82178 Puchheim
men abdecken.
Tel. +49(0)89 80902-0
www.stemmer-imaging.de

Alle bisherigen Produkte dieser Familie sorgen durch eine
Kombination von diffuser, koaxialer und flachwinkeliger Beleuchtung für eine vollständig schattenlose und gleichmäßig
diffuse Ausleuchtung des Objekts. Möglich wird dies durch
die Kombination der drei integrierten verschiedenen Beleuchtungsarten mit ihren jeweiligen, spezifischen Vorteilen: Die
diffuse Dome-Beleuchtung ermöglicht eine rundum nahezu
schattenfreie Ausleuchtung der Objekte; Die koaxiale Beleuchtung eignet sich auch für spiegelnden Oberflächen und
eliminiert mögliche Schattenbildungen, die sich durch die
Kameraöffnung des Domes ergeben können; Das Dunkelfeld
im unteren Bereich der PDM-Serie eignet sich perfekt, um
Strukturen in der Objektoberfläche sichtbar zu machen, wie
z.B. genadelte Codes oder auch Kratzer, Risse, Dellen etc.

MEDengineering 2/2016

46

www.med-eng.de

Bilder: Stemmer Imaging GmbH

Bildverarbeitung als Schlüsselelement

MED Software IuK Systeme
Nicht erst seitdem die FDA durch die AAMI TIR45 ein Signal in Richtung Agilität gesetzt hat, fragen sich viele Hersteller von Medizinprodukten, worauf es bei der Umsetzung dieser Richtlinie ankommt.

Wasserdichte Nachweise
in der agilen Entwicklung
O

ft wird überlegt, ob sich dieser Ansatz überhaupt
lohnt, wenn zusätzlich in einen sauberen regulatorischen Überbau investiert werden muss (Stichwort Verifikation und Validierung). Aktuelle Untersuchungen und ein
Erfahrungsbericht sollen hier beleuchten, unter welchen Voraussetzungen ein agiles Vorgehen gelingen kann.

Plangetriebene vs. agile Vorgehensmodelle
Plangetriebene Vorgehensmodelle wie das Wasserfall-Modell
oder V-Modell haben sich für (software-intensive) Medizinprodukte vor allem deshalb etabliert, weil sie die umfangreichen
regulatorischen Forderungen durch eine strikte Phasentrennung erfüllen. Diese schafft, vorausgesetzt es existiert eine
entsprechende Architektur- und Dokumentationsinfrastruktur, die konzeptionelle Basis für eine lückenlose „Traceability“ (Nachverfolgbarkeit). Damit können beispielsweise sämtliche Produktanforderungen über die einzelnen Entwicklungsebenen und zugehörigen Artefakte bis zu deren
korrespondierenden Nachweisen verfolgt werden. Dies umfasst auch technische Anforderungen, Software-Anforderungen, Architektur-Bausteine, Source Code und die zugehörigen
Testergebnisse. Der Preis für eine derart saubere Stufentrennung wird in der Regel durch einen entsprechend hohen Ressourcenbedarf bezahlt: Plangetriebene Vorgehensmodelle
gelten als schwerfällig und teuer.

Produktanforderungen
Technische Anforderungen

Dem steht ein Trend hin zu agilen Vorgehensweisen gegenüber.
Neben den klassischen Modellen, wie XP, Scrum oder Kanban,
tauchen immer neue Ansätze und Mischformen auf, wie beispielsweise „Scrumban“, bei denen es zusehends schwer wird,
den Überblick zu behalten. Trotzdem lassen sich die jeweiligen
Methoden auf einen gemeinsamen Konsens agiler Prinzipien zurückführen. Im Zentrum stehen hierbei Werte, die

+

Menschen und Interaktionen gegenüber Prozessen und
Werkzeugen in den Vordergrund rücken

Akzeptanztest
Systemtest

Software-Anforderungen

Systementwurf/Architektur
Software Feinentwurf

(System-)Integrationstest
Unit Test

Traceability in plangetriebenen Modellen umfasst idealerweise sämtliche Entwicklungs- und Testebenen.
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Hybride Modelle schaffen eine Symbiose zwischen gesetzlichen Vorgaben und agilen Vorgehensmodellen. Traceability-Forderungen finden ihre
Entsprechung beispielsweise in den „User Stories“ von Scrum.

+

funktionierende Software über eine umfassende Dokumentation stellen
es vorziehen, mit dem Kunden zusammenzuarbeiten statt
über Verträge zu verhandeln
auf Veränderungen reagieren als einen Plan zu befolgen.

+
+

Diese Herangehensweise soll aufwändige Entwicklungsprozesse
entschlacken und schneller und kostengünstiger zu einem fertigen Produkt führen. Wünschenswert sind solche dynamischen
Vorgehensweisen auch für Medizinprodukte. Sie werden jedoch
aufgrund dieser „quick-and-dirty“-Philosophie bisher stiefmütterlich behandelt. Neuere Untersuchungen deuten aber darauf
hin, dass klassische Modelle gerade im regulierten medizintechnischen Bereich nicht unbedingt besser geeignet sind als agile
Methoden.

Best of both worlds: Hybride Modelle
Hybride Vorgehensmodelle waren in der Vergangenheit meist
eher Gegenstand theoretischer Untersuchungen. Medizintechnik-Hersteller setzen diese Hybridformen nun jedoch zunehmend auch in ihrer Projektpraxis ein und streben damit eine optimale Verbindung beider Welten an. Hierfür müssen sie Strukturen schaffen, die eine Symbiose zwischen regulatorisch
notwendigen Vorgaben und schlanken Prozessen ermöglichen.
Solch ein Ansatz sieht beispielsweise ein übergeordnetes, plangetriebenes Modell, etwa das V-Modell, auf den höheren EntProduktanforderungen

Akzeptanztest

Technische Anforderungen

Systemtest

wicklungsebenen und eine agile Vorgehensweise, beispielsweise
Scrum, auf den unteren Stufen vor. Entscheidend für den Erfolg
hierbei ist eine agile „Grey-Box“ zu etablieren, die eine Balance
zwischen folgenden zwei Aspekten schafft:

1. Teams sollten innerhalb der agilen Ebene autonom nach den
agilen Prinzipien des jeweiligen Paradigmas agieren können,
müssen jedoch die Vorgaben berücksichtigen.
2. Notwendige regulatorische Vorgaben, die von höheren Ebenen aufgezwungen werden, sollten eine Korrespondenz im agilen
Kontext finden, um eine lückenlose Traceability sicherzustellen.
Beispielsweise können Vorgaben betreffend Verifikation und Dokumentation teilweise auf die „Definition of Done“-Kriterien der
User Stories abgebildet werden, die auf dieser Ebene die Entsprechung der Software-Anforderungen und ihrer Nachweise darstellen.
Eine wichtige Voraussetzung für die Umsetzung: Die eingesetzten Werkzeuge - auch als Teil einer Tool Chain - lassen eine reibungslose Verbindung beider Welten zu. Worauf kommt es also
an? Neben den Vorteilen eines solchen Ansatzes „knarzt“ es erfahrungsgemäß am häufigsten an den Schnittstellen zwischen
beiden Welten. In der Regel fehlt dann eine adäquate Infrastruktur. Das Augenmerk sollte vor allem auf einer stimmigen Tool
Chain liegen, mit der ein derartiges Paradigma handhabbar wird.

KONTAKT
Method Park
Wetterkreuz 19a
91058 Erlangen
www.methodpark.de

Software-Anforderungen

User Stories

Definition of Done
Agile „Grey-Box“

Bei hybriden Vorgehensmodellen muss die Traceability durch eine
agile „Grey-Box“ sichergestellt werden.
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Dr. Sven Söhnlein
Software Engineer , Method Park
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Worauf möchten Sie sich bei der Entwicklung von Medizingeräten
konzentrieren: Integration oder Innovation?

Integration vs. Innovation?
A

ristoteles sagte einst: „Wir sind, was wir wiederholt
tun.“ Wenn Sie als Hersteller von Medizingeräten den
Großteil Ihrer Zeit und Ressourcen in die Integration
von Middleware und Betriebssystemkomponenten und die
Koordination der entsprechenden Zulieferer stecken, dann
sind Sie, frei nach Aristoteles, ein Integrator und kein Innovator. Viele Medizingerätehersteller haben das noch nicht erkannt. Innovative Medizintechnik-Anwendungen zu entwickeln ist ihre Stärke, doch den Großteil ihrer Zeit verwenden
sie auf etwas ganz anderes. Die Hersteller stehen bei der Entwicklung ihrer Medizingeräte vor der Wahl: Sie können sich für
einen „Do-it-yourself“-Ansatz (DIY) entscheiden, d. h., sie
nehmen alles selbst in die Hand, oder sie können Partnerschaften mit Unternehmen eingehen, die über den nötigen Erfahrungsschatz zur Integration der Betriebssystem- und

Middlewarekomponenten für Medizintechnik verfügen. Beide
Ansätze haben Vor- und Nachteile, und eine Entscheidung für
den einen oder anderen Weg ist nur mit Kenntnis der damit jeweils verbundenen Kosten, potentiellen Schwierigkeiten und
des nötigen Zeitaufwands möglich.
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Der Hauptgrund für „Do-it-yourself“ ist das Streben nach Kosteneinsparungen insbesondere bei den Anfangs- bzw. Investitionskosten. Kann das funktionieren? Betrachten wir dazu
diejenige Softwarekomponente, die das Herzstück vieler lebenswichtiger Medizingeräte bildet: das Betriebssystem
(OS). Bei „Do-it-yourself“ entscheiden sich die Hersteller anstelle eines kommerziell verfügbaren (COTS) OS eines Embedded-Software-Anbieters häufig für ein „freies“ Open-SourceOS. Nun ist ein Open-Source-OS insofern „frei“ im Sinne von
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kostenfrei, als erst einmal keine Anschaffungskosten anfallen.
Dasselbe ließe sich auch über einen geschenkten Hundewelpen
sagen. Nun kennt aber jeder Hundehalter den niemals endenden
Strom an Ausgaben für seinen Vierbeiner – Tierarztrechnungen,
Futterkosten und der Zeitaufwand für die Abrichtung. Das alles
zusammen genommen sind die Gesamtunterhaltungskosten für
den Hund. Auch für ein „freies“ OS entstehen Gesamtunterhaltungskosten: zusätzlicher Anpassungs- und Testaufwand für die
Zertifizierung eines Medizingeräts mit Open-Source-OS, entgangener Gewinn aufgrund des späteren Markteintritts sowie Investitionen für Aufbau und Unterhalt eines angestellten Teams von
OS-Experten.

Patientendaten in
KONTAKT
KrankenhausinforQNX Software Systems
mationssystemen
Am Listholze 76
(KIS/HIS). Bereits
D- 30177Hannover
ein einzelnes MediTel. +49(0)511 94091 0
www.qnx.de
zingerät drahtlos ins
Mobilfunknetz zu
bringen ist eine immense Herausforderung. Die Technologie ist komplex und erfordert umfassende Kenntnisse über Mobilfunkanbieter, Zertifizierungsnormen, bewährte Vorgehensweisen und die Integration in Krankenhausnetze.

Kommerziell verfügbare COTS OS die vorab für die Verwendung in Medizingeräten qualifiziert sind, sparen Zeit.

Darüber hinaus entsteht die Frage nach Interoperabilität zwischen verschiedenen ans Netz angebundenen Medizingeräten.
Aufsichtsbehörden wie die Food and Drug Administration (FDA)
in den USA verlangen von den Medizingeräteherstellern eine bessere Kenntnis der Faktoren, die das Verhalten ihrer vernetzten
Geräte beeinflussen können. Zur Erlangung einer Marktzulassung müssen die Hersteller ein tief gehendes Verständnis für die
Interoperabilität eines Geräts nachweisen. Dazu zählt etwa das
Verhalten des Geräts, wenn es mit einem drahtlosen Netz in einer
Krankenhausumgebung verbunden ist, oder die möglichen Auswirkungen, wenn es mit anderen Medizingeräten, Mobilgeräten
von Mitarbeitern und Patienten, Verkaufsautomaten und PoSSystemen um Bandbreite konkurriert. Ein Gerät mit WLAN- oder
Mobilfunkanbindung zu entwickeln, das eine Vielzahl von Mobilfunktechnologien wie 3G/4G/LTE beherrscht, erfordert viel Erfahrung. Außerdem muss ein solches Gerät umfassende Tests
durch die Mobilfunkanbieter durchlaufen, bevor diese es überhaupt in ihre Netze lassen.

Ein Entwicklungsteam, das „Do-it-yourself“ betreibt, muss
ggf. Technologiekomponenten von zahlreichen unterschiedlichen Anbietern beziehen. Diese Komponenten müssen ausgewählt, integriert und getestet werden. Das Team muss ein
Board-Support-Package erstellen – komplexe Spezialsoftware, die den Betrieb des fertigen Medizingeräts mit dem OS ermöglicht. Zusammenfassend: Ressourcen, die zur Beschleunigung der Produktentwicklung und Wertschöpfung beitragen
könnten, werden stattdessen für die Entwicklung und Pflege
des Betriebssystems abgestellt.
Trends wie Patientenfernüberwachung, drahtlose Netzanbindung und die Einbindung von Consumer-Technologie wie beispielsweise Touchscreen-Oberflächen spornen die Evolution
der Medizintechnik an. Gestiegene technische Anforderungen haben bei Design und Herstellung von Medizingeräten
neue Komplexitätsgrade geschaffen. Die Hersteller müssen
heutzutage eine Vielzahl an Anbindungsoptionen berücksichtigen , Bluetooth und WLAN – und haben die Qual der Wahl
zwischen Grafik- und UI-Technologien wie HTML5, OpenCV
und Qt. Drahtlose Netzanbindung hat in der Medizintechnik
zahlreiche Anwendungsfälle, etwa bei der Inventarverwaltung
mittels Asset Tracking, bei der Automatisierung medizinischer Arbeitsabläufe oder beim Sammeln und Erfassen von
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Vor dem Hintergrund ziehen viele Medizingerätehersteller
den Einkauf einer umfassenden Embedded-Software-Plattform aus einer Hand in Betracht. Zwar können die Anfangskosten für eine solche Plattform gerade junge Start-ups abschrecken, doch machen die inhärenten Vorteile wie die
schnellere Marktreife, die einfachere Erlangung der Marktzulassung und die niedrigeren Gesamtunterhaltungskosten diesen Ansatz zu einer attraktiven Option. „Do-it-yourself“ kann
davon ablenken, sich in ausreichendem Maße auf Innovationen und die Kernkompetenzen zu konzentrieren, weil ggf. einen maßlosen Aufwand in die Neuerfindung des Rades stecken müssen. Wenn Sie stattdessen zu einem kommerziell
verfügbaren COTS OS greifen, das vorab für die Verwendung in
Medizingeräten qualifiziert ist, können Sie sich auf die Differenzierung Ihres Produkts und dessen Marktreife konzentrieren und müssen weniger Zeit und Aufwand in die Erlangung
der Marktzulassung investieren.

Chris Ault
Senior Product Manager Medizintechnik-Software
QNX Software Systems
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Diktierprogramme, die dem Arzt und Pflegepersonal viel Arbeit
abnehmen, wurden verbessert. Die Herausforderung liegt in der
Integration der Sprachtechnologien in spezifische Umgebungen.

Medizinische Assistenten
– Professionelle Spracherkennung in der Medizin
weiterentwickelt. Vor allem die Funktionen von Diktierprogrammen, die dem Arzt und Pflegepersonal viel Arbeit abnehmen, konnten kontinuierlich verbessert werden. So ist die laute Umgebung in einem Krankenhaus kein Problem mehr und
auch die Spracherkennung an sich wurde immer besser und
fehlerfreier. Das medizinische Vokabular konnte erweitert
werden und wenn das System einen Begriff mal nicht kennt,
lernt es ihn im Nu dazu.
Um die Vorteile von Spracherkennungslösungen in der Medizin
nutzen zu können, muss sichergestellt werden, dass die Systeme reibungslos funktionieren und sich in den Alltag des Arztes
integrieren lassen. Mit den neusten Lösungen ist die Bearbei-

»

Bilder: Nuance Communications Germany GmbH

M

it neuester Technologie soll unser Alltag erleichtert
werden. Egal ob Zuhause oder im Büro, ob das
Smartphone oder das Auto, fast überall und fast alles lässt sich schon durch Sprachbefehle bedienen. Zudem ist
es heute bereits möglich, dass persönliche Assistenten mitlernen und sich an die Aussprache und Vorlieben der Anwender
gewöhnen. So weiß ein Auto, welche Strecke ich üblicherweise zur Arbeit fahre oder welchen Radiosender ich mag und gibt
aktuelle Informationen zur Verkehrslage und dem aktuellen
Spielstand der Lieblingsfußballmannschaft. Auch in der Medizin kommen ähnliche Technologien bereits zum Einsatz.
Sprachtechnologie ist eine davon. In den letzten 20 Jahren
hat sich die Technologie im medizinischen Bereich schnell
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tung von Dokumenten von überall aus möglich und bieten dem
Arzt so die Möglichkeit, seine Berichte direkt beim Patienten
oder auf dem Weg zum nächsten Behandlungszimmer zu verfassen. So bleibt der Eindruck des Patienten frischer und die
Patientenakten werden detailgetreuer geführt. Und die zusätzliche Verfügbarkeit von überall aus, macht es auch dem Pflegepersonal und weiteren behandelnden Ärzten einfacher, auf die
aktuellsten Daten und Informationen zuzugreifen. Gut 4 Stunden verwenden Arzt- und Pflegepersonal durchschnittlich am
Tag für die Dokumentation. Durch den Einsatz von Spracherkennung kann die Zeit zur Datenerfassung verkürzt und verbessert werden und der Patient profitiert davon, dass dem Arzt
mehr Zeit für die Behandlung zur Verfügung steht.

