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Kompromisslose Regelperformance
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Editorial

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

Der 1978 verstorbene amerikanische Schauspieler Bret Morri-
son war als Radiostimme auch der drahtlosen Kommunikation
zugetan. Er sagte einmal: „Von allen Lebenskompetenzen, die

uns zur Verfügung stehen, ist Kommunikation wohl die mächtigste.“
Wer weiß, vielleicht hätten ihn die wachsende Produktvielfalt in die-
sem Sektor und die immer facettenreicheren Einsatzbereiche begeis-
tert. Denn die drahtlose Kommunikation ist inzwischen auch im Be-
reich der Medizintechnik eine wichtige Komponente.
Zum Beispiel bei personalisierten Behandlungskonzepten. Diese zie-
len darauf ab, schwere Krankheiten wie etwa Diabetes oder Herz-
Kreislauf-Erkrankungen durch möglichst passgenaue Therapien zu
behandeln. Die drahtlose Kommunikation ist hier ein wichtiger Bau-
stein für den Fortschritt im vielschichtigen Feld der Prävention und

Therapie. Die Funkanbindung von stationären und mobilen Endgerä-
ten bieten neue Möglichkeiten, die über den Ersatz aufwendig verleg-
ter Kabel weit hinausgehen. So ermöglichen die drahtlosen Netze
nicht nur den mobilen Datenaustausch und realisieren damit die Mo-
bilitätsansprüche und den Bedienkomfort der Nutzer. Kabellose Ein-
gabegeräte unterstützten darüber hinaus Ärzte dabei, die für einen Pa-
tienten geeignete Therapie schneller zu finden. Damit lässt sich auch
das Gesundheitswesen effizienter gestalten, was letztlich zu Kosten-
einsparungen führt.
Gleichzeitig stehen die Hersteller der modernen Medizintechnik gro-
ßen Herausforderungen gegenüber. Bewegen sie sich doch in einem
Spannungsfeld aus regulatorischen Vorgaben, hohen ethischen An-
sprüchen und ökonomischen Anforderungen. Um die damit verbunde-
nen zunehmend komplexeren Aufgaben erfolgreich bewältigen zu
können, ist der Dialog mit allen Interessengruppen unerlässlich.
In dieser Ausgabe haben wir daher Informationen für Sie zusammen-
gefasst die aufzeigen, wie Medizintechnik-Unternehmen den immer
komplizierteren Aufgabenstellungen begegnen.

Herzlichst Ihre

Smart vernetzt

@ www.med-eng.de/
m.med-eng.de
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Der Stellantrieb der nächsten
Generation
Der lineare Servomotor ist ein
zuverlässiger, wartungs- und
rastfreier bürstenloser Servo-
lineardirektantrieb.

Lasermikrobearbeitung
Das optimierte Ultraschall-
Reinigungsverfahren sorgt für
optische Qualitätssteigerung
und höhere Geometriegenauig-
keit bei der Laserbearbeitung.
Damit lässt sich die Sauberkeit
bei Hochpräzisions-Bauteilen
von 74 auf über 95 Prozent
erhöhen.

Neue Möglichkeiten dank
Miniatur-Durchflusssensor

In dermedizinischenDiagnostik
hält der Trend zu patientenna-
her Labordiagnostik (Point-of-

Care-Testing, POCT) unvermin-
dert an. Für komplexere Unter-
suchungen werden präzise mik-
rofluidische Systeme benötigt.

Kontakt zumVerlag:
Redaktion:
Carola Tesche
(verantwortlich)
Tel. +49 (0) 9221 949-238
Fax +49 (0) 9221 949-377
c.tesche@mgo-fachverlage.de

Anzeigen:
Daniela Höhn
Tel. + 49 (0) 9221 949-253
d.hoehn@mgo-fachverlage.de

Abo/Vertrieb
Stefanie Hirschmann
Tel. +49 (0) 9221 949-311
Fax +49 (0) 9221 949-377
bfv.vertrieb@mgo-fachverlage.de

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

www.med-eng.de

Inhalt

24

12

56

4



www.med-eng.de

Individuell konzipierte Motoren für Tischzentrifugen
Tischzentrifugen für klinische und wissenschaftliche Anwendungen
zeichnen sich vor allem durch ihre besonders kompakte Bauform
aus. Darüber hinaus stellen sie spezielle Anforderungen an die
Antriebstechnik, die sich in den seltensten Fällen mit Motoren „von
der Stange“ abdecken lassen. Die Groschopp AG stellt sich dieser
anspruchsvollen Aufgabe.

GROSCHOPPAGDrives & More

D-41747 ViersenOrt
Tel. +49 21 62 374 0
www.groschopp.de

Inhalt DOSIER
GENAU

■ Integrierte Schrittmotoren 
■ 50 oder 250 µl Dosiervolumen 
■ Hochgenau: bis CV ≤ 0,01 % 
■ Microstepping für feinste Aufl ösung 
■ Geringes Gewicht 
■ Kleinste Abmessungen 
■ Je 1 Anschluss für Saug- und Druckseite 
■ Mehrere Werkstoffe für Pumpenkopf 
 und Kolben zur Auswahl 
■ Lebensdauer über 5 Mio Hübe  

LEE hochpräzise 
Kolbenpumpen Typ LPD 
für Flüssigkeiten  

LEE Hydraulische 
Miniaturkomponenten GmbH 

Am Limespark 2 · 65843 Sulzbach

Telefon 06196  / 7 73 69 - 0 
E-mail info@lee.de 
www.lee.de 

Besuchen Sie uns: 

MEDTEC Stuttgart 
4. bis 6.4. 2017
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MED Szene Messevorbericht

BIGDATA: DIE NEUEWUNDERFORMEL FÜR DIEMEDIZIN?

Per Definition sind es mindestens drei, manchmal
auch vier „V“, die Big Data ausmachen: Volume, Velo-

city und Variety ergänzt um Veracity. Das heißt, man spricht
dann von Big Data, wenn eine große Datenmenge vorliegt, die
mit steigender Geschwindigkeit wächst und verarbeitet wird.
Diese Daten sind unstrukturiert, maximal semi-strukturiert
und als viertes Kriterium gilt die nicht immer eindeutig be-
stimmbare Zuverlässigkeit der Daten. Gerade letzteres Krite-
riummagbeiMedizinern und Ingenieuren gleichermaßenUn-
behagen hervorrufen, sollen diese Daten doch als Grundlage
für Therapie- oder Verfahrensentwicklung dienen.

„Der Begriff ,Big Data“ kann im Bereich der Gesundheitsver-
sorgung in ganz unterschiedlichen Zusammenhängen auftre-
ten. Ein Beispiel ist die Sammlung und Verarbeitung großer
Datenmengen vonBevölkerungsgruppen, umder genetischen
Veranlagung für bestimmte Erkrankungen wie Krebs auf die
Spur zu kommen. Ein weiteres die Analyse und Integration
komplexer Bild- undmolekularer Daten aus verschiedenen
Quellen zurStratifizierung vonPatientengruppen, die auf eine
bestimmte Therapie ansprechen. Ziel ist die Verbesserung
des individuellen Behandlungserfolgs. Ein wichtiger Aspekt
ist die Nutzbarmachung dieser zumeist in Forschungsprojek-
ten gewonnenen Datenmengen für die klinische Praxis“, sagt
Monika Mügschl-Scharf, Projektleiterin „Diagnostics“ beim
ForumMedTech Pharma e.V.

Tobias Gantner, Geschäftsführer der HealthCare Futurists
GmbH, und einer der Vordenker zu Big Data im deutschen Ge-
sundheitswesen erklärt, dass Big Data grundsätzlich nicht
neu sei: „Denken Sie an John Snow und die Epidemiologie.
Snow hat 1854mit statistischenMethoden die Ursache der
Cholera inLondongesucht.“Under erinnert daran, dassSnow
tausende Cholerafälle Londons seinerzeit kartographiert hat
und schließlich den Verbreitungsherd – eine Wasserpumpe –
identifizieren sowie die Epidemie eindämmen konnte.
„Nichts Anderes machen wir heute mit Big Data. Wir sind auf
der Suche nach den Zusammenhängen. Big Data zahlt auf
den zutiefst menschlichenWunsch ein, die Zusammenhänge
des Lebens zu erkennen.“

Getrieben wurde die Entwicklung von Big Data Analysen im
Gesundheitsmarkt lange von den Technologieriesen wie Goo-
gle mit Google Fit oder Apple mit demHealthKit. Gantner
sagt: „Wir erleben gerade den sanften Einzug der Digitalisie-
rung imGesundheitswesen. Angestoßen vondenTechnologie-
konzernen ist das heute eine basisdemokratische Bewegung.
Die Technologie ist heute überall verfügbar und schafft neue
Möglichkeiten.“ Rasend schnell haben sich Consumer-Pro-
duktewie Fitness-Tracker undSmartwatches etabliert, die die
Menschen dazu bringen, freiwillig allerlei zumessen und eine
große Datenmenge zu produzieren. „Viele Menschen haben
ein Interesse daran, sichmitMedizin und ihremKörper ausei-
nanderzusetzen. Big Data liefert das Versprechen, diese Zu-
sammenhänge aufzuzeigen“, sagt Gantner.

Diese Consumer-Produkte lassen sich für diemedizinische An-
wendung aber kaum nutzen, weiß Björn Eskofier, Professor für
Informatik an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-
Nürnberg. „In der Medizin muss anders gemessen werden.Die
Art der Protokollierung, die Art der Analysemuss viel genauer und
außerdemexaktdokumentiert sein.Wir arbeitenvielleichtmitwe-
nigerDaten als die großenHersteller von Fitness-Trackern, aber
die könnennicht so genaueDatenwiewir zur Verfügung stellen.
Nicht alles lässt sichmitmehrDaten erschlagen.“ Gemeinsam
mit Adidas, Astrum IT und dem Erlanger Universitätsklinikum
hat er eine „Wearable Computing Plattform“ zur Datenanalyse
von in Schuhen und Kleidung integrierten Sensoren entwickelt
– sowohl für den Einsatz im Teamsport als auch für die Anwen-
dung in der Gesundheitsförderung.

DenWeg, Verfahren und Technologien gleich für beideMärkte
– Medizinprodukt und Consumer-Produkt – zu entwickeln
empfiehlt auch Gantner: „Wenn Sie ein Startupmit einer gu-
ten Idee sind, stellt sichdochdieFrage,wieviel Zeit, Ausdauer
und Geld Sie haben. Wenn Sie das alles nicht haben, rate ich
Ihnen, ein Produkt zu entwickeln, das Sie über den Elektron-
ikfachhandel verkaufen können. In der Entwicklung sollten
Sie dann darauf schauen, wenn das Produkt das Potenzial für
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MED Szene Messevorbericht
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3   Ambient Assisted Living
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ein Medizinprodukt hat, auch in der frühen Phase Prozessschritte der Medizinpro-
dukteentwicklung einzuhalten, um bsplw. später eine „Pro-Version“ einzuführen.“
So lasse sich ein schneller Markterfolg mit der Entwicklung eines anspruchsvollen
Medizinprodukts vereinbaren. „BeimMedizinprodukt geht es doch zumeist darum,
dass Sie in die Erstattung der Kassen kommen“, erklärt Gantner weiter. „Und dann
kommt der nächste Schritt. Der Arzt muss mit den Daten, die der Patient liefert, ar-
beiten können. Wenn das neuste technische Gerät in der Praxis das Faxgerät ist, ha-
ben sie ein Problem.“ Ein Beispiel: Ein Arzt lernt in seiner Ausbildung, dass ein Dia-
betiker dreimal amTag seinen Blutzuckerwertmisst. Wer nun als Patientmit 30.000
gemessenenWerten am Tag zum Arzt kommt, weil er ein modernes Flash Glucose
Monitoringnutzt, überfordert häufig denArzt schlichtweg,wasAuswertungsmöglich-
keit und Abrechenbarkeit angeht.

Gantner gibt sich überzeugt davon, dass die medizinische Versorgung in den kommen-
den Jahren auf Big Data reagieren wird: „Big Data verändert die Marktdynamik und er-
zeugtDruck auf denMittelsmann.DerArzt ist derMittelsmann.Nicht unbedingt auf dem
Land, aber in den Städten wird es Ärzte geben, die neue Technologien als Alleinstel-
lungsmerkmal erkennen.“ Auf die Frage, wer in der nahen Zukunft federführend bei der
Entwicklung von Big Data Anwendungen für die Medizin sei, beschreibt Gantner den
Fall, für den auch Eskofiers Arbeit steht: „Ich kannmir vorstellen, dass die guten Lösun-
gen zunächst aus demMittelstand kommen werden. Die kooperieren vor Ort mit den Kli-
niken und entwickeln von der Öffentlichkeit weitgehend unbeachtet neue Produkte.“

Dass es noch viel zu tun gibt, bis Big Data in der Medizin tatsächlich seine Wirkung ent-
falten kann, ist auch weiteren Herausforderungen geschuldet: IT-Infrastrukturen in Kli-
niken und regulatorische Hürden. Kerstin Kessel vom Klinikum rechts der Isar der TU
MünchenhatAnfang2016 in einerSekundärstudie untersucht, inwieweit die alltägliche
Gesundheitsversorgung inKliniken aufBigData vorbereitet ist. Sie kommtnachder Ana-
lyse von 895 wissenschaftlichen Publikationen zu einem eindeutigen Ergebnis. Ihre
Antwort auf die Frage, ob die Gesundheitsversorgung auf Big Data vorbereitet ist, ist ein
klares „Nein“. Nur 7 Prozent der Kliniken hätten überhaupt damit begonnen, sich über
Big Data Gedanken zumachen, umbeispielsweise Datensilos aufzubrechen oder IT-Sys-
teme zu integrieren.

Für Björn Eskofier sind es die regulatorischen Aufwände, die die breite Umsetzung er-
schweren: „Es ist vielfach unklar, wie die Roadmap zumMedizinprodukt gestaltet wer-
denmuss. Für den Entwickler ist es schwer, sich imGeflecht der Regulierung zurechtzu-
finden.“ Genau hier setzt Alexander Stein, Veranstaltungsleiter der vom 21. – 22. Juni
2017 erstmals inNürnberg stattfindendenMT-CONNECT an: „Wennwir unsere europäi-
schen ethischen und rechtlichenMaßstäbe bei Big Data in der Medizintechnik von der

Industrie gewahrt wissen wollen, müssen wir
die Akteure aus Politik, Forschung und pri-
vatwirtschaftlicher Umsetzung zusammen-
bringen. Weil es Mittelstand und Startups
sind, die hier die Entwicklungen treiben, bie-
ten wir für diese Zielgruppe eine Plattform
mit allen Informationen rund um die Medi-
zinproduktzulassung.“

KONTAKT

BesucherService
Messezentrum
D-90471 Nürnberg
Tel +49 911 8606 4902
www.mt-connect.de
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MED Szene Normen

Die rasante Entwicklung vernetzter Geräte und des Internet of Things
(IoT) in derMedizintechnik stellt neueHerausforderungen imHinblick
auf Störungen und Funktionsbeeinträchtigungen anderer Geräte.

Die IEC 60601-1-2:2014
4te Edition verstehen

Speziell in medizinischen Anwendungen ist ein ord-
nungsgemäßer Betrieb oft lebensnotwendig. Daher
soll die neue 4. Edition der Norm IEC 60601-1-2:

2014 gegenseitigen Störungen der Geräte entgegenwirken
und den Einsatz elektrischer Medizinprodukte noch sicherer
machen. Die ergänzende EMV-Norm tritt ab dem 1. April
2017 in Kraft.

Umwas geht es eigentlich bei der IEC 60601-1-2?

Die IEC 60601-1-2 bestimmt:

+ welche Arten von elektromagnetischen Störungen für Me-
dizinprodukten unproblematisch sind,

+ wie stark die Aussendung elektromagnetischer Strahlung
der Medizinprodukte nach außen sein darf,

+ die Abhängigkeit der diesbezüglichen Anforderungen von
der spezifiziertenNutzungsumgebungund vomRisiko des
Produkts,

+ wie die Prüfungen und Messungen getätigt und die Doku-
mentation erstellt werdenmuss,

+ wie das Produkt vom Hersteller gekennzeichnet werden
muss und welche Informationen in die Gebrauchsanwei-
sung gehören.

Was sind die Unterschiede zur 3. Edition?

Es gibt wesentliche Änderungen zu der Vorgängerversion. Da-
zu zählen:

+ Erweiterung des Risikomanagements: Hersteller von Me-
dizinprodukten müssen eine Risikoanalyse vorlegen, in
der vorhersehbare elektromagnetische Störungen abge-
schätzt werden. Wesentliche Leistungsmerkmale der Ge-
räte müssen zudem präzise bestimmt werden, um zuver-

lässige Performance-Kriterien für den EMV-Testplan fest-
legen zu können.

Unterscheidung nach der Einsatzumgebung:

Mit dem Übergang zur 4. Edition entfällt die Unterscheidung
nach „lebenserhaltend“ und „nicht lebenserhaltend“. Statt-
dessen wird nun nach der Einsatzumgebung unterschieden
und dementsprechend die Testlevel für die Immunität festge-
legt:

+ Professional Healthcare (Praxen, Kliniken, usw.)

+ Home Healthcare (Wohnungen, Geschäfte,
öffentliche Wege und Gebäude, Fahrzeuge)

+ Special (MRT, Militär, Schwerindustrie)

Deutlich erhöhte Testanforderungen für Immunität:

+ Störfestigkeit gegenüber gestrahlten HF-Feldern: Die 4.
Edition fordert nun bis 2,7 GHz (zuvor 3. Ed.: 2,5 GHz).

+ ESD-Prüfung: 8 kV Kontakt- bzw. 15 kV Luftentladung
sind nun bindend (3. Ed.: 6 kV Kontakt-/8 kV Luftentla-
dung).

+ Magnetfeldtests: Der Prüfpegel wurde von 3 auf 30 A/m
angehoben.

+ Störfestigkeit gegenüber leitungsgeführten Störgrößen:
Der neueWert beträgt 6 V in den ISM-Bändern.

Neue Immunitätstests:

+ Die Störfestigkeitslevels wurdenmit der IEC 60601-1-11
(Norm für Geräte in häuslicher Umgebung) harmonisiert.

+ Die Immunitätsprüfung folgt nun der gleichen „port-by-
port convention“ der IEC 61000-6 der allgemeinen EMC-
Standards.
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+ Die Prüfung der Störfestigkeit gegenüber Feldern, die von
nahegelegenen,drahtlosen Datenübertragungseinrich-
tungen erzeugt werden, wurde ergänzt.

Wen betrifft diese neue Normvorgabe?

Die recht umfangreichen Änderungen, die die 4. Edition der
IEC 60601-1-2:2014mit sich bringt, haben einen großen Ein-
fluss auf dasDesignunddieArchitektur vonMedizinprodukten.

Als Distributor von Stromversorgungen sind wir uns über die
besondereBedeutungderEMVbei derEntwicklung vonMedi-
zin-Produkten bewusst. Um hierbei die Stromversorgung so
schnell und effizient wie möglich in das Gesamtsystem ein-
binden zu können, erfüllen all unsere Medizinnetzteile be-
reits die neue Norm.

EMV GESETZ

Das EMVG ist seit 22.12.2016 in Kraft. Damit gehen neue Hand-
lungsvorschriften für alle in Deutschland tätigen Hersteller, Im-

porteure und Händler einher: So zeichnet der Hersteller verantwortlich für
das Konformitätsbewertungsverfahren, die EU-Konformitätserklärung und
die CE-Kennzeichnung. Importeure und Händler müssen ggf. die Prüfung
der EMV-Anforderungen ausführen, sofern die Hersteller dies nicht getan
haben; zudem sind sie der BNetzA (Bundesnetzagentur) auskunftspflichtig.

Das EMVG regelt die grundlegenden Anforderungen an die elektromagneti-
sche Verträglichkeit von Geräten und (komplexeren) ortsfesten Anlagen so-
wie die Pflichten der Wirtschaftsakteure. Ferner werden die Instrumente und
Verfahren der Marktüberwachung und Störungsbearbeitung durch die BNet-
zA geregelt und an das Gesetz über die Bereitstellung von Produkten auf
dem Markt (ProdSG) angeglichen. Im Rahmen dieser Tätigkeiten ist die
BNetzA befugt in Verkehr zu bringende oder in Verkehr gebrachte Geräte auf
Einhaltung der Anforderungen zu prüfen und bei Nichteinhaltung Maßnah-
men zu veranlassen, um den Mangel zu beheben. Gemäß § 17 Abs. 1 des
derzeit noch gültigen EMVG erhebt die BNetzA Gebühren und Auslagen für
Amtshandlungen für die Marktüberwachung und Störungsbearbeitung ge-
genüber denjenigen, der Geräte in der BRD auf dem Markt der EU bereitge-
stellt hat, wenn ein Verstoß gegen die grundlegenden Anforderungen fest-
gestellt wurde. www.fbdi.de

Autor
Dipl.-Ing. Stefan Schumacher

Port Basic Standard  
for  
Test Method

EN 60601-1-2:2007 IEC 60601-1-2: 2014

Professional Healthcare Facility 
Environment

Home Healthcare Environment

Enclosure Port IEC 61000-4-2 6 kV (Contact discharge)

8 kV (Air discharge)

8 kV (Contact discharge)

15 kV (Air discharge)

8 kV (Contact discharge)

15 kV (Air discharge)

IEC 61000-4-3 80 to 2500 MHz / 10 V/m  
for LIFE-SUPPORTING

80 to 2700 MHz / 3 V/m 80 to 2700 MHz / 10 V/m

80 to 2500 MHz / 3 V/m  
for not LIFE-SUPPORTING

Frequency: up to 5785MHz Level:  
up to 28V/m

Frequency: up to 5785MHz Level:  
up to 28V/m

IEC 61000-4-8 50 or 60 Hz

3 A/m

50 or 60 Hz

30 A/m

50 or 60 Hz

30 A/m

AC input power port IEC 61000-4-4 2 kV 2 kV / 100kHz 2 kV / 100kHz

IEC 61000-4-5 1 kV line to line 2 kV line to earth 1 kV line to line 2 kV line to earth 1 kV line to line 2 kV line to earth

IEC 61000-4-6 0.15 to 80 MHz / 10 V  
for LIFE-SUPPORTING

0.15 to 80 MHz / 3 V 0.15 to 80 MHz / 3 V

0.15 to 80 MHz / 3 V  
for not LIFE-SUPPORTING

6 V in ISM bands 6V in ISM bands & amateur  
radio bands

IEC 61000-4-11 <5 % UT for 0,5 cycle <5 % UT for 0,5 cycle <0 % UT for 0,5 cycle

at step: 45° at step: 45°

40 % UT for 5 cycles 0 % UT for 1 cycle 0 % UT for 1 cycle

70 % UT for 25 cycles 70 % UT for 25/30 cycles 70 % UT for 25/30 cycles

<5 % UT for 5 s <5 % UT for 250/300 cycles <5 % UT for 250/300 cycles

DC input power port IEC 61000-4-4 2 kV 2 kV / 100kHz 2 kV / 100kHz

IEC 61000-4-5 N/A 1 kV line to line

2 kV line to earth

1 kV line to line

2 kV line to earth

IEC 61000-4-6 0.15 to 80 MHz / 10 V  
for LIFE-SUPPORTING

0.15 80 MHz / 3 V 0.15 to 80 MHz / 3 V

0.15 to 80 MHz / 3 V for not 
LIFE-SUPPORTING

6V in ISM bands 6V in ISM bands & amateur  
radio bands

ISO 7637-2 N/A N/A ISO 7637-2:2011

Signal  
input/output parts 
port

IEC 61000-4-4 1 kV / 5KHz 1 kV / 100kHz 1 kV / 100 kHz

IEC 61000-4-5 N/A 2kV line to earth for outdoor 2kV line to earth for outdoor

IEC 61000-4-6 0.15 to 80 MHz / 10 V  
for LIFE-SUPPORTING

0.15 to 80 MHz / 3 V 0.15 to 80 MHz / 3 V

0.15 to 80 MHz / 3 V  
for not LIFE-SUPPORTING

6V in ISM bands 6V in ISM bands & amateur

Patient  
coupling port

IEC 61000-4-2 N/A 8 kV (Contact discharge)

15 kV (Air discharge)

8 kV (Contact discharge)

15 kV (Air discharge)

IEC 61000-4-6 N/A 0.15 to 80 MHz / 3 V 0.15 to 80 MHz / 3 V

N/A 6V in ISM bands 6V in ISM bands & amateur  
radio bands

KONTAKT

Neumüller Elektronik GmbH
Gewerbegebiet Ost 7
D-91085Weisendorf
Tel. +49 9135 736 66 65
www.neumueller.com
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Spezialantriebe für
Zentrifugen
Die Viersener Experten konzipieren und realisieren

schon seit vielen Jahren erfolgreich kundenspezifi-
sche Motoren für Zentrifugen.

Die grundsätzliche Funktionsweise einer Zentrifuge ist
schnell erklärt: Durch schnelles Schleudern trennt sie die Be-
standteile von Suspensionen und Emulsionen. Benötigt wer-
den solche Geräte sowohl in medizinischen Laboren als auch
in der Forschung – zum Beispiel für die Untersuchung von
Blutproben und Zellkulturen oder in der Mikro- und Moleku-
larbiologie. Auf demMarkt erhältlich sind größere Standzent-
rifugen oder Tischmodelle mit einer kleinen Stellfläche. „Wir
beliefern schon seit vielen Jahren namhafte Hersteller von
Tischzentrifugen mit passenden Antriebslösungen“, erläutert
Wolf Meyer, Produktmanager bei der Groschopp Vertriebsge-
sellschaft. „Über die Zeit haben wir in diesem Bereich einen
großen Erfahrungsschatz angesammelt.“

Bei besagten Herstellern kommen insbesondere Induktions-
motoren zum Einsatz – ein für Zentrifugen besonders belieb-
ter Motorentyp mit wesentlichen Vorteilen: Weil die einzigen
Verschleißteile die Lager der Welle sind, ist diese Antriebslö-
sung nahezu wartungsfrei. Zudem lassen sich Induktionsmo-
toren einfach durch Frequenzumrichter regeln. Eine Alterna-
tive sind Synchron-Reluktanzmotoren: Sie sind ebenfalls war-

tungsfrei, erzielen hohe Beschleunigungen und haben einen
hohen Wirkungsgrad. Der Antrieb wird kompakter, was in der
Praxis viele Vorteile hat. Allerdings sind bei diesen Antriebs-
modellen spezielle Umrichter für die Regelung nötig. Kom-
mutatormotoren hingegen lassen sich einfach und kosten-
günstig regeln. Aufgrund des Bürstenverschleißes ist eine re-
gelmäßige Wartung aber unabdingbar, deshalb werden sie
heute immer seltener eingesetzt.

ZahlreicheAnforderungen an die Antriebstechnik

Egal, für welchen Motortyp sich der Anwender jeweils ent-
scheidet – die Antriebslösungmuss immer den speziellen An-
forderungen von Zentrifugen entsprechen. Besonders wichtig
ist, dass sie die benötigten Drehzahlen ermöglicht. In regulä-
ren Tischzentrifugen können diese bis ca. 26.000 min-1 ge-
hen. Trotz dieser vergleichsweise hohen Drehzahl dürfen die
Geräte jedoch keinesfalls zu heiß werden, um nicht die emp-
findlichenProben zu beschädigen. „Zentrifugen sind zwar zu-
meist luftgekühlt, verfügen aber aus eben genanntem Grund
auch oft über eine aktive Kompressorkühlung“, erklärt Wolf
Meyer. Durch eine individuelle Auslegung der Wicklung, die
insbesondere die magnetischen Eigenschaften, Wirkungs-
grad und Leistungsfaktor des Motors sowie Umgebungstem-
peraturen berücksichtigt, lässt sich nicht nur die Motorerwär-
mung verringern, sondern auch der Energieverbrauch so nied-
rig wie möglich halten.

Weil Tischzentrifugen in Bezug auf eine möglichst geringe
Stellfläche konzipiert sind, müssen die eingesetzten Motoren
zudem möglichst kompakte Abmessungen aufweisen. Dabei
ist vor allem die Gerätehöhe ein kritischer Faktor – schließlich
stehen die Zentrifugen oft erhöht auf einemLabortisch, damit
sie sich bequembe- und entladen lassen. Für die Bauformder
Motoren bei senkrechtem Einbau bedeutet das: Lieber kurz
undmit einem großen Durchmesser als lang und dünn.

Ein leiser und vibrationsarmer Betrieb

Ein Labor ist keine Produktionshalle – dementsprechend soll-
ten die Motoren möglichst leise und vibrationsarm laufen. Er-
reichen lässt sich das unter anderem durch eine hohe Masse
desMotorgehäuses,wodurchnur geringeEigenschwingungen
auftreten. Hierbei spielt auch die Materialverteilung – zum
Beispiel die Ausbildung der Flansche – eine große Rolle. Hilf-
reich ist auch eine geringeWellendurchbiegung, die durch ei-

Tischzentrifugen für klini-
sche und wissenschaftliche An-
wendungen zeichnen sich vor al-
lem durch ihre kompakte Bau-
form aus. Bei größtmöglicher
Leistung müssen die Systeme
aber auch möglichst leise arbei-
ten und wenig Energie verbrau-
chen. Die eingesetzte Antriebs-
technik muss hohen Anforde-
rungen entsprechen – eine
Herausforderung, der sich die
Groschopp AG gerne stellt.
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nen möglichst kleinen Lagerabstand erreicht wird. Einen er-
höhten Rundlauf gewährleisten die Experten von Groschopp
durch eine definierte Wuchtgüte. Eine minimierte Restun-
wucht sorgt dafür, dass derMotor nicht seinerseits dasSystem
noch anregt. „Bei allen Maßnahmen ist es wichtig, diese
durch Messungen in der Zentrifuge zu verifizieren“, so Wolf
Meyer. „Nur so lässt sich derMotor in Abhängigkeit von der je-
weiligen Zentrifuge optimieren.“ Bei der Messung der Vibra-
tionen ist zum Beispiel nicht nur die Höhe des Ausschlags
aussagekräftig, sondern auchbeiwelcher Frequenz er auftritt.
Die Zentrifuge muss im Drehzahl-Betriebsbereich ruhig lau-
fen. Zudem sollten die kritischen Resonanzen möglichst weit
davon entfernt sein und zügig durchfahren werden.

Und auch bezüglich der Lautstärke gibt es einiges zu berück-
sichtigen: So achtet Groschopp nicht nur auf den absoluten
Wert, sondern zusätzlich auf die Amplitude um den Mittel-
wert. Um hier beste Ergebnisse zu erzielen, sind gegebenen-
falls aufwändige Tests nötig.

„Auch die Auswahl der Wälzlager wirkt sich auf Lautstärke
und Vibrationen aus“, betont Wolf Meyer. „Die Qualität der
Lager und deren Schmierung ist besonders relevant. Durch

auftretende Axial- und Radiallasten ist neben den richtigen
Wälzlagern aber auch die entsprechende Vorspannungsein-
stellung sehr wichtig.“ Nicht zuletzt spielt die Gestaltung der
Lagersitze (Fest-/Loslager) sowie des Schiebesitzes eine ent-
scheidende Rolle. Wenn dann immer noch Eigenschwingun-
gen auftreten, sind gegebenenfalls zusätzlich noch Sonderlö-
sungen beim Design der Motorwelle erforderlich – kein ganz
einfaches Unterfangen: „Die Entwicklung solcher Lösungen
ist schwierig, oft sind mehrere iterative Schritte notwendig“,
weiß Wolf Meyer. „Manche Sonderausführungen der Welle er-
fordern ebenfalls in der Fertigung große Erfahrung.“

Auf Nummer sicher: Richtlinienkonform

Apropos Welle: Je nach Zentrifugen-Einsatz muss das einge-
setzte Material dieser zentralen Komponente angepasst wer-
den. So realisiert Groschopp zum Beispiel auch Wellen aus
nicht rostendem Edelstahl. Bezüglich der Schutzart ergeben
sich bei Tischzentrifugen normalerweise keine erhöhten Anfor-
derungen – schließlich handelt es sich bei Laboren generell um
saubere Betriebsumgebungen. Meist handelt es sich um einen
Verschmutzungsgrad2, der bei der elektrischenAuslegungund
Konzeption der Motoren berücksichtigt werdenmuss.

Alle Antriebe für Laborgeräte müssen so konzipiert sein, dass
sie der maßgebenden Norm in diesem Bereich, der DIN EN
61010 Teil 1, entsprechen. „Die Konformität gemäß RoHS,
REACH und EICC sowie optional UL/CSA-Zulassungen sind
heutzutage selbstverständlich“, erläutert Wolf Meyer. „Kun-
den, die in China produzieren, können imÜbrigen auch auf die
Unterstützung unserer Kollegen aus unseremFertigungsstand-
ort in China zurückgreifen.“ Als zusätzlichen Service für seine
Kunden ist Groschopp als Lieferant auf BOMcheck.net gelistet
– das vereinfach die Produktpflege für Kunde und Lieferant.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Die Anforderungen von
Tischzentrifugen sind vielfältig und lassen sich in den seltens-
ten Fällen mit Motoren „von der Stange“ abdecken. Als eta-
blierter Anbieter vonSonderantrieben verfügt Groschoppüber
das nötige Know-how, um die passenden Lösungen zu konzi-
pieren und umzusetzen – die jahrelange erfolgreiche Arbeit
für renommierte Zentrifugen-Hersteller ist dafür der besteBe-
weis. Die maßgeschneiderten Antriebe basieren im Normal-
fall auf denbewährtenStandardproduktenundwerdengemäß
den individuellen Spezifikationen angepasst. Die Entwick-
lungsabteilung ist direkt im Mutterhaus von Groschopp in
Viersen angesiedelt und verfügt über modernste Tools, einen
speziell eingerichteten Musterbau und ein eigenes Labor.
Beste Voraussetzun-
gen also für Zentrifu-
gen, bei denen im
wahrsten Sinne des
Wortes alles rund läuft.

Autor
Thomas Georg Wurm
Vertriebs- undMarketingleiter GroschoppAG&Geschäftsführer Groschopp Ver-
triebsgesellschaft mbH, Viersen

Groschopp konzipiert und realisiert schon seit vielen Jahren erfolg-
reich kundenspezifische Motoren für Zentrifugen

KONTAKT

GROSCHOPP AG Drives &More
Greefsallee 49
D-41747 Viersen
Tel. +49 21 62 374 0
www.groschopp.de
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Der lineare Servomotor ist ein zuverlässiger, wartungs- und rast-
freier bürstenloser Servolineardirektantrieb.

Der Stellantrieb der
nächsten Generation

Der lineare Servomotor ist ein hochpräziser direktange-
triebener Motor, der lediglich aus zwei Teilen zusam-
men setzt: Einem Läufer und dem Stator. Der Linear-

motor besteht aus einer Welle mit Seltenerden Eisen-Bor-Neo-
dym-Dauermagneten sowie einem Treiber aus zylindrischen
Spulenwicklungen. Die Welle sorgt für die magnetischen Fel-
der, auf die der Treiber wirkt. Die Treiberbaugruppe in Kombi-
nationmit dem Verstärker und der Steuerelektronik erzeugt die
Kraft für denMotor. Ein kleiner Strom erzeugt eine große Kraft.

Grundaufbau eines linearenWellenmotors

Weder in derWelle noch imTreiber desMotors ist Eisen vorhan-
den, was für eine hohePräzision undCoggingfreiheit sorgt. Die
Spulen selbst bilden den Kern und geben dem Motor so die
Steifigkeit. Lineare Servomotoren sind kontaktlos. Da sich die
Spule vollständig um die Magneten wickelt, wird die magneti-
sche Flussdichte wirksam genutzt. Dies ermöglicht einen gro-
ßen (0,5 bis 5 mm) ringförmigen Nennluftspalt. Dieser Luft-
spalt ist nicht kritisch, in dem Sinne dass es zu keinen Kraft-

veränderungen kommt.

Der magnetische Aufbau
der Welle ist so geformt,
dass kein Raum zwischen
jedem Magneten besteht
und er vollständig selbst-
gestützt ist. Der magneti-
sche Aufbau wird dann in
ein Edelstahl-Schutzrohr
eingesetzt. Dieses paten-
tierte Verfahren, erzeugt
ein sehr starkes magneti-
sches Feld. Es ist zweimal
so stark wie das anderer
Linearmotoren.

Die Spulen, ermöglichen
einen optimalen Einsatz

der gesamtenmagnetischen Flussdichte. Es gibt keine Verän-
derungen in der Linearkraft. Dermagnetische Fluss schneidet
Motorwicklungen rechtwinklig ab und sorgt so für eine maxi-
male Wirksamkeit. Alle Spulenseiten sind so positioniert,
dass sie eine maximale Wärmeabführung ermöglichen.

Merkmale des LinearenWellenmotors

+ Entwickelt eine hohe Schubkraft (bis zu 100.000 N)

+ Breites Hubspektrum

+ Ruhiger reibungsloser Lauf

+ das einfache Design der Einheit ermöglicht einen Hub bis
zu 4,6m

+ hohe Präzision (0,07 nm)

+ Hochgeschwindigkeitsantrieb (größer als 10 m/s) mit Be-
schleunigung bis zu 20 G

+ Niedergeschwindigkeitsantrieb (8 μm/s)

+ Ermöglicht einen Parallelantrieb mit nur einem Encoder
und einem Antrieb2

+ Nahezu keine Drehzahlschwankungen (± 0,006 % bei
100mm/s)

+ Optional mit Wasser- oder Luftkühlung

+ Langlebige Bauweise, Betrieb sogar unter Wasser oder im
Vakuum

Präzisionsluftspalte ist überflüssig

Im Gegensatz zu anderen linearen Motortypen ermöglicht die
zylindrische Ausführung des linearen Servomotors einen sehr
langen (0,5 mm bis 5 mm) nicht kritischen Luftspalt. Dies
sorgt für eine konstante lineare Kraft, die von einer richtigen
oder falschen Ausrichtung des Treibers (Spule) auf die Welle
(Magnete) nicht berührt wird. Dies ermöglicht eine schnelle
und einfache Montage in das Endprodukt ohne aufwändiges
Bearbeiten oder Ausrichten.

Einhergehend mit der zylindrischen Ausführung, durch die
das Kupfer, der Strom und dasMagnetfeld die Kraft zu 100%
nur in Fahrtrichtung erzeugt bei gleichzeitigermäßigerWärme-

Linearer Servomotor (Welle und
Forcer)
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abführung. Der Eisenkern sorgt ebenfalls für große Aufnahmekräfte zwischen Stator
undArmatur und führt zuCogging in der linearenBewegung.U-förmige Linearmotoren
verwenden andererseits einen Epoxidkern, der keine Wirbelströme oder Aufnahme-
kräfte erzeugt. Der lineare Servomotor ist auf eine Motorsteifigkeit ausgelegt, die 100
mal höher ist als die einesU-förmigenMotors bei einer vierMal größerenWärmeabfüh-
rung als bei ähnlich dimensionierten flachen Linearmotoren.

Keine Schmierung/Einstellwartung erforderlich

Der lineare Wellenmotor erfordert kein Fetten und zeigt keinen Leistungsabfall auf-
grund vonVerschleiß/Alterung. Seinewartungsfreie lange Lebensdauer tragen zu einer
lebenslangen Kostenreduzierung bei. Das Spiel zwischen Welle und Treiber macht
Einstellungen wie die Positionierung der Führung oder konzentrische Einstellungen
überflüssig. Staub und Geräusche, wie bei Kugelgewindetrieben und pneumatischen
Systemen, kommen beim linearen Servomotor nicht vor. Dies ist nicht nur von Vorteil
bei Reinraumanwendungen, sondern trägt zur Verbesserung der Arbeitsumgebung
bei. Der lineare Wellenmotor ermöglicht einen Präzisionsgrad wie er von Kugelgewin-
detrieben nicht erreicht wird. Die Genauigkeit der Wiederholpositionierung hängt von
der Auflösung des linearen Encoders ab. Darüber hinaus ist eine ausreichendeGeräte-
steifigkeit notwendig. Auch hängt eine absolute Positionierungspräzision wesentlich
vom linearen Encoder ab. Sie ist nicht von der Ausdehnung oder Zusammenziehung
abhängig, die durch dieWärme des linearenWellenmotors verursacht wird. ImPräzisi-
onsbetrieb erfordern andere lineare Mechanismen eine strenge Kontrolle der Arbeits-
umgebung einschließlich der Temperatur.

LinearenWellenmotor im Einsatz

Zwei odermehr parallel geschaltete Linearmotoren, die von einer einzelnenAntriebs-
steuerung gesteuert werden, oder mehrere
Spulen (Forcer) auf eine Welle sind einfach
realisierbar.

Einachsiger Lineartisch der Baureihe SLP, basiert auf dem Linearen Servomotor

KONTAKT

Dynetics GmbH
Klostergasse 6
D-41334 Nettetal-Kaldenkirchen
Tel : +49 2157 12 89 90
www.dynetics.eu
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Warum teuer mit zu viel Performance, wenn es kostengünstig und auf
die Anwendung zugeschnitten geht. Das haben sich adlos und KOCO
MOTION gefragt und gemeinsam den „KANNMotion“entwickelt.

Weniger ist mehr

Das aus einem Schrittmotor, Encoder und Steuerung
bestehende Servosystem kommuniziert über eine
RS232-Schnittstelle bei der Ausführung von Positi-

onieraufgaben.

KOCO MOTION erhielt im Jahr 2016 eine Anfrage von einem
Schweizer Hersteller für Analysegeräte, der auf der Suche
nach einer antriebstechnischen Lösung für ein Großprojekt
war. Die darin verbaute Ventil-Steuerung für Analysengeräte
führte die Firmen adlos, als Entwickler der Steuerung und
KOCOMOTION als Antriebsspezialist zusammen.

Um die Anforderungen zu realisieren, entwickelten beide Un-
ternehmen ein auf die Anwendung zugeschnittenes Schritt-
motor-Steuerungssystem. Die Zusammenarbeit verlief so gut,
schnell und erfolgreich, dass KOCOMOTIONGeschäftsführer
Gerhard Kocherscheidt und adlos Geschäftsführer Thomas
Vogt anschließend einen langfristigen Kooperationsvertrag
abschlossen. „Wir wollen dieses Erfolgskonzept multiplizie-

ren, weil bestehende Produkte aus unserem Lieferprogramm
oder erhältliche am Markt solche Anforderungen nicht opti-
mal erfüllen“, sagt Gerhard Kocherscheidt. Thomas Vogt er-
gänzt: „Zur Umsetzung dieses Ziels werden wir vorhandene
Hardwaremodifizieren und die Software genau an die Bedürf-
nisse des Kunden anpassen. Wir schätzen den dafür benötig-
ten Entwicklungsaufwand auf zwischen 10 und 20 Prozent je
nach Applikation“.

Die KOCO MOTION GmbH entwickelt und fertigt im badi-
schen Dauchingen kleine Gleichstrommotoren und Getriebe
sowie Sondermotoren. Zudem ist der achtzehn Mitarbeiter
umfassende Betrieb exklusiver Vertriebspartner des amerika-
nischen Unternehmens SEM (früher Intelligent Motion Sys-
tems) sowie von Constar und Dings – ihres Zeichens chinesi-
sche Antriebsspezialisten für Schrittmotoren, Linearaktuato-
ren und Gleichstrommotoren.

Die adlos AG aus Liechtenstein ist ein unabhängiger Anbieter
von Engineering, elektronischen Baugruppen und Produkti-
ons-Dienstleistungen. Zur Gruppe gehören drei Firmen mit
rund200Mitarbeitern in über 50Ländern. Die Ingenieure un-
terstützen Unternehmen bei Beratung, Projektleitung, Analy-
se, Design, Konstruktion, Implementierung sowie Test und
Produktion.

Drei unter einemHut

Einfach. Kostenoptimiert. Kundenspezifisch: So lautet die
Zielsetzung der Kooperation, welche sich auf eine neu zu
schaffende Antriebsplattform bezieht. Unter dem Arbeitstitel
KANN Motion entstand basierend auf der oben genannten
kundenspezifischen Entwicklung ein neues Servosystem, be-
stehend aus einem Schrittmotor mit integriertem Encoder
und einer direkt angebauten Steuerung.

„Unser KANN Motion-System verschafft unseren Kunden
Wettbewerbsvorteile, die durch das kundenspezifische De-
sign generiert werden“, beschreibt Thomas Vogt das Allein-
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mehr Funktionalität, höhere Lebensdauer und geringere Ge-
räuschentwicklung bei geringeren Betriebs- und Servicekos-
ten erreicht werden.

Zuverlässige Funktion und einfache
Programmierung

Der kompakte KANNMotion arbeitet zuverlässig wie ein Ser-
vomotor und lässt sich über Befehle oder Ablaufprogramme
programmieren. Seine Ein-
satzgebiete finden sich
überall dort, wo Positionie-
raufgaben, geregelter Dau-
erlauf oder programmierter
Bewegungsablauf benötigt
werden. Zusätzlich können
die an Bord befindlichen
digitalen und analogen
Ein- und Ausgänge zur Ini-
tiierung der Bewegungsab-
läufe programmiert wer-
den. Den KANN Motion
gibt es in den Flanschgrö-
ßen NEMA 17, 23 und 24
mit Drehmomenten von
0,4 bis 3,0 Nm. Die Versor-
gungsspannung beträgt je
nach Anwendung 24 V bis
48 V.

Die Kommunikation erfolgt
über die RS232 Schnitt-
stelle als Standard. Die Mo-
torparameter sind jeweils in
dem internen Speicher hin-
terlegt. Über ein einfach zu
bedienendes Terminalpro-
gramm können weitere Pa-

Ihr Systemlieferant  
für Hydraulikkomponenten:  

Steuer- und Regelungstechnik, 
Ventile, Pumpen, Zylinder,  

Hydrauliksysteme ...

 24. – 28. April 2017

Halle 20, Stand E26

 
 

Drehwellenhydraulik  
Made in Germany 

www.drehwellenhydraulik.de
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stellungsmerkmal der Neuentwicklung. „Und es kann nur
das, was es können muss – und zwar perfekt“, freut sich Ger-
hard Kocherscheidt und weiter: „Das System ist qualitativ
und funktionellmit den aktuell inEuropa angebotenenAntrie-
ben vergleichbar, bietet aber zudemeinen deutlichenKosten-
vorteil, realisiert durch die darin verbauten – auf die Anwen-
dung abgestimmten und notwendigen – Komponenten.“ Die
Fertigstellung der Systeme erfolgt in Europa.

Konzept der Neuentwicklung

Zunächst haben die Kooperationspartner eine Kosten-Nut-
zenrechnung in den bereits erfolgreich abgeschlossenen und
aktuell laufenden Projekten vorgenommen.
Auf der mechanischen Seite kommt beispielsweise ein
Schrittmotor stattDC-MotormitGetriebe zumEinsatz.Daraus
resultiert eine Bauteilersparnis, einhergehend mit einem ge-
ringeren Verschleiß, höheren Standzeiten und einer geringe-
ren Geräuschentwicklung. Oder es wird Pneumatik durch ei-
nen Schrittmotor mit elektronischer Steuerung ersetzt. Die
Closed-Loop-Regelung (geschlossener Regelkreis) über-
nimmt die Drehzahlregelung des Motors sowie die Drehmo-
ment-Regelung und die Positionierung.

Gegenüber pneumatischen Steuerungssystemen können mit
KANN Motion beliebige Fahrprofile wie kontrolliertes Anfah-
ren und Bremsen, das Einnehmen von Zwischenpositionen,

Die einfache Antriebsplattform KANNMotion für kundenspezifische Anwendungen kann nur das, was sie muss und zwar perfekt und
wirtschaftlich.

10 bis 20 Prozent Entwicklungsarbeit stecken in dem kundenspezifi-
schen KANNMotion-Servosystem.
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rameter und Befehle zu gewünschten Bewegungsabläufen an
die Motorsteuerung gesendet werden. Die Bedienung ist ein-
fach: Alle Befehle sind aus einem Drop Down Menü wählbar.
Dabei wird die Beschreibung jedes Befehls in der rechten
Bildschirmseite angezeigt. Auch über den ASCII-Code lässt
sich das Servosystem leicht programmieren. Die bestechende
Einfachheit des Terminalprogramms ermöglicht es dem An-
wender, in kürzester Zeit Bewegungsabläufe in die Realität
umzusetzen.

Anwendungsbeispiele mit Wertanalyse

„Das KANNMotion-Konzept eignet sich auf Grund seiner Fle-
xibilität für eine Vielzahl von Anwendungen in ganz unter-
schiedlichen Bereichen wie für den breiten Industrieeinsatz
und wir haben sogar einen Musikinstrumenten-Hersteller ge-
winnen können, der nun ein Vibraphonmit unseremServosys-
tem verstellt“, beschreibt Gerhard Kocherscheidt die bisheri-
ge Markteinführung.

In einem Rotationswärmetauscher konnte durch die Ein-
sparung des Getriebes und der damit einhergehenden Mi-
nimierung der Verschleißteile eine Preisreduktion von 65

Prozent realisiert werden. Der Lärmpegel hat sich bei die-
ser Entwicklungum30Prozent verringert. BeimEinsatz des
KANN Motions in einem Bestückungsautomaten kommt die-
ser jetzt ohne SPS und Schaltschrank aus, wodurch sich die
Fehler- und Verschleißquellen reduzieren. Eine integrierte IO-
Steuerung vereinfacht die Verkabelung. Statt 230 VAC ist die
Konstruktion in 24 VDC ausgeführt und wird somit der Ma-
schinenrichtlinie gerecht.

„Unterm Strich ist die Plattform so ideal wie notwendig, weil
wir durch die Kombination von Standard und kundenspezifi-
scher Anpassung Werte generieren können, die Alleinstel-
lungsmerkmale generieren. Das absolute Credo sind die Total
Cost of Ownership (TCO)“, fasst der Engineering-Dienstleister
den Benefit zusammen.

Mittelständisches Kompetenzzentrum

Mit der Kooperation haben die beiden Unternehmen ein star-
kes Kompetenzzentrum für KANNMotion geschaffen, in dem
sich aufgrund der mittelständischen Flexibilität fast alle An-
forderungen der Kunden umsetzen lassen. Derzeit arbeiten
die Ingenieure an der Implementierung weiterer Schnittstel-
len wie CANopen und REST.

„Wir sind übrigens für alle Branchen offen und laden den
Kunden zu einer engen Zusammenarbeit bei der Neuent-
wicklung ein“, stellt der Antriebsspezialist in Aussicht. Da
für die Optimierung eines Antriebs beziehungsweise eines
Steuerungssystems immer Entwicklungsarbeit und even-
tuell auchWerkzeuge benötigt werden, die Initialisierungs-
kosten verursachen, ist eine Mindeststückzahl von 100
Systemen nötig, um ein kundenspezifisches System zu
realisieren. Bisherige Projekte umfassen Stückzahlen von
1000 bis 10.000.

„Wir sind hier pure Idealisten“, bekennt sich Thomas Vogt zur
weiteren Zielsetzung. „Mit unseren kundenspezifischen
KANN Motion-Systemen werden wir qualitativ hochwertige
und preislich unschlagbare Antriebslösungen für die Großse-
rie realisieren.“ Und sollte es um kleinere Stückzahlen gehen
– kein Problem: „Dafür haben wir ja noch unser umfangrei-
ches Standardportfolio. Denn bei Stückzahl 1 und Kleinstse-
rien sind diese Antriebe einfach wirtschaftlicher“, schließt
Gerhard Kocherscheidt.

Eingesetzt in einemRotationswärmetauscher generiert KANNMotion
eine Preisreduktion von 65 Prozent.

Der deutliche Kostenvorteil wird durch die verbauten und auf die An-
wendung abgestimmten Komponenten realisiert.

KONTAKT

KOCOMOTION GmbH
Niedereschacher Str. 54
D-78083 Dauchingen
Tel. 07720 995 858 0

www.kocomotion.de
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BREMSENTECHNOLOGIE 4.0

Überwachungsmodule der neuesten Generation, ein technolo-
gisch führendes Reibsystem und konsequent berücksichtigte Si-

cherheitsprinzipien – Sicherheitsbremsen von mayr® Antriebstechnik sind
gerüstet für die Herausforderungen der Industrie 4.0. Das perfekt abge-
stimmte Gesamtsystem steht für ein Höchstmaß an Betriebs- und Funkti-
onssicherheit und steigert durch vorbeugende Fehlererkennung und War-
tung auch die Produktivität von Maschinen und Anlagen.

Mit Industrie 4.0 hält das Internet der Dinge und Dienste Einzug in die Un-
ternehmen. Die Bremsentechnologie 4.0 steht für Überwachungsmodule der
neuesten Generation: Die Module wie ROBA®-brake-checker oder ROBA®-
torqcontrol ermöglichen ein permanentes Bremsenmonitoring. So über-
wacht das Modul ROBA®-brake-checker ohne Sensoren neben dem Schalt-

zustand auch die Zugweg- oder Zugkraftreserve und detektiert sicherheits-
kritische Veränderungen von Spannung, Luftspalt und Temperatur. Damit
werden bei der Überwachung der Sicherheitsbremsen also deutlich mehr
Prozesse als bislang abgebildet. Bei Erreichen der Zugkraftreserve sendet
der ROBA®-brake-checker so frühzeitig ein Warnsignal, dass noch eine be-
stimmte Betriebszeit der Bremse möglich ist. In dieser Zeit kann der Ma-
schinenbetreiber die Wartung gezielt – abgestimmt auf seinen Arbeitspro-
zess – vornehmen. Daneben übernimmt das Modul gleichzeitig auch die
Ansteuerung der Bremse und ersetzt damit einen Gleichrichter. Schaltzus-
tandsüberwachung und Bremsenansteuerung sind also in einem Gerät
kombiniert.

Bewegungen sanft und geregelt bremsen

Für Anwendungen, die zusätzlich zur Zustandsüberwachung auch eine
Bremsmomentregelung erfordern, bietet mayr® Antriebstechnik das
Bremsmoment-Steuermodul ROBA®-torqcontrol. Es teilt die Eigen-
schaften des ROBA®-brake-checkers und kann darüber hinaus durch
gezielte Beeinflussung von Strom und Spannung die Höhe des Brems-
moments im Betrieb verändern. Geräte und Maschinen lassen sich so
gleichmäßig und sanft verzögern. Das Modul ROBA®-torqcontrol bietet
die Möglichkeit Regelkreise aufzubauen und Bewegungen intelligent zu
bremsen – ideale Grundlagen also für den Einsatz in der smarten, ver-
netzten Maschine.