Aus technischer Sicht stellt die Integration der Spracherkennung in das Zielsystem des jeweiligen Krankenhauses eine
große Herausforderung dar. Wenn in ein bestimmtes Feld diktiert werden soll, muss die Spracherkennung das umsetzen
können, ohne das ein zusätzlicher Mausklick erforderlich ist.
Um dies zu vereinfachen, arbeitet Nuance in der Entwicklung
eng mit den Herstellern zusammen. Die Herausforderung aus
technischer Sicht liegt nicht in der Bereitstellung der Technologie an sich, sondern in der Einbindung in spezifische Umgebungen und Lösungen. Spracherkennung ist nie isoliert, sie
wird immer in Zusammenhang mit einem anderen System
eingesetzt.
Virtualisierungsplattformen beispielsweise sind für Spracherkennung eine besondere Herausforderung. Prinzipiell muss
Spracherkennung als kontinuierlicher Datenfluss zuverlässig
in Echtzeit funktionieren, und dabei dürfen keine Daten verloren gehen, insbesondere nicht sensible Patientendaten. Die
Erwartungen an die Verfügbarkeit der Lösung sind damit entsprechend hoch. Wenn man beginnt zu diktieren, müssen Audiodaten vom Client an den Server übertragen werden. Wenn
in einem Krankenhaus mehrere 100 Ärzte zur gleichen Zeit
diktieren, entstehen riesige Datenmengen, diese dürfen aber
die Bandbreite des gesamten Krankenhaus-Netzwerks nicht
verringern. Daher wird auf den Clients eine Datenkompression
vorgenommen und in der Virtualisierungsplattform ein spezieller Kanal für die Übertragung der Audiodaten eingerichtet.
Diese für die jeweiligen Virtualisierungsplattformen entwickelten Kanäle erstrecken sich auch auf den Einsatz der Mikrofone, die für die Spracherkennung benutzt werden, sodass
auch hier die entsprechenden Informationen vom Client zum
Server übertragen werden können und der zuverlässige Einsatz in virtualisierten Umgebungen gewährleistet wird. Hier
liegt auch der maßgebliche Unterschied einer professionellen
Spracherkennungslösung in der Medizin, im Vergleich zu den
persönlichen Assistenten am Smartphone wie Siri, Cortana
und Co. Die professionelle Lösung wird speziell auf die Bedürfnisse des Anwenders zugeschnitten und muss auch in der
jeweiligen Umgebung reibungslos funktionieren.

In allen medizinischen Teilbereichen gibt es spezielles Vokabular, das häufig verwendet wird. Beispielsweise müssen die
Entwickler einer Spracherkennungslösung in der Zahnmedizin die spezielle Nomenklatur der Zähne (Zahnschema) zunächst verstehen und daraus gemeinsam mit Sprachwissenschaftlern eine Grammatik entwickeln, die dann in das
Spracherkennungssystem integriert wird. Nur so weiß das
System mit Bezeichnungen wie „8 oben rechts fehlend“ richtig umzugehen und kann dies in die erforderliche Schreibweise umsetzen. Eine besondere Herausforderung ist hier auch,
dass die Lösungen in Echtzeit zuverlässig funktionieren müssen, die Erwartungen an die Verfügbarkeit also sehr hoch sind
– und das über den ganzen Arbeitstag hinweg.

Für die Entwickler ist der Anpassungsprozess an die Virtualisierungssysteme ein andauernder Prozess. Wenn Virtualisierungssysteme verändert werden, müssen Kanäle angepasst
oder sogar neu entwickelt werden. Als zusätzliche Schwierigkeit kommt manchmal noch hinzu, dass innerhalb eines Krankenhauses verschiedene Server für Virtualisierung, die diversen Spitalssysteme und die Spracherkennung genutzt werden. Der Aufgabe, Audiodaten an den richtigen Server zu
leiten und das Erkennungsergebnis in der Folge wieder im
richtigen Textfeld, am richtigen Client erscheinen zu lassen,
ist sehr komplex und erfordert eine genaue Programmierung.
Bei der Entwicklung spezifischer Lösungen ist neben der
technologischen Expertise vor allen Dingen auch ein interdisziplinäres Team notwendig, das sehr eng mit anderen Abteilungen, wie beispielsweise dem Produktmanagement, zusammenarbeitet und kommuniziert. So gehören zu einer leis-
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Funktionen von Diktierprogrammen, die dem Arzt und Pflegepersonal
viel Arbeit abnehmen, konnten kontinuierlich verbessert werden.
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tungsstarken Produktentwicklung neben Programmierern
auch Mathematiker, Statistiker, Informatiker, Physiker und
Sprachwissenschaftler, die gemeinsam die Anforderungen in
schlüssige Konzepte und letztlich funktionierende Quellcodes umsetzen können.

Mehr als nur Spracherkennung
Wirft man einen Blick in die Zukunft, so gehen aktuelle Forschungen und zukünftige Entwicklungen aber bereits weit
über Spracherkennung hinaus. Durch das Einbinden von Experten- und Wissensdatenbanken können Systeme viel mehr
leisten. Gibt der Arzt beispielsweise einen Befund in das System ein, ist dieses durch die Datenbank in der Lage, Rückfragen zu stellen. „Der Patient hat Kopfschmerzen“ – Als Rückfragen können in diesem Fall dienen: „Welche Art von Kopfschmerzen?“, „In welchem Bereich des Kopfes?“, „Wie lange
hat der Patient die Schmerzen bereits?“.
Durch die Rückfragen werden die Befunde genauer und einem weiteren behandelnden Arzt oder dem Pflegepersonal
stehen detailliertere Informationen zur Verfügung.

Der medizinische Assistent im Praxen- und Krankenhausalltag kann künftig vielleicht auch noch ganz andere Aufgaben übernehmen. So ist es vorstellbar, dass der intelligente
Assistent dem Arzt im OP auf Zuruf dabei hilft, die Operation auszuführen oder medizinische Geräte zu bedienen.
Um diese Grenze zu überschreiten, muss aber zunächst geklärt werden, welche Aufgaben eine Maschine wirklich
übernehmen kann und wo die Grenze zwischen selbstständigem Handeln und reiner Unterstützung liegt. Medizinische Expertensysteme dürfen dem Arzt Vorschläge anzeigen, aber nicht bevormundend sein, denn der Arzt muss
die Hoheit über die Behandlung haben. Ein System kann
jedoch unterstützend wirken und alternative Lösungen anbieten. Medizinische Assistenten in diesem Umfang sind
noch Fiktion, aber, wenn wir an die sprechenden Kühlschränke und die selbstfahrenden Autos denken, wird es
sicher nicht bei reiner Zukunftsmusik bleiben.

Autor Gerhard Grobauer
Senior Director Engineering von Nuance Communications

Weiterführend kann man diese Technologie als „medizinischen
Assistenten“ entwickeln. Es ist eine direkte Interaktion mit dem
System möglich. Beispielsweise könnten Aussagen wie: „Ich
brauche eine Röntgenaufnahme von diesem Patienten“ dazu
führen, dass der Assistent direkt mehrere Informationen verknüpft. Auf der einen Seite stellt er beispielsweise eine Rückfrage wie: „Wo soll der Fokus der Aufnahme liegen?“ und gleichzeitig reserviert er den Raum zum Röntgen in der Radiologie. Der
Arzt muss also keine manuellen Schritte unternehmen. Der intelligente Assistent übernimmt hier alles Weitere.

KONTAKT
Nuance Communications Germany GmbH
Willy-Brandt-Platz 3
D-81829 München
Tel. +49(0)89 4587 3529
www.nuance.com

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

SELBSTTEST-BIBLIOTHEK LIEFERT OUT-OF-THE-BOX SAFETY

und Project Setups für Entwicklungsumgebungen basierend auf Keil, IAR
und GCC.
www.hitex.de

Hitex beschleunigt ab sofort die Implementierung von funktionaler Sicherheit für die 32-Bit-Mikrocontroller-Familie XMC4000 von Infineon mit der
Software Test Library fRSTL_xmc von Yogitech. Dabei verfügt Hitex aus vielen Projekten über umfassende Erfahrung bei funktionaler Sicherheit und
steht Anwendern auch als Tool- und Consulting-Partner beratend zur Seite.
Die neue fRSTL_xmc Testbibliothek für die XMC4000 Familie erleichtert die
Entwicklung sicherheitskritischer Industrieanwendungen, die den Anforderungen nach IEC61508 SIL 2 oder SIL 3 entsprechen müssen. Mit fRSTL_xmc
werden für den Cortex M maßgeschneiderte Sicherheitsmechanismen in die
Applikation implementiert, die eine detaillierte Analyse und Verifikation ermöglichen. Dadurch lassen sich potenzielle Fehler auf einfache Weise identifizieren, was den Zertifizierungsprozess nach IEC 61508 vereinfacht.
fRSTL_xmc wird von Hitex mit C-Quellcode (MISRA-C-Standard) und Assembler ausgeliefert. Außerdem enthalten sind Compiler Setting Scripts
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Hackerangriffe auf unsere Gesundheit: Wenn vernetzte Medizingeräte
zum Risiko werden
P

atientenakten und Gesundheitsdaten gehören zu den
sensibelsten Informationen überhaupt, da sie den
Kernbereich der Persönlichkeit eines Menschen betreffen. Die rasche Verbreitung von Cloud Computing und mobilen Technologien hat die Nutzung von medizinischen Geräten und den Austausch von Patientendaten in den letzten Jahren stark verändert. Doch was für unseren Praxis- und
Klinikalltag eine Bereicherung bedeutet, stellt in Sachen Daten- und Manipulationssicherheit hohe Risiken dar. Denn jedes vernetzte Medizinprodukt, jede medizinische App und jede WLAN-Schnittstelle im Klink-Netzwerk bietet Hackern eine potenzielle Angriffsfläche: Eine Gefahr für den
Datenschutz und nicht zuletzt die Gesundheit der Patienten.

Apps, WLAN, Mitarbeiter: Wo liegen die
Bedrohungen?

Der sichere Umgang mit personenbezogenen Daten im Internet stellt Unternehmen und Organisationen seit jeher vor große Herausforderungen. Auch
das Gesundheitswesen sieht
sich aufgrund der zunehmenden Vernetzung von medizinischen Geräten immer häufiger
mit dem Thema Datenschutz
konfrontiert.
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Applikationen sind allgegenwärtig und bescheren der Wirtschaft Milliardenumsätze. Kein Wunder also, dass auch die
Gesundheitsbranche daran teilhaben möchte. Sie reagiert auf
den Boom mit einem vielfältigen Angebot verschiedenster
Apps. Egal ob Anwendungen zur Medikationsauswahl oder
Dosisberechnung, dem Auslesen von Röntgenbildern oder
mobile Apps mit spezieller Hardware-Erweiterung, die z.B. eine Blutzucker-Messung auch bequem über das Smartphone
ermöglichen, – medizinische Applikationen optimieren unsere Gesundheitsversorgung und den Arbeitsalltag vieler Ärzte.
Der Nachteil: Jede neue App bedeutet einen weiteren Angriffspunkt für Cyberkriminelle. Dabei sind mobile Anwendungen in besonderem Maße von Hackern bedroht, da sie in
verteilten und unkontrollierten Umgebungen laufen, die einen Angriff erleichtern. Auch gefälschte Applikationen sind in
der Medizinbranche weit verbreitet und können großen Schaden anrichten, wenn sie unwissenderweise heruntergeladen
werden.
Ebenfalls problematisch ist der Einsatz standardisierter
WLAN-Hardware und -Protokolle, die es einfacher handelsüblicher Hardware ermöglichen, mit höchstsensiblen Medizingeräten wie z.B. Herzschrittmachern oder Dialysegeräten zu
interagieren. In den seltensten Fällen werden diese standardisierten Produkte eingehend auf ihre Robustheit getestet, weshalb es vielen von ihnen an angemessenen Sicherheitsvorkehrungen mangelt. Selbst unerfahrene Hacker brauchen dann
nur noch wenige Minuten, um die vorhandenen Barrieren zu
durchbrechen und ihr Angriffsziel erfolgreich zu manipulieren. Aber auch veraltete Netzwerke sowie überholte Hard- und
Software (viele Geräte in deutschen Kliniken laufen noch auf
Windows XP!) öffnen Cyberkriminellen Tür und Tor.
Eine weitere Bedrohung ist das verschicken von Patientendaten via SMS oder Messaging-Dienste durch Ärzte oder medizinische Angestellte. Wie verbreitet diese Praxis ist, zeigte
jüngst eine Studie des Imperial Colleges London. Demnach
haben sich zwei Drittel der britischen Ärzte schon per SMS mit
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Apps besteht zudem die Gefahr, dass Codes und sensibles
geistiges Eigentum entwendet und wiederverwertet werden.
Das Ergebnis sind illegale Nachbauten und Produktfälschungen, die nicht nur finanzielle Schäden und Imageverluste verursachen, sondern im schlimmsten Fall auch die Gesundheit
der Nutzer bedrohen.

Medizingeräte Check-Up

Bilder: Arxan

Um den hohen Sicherheitsanforderungen der Gesundheitsbranche künftig gerecht zu werden, bedarf es umfassender
Aufklärungsarbeit und eines erfolgreichen Risikomanagements. Allem voran müssen Medizingeräthersteller ihre Produkte und Applikationen gründlichen Tests unterziehen, um
potentielle Sicherheitslücken bereits vor deren Veröffentlichung zu identifizieren und schnellstmöglich beheben zu
können.
Kollegen über Patienten und deren Behandlung ausgetauscht
und fast die Hälfte der Befragten gab an, bereits Bild-Messaging-Dienste zur Übermittlung von Fotos oder Röntgenaufnahmen genutzt zu haben. Problematisch ist dabei nicht nur,
dass die Ärzte in vielen Fällen ihr privates Mobilgerät nutzen
und dabei nicht ausschließen können, dass die Daten eventuell an den falschen Empfänger gesendet werden, auch fehlt
den genutzten Messaging-Diensten in der Regel eine der Brisanz der Daten angemessene Verschlüsselung. Den Hacker
freut das, denn im Dark Web sind gestohlene Patientendaten
mittlerweile mindestens genauso gefragt wie Kreditkarteninformationen.

So leicht können Medizingeräte und Gesundheits-Apps angegriffen werden
Sicherheit hat in der Medizingeräteindustrie oberste Priorität.
Und doch konnten im Laufe der letzten Jahre bereits mehrere
Sicherheitsexperten demonstrieren, wie erschreckend einfach es ist, lebensnotwendige medizinische Geräte wie Insulinpumpen oder Herzschrittmacher über Sicherheitslücken
zu manipulieren. So wie der neuseeländische Hacker Barnaby
Jack, der im Jahr 2011 eindrucksvoll gezeigt hat, wie man Insulinpumpen aus rund 100 Metern Entfernung dazu bringen
kann, eine potenziell tödliche Hormon-Dosis abzugeben.

Um medizinische Software vor Exploits, schadhaften Manipulationen oder dem Einschleusen von Malware zu schützen,
bieten sich zudem sogenannte Applikations-Härtungs-Technologien an. Dabei werden bereits nach Abschluss des Entwicklungsprozesses mehrschichtige und dynamische Schutzmaßnahmen in den Binärcode der Anwendung eingefügt. Diese befähigen die Applikation, ihre Integrität zu wahren und
Angriffe selbstständig abzuwehren. Zusätzlichen Schutz bietet die WhiteBox Kryptographie-Methode, die eine wirksame
Verschlüsselung und damit die Sicherheit der sensiblen Daten gewährleistet.
Da IT-Sicherheit allerdings nicht nur ein technisches Problem
ist, sondern auch wesentlich vom Faktor Mensch abhängt, bedarf es neben modernen IT-Infrastrukturen und innovativen
Sicherheitslösungen auch Schulungen, die sowohl das medizinische Personal als auch die Patienten über relevante Gefährdungen aufklärt und sensibilisiert.