Den Entwicklern ist es gelungen, eine neue Reibbelagtechnologie zu schaf-
fen, mit der die Bremsen eine weiter verbesserte Drehmoment-Konstanz so-
wie eine höhere Leistungsdichte erreichen. Mit den neuen mehrschichtigen
Belägen lassen sich höhere Bremsmomente sowie höhere flächenspezifi-
sche Reibarbeiten realisieren, das bedeutet, die Bremsen bauen bei glei-
chen Eigenschaften kompakter. Für höhere Bremsmomente und höher be-
anspruchte Bremsen kann unter Umständen eine kleinere, leichtere Brem-
senbaugröße gewählt werden. Dies trägt dem generellen Trend Rechnung,
dass Maschinen und ihre Komponenten wie zum Beispiel Motoren heute im-
mer kompakter und leistungsdichter bauen.

www.mayr.com

SCHRITT FÜR SCHRITT IMMER
KLEINER

Als Systemhaus für Antriebstechnik bietet A-Drive für alle Anwen-
dungssegmente passende Konzepte. Miniaturisierte Schrittmoto-
ren und Linearaktuatoren erweitern die Möglichkeiten für günsti-

ge, einfache und kompakte Antriebslösungen im niedrigen Leistungsbe-
reich. Die Weiterentwicklung des Schrittmotors aufgrund steigender
Leistungsfähigkeit der Prozessoren und optimierter Software wandelt den
herkömmlichen Schrittmotor immer mehr zu einem kostengünstigen High-
End-Servoantrieb. Auch die mechanische Seite wartet mit Neuerungen auf:
Ein neues magnetisches Design sorgt für verbesserte Laufeigenschaften,
Hohlwellen erweitern die Einsatzmöglichkeiten und eine Miniaturtauchspu-
le verringert das Bauvolumen. Das Ergebnis ist eine kompakte und günstige
integrierte Motorlösung für viele Einsatzszenarien. Die Antriebe von H2W

überzeugen mit einer optimalen Leistungsdichte bei kleinstmöglicher Bau-
weise. Sie eignen sich unter anderem für Anwendungen in der Elektronikfer-
tigung oder in der Medizintechnik.

Auch ein neuer Linearaktuator im A-Drive-Sortiment überzeugt mit äußerst
kompakter Bauform und nur 15 mm Durchmesser. Gleichzeitig bietet das
Gerät Technik auf allerneuestem Stand und gewährleistet sowohl hohe Leis-
tung als auch eine lange Lebensdauer. Die Linearaktuatoren der 15000er-
Serie des Herstellers Haydon Kerk Motion Solutions sind bei A-Drive in zwei
Ausführungen erhältlich und bieten eine Auswahl verschiedener Auflösun-
gen von 0,02 mm bis 0,10 mm pro Schritt. Dank fortschrittlicher Fertigungs-
prozesse sind hohe Effizienz und Lebensdauer gewährleistet. Zu den typi-
schen Anwendungen der Linearaktuatoren zählen medizinische Geräte, das
Halbleiterhandling, Ventilsteuerungen, X-Y-Tische, Handgeräte und vieles
mehr.

www.a-drive.de
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Hightech-Maschinen analysieren Blutproben, erkennen Gerin-
nungsstörungenundhelfen so, Leben zu retten.maxon liefert nicht
nur die Antriebe – sondern baut ganze Fördermodule. Ein Einblick.

Hightech-Maschinen
für die Analyse von Blut

Unser Blut, was für eine spannende Flüssigkeit. Sie
transportiert Sauerstoff und Nährstoffe, wehrt
Fremdkörper ab und schliesst Wunden. Jedenfalls im

Normalfall. Denn bei einigen Menschen kommt es zu Gerin-
nungsstörungen. Diese sind für Betroffene unangenehm und
können zu ernsthaften Folgen führen – ja sogar zum Tod. Um-
so wichtiger sind die Früherkennung einer Bluterkrankung
und die Suche nach einer Heilung. Dafür braucht es entspre-
chend viele Tests. Deshalb laufen in Laboren und Spitälern
Analysegeräte, die rund um die Uhr Proben selbstständig pi-
pettieren können und schnell Resultate liefern. Solche indus-
triellenAutomatisierungsgerätemüssenpräzise und zuverläs-
sig arbeiten. Das stellt hohe Anforderungen an alle Kompo-
nenten und die Entwickler.

Vollautomatische Analyse des Bluts

Stago ist eine französische Firma, die sich auf Analyseinstru-
mente auf dem Gebiet der Hämostasediagnostik, also der
Blutgerinnung, spezialisiert hat. Rund 20 000 Geräte von
Stago sindweltweit imEinsatz – darunter auch der STARMax.
Dieses vollautomatische Analysesystem ist mit einem Drei-
Achsen-Roboter ausgestattet und hat Platz für 215 Proben
und 1000 Testgefässe. Die Maschine arbeitet selbstständig,

überprüft die Ergebnisse, gleicht sie ab und überwacht die
Prozesse. Das spart eine Menge Zeit für Biologen und Techni-
ker. Deshalb ist das Gerät vor allem für Labore mit einem ho-
hen Probenaufkommen geeignet.

Präzision auf drei Achsen

STARMax ist Ende 2014 auf denMarkt gekommen. Doch be-
reits 1991 hat Stago ein erstes Analysegerät mit einem X-Y-Z-
Achsenroboter entwickelt. Schon damals war mdp dabei, die
Vertriebsgesellschaft von maxon motor in Frankreich. Ent-
sprechend wurde der Antriebsspezialist bei STAR Max erneut
in der ersten Phase der Entwicklung kontaktiert, um die wich-
tigsten Fragen zu klären: Wie erreicht man präzise Bewegun-
gen auf allen drei Achsen?Wie können die Reagenzien vollau-
tomatisch pipettiert werden? „Schliesslich hat mdp mit ihrer
grossen Erfahrung ihre Standardprodukte so angepasst, dass
sie unseren Vorgaben entsprachen“, sagt Jean-François Ge-
lin, Projektleiter Innovation R&D bei Stago. „Zudem haben
mdp undmaxon ihr Fachwissen eingebracht und uns wertvol-
le Tipps gegeben.“

Einfache Ansteuerung der Motoren

Die Zusammenarbeit geht inzwischen soweit, dassmdp in der
eigenen Produktion in Neyron die komplette Förderanlage für
die Pipettenracks zusammenbaut und diese dann für die End-
montage anStago liefert. Für dieBewegungenderRacks kom-
men verschiedene Typen des maxon DC-Motors A-max zum
Einsatz, wobei die Durchmesser zwischen16und26Millime-
ter variieren. Diese Gleichstrommotoren sind sehr dynamisch
und einfach anzusteuern. Zudem verbaut mdp passende Pla-
netengetriebe, um das jeweils nötige Drehmoment zu erhal-
ten. Die maxon Vertriebsgesellschaft ist somit nicht nur An-
triebsspezialist, sondern ein Experte auf dem Gebiet der Me-
chatronik und Automatisierung. „In unserem Firmenmotto
„Motoren, Systeme, Lösungen“, widerspiegelt sich genau
das“, sagt Alain Pontille, Managing Director bei mdp. „Wir
sind ganz nah an unseren Kunden und erarbeiten gemeinsam

Das Planetengetriebe mit einem Durchmesser von 22Millimetern
sorgt für genügend Drehmoment in der Anwendung
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Lösungen, damit ihr Produkt wirtschaftlich erfolgreich ist.“
Bei Stago hat das sehr gut geklappt. „Als wir mit der Entwick-
lung von Hämostase-Analysemaschinen begannen, glaubte
kaum jemand an unseren Erfolg“, sagt Jean-François Gelin von
Stago. Heute beschäftigt das Unternehmen über 2100 Mitar-
beitende und liefert seine Highend-Produkte in 110 Länder.

Vertrieb und Teilproduktion vonmaxonmotor

Seit Herbst 2014 ist mdp offiziell Teil der maxonmotor Grup-
pe. Zuvor war dasUnternehmen der Vertriebspartner in Frank-

reich. Gegründet wurdemdp 1982 als Anbieter vonMikromo-
toren verschiedener Hersteller. Später wuchs das Unterneh-
men stark dank Standardprodukten, die schnell verschickt
werden konnten, sowie einem Call-Center für technischen
Support. Heute arbeiten 41 Personen am Sitz in Neyron aus-
serhalb von Lyon – unter anderem im Vertrieb, in der Entwick-
lung und der eigenen Produktion. mdp bietet ihren Kunden
nicht nur Antriebe an, sondern fertigt auf Wunsch komplette
Antriebssysteme wie im Fall von Stago. Dadurch gehört mdp
zuden sechsweltweitenProduktionsstätten vonmaxonmotor.
Die anderen befinden sich in der Schweiz, in Deutschland,
Ungarn, den Niederlanden und Korea.

RUHIGER UND LEISER DANK
OPTIMIERTER SPINDELOBER-
FLÄCHE
Mit den innovativen Fertigungstechnologien optiSLITE und Xi-Plus mini-
miert Steinmeyer die Oberflächenrauheit der Spindellaufbahn ihrer Minia-

tur- und Präzisions-Kugelgewin-
detriebe. Unregelmäßigkeiten
werden nahezu vollständig elimi-
niert. Die Laufeigenschaften ver-
bessern sich. Das Ergebnis ist ei-
ne optimierte Energieeffizienz der
Kugelgewindetriebe.

optiSLITE für Minia-
turkugelgewindetriebe

Miniatur-Kugelgewindetriebe mit
Spindeldurchmessern von 3 bis 16
mm finden vor allem in der Halb-
leitertechnik, Optik sowie in der
Medizin- und Messtechnik Ver-
wendung. Steinmeyer bietet zwei
Standardspindelbaureihen, fünf
verschiedene Mutternformen und

auf Anfrage auch applikationsspezifische Ausführungen für Reinraum-
oder Vakuumanwendungen an.

Zur Fertigung der Spindeln für die Miniatur-Kugelgewindetriebe nutzt Stein-
meyer seit kurzem die innovative optiSLITE-Technologie. Sie minimiert die
Oberflächenrauheit der Spindellaufbahn und beseitigt Unregelmäßigkeiten
nahezu vollständig. Im Vergleich zu Standardspindeln reduziert das Verfah-
ren die Oberflächengüte Rz um 60 %. Gleichzeitig nimmt der Materialtrag-
anteil Rmr (c) um 70 % zu. Das Ergebnis sind merklich verbesserte Laufei-
genschaften, ein reduzierter Geräuschpegel bei hohen Drehzahlen, eine ver-
besserte Schmierwirkung sowie eine höhere Gleichmäßigkeit des
Leerlaufdrehmoments.

Xi-Plus für Präzisions-Kugelgewindetriebe

In Werkzeugmaschinen sorgen Präzisions-Kugelgewindetriebe für die ge-
naue Positionierung von Werkstück und Werkzeugträger. Für alle Positionier-
Kugelgewindetriebe mit P-Toleranzen und Nenndurchmessern von 16 bis 80
mm bietet Steinmeyer jetzt die Fertigung in Xi-Plus-Qualität an. Dank dieser
von Steinmeyer entwickelten Technologie werden bei der Herstellung der
Spindeln wesentlich bessere Oberflächenqualitäten erzielt. Wie die optiSLI-
TE-Technologie bei Miniatur-Kugelgewindetrieben, sorgt die Xi-Plus-Tech-
nologie damit für optimale Laufeigenschaften. Xi-Plus-Spindeln vibrieren
weniger, laufen ruhiger, sind leiser und zeichnen sich durch ein verbessertes
Einlaufverhalten aus. Die Bandbreite des Drehmomentsignals konnte um
40 % reduziert werden. www.steinmeyer.com

Autor
Stefan Roschi

Das Analysegerät von Stago: Der STARMax

Mit innovativen Fertigungstech-
nologien wie optiSLITE bzw. Xi-
Plus maximiert Steinmeyer die
Oberflächengüte und verbessert
die Laufeigenschaften seiner Mi-
niatur- (o.) bzw. Präzisionskugel-
gewindetriebe (u.) (Vergleich der
Spindeloberflächen in 1000-fa-
cher Vergrößerung)

KONTAKT

maxonmotor gmbh
Truderinger Str. 210
D-81825München
Telefon: +49 89 420 493 0

www.maxonmotor.de
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Ein wichtiges Herzstück der Behandlungseinheiten der KaVo Dental
GmbH sind Systemlösungen für das Luft- undWassermanagement.

SicheresWasser für
Dentalanwendungen

KaVo produziert dentale Behandlungseinheiten, die al-
lesamt mit serienmäßig integrierten Bürkert-Kompo-
nenten ausgestattet sind. Das Innenleben der Be-

handlungseinheiten muss zuverlässig, sicher, hygienisch, ge-
räuscharmundunauffällig arbeiten.Das gilt besonders für die
Hygienefunktionen, auf die der Patient vertraut und der Arzt
sich verlassen könnenmuss.

Bei der Suche nach kompetenten Partnern kam es bereits vor
rund 30 Jahren zu der ersten gemeinsamen Produktentwick-
lung zwischenBürkert undKaVo. Diese gute Zusammenarbeit
setzt sich bis heute fort. Neben der kunststofftechnischen
Konstruktion gehört auch die Integration von Elektronik, Sen-
sorik sowie der Anschluss von Wasser-, Luft- und Elektronik-
komponenten über definierte Schnittstellen zum Systeman-
gebot. Ausgereifte Magnetventile runden das Angebot ab.
Bürkert liefert die kompletten Wasserblöcke und den Luft-

block sowie Komponenten, Baugruppen, Ersatzteile und In-
standsetzungssets. Da sich stets technische Anforderungen
aufgrund von Kundenwünschen, Zulassungen oder gesetzli-
chen Bestimmungen ändern, müssen alle diese Systemlösun-
gen ständig überarbeitet und angepasst werden, sodass sie
sich in einemkontinuierlichenEntwicklungsprozess befinden.

Immer den richtigen Luftdruck

Im Luftblock ist ein solides, blockverschraubtes Ventil ver-
baut. Der Luftblock ist eineDruckversorgungskomponente für
den Einsatz in dentalen Behandlungseinheiten. Er beinhaltet
verschiedene Druckregler und besitzt eine integrierte Filter-
und Kondensatabscheidefunktion. Am Lufteingang wird vom
Kompressor kommende ölfreie Druckluft bis maximal 10 bar
eingespeist. Auf der Ausgangsseite stehen drei verschiedene
Ausgangsdrücke für unterschiedlich hohe Durchflussmengen
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zur Verfügung. Die drei Druckregler sind miteinander ver-
knüpft. Manuell können zwei Ausgangsdrücke geregelt wer-
den, der dritte Druck wird vom Regler vorgesteuert. Die ge-
samte Luft wird mit einemmedizinischen Filter gereinigt und
das anfallendeKondensat, das ausWasser undSchmutzparti-
keln besteht, wird automatisch während des Betriebes abge-
schieden.

Rundum durchdacht: Das Hygienecenter

DerWasserblock ist eine kompletteWasseraufbereitungs- und
Entkeimungseinheit, die die gesamte Behandlungseinheit
mit unterschiedlichen Wasserqualitäten in verschiedenen
Drücken und Durchflussmengen versorgt und bei Bedarf so-
gar entkeimt. DerWasserblock verfügt über eine Trennung der
Behandlungseinheit von der öf-
fentlichen Trinkwasserversor-
gung, die den national gültigen
Normen und Richtlinien ent-
spricht: Über eine integrierte
Luftstrecke wird gewährleistet,
dass keinWasser aus demEntkei-
mungskreis in das Hauswasser-
netz zurückgesaugt werden kann.

In der Wassereingangseinheit
wird das Leitungswasser gefiltert
und über einen mit Luft vorge-
steuerten Druckregler auf einen
definierten Ausgangsdruck gere-
gelt. Der Arbeitspunkt dieses
Reglers ist durch die verbauten
KomponentenunddenVorsteuer-
luftdruck festgelegt und wird in
der Regel nicht geändert. Nach
dem Druckregler, der beim Ab-
schalten des Vorsteuerluftdru-
ckes automatisch den Wasserzu-
lauf absperrt, verzweigen die
Wasserpfade. Der erste geht di-
rekt zur Kupplung für nicht ent-
keimtes Rohwasser, der zweite
geht über ein Bürkert-Magnet-
ventil und einen Durchflusskons-
tanthalter zumWassereinlauf des
Mischbehälters. Dort wird nach
Öffnen des Selektivkolbens im
Mischbehälterdeckel das zuströ-
mende Wasser über ein Magnet-
ventil Typ 0127 mit Wasserstoff-
peroxid (H2O2) vermischt. Im
Mischbehälter nimmt ein Füll-
standssensor die Füllhöhe auf,
der Selektivkolbenwird geschlos-
senundder gesamteMischbehäl-
ter wird unter Druck gesetzt. Das

entkeimte Wasser strömt dann über ein Rückschlagventil in
den Speicherbehälter und füllt diesen falls notwendig. Von
dort strömt das Wasser weiter über eine Kupplung in die Be-
handlungseinheit zu den Instrumenten. Im Wasserblock sind
Bürkert-Standardventiltypen im Einsatz.

Sinkt der Füllstand auf einen definierten Wert ab, so wird ein
neuer Füllzyklus aufgerufen. Damit die Behandlungseinheit
weiterhin mit entkeimtem Wasser versorgt werden kann,
kommt nun der Speicherbehälter als Pufferversorgung zum
Einsatz, bis der erneute Mischvorgang abgeschlossen ist und
neues entkeimtes Wasser zur Verfügung steht. Die Aufschal-
tung der Drücke auf Misch- und Speicherbehälter sowie am
Selektivkolben geschieht auf einer Ventilplatte, die außerdem
zur Geräuschdämpfung und zur zeitlichen Anpassung der

Ganz gleich wie unscheinbar das Ergebnis auch wirkt, 
für Patrick Keim ist der Inhaler ein ganz großes Projekt. 
Bei den komplexen Anforderungen und Aufl agen muss 
er ganz tief im Thema sein und gleichzeitig alles im 
Überblick behalten. Sein Anspruch, dem Kunden von 
Anfang an 100 % Verlässlichkeit zu garantieren, treibt 
ihn dabei täglich an. 

Entdecken Sie mehr: Auf der INTERPACK in 
Düsseldorf. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Wir machen den Unterschied.

Schauen Sie sich den Film an:
www.poeppelmann.com/unterschied

Das Inhaler-Projekt. Höchste Präzision tri� t 
auf 100 % Verlässlichkeit. Mit Patrick Keim.

Wir machen den Unterschied. Teil 8:

04.–10. Mai 2017
Halle 10, Stand D99
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Drücke verschiedene Drosseln und Schalldämpfer trägt. Der
integrierte Druckregler legt den Druck des Luftpolsters auf
Misch- und Speicherbehälter fest und somit den Ausgangs-
druck des entkeimtenWasserkreislaufes.

Sicherheit und Hygiene garantiert

DieMembrane im Speicherbehälter hat die Aufgabe, das Ein-
dringen von Luft in den Wasserkreislauf zu verhindern. Der
Druckschalter ist ein Sicherheitselement für eine nachge-
schaltete Heizpatrone, um das Aufheizen ohneWasser zu ver-
hindern. Zwei Überdruckventile sollen zu hohen Druck im
Wasserbereich verhindern.

Anders als bei dem Luftblock, der in einer einheitlichen Vari-
ante in jeder Behandlungseinheit der Firma KaVo eingebaut
wird, gibt es von den Wasserblöcken mehrere Ausführungen
für unterschiedliche Anwendungsbereiche. Neben der um-
fangreichsten Variante liefert Bürkert drei weitere kompakte
Wasserblockversionen:

+ nur mit Filter und pneumatischemDruckregler,

+ mit Filter und pneumatischemDruckregler für dieWasser-
flasche,

+ mit Filter und pneumatischem sowiemanuellemDruckregler.

Die aktuellen Systemlösungen für den Luft- und Wasserblock
gibt es bereits seit ca. 20 Jahren. Die Entwicklung erfolgte da-
mals in Zusammenarbeit zwischen der F&E-Abteilung von
Bürkert und dem Kunden. Heutige Neuprojekte laufen über
das Systemhaus in Criesbach, das extra für solche Systement-
wicklungen gegründet wurde. Grundsätzlich wird der Kunde
in die dortige Entwicklung von Beginn an eingebunden und
lernt das entstehendeProdukt vonAnfang an intensiv kennen.
Wenn dann nach der eigentlichen Entwicklung die Prototypen
vom Kunden freigegeben sind, geht es an die Nullserie. Diese
wird dann bereits im Werk des Kunden aufgebaut. Dabei sind
bereits alle Abteilungen, wie Arbeitsplanung, Fertigung,Mon-
tage und Disposition, involviert. Wird auch die Nullserie vom
Kunden freigegeben folgt als nächstes die Serienproduktion.
Zulassungstechnische Anforderungen, wie die Anpassung
des Luftblockes an die Anforderungen des VDE oder die An-
passung von Zulassungskomponenten für entsprechende
Werkstoffe, werden immer von der Produktbetreuung umge-
setzt, sodass sich der Kunde voll auf sein Kerngeschäft kon-
zentrieren kann.

Flexible Montage, flexible Lieferung

In der Systemmontage sind für diesen Bereich insgesamt 15
Mitarbeiter tätig, davon drei in der Planung und Organisation,
der Rest in der Montage. Bei der Systemmontage ist jeder Arti-
kel für genau einen Kunden vorgesehen. Daher richtet sich die
Auslastung der Abteilung direkt nach demAuftragseingang, da
nur kundenspezifische Systemlösungen und keine Standard-
produkte auf Lager produziert werden. Das erfordert sehr hohe
Flexibilität der Mitarbeiter, welche die Systememontieren und
in der Regel auch vorverpacken. Danachwerden sie imBürkert-
Werk Gerabronn erstverpackt und anschließend in das Distri-
butionscenter nach Öhringen transportiert, dort kommissio-
niert und gemäß Kundenwunsch zeitgerecht geliefert.

PEEK VERSCHLAUCHUNGEN
IN FORM GEBRACHT

PEEK zählt zu den Hochleistungskunststoffen. Hohe Chemikalien-
beständigkeit, Hydrolyse-Beständigkeit bei hohen Temperaturen

bis gegen 300°C, hohe Festigkeit bei geringer Dichte machen den Werkstoff
für viele Anwendungen in die Analytik/Diagnostikbranche interessant. So
können PEEK Schläuche in beliebigen Durchmesser auch in kleinen Mengen

verarbeitet werden. Von kleinsten Abmessungen wie Aussendurchmesser
0.4 mm (ID 0.2) bis zu größeren Rohren können von einfachem Schlauch bis
zum Multilumenschlauch beliebige Designs realisiert werden. KonMed
bringt das PEEK in beliebige Formen, versieht es mit Abschlusselemente wie
thermisch geformte Flarings oder aufgespritzte Konnektoren je nach Kun-
denwunsch. Verschiedene Schlauchtypen werden direkt zu Sets abgepackt,
um die Montage beim Kunden zu vereinfachen. Es besteht ein großes Mus-
terlager, das erlaubt Entwicklern ohne großen Aufwand erste Tests zu ma-
chen. www.konmed.ch

DerWasserblock ist eine kompletteWasseraufbereitungs- undEntkei-
mungseinheit, die die Behandlungseinheit mit allen erforderlichen
Qualitäten, Mengen und Drücken versorgt

KONTAKT

Bürkert GmbH& Co. KG
Christian-Bürkert-Straße 13 - 17
D-74653 Ingelfingen
Telefon +49 (0) 7940 10- 0
www.buerkert.de
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... Intelligence in motion

Hannover Messe · 24. – 28.04.2017 · Halle 14 · Stand 35

Schrittmotoren und Linearaktuatoren und Steuerungen (teilweise integriert)

DC-Motoren (mechanisch und elektronisch kommutiert)  AC-Kleinmotoren  
  und Getriebe

www.kocomotion.de

DREHBARE SCHNELLVER-
SCHLUSS-KUPPLUNG

CPC (Colder Products Company) hat seine neue LQ2-Kupplungsserie für die
Flüssigkühlung vorgestellt. Die neuen Kupplungen der LQ2-Serie mit 1/8“
Nennweite und höchster Durchflusskapazität sind eine ideale Ergänzung
der LQ-Familie. Die LQ2- Kupplungen haben drehbare Kupplungskörper.

Kombiniert mit einer Winkelschlauchtülle erhält man eine Dreh-Winkelkon-
figuration, so dass die Montage auch in baulich beengt Umgebungen mög-
lich ist, und das Betätigen der Daumentaste auch an schwer zugänglichen
Stellen, z. B. in Server-Racks, gewährleistet werden kann.

„Unabhängige Tests bestätigen, dass die Durchflusskapazität der LQ2-Se-
rie 22 Prozent höher liegt als die vergleichbarer 1/8“-Kupplungen auf dem
Markt“, erklärt David Vranish, Entwicklungsingenieur und zuständig für den
Bereich Flüssigkühlung bei CPC. „Höhere Durchflusskapazitäten reduzieren
die Tropfenbildung um durchschnittlich 34 Prozent und optimieren damit
die Leistung der Flüssigkühlsysteme. Zusätzlich verwenden wir benutzer-
freundliche Drehgelenke, um ein Abknicken der Schläuche auszuschließen.
Im Vergleich zu schweren und voluminösen Metallkupplungen sind die LQ-
Serien von CPC mit ihrer patentierten Daumentaste die bessere Wahl.“

Die farbkodierte Daumentaste ermöglicht eine einfache und intuitive Zuord-
nung. Die Mehrfach-Dichtungen der LQ2-Serie bieten erhöhten Schutz ge-
gen Leckagen und zudem dauerhafte Formbeständigkeit auch bei längeren
Einsatzzeiten. Diese Dichtungen haben eine höhere Dichtungseffizienz als
Standard O-Ringe bei gleichzeitig geringerem Kraftaufwand beim Verbin-
den. Die Non-Spill-Konstruktion ermöglicht ein tropfenfreies Trennen auch
unter Druck. Dies ist bei elektronischen Komponenten entscheidend, da sie
vor dem Kontakt mit Flüssigkeit geschützt werden müssen. Gleichzeitig soll
es während des laufenden Betriebes möglich sein, Komponenten auszutau-
schen, zu entfernen oder hinzuzufügen.

Die LQ2-Kupplungsserie wird aktuell in der nächsten Generation der Super-
Computer eingesetzt. Die neuen Systeme der Computerhersteller sind im
Vergleich zu luftgekühlten Systemen auf Energieersparnis ausgerichtet. Da-
für müssen diese Konnektoren ein Höchstmaß an Flüssigkühlung ermögli-
chen. Die Kupplungen der LQ2-Serie überragen die erforderlichen Durch-
flusskapazitäten und bieten in einem gut durchdachten Produkt eine zuver-
lässige, einfach zu bedienende Ausführung ohne Leckagen.

Neben ihrer Verwendung in Datenzentren und Höchstleistungsrechnern ist
die LQ2-Serie für eine Vielzahl von qualitativ anspruchsvollen Kälteanwen-
dungen geeignet; hierzu gehören beispielsweise Laser- und MRT-Geräte in
der Medizin.

www.cpcworldwide.comLQ2-Kupplungsserie für die Flüssigkühlung
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Neue Möglichkeiten dank
Miniatur-Durchflusssensor

Ein bekanntes Beispiel für einen solchen Point-of-Care-
Test ist die Urinuntersuchung mittels eines Papier-
streifens. Bei einem solchen Test führen die unter-

schiedlichen Bestandteile des Urins – wie beispielsweise
weisse und rote Blutkörperchen, Glukose oder der pH-Wert –
zu einer Farbänderung der reaktiven Flächen des Teststrei-
fens. Durch das Vergleichen der Farbmuster mit einer Refe-
renzskala kann so die Pflegefachperson qualitative Informati-
on über die Konzentration der verschiedenen Substanzen im
Urin ableiten. Noch einfacher kann heutzutage die Sauer-
stoffsättigung des Bluts nicht-invasiv durch die Haut hin-
durch bestimmt werden, indem ein optischer Sensor an die
Fingerspitze des Patienten geklippt wird. Früher, vor Aufkom-
men dieser sogenannten Puls-Oximeter, musste eine Blutpro-
be entnommen und zur Untersuchung ins Zentrallabor ge-
schickt werden.

Komplexere Untersuchungen, wie beispielsweise der Nach-
weis von spezifischen Viren oder Bakterien, sind auch heute
noch auf die aufwändige Infrastruktur und das speziell ausge-
bildete Personal eines Zentrallabors angewiesen. Solche Un-

tersuchungen benötigen oftmals zusätzliche Schritte in der
Probenvorbereitung oder Vorbehandlung, spezielle Tempera-
turbedingungen oder komplizierte Geräte für die Analyse. Um
auch diese Untersuchungen direkt beim Patienten am Kran-
kenhausbett durchführen zu können,muss das Testprozedere
vereinfacht und die Interaktion mit dem Benutzer minimiert
werden. Im Idealfall läuft der gesamte Test selbständig auf ei-
nem einzelnen mikrofluidischen System ab, das heisst, das
ganze „Labor“ wird auf einemChip integriert und so zumLab-
on-a-Chip.