Autor: Mirko Brandner
Technical Manager, Arxan Technologies

Medizinische Software kann auf vielfältige Weise angegriffen,
mit Malware infiziert oder raubkopiert werden – egal ob eingebettet in Medizingeräten, wie Herzschrittmachern oder Dialysegeräten, oder auf mobilen Apps. In vielen Fällen reichen
einfache kostenlose Hacking-Werkzeuge aus dem Internet,
um medizinische Anwendungen zu entschlüsseln und den Assembler-Code innerhalb weniger Stunden zu dekompilieren.
Sobald der Quellcode freigelegt ist, haben die Hacker uneingeschränkten Zugang zu den kryptographischen Schlüsseln
und Chiffren und somit die Möglichkeit, die Anwendung zu
manipulieren. Bei Stand-Alone-Geräten wie auch mobilen
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NEUE SCHLANKE SOFTWARESCHUTZLÖSUNG „CODEMETER EMBEDDED“
Neue CodeMeter-Variante schützt und
lizenziert Software von Logikbausteinen
und Mikrocontrollern
Mit der neuen Variante „CodeMeter μEmbedded“ für industrielle Anwender
können sehr kleine Systeme wie programmierbare Logikbausteine (Field
Programmable Gate Arrays: FPGAs) oder Mikrocontroller geschützt und
lizenziert werden. Diese neue Lösung ergänzt das vorhandene Portfolio,
das bereits mit „CodeMeter Runtime“ PC-Systeme und mit „CodeMeter
Embedded“ Embedded-Systeme abdeckt.
CodeMeter μEmbedded enthält den minimal notwendigen Funktionsumfang
und ist mit einem Speicherplatzbedarf von 60 Kilobyte für den Loader-Code
äußerst schlank. Somit werden Lizenzen an eine eindeutige Identifikationsnummer des Logikbausteins oder des Mikrocontrollers gebunden und in der
Produktion aktiviert. Zusätzlich können Schlüssel in einem geschützten Speicherbereich abgelegt werden, was für verschiedene Anwendungsfälle hilft:
Lizenzkontrolle von Funktionen in Geräten, Überwachung von Produktionsmengen durch Lizenzierung der einzelnen hergestellten Geräte oder die sichere,
verschlüsselte Übertragung von Programmcode und Updates in ein Gerät.
Das neue Plug-In für die Entwicklungsumgebung DAVETM von Infineon
Technologies enthält CodeMeter μEmbedded, um Programmcode für die

Mikrocontrollerfamilie XMC4000 mittels einer einfachen, grafischen Oberfläche zu verschlüsseln und zu signieren. Oliver Winzenried, Vorstand und
Gründer von Wibu-Systems, meint: „Ab sofort können Hersteller jede Art von
Software verschlüsseln, lizenzieren und vor Manipulation sichern, unabhängig von der Systemgröße. Damit können wir unser Lösungsangebot
enorm erweitern. Zusätzlich ist CodeMeter μEmbedded kompatibel zur vorhandenen CodeMeter-Technologie.“
www.wibu.com

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Vector Softwares VectorCAST/Analytics bietet ein einfach zu verstehendes Web- basiertes Dashboard von Software Code Qualität und
Testvollständigkeits-Metriken, sodass es dem Nutzer möglich gemacht wird,
Trends anhand einer einzelnen Codebasis zu identifizieren oder Metriken zwischen multiplen Codebasen zu vergleichen. Software Projekte können in zwei
Kategorien unterteilt werden: Wartung von Legacy Anwendungen und Entwicklung neuer Anwendungen. Jede Kategorie bedeutet eine große Herausforderung.

ta, Chief Technology Officer bei Vector Software. „Wenn ein Unternehmen die
Softwarequalität verbessern möchte, ist die schwierigste Frage, die beantwortet werden muss „wo beginnen wir?„ VectorCAST/Analytics hilft bei der
Beantwortung dieser Frage, da es das Sammeln und Veröffentlichen von
Schlüsselmetriken enorm vereinfacht.“ Zu den weiteren Möglichkeiten mit
VectorCAST/Analytics gehören: Echtzeit Qualitätsmetriken – Bietet Aufklärungsdaten über durchgeführte Tests vs. erforderliche Tests, Release Be-

SOFTWAREQUALITÄT UND TESTVOLLSTÄNDIGKEIT
Legacy Anwendungen sind häufig zu wenig getestet, dafür aber übermäßig
komplex. Die größte Herausforderung auf dem Weg zu verbesserter Qualität ist
es, zu verstehen, wo man beginnen muss. Bei der Entwicklung von neuen Anwendungen ist die Herausforderung die Release Bereitschaft – wie viel Arbeit
wurde geleistet und wie viel noch zu leisten ist. VectorCAST/Analytics ist in
beiden Fällen hilfreich. Bei Legacy Anwendungen identifiziert es Hot Spots
in Codebasen durch den Vergleich der Schlüssel-Qualitätsmetriken mit den
Durchschnittswerten des Projektes. Bei Neuentwicklungen berichtet es die
Testvollständigkeit, wobei es die Summe der erforderlichen Tests mit den
bereits abgeschlossenen Tests berechnet. Heat Map Graphen der Schlüsselmetriken ermöglichen es dem Nutzer übermäßig komplexe oder zu wenig
getestete Codesektionen zu identifizieren. „Software Quality und Testvollständigkeit sind miteinander verbunden. Qualität kann nicht gewährleistet
werden, wenn nicht vollständig getestet wurde,“ kommentierte John Paliot-

reitschaft, Risikobereiche und Ressourcenzuweisung für die Risikobewertung und Hot Spot Identifizierung. Technische Schuld Metriken – Berichtet
Daten der Schlüsselkomponenten der Technischen Schuld, wie Code Komplexität, Kommentardichte und Testvollständigkeit. Testfall Qualitätsmetriken – Berichtet über Quantität und Qualität der Testfälle, sodass Tests ohne
Anforderungen, Anforderungen ohne Tests und fragile Tests, die häufig kaputt gehen, identifiziert werden können.
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Auf Kundenwünsche anpassbare Dashboards – Datenpräsentation ist so
vom Endnutzer anpassbar, dass Daten mithilfe einer Vielzahl von eingebauten Graphen und Tabellen präsentiert werden können. Erweiterbare Datenverbinder – Beinhaltet eingebaute Datenverbinder für alle VectorCAST Tools
und kann einfach erweitert werden, um jegliche Datenquelle von Dritten zu
unterstützen.
www.vectorcast.com
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MED Software Datensicherheit
Medizinische Geräte müssen über ihre gesamte Lebensdauer
hinweg geschützt werden – auch in Bezug auf Schwachstellen
in der Software.

Sichere Codes auch bei
Open Source
M

it dem steigenden Anteil von Software in medizinischen Geräten sowie deren Vernetzung und Einbindung in die IT-Infrastruktur von Krankenhäusern und Ärztepraxen steigt auch das Risiko.
Sicherheitsmechanismen in den Geräten können die Gefahr minimieren. Viel entscheidender ist es aber, die medizinischen Geräte über ihre gesamte Lebensdauer hinweg
zu schützen – auch in Bezug auf Schwachstellen in der
Software.

Das Sicherheitsrisiko zeigt sich auf unterschiedliche Art und
Weise: So könnte beispielsweise über die offenen und ungenutzten Kommunikationsschnittstellen eines Gerätes unerlaubt Malware heruntergeladen werden, die die grundlegende, medizinische Leistungsfähigkeit des Gerätes beeinträchtigen. Unberechtigte Nutzer können eine Schwachstelle in
der Software eines Herzschrittmachers nutzen und z.B. das
Gerät umprogrammieren. Die möglichen Folgen reichen von
einer dauerhaften Schädigung des Geräts über lebensgefährliche Verletzungen bis hin zum Tod des Patienten.

A focused European event for
medical device manufacturers and
healthcare professionals to source
technology and innovation
Medtec Europe shares the latest product developments,
research and innovations in healthcare. It features an
enhanced education programme showcasing case
study led seminars, product demonstrations and panel
discussions which have been identified after consultation
with an industry advisory board.
Make sure you pre-register for free!

12-14 April 2016 Messe Stuttgart, Germany

21-23 April 2015 Messe Stuttgart, Stuttgart

Other events include:

Find out more about the event or to register to attend, visit:

www.medteceurope.com/europe

Join the conversation

@MedtecEurope
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MED Software Datensicherheit
Cyberkriminalität nimmt zu
Bei einem 2014 durchgeführten Versuch gelang es einem Forschungsteam den implantierbaren Kardioverter-Defibrillator
(ICD) umzuprogrammieren – und zwar während sich dieser im
Körper eines Patienten befand. Die Forscher konnten dem Gerät befehlen, nicht mehr auf Herzrhythmusstörungen oder
Herzinfarkt zu reagieren. Außerdem konnten sie den Defibrillator jederzeit anweisen eine Testsequenz von 700 V ans Herz
zu senden.

Software, findet sich auch im Großteil der Software von medizinischen Geräten schon längst Open Source Code – auch wenn
das den Herstellern oft gar nicht bewusst ist. Eine Untersuchung von Black Duck ergab, dass eine durchschnittliche Software-Applikation bis zu 30 Prozent Open Source Code enthält.
Grundsätzlich ist jedes vernetzte medizinische Gerät im Krankenhaus- oder Gesundheitsnetzwerken durch Schwachstellen in der Software gefährdet. Klassische Sicherheitstests von
Hardware beziehen sich auf eine Umgebung, in der die kritischen Variablen physischer Natur sind. Temperaturbereich, Eingangsspannung, Widerstandsfähigkeit des
Gehäuses und Falltests – alle diese Tests sind reproduzierbar. 100° Celsius sind auch morgen noch 100°
Celsius. Und auch wenn man ein Gerät aus 60 cm Höhe auf Beton fallen lässt, bleibt das Ergebnis dasselbe.
Bei Software hingegen entstehen fortlaufend neue Gefahren. Eine Softwarekomponente, die heute noch als
sicher gilt, kann bei laufender Untersuchung Dutzende von potentiellen Schwachstellen aufweisen. Die Sicherheit eines Geräts lässt sich also nicht mehr über
physikalische Messwerte bestimmen.

Kontinuierliche Überprüfung
Der Einblick in den Sicherheitsstatus der Softwarekomponenten in Medizingeräten ist entscheidend,
ebenso wie geeignete Tests. Genauso wichtig ist jedoch eine kontinuierliche Überprüfung dieser Komponenten, um neue Schwachstellen aufzudecken, sowie
ein festgelegter Ablauf:

Weit verbreitet: Open Source Software
In medizinischen Kreisen wird schon lange diskutiert, ob der
Einsatz von Open Source Software dem Einsatz proprietärer
Software vorzuziehen ist. Doch wie in fast jeder kommerziellen
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+
+

Erkennen und Erfassen von Schwachstellen und Risiken
Kenntnis, Einschätzung und Aufdeckung bestehender
Schwachstellen und ihrer Auswirkungen
Maßnahmen, die schützen, auf Risiken reagieren und diese beseitigen

+

Solche automatisierte Mechanismen erlauben die Verwendung von Open Source Software auch für sicherheitskritische
Anwendungen in der Medizintechnik. Hersteller von medizinischen Geräten können mit diesen Maßnahmen Kosten bei
der Entwicklung sparen, die hohen Sicherheitsanforderungen
der Branche erfüllen und ihre Time-to-Market verkürzen.

KONTAKT
Black Duck Software
Herriotstraße 1
D- 60528 Frankfurt
Tel. +49(0)69 67733 196
www.blackducksoftware.de
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Bilder: Black Duck Software

Erst kürzlich warnte das FBI vor steigender Cyberkriminalität
durch die Zunahme vernetzter Geräte – sowohl in der Medizintechnik als auch in Sicherheitssystemen. Laut Gartner wird es
bis 2017 mehr vernetzte Geräte als Menschen geben und damit auch deutlich mehr Angriffsmöglichkeiten. Forrester prognostiziert für das Jahr 2016 „Ransomware“ auch auf medizinische Apparate und Wearables. Als Ransomware wird Malware bezeichnet mit der Hacker Daten auf infizierten
Computersystemen verschlüsseln und erst nach Zahlung eines Lösegelds wieder freigegeben. Bisher gibt es keinen dokumentierten Fall, bei dem über die Softwareprogrammierung
eines medizinischen Geräts ein Angriff auf eine Einzelperson
erfolgte. Studien belegen jedoch, dass medizinische Geräte in
Krankenhäusern oft mit Malware infiziert sind, welche die Patientenüberwachung und andere Softwaresysteme stören
können. In manchen Fällen führen die Schadprogramme zur
Funktionsunfähigkeit der Geräte oder werden zum Diebstahl
vertraulicher Patienteninformationen genutzt.

www.med-eng.de
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Materialien & Verfahren Oberflächenbehandlung
Seit Eröffnung der in Taipei beheimateten Einrichtung in 2012, hat
Densitron schon viele Projekte realisiert, wo diverse Display Technologien mit Touchscreens und / oder Glas-Abdecklinsen optisch rein verklebt wurden. Innovativ ist, dass neuerdings auch Kunststoff im gleichen Verfahren verklebt werden kann. Industrielle Produkte werden harten Klimaprüfungen ausgesetzt. Die meisten Displays und Touchscreens bestehen grundsätzlich aus Glas,
also dasselbe Material wie die Linse. Wo aber die Linse aus Kunststoff sein

Densitron bietet im Normalfall an, die Linse selbst in Taiwan zu entwickeln,
genau nach den Vorgaben des Kunden, kann aber auch beigestellte Linsen
verkleben. Die Linsen können maßgeschneidert werden, inkl. Bedruckungen und Oberflächenbehandlungen, wie es die Anwendung verlangt.
www.densitron.com/displays

SOLISBOND OPTICAL
BONDING PROZESS FÜR
PMMA UND POLYKARBONAT
LINSEN
®

muss, sind die Expansionskurven der Materialien bei extremen Klimabedingungen unterschiedlich, was die Verklebung stark unter Stress setzt und eventuell
zu Luftblasen führt. Das Unternehmen konnte nun erfolgreich einen Kleber in
Serie einsetzen, der sich an die Expansionskurven beider Materialien anpasst,
sodass die Verklebung, auch über breite Temperaturbereiche und hoher Feuchtigkeit, langfristig beständig bleibt. Obwohl Glaslinsen Vorteile, z. B. Kratzfestigkeit gegenüber Kunststofflinsen haben, gibt es Einsatzbereiche, wo Kunststoff Voraussetzung ist wie beispielsweise in medizinischen Anwendungen, wo
die Bruchsicherheit ein absolutes Muss ist.

Angebot trifft Nachfrage

[wfb]
Fachmesse für Werkzeugund Formenbau

07. und 08. Juni 2016
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[
[
[
[

Produkte
Technologie
Innovationen
ForumPraxisNah
Das Forum PraxisNah bietet erfolgreiche
Lösungen aus erster Hand. Praktiker
und Kenner der Branche präsentieren
Vorträge zu verschiedenen branchenspezifischen Themen.

Das [w
fb] Tea
m heiß
t Sie w
[wfb] Fa
illkomm
chmesse
en zur
für Werk
Ihr Reg
zeug- u
is t ri e ru
nd Form
ngscod
enbau!
Eintritt:
wfb-16 e für kostenfre
-gCXk.
ie n
sich un
Registrie
ter wfb
-messe
ren Sie
.de

Information, Buchung: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG | Kolbergerstraße 22 | 81679 München | Tel.: +49 89 99830-687 | Fax: +49 89 99830-157 | info@wfb-messe.de | www.wfb-messe.de

MED Materialien & Verfahren Oberflächenbehandlung

Ätztechnik für Implantate
– Titan leicht bearbeiten
C

hemisch reines Titan zeichnet sich durch eine geringe
Dichte bei gleichzeitig sehr hoher Festigkeit aus. Das
macht das Material besonders korrosionsfest – ein Aspekt, der gerade bei Implantaten entscheidend ist. Bestimmte Titanlegierungen wie Ti-6Al-4V oder Ti-6Al-4V ELI sind zudem besonders resistent gegenüber Körperflüssigkeiten. Die Gefahr einer Abstoßung von Implantaten wird so minimiert. Weiterhin
bindet Titan gut an menschliche Knochen. Das macht die Fixierung von Implantaten sicher.
Bisher wurde Titan wegen hoher Materialkosten und der schwierigen Bearbeitung des extrem stabilen Werkstoffs kaum verwendet. Denn die traditionellen Verfahren wie Stanzen oder Laserstrahlschneiden verursachen bei der Herstellung filigraner Titanteile zu viel teuren Abfall, beanspruchen lange Produktionszeiten
und führen die Kanten und Oberflächen der Teile nicht in der benötigten Präzision aus. Mit dem photochemischen Ätzen dagegen lassen sich die Anforderungen wie Genauigkeit, Effizienz
und Rentabilität erfüllen. Precision Micro hat als erstes Unternehmen in Europa das Ätzen für Titan in Serienproduktion etabliert und arbeitet erfolgreich mit OEM-Anbietern von Medizinprodukten zusammen. Anhand zweier Beispiele – die Fertigung
von Titan-Implantaten im Bereich der Augenpartie und von Titankomponenten für implantierte Defibrillatoren – werden die Vorteile der Ätztechnik in Bezug auf die Präzision und Wirtschaftlichkeit des Verfahrens verdeutlicht.

Jahrelang galt Edelstahl als das
Metall der Wahl für zahlreiche
medizinische Anwendungen,
denn Edelstahl ist preisgünstig
und widerstandsfähig gegen
Korrosion. Inzwischen nimmt
die Beliebtheit von Titan und
Titanlegierungen aufgrund der
guten Biokompatibilität, vor allem bei Implantaten, immer
mehr zu.
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Präzise und gleichzeitig wirtschaftlich
Beim photochemischen Ätzen handelt es sich um eine subtraktive Technik, bei der Metall durch selektives Ätzen mit einer minimalen Standardtoleranz von ± 25 Mikrometern abgetragen wird – auch bei dem so korrosionsbeständigen Titan.
Andere Verfahren wie das Photo-Galvanisieren, das der Ätztechnikspezialist Precision Micro ebenso anbietet, ermöglichen sogar feinere Toleranzen bis unter 5 Mikrometer.
Ein Bild der herzustellenden Teile wird mit Fotolack auf das zu

Ätztechnik effizient und präzise auch bei einer Materialdicke von 80 Mikrometern und Öffnungen kleiner als 200 Mikrometer bei filigranen
Stromabnehmergittern für Lithium-Akkus in implantierbaren Defibrillatoren.

bearbeitende Blech gedruckt; alle Teile werden gleichzeitig,
unabhängig von ihrer Komplexität, geätzt. Die „fotografische“
Werkzeugerstellung erfolgt digital und gewährleistet, dass alle produzierten Teile identisch sind. Zudem ist diese Art der
Werkzeugerstellung kurzfristig und unkompliziert möglich.
Auch Designänderungen lassen sich so schnell umsetzen. Ein
wichtiger Vorteil im Vergleich zur langwierigen und aufwendigen Werkzeugerstellung wie beim Stanzen. Aus Kostengründen müssen Fertigungsmethoden zur Titanbearbeitung
schnell sein und ein geringes Abfallaufkommen des teuren
Materials gewährleisten. Da die Festigkeitswerte für Titan
sehr hoch sind, benötigen konventionelle Bearbeitungsmethoden im Vergleich zur Ätztechnik 10- bis 100-mal so viel Zeit,
um Titanprodukten eine Form zu geben. Hinzu kommt, dass bei
mechanisch abtragenden Fertigungstechnologien ein großer
Rest des teuren Werkstoffs ungenutzt übrig bleibt. Beim Photoätzen werden ausgewählte Bereiche selektiv entfernt, wodurch nur
wenig Abfall anfällt.
Ein weiterer wichtiger Vorteil: Bei der Anwendung photochemischen Ätzens entstehen gratfreie Teile mit klarem Profil ohne ge-
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stattet werden wie einer farblichen Anpassung über Eloxierung. Durch das Ätzen verfügen die Titanimplantate über
gratfreie Kanten und Ecken, die mit alternativen Herstellungs- und Fertigungstechniken nur schwer zu erreichen sind.
Empfindliche Bereiche am Schädel wie das Gehirngewebe
bleiben so vor möglichen Schädigungen durch das Implantat
geschützt.

Bilder: Precision Micro

Besonders dünne und komplexe Komponenten
für implantierte Defibrillatoren

Titannetze für Implantate in Augennähe verfügen über sehr kleine
Bohrungen, deren Durchmesser kleiner als die Dicke des Materials
ist. Mit dem Ätzverfahren ist diese diffizile Bearbeitung möglich.

schädigte Bereiche durch Erhitzung wie beim Lasern oder mechanische Belastung wie beim Stanzen. Die ursprünglichen Metalleigenschaften bleiben unverändert. Geätzte Titanteile
zeichnen sich durch glatte Oberflächen, Kanten und Kanäle ohne
Unregelmäßigkeiten aus.

Geätzte kraniale Netze aus Titan absolut gratfrei
Das Photoätzen eröffnet neue Möglichkeiten im Bereich der medizinischen Implantate, bei denen eine Kombination von geringem Gewicht, Stabilität und Korrosionsbeständigkeit gefordert
ist. Das zeigt sich unter anderem am Beispiel der Serienfertigung
kranialer Netze aus Titan, die beim Verlust von komplexen oder
umfangreichen Knochenstrukturen aufgrund eines Unfalls oder
eines Tumors eingesetzt werden. Besonders an implantierte Titannetze für den Gesichtsbereich sind hohe Anforderungen gestellt.
Diese Titanteile verfügen in der Regel über noch feinere Strukturen und komplexere Geometrien als solche für andere Regionen am Schädel der Patienten. Titannetze, die nach Verletzungen am Auge eingesetzt werden, erfordern meist sehr kleine Bohrungen, deren Durchmesser kleiner als die Dicke des
zu bearbeitenden Materials ist. Die durchschnittliche Dicke
dieser Netze beträgt dabei 0,2 bis 1 Millimeter. Mit den herkömmlichen Ätz-Methoden ist es nicht möglich, diese speziellen Bohrungen herzustellen. Precision Micro hat jedoch ein
Verfahren entwickelt, mit dem Bohrungen erzeugt werden
können, bei denen mehr Metall um das Bohrloch herum verbleibt und die Form dadurch beständiger wird. Das bedeutet,
dass die tiefengeätzten Schrauben-Versenkungen in einem
einzigen Arbeitsgang vorgenommen werden können. Dies
spart Zeit und Kosten, die Vorlaufzeiten sind kurz und betragen Tage anstatt Wochen.
KONTAKT
Die kranialen NetzPrecision Micro
implantate können
Orchideenstraße 6
mit sehr vielen EiD-90542 Eckental
genschaften ausgeTel. +49(0)9126 2892924
www.precisionmicro.de
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Auch andere Komponenten aus Titan lassen sich durch photochemisches Ätzen wirtschaftlich und qualitativ hochwertig
produzieren – beispielsweise extrem dünne Stromabnehmergitter für Lithium-Akkus in implantierbaren Defibrillatoren.
Diese überwachen die Aktivität des Herzens kontinuierlich,
ermitteln Unregelmäßigkeiten und senden in diesen Fällen einen elektrischen Impuls, um einen normalen Herzrhythmus
wiederherzustellen. Diese elektrischen Impulse werden von
Kondensatoren ausgesandt, die bei Bedarf innerhalb von Sekunden uneingeschränkt zuverlässig mit der entsprechenden
Energie versorgt werden müssen.
Die Stromabnehmergitter der Batterie verfügen über eine Dicke von maximal 80 Mikrometern und einem Gitterraster mit
Öffnungen von kleiner als 200 Mikrometern. Sie bilden eine
Verbindung zwischen dem positiven und negativen Pol der
Batterie und sichern die Stärke und Wirksamkeit der Batterie.
Diese komplexen Komponenten sind idealerweise aus dem resistenten Material Titan hergestellt, weil sie in dem Implantat
korrosiven Einflüssen ausgesetzt sind. Bei einem weniger widerstandsfähigen Material bestünde die Gefahr, dass Metallsplitter in den Stromkollektoren abgetragen werden, so das
Trennmaterial durchbohren und einen Kurzschluss im Akku
herbeiführen.
Mit dem photochemischen Ätzen lassen sich die komplexen
Strukturen des Stromabnehmergitters kosteneffizient herstellen. Die geforderten Produktionsmengen belaufen sich
auf eine Größe, die beim Stanzen eher unwirtschaftlich umzusetzen wären. Das Stanzwerkzeug würde zudem Spannungen
in der Oberfläche und Grate an den Kanten der Gitter erzeugen
– negative Effekte, die bei Komponenten für kritische Anwendungen wie Defibrillatoren ausgeschlossen werden sollten.
Beim Laserschneiden kann es bei der Bearbeitung von Titan
zu mikrofeinen Rissen kommen, da Titan besonders stark mit
dem beim Lasern eingesetzten Sauerstoff reagiert. Außerdem
könnte sich ein unerwünschter Schmutzfilm an der Oberfläche bilden. Fotoätzen zeichnet sich dagegen durch extreme
Sauberkeit aus. Über die chemische Reaktion wird selektiv
Atom für Atom entfernt, ohne das zu bearbeitende Material zu
belasten.

Autor: Markus Rettig
Sales Manager von Precision Micro in Deutschland
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Das exakt richtige Material und ein Herstellprozess unter Seriebedingungen garantieren verlässliche Testresultate und helfen, hohe
Folgekosten zu vermeiden.

Warum nicht gleich das
Richtige testen?
Standardaufbau

Vorhanden bei
Samaplast, kostenfrei
für Kunden

G

erade in der Medizintechnik steigen die Anforderungen an Bauteile stetig. Spritzgegossene Komponenten
beinhalten immer mehr Funktionen und werden damit
komplexer. Damit verringern sich die Anzahl notwendiger
Bauteile und damit die Fehlermöglichkeiten, zugleich erhöht
sich die Komplexität. Auch werden einfache Tests an ähnlichen Konstruktionselementen immer schwieriger. Wo es früher noch möglich war, einen einfachen Biegebalken zu berechnen, konventionell herzustellen und anschließend zu testen, sind heute sehr viel komplexere Formen gefragt. Damit
sind einfache Berechnungen nicht mehr möglich und Formen
lassen sich kaum noch konventionell herstellen.

Test Serieteile

Risiko / Kosten

3D-Daten
vom Kunden
bereitgestellt

Werkzeugkonzept

sich das Risiko deutlich reduzieren. Zudem ist es möglich, mit
dem gewonnenen Know-how die Herstellung von Serienteilen zu
verkürzen.

Testresultate sind umso genauer, je besser sich der geplante
Herstellprozess abbilden lässt. Der Einfluss von Materialabweichungen ist offensichtlich, aber nicht immer genau quantifizierbar, wobei der Unterschied bei abweichendem Herstellprozess und/oder Umgebung sehr groß sein kann. Wird
dieser Aspekt unterschätzt, kann es zu falschen Resultaten
und hohen Folgekosten kommen.

Test an
Prototyp

60

40

Bauteil

Herstellverfahren für Prototypen

100
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werden separat
für jedes Bauteil
erstellt

Test an
„Serieteil“
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0
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Projektlaufzeit

Abhängigkeit Projektkosten und Risiko vom Projektfortschritt.
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Konventionell hergestellte Prototypen sind oftmals die erste
Wahl, wenn es darum geht, Teilbereiche zu testen. Da sich
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Bilder und Grafiken: Samaplast

Serieteile

Werkzeug

Werkzeugkonstruktion

Design Validierung

Lösungssuche

Lastenheft

Normative Anforderungen und nachzuweisenden Prüfungen bedingen oft ein „fertiges“ Bauteil. Dabei sind Abweichungen vom
Serienprodukt risikotechnisch zu begründen und deren Einfluss
nachzuweisen bzw. auszuschließen. Während der Werkzeugherstellung fällt ein Großteil der Kosten an – zu diesem Zeitpunkt ist
das Risiko noch recht hoch. Durch Tests am „Serienbauteil“
steigt der Aufwand (Zeit und Kosten) während der Designvalidierung, was in der Endphase eines Projektes wieder eingespart werden kann. Ziel muss es somit sein, Risiken in einem Projekt möglichst früh zu minimieren. Gesamtkosten und Projektlaufzeit sollen dabei möglichst nicht steigen. Wird während der
Designvalidierung mit spritzgegossenen Teilen getestet, lässt

Einsätze

MED Materialien & Verfahren Oberflächenbehandlung

Benchmark Dezember 2015

komplexe Formen in den meisten Fällen nicht herstellen lassen, sind sehr viele Vereinfachungen erforderlich und optische Oberflächen können nur bedingt abgebildet werden.
Bestehende, generative Verfahren wie Lasersintern, Stereolithografie, Fused Deposit Modeling und das 3D Druckverfahren sind einfach und sehr schnell erhältlich. Jedoch können
alle generativen Verfahren das Spritzgussteil nur bedingt abbilden. Darüber hinaus ist die Werkstoffwahl sehr beschränkt.
Auch lassen sich optische Oberflächen nur bedingt abbilden
ebenso wie feine Details. Ferner sind Zulassungen kaum verfügbar. Somit bleibt abhängig von den Anforderungen an das
Bauteil trotz Tests ein hohes Risiko bestehen.
Spritzgegossene Prototypen sind als Verfahren am Markt be-

www.med-eng.de

reits etabliert. Die Lieferzeiten für Werkzeuge belaufen sich
zwischen drei Tagen und drei Wochen. Vereinfachungen gegenüber dem Serieteil sind notwendig und es ist teilweise
nicht möglich, feine Details herzustellen.
Spritzgegossene Prototypen im Serieprozess reduzieren die
Risiken deutlich:

+

Das gewählte Material kann ohne Einschränkung verwendet
werden
Verschiedene Materialien können bemustert werden
Der Herstellprozess für die Serie lässt sich genau abbilden
Die Umgebungsbedingungen sind kontrolliert (Reinraumfertigung ist möglich)
Größere Mengen sind in gleichbleibender Qualität her-

+
+
+
+
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Übersicht über verschiedene Wege zur Industrialisierung

Übersicht über verschiedene Wege zur Industrialisierung
Übersicht über verschiedene Wege zur Industrialisierung

stellbar (Nullserie, Feldtest…)
Keine Überraschungen bei der Industrialisierung
Der Serieprozess lässt sich sehr früh prüfen und optimieren
Die Produktion kann auf bestehendem Equipment erfolgen
Das Know-how bleibt im Haus
Funktionstest bringen verlässliche Resultate
Handling und Aussehen kann beurteilt werden
Biokomptests sind möglich (z.B. Zytotoxizität, Sensibilisierung und Irritation)

+
+
+
+
+
+
+

SAMAPLAST zielt darauf ab, seinen Kunden von der Idee bis
zum fertigen Produkt alles aus einer Hand anzubieten. Angefangen bei der aktiven Mitarbeit bei der Erstellung vom Lastenheft, über die Artikelkonstruktion in Zusammenarbeit mit
dem Kunden und der Herstellung von Prototypen sowie Konstruktion und Herstellung vom Werkzeug bis hin zum fertig
verpackten Bauteil oder zur Baugruppe. Da frühzeitige und
möglichst aussagekräftige Prüfungen wichtig sind, setzt hier
das Konzept des Unternehmens an.

Vorteile für den Kunden:

+
+

Lieferung erster Muster innerhalb 10 Arbeitstagen
Es lassen sich praktisch alle Kunststoffe sowie Hochleis
tungswerkstoffe wie PEEK, PSU und hochverstärkte Kunststoffe verarbeiten
Teilegröße bis 70x70x30 mm und Einlegeteile sind möglich
Feine Details sowie minimale Eckenradien von 0.15mm
sind möglich
Die Prozesskontrolle entspricht der Serienfertigung, darüber hinaus ist die Fertigung im Reinraum möglich

+
+
+

Fazit
Die vorgestellte Lösung schließt die Lücke zwischen generativ
oder konventionell gefertigten Prototypen und Teilen aus dem
Seriewerkzeug. Testen am „Serieteil“ ist nun möglich ohne
große Kosten und lange Lieferzeiten. Somit lässt sich in den
meisten Fällen die Projektlaufzeit verkürzen und das Risiko
sehr früh deutlich reduzieren. Gerade im Medical Bereich ergeben sich neue Möglichkeiten, wenn erforderliche Nachweise und Prüfungen schon sehr früh erbracht werden können.
Auch lässt sich der entscheidende Wettbewerbsfaktor Timeto-Market deutlich reduzieren.