Mikrofluidische POC-Tests

In der Mikrofluidik, insbesondere in den Biowissenschaften,
wurde in den letzten Jahrzehnten sehr aktiv geforschtmit dem
Ziel, heutige Laborexperimente, diagnostische Tests oder

Der Miniatur-Durchflusssensor LPG10 integriert einen digitalen
CMOSens® Mikrosensor auf einemmikrofluidischen Chip von nur 10
x10mm2und ist damit derweltkleinste vollständig kalibrierte digitale
Flusssensor. Downmount-Anschlüsse erlauben eine äusserst
kompakte Integration in fluidische Systeme.In der medizinischen Dia-

gnostik hält der Trend zu pati-
entennaher Labordiagnostik
(Point-of-Care-Testing, POCT)
unvermindert an. Das heißt, der
diagnostische Test soll mög-
lichst zeitnah und am besten
direkt beim Patienten durchge-
führt werden können. Für kom-
plexere Untersuchungen wer-
den präzise mikrofluidische
Systeme benötigt.
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Verbinder für die Medizintechnik
Nur wenn man stets sein Bestes gibt, kann man Patienten bei ihrer Genesung unterstützen. Daher konzentrieren 
wir uns auf die Anforderungen der Medizin und prüfen und verbessern unsere medizinischen Verbindungen 
kontinuierlich. Von Luer-Verbindern über Konnektoren für Blutdruckmanschetten bis hin zu Einwegverbindern 
bietet CPC sichere, saubere, schnelle und zuverlässige Geräteverbindungen für Ihre medizinischen Anwendungen. 
Die optimale Lösung für Gerätehersteller und Patienten.

Besuchen Sie uns an unserem Stand 1C22 auf der MEDTEC Europe oder auf  
cpcworldwide.com/Medizin

WHERE ON THE CUTTING EDGE
MEETS ON THE MEND.
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tisieren. Statt diskrete Flüssigkeitsmengen von einem Behäl-
ter in den nächsten zu pipettieren, fliesst heute die Flüssig-
keit im mikrofluidischen System durch die winzigen Kanäle
eines Trägers. Die Flüssigkeit in diesenKanälenwird üblicher-
weise durch externe Pumpen oder Druckquellen bewegt, an
die der fluidische Chip angeschlossen ist. Umden angelegten
Druck zu regeln oder den durch die Pumpe generierten Fluss
zu stabilisieren, wird die Flussrate mit Durchflusssensoren
gemessen. Dank ihrer ausgezeichneten Sensitivität bei tiefs-
ten Flussraten setzen die mikrothermischen Massenfluss-
messer für Flüssigkeiten von Sensirion heute den Industrie-
standard für die genaueÜberwachungdes Flüssigkeitsflusses
in mikrofluidischen Systemen.

Die Abmessungen der Kanäle im fluidischen System sind
mittlerweile stark reduziert auf eine Mikrometerskala und die

Flüssigkeitsvolumina befinden sich im Mikroliter oder sogar
Nanoliterbereich. Dies erlaubt der Mikrofluidik die Proben-
undReagenzienmengendrastisch zu reduzieren, Reaktionen
schneller ablaufen zu lassen und damit den Durchsatz zu er-
höhen. Nicht zuletzt bedeutet eine kleinere Grösse des Flui-
dik-Systems auch tiefere Kosten und kleinere Geräte. Beides
sind notwendige Bedingungen, damit Untersuchungen de-
zentral direkt am Behandlungsort, das heisst, an der Bett-
kante, auf der Krankenhaus-Etage oder in der Arztpraxis
durchgeführt werden können. Dies wiederum vereinfacht die
Logistik und stellt die Resultate schneller bereit für eine bes-
sere und zielgerichtetere Behandlung der Patienten.

Mögliche Anwendungen in der Medizintechnik
und anderen Bereichen

Kommerziell erhältliche mikrofluidische POCT Geräte mes-
sen beispielsweise Proteine, die als Biomarker zur Diagnose
von Herzinfarkt dienen. Andere Geräte analysieren Blutpro-
ben zur Bestimmung ihrer Zusammensetzung aus roten und
weissen Blutzellen, sowie deren Subtypen. Eine weitere An-
wendung in der Medizintechnik sind Zytometer zur Bestim-
mung der Konzentration von T-Helferzellen zur Überwachung
des Immunsystems von HIV/AIDS-Patienten. Schliesslich
gibt es auch Bestrebungen, molekularbiologische Methoden
zum Nachweis von beispielsweise antibiotika-resistenten

mikrothermisches Messprinzip
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Bakterien über ihre DNA auf Point-of-Care Systeme zu über-
tragen. Selbst genetische Fingerabdrücke können mit POCT
Geräten zu forensischen Zwecken erstellt werden.
Mikrofluidik spielt aber nicht nur im klinischen Umfeld eine
immer wichtigere Rolle. Auch in der Forschung und Entwick-
lung sowie in der industriellen Prozessüberwachung gewinnt
Mikrofluidik an Bedeutung. Insbesondere in der Nahrungs-
mittel- und Getränkeproduktion ist die Mikrobiologie heute
entscheidend. So wird die Qualität von Hefezellen, die Malz
zuBier vergären, ebenso überwacht, wie dieBakterienpopula-
tion in Milch, die bestimmte Grenzwerte nicht überschreiten
darf. Während bisher diskrete Proben aus dem Produktions-
prozess abgezweigt und in externe Laboratorien zur Untersu-
chung geschickt werden, erlauben neuartige miniaturisierte
Fluss-Zytometer eine direkte Verifikation einzelner Produkti-
onslose oder sogar eine kontinuierliche Überwachung in der
Produktionslinie.

Verbesserte Leistung durch präzise
Flussüberwachung

Das Feld der Mikrofluidik ist über seine Entstehung stark mit
den Biowissenschaften und den dazugehörigen Technologien
wie Zellsortierung, Zellmanipulation oder DNA-Analyse ver-
bunden. Aber auch in allen anderen miniaturisierten Syste-
men, die Flüssigkeiten verwenden, ist die Mikrofluidik rele-
vant - sei es in mikroskopischen chemischen Reaktoren oder
Mikro-Brennstoffzellen für die tragbare Stromerzeugung.

In all diesen aufstrebenden Anwendungsgebieten ist die ge-
naue Überwachung und Regelung von Flüssigkeitsdurchfluss
für den zuverlässigen Betrieb der entsprechenden Geräte ent-
scheidend. Mit einem winzigen Formfaktor von nur 10 x
10mm2 bietet Sensirions Flüssigkeitsdurchflusssensor
LPG10 herausragende Genauigkeit und Geschwindigkeit bei
derMessung von kleinsten Flussraten. Der Sensor besteht aus
einem planaren mikrofluidischen Glas-Substrat und ermög-
licht eine äusserst kompakte Integration in beliebige fluidi-
sche Systeme. Das bewährtemikrothermischeMessverfahren
in einem innovativen Design erlaubt Flussmessungen von we-
nigen Millilitern bis zu einzelnen Mikrolitern pro Minute und
sogar darunter. Glas als einziges benetztesMaterial garantiert
optimale Kompatibilität mit biologischen und pharmazeuti-
schen Prozessen. Der Sensor liefert eine direkte und hochge-
naue Messung der Flussrate an jedem beliebigen relevanten
Punkt im fluidischenSystem.Die zuverlässige Erkennung von
üblichen Fehlern, wie beispielsweise Verstopfung, Luftblasen
oder Leckage, ist gleich mitinbegriffen.

Beim Point-of-Care-Testing (POCT) soll der diagnostische Test möglichst zeitnah und am besten direkt beim Patienten durchgeführt werden

KONTAKT

Sensirion AG
Laubisruetistrasse 50
CH-8712 Staefa ZH
Tel. +41 44 306 40 00

www.sensirion.com
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WENN ES DOCH 
AUF DIE GRÖSSE 
ANKOMMT

PRÄZISION IN SILIKON
Freudenberg Medical ist Ihr Entwicklungspartner für innova-
tive Präzisionskomponenten aus Silikon und Thermoplast. Mit 
unserer einzigartigen Technologie- und Prozesskompetenz
und einem klaren Fokus auf Medizintechnik und Implan-
tate ebnen wir den Weg für Ihre Innovationen. Entdecken 
Sie mit Freudenberg Medical Präzisionstechnologien wie 
klein klein sein kann.

www.freudenbergmedical.de

Besuchen Sie uns auf 

der Medtec Europe 2017,

Halle 1 Stand H10

METALLFREIE SPRITZE

Biopharmaka weisen eine Reihe von Besonderheiten auf. Sie sind
teilweise hochviskos und neigen im Einzelfall zu Interaktionen mit

Silikonöl oder beispielsweise Wolframrückständen aus der Spritzenferti-
gung. Gerresheimer bietet für diese Anwendungen daher integrierte Dünn-
wandkanülen zur besseren Entleerbarkeit der Spritze an. Zudem schafft die
spezielle Silikonölbehandlung zur Reduktion von freiem Silikonöl (Baked-
on) und die „metallfreie“ Fertigung ohne Wolframdorn ein perfektes Primär-
packmittel für diese anspruchsvollen Medikationen.

Ein Problem beim Einsatz von Spritzen können Spuren von Wolfram oder
anderen Metallen sein, die gelegentlich bei der Formung des Spritzenkonus
in der Bohrung zurückbleiben. Insbesondere für auf biotechnologisch her-
gestellten Wirkstoffen basierende Medikamente benötigen unsere Kunden
daher vorfüllbare Spritzen, bei denen Metallverunreinigungen idealerweise
ausgeschlossen sind. Mit der Entwicklung einer zum Patent angemeldeten
Fertigungstechnologie konnte das Unternehmen eine metallfreie 1 ml long
Luerlock Gx RTF Spritze serienreif machen. Ein Transfer auf weitere Luerlock
Spritzengrößen oder auf Luerkonus-Spritzen verschiedener Größe ist jeder-
zeit möglich. Der für die Konusformung eingesetzte Dorn besteht bei der
neuen Technologie nicht mehr aus dem üblicherweise eingesetzten Wolfram
oder einem alternativen Metall, sondern aus einer speziellen Keramik. Ex-
terne Tests zeigen, dass das neue Verfahren der Konusformung rückstands-
frei arbeitet. Es werden also nicht nur Metallspuren, sondern auch Verunrei-
nigungen durch die verwendete Keramik ausgeschlossen. Vom Institut Fre-
senius wurden weder Keramikpartikel gefunden noch in einer separaten
Biokompatibilitätsstudie Gewebereaktionen nachgewiesen.

Für die Lagerung und Verabreichung biotechnologischer Medikamente wer-
den häufig vorfüllbare Spritzen genutzt. Sie sind meist silikonisiert, um
möglichst geringe und über die Lagerungsdauer konstante Kräfte beim Ein-
satz der Spritze sicherzustellen. Zusätzlich hydrophobisiert die Silikonisie-
rung die Glasoberfläche und sorgt so für eine vollständige Entleerbarkeit
des Medikaments sowie eine geringe Wechselwirkung des Wirkstoffs mit
dem Glas. Hohe Silikonmengen führen allerdings zur Bildung kleinster Sili-
kontröpfchen in der Lösung, an denen der Wirkstoff koagulieren kann und
dann nicht mehr bioverfügbar ist. Gerresheimer hat daher für seine in Eu-
ropa und USA patentierten Gx Baked-on RTF Spritzen eine Technologie ent-
wickelt, die eine lückenlose Beschichtung mit möglichst geringen Silikon-
mengen erreicht. Dabei wird eine Silikonöl-Emulsion in den Spritzenkörper
gesprüht und durch Erhitzen auf der Oberfläche fixiert. Trotz der deutlich
geringeren eingesetzten Silikonmenge bieten die Spritzen eine zuverlässige
Gleitbeschichtung sowie über die gesamte Lagerungsdauer stabile Los-
brech- und Gleitkräfte.

www.gerresheimer.com
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MIKRODISPENSER STELLT UNVERSEHRTHEIT LEBENSRETTENDER
GERÄTE SICHER

preeflow bietet mit dem Zweikomponenten-Dispenser eco-DUO450
die perfekte Lösung für die neueste Anwendung von BPR Medical in

Mansfield. Beim Verkleben ihres Inline Bidirectional Firesafe Kanülen Ventils
punktete der Mikrodispenser mit bester Verarbeitbarkeit. Eine absolut präzise
Auftragung auf eine zylindrische Anordnung mit wiederholbarem Volumen
und dem richtigen Mischungsverhältnis musste sichergestellt sein.
Das zweiseitige FiresafeTM Kanülen Ventil, das beim Löschen von Bränden

im Schlauch von medizinischen Sauerstoffversorgungen beim Patienten zu
Hause verwendet wird. Diese Brände können in der Leitung zwischen dem
Sauerstoffkonzentrator und der Maske des Benutzers bzw. der Nasenkanüle
auftreten. Verursacht werden sie beispielsweise durch Flammen aus der
Umgebung, die mit dem Versorgungsschlauch in Berührung kommen (wie
einer Kerze) oder häufiger: Wenn der Patient Raucher ist.

Allein in UK versorgt der „Oxy-
gen-Service“ rund 90.000 Pati-
enten mit Sauerstoff. Und in
den USA werden nach Schät-
zung der „National Fire Protec-
tion Association jährlich etwa
1.000 Un- und Notfälle durch
Verbrennungen mit medizini-
schen häuslichen Sauerstoff-
versorgungen verbucht, von de-
nen die meisten durch Raucher
verursacht wurden.

BPRs Inline Bidirectional Firesafe Kanülen Ventil löscht das Feuer durch das
Abschneiden der Sauerstoffzufuhr und wirkt als thermische Sicherung. Die
Sauerstoffzufuhr wird behindert, sobald eine schmelzbare Komponente auf
Grund der entstehenden Hitze eines Feuers im Sauerstoffschlauch reagiert.
Eine fehlerfreie Funktion ist von entscheidender Bedeutung und kann buch-
stäblich den Unterschied zwischen Leben und Tod bedeuten. Bei der Kom-
ponentenklebung entschied sich BPR für einen zweikomponentigen Epoxid-

klebstoff. Danach galt es, die perfekte Dosierlösung für die Umsetzung zu fin-
den. Nur die volumetrische Dosiertechnik meisterte die Herausforderungen
einwandfrei – so das Ergebnis nach zahlreichen Dosierversuchen bei weitem
Spektrum der Umgebungstemperatur, rigorosen Zieh-, Biege- und anderen
Tests des Bauteils. ±1 % Dosiergenauigkeit, >99 % Wiederholgenauigkeit
und Volumenströme von 0,2 bis 32 ml/min mit einem minimalen Volumen von
0,01 ml sind mit dieser Technologie realisierbar. Dank dem verbauten Endlos-
kolben-Prinzip wird das Dosiervolumen durch Viskositätsänderungen des Ma-
terials nicht beeinträchtigt wird.

Der Dispenser musste exakt auf die maßgeschneiderte Einspannvorrich-
tung ausgelegt werden. Jede einzelne der 20.000 produzierten Einheiten pro
Monat wird überprüft, zudem unterliegen die Teile in regelmäßigen Abstän-
den einem Drei-Punkte-Biegetest. Das System fährt eine automatische Rei-
nigung am Ende jeder Schicht. Damit werden Ausfallzeiten für Säuberungen
vermieden. Die Steuerung des preeflow eco-DUO erfolgt mittels plug´n´mix
Schnittstelle. Gespeicherte Einstellungen gewährleisten Beständigkeit,
Wiederholbarkeit und verhindern tägliche set-up Zeiten.

www.preeflow.com

LINEARTECHNIK, PRÄZISIONSLAGER UND SYSTEMLÖSUNGEN

Dünnringlager sind das wohl am häufigsten in der Medizintechnik
eingesetzte Produkt aus dem Sortiment von Rodriguez. Die

schlanken und leichten, dabei aber besonders leistungsfähigen Komponen-
ten sind die ideale Wahl für eine Branche, bei der die kompakte, gewicht-
sparende Gestaltung von Lagern im Vordergrund steht. Anwendungsbei-
spiele gibt es dementsprechend viele – so kommen Kaydon Dünnringlager
in einem innovativen Exoskelett zum Einsatz, mit dem querschnittgelähmte

Menschen wieder laufen können. Aber auch in Computertomographen und
Röntgengeräten bewähren sich die Dünnringlager von Rodriguez: Durch das
geringe Gewicht einerseits und den großen Innendurchmesser bei gleichzei-
tig kleinem Platzbedarf andererseits sind die Lager ideal geeignet für zahl-
reiche medizintechnische Anwendungen.

Dünnringlager sind häufig auch die Grundlage für die kundenspezifischen
Systemlösungen von Rodriguez, die sogenannten Value Added Products
(VAP). In diesem Geschäftsbereich übernimmt Rodriguez jeden Prozess-
schritt von der Entwicklung und Konstruktion über die Fertigung und Mon-
tage bis hin zu Qualitätsprüfungen und Praxistests. So entstand im Auftrag

eines renommierten Herstellers von Hochgeschwindigkeitszentrifugen eine
individuelle Baugruppe bestehend aus zwei Dünnringlagern in einem kun-
denspezifischen Gehäuse. Rodriguez fertigte nicht nur das passende Ge-
häuse, sondern montierte auch die Lager und das kundenspezifische Mess-
system – inklusive Kalibrierung. Auch im Bereich der Lineartechnik reali-
siert Rodriguez Value Added Products – zum Beispiel eine
maßgeschneiderte Lineareinheit, die in einer Anlage zur Verarbeitung von

Medikamenten und Flüssigkeiten zum
Einsatz kommt und dort für einen gere-
gelten und absolut sauberen Bewe-
gungsablauf sorgt. In der Medizintech-
nik werden aber auch lineartechnische
Komponenten von Rodriguez stark
nachgefragt. Im umfangreichen Sorti-

ment finden sich für die meisten Anwendungen die passenden Produkte –
ob Linearachsen, Profilschienenführungen, Kugelgewindetriebe, Wellen
oder auch Lineargehäuse mit unterschiedlichen Lagern.

www.rodriguez.de
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BELASTBAR, FUNKTIONAL,
UND ERGONOMISCH

Optimiertes Design, Gewichtszuladung bis 22 Kilogramm, innen-
liegender Rotationsanschlag, der individuell und je nach Anforde-

rung definiert werden kann und noch mehr Raum für noch mehr Kabel – die
CIM med GmbH hat mit der neuen S-Serie ihre höhenverstellbare Generation
an medizinischen Trägersystemen in jeder Hinsicht weiterentwickelt und
konsequent neuen Kundenbedürfnissen angepasst.

Die maximale Gewichtsbelastung von 22 kg berücksichtigt einen 4- bzw.
6-fachen Sicherheitsfaktor. Dabei hat das Münchner Unternehmen durch
die Auswahl einer speziellen Aluminiumlegierung bei gleichbleibender Ge-
wichtszuladung das Eigengewicht des Tragarmes deutlich reduziert. Dieser
Vorteil wirkt sich vor allem bei Anbindungen an mobile Systeme wie Narko-
segeräte oder Gerätewagen aus.

Das aktuelle Design ermöglicht eine bedienerfreundliche Installation bei
deutlicher Zeit- und Kostener-
sparnis gegenüber bisherigen
Modellen: Optimierte Lagerstel-
len sorgen für eine einfachere
Verkabelung. Parallel wurde der
für Kabel vorgesehene Platz im
Innern der Tragarme vergrößert.
Dadurch steht mehr Raum für
mehr Kabel mit größeren Durch-
messern zur Verfügung. Die ei-
gens von CIM med® entwickelte
und in allen Tragarmen inte-
grierte Kabelführung schützt
die Kabel vor Beschädigung,
stellt eine einwandfreie Strom-
versorgung sicher und bietet

hinsichtlich der Hygiene und Infektionsprävention enorme Vorteile, da Kei-
me sich nicht an freiliegenden Kabeln ansiedeln können.

Auch unter Sicherheitsaspekten bietet die neue S-Serie Vorteile: So verbes-
sert die Begrenzung des Schwenkbereichs die Kippstabilität beispielsweise
bei Anwendungen im Anästhesiebereich und verhindert eine Kollision etwa
mit Glaszylindern. Bei den Modellen von CIM med® kann daher der innen
liegende Rotationsanschlag individuell nach Kundenwunsch bzw. konstruk-
tiven Anforderungen kostenneutral umgesetzt und damit der Drehwinkel in-
nerhalb des 310° Bewegungsradius je nach Notwendigkeit und Anwendung
bei der Anbindung an bestehende Systeme optimal definiert werden.

Leichtgängig und ergonomisch lassen sich die Tragarme auch in einem Be-
reich von +/-45°, ausgehend von der Horizontalen, in der Höhe verstellen.
Dies garantiert eine optimale Positionierung und sichere Fixierung des Mo-
nitors ohne großen Kraftaufwand in der gewünschten Höhe. Selbstverständ-
lich entspricht die neue S-Serie als Medizinprodukt der Klasse 1 dem hohen
Qualitätsanspruch des Herstellers. Wie alle Produkte von CIM med® verfü-
gen auch die Tragarme dieser Generation über einen 6-fachen Sicherheits-
standard bei einem Maximalgewicht von 22 Kilo und zeichnen sich durch
eine fünfjährige Garantie aus. Sie sind konform mit den Regularien EN
60601-1, 3rd Edition und CE-gekennzeichnet. www.cim-med.com
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Dank ihres deutlich verringertenGewichts habendie für vielePatien-
ten überlebenswichtigen EOVE-Beatmungsgeräte denMarkt revolu-
tioniert. Asco hat an der Entwicklung der neuen Geräte mitgewirkt.

Neue Mobilität mit den
EOVE-Beatmungsgeräten

DasUnternehmenEOVE entwickelt, produziert und ver-
marktet medizinische und chirurgische Geräte für die
häusliche Pflege .Das Beatmungsgerät EO-150, das

2015 vorgestellt wurde, bietet gegenüber den Wettbewerb-
sprodukten einige Vorteile. Mit einem Gewicht von nur 1,8 kg
ist es das leichteste Gerät amMarkt und ermöglicht den Pati-
enten damit mehr Freiheit undMobilität. „Das EO-150 ist vor
allem für Patienten bestimmt, die unter ernsthaften gesund-
heitlichen Problemen leiden, und daher rund um die Uhr ein
Beatmungsgerät benutzen müssen“, erläutert Fabien Cot-
teaux, Gründer von EOVE. „Mobilität ist nicht nur aus prakti-
schen Gründen erstrebenswert, sondern trägt wesentlich zur
Lebensqualität bei. Patienten, die aktiv undmobil sind, leben
länger und haben nachweislich bessere soziale Kontakte.“

„Eins der wichtigsten Bauteile unserer Beatmungsgeräte ist
ein Magnetventil von Asco“, sagt Cotteaux. „Dieses erfüllt
gleich zwei grundlegende Anforderungen. Erstens lassen sich
die komplexen Vorgänge, die bei einem Beatmungsgerät rei-
bungslos ablaufenmüssen, damit optimal steuern. Und zwei-
tens ist das Beatmungsgerätmit demVentil so leicht, dass die
Patienten es stets mit sich führen können.“ Der Ausatmungs-
vorgang (Exspiration) wird durch ein pneumatisches Ventil im
Patientensystem unterstützt, das von Ascos Magnetventil
PreciFlow IPC gesteuert wird. Dieses ist im Atemkreislauf mit

unterschiedlichen Sensoren ausgestattet. Diese von EOVE
programmierten Sensoren reagieren selbst auf kleinste Verän-
derungen des Luftstroms.

„Ein Magnetventil zu finden, das äußerst präzise Steuerung
mit hoher Wiederholgenauigkeit verbindet, war uns ein
Hauptanliegen. Daher haben wir unser langjähriges Partner-
unternehmen Asco kontaktiert. Und hier wurde uns gleich ei-
ne optimaleLösung vorgeschlagen: ein stufenlos zu öffnendes
Ventil mit einer exzellenten Wiederholgenauigkeit“, erklärt
Cotteaux.

Ascos Proportionalventile der Baureihe Preciflow IPC wurden
speziell für die Analyse- und Medizintechnik, hier vor allem
für Beatmungsgeräte und Massendurchflussregler entwi-
ckelt. Bei diesen Magnetventilen erfolgt die reibungsfreie
Aufhängung desMagnetankers und des Gegenankers im Füh-
rungsrohr über eine speziell geformte Flachfeder. Damit sinkt
die Hysterese auf unter 5%, die Reproduzierbarkeit und An-
sprechempfindlichkeit liegen bei unter 1%.

„Asco war das einzige Unternehmen, das mit seinem Preci-
flow IPC eine Lösung für das tragbare EO-150 anbieten konn-
te.. Im Gegensatz zu den Wettbewerbsprodukten hat sich das
Preciflow IPC bei unseren Tests nicht überhitzt. Auch in Be-
zug auf die Regelungsgenauigkeit und die Zuverlässigkeit
konnten die Ventile überzeugen. Der Energieverbrauch hinge-
gen war gering“, führt Cotteaux aus.

Das EO-150 besteht aus dem eigentlichen Beatmungsmodul
im Taschenformat mit einer Batterielaufzeit von sechs Stun-
den und einer Dockingstation. Zur Erhöhung der Mobilität
kann das Modul aus der Docking Station herausgenommen
werden. Außerdem ist es netzwerkfähig und ermöglicht das
Auslesen sämtlicher Daten.

Die Magnetventile der Baureihe 202 Preciflow IPC steuern
den Luftstrom proportional. (Das Kürzel IPC steht dabei für
Inlet PressureCompensated, d.h. Eingangsdruckkompensati-
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on.) Dank dieser innovativen Technik können auch hohe Be-
triebsdrücke und große Durchflussraten bei einem niedrigem
Energieverbrauch (2,5Wmaximal) gesteuert werden. Obwohl
die Ventile so kompakt sind, bieten sie einen hohen variablen
Durchfluss (190l / Minute bei 2,7 bar). Ein Mindestbetriebs-
druck ist nicht erforderlich.Die Ventile derBaureihePreciflow
IPC sind als 2/2-WegeProportionalventilmit einemÖffnungs-
querschnitt von 3mm erhältlich und können in einem Druck-

bereich von 0-7bar bei einem maximalen Innendruck von
10bar eingesetzt werden. Ventile werden an EOVE geliefert
und können sofort eingesetzt werden, da sie mit den benötig-
ten Anschlüssen und der gewünschten Kabellänge ausgestat-
tet sind.

„Seit der Markteinführung 2015 sind mehr als 1000 Beat-
mungsgeräte des Typs EO-150 in Betrieb. Und bislang wur-
de noch kein einziges Gerät beanstandet. Und das ist ja ganz
entscheidend, bedenkt man, wofür das EO-150 eingesetzt
wird“, sagt Cotteaux. Die Geräte erfüllen die strengen Si-
cherheitsanforderungen, die an medizintechnische Ausrüs-
tung gestellt werden, und verfügen über die in diesem Be-
reich übliche CE-Kennzeichnung.

KONTAKT

ASCONumatics GmbH
Otto-Hahn-Straße 7-11
D-75248 Ölbronn-Dürrn
Tel. +49 7237 996 0

www.asconumatics.eu
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HEXAPOD FÜRHOCHPRÄZISIONSANWENDUNGEN BEI MITTLEREN
LASTEN

Mit den HexGenTM Hexapoden von Aerotech können bei der Posi-
tionierung mit sechs Freiheitsgraden deutliche Fortschritte erzielt

werden. Das neueste Modell der Hexgen-Serie, der HEX300-230HL, wurde
für Ultrapräzisionsanwendungen bei mittleren Lasten ausgelegt. Dazu zäh-
len sowohl Sensorprüfungen als auch die Probenmanipulaton an Synchrot-
ron-Strahlungsquellen. Die Hexgen Hexapoden von Aerotech sind die einzi-
gen am Markt verfügbaren Hexapoden, bei denen eine Wiederholgenauigkeit
von unter 5μm garantiert werden kann.