Prototypen werden im richtigen Material, mit dem richtigen
Prozess, in der richtigen Umgebung und auf Seriemaschinen
produziert. Dazu sind vorgefertigte, gehärtete Einsätze aus
zugelassenen Werkstoffen immer auf Lager und sofort verwendbar. Die Bemusterung erfolgt unverzüglich in passenden
Stammformen, sobald die Werkzeugeinsätze fertiggestellt
sind. Zudem sind Spannmittel und Werkzeuge normiert und
sämtliche Abläufe im Betrieb optimiert. Angefangen bei der
Angebotserstellung innerhalb von einem Arbeitstag über die
3D-CAD-Datenerstellung mit CAM Ankoppelung, dem Fräsen
der Formpartien über Nacht bis hin zum Spritzgießprozess auf
Seriemaschinen in der gewählten Umgebung.

MedTec
Halle 5 Stand D22
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KONTAKT
SAMAPLAST AG Kunststofftechnik
Neugrütstrasse 3
CH-9430 St. Margrethen
Tel. +41(0)71 747 27 27
www.samaplast.ch
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Neue Technik formt kleinste Werkstücke im µm-Bereich
hochpräzise und aus unterschiedlichen Werkstoffen.

Drehen per Laser
U

ltrakurzpulslaser (UKP) bewähren sich aufgrund ihres berührungslosen, „kalten“ und verschleißfreien
Abtrags in zahlreichen Bereichen als Schneid- oder
Bohrwerkzeug. Der Lasermikrobearbeitungsexperte GFH hat
dieses Einsatzspektrum jetzt um eine zusätzliche Technik erweitert: das Laserdrehen.
Mittels einer speziellen Trepanier-Optik wird dazu ein gleichmäßiger, bis zu 25 µm schmaler Laserspot erzeugt, der an das rotierende Werkstück geführt wird und es in die gewünschte Form
bringt. Da hierbei weder eine mechanische Kraft noch relevante
thermische Einflüsse auf das Material wirken, lassen sich auf diese Weise selbst kleinste Strukturen präzise und mit einer Oberflächenrauigkeit von Ra < 0,1 µm erzeugen. Gleichzeitig deckt derselbe Laser auch weiterhin alle sonstigen Funktionen wie Schneiden oder Bohren ab, so dass für folgende Bearbeitungsschritte
das Werkstück nicht umgespannt werden muss, was den Produktionsdurchsatz erhöht, Kosten spart und das Risiko von Schäden
minimiert. Eingesetzt wird das neue Verfahren bereits zur Produktion von Mikro-Pinzetten.
Herzstück der Laserdrehtechnik ist wahlweise ein Piko- oder
Femtosekundenlaser mit einer Pulsdauer von lediglich 10 ps
beziehungsweise 800 fs. Für beide Varianten charakteristisch
ist der so genannte „kalte“ Abtrag: Die Kürze des Pulses sorgt
dafür, dass eine extrem hohe Energie zeitlich sehr begrenzt
auf das Werkstück einwirkt und das Material verdampft, bevor
es zu Schmelzerscheinungen oder thermischen Veränderungen kommen kann. „Welche Strahlquelle sich besser eignet,
hängt letztlich vom Werkstoff ab. Femtosekundenlaser erreichen aber bei Stählen beispielsweise eine etwa zweimal höhere Abtragsrate und bieten auf Grund der kürzeren Pulse eine
noch höhere Qualität, so dass sich ihr Einsatz wirtschaftlich
rechnet“, erklärt Florian Lendner, Mitglied der Geschäftsleitung von GFH. Generell lassen sich damit neben allen Arten
von Metall auch Kunststoffe und Carbon ebenso sauber bearbeiten wie extrem harte Werkstoffe, beispielsweise Keramik,
Hartmetall oder Industriediamanten.

Vom Schruppen bis zum Schlichten
feinster Geometrien
Zum Drehen eines Produkts wird der Laserstrahl mit Hilfe einer
Trepanier-Optik, die unter anderem auch für sehr gleichförmige
oder negativ konische Bohrungen verwendet wird, in Rotation
versetzt. Auf diese Weise entsteht ein geometrisch bestimmtes
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Werkzeug, bei dem ein perfekt rotierender Laserspot die Spitze
des eigentlichen Abtragwerkzeugs bildet. Durch seine geringe
Größe von minimal 25 µm im Durchmesser lassen sich damit sehr
feine Konturen und Geometrien aus dem Rohling herausarbeiten, die mit mechanischen Werkzeugen nicht realisiert werden
könnten. Zudem verdrückt der Laser – anders als die wirkende
Zerspankraft bei der mechanischen Drehbearbeitung – das Bauteil nicht, wodurch große Ausspannlängen möglich sind. Der
mögliche Vorschub hängt vom Material sowie der geforderten Genauigkeit ab, wobei sich mit entsprechend gröberen Parametern
zulasten der Präzision auch höhere Bearbeitungsgeschwindigkeiten erreichen lassen. Somit erlaubt das Verfahren sowohl das
Schruppen wie auch das Schlichten.
Eine besondere Herausforderung bei der Nutzung von Lasern
zum Drehen waren die wechselnden Durchmesser und die damit

Drehen mit Licht: Das Verfahren des Laserdrehens ermöglicht die präzise Fertigung kleinster Bauteile, da berührungslos und mit minimalen „Werkzeug“-Durchmessern gearbeitet wird. Gedreht werden können neben Metallen verschiedenste Materialen von Kunststoff bis Keramik und Hartmetall.

verbundenen unterschiedlichen Bahngeschwindigkeiten, die im
Normalfall zu einer ungleichmäßigen Verteilung der Laserpulse
führen würden. „Der Energieeintrag wäre so an einigen Stellen
höher als an anderen, was die Qualität beeinträchtigt hätte. Um
das zu verhindern, greifen wir auf eine spezielle Laser-Ansteuerung zurück, die eine Pulse-on-Demand-Regulierung erlaubt“, so
Lendner. Die Pulse werden dabei nicht in festen Zeitabständen,
sondern in Relation zur abzufahrenden Bahn gesetzt, so dass erhöhte Energiekonzentrationen vermieden werden – eine Metho-

65

MEDengineering 2/2016

MED Materialien & Verfahren Oberflächenbehandlung
de, die bereits zum Schneiden enger Kurvenkonturen erfolgreich
eingesetzt wird.

Bewährte Basisanlagen mit hoher Präzision
und Dynamik
Maschinenbasis der innovativen Technik sind die bereits vielfach im praktischen Einsatz erprobten GL.evo- und GL.compact-Bearbeitungszentren von GFH, die sich insbesondere
durch ihre sehr genaue und dennoch hoch-dynamische Kinematik auszeichnen. Ein Granit-Bett und spezielle Achslagerungen sorgen hier für die notwendige Stabilität und Schwingungsdämpfung, um trotz Beschleunigungen von bis zu 20
m/s² auf eine maximale Geschwindigkeit von 2 m/s den Laser
präzise auf ± 1 µm genau mit einer Wiederholgenauigkeit von
± 0,5 µm am Werkstück zu positionieren, wie der Laserexperte
ausführt: „Da wir das Verfahren einfach auf die bewährten Geräte aufsetzen können, waren anlagentechnisch keine Entwicklungen nötig und die Idee des Laserdrehens ließ sich ohne große „Kinderkrankheiten“ umsetzen.“
Die fünf Achsen – einschließlich zweier Drehachsen in der
Werkstückeinspannung – bieten eine umfassende Beweglichkeit und ermöglichen sowohl Längs-Rund-, Quer-Stech- und
Quer-Plan-Drehen als auch Kugel- und Formdrehen. Der Rohling wird dazu einfach eingesetzt und mit bis zu 500 U/min in
Drehung versetzt, bevor der Laserspot an ihn herangeführt
wird und die programmierten Konturen abträgt. „Die gewünschte Form kann wie gewohnt designed oder auch direkt
auf der Maschine programmiert werden“, so Lendner. Die
mögliche Präzision beträgt 1 µm im Durchmesser bei Rauigkeiten unter 0,1 µm. Zudem sind durch den geringen Werkzeugdurchmesser auch sehr filigrane Einstiche realisierbar.
Das Laserdrehen eignet sich dadurch insbesondere für sehr

Basis für das Laserdrehen sind die GL.evo- oder GL.compact-Bearbeitungszentren, die über eine sehr dynamische Kinematik mit einer hohen
Positioniergenauigkeit von ± 1 µm verfügen und mit fünf Achsen die nötige Beweglichkeit zum Längs-, Quer- und Formdrehen bieten.
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Abtragwerkzeug ist ein bis zu 25 µm schmaler Laserspot, der am rotierenden Werkstück entlang geführt wird. Eine Trepanier-Optik sorgt
für ein perfekt rundes Werkzeug.

diffizile Geometrien und kleinteilige Strukturen, wie sie etwa
in der Medizintechnik benötigt werden.

All-in-One-Bearbeitungszentren
Da der Lichtstrahl berührungslos arbeitet, tritt bei dieser Form
des Drehens kein Werkzeugverschleiß auf, weshalb die Wartungs- und Ersatzteilkosten vergleichsweise gering ausfallen.
Zudem bleibt die Schneidengeometrie dauerhaft scharf und
ändert nicht durch Abnutzung die Form, wodurch schwankende Schnittqualitäten oder fehlerhafte Produkte vermieden
werden. Dazu trägt auch bei, dass beim Abtrag per Laser keine
Späne entstehen, die Werkstück oder Werkzeug beschädigen
könnten. Ebenso bilden sich keine Grate, so dass nicht nachbearbeitet werden muss und eine einfache Reinigung der
Werkstücke ausreichend ist. Darüber hinaus hat die Verwendung der Lasermikrobearbeitungszentren einen weiteren Vorteil: Die Laser können neben dem Drehen auch ebenso zum
Schneiden, Abtragen, Bohren und Strukturieren genutzt werden. Durch die diversen Bewegungsachsen lässt sich das
Werkstück nach dem Drehen z. B. zum Einbringen von Bohrungen direkt neu positionieren, ohne dass es ausgespannt
und neu eingespannt werden müsste. Die Parameter des
UKP-Lasers, etwa der Strahl- bzw. Werkzeugdurchmesser,
sind nicht auf feste Abstufungen in den verfügbaren Werkzeuggrößen beschränkt, sondern passen sich entsprechend
der Programmierung in µm-Schritten stufenlos an, so dass sofort die folgenden Bearbeitungsschritte durchgeführt werden
können. Tatsächlich erlaubt es die hohe Flexibilität der Lasertechnik sogar, die Konfiguration auch kurzfristig zu ändern,
was das Verfahren unter anderem für Kleinserienfertigung
oder Prototyping interessant macht. So wurden bereits Edelstahl-Pinzetten mit 0,35 mm Kugeldurchmesser gedreht,
längs geschnitten
und mit einer 0,08
KONTAKT
mm Bohrung versehen.
GFH GmbH
Großwalding 5
D- 94469 Deggendorf
Tel. 0991(0)290 92-0
www.gfh-gmbh.com
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Mit elf neuen Kern Micro Fräsmaschinen baut der Zahnersatzhersteller etkon die eigenen Fähigkeiten im zukunftsträchtigen Bereich des auf Implantaten aufsetzenden Zahnersatzes deutlich aus.

Vollautomatische Präzision
für optimalen Zahnersatz
N

eben hoher Wirtschaftlichkeit und Oberflächenqualität ist hier eine Präzision im Mikrometerbereich wichtig. Denn als „Halterungen“ im Mund des Patienten
dienen beispielsweise mehrere vom Zahnmediziner eingesetzte Implantate. Auf ihnen werden etwa die Brückenkonstruktionen montiert, die als Träger des nach außen sichtbaren
Zahnersatzes dienen. Die Befestigungspunkte dieser Brücken
müssen exakt auf die vom Zahnarzt individuell im Patientenkiefer platzierten Implantate passen, damit der Zahnersatz sicher und schmerzfrei sitzt.

Hochgenaue Temperierung der Anlage
Die Kern Micro ist mit ihrer hohen Präzision für diese Aufgabe
bestens geeignet. Das Fräszentrum gewährleistet eine Positionsstreubreite von +/- 0,5 µm bei den Linearachsen, von +/3,0 bei der Schwenk- und +/- 0,5 bei der Drehachse. Die
Verfahrgeschwindigkeit liegt bei 30 m/min, die Beschleuni-

Maßgeschneiderte
Werkstückhalter: Um
die Rohlinge, die sogenannten Ronden, optimal zu fixieren, entwickelten Kern und etkon
gemeinsam spezielle
Halterungen.

gung bei 10 m/s2. Und diese Werte werden nicht nur am Beginn, sondern auch am Ende einer mitunter viele Stunden
dauernden Bearbeitung eines Werkstücks erreicht.
Bernhard Uhr, stellvertretender Entwicklungsleiter bei KERN,
erläutert, wie diese Eigenschaften erreicht werden: „Die Basis
dieser Leistungsfähigkeit liegt in konstruktiven Maßnahmen
sowie in hohen Qualitäts- und Genauigkeitsanforderungen an
die Komponentenlieferanten. Um innere und äußere Wärmeeinflüsse – und damit zwangsläufig einhergehenden Ungenauigkeiten der Maschine – zu minimieren, kommt zudem ein
ausgeklügeltes Temperaturmanagement zum Einsatz.“ So
werden die Maschinenkomponenten mit einer Genauigkeit
von ±0,1°C auf konstanter Temperatur gehalten.
„Bei den Verhandlungen hat sich Kern mit einer unglaublichen Flexibilität und der Bereitschaft, Wünsche von uns umzusetzen, hervorgetan“, betont Hamisch. Barbara Bergmann,
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Gebietsverkaufsleiterin bei KERN, erläutert: „Zwar arbeiten
wir stets mit einem Baukastensystem, um Maschinen möglichst einfach an spezielle Kundenanforderungen anpassen
zu können. Aber für etkon waren weitere Individualisierungen
nötig.“ Und diese wurden „in hervorragender Qualität realisiert“, freut sich der Fräszentrum-Leiter.

Dagegen war die Änderung des Werkzeugmagazins vergleichsweise einfach: Denn um die ungewöhnlich langen
Werkzeuge, die etkon benötigt, unterzubringen, waren beim
Standard-Werkzeugkabinett die Abstände der Werkzeugebenen zu gering. Nun fasst das Magazin der angepassten Kern
Micro nahezu 140 der speziellen Werkzeuge mit HSK 40-Aufnahmen.

Unter anderem musste viel Energie in mechanische Anpassungen investiert werden. Die Kern Micro verfügt über einen integrierten Werkstückwechsler, mit dem 30 Paletten vollautomatisch in das Nullpunktspannsystem der Maschine eingewechselt und prozesssicher bearbeitet werden. Für die Lösung bei
etkon kombinierte KERN aber jeweils zwei Maschinen mit einem externen Handlingroboter zu einer Fräszelle. Dieser versorgt beide Maschinen mit Rohlingen und leitet nach der Bearbeitung das fertige Teil wieder auftragsbezogen aus.

Spannsystem für Rohlinge maßgeschneidert

Nachdem Tests der am Markt verfügbaren Spanntechnik keine
befriedigenden Ergebnisse gebracht hatten, begann KERN – mit
Unterstützung von etkon – ein geeignetes System zu entwickeln.
Unter anderem musste die Kühlung an die neue Werkstückhalterungen angepasst werden, um Kühlmittelschatten zu vermeiden. Der maximale Schwenkbereich wurde von den üblichen 15
auf 30 Grad vergrößert, weil die Winkel, mit denen Zahnmediziner Implantate setzen, sehr stark variieren. Sogar an der Bearbeitungsachse mussten Änderungen vorgenommen werden.

Hochkomplex und mit extremer Produktion vollautomatisch gefertigt:
Jedes der 450.000 Teile, die etkon jährlich fertigt – hier verschraubte
Stege zur Implantatversorgung aus Cobalt Chrom – ist ein Unikat.

Fräsprogramme werden automatisch erstellt
Eine weitere Anpassungsaufgabe bestand in der Anbindung
der Kern Micro Maschinen an die Auftragsdatenbank von etkon und so eine Industrie-4.0-Lösung zu schaffen. Aus der
Datenbank holt sich jede Maschine ihre Fräsaufträge, fräst
anschließend jedes Werkstück individuell, trennt die Teile
aus, übergibt sie an den Handlingroboter und meldet die Fertigstellung an die Datenbank zurück.
Die STL-Daten der Zahntechniklabore werden zuvor von einer
speziellen Software automatisch in ein Fräsprogramm für das
jeweilige Teil umgewandelt. Manuell erfolgt neben dem Beladen der Maschine lediglich das sogenannte Nesting, die Verteilung der einzelnen Fräsaufträge auf die scheibenförmigen
Rohlinge, sodass diese optimal ausgenutzt werden. Die Ronden messen im Durchmesser etwa zehn Zentimeter und weisen Dicken im Zentimeterbereich auf. Sie bestehen beispielsweise aus Polymerwerkstoffen, Zirkonoxid, Kobalt-Chromoder Titanlegierungen. Nach dem Fräsen leitet der Handlingroboter die fertigen Teile direkt zur Finalisierung und Endkontrolle an qualifizierte ZahntechniKONTAKT
ker weiter. So kann
KERN Microtechnik GmbH
sehr schnell gelieOlympiastraße 2
fert werden.
D-82438 Eschenlohe
Tel.: +49(0)88 24 91 01-0
www.kern-microtechnik.com

Vollautomatische Fertigung: Aus Titan- oder Kobalt-Chrom-Legierungen werden die Bauteile gefräst.
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Bilder: Kern Microctechnik

Die meiste Kreativität und Flexibilität erforderte die Entwicklung eines maßgeschneiderten Spannsystems, das die sogenannten Ronden stabil und vibrationsfrei hält und deren Zugänglichkeit für die Werkzeuge optimal gewährleistet. Ronden sind Rohlinge in Form dicker, kreisrunder Scheiben des
Materials aus dem der Zahnersatz jeweils bestehen soll.
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Strömungsschleifen ist gut geeignet, innen liegende Bauteiloberflächen wie Innenkanten oder Bohrungen zu schleifen
und zu polieren.

Schleifen im letzten Bauteil-Winkel jetzt möglich
D

Bilder: Fraunhofer IWM

abei wird ein Fluid mit Schleifpartikeln durch die Bauteile gepumpt. Bei kompliziert geformten Innenbereichen können dabei jedoch Totflusszonen entstehen:
die Strömung erliegt dort und der Bereich ist nicht zu bearbeiten.

Magnetorheologische Schleifpartikel schleifen auch in Totflusszonen

Das Ergebnis des herkömmlichen Verfahrens hängt maßgeblich
von der Strömungsmechanik ab: Aufgrund der BauteilgeometAbhilfe schafft jetzt das magnetorheologische Strömungsschleirie strömt die Schleifsuspension an manchen Bereichen stärker
fen, das Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler am Fraunoder schwächer – die Oberfläche wird unterschiedlich stark behofer-Institut für Werkstoffmechanik IWM für Bauteile aus Aluarbeitet. In so genannten Totvolumen kommt der Strömungsminium in einem Gemeinschaftsprojekt entwickelt haben. Dadruck fast komplett zum Erliegen. “Dort sind dann die Abrasivkörner so gut wie wirkungslos, auch
wenn hin und her, also reversierend, gepumpt wird„, erklärt Dr. Claas Bierwisch, Wissenschaftler in der Gruppe
Pulvertechnologie, Fluiddynamik am
Fraunhofer IWM in Freiburg. Bei dem
neu entwickelten Bearbeitungsverfahren werden die Schleifpartikel zusätzlich von einem um das Bauteil angelegten Magnetfeld bewegt. “Es steuert die
so genannten magnetorheologischen
Schleifmedien zu den Bauteilbereichen,
an denen sie wirken sollen – Strömungskraft und Magnetkraft ergänzen sich und
so können die Schleifpartikel auch im
Strömungskanal mit Magnetspulen (links). Makroskopische Simulation des Magnetfeldes im
hintersten Winkel ihre Arbeit tun„, erKanal (rechts oben) und mikroskopische Simulation der magnetischen Partikel (rechts unten).
läutert Bierwisch.
mit können sogar Oberflächen in Totvolumen bearbeitet werden.
Auch kompliziert geformte Bauteile müssen teilweise innen
geschliffen, verrundet, entgratet oder ihre Innenfläche
funktionalisiert werden. Das kann beispielsweise Werkstücke aus metallischem 3D-Druck betreffen, medizinische
Implantate oder Werkzeuge, bei denen eine Erodierschicht
zu entfernen ist. Dazu pumpen die Hersteller beim Strömungsschleifen oder hydroerosiven Verrunden eine Flüssigkeit mit Schleifpartikeln durch das Bauteil. Die abrasiven
Partikel schleifen so an den Innenoberflächen entlang und
glätten sie.

Simulation des magnetorheologischen Strömungsschleifens
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Am Fraunhofer IWM geht es in diesem Zusammenhang hauptsächlich darum, das Verfahren für die jeweilige Bauteilgeometrie und den Bearbeitungswunsch einzustellen. Die Gruppe Pulvertechnologie, Fluiddynamik ist nach eigenen Angaben weltweit führend darin, das Verhalten der Schleifpartikel
und deren Wirkung auf die Bauteiloberfläche mithilfe angewandter netzfreier Partikelsimulation vorherzusagen. “Wir simulieren die Strömung im System, den Ablauf der Bearbei-
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tung und empfehlen Bauteilherstellern die ideale Fluid-Partikel-Kombination und Bearbeitungsweise für ihre gewünschten
Effekte„, so Bierwisch . “Wir beantworten Fragen wie „Wo entstehen Totvolumen am jeweiligen Bauteil?„, “Wie muss das
Magnetfeld aufgebaut sein?„, „Reicht es zur gewünschten Bearbeitung aus, die magnetischen Schleifpartikel auszurichten
oder muss ihre Bewegung stärker gesteuert sein?„„ Die Antworten experimentell per Versuch und Irrtum finden zu wollen sei
undenkbar – es gäbe zu viele Testvarianten.

gut, weil sie selbst nicht magnetisierbar sind„ erläutert Bierwisch. “Bei einem magnetisierbaren Bauteilmaterial wird es
komplizierter: Es produziert ein starkes eigenes Magnetfeld,
wenn außen herum eine Magnetspule angelegt wird – das muss
mit berücksichtigt werden„.
Er will nun in weiteren Projekten das neue Verfahren mithilfe
von Simulationen auch auf magnetisierbare Metallbauteile
anpassen.

Das Simulationsteam hat bereits in einem Gemeinschaftsprojekt
mehrerer Fraunhofer Institute und Industriepartner das magnetorheologische Strömungsschleifen an Aluminiumbauteilen im
Labormaßstab erfolgreich getestet. Dabei hatte das FraunhoferInstitut für Keramische Technologien und Systeme IKTS die magnetischen Eigenschaften der Kombination aus Fluid und Partikeln untersucht und das Fraunhofer-Institut für Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik IPK die entsprechende
Anlagentechnologie entwickelt. “Das magnetorheologische Strömungsschleifen funktioniert bei Bauteilen aus Aluminium sehr

KONTAKT
Fraunhofer-Institut für
Werkstoffmechanik IWM
Tel. +49(0)761 5142-347 l
www.iwm.fraunhofer.de
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Mit den beiden Sauerstoffsensormodulen FCX-ML und FCX-MC
hat Pewatron zwei neue Standard-OEM-Serienmodule auf den
Markt gebracht. Je nach Anwendung und Steuerschnittstelle des Kunden,
kann entweder das eine oder das andere Modul besser geeignet sein. Für
das Modul FCX-ML benötigt der Kunde zusätzliche Elektronik für die Steuerschnittstelle, falls für das Endprodukt eine Zertifizierung wie zum Beispiel
die CE-Zertifizierung notwendig ist. Im Modul FCX-MC sind bereits Kompo-

Strömung einbauen kann. Standard ist ebenfalls ein FCX-ML-Modul, bei
dem der Sauerstoffsensor in die Platine integriert wurde, das aber nicht
über ein Strömungsgehäuse verfügt. Dieses Modul bildet die Grundlage für
einen Sauerstofftransmitter, bei dem der Kunde normalerweise nur ein Gehäuse und die benötigte Verkabelung bereitstellen muss, um den fertigen
Transmitter einsetzen zu können. Ein weiteres beliebtes Produkt, das standardmässig zum Pewatron-Angebot an OEM-Modulen gehört, ist eine Kom-

SAUERSTOFFSENSORMODULE FCX-ML UND FCX-MC
nenten verbaut, die ohne zusätzliche Steuerelektronik einige Zertifizierungsanforderungen erfüllen.
Bei den Produkten der Reihe FCX-ML handelt es sich um einfache Module
mit einer rauscharmen Verstärkerschaltung, welche das µA-Signal aus dem
Sensor in ein Standardausgabesignal im Bereich von 4-20 mA umwandelt.
Ausserdem verfügt das Modul über eine hochpräzise eingebaute Spannungs- und Stromstärkeregelung für das Heizelement. Das FCX-ML-Modul
gewährleistet damit eine ähnliche Genauigkeit wie das Sensorelement
selbst. Die Auflösung ist je nach Anwendung vom Sensorelement oder der
Verstärkung abhängig. Zum Beispiel bietet das FCX-ML-Modul in Kombination mit einem FCX-UC-Sensor eine sehr hohe Auflösung und Genauigkeit
bei etwa 10-25 % O2, wohingegen die Auflösung bei Sauerstoffkonzentrationen von weniger als 5 % gering ist. Andererseits bietet das Modul FCX-ML
in Kombination mit einem FCX-UL-Sensor bei 5000 ppm bis 5 % O2 eine
hohe Auflösung und Genauigkeit, kann aber in Umgebungsluft kein Ausgangssignal ausgeben.
Die OEM-Module der Serie FCX-ML verfügen über ein integriertes Sensor/Durchflussgehäuse auf der Leiterplatte sowie Schlauchanschlüsse, wodurch der Kunde es auf einfache Weise in Anwendungen mit erzwungener
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bination aus Platte und Sensor, die durch 30 cm Kabel verbunden werden.
Der Sensor selbst wird entweder als unabhängiges Element für den kundenspezifischen Einbau oder zusammen mit einem Durchflussgehäuse für Anwendungen mit erzwungener Strömung angeboten.
Alle OEM-Standardmodule der Serie FCX-MC bieten die gleichen Konfigurationsmöglichkeiten wie die FCX-ML-Module, d. h. mit im Durchflussgehäuse
integriertem Sensor oder mit Sensor auf der Leiterplatte bzw. als Standalone-Sensor oder als Sensor im Durchflussgehäuse, der über 30 cm Kabel mit
der Leiterplatte verbunden ist. Der Unterschied zwischen dem FCX-MC- und
dem FCX-ML-Modul besteht darin, dass das FCX-MC-Modul zusätzliche
Steuertechnik enthält.
Beim Modul FCX-ML erfolgt die Verstärkung des Sensorsignals direkt über
eine Verstärkerschaltung, wohingegen sich beim Modul FCX-MC ein Mikrokontroller auf der Leiterplatte befindet, durch den sich Heizelement- und
Sensorsignal genauer steuern lassen und das Speichern von Werten in einem EEPROM möglich wird. In gewissem Masse überwacht der Mikrokontroller die Sensorfunktion und ermöglicht zudem verschiedene analoge und
digitale Ausgabesignale in unterschiedlichen Formaten.
www.pewatron.com
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Implantate revolutionieren
Wird einem Patienten ein aktives Implantat wie zum Beispiel
ein Herzschrittmacher oder ein Neurostimulator eingesetzt,
ist entscheidend, ein Therapieziel möglichst rasch, möglichst
vollständig und ohne große Risiken zu erreichen. Ebenso
wichtig ist, dass das Gerät seinen Dienst im menschlichen
Körper für lange Zeit, teilweise für Jahrzehnte, zuverlässig verrichtet. Entsprechend hoch sind die Ansprüche an die eingesetzten Werkstoffe. Sie müssen beispielsweise biokompatibel
sein und bei zunehmender Miniaturisierung die im Innern der
Implantate liegenden elektrischen Bauteile zudem hermetisch umschließen.
Der von Heraeus entwickelte CerMet-Werkstoff aus Keramik
und Platin erfüllt diese hohen Anforderungen. Das neue Kompositmaterial erlaubt es, elektrisch leitfähige Kanäle in eine
elektrisch isolierende keramische Matrix einzubringen. Dadurch wird es zukünftig möglich, kompaktere, robustere und
leistungsfähigere Medizinprodukte mit deutlich miniaturisierten elektrischen Verbindungen herzustellen.
Die biokompatiblen Materialien, Aluminiumoxid-Keramik
und Platin, kommen bereits seit geraumer Zeit bei der Herstellung von elektrischen Durchführungen, sogenannten
Feedthroughs, zum Einsatz. Derzeit werden einzelne Drahtstifte manuell in die Keramik eingebracht und mit einem
Goldlot im Hochtemperaturverfahren verlötet.

Da Implantate möglichst lange im menschlichen Körper
verbleiben sollen, sind die Ansprüche an die Technologie
enorm hoch. Heraeus hat einen CerMet-Werkstoff aus Keramik und Platin entwickelt,
der diese hohen Anforderungen erfüllt.

CerMet-Werkstoff aus Keramik und Platin.

Wird jedoch eine hohe Anzahl an elektrischen Kanälen benötigt, stößt diese Vorgehensweise schnell an ihre Grenzen und
wird zu einer Hürde bei der Entwicklung miniaturisierter Geräte und neuer Therapien.
„Neue Therapieformen erfordern mittlerweile eine hohe Integrationsdichte der eingesetzten Elektronik und damit auch
eine größere Anzahl an elektrischen Kanälen in den Durchführungen“, sagt Dr. Robert Dittmer, verantwortlicher Projektleiter bei Heraeus Medical Components.
Der Verbundwerkstoff CerMet bietet Entwicklern und Konstrukteuren von Implantaten eine hohe Flexibilität beim Design neuer Bauteile, da das Materialsystem die Herstellung
komplexer dreidimensionaler Strukturen erlaubt. Im Bereich
der Feedthroughs ist es beispielsweise möglich, abgewinkelte
oder verzweigte Leiterbahnen zu fertigen und damit einen bisher nie dagewesenen Designspielraum zu erschließen.
Dabei sind die elektrischen Leiterbahnen der Durchführungen mit 0,15 mm so dünn wie ein Blatt Papier. Mit der CerMetTechnologie werden die elektrischen Verbindungen vom Implantat in den Körper deutlich verkleinert und gleichzeitig
enorm viele Kanäle integriert. Dadurch können Stimulationsreize punktgenau exakt dort im Körper gesetzt werden, wo sie
benötigt werden, was eine wesentlich zielgerichtetere und effizientere Therapie erlaubt.

Werkstoff der Extreme
Der feste, hochdichte und extrem robuste CerMet-Werkstoff
ist eine Kombination winziger Platin- und Aluminiumoxidpartikel. Dabei sind diese Stoffe, das Metall und die Keramik,
grundlegend verschieden, was das Heraeus Team bei der Ent-

www.med-eng.de

71

MEDengineering 2/2016

»

MED Materialien & Verfahren Werkstoffe

Mit der CerMet-Technologie können die elektrischen Verbindungen vom Implantat in den Körper deutlich verkleinert werden.

wicklung des Verbundmaterials vor große Herausforderungen
stellte. Beide Stoffe sind chemisch weitgehend inert und gehen keine Verbindung miteinander ein. Zudem dehnen sie
sich bei Temperaturänderungen unterschiedlich aus, was die
Herstellung eines Komposits weiter erschwert.
Um in dem generativen Fertigungsprozess leitfähiges Material direkt in eine Keramik einbringen zu können, war es daher
erforderlich, eine Vielzahl von materialspezifischen Parametern aufeinander abzustimmen. So mussten nicht nur die Art
und Beschaffenheit des Metall- und Keramikpulvers optimiert, sondern auch die richtigen Additive in geeigneter Konzentration eingebracht werden.

bundwerkstoffe hinsichtlich ihrer Struktur, ihres Gefüges und
ihrer funktionalen Eigenschaften untersucht. Den Experten
ist es schließlich gelungen, die Partikel der inerten Substanzen Keramik und Platin miteinander zu verbinden und einen
dichten, defektfreien Verbund zu erzielen. Umfangreiche
Tests mit Helium haben gezeigt, dass der Werkstoff selbst
nach zahlreichen Thermoschocktests von minus 60 °C bis
plus 200 °C noch absolut hermetisch dicht ist. Ohne enge, interdisziplinäre Zusammenarbeit mit zahlreichen Experten
und Abteilungen, wäre die Entwicklung des CerMet-Werkstoffs nicht möglich. Eine Entwicklung und eine Teamleistung, die belohnt wurden: Das CerMet-Entwicklerteam wurde
im November 2015 mit dem Heraeus Innovationspreis für die
beste Produktinnovation ausgezeichnet.