Beim HEX300-230HL erfolgt die Positionierung über sechs hochauflösen-
de Aktoren mit vorgespannten Präzisionslagern, Kugelrollspindeln und
anderen Antriebskomponenten. Im Unterschied zu Hexapoden von ande-
ren Herstellern, die oft von bürstenbehafteten DC- Servomotoren angetrie-
ben werden, ist in dem Hex300-230 HL von Aerotech ein bürsten- und nu-
tenloser AC-Servomotor verbaut, der für maximale Leistung und Lebens-

dauer sorgt. Im Gegensatz zu
Konstruktionen anderer Herstel-
ler, bei denen Riemen, Getriebe-
köpfe oder andere Kupplungen
zum Einsatz kommen, ist der
bürstenlose AC-Servomotor di-
rekt mit der Kugelrollspindel
verbunden. Dies führt zu einer
hohen Antriebssteifigkeit, einer
besseren Positioniergenauig-
keit und kleinsten Schrittweiten
(20nm in XYZ und 0,2μrad in
θxθyθz).

Speziell konstruierte versteifte Kugelgelenke verringern die Reibung, erhö-
hen die Steifigkeit und verbessern die Gesamtperfomance des Hexapoden.
Dank seiner hochsteifen konstruktiven Ausführung kann der HEX 300-
230HL mit bis zu 45kg belastet werden.

Flexibilität im Design

Je nach anwenderspezifischen Prozessanforderungen können die Platt-
form und der Sockel des HEX300-230HL problemlos für die jeweilige An-
wendung modifiziert werden.

Der Hexapod verfügt über eine freie Apertur mit 100 mm Durchmesser in
der Plattform sowie eine Apertur mit einem Durchmesser von 60 mm im

Sockel. Letztere ermöglicht freien Zugang zum Werkstück von unten. Für
die Montage auf optischen Tischen bietet der Hexapod sowohl zöllige als
auch metrische Anschlussbohrungen.

Verfügbare Vakuumoptionen

Die Hexapoden von Aerotech eignen sich auch für anspruchsvolle Vakuum-
Anwendungen wie die Probenmanipulation an Synchrotron-Strahlungsquel-
len, optische Testaufbauten, die Halbleiterfertigung und -inspektion.

Leistungsfähige Steuerung und Software

Angetrieben wird der HEX300-230HL von der Steuerungssoftware A3200.
Aufbauend auf jahrelanger Erfahrung mit anspruchsvollen kinematischen
Anwendungen wurde die A3200 Steuerung so konzipiert, dass eine einfache
Programmierung und Steuerung des Hexapoden in jedem benutzerdefinier-
ten Koordinatensystem möglich ist. Mit der HexSimTM Software von Aero-
tech kann der Nutzer den verfügbaren Arbeitsraum einfach visualisieren
und simulieren. Die nahtlose Integration der HexSim Software in die A3200
Steuerung bietet Echtzeit-Bewegungsvisualisierung in jedem benutzerdefi-
nierten Koordinatensystem. Über die intuitive graphische Bedienoberfläche
können das jeweils aktive Koordinatensystem ausgewählt und der Pivot-
punkt einfach programmiert oder entsprechend angepasst werden.

www.aerotech.com

WENIGER VIBRATIONEN DANK
SILENT TOOLS™ FRÄSADAPTER

Die neuesten Silent Tools™ Fräsadapter von Sandvik Coromant überzeugen
mit deutlich verbesserten Dämpfungseigenschaften. Die fortschrittlichen
Adapter wurden entwickelt, um vor allem beim Einsatz von langen schlan-
ken Fräsern die Zerspanungsraten zu erhöhen und gleichzeitig die Vibratio-
nen erfolgreich zu reduzieren.

Mit den weiterentwickelten Silent Tools™ Fräsadaptern kann die Produkti-
vität, Prozesssicherheit und Oberflächengüte bei vibrationsanfälligen Be-
arbeitungen mit großen Überhängen nochmals gesteigert werden. Durch
minimiertes Rattern und weniger Vibrationen sind sie die erste Wahl, um die
Leistungsfähigkeit von langen Fräswerkzeugen zu verbessern.

„In den Silent Tools™ Fräsadaptern befindet sich ein voreingestellter passi-
ver Dämpfer – eine Entlastungsmasse, die als Stoßdämpfer wirkt“, erklärt
Pål A. Sollie, Produkt- und Anwendungsspezialist bei Sandvik Coromant. „Der
Dämpfer verbessert das dynamische Verhalten des Komplettwerkzeugs so
weit, dass es möglich ist, für eine Vielzahl von Fräsanwendungen mit schlan-
ken Werkzeugen die bestmögliche Qualität und unerreichte Zerspanungsra-
ten zu erzielen – sei es beim Planfräsen auch mit hohem Vorschub, beim
tiefen Eck- und Seitenfräsen, Taschen-, Vollnut- und Profilfräsen oder beim
spiralförmigen Schrägeintauchen beziehungsweise bei der Spiralinterpolati-
on.“ Zu den weiteren Vorteilen gehören unterdimensionierte Schäfte, die,
wenn nötig, seitliches Spiel zwischen Adapter und Werkstück bieten. Anstatt
eines überdimensionierten Werkzeugs kann so ein Fräser mit Nenndurchmes-
ser eingesetzt werden. Aufgrund dieser Flexibilität gibt es beim Einsatz von
schlanken Fräswerkzeugen keinerlei Beeinträchtigungen hinsichtlich Kompo-
nentendesign und Produktivität. www.sandvik.coromant.com

HEX300-230HL
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Internationale Messe und Konferenz
für Leistungselektronik, Intelligente
Antriebstechnik, Erneuerbare Energie
und Energiemanagement
Nürnberg, 16. – 18.05.2017

Informationen: 
+49 711 61946-820
pcim@mesago.com

Folgen Sie uns

# pcimeurope

Ihr kostenloses Ticket

pcim.de/mittendrin
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… und Sie 
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Elektrische Antriebstechnik

Power Quality 
Motorsteuerung Netzteile
Automobilelektronik Sensoren

Wärmebeherrschung 

INDIVIDUELL KONFIGURIERBARE
MONOTASTER MIT KAPAZITIVEM TOUCH
Die kapazitiven Taster mit sehr geringer Aufbauhöhe sind für genormte Einbauöffnungen von 22,3 und 30,3 mm
dimensioniert und lassen sich als Schließer (NO) oder Öffner (NC) einsetzen. Ihre integrierte RGB-LED gestattet die
individuelle Auswahl der bevorzugten Betätigungsfarben aus einem Spektrum von 16 Mio. Farben. Neben den Far-
ben konfiguriert der RAFI Vertrieb nach Kundenvorgaben die Blinkfarbe und die Blinkfrequenz, die mit den Para-
metern „on-time“ und „off-time“ nach Bedarf eingestellt wird. Darüber hinaus können die Kunden festlegen, ob
RAMO C+-Taster dauerhaft blinken sollen oder nur bei Anliegen bzw. Nicht-Anliegen eines Signals. Durch Anlegen
des Signals am PIN 2 (10 -32 V) stehen zusätzliche Funktionen zur Verfügung, mit denen sich neben der Blinkfunk-
tion auch Farbkombinationen für die Zustände „unbetätigt“ und „betätigt“ festlegen lassen.

Schaltfunktionen nachWahl

Auch die Schaltfunktion kann je nach Anforderung tastend, schaltend oder mit Impuls-basiert konfiguriert werden:
Die Funktion „Impuls“ schaltet unabhängig von Häufigkeit und Dauer der Betätigung einen Ausgangsimpuls, des-
sen Maximaldauer von einigen Sekunden variabel in Millisekunden eingestellt werden kann. Um versehentliche
Betätigungen zu verhindern, lässt sich außerdem eine künstliche Latenzzeit in Millisekunden wählen, durch die der
Zustandswechsel von „unbetätigt“ in „betätigt“ – oder umgekehrt – verzögert erfolgt. Da die gesamte Konfigura-
tion im Taster gespeichert ist, führen weder Stromausfälle noch die längere Außerbetriebnahme zur Löschung der
getroffenen Einstellungen. Dabei können die RAMO C+-Taster auch vorangegangene Unterbrechungen der Strom-
versorgung durch eine weitere Farbe oder Helligkeit mit optionaler Blinkfunktion signalisieren.

Plug&Play-Anschluss

Für den schnellen und einfachen Plug&Play-Anschluss sind die Taster-
Gehäuse mit vierpoligen M 8- oder M 12-Steckverbindungen erhältlich.
Unabhängig vom Aufbau der Eingangsschaltung kann RAMO C+ so-
wohl in eine PNP- als auch in NPN-Schaltung eingebunden werden.
Aufgrund der verschleißfreien kapazitiven Eingabetechnologie und des
einteiligen, rundum geschlossenen Gehäuses mit Schutzart IP69K eig-
nen sich die Taster aus der Familie RAMO C+ sowohl für den Einsatz in
rauen Umgebungen als auch in hygienisch sensiblen Anwendungen,
bei denen die geschlossene Oberfläche beste Eigenschaften für die ef-
fektive Reinigung bietet. RAMO 22/30 C+ sind wahlweise mit quadra-
tischem oder rundem Bund erhältlich. Zur individuellen Kennzeichnung
der Taster mit Schriftzeichen oder Symbolen empfiehlt RAFI sein Be-
schriftungssystem FLEXLAB. Die zugehörigen Beschriftungsbögen las-

sen sich mit einer Word-Vorlage auf regulären Druckern beschriften, die bereits vorgestanzten Markierer einfach
heraustrennen und mit einem Klick unter die Blende des Tasters clipsen. Optional bietet RAFI auch vorgefertigte
Beschriftungsbögen an. www.rafi.de

Zur Kennzeichnung der Taster mit Schriftzeichen oder Symbolen dient das Beschriftungssystem FLEX-
LABmit vorgestanzten Beschriftungsbögen

Die programmierbaren Taster der
Serie RAMO C+ werden vom RAFI
Vertrieb im Handumdrehen nach
individuellen Kundenvorgaben
konfiguriert
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Dauermagnete wirken dauerhaft ohne Zufuhr von Energie. Die
Anzugskraft auf ferromagnetischeMaterialien lässt sich auch bei
Steckverbindern nutzen und die Haltekraft spezifisch auslegen.

Magnetische und selbst-
findende Steckverbinder
Elektrische Geräte sind heutzutage häufig mit einer Viel-

zahl von Steckverbindungen ausgestattet. Dabei spielt
vor allem bei Verbindungen, die durch den Anwender

häufiger gesteckt und gelöst werden, die Handhabung eine
wichtige Rolle. Magnetische, sich selbst findende Steckverbin-
der bietendiesbezüglich eine optimale Lösung, die nicht zuletzt
immedizinischen Arbeitsumfeld auf großes Interesse stößt.

DieHauptvorteile sind zumeinendieSelbstfindung, zumanderen
die Abreißfunktion. Mit Selbstfindung bezeichnet man die Eigen-
schaft der Steckverbindung, dass beimAnnähern des Steckers an
die Buchse, der Stecker, durch die Magnetkraft angezogen, quasi
von selbst in die Buchse gleitet. Dies bietet effizientes und ange-
nehmes Handling und gewährleistet eine korrekte Verbindung.

Unter Abreißfunktion versteht man das gewollte Lösen der
Steckverbindung beim (gewollten oder ungewollten) Einwir-
ken akuter Zugkraft auf den Stecker oder das Kabel. Dadurch
werdendie Verletzungsgefahr desAnwenders unddieBeschä-
digung der Steckverbindung vermieden. Das bewusste Abzie-
hen des Steckers ist durch die Abreißfunktion außerdem
schnell und simple.

Während die Selbstfindung im Grunde immer von Vorteil und
daher gewünscht ist, kann es sein, dass das Abreißen der

Steckverbindung nicht gewünscht ist. In diesemFall kann die
Magnetsteckverbindung auch mit einer Verriegelung verse-
hen werden, die nach dem (selbstfindenden) Steckvorgang
greift. So ist auch in diesen Fällen die Verwendung einer ma-
gnetischen Steckverbindung praktikabel und sinnvoll.

Experte für Magnetsteckverbinder

Rosenberger, ein führender Hersteller von Steckverbindern,
wartet mit einem breiten Portfolio an Magnetsteckverbindern
auf. Der Grundstein dieses Produktzweigs wurde durch die
Übernahme der MagCode AG im Jahre 2009 gelegt. Mit über-

MultiMag15 ist eineHybrid-Steckverbindungmit 15Kontakten. Versorgungsspannung und -strom, Gigabit-Ethernet undmehrere Steuersignale
können damit gleichzeitig übertragen werden.

Die RoPD-Serie kommt in diversen Akku-Ladeanwendungenmobiler
medizinischer Geräte zum Einsatz. Mit der Steckverbindung können
je nach Ausführung Ströme bis zu 40 A bei einer Spannung von bis zu
60 V DC übertragen werden.
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nommen wurde auch das gleichnamige Hauptprodukt: das
MagCode Powersystem. Dabei handelt es sich um einen zwei-
poligen Magnetsteckverbinder zum Laden von diversen akku-
betriebenen Geräten. Rosenberger erkannte das Potential
und arbeitete von da an stetig an der Erweiterung des Portfo-
lios. So wurdenMagnetsteckverbinder entwickelt, die mit un-
terschiedlichen Übertragungsfunktionen ausgestattet sind.

Neben Versorgungsspannung und -
strom können auch elektrische und
optische Signale und jegliche Art von
elektronischen Daten übertragen wer-
den. In medizintechnischen Anwen-
dungen werden häufig mehrere Funk-
tionen in einem Konnektor vereint.
Man spricht dann von einer Hybrid-
Steckverbindung.

Spezifische und Standard-
Steckverbinder

So unterschiedlich die Anwendungen
sind, so unterschiedlich sind auch die
damit einhergehenden Anforderungen
an die Steckverbinder. Eine (anwen-
dungs-)spezifische Steckverbindung

ist daher häufig die einzige und gleichzeitig die optimale Lö-
sung für die jeweilige Anwendung. Trotzdem bietet Rosenber-
ger auch verschiedene Standard-Magnetsteckverbinder, die
basierend auf den relevanten Medizingerätenormen und den
medizinmarktüblichen Anforderungen entwickelt wurden.
Diese Standard-Produkte sind so ausgelegt, dass mit einem
Produkt bzw. einer Produktserie auch der Einsatz in unter- »

USB ist ein weitverbreiteter Standard, dessen Übertragungmit unterschiedlichen Steckerfor-
men umgesetzt wird (Typ A,Micro-B etc.). Entsprechend gibt es diverseUSB-kompatibleMag-
netsteckverbindungen für den Einsatz in USB-Anwendungen.
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schiedlichen Anwendungen möglich ist. Eine typische An-
wendung von Magnetsteckverbindern stellt das Laden bzw.
Versorgen von portablen und mobilen akkubetriebenen Gerä-
ten wie z.B. Defibrillatoren, Reanimationsgeräten, Beat-
mungsgeräten, elektrischen Rollstühlen und Prothesen dar.
Dabei werden in der Regel Spannung, Strom und einfache
Steuersignale übertragen.

Anwendungen von magnetischen Steckverbindern zur Da-
tenübertragung sind z.B. Systeme für Patienten-Infotain-
ment und –Datenmanagement, digitale Röntgendetekto-
ren und medizinische „Wearables“. Anwendungsübergrei-
fend hat Rosenberger für Standardschnittstellen wie USB
und RJ45, die nicht zuletzt immedizinischen Umfeld weit
verbreitet sind, diverse magnetische Steckverbinder und
Adapter im Portfolio.

Hohe Anforderungen immedizinischenUmfeld

Wie in fast allen Bereichen, in denen elektronische Daten ge-
neriert, übertragen und verarbeitet werden, gibt es auch in der
Medizintechnik kontinuierlich steigende Anforderungen hin-
sichtlich Übertragungsgeschwindigkeit und Signalintegrität.

Darüber hinausmuss immedizinischenUmfeld unter allen
Umständen die Sicherheit von Anwendern und Patienten
gewährleistet sein. Dies kann je nach Anwendung in erhöh-
te Anforderungen resultieren bezüglich Isolation, Berühr-
schutz, Reinigbarkeit, chemischer Beständigkeit, Flamm-
schutz, Biokompatibilität, Dichtigkeit u.a.

Nicht zuletzt erfordern die Nutzungshäufigkeit und die re-
lativ lange Produktlebensdauer der medizinischen Geräte
eine möglichst komfortable und effiziente Handhabung
und eine besondere Langlebigkeit der Steckverbinder. Hier
bieten magnetische Steckverbinder gegenüber herkömm-
lichen einen wesentlichen Vorteil.

Autor
Herbert Wurm,
Product Management Medical & Industries

Die Serie Magnetic RJ45 befindet sich derzeit in der Entwicklung. Ihr Einsatz ist durch die Adapter- und die Kabelvariante an jeder Stelle
möglich, an der herkömmliche RJ45-Steckverbindungen verwendet werden.

KONTAKT

Rosenberger Hochfrequenztech-
nik GmbH& Co. KG
Hauptstraße 1
D-83413 Fridolfing
Tel. +49 8684 18 1688
www.rosenberger.com
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Unternehmen können ihr Wachstum steigern, Innovationen
verbessern und zugleich Risiken verringern, wenn sie ihre
Ressourcenkapazitäten vorausschauend planen.

Wie sich das IoT auf Pro-
duktstrategien auswirkt

Produkte werden immer intelligenter und sind immer
weiter vernetzt. Auch sind mittlerweile fast überall
Software und Sensoren integriert beziehungsweise

eingebettet: Von Thermostaten über Medizingeräte bis hin zu
komplexen Anlagen. Damit lassen sich vormals kaum vorstell-
bare Innovationen vorantreiben. So sind eingebettete Softwa-
rekomponenten für Medizintechnik- und auch Maschinen-
bauhersteller seit einigen Jahren wichtig, um Funktionen ak-
tivieren zu können, die bei Bedarf vom Hersteller,
Systemintegrator oder auch vomKunden selbst ausgelöstwer-
den. Häufig sind dies Funktionen, zum Beispiel im Rahmen
der Fernwartung, um Kunden bei der Wartung Kosten zu spa-
ren oder auch neue Anwendungen zu erschließen, die zu hö-
heren Umsätzen bei Herstellern und Kunden führen.

Die Anwendungsfelder von IoT in der Medizintechnik sind
weit gefächert: Sie umfassen die Medikamentenverfolgung,
Bestandsverfolgung in Krankenhäusern sowie die Zugangs-
kontrolle understrecken sich ferner vonder Fernüberwachung
über die vorbeugende Wartung von Produkten bis hin zu Tele-
metrie und Telemonitoring.

Telemonitoring wird beispielsweise für eine kontinuierliche
oder vorübergehendeÜberwachung von Patienten in der häusli-
chen Umgebung genutzt. Damit lassen sich die Körperfunkti-
onsdaten (Vitalparameter, physiologische Messdaten) insbe-
sondere bei chronisch erkrankten oder risikogefährdeten Pati-
enten überwachen. Hierfür kann eine Vielzahl von
standardisierten Geräten für verschiedenste Behandlungsfor-
men zum Einsatz kommen, die über einen webbasierten Über-
mittlungsservice mit einem klinischen Telemonitoring-Portal
verbunden sind. Auf dieseWeise könnenÄrzte auch aus der Fer-
ne und nahezu in Echtzeit auf die Vitaldaten der Patienten zu-
greifen und bei Bedarf weitere Behandlungsschritte einleiten.

All diese Innovationen können für Kunden und Patienten sehr
nützlich sein. Indes verursachen sie Probleme bei den meis-
ten Unternehmen, die diese Produkte entwickeln. Für die Un-
ternehmen stellt sich nun die Frage, wie sie ihre Produktent-

wicklung und IT-Infrastrukturprojekten unter ein Dach brin-
gen können, um sicherzugehen, dass sie ihre Produkte
rechtzeitig auf den Markt bringen und den begehrten First-
Mover-Vorteil erreichen.

Von smarten Produkten profitiert jeder

Das Internet der Dinge (IoT) ist ein Netzwerk von physischen
Objekten oder „Dingen“ mit integrierter Elektronik, Software,
Sensoren und Verbindungen. Diese globale Infrastruktur aus in-
telligenten Geräten besteht aus immer kleineren eingebetteten
Computern, die Daten erzeugen, sammeln und untereinander
austauschen. Ziel ist es, dieMenschen bei ihren Tätigkeiten un-
merklich zu unterstützen, ohne abzulenken oder überhaupt auf-
zufallen. Durch den Datenaustausch zwischen Herstellern, Be-
treibern und/oder weiteren angeschlossenen Geräten, verspre-
chen sich die Unternehmen, einen größeren Wert, neue
Geschäftsfelder und mehr Kundenservice zu erreichen. In der
Praxis bedeutet dies, dass kleinewie große Firmen nun zugleich
Produktanbieter und Softwareunternehmen werden.

Innovationen sind in vielen Branchen überwiegend software-
und nicht mehr hardwaregetrieben. Das gilt branchenüber-
greifend in immer mehr Wertschöpfungsketten, wie auch das
Beispiel einesHerstellers vonKunststofftechnik zeigt, der das
Beleuchtungssystem in der Fertigung modernisierte: Wäh-
rend in Fabrikhallen die Funktion und grundlegende Mecha-
nik der Beleuchtungssysteme unverändert bleibt, kommt neu
hinzu, dass diese nun auch aus der Ferne gesteuert werden
können: etwa durch eine App via Smartphone. Und gleichzei-
tig lassen sich die Daten, die der Nutzung jedes Leuchtkör-
pers zugeordnet sind, speichern, analysieren und für eine
künftig optimierte Nutzung verwenden.

Maßgeschneiderte Lösungen

Entlang der Wertschöpfungskette vom Hersteller bis zum
Konsumenten kann jeder von smart vernetzten Produkten ei-
nenNutzen ziehen. Durch das Internet der Dinge können etwa
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Unternehmen profitieren, indem sie anhand der erfassten Da-
ten ihre Produkte anpassen undmaßschneidern. Während also
ein physisches Produkt mit eingebetteten, vorkonfigurierten
Chips oder anderen Komponenten die Fertigung eines Unter-
nehmens verlässt, so können daraus mehrere Produkte entste-
hen, die auf unterschiedliche Anwendungen abzielen. Dies
hängt von den Fähigkeiten ab, die darin integriert sind oder
durch den Kunden beziehungsweise Servicepartner nach dem
Kauf aktiviert werden. Ein Beispiel hierfür sind Smartphones,
die zu einem Atemanalysegerät umgewandelt werden, das Al-
kohol oder schlechten Atem über spezielle Sensoren anzeigt.

Kosten senken und Serviceangebot steigern

Das Internet der Dinge ermöglicht Unternehmen, auch aus
der Ferne die Leistungsfähigkeit eines Produkts zu überwa-
chen und zu diagnostizieren. Ein erster Schritt besteht darin,
das Gerätmit Sensoren auszustatten, die den Verschleißmes-
sen, um Produkte vorbeugend warten zu können. Dann kön-
nen sich beispielsweise Bauteile melden, wenn sie bald aus-
getauscht werden sollten.

Basierend auf Informationen, die von internetfähigenGeräten
stammen, können die Hersteller Mängel identifizieren,
Trends verstehen und schneller auf auftretendeProbleme rea-
gieren. Dadurch verbessern sie auch den Service und letzt-
endlich die Kundenbindung. Darüber hinaus lassen sich mit
dem Internet verbundene Geräte vom Hersteller gegebenen-
falls mit einem Software-Fix reparieren. So wird ein Produkt-
rückruf hinfällig und die Hersteller können auf diese Weise
beträchtliche Kosteneinsparungen erzielen.

Auswirkungen auf die Produktstrategie

Vernetzte Produkte können in vielen Formen auftreten.
Manchmal ist es eine technische Komponente innerhalb ei-
nes konventionellen Produktes, bisweilen entstehen neue
Produkte oder Dienstleistungen. Aus intelligent vernetzten
Produkten werden smarte Lösungen. Das dabei gesammelte
große Datenvolumen erfordert nicht nur Big Data- sondern
Smart Data-Auswertungen. Ein einfaches Beispiel sind sen-
sorbasierte Glucose-Messsysteme, die Patienten mit Diabe-
tes am Körper tragen können, wobei sich die Daten zu Thera-
piezwecken verwenden lassen.

Übergreifende Kooperationen

Viele Experten werden sagen, dass die Reichhaltigkeit
(und das Risiko) von IoT aus den Daten herrührt, die durch
IoT-Produkte gesammelt werden. Indes besitzen die Ver-
antwortlichen in der Produktentwicklung nur selten das
Know-how, umdie notwendige Infrastruktur zu entwickeln,
zu bauen und zu sichern, damit sich diese Daten speichern
und auswerten lassen. Eine Zusammenarbeit mit dem IT-
Bereich ist daher entscheidend. Die IT ist aus ihrer vormals
unterstützenden Funktion zu einem wichtigen Akteur im

Produktplanungsprozess erwachsen. Für Unternehmen
bedeutet dies, dass IT-Projekte entscheidend zur Umsatz-
generierung beitragen.

Produktentwicklung und IT wachsen zusammen

Dieser Trend ist in derMedizintechnikweit verbreitet. Ebenso in
der Maschinenbau-, Automobil-, und Konsumgüterindustrie.
Bei Finanzdienstleistungen, im Gesundheitswesen und im Ein-
zelhandel wird diese Entwicklung ebenfalls stärker.

Als Ergebnis ist in Unternehmen zu beobachten, dass immer
mehrPortfolios regelrecht kollidieren,weil sichProdukt- und IT-
Portfolios zunehmend überschneiden. Während diese Bereiche
früher kaum etwas miteinander zu tun hatten, müssen die Un-
ternehmen nun nach neuen Möglichkeiten suchen, diese bei-
den Portfolios zu kombinieren, um mehr Wachstum zu erzeu-
gen. Da die Überlappung zwischen Produktentwicklung und
IT weiter fortschreitet, wird das Arbeiten mit unabhängigen
Projektportfolios und getrennter Datenhaltung in Abteilungs-
silos einfach nicht mehr funktionieren.

Komplexität bei der Produktentwicklung

Viele Unternehmen kämpfen mit dem Wandel, nun vernetzte
Produkte entwickeln zumüssen, da ihnen sonst droht, von agi-
len Konkurrenten abgehängt zu werden. Einen durchgängigen
IT- und Produktentwicklungsprozess aufzubauen, kann eine
ziemlich herausfordernde Aufgabe sein. Die Unternehmen
müssen nicht nur das Produkt selbst managen sondern auch
die Anbindung an die Embedded-Software, die Kommunikati-
on, Analyse, Sicherheit sowie die Unternehmenssysteme.

Dabei wenden sich einige Unternehmen Softwarelösungen
zu, um die fortschreitend steigende Komplexität ihrer Pro-
duktportfolios zu verwalten. Die eingesetzten Software-
Tools ermöglichen es ihnen, Strategien, Roadmaps und
Ressourcen zu planen sowie Projekte zu managen, wobei

Unternehmen wenden sich Softwarelösungen zu, um die fortschrei-
tend steigende Komplexität ihrer Produktportfolios zu verwalten. In-
teraktive Roadmaps zeigen den Anwendern zuverlässig, was wirklich
geliefert werden kann und wann.
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sowohl die IT-Aspekte als auch die Produktentwicklung in
einer integrierten Art undWeise gemanagt werden.

Sobald Unternehmen in der Lage sind, Faktoren wie Kosten,
Risiko und Geschäftswert für jedes Produkt bestimmen und
abschätzen zu können, das sie entwickeln möchten, werden
sie darüber entscheiden können, wo sie ihre Investitionen
fortsetzen und wo sie diese reduzieren oder einfrieren. Und in
dem Maße, wie sie eine konzeptionelle Gesamtsicht etabliert
haben, können sie fundierte Entscheidungen darüber treffen,
welche Produkte sie modernisieren, konsolidieren oder gar
einstellen wollen.