Bilder: ©Heraeus

Generativer Fertigungsprozess

Die CerMet-Technologie ermöglicht eine Vielzahl von Leiterbahnen.
Auf kleinstem Raum.

Durch systematische Studien haben die Heraeus Entwickler
nicht nur die passgenauen Mengen der einzelnen Bestandteile ermittelt, sondern auch entsprechend abgestimmte Fertigungsprozesse entwickelt. In Versuchsserien wurden die Ver-

MEDengineering 2/2016

Das Herstellungsverfahren basiert auf einem HTCC (High Temperature Cofired Ceramics) genannten Mehrlagenprozess, der
in der Elektronik bereits seit langem zur Anwendung kommt.
Dabei werden in ein dünnes, plastifiziertes keramisches Tape
zunächst Löcher gestanzt, die in einem anschließenden Druckprozess mit einer Cermet-Paste befüllt werden. Um die hochviskose Paste in die Kanäle einbringen zu können, ist umfangreiches Know-how in Bezug auf die Druckparameter erforderlich.
Nach dem Trocknen werden die Tapes gestapelt, verpresst und
bei hohen Temperaturen von weit über 1000 °C gesintert. Durch
die hohen Temperaturen brennen vorhandene organische Binder aus, und es entsteht ein dichter Körper mit integrierten Cermet-Kanälen. Der vielstufige Brennprozess ist äußerst komplex,
da Heizrate, Kühlrate, Haltezeiten und Temperaturschritte fein
abzustimmen sind. Die gewünschte Bauteilform lässt sich
schließlich durch eine anschließende Bearbeitung erzielen.
Das Verfahren ist exzellent
skalierbar
KONTAKT
und eignet sich daHeraeus Holding GmbH
her auch für die HerHeraeusstraße 12–14
stellung
großer
63450 Hanau
Stückzahlen.
Tel. +49(0)6181/35-0
www.heraeus.com
CaT

72

www.med-eng.de

MED Materialien & Verfahren Werkstoffe
Durch seine guten Eigenschaften ist Silikon in zahllosen medizintechnischen und pharmazeutischen Anwendungen das Material
der Wahl, wenn es darum geht, komplexe Systeme abzudichten.

Der feine Unterschied
beim Silikon
S

ilikon ist relativ weich und hält einem
breiten Temperaturspektrum stand.
Zahlreiche Silikontypen sind biokompatibel, das heißt unbedenklich einsetzbar,
und Sondertypen können sogar implantiert
werden. Diese finden dann Anwendung in
zum Beispiel Portsystemen, Hörimplantaten
oder Magenbändern.

Bilder: Freudenberg Medical

Silikone, die heute am Markt erhältlich sind,
unterscheiden sich neben ihrem Grad an
Freigaben für medizinische und pharmazeuMikroteile müssen höchste Präzision aufweisen.
tische Anwendungen vor allem durch den
Vernetzungsprozess, der ihrer Verarbeitung
zu Grunde liegt. Man unterscheidet dabei zwischen platinverlichkeit einer Herauslösung der Nebenprodukte aus dem Manetzten und peroxidisch vernetzten Silikonen. Materialien,
terial. In genau diesem Herauslösen liegt die Gefahr peroxididie peroxidisch vernetzen, werden einer radikalischen Reaktischer Silikone in medizinischen und pharmazeutischen
Anwendungen. „Unsere Erfahrungen mit Kunden aus der
on ausgesetzt. Die Peroxidgruppe in diesen Silikontypen zerPharmaindustrie haben gezeigt, dass bei der Verarbeitung
fällt und setzt dadurch die Vernetzung in Gang. Die dabei entoder Abfüllung flüssiger Präparate peroxidische Abfallprostehenden Abfallprodukte lösen sich aber nicht auf, sondern
dukte in das Pharmakon gelangen können.“ berichtet Diplomverbleiben sowohl dauerhaft in den zur Verarbeitung benutzChemiker Dr. Dieter Pfeifle von Freudenberg Medical Europe.
ten Anlagen als auch im Endprodukt. Man kann sich dies mit
Hilfe einer Gleichung verdeutlichen: A+B = C+D, wobei C für
„Bei Messungen von Peroxid in Silikonprodukten über den
den vernetzten Silikonkautschuk und D für die NebenprodukNachweis von 2,4 Di-Chlorobenzoesäure (DCBA) und deren
te steht. Die Folgen sind ein deutlicher Geruch und die MögDerivate im Auftrag von Kunden werden regelmäßig grenzwertige Konzentrationen festgestellt.“ führt Diplom-Chemiker Dr.
Pfeifle weiter aus. Die Quantifizierung von Peroxid- und auch
von Oligo-Siloxanen (Indiz für die korrekte Verarbeitung) geschieht via Thermodesorption und anschließender Analyse
durch Gas-Chromatographie und Massenspekroskopie. Die
Analysemethoden werden von Freudenberg Medical auf Kundenbedürfnisse zugeschnitten und weiterentwickelt.

Silikon ist das Material der Wahl, wenn es um Dichtungen geht.

www.med-eng.de

Noch vor Jahrzehnten gab es keine Alternative am Markt. Aber
seit einigen Jahren hat sich eine andere Gruppe von Silikonen
sehr erfolgreich etabliert: die platinvernetzten Silikone. Moderne Silikone nutzen Platin als Katalysator in einer Additionsreaktion mit Silanen. Dabei wird das Silan vollständig in
das Silikon eingebaut und es fallen keine Neben- oder Zer-
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fallsprodukte an. Das macht platinvernetzte Silikonschläuche
für medizinische und pharmazeutische Anwendungen völlig
unbedenklich. Es entsteht weder der unangenehmer Geruch,
noch fallen Stoffe an, die in der Anwendung herausgelöst wer-

Bei Komponenten für die Medizintechnik kommt es auf die Reinheit an.

den könnten. Kurz: A+B = C. Von den Materialeigenschaften
her sind platinvernetze Silikone den peroxidisch vernetzten
Materialien ebenbürtig. Sie haben die gleichen guten Eigenschaften in Festigkeit, Verarbeitbarkeit und Beständigkeit
(z.B. gegenüber Flüssigkeiten).Ein weiterer, nicht minder
maßgeblicher Unterschied zwischen den beiden Silikontypen
sind ihre mechanischen Eigenschaften nach intensiver Bestrahlung. Silikonprodukte und vor allem -schläuche werden
im Einsatz in der Pharmaindustrie häufig solcher intensiven
Strahlung ausgesetzt, wenn sie sterilisiert werden, um sie wiederholt gebrauchsbereit zu machen. Meist werden zur Sterili-

sation von Silikonschläuchen Gamma-Bestrahlung oder EBeam verwendet. „Studien legen nah, dass Gamma- oder
E-Beam-Bestrahlung zur Sterilisation mechanische Eigenschaften von peroxidisch vernetztem Silikon wie Härte, Elastizität oder die Reißdehnung deutlich verschlechtert“, erklärt
Dr. Kai Opdenwinkel, Entwicklungsleiter bei Freudenberg Medical. Bei platinvernetztem Silikon ist diese Verschlechterung
mechanischer Eigenschaften nicht ausgeprägt.
Was für Silikon aber in jedem Fall gilt, ist, dass zu seiner Verarbeitung sehr viel Material- und Prozesskompetenz gehört. Das
Verhalten des Materials ist mit dem von zum Beispiel Thermoplasten nicht vergleichbar. Das macht die Auswahl an Herstellern hoch präziser Silikonkomponenten mit einem klaren Fokus
auf medizinische Anwendungen auch entsprechend klein. Die
Firma Freudenberg Medical hat sich exklusiv der Verarbeitung
platinvernetzter Silikone für medizinische und pharmazeutische
Anwendungen verschrieben. Dadurch sind Querkontaminationen ausgeschlossen. Die Produkte, die auch ausschließlich in
Reinräumen hergestellt werden, sind frei von Abfall- oder Nebenprodukten. Bei Freudenberg Medical Europe in Kaiserslautern werden Silikonschläuche, Präzisionsformteile aus Silikon
und medizinischen Thermoplasten sowie 2K-Lösungen hergestellt. Freudenberg Medical bietet zusätzlich ein breites Spektrum von Dienstleistungen wie Oberflächenbeschichtungen und
-behandlungen von Präzisionsformteilen und Kombinationsprodukten an. Somit entstehen aus platinvernetzten Silikonen und
kundenindividuellen
Zusatzleistungen
KONTAKT
wahre LösungspakeFreudenberg Medical Europe
te für MedizintechLiebigstr. 2-8
nik.
D-67661 Kaiserslautern
Tel.+49(0)631 5341 7500
www.freudenbergmedical.de
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HARTGELÖTETE KERAMIK-FILAMENTHALTER IN STANDARDGRÖSSE
Morgan Advanced Materials hat Pläne angekündigt, ein eigenes Sortiment
an hartgelöteten Filamenthalterungen in Standardgröße als Ergänzung des
bestehenden Portfolios mit von hoch anspruchsvollen Produkten auf den
Markt zu bringen. Damit reagiert das Unternehmen auf die wachsende Nachfrage innerhalb des Analytikmarktes nach Filamenthalterungen in Standardgröße. Für Röntgen-und Analysengeräte, vor allem in den medizinischen
und wissenschaftlichen Forschungsbranchen, sind gelötete Keramik-Filamenthalterungen in Standard- und kundenspezifischen Formen in kleinen
und großen Mengen erhältlich. Das Standardsortiment wird mit Aluminiumoxid aus hochreinem Sintox FF Grad produziert. Verglichen mit alternativen
Materialien verfügt Keramik über optimale thermische und elektrische Isolation, einem niedrigen Wärmeausdehnungskoeffizienten und hervorragende
Dimensionsgenauigkeit. Der Kunde hat die Auswahl zwischen Zweifach-,
Dreifach- oder Vierfachkontakten, wobei die Pins mittels Hartlötung mit der
Keramik verbunden sind. Sonderanfertigungen sind ebenfalls erhältlich, um

spezifischen Anforderungen wie Abweichungen der Größe der Kontakte, der
Form und des Materials zu entsprechen. www.morganplc.com
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Triamet, eine Schwermetalllegierung auf Wolframbasis, bietet
ein hohes Strahlenabsorptionsvermögen und damit eine
ökologischere Alternative zu toxischem Blei.

Schwermetall auf
Wolframbasis
I

n der EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2) wird die Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und
Elektronikgeräten reglementiert. An erster Stelle steht dabei – noch vor Quecksilber und Cadmium – Blei. Das Schwermetall, das wegen seiner hohen Atommasse gerne zur Strahlenabschirmung oder für Streustrahlenraster eingesetzt wird,
wirkt stark toxisch und kann nur schlecht abgebaut werden,
weshalb lediglich ein Gewichtsanteil von 0,1 Prozent in neuen
Elektro- und Elektronikgeräten zulässig ist. Zudem liegt der
Schmelzpunkt bereits bei 327 °C, was bei einem Brand eine
zusätzliche Gefahr darstellt.

ßende Formgebung erfolgt entweder hydraulisch mit Bindemitteln und einer Presse oder isostatisch unter großen Drücken von 2.000 bis 3.000 bar. Ersteres bietet sich bei
kleineren Abmessungen, zweiteres bei großvolumigen Teilen
an. Die so entstandenen Grünlinge werden im elektrisch beheizten Vakuumofen oder unter einer reduzierenden Wasserstoffatmosphäre zu fertigen Halbzeugen gesintert.

Das bayerische Unternehmen Wolfram Industrie bietet mit
Triamet, einer Schwermetalllegierung auf Wolframbasis, eine
innovative, ökologischere Alternative: Dank seiner spezifisch
hohen Dichte und dem damit einhergehenden hohen Strahlenabsorptionsvermögen schirmt das formstabile Produkt,
das sowohl in einer Eisen-Nickel- als auch einer Kupfer-Nickel- Bindephase erhältlich ist, sogar Gammastrahlen ab. Das
normalerweise schwer zu verarbeitende Wolfram lässt sich in
dieser Form pulvermetallurgisch zu Rohlingen formen, die anschließend mit geringerem Aufwand weiterverarbeitet werden
können.

Wolfram Industrie verwendet für die Herstellung von Triamet
eine Bindephase aus Nickel und Eisen, von der zwischen drei
und zehn Prozent zum Wolframpulver gegeben wird. Nickel
wirkt dabei wie ein Katalysator, der an der Oberfläche des
Wolframpulvers Diffusionsvorgänge beschleunigt und so die
Sintertemperatur um etwa 1.000 °C senkt. Die Triamet-Grünlinge werden anschließend bei etwa 1.500 °C – im Gegensatz

Sinterprozess bei 1.500 °C dank Bindephase
aus Nickel und Eisen

Da Wolfram ein sehr dichtes und schweres Material ist und somit eine beinahe so hohe Dichte wie Gold aufweist, ist es besonders gut geeignet, um Strahleneingänge in Kollimatoren
einzugrenzen oder energiereiche elektromagnetische Strahlen abzuschirmen. Durch den sehr hohen Absorptionswert der
Metallpulvermischung kann vor allem die gefährliche Gamma- und Röntgenstrahlung damit eingedämmt werden kann.
Aufgrund des hohen Schmelzpunktes von Triamet von über
1.000 °C, der somit wesentlich höher liegt als bei Blei, besteht im Falle eines Brandes kein Schmelzrisiko. Allerdings
ist durch diese spezielle Eigenschaft nur eine pulvermetallurgische Verarbeitung möglich: Für die Herstellung von Triamet
wird Wolframpulver zusammen mit Eisen- und Nickel- beziehungsweise Kupfer-Nickel-Pulvern vermischt. Die anschlie-
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Im Vergleich zum Blei, das in der Vergangenheit häufig für medizintechnische Anwendungen genutzt wurde, zeichnet sich das platzsparende Triamet dadurch aus, dass es aufgrund seiner hohen Widerstandskraft keine Stützstruktur benötigt.
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Je geringer der Anteil der Bindephase ist, desto höher wird die Dichte,
die hier durch die Zahl „17“ bzw. „18“ dargestellt wird.

Mit steigendem Binderanteil nimmt jedoch auch die Duktilität des
Schwermetalls zu.

zu den bei reinem Wolfram benötigten 2.500 °C – gesintert,
wodurch sich eine einzigartige Mikrostruktur aus einer kugelförmigen Wolframphase bildet, die von der Bindephase umschlossen wird.

die eine einfache Reinigung und Sterilisation gewährleistet,
für Isotopenbehälter. Entsprechend seiner RoHS-Konformität
ist Wolfram atoxisch und nicht umweltgefährdend, sodass
keine Beschichtung notwendig ist. Neben Abschirmelementen für die medizinische Diagnostik und Strahlentherapie
kann Triamet auch als Werkstoff für Mikrosonden und Elektronenmikroskope eingesetzt werden. Im Vergleich zum Blei, das
in der Vergangenheit häufig für diese Anwendungen genutzt
wurde, zeichnet sich das platzsparende Triamet, das die Anforderungen nach ASTM B777 erfüllt, darüber hinaus dadurch aus, dass es aufgrund seiner hohen Widerstandskraft
keine Stützstruktur benötigt.

„Wolfram Industrie stellt Triamet mit einer sehr hohen Dichte
her“, berichtet Dipl.-Ing. Wolfgang Jung, zuständiger Metallexperte für Forschung und Entwicklung. Diese wird mit G19
deklariert und beträgt etwa 18,8 ± 0,2 g/cm3 auf. Mit reinem
Wolfram ist maximal eine Dichte von 19,3 zu erreichen – die
damit sogar rund 8 g/cm3 über der von Blei liegt. Je geringer
der Anteil der Bindephase ist, desto höher wird die Dichte. Bei
der G14-Variante des Produkts liegt die minimale Dichte beispielsweise bei 13,9 ± 0,2 g/cm3. „Unsere Materialentwicklungen basieren auf einer guten Mischung aus unseren empirischen Erfahrungen und theoretischen Erkenntnissen“, erörtert Jung. „Oft entsteht die Idee für ein neues Material oder
einen neuen Prozess gemeinsam mit unseren Kunden. Hier
gibt es in der Regel klare Anforderungen. Bei der Umsetzung
ist dann auch die Zusammenarbeit mit Universitäten sehr
wertvoll für uns.“

Erhältlich ist Triamet als S- sowie G-Material. Die Bindephase des ersteren besteht aus Kupfer und Nickel, ist paramagnetisch und nur schwach magnetisierbar, weshalb es
in der Nähe starker magnetischer Felder, wie zum Beispiel
in Kernspintomographen, eingesetzt werden kann. Die
Bindephase des G-Materials setzt sich aus Eisen-NickelVerbindungen zusammen und wirkt im Gegensatz zum SMaterial ferromagnetisch.