Die richtigen Dinge tun

Bei der Herstellung von smarten Lösungen geht es auch
darum, die richtigen Produkte zu produzieren. Sobald Un-
ternehmensbereiche nicht nur für die Veränderungen ver-
antwortlich sind, die ihr Produktprogramm betreffen son-
dern auch für diejenigen, die sich im ganzenUnternehmen
auswirken, können sie sich darauf konzentrieren, ihre Pro-
dukte erfolgreich auf denMarkt zu bringen.

Autor
Patrick Tickle, Chief Product Officer, Planview

Ressourcenmanagement – umfasst kontinuierliche taktisch klugeZu-
weisung vonMitarbeitern zu geplanten und ungeplanten Aktivitäten,
Auswahl und Ermittlung von Ressourcen sowie Pflege von Ressour-
cendaten.

KONTAKT

Planview GmbH
Gartenstr. 67
D-76135 Karlsruhe
Tel. +49 721 9597 12 0

www.planview.de
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Die Patientenüberwachung aus der Ferne, das so genannten „RPM“
(Remote Patient Monitoring) ermöglicht es, vorbeugendeMaßnah-
men zu ergreifen und Probleme zu vermeiden, bevor sie entstehen.

Ein betriebs- und funktions-
sicheres Betriebssystem

Es gibt heute viele unterschiedlicheDefinitionen für das
Internet der Dinge (IoT – Internet of Things). Im Kon-
text der Patientenüberwachung sind die „Dinge“ die

elektronischen Geräte, die den Patienten mit dem Internet
verbinden, um seine Gewohnheiten zu verfolgen und seine Vi-
talzeichen zu überwachen. Ein Datensammler kann benutzt
werden, um die Patientendaten für die medizinische Fernbe-
treuung zu erfassen. Dieser Datensammler wäre dann der
„RPM-Hub“. Das Gesundheitswesen wird von den wachsen-
den Möglichkeiten von Cloud-Diensten und dem Internet der
Dinge in großemUmfang profitieren. SchnelleMulti-Core-Mi-
kroprozessoren mit geringer Leistungsaufnahme, mit denen
sich Frontends, Sensor-Combos und verschiedene energieef-
fiziente drahtlose Netzanbindungen integrieren lassen, wer-
den bei der Patientenfernüberwachung zahlreiche neue Im-
pulse setzen. Auch die Sicherheit darf nicht zu kurz kommen.
Knoten im Internet der Dinge, wie sie auch für die Patienten-
fernüberwachung benutzt werden, sind durch vier Dinge ge-
kennzeichnet: 1. Prozessor, 2. Netzanbindung, 3. Sensor
(oder Aktuator) und 4. Sicherheit.

Die Sicherheit ist entscheidend für die Vertrauenswürdigkeit
der Knoten – eine ganz grundlegende Voraussetzung immedi-
zinischenKontext. Bei IoT-Knotenwird Sicherheit durchKryp-
tografie realisiert. Die Überwachung von Patienten in Echtzeit
bildet eine wichtige Grundlage für die im Trend liegende Tele-
medizin. Hier geben Ärzte und Pflegedienste Patienten einen
Teleüberwachungshub mit nach Hause. Dieser stellt die Ver-
bindung zumobilenGeräten her, die je nach individuellemBe-
darf und Krankheitsbild des Patienten den Blutdruck, den
Puls, den Blutsauerstoffgehalt (SpO2), den Blutzuckerspiegel
undweitere Vitalzeichenmessen. DieMessungenwerden über
USB, Bluetooth oder WLAN an den Hub übertragen. Dieser
sammelt die biometrischen Daten und übermittelt sie in regel-
mäßigen Zeitabständen über Ethernet, WLAN oder ein Mobil-
funknetz an den Hausarzt oder Pflegedienst.

Grundsätzlich gibt es drei zentrale Anforderungen an einen Da-
tensammler: Zuverlässigkeit, Interoperabilität und Sicherheit.

AuchRPM-Hubs, die in weniger kritischen Situationen genutzt
werden, sind wegen ihrer Funktion als sicherheitskritischeMe-
dizingeräte zu betrachten. Sie sindmit einemRechnermit pas-
sendem Betriebssystem (OS) ausgestattet und leistungsstark
genug, ummehrere Parameter gleichzeitig zu erfassen, zu ver-
arbeiten, zu interpretieren und sicher zu kommunizieren.

Die RPM-Architektur

Will man die gesamte Architektur eines RPM-Hubs näher un-
tergliedern, so ergibt sich in etwadas folgendeBlockschaltbild:

Der Mikroprozessor stellt die Schnittstellen zu den verschie-
denen Geräten beim Patienten bereit. RPM-Hubs bieten eine
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nutzerfreundliche multimediale HMI (Human Mashine Inter-
face) zur Patienteninteraktion und Datensichtung.

Das Blockdiagramm zeigt die kritischen Kernelemente des
Designs. 32-Bit-Prozessoren bieten die Leistung und Integra-
tion für typischeRPM-Hub-Designs. DieseDesigns sind in der
Regel auf MPUs mittlerer Leistung wie ARM9 ausgelegt.
Hochwertigere Einheiten mit funktionsreicheren HMIs benö-
tigen dagegen ARM Cortex-A8 oder A9. Wichtige Entschei-
dungskriterien sind außerdem die Peripherie wie etwa Ether-
net und USB sowie die Möglichkeit, nahtlos Verbindung mit
einem Drahtlosmodul (BT/WLAN/Mobilfunk) aufzunehmen.
Dabei kann die Unterstützung multimedialer, zuverlässiger
und sichererHMI- undDisplaytechnologiendieMarktreife be-
schleunigen.

Warum ein leistungsfähiges Board Support
Package wichtig ist

Vor nicht allzu langer Zeit haben sich Entwicklungsingenieure
zunächst auf einen Targetprozessor für ein Medizingerät fest-
legt, um dann die Hardware zu entwickeln. Inzwischen haben
jedoch viele Unternehmen Hardware- und Softwaredesigner
zu einem Team zusammengeschlossen, um gemeinsam an
kombinierten Hardware-Software-Plattformen zu arbeiten.
Offenbar hat sich auf breiter Front – vom findigen Start-up bis
zu den Branchenführern – die Erkenntnis durchgesetzt, dass
dieBeziehung zwischendemgewähltenProzessor undder auf
ihmausgeführtenSoftware äußerstwichtig ist. Dabei bietet es
sich an, von Anfang an eine Hardware- und Software-Refe-
renzplattform mit einem Board Support Package (BSP) aus-
zuwählen, das ein für die Anwendung geeignetes OS und die
notwendigen Treiber enthält.

Besonders wichtig ist die Auswahl des OS. Ein geeignetes Be-
triebssystem sollte über nachgewiesene Referenzen im be-
treffenden Anwendungsbereich verfügen. Ein Beispiel für ei-
ne geeignete OS-Architektur ist die Microkernel-Architektur
von QNX, da die solide Technologie Stabilität und Sicherheit

bietet. Jede Komponente im Microkernel ist physikalisch in
einem geschützten Speicherraum separiert, sodass sich die
Softwarekomponenten völlig isoliert entwickeln, zusammen-
stellen und testen lassen. Ein besonders wichtiger Aspekt. Da
alle Komponenten und der Kernel geschützt sind, sinkt die
Wahrscheinlichkeit von Datenfehlern drastisch. Weiterhin ist
es möglich, den High Availability Manager zu nutzen, um feh-
lerhafte Prozesse neu zu starten.

Figure captions:
App App
Input driver Eingabetreiber
File system Dateisystem
Driver Treiber
Multimedia stack Multimedia-Stack
Network stack Netzwerk-Stack
Microkernel Microkernel
QNX OS Microkernel Architecture QNX OS Microkernel-Architektur

QNX OSMicrokernel-Architektur
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Der Neustart erfolgt im laufenden Betrieb, das Gesamtsystem
wird dabei nicht beeinträchtigt. Somit können sich die Ent-
wickler ganz auf die Anforderungen der Anwendung konzen-
trieren.

Es geht auch um die Peripheriegeräte

Die Notwendigkeit einer Netzanbindung kann darüber hinaus
auch die Entscheidung für einen Entwicklungspartner beein-
flussen, da auch die Peripheriegeräte eine wichtige Rolle
spielen. Es gilt nicht nur die Verfügbarkeit der Hardwaremo-
dule für die Netzanbindung zu beachten, sondern auch die
Software-Plug-ins. Verfügt das Entwicklungsteam über aus-
reichende Kapazitäten, um die drahtlose Netzanbindung,
Zertifizierungen, die weltweiten Mobilfunkanbieter und -net-
ze zumanagen, lässt sichdie drahtloseNetzanbindungdurch-
aus intern handhaben. Falls nicht, gilt es, geeignete Partner
für Hardware- und Softwaremodule zu wählen. Dabei ist es
ggf. besser, einen Partner zu finden. Dieser sollte über Blue-
tooth-Stacks verfügen die der IEEE-11073 entsprechen, und
über WLAN-Module, die Plug-and-play-fähig sind. Idealer-
weise hat der Partner zudem Erfahrungen mit der Mobilfun-
kanbindung.

Cybersicherheit

Ist eine Plattformmit BSP-Support und den benötigten Netz-
anbindungs-Suites gefunden, so ist es an der Zeit, sich auf die
Frage der Sicherheit zu konzentrieren. Bestimmte Sicher-
heitsmängel sind inzwischen bekannt. So hat die FDA War-
nungen anGesundheitsdienstleiter ausgegeben, da bestimm-
teModelle anfällig für Hacks sind. Etwa bestimmte Infusions-
pumpen, die über Ethernet mit der Infrastruktur des
Krankenhauses verkabelt sind. Somit ist Netzanbindung ein
zentrales Feature für die Patientenfernüberwachung, gleich-
zeitig birgt sie Sicherheitsrisiken.

ImFebruar 2013wurde einDekret erlassen, das denUS-Bun-
desbehörden auferlegt, die kritische Infrastruktur für Cybersi-
cherheit zu stärken. Infolgedessen hat die FDA am22. Januar
2016 einen 25-seitigen Entwurf eines Cybersicherheits-Leit-
fadensmit dem Titel „PostmarketManagement of Cybersecu-
rity inMedialDevices“herausgegeben.DasDokument enthält
detaillierte Überlegungen zu Cybersicherheit während des
Produktlebenszyklus von Design und Entwicklung über Pro-
duktion bis zu Implementierung und Wartung. Die FDA emp-
fiehlt:

+ Überwachung von Informationsquellen zur Cybersicherheit

+ Erkennung und Bewertung von Verwundbarkeiten

+ Einrichtung eines Kommunikationsprozesses

+ Definition der essenziellen klinischen Funktion (falls ein
Geräte-Hack gelingt)

+ Entwicklung von Richtlinien und Verfahren zur Offenle-
gung von Verwundbarkeiten

+ Implementierung von Korrekturen

Worauf noch zu achten ist

Hardware- und Softwarepartner mit „sauberem“ Patentport-
folio sind einer Open-Source-Software zu bevorzugen. Eine
weitere Schlüsselanforderung ist Zuverlässigkeit. Es gilt ein
OS zu wählen, bei dem jede einzelne Komponente (d. h. Trei-
ber, Applikationen, Dateisystem, Protokoll-Stack usw.) sicher
im speichergeschützten User Space außerhalb des Kernels
läuft. Bei dieser Architektur kann jede einzelne Komponente
individuell den Betrieb wieder aufnehmen, ohne dass dies
Auswirkungen auf andere Komponenten hat.

Es entstehen somit Systeme, die sich ohne System-Reset
selbst heilen können. Auch sollte dasOS fürmaximale Sicher-
heit einemöglichst geringe Angriffsfläche bieten. Zu bevorzu-
gen sind daher verschlüsselte Dateisysteme, eingeschränkte
Rootrechte und ein Ökosystem, das die Sicherheitsstufen
nach FIPS 140-2 unterstützt.

Mit einem OS mit IEC-62304 Konformitätszertifikat lässt
sichmöglicherweise auf ein großes Team,welches sich umdie
OS-Community kümmert, verzichten. Somit lassen sich die
Entwicklungskosten und die laufenden Wartungskosten sen-
ken. Ein IEC-62304 konformes Paket lässt sich nicht nur für
die Gefahren-Risiko-Analyse und die zugehörige Dokumenta-
tion nutzen sondern auch für denAntrag bei der FDA,wodurch
ein Produkt schneller marktreif wird und sich Opportunitäts-
kosten senken lassen.

Das Design eines medizintechnischen Systems sollte also
zu jedem Zeitpunkt die drei Aspekte Betriebssicherheit,
Angriffssicherheit und Zuverlässigkeit berücksichtigen.
Das gilt im Besonderen für vernetzte medizintechnische
Systeme für die Patientenfernüberwachung. Esmacht also
Sinn, mit einem erprobten Betriebssystem zu starten, das
sich bereits in zahlreichen sicherheitskritischen Applika-
tionen bewährt hat.

Autor:
Yi Zheng, Product Manager, BlackBerry QNX

KONTAKT

QNX Software Systems GmbH
Kurfürstendamm 234
D-10719 Berlin
Tel. + 49 3020 898 70 35
www.qnx.de
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Smart Mobile Devices als
Steuerung und Gateway
WarumMedizingerätehersteller Smart Devices als Teil

ihrer geregelten Medizingerätesysteme nutzen:

Medizinisches Personal ist jetzt auch im Alltag Verbraucher
und Nutzer von Smart Mobile Devices, weshalb Sie eine ge-
wisseKonnektivität, Benutzerfreundlichkeit undLeistungsfä-
higkeit im Rahmen ihrer klinischen Arbeit erwarten, die zu ih-
rempersönlichenLebenpassen.Darüber hinaus gibt esweite-
re Trends, wie das Patienten-Empowerment, bei dem die
Patienten außerhalb einer traditionellen klinischen Umge-
bung direkt mit ihren Geräten interagieren. Hinzu kommt der
Wunsch, Kosten der Gesundheitsvorsorge zu kontrollieren
und zu senken. Dies verursachte einenWandel klinischer Ver-
sorgungstätigkeiten, vom traditionellen Patientenkontakt hin
zu automatisierten und ferngesteuerten Prozessen. Die all-
gegenwärtigen Fortschritte in der Verkleinerung von Bautei-
len, der Standardisierung von Kommunikationsprotokollen,
der Integration von vielen Transistoren auf integriertem Silizi-
um (SoC), demWachstumund der Abdeckung vonMobilfunk-
diensten sowie der Entstehung von Smartphones leisten alle
einen Beitrag dazu, dassMedizingerätehersteller diese Smart
Devices jetzt als Teil ihrer Medizingeräte-Systeme einsetzen.

Es gibt zwei große Anwendungsbereiche, in denen diese Gerä-
te in Medizingerätesysteme integriert werden:

Die Verbindungstechnik sowie das kostengünstigeEntwickeln
vonApps (inklusiveGUI) übertrifft beiweitemsowohl denEnt-
wicklungszyklus, den Marktlebenszyklus als auch die klini-
sche Lebensdauer von implantierbaren oder externen Medi-
zingeräten. Es wäre nicht ungewöhnlich, dass ein externes
Medizingerät zum Beispiel nach einer 4-jährigen Entwick-
lungs- und Zulassungsphase, sieben Jahre oder länger auf
demMarkt ist und eine klinische Lebensdauer von 10 Jahren
hat. Damit können also Produkte, die vor zwanzig Jahren ent-
wickelt wurden, noch immer in Benutzung sein.

AufgrunddieserNutzungsdauer ist es üblich, dieMedizingerä-
te mit gängigen Schnittstellen wie USB oder Bluetooth auszu-
statten. Die Kopplung dieser Medizingeräte mit einem Smart
Device als Gateway ermöglicht es, Daten, die zuvor quasi im
Gerät gefangen waren, zu erfassen oder auf Cloud-basierte
Dienste zu übertragen. Dabei ist es ausreichend, wenn die Ga-
teways über eine einfache Benutzeroberfläche verfügen, wel-
che zusätzliche Datenelemente erfasst und in die Datenüber-
tragung integriert, oder zumindest Status-Updates bereitge-
stellt werden können. Die Nutzung eines Smart Device als
„Gateway“ kann auf diese Weise mit minimalem regulatori-
schenAufwandumgesetztwerden.Es kannentweder als Zube-
hör des Medizingeräts oder als zusätzlichen Dienst der Cloud-
oder Netzwerk-basierten Anwendung angesehen werden.

Smart Devices können zudem als lokale Steuerungseinheit
(und Gateway) für sowohl implantierbare, als auch für externe
Medizingeräte eingesetzt werden. Das Smart Device als Steu-
ergerät bietet zusätzlichen Mehrwert durch die Funktionen
der Benutzerschnittstelle. Daten vom implantierbaren Gerät
können zusammen mit historischen Patienten- oder Bevölke-
rungsdaten bereitgestellt werden, was Anpassungen der Ein-
stellungen und die Lieferung von personalisierten klinischen
Therapien an Patienten ermöglicht. Da diese Implementie-
rung eine Kommunikation in beide Richtungen ermöglicht,
müssen zusätzliche Gefahren und mögliche Risiken bei der
Entwicklung, Herstellung und dem Betrieb dieser Systeme
minimiertwerden. Aufgrund des höheren Risikos sind in der
Regel verstärkt Konformtitäts-Strategien eingebunden.

AufwelcheKriterienmuss geachtetwerden, um festzustellen,
ob und in welchem Umfang ein Smart Device als Teil eines
Medizingerätesystems verwendbar ist:

Bei jeder Entwicklung eines Medizingeräts hat das Team die

Fortschritte wie etwa die Ab-
deckung vonMobilfunkdiens-
ten sowie die Entstehung von
Smartphones leisten einen
Beitrag dazu, dass Medizin-
gerätehersteller Smart Devi-
ces jetzt als Teil ihrerMedizin-
geräte-Systeme einsetzen.
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Richtlinien ISO 14971 Risiko-Management sowie ISO
13485 und IEC 62034 zu beachten. Mit Hilfe Ihrer Grundar-
chitektur und Produktstrategie ist es entscheidend, den ISO
14971Risiko-Management-Prozess zunutzen, umdie poten-
ziellen Gefahren zu bestimmen, die mit einem Produkt ver-
bunden sind, und wie diese entschärft werden können. Ande-
re Richtlinien der FDA, einschließlich der FDA Cybersicher-
heit undder Leitlinien fürOff-the-Shelf- Software in denUSA,
sollten ebenfalls berücksichtigt werden.

Aufgrund der Beschaffenheit von frei verkäuflichen Smart Mo-
bile Devices und einiger Herausforderungen bei der Verwaltung
von Hardware- und Software-Konfigurationen ist die Stärkung
desRisiko-Management-Prozesses in IhremUnternehmenent-
scheidend. Es ermöglicht, die Architektur in den frühen Pha-
sen der Entwicklung aufzuteilen, so dass die kritischen Risiko-
bereiche jedes Medizingerätesystems von den Hard- und Soft-
warekomponenten isoliert werden, und somit effektiv über den
Produktlebenszyklus verwaltet und gewartet werden.

Diemeisten implantierbarenMedizingeräte, die zumindest zu
einemTeil klinische Therapie bieten, werden in derWeise auf-
geteilt, dass die tatsächliche Änderung des Energieniveaus,
der Stimulationsparameter (Beispiel: implantierbare Schritt-
macher) oder der Menge an Glukose, die einem Diabetespati-
enten verabreicht werden, isoliert sind und nicht direkt über
ein Smart Mobile Device eingestellt werden können. Die Auf-
teilung von Systemkomponenten für diese kritischen Elemen-
te in benutzerdefinierte Hardware/Software-Packaging ist
wichtig, nicht nur aus einer anfänglichen Entwurfs-/Entwick-
lungsperspektive aufgrund von Risiken und regulatorischen
Überlegungen heraus, sondern auch wegen des vollständigen
Lebenszyklus eines Medizingeräts und den ständigen und
kontinuierlichen System-Updates und möglichen regulatori-
schenEingriffen, wenn sich diese kritischenElemente auf frei
verkäufliche Verbraucherprodukte beziehen.

Was sind die entscheidenden Vorteile der Nutzung eines frei

verkäuflichen Smart Mobile Devices als Teil eines Medizinge-
rätprodukts oder -systems:

Der entscheidende Vorteil sind SKALENEFFEKTE; mit Skale-
neffekten kommen Kostenvorteile sowie eine Beschleunigung
von Technologie und eine verkürzte Zeit bis zur Vermarktung.
In der Vergangenheit haben zahlreiche Medizintechnikunter-
nehmen ein Konzept etabliert, das genauso aussah, wie ein
Smartphone, aber tatsächlich eine Kundenanwendung war,
die zahlreiche Funkverbindungen (Bluetooth, WiFi, 3G / 4G /
LTE und sogar NFC), mit entsprechender Rechenleistung,
Speicher, Akkulaufzeit, hochauflösendem Touchscreen hatte.
Damit wurde ein Produkt geschaffen, das 4.000P5.000 $ in
der Herstellung kostet. Undwährend einigeUnternehmen die-
sen Weg weitergehen, ist die Nutzung von frei verkäuflichen
Smart Mobile Devices eine kosten- und zeiteffektivere Mög-
lichkeit, Ihr System auf Basis von Risiko und Technologiefort-
schritt aufzuteilen und es rund um die User-Experience zu de-
finieren. Mit diesem Paradigma und der Ausnutzung der Stär-
ken von Smart Mobile Devices, unabhängig davon, ob das
Mobilgerät durch das Unternehmen für medizinische Geräte
als komplettes System geliefert oder als BYOD-Modell genutzt
wird, kann die gesamte Benutzererfahrung eher zu einer Ver-
brauchererfahrung werden und den Erwartungen des Kunden
entsprechen oder diese sogar übertreffen, und das für einen
Bruchteil der Entwicklungs- undHerstellungskosten sowie der
laufenden Supportkosten entlang des Produktlebenszyklus.

Was sind die Auswirkungen aus der Entwurfsperspektive, ein
frei verkäufliches Smart Mobile Deivce als Teil einesMedizin-
gerätesystems zu verwenden:

Sollen Verbraucher Mobile Devices imMedizingeräte-System
nutzen, gilt es zu entscheiden, auf welcher Plattform das
stattfinden soll. Hier wird dringend empfohlen, die aktuellen
Trends genau zu analysieren. DiemeistenMedizingeräte-Sys-
teme versuchen, imBereich der Plattformen (iOS (Apple) und
Android (Google)) aktuell zu bleiben. Beide weisen ähnliche

Implementation
of Medical Device

Software

FDA Guidance

ISO 13485
Cybersecurity Guidance

ISO 14971
Off the Shelf Software

Management Environment

ISO 13485
Quality Management System

ISO 14971
Risk Management

Product Standards

IEC 62304
Software Development  

Life Cycle

Software Entwicklungsprozess
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Eigenschaften und Funktionen auf, unterliegen jedoch unterschiedlichen Geschäfts-
strategien. Etwa, wie offen oder geschlossen der Kundenstammentwickelt und einge-
setzt werden kann. Hinzu kommen Unterschiede darin, wie Standards für die Benut-
zeroberfläche aufrechterhalten werden. Sind mehrere Plattformen zu unterstützen,
ist zu bestimmen, auf welcher Ebene eine gleiche oder ähnliche Benutzererfahrung
über beide Plattformen hinweg möglich sein soll und somit auch, in welchem Um-
fang das System für mehrere Plattformen auf mehreren Betriebssystemen und für
verschiedene Herstellermodelle entworfen, entwickelt und getest wird.

Ein großer Anteil der Strategie wirdmeist auf die Verwendung durch bestimmteNut-
zer ausgelegt. Ist der Zielnutzer beispielsweise ein Klinikmitarbeiter und er verwen-
det ein Off-the-Shelf Smart Mobile Device als Teil der klinischen Versorgung in ei-
nem Krankenhaus, muss der Fokus auf Fehlerreduzierung und der Schaffung eines

Standards für dieMitarbeiter in einemKrankenhaus liegen. Bei diesemModell kann
die konsistente Umsetzung auf allen Plattformenwichtig sein, umden notwendigen
Umschulungsaufwand zu reduzieren, soll der Mitarbeiter mit externen medizini-
schen Geräten arbeiten (z.B. Infusionspumpe). Das Nutzer-Modell sollte über die
gleiche Benutzeroberfläche gesteuert werden können, unabhängig davon, ob die
Anwendung auf iOS oder Android läuft. Geht es jedoch um Patienten, die in irgend-
einer Weise über ihre eigenen Smartphones mit dem Medizingerät interagieren,
müssen die Geräte eine User-Experience bieten, wie sie die Patienten bereits von
Funktionen oder Apps auf deren Mobilgerät her kennen. Daher empfiehlt es sich ,
die Benutzeroberfläche der Anwendung und dieSteuerungen entsprechend dem
Style Guide und den Bedienungs-Standards des Geräteherstellers anzupassen. Un-
abhängig vom Nutzer lassen sich so Risiken minimieren und die User-Experience-
maximieren.

Autor
RandyMerry, Technischer Leiter des GlobalLogicMedizinprodukte
and Healthcare Geschäftsbereichs

Die Kommunikation von ECO-Systemen

KONTAKT

GlobalLogic GmbH
Oskar-Messter-Str.33
D-85737 Ismaning b. München
Tel. +49 89 69301296
www.globallogic.com
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Komplexität beherrschen

InsbesondereKrankenhäuser setzen vermehrt auf die drahtlo-
se Medizingeräte-Kommunikation. Diese bietet sich für eine
Reihe von Geräten an, die bislang über Kabel vernetzt sind.
Robert Frodl, Director – DACHRegion Customer Development
for Engineering Solutions von Plexus erläutert im Gespräch
mit der Redaktion die damit verbundenenHerausforderungen
und spricht außerdemüber Trends, die sich imSektor derMe-
dizingeräte abzeichnen.

MED: Plexus entwickelt für seine Kunden maßgeschneiderte
Lösungen für die drahtlose Kommunikation. Diese Systeme
lassen sich auch in bestehende Konzepte integrieren. Welche
Bereiche bieten sich an, um bereits vorhandene Designs und
Architekturen nachzurüsten?

Robert Frodl: In den letzten Jahren hat das Thema drahtlose
Kommunikation gerade im Sektor Krankenhaus stark an Be-
deutung gewonnen. Krankenhäuser nutzen eine ganze Reihe
über Kabel vernetzte Geräte. Hier können wir somit unsere
Kompetenz einbringen. Beispielsweise haben wir eine Infusi-
onspumpe zur Behandlung vonKrebspatientenmit drahtloser
Kommunikation nachgerüstet. Über die WiFi-Funktionalität
ist es nunmöglich, die Pumpe zentral zu verwalten.

MED: Welchen Herausforderungen mussten Sie sich dabei
stellen?

Robert Frodl: Da es aktuell noch keinen Standard gibt, kom-
men in Krankenhäusern individuelle Protokolle zum Einsatz.
Zudem birgt die Krankenhausinfrastruktur eine enorme Sys-
temkomplexität in sich, die weit über die Anbindung eines
Bauraumrestriktionen unterliegenden WiFi-Modules hinaus
geht. Daher waren sehr aufwendige Systemtests erforderlich,
die teilweise den Entwicklungsaufwand deutlich übertroffen
haben.

MED: Die Umrüstung auf drahtlose Kommunikation ist damit
sehr komplex…

Robert Frodl: Wird in bereits vorhandene, zertifizierte und zu-
gelassene Software zusätzliche Funktionalität eingebracht,
spielen neben den technischen Herausforderungen auch Re-
gularien eine wichtige Rolle. Daher greifen wir hierfür auf er-
fahrene Qualitätsmanager zurück. Außerdem kommt uns zu-
gute, dasswir in denSektorenHealthcare/LifeScience, Indus-
trie/Gewerbe, Luftfahrt und Netzwerke/Kommunikation tätig
sind. So können wir teilweise auf bereits eingeführte Verfah-
ren zurückgreifen, welche die Komplexität beherrschen und
sich für den Bereich der Medizintechnik adaptieren lassen.
Nebendieser Toolchain setzenwir außerdemaufSystemtests,
die wir gemeinsammit dem Kunden durchführen.

MED: Die Medizintechnik ist ein äußerst innovatives Feld.
Welche Trends zeichnen sich aus Ihrer Sicht derzeit ab?

Robert Frodl:Ein wichtiger Trend ist die personalisierte Medi-
zin. So sehen wir in der individuellen Behandlung eines Pati-
enten auf Basis umfangreicher Analysen einen Megatrend.
Damit beispielsweise Analysegeräte näher an den Patienten
gebracht werden können,müssen diese schneller und kosten-
günstigerwerden. Letztendlich ist dasZiel, dieGeräte vomLa-
bor in die Arztpraxis oder sogar P in der Endausbaustufe P di-
rekt zum Patienten zu bringen. Da mit der steigenden Vernet-
zung auch der Datenverkehr zunimmt, liegt der Fokus
außerdem auf dem Datenschutz. Deshalb gilt es, Protokolle
zudefinierenundeine entsprechende Infrastruktur aufzubau-
en. Das deckt jedoch typischerweise unser Kunde ab. Wir da-
gegen wollen die technischen Voraussetzungen schaffen, da-
mit die Geräte sicher miteinander kommunizieren können.

Da die drahtlose Kommunikati-
on auch bei Medizingeräten an
Bedeutung gewinnt, erhält Ple-
xus als Partner für die Produkt-
realisierung vermehrt Anfragen
von Kunden, die bestehende
Architekturen mit WiFi Funkti-
onalität nachrüsten wollen.
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■■ Flexible Lizenzierung
■■ Einfache Integration
■■ Kombinierbar mit  
CRM, ERP und eCommerce

■■ IoT und Industrie 4.0 bereit 

Ein weiterer Trend lässt sich unter demBegriff „Focus on Pre-
ventive Care“ zusammenfassen.WieUntersuchungen zeigen,
verursachen chronische Krankheiten 75 % der Gesundheits-
kosten. Daher soll verstärkt in die Prävention investiert und
Systeme näher an den menschlichen Körper gebracht, im-
plantiert oder an den Körper angebunden werden. Diese Sys-

teme müssen folglich immer kleiner werden und bestenfalls
drahtlos kommunizieren können. Zudem sollen diese mög-
lichst wenig Energie benötigen.

MED:Wie weit ist man hier schon vorgedrungen?

Robert Frodl: Wir sehen bereits dieMöglichkeit Geräte zu ent-
wickeln, die wenig Energie benötigen und damit lange ohne
Ladevorgang auskommen. Ohnehin steht sowohl dem Patien-
ten als auchdemArzt bereits eine gute Infrastruktur zur Verfü-
gung, da inzwischen beinahe jeder ein Smartphone nutzt. Wir
entwickeln beispielsweise zertifizierte Apps sowie Endgeräte,
umdie Ergebnisse bildgebender Verfahren übertragen zu kön-
nen. Wird das Smartphone mit einbezogen, stellt sich aller-
dings die Frage der Zuständigkeit. Wann ist es der App-Ent-
wickler und wann ist es der Smartphone-Hersteller? Die Ent-
wicklung einschlägiger Regularien ist somit oft eine größere
Herausforderung als die Entwicklung der Systeme.

MED: Vielen Dank
für das Gespräch,
Herr Frodl.

Das Interview führte
Carola Tesche

TESSY MIT NEUEN
FÄHIGKEITEN
TESSY V4.0.12, das Werkzeug zum automatisierten Modul-, Unit- und Integ-
rations-Test von eingebetteter Software, kann erstmals Testfälle aus Ratio-
nal Test RealTime übernehmen und Tests auf Zielsystemen ausführen, die
unter Linux laufen.

Rational Test RealTime (RTRT) ist ein Unit-Testwerkzeug der Fa. IBM. Bei
RTRT werden die Testfälle in Textdateien, sogenannten PTU-Dateien, defi-
niert. Seit TESSY V4.0.12 kann TESSY solche PTU-Dateien einlesen und so-
mit die Testfälle aus der PTU-Datei in die von TESSY verwendete Datenbank
importieren. Dies bietet für RTRT-Anwender die Möglichkeit, TESSY als neu-
es Unit-Test-Werkzeug einzusetzen und trotzdem ihre bestehenden Testfälle
weiter zu verwenden.

Um Tests auf einem Zielsystem mit einem Unix-Derivat, beispielweise Linux,
auszuführen, erzeugt TESSY V4.0.12 eine Testapplikation für den Mikrocon-
troller des Linux-Zielsystems. Handelt es sich bei dem Mikrocontroller des
Linux-Systems um ein ARM/Cortex-Derivat, kann die Testapplikation bei-
spielsweise von einem Linaro ARM-Compiler übersetzt werden. Dies erfolgt
auf dem Windows-Host. Die Kommunikation zwischen dem Windows-Host
und dem Linux-Zielsystem erfolgt zwischen einem gdbclient auf der Win-
dows-Seite und einem gdbserver auf der Linux-Seite. Der gdbserver wird von

TESSY gestartet (über Secure Shell (SSH)). Danach übergibt TESSY die (bi-
näre) Testapplikation an gdbclient, die Testapplikation wird auf das Linux-
Zielsystem transferiert und unter der Kontrolle von gsbserver werden die
Tests auf dem Linux-Zielsystem ausgeführt. Als Zielsystem kann beispiels-
weise ein Raspberry PI 3 oder ein BeagleBone Black verwendet werden. Die
Verbindung zwischen dem Windows-Host und dem Zielsystem erfolgt prin-
zipiell über TCP/IP, es ist aber auch möglich, die TCP/IP-Kommunikation
virtuell über USB abzuwickeln.

www.hitex.de/tessy

Robert Frodl, Director – DACH Region Customer Development for En-
gineering Solutions von Plexus

KONTAKT

Plexus Darmstadt Design Center
Bratustr. 7
D-74293 Darmstadt
Tel. +49 6151 1377 55 0
www.plexus.com
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Die statischeAnalyse ist einwichtiger Teil einermodernenTool Suite
für die Softwareentwicklung. Sie kann sich entscheidend auf die
Qualität und Sicherheit (Safety und Security) des Codes auswirken.

Statische Analyse imSoft-
ware-Entwicklungszyklus

Bei der Entwicklung eines Softwaredesign sollte der
Security-Aspekt an erster Stelle stehen („Security-
First„-Design). Das ist gerade für vernetzte und kom-

plexe Einsatzumgebungen von entscheidender Bedeutung.

Das Konzept des „Security-First“-Designs

Das „Security-First“-Design bindet das Thema Security mit
höchster Priorität in den Software Development Lifecycle
(SDLC) ein. Umdieses Konzept umzusetzen, sollten Entwick-
ler und Projektleiter als Minimum die folgenden Aktivitäten
beimDurchlaufen der fünf entscheidendenPhasen dieses Zy-
klus erwarten, sh. Bild.

Definition der Anforderungen: In der Anforderungsphase kön-
nen Security-spezifische Anforderungen eingebracht werden,
gemeinsam mit „Missbrauchsfällen“ (die Angreifer wahr-
scheinlich nutzen dürften) und einer Risikoanalyse.

Design und Architektur: Bei der Beurteilung in Frage kom-
menderArchitekturenmüssen zuvormöglicherweise nicht be-
rücksichtigte Security-Aspekte einbezogen werden. In dieser

Phase sollte man Prüfpläne erstellen, welche die Security-
Analysen auf Basis der erwarteten „Missbrauchsfälle“ bein-
halten.

Codeentwicklung: Während der Programmierphase kommt es
ganz entscheidend auf die Einhaltung der Security-Richtlini-
en und Programmierstandards an. Die Anwendung von Auto-
matisierungs-Tools wie der statischen Analyse trägt hier ent-
scheidend zur Sicherstellung bei, damit sich keine Schwach-
stellen in das Produkt einschleichen.

Integration und Test: Nimmt das System als Ganzes Form an,
könnenmit Tests sowohl der Subsysteme als auch des gesam-
ten Systems Schwachstellen noch vor der Integration und
Markteinführung des Produkts aufgedeckt werden.

Einsatz und Wartung: Ist ein Produkt auf den Markt gekom-
men und hat große Verbreitung erlangt, steigen die Kosten zur
Beseitigung von Schwachstellen exponentiell an. Trotz War-
tung und Überarbeitung eines Produkts bleibt das Thema Se-
curity stets relevant, denn neue Schwachstellen und Bedro-
hungen müssen auf iterative Weise in das System zurückge-
führt werden.

Mehr Sicherheit durch statische Analysetools

EntscheidendeUnterstützung inderCodierungs- und Integra-
tionsphase der Entwicklung bieten statische Analysetools wie
CodeSonar. Die Sicherstellung der Codequalität während der
Entwicklungs- und Wartungsphase reduziert die Kosten und
Risiken enorm, die aus Security- und Zuverlässigkeitsproble-
men in der Software resultieren. Zu den Vorteilen zählen:

+ Dauerhafte Qualität und Sicherheit des Quellcodes

+ Auffinden und Analyse von Tainted Data („verdorbene Da-
ten“)

+ Überprüfung der Qualität und Sicherheit von externem
Code

+ Einhaltung von Normen für sicheres Programmieren

Die Security-Prozesse sind hier über den Software Development Life-
cycle gelegt
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Dynamische und statische Analyse im Kontext des SDLC –
ein Vergleich

Dynamic Application Security Testing (DAST): Dynamische Testwerkzeuge produzie-
ren nur über das Ausführen des Programms aussagefähige Ergebnisse. Beispiele sind
Tools für Modultests, Test-Coverage-Tools, Speicher-Analyzer und Penetration-Test-
Tools. Testautomatisierungs-Tools sind wichtig, um das mit Tests einhergehende Ar-
beitsaufkommen der Entwicklungsteams zu verringern und – was noch wichtiger ist –
Schwachstellen zu detektieren, die vonmanuellen Tests übersehen werden könnten.

Static ApplicationSecurity Testing (SAST): StatischeAnalysetools untersuchenQuell-
code, Bytecode (z. B. kompilierten Java-Code) und ausführbaren Binärcode. Bei der
statischen Analyse wird der Code nicht ausgeführt, sondern die Analyse erfolgt, indem
Schlussfolgerungenüber das potenzielle Verhalten desCodes gezogenwerden. Anders
als die dynamische Analyse kann die statische Analyse einen Codebestand sehr effi-
zient auswerten. Diese Tools untersuchen auch Codepfade, diemit anderenMethoden
ungeprüft bleiben, und können Verarbeitungs- undDatenpfade durch denCode verfol-
gen. Weil sie sich frühzeitig in die Entwicklungsphase einbinden lassen, ermöglichen
sie die Analyse von bestehendem, älterem und von Dritten zugeliefertem Quell- und
Binärcode, bevor dieser Eingang in dasProdukt findet. BeimHinzufügen vonweiterem
Quellcode kann die inkrementelle Analyse zusammen mit dem Konfigurationsma-
nagement die Qualität und Sicherheit umfassend gewährleisten. Das Bild unten zeigt,
welche Arten von Test-Tools über die Produktentwicklung hinaus bis in die Wartung
hinein zur Anwendung kommen.

Jede Art von Tools trägt zur Produktivität, Sicherheit und Qualität bei, aber keine Tool-Ka-
tegorieallein ist eineWunderwaffe.DarumistderbesteAnsatzeineKombinationausmeh-
reren Werkzeugen aus allen Kategorien, die auf einem risikobasierten Grundprinzip auf-
setzt, um ein hohes Sicherheitsniveau ohne Budgetüberschreitung zu erzielen.

Autor
Bill Graham, GrammaTech, Inc.

Anwendung verschiedener Toolklassen im Kontext des Software Development Lifecycle
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GrammaTech, Inc.
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USA-Ithaca, NY 14850
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Neuenwickelte Geräte sindmit Software ausgestattet. Schutzkon-
zepte sichern einwandfreie Abläufe, beugenMissbrauch vor und
ermöglichen die flexible Umsetzung neuer Geschäftsmodelle.

Notfallbeatmungssystem
EVEnutzt Schutzkonzept

Inder Vergangenheit zeichneten sichMaschinenundGerä-
te der Medizintechnik meist durch mechanische Eigen-
schaften aus. Inzwischen bestimmt Software, die in Ma-

schinen oder Geräten steckt, wie sie funktionieren. Zusätzlich
sind heutzutage Maschinen und Geräte miteinander vernetzt
und nutzen Software- und Hardware-Standardplattformen.
Hersteller liefern das Medizingerät mit der kompletten Soft-
ware aus und mit Hilfe einer geeigneten Lizenzierungslösung
werden die vom Anwender gekauften Funktionen auf sichere
Weise freigeschaltet, auch nachträglich. Aufgrund dieser Ver-
änderungen wird die Entwicklung effizienter, Time-to-Market
kürzer und neueGeschäftsmodelle ermöglicht. Nurmit einem
sicheren Schutzkonzept können Geschäftsmodelle flexibel
umgesetzt werden.

Im Bereich Beatmungs-, Anästhesie- und Sauerstoffversor-
gung hat das Unternehmen Fritz Stephan GmbH verschiede-
ne Notfallbeatmungssysteme entwickelt, die viel Know-how
enthalten – fokusiert auf die Neugeborenen- und Kinderheil-
kunde. Das Unternehmen produziert seit 2014 die neue Pro-
duktlinie „Easy Ventilation Emergency (EVE)“, die als mobile
Geräte leicht sind, moderne Ventilationstechnik enthalten
und dabei ohne Sauerstoffflaschen auskommen. Die Geräte
werden als Einzelplatzlösung weltweit in Krankenhäusern,
Krankenwagen und bei Intensivtransporten genutzt, bei dem
beispielsweise in Hubschraubern oder speziellen Flugzeugen
Unfallopfer oder lebensgefährlich erkrankte Patienten mit
Sauerstoff versorgt werden. Um Produktpiraterie und den
Nachbau der Geräte zu verhindern und gleichzeitig den Nut-
zern ein kosteneffizientesBeatmungssystem fürRettungsein-
sätze und intensivmedizinische Anwendungen anzubieten,
hat Fritz Stephan nach einer professionellen, technischen Lö-
sung zum Schutz des geistigen Eigentums gesucht. Die Soft-
warelizenzierung sollte dabei flexibel und online anpassbar
sein und in die bereits fertig entwickelten Geräte nachgerüs-
tet werden können.

DieCodeMeter-Technologie vonWibu-Systems erfüllt alle die-
se Anforderungen. Nach umfangreichen Tests schützt seit

2016 CodeMeter das geistige Eigentum von Fritz Stephan vor
Produktpiraterie, Reverse Engineering und Manipulation und
erlaubt gleichzeitig eine bequeme Lizenzierung bedarfsge-
recht für jeden Anwender. CodeMeter verschlüsselt und lizen-
ziert Software, einschließlich Embedded-Software inMaschi-
nen, Geräten und Anlagen, und verhindert über digitale Si-
gnaturen deren Manipulation. Ebenso erfüllt die
Schutztechnologie die Anforderung des Medizinproduktege-
setzes, denn zugelassene Geräte dürfen ohne aktualisierter
Zulassung und entsprechender Schulung der Anwender nicht
verändert werden.

Speziell für die Beatmungssoftware, die als Embedded-Soft-
ware in jedem Gerät steckt, gibt es die dafür optimierte, mo-
dulare Laufzeitumgebung CodeMeter Embedded. Hersteller
können damit die für ihre Anwendung passenden Funktionen
nutzen. Da die EVE-Geräte eine SD-Schnittstelle haben, ent-
schied sich der Medizingerätehersteller für den Einsatz der
CmCard/SD, die in allen EVE-Geräten verbaut wurde. Diese
SD-Karte basiert auf der CodeMeter-Technologie und enthält
moderne Komponenten wie „Single Layer Cell (SLC)“-Flash-
speicher, SLM97-Sicherheitscontroller von Infineon, S8
Flashcontrollermit patentierter hymap®-Firmware undCode-
Meter API für Lese- und Schreibrechte für den geschützten
Speicherbereich. Jede CmCard/SD enthält kryptographische

Die CmCard/SD schaltet die unterschiedlichen Beatmungsfunktio-
nen der EVE-Geräte frei.
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Schlüssel, digitale Signaturen, Zertifikate und Lizenzrechte.
Sowohl die CmCard/SD als auch die EVE-Geräte sind für den
Einsatz unter widrigen Umweltbedingungen ausgelegt.

Nur die Wartungstechniker und Vertriebsmitarbeiter können
als geschultes Personal bei Bedarf jederzeit die CmCard/SD
im Gerät austauschen. Im geschützten Speicherbereich der
CmCard/SD ist ein Programm zumBooten und zumEinloggen
der berechtigten Personen gespeichert. Wollte ein Anwender
an die CmCard/SD gelangen, würde das Öffnen des Geräts als
Manipulation erkannt – das heißt keine Veränderung durch
Unberechtigte unddasMedizinproduktegesetzwird eingehal-
ten. Und ohne CmCard/SD läuft die EVE-Software nicht.

Es gibt drei verschiedene EVE-Geräte, die den Patienten vom
Notfall bis in die intensivmedizinische Versorgung begleiten.
EVE-TR im roten Gehäuse wird hauptsächlich im Rettungs-
einsatz und beim Patiententransport verwendet. EVE-IN im
grauen Gehäuse ist ein vollwertiges Beatmungssystem für die
klinische Intensivmedizin und EVE-NEO im grünen Gehäuse
wird für die intensive Betreuung von Neugeborenen einge-
setzt. Bei allen drei Geräten gibt es die Knöpfe zur Beatmung
vonNeugeborenen, Kindern undErwachsenen, die beimKauf
bedarfsgerecht freigeschaltet werden. Diese Freischaltung er-

folgt mit CodeMeter License Central Internet Edition. Dieses
Tool erzeugt, verteilt und verwaltet Lizenzen für die gekauften
Funktionen, die hinter den Knöpfen der Geräte stehen. Will
beispielsweise ein Krankenhaus, das EVE-IN nur mit Erwach-
senenbeatmung gekauft hat, zu einem späteren Zeitpunkt die
Neugeborenenbeatmung nutzen, wird die entsprechende Li-
zenz erzeugt und die Software freigeschaltet. Das ursprüngli-
che EVE-Gerät bleibt unverändert. Mit Hilfe von CodeMeter
License Central haben die Vertriebsmitarbeiter von Fritz Ste-
phan den Überblick, welcher Anwender welche Funktionen
der EVE-Geräte gekauft hat. Die flexible Lizenzierung erlaubt
Fritz Stephan, über eine modulare Preisgestaltung auf die
Kundenwünsche einzugehen und neue After-Sales-Umsätze
zu erzielen.

Das Beispiel der EVE-Beatmungsgeräte der Firma Fritz Ste-
phan zeigt eindrucksvoll, wie die besonderen Anforderungen
von Medizingeräteherstellern in Hinsicht auf Know-how-
Schutz erfüllt werden können und dies gleichzeitig mit neuen
und flexiblenGeschäftsmodellen verknüpft ist. Das dabei ein-
gesetzte CodeMeter-System von Wibu-Systems ermöglicht
Herstellern unter dem Dach einer einheitlichen Technologie
den Schutz und die Monetarisierung sowohl von Embedded-
Software in Maschinen, Anlagen und Geräten als auch von
Software auf PC-Systemen.

Autor
Stefan Bamberg, Senior Key Account Manager bei WIBU-SYSTEMS AG

Die CmDongles gibt es in verschiedenen Bauformen, sodass der Hersteller die für ihn geeignete Schutzhardware wählen kann.

Notfallbeatmungssystem EVE im Einsatz.
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WIBU-SYSTEMS AG
Rueppurrer Straße 52-54
D-76137 Karlsruhe
Tel. +49 721 93172 0

www.wibu.com
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WieMedizinproduktehersteller ihre Geräte rechtskonform labeln

„ Ihren Ausweis, bitte“

Medizinische Geräte werden weltweit hergestellt, ab-
gesetzt und genutzt. Insgesamt gibt es über
500.000 Typen. Der Industriezweig ist mit einem

jährlichen Umsatz von 110 Mrd. Euro einer der größten Ar-
beitgeber Europas. Rund sechs bis acht Prozent der Verkäufe
von Medizintechnik und zehn Prozent von In-vitro-Diagnosti-
kum fließen jährlich zurück in Forschung und Entwicklung.
Die enorme Diversität und Innovationskraft des Sektors ver-
langt stetige Qualitätsverbesserung. Aus diesem Grund ist es
vonnöten, ein konsistentes System etabliert zu haben, das al-
leProduktedesMarktes erfasst undqualitativ überwacht –na-
tional wie international.

Das System der einmaligen Produktnummer, die Unique
Device Identification (UDI), dient der Identifizierung von
Medizinprodukten gemäß ihrer Verwendung, Beschaffen-
heit sowie Distribution.

Mit dem zugrundeliegenden Ziel unproblematischen
Funktionierens des Binnenmarktes von Medizinprodukten
soll das System die Geschäftsprozesse innerhalb des Ge-
sundheitswesens verbessern und –schnellern und die Pati-
enten- sowie Anwendersicherheit vergrößern. Schon 2007
hatte die U.S. Food and Drug Administration (FDA)mit der
Verabschiedung einer spezifischen Rechtsvorschrift für
die UDI die Patientensicherheit zur strategischen Priorität
erklärt. Knapp zehn Jahre später weitet sich der Anwen-
dungsbereich der UDI durch einen europaweiten Standard
derMedizinprodukteverordnung (MedicalDeviceRegulati-
on, MDR) aus. Die Folge: eine zentrale harmonisierte Da-

tenbank nach Auflagen der Gesetzgeber; eine effiziente
Implementierung, die alle Akteure im europäischen Ge-
sundheitswesen betrifft; das gewichtige Ziel,medizintech-
nischen Skandalen ein Ende zu setzen und sicherzustel-
len, dass Medizinprodukte in Europa sicher, effizient und
innovativ sind.

Trilogverhandlungen verabschieden neue EU-
MDR

Nach vierjähriger Verhandlung, gestartet am 26. September
2012 mit der Vorlage zweier Legislativvorschläge für eine
neue EU-MDR durch die Europäische Kommission, zog der
Gesetzgebungsprozess am 25. Mai 2016 in die finale Phase
ein: Im Trilog von EU-Parlament, Rat und Kommission wurde
eine Kompromisslinie vorgestellt, die am 15. Juni 2016 Zu-
stimmung durch den Ausschuss der Ständigen Vertreter der
Mitgliedsstaaten (dt. AStV / frz. COREPER) erfuhr.

Die Genehmigung des Abkommens auf Ministerialebene
soll im September dieses Jahres erfolgen. Im Anschluss an
die sprachlich-rechtliche Überprüfung erfolgt die Adapti-
on durch Parlament und Rat voraussichtlich Ende des Jah-
res oder Anfang 2017. Für Medizinprodukte greifen die
neuen Regeln drei Jahre nach der Bekanntgabe; für In-vi-
tro-Diagnostika nach fünf Jahren. Gegenwärtig wird durch
drei Direktiven reguliert: Directive 90/385/EEC, aktive im-
plantierbare Medizinprodukte; Directive 93/42/EEC, Me-
dizinprodukte; Directive 98/79/EC, In-vitro-Diagnostika.
In derMDR ist die UDI in Artikel 24 sowie Anhang V, Teil C,
formuliert und geregelt. Produzenten, die die UDI bereits
für den US-Markt umgesetzt haben, begegnen neuen Her-
ausforderungen für den europäischen. Wie aber ist es dem
Pionier USA ergangen?

Rekapitulation USA: Gesetzeserlass und
Stimmen aus der Industrie

Vor der Implementierung der UDI auf Rechtsebene war das
Prozedere für die Rückverfolgung von Geräten nicht einheit-
lich etabliert. 2006 entwickelte die FDA auf Initative der
American Hospital Association for Healthcare Resource and
Materials Management (AHRMM) ein obligatorisches UDI-
System für Medizinprodukte. Die Vorteile: Ein standardisier-Per Hand zu bedienender Barcodescanner
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tes Rückverfolgungsverfahren für medizinische Geräte kann
die frühe Aufklärung von Gerätemängeln unterstützen, Pro-
duktrückrufe verschnellern und vereinfachen und die Markt-
überwachung optimieren.

Im September 2007 wurde die UDI zur Gesetzespflicht er-
klärt. Mit der sogenannten Sentinel Initiative erweiterte
der US-Kongress 2012 die nationale elektronische Daten-
bank zugunsten von Medizingeräten, um in 2013 die end-
gültige Regelung festzulegen. Involviert waren Drittpartei-
enwie die BarcodingOrganisationGS1, dasHealth Indust-
ry Business Communications Council (HIBCC) und das
International Council for Commonality in Blood Banking
Automation (ICCBBA). Eingerichtet wurde die Global
Unique Device Identification Database (GUDID), ein Refe-
renzkatalog für jedes Gerät mit Identifikationsnummer.

Der UDI-Regulierung begegneten US-Produzenten mit ge-
mischten Reaktionen: Viele lehnten das neue Kontrolllevel
der FDA gänzlich ab. DieMehrheit der Negativstimmen be-
mängelte die Notwendigkeit grundlegender Etikettierung
und Warenauszeichnung sowie genereller operationeller
Überholung. Gesundheitsversorger zeigten sich skeptisch
angesichts der kostenintensiven und technisch herausfor-
dernden Umsetzung der UDI. Verfechter begrüßten sie als
expansiveMaßnahme zur globalen regulatorischenHarmo-
nisierung. Mit dem Potenzial, die Mehrheit der Ausgangs-
kosten wieder auzugleichen, gewann das Gesundheitswe-
sen durch das einmalige Nummernsystem eine Methode
zur Identifizierung von Produkten. Das Ergebnis: verbes-
sertes Beschaffungs- und Bestandsmanagement, verein-
fachte Rechnungslegung, mehr Patientensicherheit durch
fehlerfreie Dokumentation klinischer Prozesse und redu-
zierter Betrug undMissbrauch.

Zur Einhaltung verpflichtet – doch wie?

Kommt ein Gerätehersteller den Regelungen nicht nach – das
inkludiert eine verspätete Compliance – tadelt die FDA dras-
tisch und kann den Produktvertrieb innerhalb eines Staates
untersagen. Europäischen Herstellern kann zum Beispiel ein
Importverbot in die USA verhängt werden. In Extremfällen
können Kunden ein Produkt ohne UDI ablehnen. Das zwingt
Hersteller, dieses vomMarkt zu nehmen.

Was benötigt die Implementierung der UDI? Ein internes
Team von Projektmanagern mit fundierten Kenntnissen
über den rechtlichen Rahmen oder externe Berater sind
vonnöten. Hinzu kommen eine unternehmensweite Stra-
tegie, die Beauftragung von Etikettierern für die Global
UDI Database GUDID, die Kontaktierung der Vergabestel-
le für den Erhalt der komplexen Kennzahl, die Beziehung
des entsprechenden Data Universal Numbering System
sowie Rückverfolgung von Daten in der GUDID. Letztlich
spielt da die Festlegung der Einreichungs- und Übermitt-
lungsart mit ein –entweder über das GUDID Webinterfa-

che oder per HL7SPL (Extensible Markup Language
(.xml) Textdatei).

Die Vorteile für europäische Hersteller

Die rechtskonforme Implementierung positioniert proakti-
ve Hersteller in vorteilhafter Art und Weise: Nachverfol-
gung, Inventarisierung, Katalogisierung und Informations-
einspeisung können restrukturiert und optimiert werden,
was in Konsequenz zu Kostenersparnissen führt. Geräte-
produzenten können Erzeugnisse und Produktportfolio ge-
nauer bewerten und Logistikabläufe organisieren.