Vielfältiger Einsatz von Wolfram und Triamet in
der Medizintechnik
Eine Mischung von Wolframgranulat und Epoxydharzen wird
in Ultraschallköpfen (Transducern) als Backing Material eingesetzt, um störende Schallreflexionen zu minimieren. Hierbei wird die akustische Impedanz des Backingmaterials durch
den Zusatz von Wolfram erhöht. Im Bereich Strahlentherapie
bietet Triamet die Möglichkeit, harte Gammastrahlung abzuschirmen. „Radioaktive Seeds, die in der HDR Brachytherapie in einen Tumor eingebracht und anschließend wieder entfernt werden, können in Behältern aus Triamet aufbewahrt
werden“, erklärt Jung. Auch eine Abschirmung von Radiopharmaka-Ampullen zur Reduzierung der Strahlendosis, der
die Mitarbeiter ausgesetzt sind, ist eine Einsatzmöglichkeit.
Des Weiteren eignet es sich aufgrund seiner Formstabilität,
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MED Prothetik Endo- und Exoprothesen
Can Touch setzt auf handgeführten 3D-Scanner, um ein
3D-Modell eines Unterschenkels zu erstellen und eine
passgenaue Prothese anzufertigen.

Passgenaue
Wadenprothese
B

ei einem missglückten Skydiving-Sprung verletzte sich
eine Extremsportlerin aus Russland den rechten Wadenmuskel (Musculus gastrocnemius) so stark, dass sie
als Folge des Unfalls fast das gesamte Muskelgewebe verlor.
Unglücklich über ihren deformierten Unterschenkel wandte sie
sich an Can Touch, einen russischen Online-Dienstanbieter für
industriellen 3D-Druck. Ihr Wunsch: eine speziell an ihr verletztes Bein angepasste kosmetische Prothese.
Schnell beschloss Can Touch der jungen Frau zu helfen und
vereinbarte ein Treffen mit ihr, bei dem die einzelnen Schritte
der Prothesenerstellung vereinbart wurden: Zunächst wird ein

3D-Scan beider Beine vorgenommen, um in einem zweiten
Schritt auf Basis der Scandaten ein 3D-Modell der Prothese
zu erstellen und diese schließlich mittels eines speziellen 3DDruckverfahrens auszudrucken.

Schritt 1: Der 3D-Scan
Im ersten Schritt der Prothesenentwicklung scannte das Can
Touch-Team unter der Leitung des Ingenieurs Alexander Gorodetsky beide Unterschenkel der jungen Frau ein. Um eine
möglichst realistische Form der Wadenmuskel-Prothese zu erreichen und gleichzeitig einen hohen Tragekomfort zu gewährleisten, musste der Scan dabei mit äußerster Sorgfalt und Präzision durchgeführt werden.
Aufgrund seiner leichten Handhabung, bei gleichzeitig hoch
präzisen Scanresultaten, wählte Can Touch den handgeführten 3D-Scanner Artec Eva für das Scannen der Beine. Das Gerät muss weder vorab kalibriert werden, noch ist der Einsatz
von Markierungen für den Scanvorgang erforderlich. So ist
während des Scanvorgangs stets deutlich erkennbar, welcher
Bereich gerade aufgenommen wird und an welchen Stellen
besondere Aufmerksamkeit erforderlich ist.

Bilder: Artec 3D

Speziell für das Scannen von organischen Formen und
menschlichen Körpern entwickelt, erzeugt Artec Eva in Echtzeit ein hoch aufgelöstes 3D-Modell des Objektes, wahlweise
mit oder ohne fotorealistischer Farbtextur. Dabei verarbeitet
der auf Lichtstreifenprojektion basierende 3D-Handscanner
bis zu zwei Millionen Bildpunkte pro Sekunde und arbeitet so
rund zwölfmal schneller als ein vergleichbarer Laserscanner.
Ein Umstand, der besonders körperlich eingeschränkten Personen, die nicht mehr so lange oder nur unsicher stehen können, für das Scannen ihrer Gliedmaßen zugutekommt.

Schritt 2: Das 3D-Modell
Mit seiner hohen Auflösung (bis zu 0,5 mm) und Präzision (bis zu 0,1
mm) ist Artec Eva die ideale Lösung für das Scannen von Körperteilen
und anderer organischer Formen.
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schiedene Grafikprogramme: So erstellte Can Touch beispielsweise mit ZBrush die UV-Map, die dann in Photoshop
überlagert wurde. Anschließend importierten sie das Modell
wieder zurück in ZBrush. Vor allem die Festlegung der Oberflächendicke der zukünftigen Prothese erwies sich als Herausforderung. Dazu musste das 3D-Modell zusätzlich in dem
3D-Computergrafik- und Animationsprogramm 3DS Max bearbeitet werden.
Des Weiteren entwickelten und modellierten die 3D-Experten
in SolidWorks 3D-Fixierungen, die anschließend mit dem Gesamtmodell der Prothese verbunden wurden. Schritt für
Schritt erhielt das Can Touch-Team so ein komplettes, druckfähiges 3D-Modell der Wadenmuskelprothese.

Schritt 3: Der 3D-Druck
Im Anschluss an die Fertigstellung des 3D-Modells des Wadenmuskels wurde die kosmetische Prothese mit einem 3DDrucker erzeugt. Dafür setzte Can Touch den weißen Kunststoff PA 2200 ein. Das Polyamid ist sehr beständig und leicht
und eignet sich daher besonders gut für Prothesen, die regelmäßig und über einen längeren Zeitraum hinweg getragen
werden sollen.

3D-Modell der Prothesenaußenseite mit geschlossener Oberfläche.

aufwendig, da bislang noch keine Prothese für das verletzte
Bein existierte. Als erfahrener 3D-Modellbauer übernahm Valery Karaoglanyan die Aufgabe, die kosmetische Prothese allein auf Basis zweier Punktwolken zu modellieren (dem Scan
des gesunden und dem Scan des verletzten Beins).
Im ersten Schritt erzeugte Karaoglanyan ein solides 3D-Modell beider Beine mit SolidWorks, einer 3D-CAD-Konstruktionssoftware. Daraufhin spiegelte er das Modell des gesunden
Beins auf das des verletzten. Auf Basis dieser Vorlage konstruierte der 3D-Modellbauer anschließend das Modell für die
Prothese. Hierbei war wichtig, ausreichend Spielraum zwischen der Prothese und der Wade einzuplanen, um der Haut
das Atmen zu erleichtern und sicherzustellen, dass die junge
Frau die Prothese auch über längere Zeit hinweg angenehm
tragen kann.
Der Plan sah zunächst vor, sowohl die inneren als auch die
äußeren Teile der Prothese so zu modellieren, dass sie eine
Gewebeoberfläche aufweisen, um das Gewicht so gering
wie möglich zu halten. Die Auftraggeberin bat allerdings
während der Modellierungsphase darum, die äußere
Schicht doch mit einer weichen und damit geschlossenen
Oberfläche zu versehen.
Um eine Gewebeoberfläche für den inneren Teil der Prothese
zu schaffen, importierten die Designer das 3D-Modell in ver-
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Um aus dem pulverförmigen Grundstoff ein 3-dimensionales
Objekt zu erstellen, wurde ein besonderes Rapid-PrototypingVerfahren eingesetzt: das Selektive Lasersintern (SLS) bei
dem das 3D-Objekt mithilfe eines Laserstrahls hergestellt
wird, der dafür sorgt, dass die Kunststoffpartikel entlang der
gewünschten Kontur schmelzen. Durch das stetige Auftragen
und Schmelzen neuer Pulverschichten können auf diese Weise räumliche Strukturen aus leichtem Plastik erstellt werden.
Beim ersten Anprobieren der kosmetischen Prothese wurden
schnell Stärken – ebenso wie ihre Schwächen –deutlich: Zwar
passte sich die Prothese dem verletzten Bein wie erwartet perfekt an und auch die Fixierung war problemlos möglich, doch
zeigte sich, dass zusätzlich weiches Material in die Innenseite
der Prothese eingebracht werden musste, da die Oberfläche
des 3D-Objekts eine raue Struktur aufweist. Durch die geschlossene Oberfläche der Prothese und die dadurch fehlende Belüftung schwitzt die Trägerin zudem leicht.
Trotz einiger Schönheitsfehler ist die junge Frau mit der individuellen Prothese sehr zufrieden. Zwar wird sie noch etwas
Zeit benötigen, um sich an das Tragegefühl zu gewöhnen und
den Einsatz in verschiedenen Alltagssituationen zu testen,
der Einsatz des Can
Touch-Teams
hat
KONTAKT
sich aber auf jeden
Artec 3D
Fall gelohnt.
2 rue Jean Engling
L-1466, Luxembourg
Tel. +352(0)2 600 8643
www.artec3d.com/de
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Auftragsfertigung
Rapid Prototyping
Mikroelektronik-Services
Entwicklungsdienstleistungen
E²MS – Electronic Engineering
and Manufacturing Service
Zertifizierungen
EMV Labore

Auftragsfertigung
EMV Labore

Auftragsfertigung

Partner | schafft |
Perspektiven

Medical Systems

Wasch- und Sterilisationsbehälter
für die Medizintechnik
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
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ITK Engineering AG –
ISO 13485 zertifizierter
Entwicklungspartner
Ihr zuverlässiger Partner für
SW-Entwicklung nach IEC 62304
Rapid-Control-Prototyping:
Regler- und Algorithmenentwurf
Virtuelle Absicherung: MiL, SiL, HiL
Testautomatisierung
Mock-Up
Modellbasierte SW-Entwicklung
Erfahren Sie mehr unter
www.itk-engineering.de

itk1204_MedEngingeerKleinAd_FachRapidPrototyp_RZ.indd
17.01.2012
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Entwicklungsdienstleistungen

Entwicklungsdienstleistungen

E²MS – Electronic Engineering
and Manufacturing Service

Medical Systems

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

www.rafi -eltec.de

E²MS – Electronic Engineering
and Manufacturing Service

E²MS – Electronic Engineering
and Manufacturing Service

anz_dqs-med_MEDengineering_55x102_2 27.04.2015

Zertifizierungen

®

Elektroniklösungen für
Ihre Medizinprodukte.
Schnell, effizient, zuverlässig.
siemens.com/electronicsystems

Wir unterstützen Sie in der Medizintechnik mit Lösungen, die perfekt auf
Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.
Unsere Experten begleiten Sie:
• von der Konzeptphase
• über die Design-Spezifikation
und -Umsetzung
• die Industrialisierung
• bis hin zur Produktion und
zum Support.
Medical Electronics & Imaging Solutions
Phone: + 49 9131-84 4300
cv-me-solutions.healthcare@siemens.com
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Systempartner für
Industrie- und Medizin-Elektronik
Elektronik, die funktioniert, kommt von
Menschen, die Bescheid wissen.
Wir realisieren Elektronikprojekte von
der Idee bis zur Serienproduktion.
Ihr Partner für
+ Elektronik-Entwicklung
+ Leiterplatten-Layout
+ Prototypen & Industrialisierung/NPI
+ Elektronik-Produktion
Das macht Iftest AG aus
+ 30 Jahre Erfahrung
+ 160 Mitarbeitende
+ 6000 m2 Betriebsfläche
Zertifiziert nach
ISO 9001 | ISO 13485 | ISO 14001 |
EKAS 6508 und UL ZPVI2

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

...auf Basis
■ ISO 13485
■ ISO 13485 CMDCAS
■ ISO 9001
■ ISO 15378
■ Richtlinie 93/42/EWG
■ weitere Begutachtungen in Kooperation
mit der DQS-UL Gruppe
DQS-MED
■ mehr als 1200 Kunden
■ 100 praxiserprobte Auditoren
■ internationale Präsenz
DQS Medizinprodukte GmbH
August-Schanz-Straße 21
D 60433 Frankfurt am Main
Tel. +49 69 95427-300
Fax +49 69 95427-388
www.dqs-med.de
info@dqs-med.de

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

81

www.med-eng.de

Vorschau

AUSGABE 3/2016
+ Erscheinungstermin:
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BILDGEBENDE DIAGNOSTIK
Apparate für bildgebende Diagnostik sind in fast jedem OP
zu finden. Ergonomische Aufhängung und Positionierung
der dafür benötigten Monitore und Gerätschaften sind für
Medizingerätehersteller und Gesamtausstatter von hoher
Bedeutung.

UNSERE WEITEREN THEMEN:
+
+
+
+

Stromversorgung
Sensorik
Pumpen, Ventile, Schläuche
Mikrosysteme
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.software
Software als Medizinprodukt
13. April 2016 im Maritim Hotel Nürnberg
Erleben Sie mit uns eine interessante Tagung mit Vorträgen aus Industrie und Forschung. Wir bieten Ihnen einen
kompakten Überblick über Trends und aktuelle Entwicklungen in der Medizintechnik.

Programm
ab 8:00 Uhr

Registrierung und Frühstück
Session I: Regulatorisches.

Datum:
Mittwoch 13. April 2016

9.00 – 9.30 Uhr

Begrüßung
Dipl.-Ing. Sven Wittorf, Johner Institut, Konstanz

9.30 – 10.00 Uhr

Was ändert sich durch die neue Medizinprodukteverordnung?
Susanna Dienemann, Wachenhausen Rechtsanwälte, Lübeck

10.00 – 10.30 Uhr
10.30 – 11.00 Uhr

Was erwartet einen Hersteller bei einem unangekündigten Audit?
Dr. Markus Wagner, TÜV SÜD Product Service GmbH, München
Welchen rechtlichen Risiken setzt sich ein Medizin-SoftwareHersteller aus?
Werner Bachmann, Friedrich Graf von Westphalen & Partner, Köln

11.00 – 11.30 Uhr

Diskussion

11.30 – 12.50 Uhr

Mittagspause

12.50 – 13.00 Uhr

Einführung in Session II: Software Engineering

13.00 – 13.30 Uhr

Wie muss Requirements Engineering aussehen, damit Entwickler
guten Code schreiben können? Und was ist eigentlich guter Code?
Peter März, ERNI Deutschland GmbH, München

13.30 – 14.00 Uhr

Wie erhöhe ich die Software Qualität durch Clean Code Development?
Sebastian Betzin, generic.de software technologies AG, Karlsruhe

14.00 – 14.30 Uhr

Wie könnte Objektorientierung aussehen, wenn man sie ernst nimmt?
Ralf Westphal, One Man Think Tank, Hamburg

14.30 – 15.00 Uhr

Diskussion

15.00 – 15.40 Uhr

Kaffeepause

15:40 – 15:50 Uhr

Einführung in Session III: Zukunft der Medizintechnik

15.50 – 16.20 Uhr

Standardisierung in der medizinischen Kommunikation – Traum oder
bald Realität?
Dr. Sebastian Fudickar, Carl von Ossietzky Universität, Oldenburg

16.20 – 16.50 Uhr

Was sind die Medizinprodukte-Disziplinen für die Zukunft?
(Fördergelder etc.)
Dr. Christoph Pinkwart, Bayerische Gesellschaft für Innovation
und Wissenstransfer mbH, Nürnberg

16.50 – 17.30 Uhr

Diskussion

17.30 – 17.40 Uhr

Zusammenfassung / Schlussworte / Ende
Dipl.-Ing. Sven Wittorf, Johner Institut, Konstanz

Jetzt anmelden unter www.medsoftware-tagung.de

Ort:
maritim Hotel
Frauentorgraben 11,
Nürnberg
Gebühr:
595,– Euro zzgl. MwSt.
Seminarunterlagen,
Mittagsbuffet, Pausen
snacks und Getränke
inklusive!
Die Anmeldung ist
verbindlich, aber jederzeit
übertragbar.
Bei Nichterscheinen
oder Stornierung ab dem
14. März 2016 wird die
volle Teilnahmegebühr in
Rechnung gestellt.

Mit Unterstützung von:

(Änderungen vorbehalten)
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Motoren von
einem anderen
Stern.

Medtec, Stuttgart
12.–14. April 2016
Halle 5, Stand 5D20
DC-Motoren von maxon treiben die Mars Rover auf dem Roten Planeten an und laufen dort schon seit über
zehn Jahren. Aber auch auf der Erde sorgen unsere zuverlässigen, effizienten und starken Antriebssysteme
dank ihrer einzigartigen Qualität für zufriedene Kunden. Einzigartig auch deshalb, weil wir jeden Antrieb
nach persönlichen Wünschen konfigurieren. Nicht umsonst steht der Name maxon seit über 50 Jahren
für massgeschneiderte Präzision sowie ein breites Netzwerk, das die hohen Schweizer Standards auf der
ganzen Welt garantiert. info@maxonmotor.de
www.maxonmotor.de