DasMissbrauchsniveau kann durchweniger Imitate verrin-
gert und Mängel mit ausreichend Vorlaufzeit identifiziert
werden. DieUDI bietet auch imRahmen vonMergers & Ac-
quisitions Vorteile: Bei einer Fusion kann die Erwerbsge-
sellschaft Dank des detaillierten Geräteverzeichnisses ein
durchgängiges Risikomanagement und eine angemessene
Sorgfaltsprüfung durchführen. Krankenhäuser können im
Falle kontaminierter oder fehlerhafter Geräte nachvollzie-
hen, welche das Personal an Patienten verwendet hat und
mit entsprechenden Maßnahmen reagieren. Gesundheits-
industrie und Patienten profitieren beidseitig.

Autorin
Madris Tomes

Autor
Steve Cottrell
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53

Für mehr Informationen zur UDI haben Tomes und Cottrell ein Whi-
tepaper über dieUDI erstellt. Der Leitfaden kann auf https://www.ma-
etrics.co.uk/white-papers/white-paper-unique-device-identification-
udi/ heruntergeladen werden.
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Mit der zunehmenden Vernetzung wächst das Risiko für Datenver-
lust und Fehlfunktionen. Ein kritischer und sicherheitsbewusster
Umgangmit Computer-Technologien ist daher wichtiger denn je.

Auch Medizintechnikher-
steller müssen umdenken

Medizinisch-technische Großgeräte, Medizingeräte
der Standardversorgung,mobile Endgeräte und Ser-
ver sind heute in einem Medizinischen IT-Netzwerk

(MIT) miteinander verbunden. Dies reduziert den Aufwand,
wichtige Informationen an beliebigen Orten im Krankenhaus
jederzeit griffbereit zu haben und hilft, für die Patienten be-
lastende wiederholte Untersuchungen zu verringern. Gleich-
zeitig wächstmit der zunehmenden Vernetzung aber auch das
Risiko für Datenverlust und Fehlfunktionen.

Durch Risikomanagement besser vorbeugen

Mit einer immer stärkeren VernetzungmüssenKrankenhäuser
sich auf mögliche Risiken beim Betrieb ihrer IT-Infrastruktur
vorbereiten. Um die Sicherheit von Medizinischen IT-Netz-
werken (MITs) zu erhöhen, verabschiedete die International
Electrotechnical Commission (IEC) 2010 die Norm IEC
80001-1; die für Deutschland angewandte Fassung DIN EN
80001-1 folgte ein Jahr später. Im Rahmen der Anwendung

des Risikomanagements für IT-Netzwerke regelt die Norm die
Zuständigkeit und gibt Handlungsempfehlungen für die Be-
treiber vonMITs.DieNormEN80001-1 formuliert Schutzzie-
le: Mit „Safety“-Risikomanagement kann der Betreiber bei-
spielsweise Störungen oder Defekten der Hard- oder Software
besser vorbeugen. Ein weiteres Schutzziel ist die „Daten- und
Systemsicherheit“, für dasdieSicherheit der imKrankenhaus
IT-Netzwerk verarbeiteten und übertragenen Informationen
zu überprüfen ist. Auch die „Effizienz“ der Datenübertragung
spielt eine Rolle. Unter diesem Gesichtspunkt werden IT-ge-
stützte, voneinander abhängige Krankenhausprozesse analy-
siert und optimiert.

Gerätesicherheit erhöhen

Das sichere Einbinden von Medizingeräten zählt also
hauptsächlich zum Verantwortungsbereich des Netzwerk-
betreibers. Anbieter können ihn dabei unterstützen, indem
sie ihreGeräte so entwickeln, dass diese von sich aus höhe-
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ren Schutz bieten. Hersteller wie Dräger denken schon seit
längerem über effiziente Sicherheitsausrüstungen für Me-
dizingeräte nach. Die Gerätesicherheit beginnt bereits in
der Frühphase. Egal ob Entwickler, Software-Architekten
oder Produktmanager: Es geht darum, bei einer großen
Zahl Beteiligter das Thema permanent wach zu halten. Da-
bei werden Programm-Codes von Anfang an harten Belas-
tungstests unterzogen, um Fehler entdecken und beseiti-
gen zu können. Neue Produkte werden darüber hinaus so-
genannten Penetrationstests unterzogen, in denen
professionelle und unabhängige IT-Sicherheitsexperten
die Produkte versuchen zu „hacken“, um weitere
Schwachstellen offenzulegen. Aber, selbst wenn einMedi-
zingerät bereits im Markt ist, müssen immer wieder denk-
bare Fehlfunktionen simuliert und deren Auswirkungen
eingeschätzt werden. Viele Geräte sind für den Betrieb
über Jahrzehnte ausgelegt, und mögliche künftige Sicher-
heitsszenarien sind schon heute so gut wie möglich zu an-
tizipieren.

Product SecurityManager gestalten den Prozess

Entwicklungsstrategien wie OpenSAMM (Software Assurance
MaturityModel) vonderOWASP (OpenWebApplicationSecu-

rity Project) oder der Security Development Lifecycle vonMic-
rosoft helfen dabei, Gerätefunktionalitäten so zu entwickeln,
dass sie später zuverlässig und sicher imNetzwerk funktionie-
ren. Stufenweise wird der erreichte Sicherheitsstatus beur-
teilt und gegebenenfalls nachjustiert. Dies erfolgt sehr struk-
turiert mit Hilfe sogenannter Bedrohungsanalysen. Den Um-
gang mit auftretenden Schwachstellen nach dem
InverkehrbringenderProduktebeschreibenStandardswiedie
ISO/IEC 30111 oder ISO/IEC 29147. Diese helfen bei der Ur-
sachenfindung und der Entwicklung von Gegenmaßnahmen,
zum Beispiel Software-Patches. Product Security-Ingenieure
begleiten bei Dräger diesen Prozess. Sie bilden zugleich das
Bindeglied zwischen dem Hersteller, Forschern und Regula-
toren, die für aktuelle Sicherheitsstandards in der Medizin-
technik verantwortlich sind.

Garantierte Sicherheit gibt es nicht

Alle Anstrengungen von Betreibern, Herstellern oder Orga-
nisationen wie „I Am The Cavalry“, einer Gruppe freiwilli-
ger IT-Experten, die sichdemkritischenund sicherheitsbe-
wussten Umgang mit Computer-Technologien verschrie-
ben hat, müssen in dieselbe Richtung gehen: IT so
einzusetzen, dass sie Leben so gut wiemöglich unterstützt
aber nicht gefährdet.

Hersteller wie Dräger setzen auf den verantwortungsbewuss-
ten Einsatz von IT. Daher hat Dräger – wie andere Hersteller
auch – ein „Coordinated Disclosure Statement“ auf seiner
Webseite veröffentlicht, das Anwendern von Medizingeräten
und IT-Sicherheitsforschern ermöglicht, erkannte odermögli-
che Schwachstellen direkt den Sicherheitsexperten des Her-
stellers zumelden. Dahinter steckt die Erkenntnis, dass heute
niemand eine hundertprozentige Sicherheit beim Einsatz von
IT garantieren kann. Allerdings können alle Marktteilnehmer
im kontinuierlichen Dialog daran arbeiten, das Risiko für Stö-
rungen so gering wie möglich zu halten.

Autor
Hannes Molsen,
Global Product Security Manager , Drägerwerk AG& Co. KGaA

IT-gestützte Krankenhausprozesse erfordern eine hohe Gerätesi-
cherheit

Die Übertragung von Datenmuss effizient und sicher erfolgen

KONTAKT

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
D-23558 Lübeck
Tel. +49 451 882 0

www.draeger.com
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Lasermikrobearbeitung

Für die Reinigung der empfindlichen Bauteile mit maxi-
malen Abmessungen von einigen Millimetern, die der
Lasermikrobearbeitungsexperte GFH GmbH fertigt,

kommen nur sehr wenige Verfahren in Frage. Die meisten da-
von eignen sich zudem nur eingeschränkt: So kann die Kraft,
mit der beim CO2-Schneestrahlen das Kohlendioxid auf die
Oberfläche prallt, die sensiblen Komponenten verbiegen oder
beschädigen. Auch das Beizen oder die Reinigung in Wasch-
kabinen sind nicht optimal, da häufig Schmutz in den kleinen
Bohrungen oder Geometrien verbleibt. Um den Laserbearbei-
tungsprozess als Ganzes zu optimieren, hat GFH deshalb das
häufig eingesetzte Ultraschall-Reinigungsverfahren weiter-
entwickelt. Dazu wurde eine Parameterstudie mit laserbear-
beiteten Edelstahl- undMessing-Bauteilen durchgeführt. Die
Anpassung des Verfahrens an die spezielle Art der Verschmut-
zung führte zu einer Verbesserung der Sauberkeit von 74 auf
über 95 Prozent. Die gewonnenen Erkenntnisse wurden mitt-
lerweile als Standard bei GFH implementiert.

Wird ein Werkstoff mit kurzen Lichtimpulsen bearbeitet, ent-
steht sogenannter Schmauch, der bei der Bearbeitung so gut
wie möglich abgesaugt wird. Auf Grund der immensen kineti-
schen Energie der Materialpartikel verbleiben auf den Werk-
stücken jedoch Restpartikel, die nicht einfach mittels Druck-
luft beseitigt werden können. Die minimalen Toleranzanfor-

derungen an Geometrie und Rauheit der Bauteile können
jedoch nur dann erfüllt werden, wenn der Fertigungsprozess
optimiert und die tatsächliche Oberfläche beurteilt werden.
Die in der modernen Fertigung geltenden Restschmutzanfor-
derungen verlangen deshalb eine robuste und wiederholbare
Reinigungstechnik für Mikrobauteile, die mittels Laserpro-
zesse hergestellt werden. „Bereits eine kleine Differenz der
Geometriegenauigkeit vor und nach der Reinigung kann bei
Komponenten, die geringe Toleranzen erfordern, Auswirkun-
gen auf deren Funktionsfähigkeit haben“, legt Anton Pauli,
Geschäftsführer bei GFH, die Problematik dar. Zudem wirken
solche Rückstände als Verschleißpartikel oder können – je

Für die Reinigung der kleinen und empfindlichen Bauteile, die der
Lasermikrobearbeitungsexperte GFHGmbH fertigt, kommennur sehr
wenige Verfahren in Frage. Die sensiblen Komponenten dürfen weder
verbogen noch beschädigt werden. Zugleich sollte jedoch kein
Schmutz in den feinen Bohrungen oder Geometrien verbleiben

Zur Analyse der Funktionsfähigkeit des Ultraschallbeckens wurden
zunächst Folientests durchgeführt. Die Löcher, die dabei in die Alufo-
lie gerissen werden, geben Aufschluss über die Verteilung und Inten-
sität der Ultraschallwirkung

Das optimierte Ultraschall-
Reinigungsverfahren sorgt für
optische Qualitätssteigerung
und höhere Geometriegenau-
igkeit bei der Laserbearbei-
tung. Damit lässt sich die
Sauberkeit bei Hochpräzisi-
ons-Bauteilen von 74 auf
über 95 Prozent erhöhen.
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nach Einsatzbereich – Schaden anrichten, indem sie bei-
spielsweise Drosseln in Einspritzsystemen verstopfen.

Folientests geben Aufschluss über Ultraschall-
wirkung

Da bisher kein Reinigungsverfahren eine Lösung für dieses
Problem bot, hat sich der Laser-Maschinenhersteller und -
Lohnfertiger GFH, der kontinuierlich nach einer Verbesserung
der gesamten Prozesskette strebt, der Sache angenommen.
„Wenn zu einer Thematik kein Fachwissen vorhanden ist, er-
arbeiten wir dieses. Denn um eine erfolgreiche Lasermikrobe-
arbeitungdurchzuführen,muss jeder einzelneSchritt optimal
gelöst sein“, erläutert Pauli seine Unternehmensphilosophie.
Aufgrund der Tatsache, dass sich dasUltraschall-Reinigungs-
verfahren am besten für die per Lasermikrobearbeitung gefer-
tigten Teile eignet, wurden als Grundlage für die Analyse zu-
nächst sogenannte Folientests durchgeführt. Die Löcher, die
dabei in die imBecken platzierte Alufolie gerissen werden, er-
lauben Rückschlüsse auf die Verteilung und Intensität der
Ultraschallwirkung. „Die Auswertung ergab signifikante Un-
terschiede, die zu kennen wichtig war, um die nachfolgende
Studie unter gleichbleibenden Bedingungen durchzuführen,
aber auch um im täglichen Gebrauch die bestmögliche Wir-
kung zu erzielen“, führt Barbara Schmid, die bei GFH für die
Untersuchungen zuständig war, aus. „So konnten wir ganz
grundsätzlich die Funktionalität des Reinigungsbeckens
überprüfen und das zu reinigende Element jeweils optimal
platzieren.“

Parameterstudie: Spezieller Auswertungsalgo-
rithmus erkennt minimale Unterschiede in der
Sauberkeit

Für die anschließende Parameterstudie wurden mit der von
der GFH GmbH entwickelten Lasermikrobearbeitungsma-
schine GL.compact zwei Bauteil-Serien à 200 Stück gefer-
tigt: eine aus Edelstahl und eine aus Messing. Die Wahl fiel
auf diese beiden Materialien, da Edelstahl sehr häufig ver-
wendet wird und Messing zu Verfärbungen neigt sowie eine
Reihe weiterer Probleme bei der Reinigung mit sich bringt.
Die Komponenten mit einer Kantenlänge von 5 mm, kleinen
Einschnitten und einer Bohrung wiesen alle die gleiche Geo-
metrie auf, so dass die Verschmutzung dieselbe und die Er-
gebnisse somit vergleichbar waren. Als relevante Einflussfak-
toren wurden Frequenz, Temperatur, Reinigungs- und Spül-

medium, Füllstand, Konzentration der Chemikalien, Dauer
der eigentlichen Reinigung sowie Spülung und Trocknung
identifiziert, aber auch das Zubehör fand Berücksichtigung,
etwa verschiedene Gefäße, in denen kleine Teile platziert wer-
den, die sonst verloren gehen könnten.

„Alle Parameter wurden einzeln untersucht und bewertet, wo-
bei wir die Sauberkeit zusätzlich unter dem Mikroskop vali-
diert haben“, berichtet Schmid. „Um selbst geringste Unter-
schiede darstellen zu können, wurde eigens ein spezieller
Auswertungsalgorithmus entwickelt und angewandt.“ DieBa-
sis dafür waren verschiedene Bildbearbeitungsprozesse: So
wurdendieMikroskopaufnahmenzunächst inGraustufenum-
gewandelt. Um Stellen mit Laserschmauch – erkennbar an-
hand dunkler Spuren – vom restlichen Bauteil unterscheiden
zu können, wurde ein Schwellwert gewählt, die dunklen Pixel
extrahiert und gezählt. „Zur besseren Interpretation habenwir
dieseWerte auf einer Skala eingeordnet, wobei ein Bauteil di-
rekt nach der Bearbeitung, das entsprechend viele dunkle
Bildpunkte aufwies, als zu 0Prozent sauber eingestuft wurde.
Der theoretische Wert von 100 Prozent entsprach somit einer
Komponente ohne dunkle Pixel, die also frei von jeglicher Ver-
schmutzung war“, ergänzt Schmid.

Prozess-Optimierung durch Auswertung der
Einstellungen

Für ein optimales Ergebnis sollte das Reinigungsmedium
mindestens 10min vor demBeginn der Prozedur entgast wer-
den. Für Messing eignet sich grundsätzlich ein leicht saures
Medium, für Edelstahl hingegen ein alkalisches. Zu beachten
ist, dass wegen der hohen Temperaturen während der Reini-

Ein Vergleich verschiedener Reinigungsmethoden, vom CO2-Schnee-
strahlen über die Ultraschallreinigung bis hin zumBeizen, ergab eine
VerbesserungderSauberkeit auf über95%durchdieOptimierungder
Parameter bei der Ultraschallreinigung
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Bereits eine kleineDifferenz derGeometriegenauigkeit vor (links) und
nach (rechts) der Reinigung kann bei kleinen Komponenten, wie die-
sem Zahnrad, Auswirkungen auf deren Funktionsfähigkeit haben.
Materialpartikel, die bei der Bearbeitung entstehen, sollten deshalb
möglichst vollständig entfernt werden.
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gung ein Teil der Flüssigkeit verdampft. „Deshalb sollte der
Füllstand regelmäßig überprüft und gegebenenfalls ange-
passt werden, denn sowohl ein zu niedriger als auch ein zu ho-
her Füllstand mindert die Reinigungsleistung“, so Schmid.
Wenn sehr empfindliche Teile gereinigt werden, empfehlen
sich Glasbecher oder Plastiknetze als Gefäß. Robustere Teile
sollten in einem Edelstahlkorb gereinigt werden.

Temperaturen zwischen 45 und 65 °C bringen – abhängig von
derReinigungsdauer –die bestenErgebnisse, da aufgrundder
Ultraschall-Kavitation mit zunehmender Zeit auch die Tem-
peraturen steigen. Die Verbesserungen sind nach 15min Rei-
nigung und 5min Spülen am größten. Eine längere Zeitdauer
von bis zu 45 min Reinigung und 15 min Spülung erzielt im
Vergleich dazu nur geringe Verbesserungen. Die optimale Rei-
nigungsfrequenz ist die „Dual-Frequenz“, welche alle 30 s
zwischen 37 und 80 kHz wechselt. Bei großen Objekten oder
wenn mehrere Teile gereinigt werden, ist es von Vorteil, den
„sweep“-Modus zuzuschalten. Ist die Verunreinigung sehr
hartnäckig, kann der „Pulse“-Modus zu einer Verbesserung
führen. Ein Vorreinigen ist nur nötig, wenn sichÖle oder ande-
re Fette auf den Bauteilen befinden. Bei der Spülung helfen
ein Korrosionsschutz-Zusatz sowie ein Netzmittel, die an-
schließende Trocknung zu verbessern.

Optimiertes Reinigungsverfahren wird Standard

Die Umsetzung der gewonnenen Erkenntnisse führte bei der
Edelstahl-Serie zu einer Verbesserung der Sauberkeit von 74
auf über 95 Prozent. „Im Gegensatz zu anderen Bearbei-
tungsmethoden werden beim Lasern kein Öl, Kühlflüssigkeit
oder Schmierfett verwendet, was sich auch auf die entstehen-
den Verschmutzungen auswirkt. Wir haben festgestellt, dass
das Hauptproblem bisher darin bestand, dass das Reini-
gungsverfahren nur an das Material, nicht aber an den voran-
gegangenen Bearbeitungsprozess angepasst worden war“,
bringt Schmid die Ausgangslage auf den Punkt. Um die inter-
nen Laserbearbeitungsprozesse zu optimieren und auch für
die Kunden eine sichtbare Verbesserung der Qualität sowie ei-
ne höhere Geometriegenauigkeit zu erzielen, wurden seit Juni
2016 schrittweiseMaßnahmenumgesetzt, umdas verbesser-
te Verfahren als Standard bei GFH zu implementieren. Kom-
men bei einem neuen Projekt andere Materialien ins Spiel,
wird auch die Reinigung entsprechend angepasst. Die Reso-
nanz auf das Gesamtpaket aus Bearbeitung und Säuberung
ist dabei seitens der Kunden durchweg sehr positiv.

REINRAUM-SPEZIALBESCHICHTUNGEN NACH EN ISO 14644
KLASSE 7/8

Zunehmend wird erkannt, dass mit der Funktionalisierung von
Oberflächen durch spezielle Beschichtungssysteme Erleichterun-

gen für Patienten, Ärzte und Personal erreicht wird. Prozessoptimierungen
und Kostensenkungen sind die wirtschaftlichen Aspekte. Die ADELHELM Un-

ternehmensgruppe bietet reine Fluorkunststoffe und Fluorpolymerderivate,
nicht fluorierte Polymere (PA, PEEK, PU) sowie Silikone und Silikonderivate,
speziell für Führungsdrähte, chirurgische Instrumente oder zur Gleitopti-
mierung von LSR-Substraten, auch mit zum Teil antimikrobieller Ausstat-

tung. In dem, entsprechend der DIN-Richtlinie 14644, kaskadenförmig für
medizinische und pharmazeutische Beschichtungssysteme eingerichteten
500 m² großen Rein- und Sauberraumbereich in Eningen werden hochwer-
tige, maßgeschneiderte und FDA-konforme sowie biokompatible Oberflä-
chenfunktionalisierungen appliziert. Einzelstücke, Kleinserien und Massen-
teile verlassen die pH-Wert-gesteuerten Reinigungsanlagen und Ultra-
schallreinigungsbäder partikelfrei. Eine neu in Betrieb gestellte, spezielle
Mehrkammer-Ultraschall-Reinigungsanlage ermöglicht die Reinigung und
Verpackung unter Reinraumbedingungen.

www.adelhelm.de

KONTAKT

GFHGmbH
Großwalding 5,
D-94469 Deggendorf
Tel. +49 991 290 92 0
www.gfh-gmbh.com
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Wenn eine dünne Schmutzschicht die Beschaffenheit der Laserkante
verdeckt, erscheint diese weniger rau (links). Durch die von GFH ver-
besserte Ultraschallreinigung ist die Rauheit des Laseraustritts klar
erkennbar (rechts).
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Precision Micro ätzt innovatives Gerät für
Implantatpositionierung

Ätztechnik sorgt für
präzise Schnittflächen

Die Nachfrage nach minimalinvasiven Therapie- und
Diagnoseverfahren wächst exponentiell. So lassen
sich Operations- und Genesungszeiten verkürzen und

die Genauigkeit der Diagnosen erhöhen. Hierfür werden im-
mer kleinere Komponenten mit immer dünneren Wänden so-
wie komplexen und präzisen Eigenschaften entwickelt, die
zudem auch noch kostengünstig und effizient hergestellt wer-
den sollen. Die Medizingerätehersteller sind auf der Suche
nach Produktionsverfahren, die die hohen Anforderungen an
die Beschaffenheit der Komponenten und die Effizienz des
Produktionsprozesses kombinieren.

Bei dem fotochemischen Ätzen handelt es sich um eine Tech-
nologie, mit der sich kleine, komplexe und funktionsreiche
Bauteile effizient, kostengünstig und in großen Mengen her-
stellen lassen. Es eignet sich somit ideal für sensible medizi-
nische Anwendungen wie das in diesem Beitrag beispielhaft
beschriebene Gerät zur Positionierung von Knie- und Hüftim-
plantaten.

Mehr Bewegungsfreiheit durch exakte
Implantatpositionierung

Ausschlaggebend für die Entwicklung dieses Geräts waren
Peer-Review-Studien mit Patienten, die ein vollständiges
Kniegelenk ersetzt bekommen haben. Den Studienergebnis-
sen zufolge war der Ersatz des Kniegelenks in 10 bis 20 Pro-
zent der Fälle nicht erfolgreich. Die Patienten gaben z. B. an,
einen reduzierten Bewegungsumfang zu haben und sich bei
Alltagsaktivitäten wie Bücken oder Treppensteigen instabil zu
fühlen. Das neue Gerät soll Abhilfe schaffen.

Zentraler Bestandteil des Geräts ist ein Positionierungsele-
ment, das den Chirurgen dabei unterstützt, Schnittflächen
sichtbar zu machen sowie die Entfernung von der Schnittflä-
che anzuzeigen – je nach Orientierung der Befestigung in der
Schnittspalte. Für die Herstellung des Positionierungsele-
ments wurde das Fertigungsverfahren der fotochemischen
Ätztechnik gewählt. Dabei wurden die Teile aus 1,2 mm di-

ckem, ausscheidungshärtbarem Edelstahl (Edelstahl 17-4
PH®) geätzt, einer auch als Typ 630 bekannten Legierung, die
durch ihre hohe Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit für
den Einsatz in dieser Anwendung ideal ist.

Gratfreie Kanten undmikroglatte Oberfläche

Verantwortlich für die Herstellung des Elements war der briti-
sche Ätztechnik-Spezialist Precision Micro, der das Ätzver-
fahren in zwei Stufen durchführte. Auf diese Weise konnten
die erforderlichenhohenMaßgabenandieBeschaffenheit der
Kanten und Oberflächen erreicht werden – ein wichtiger Ge-
sichtspunkt, da das Positionierelement mit dem Körper des
Patienten in Kontakt kommt.

In der ersten Stufe wurde mittels Ätzchemie und einer licht-
undurchlässigen Schablone (Fotolack) Material in ausge-
wählten Bereichen entfernt. So konnten die komplexen Geo-
metrien in dem dünnen, flachen Blech erzeugt werden. Ein
weiterer Vorteil des Verfahrens: Materialeigenschaften blei-
ben erhalten und es entstehen grat- und spannungsfreie Teile
mit sauberen Profilen. Dagegen ergeben herkömmliche Bear-

Beim fotochemischen Ätzen kommt die digitale Werkzeugerstellung
mit Einrichtungskosten von ca. 100 Euro zum Tragen. Das ist ver-
gleichsweise kostengünstig und ermöglicht schnelle Designänderun-
gen schon bei der Prototypenfertigung.
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beitungstechniken wie das Stanzen teilweise unsaubere
Schnittkanten. Nicht selten wird das bearbeitete Metall
verformt. Beim Laser- oder Wasserstrahlschneiden können
sich unter anderem auch Grate oder hitzebeeinträchtigte
Bereiche ergeben. Weil es zu inakzeptabler Verformung
bzw. Materialausriss kommen kann, sind diese Verfahren
für die Bearbeitung dünner Materialien weniger gut geeig-
net. Das fotochemische Ätzen erlaubt das Bearbeiten ins-
besondere auch für ultradünneBlecheund sogar für nur 10
µm starke Folien.

Das fotochemische Ätzen ist ein sauberes Verfahren, das zum
Großteil unter Reinraumbedingungen durchgeführt wird und
keine Späne oder Rückstände als Abfallprodukte hinterlässt.
Allerdings wurde bei dem Positionierelement noch ein weite-
rer Arbeitsgang durchgeführt, um die ohnehin hohe Korrosi-
onsbeständigkeit des Metallteils noch zu verbessern. Hierfür
kommt das Verfahren des Elektropolierens zum Einsatz, das
Mikrospitzen und -täler in der Oberfläche beseitigen kannund
die Beschaffenheit der Oberfläche noch vervollkommnet. Das
hat den Effekt, dass das Gerät im Gesamten weniger anfällig
für bakterielle Verunreinigungen ist und sich viel einfacher
und ergebnisreicher sterilisieren lässt.

Um sicherzustellen, dass bei den endgültigen Teilen die vor-
gegebenen Dimensionen eingehalten werden, führte Precisi-
on Micro bereits während der Produktion eine 100-Prozent-
Prüfung durch.

Kosteneffizienz dank digitaler Werkzeuge

Ein weiterer Aspekt, der für das fotochemische Ätzen spricht,
ist die Werkzeugerstellung. Bei dem angewandten Prozess
handelt es sich um eine einfach zu wiederholende und mit
niedrigen Kosten verbundene digitale Werkzeugerstellung,
die dadurch kostengünstiger ist als herkömmliche Bearbei-
tungstechnikenwieMetallstanzen,Pressen,CNC-Stanzen so-
wie Laser- undWasserstrahlschneiden.

In manchen Fällen – für gewöhnlich dann, wenn eine Anwen-
dungmehrereMillionen Teile erfordert und absolute Präzision
nachrangig ist – können diese Verfahren vergleichbar kosten-
günstig sein. Wenn Hersteller jedoch geringere Stückzahlen
bis zu einer Million benötigen und es entscheidend auf Präzi-
sion ankommt wie bei dem Positionierungselement, dann ist
das fotochemische Ätzen mit seinen niedrigeren Werkzeug-
kosten das wirtschaftlichere Verfahren.

Ideale Verbindung: Medizintechnik und
Ätztechnik

Das fotochemische Ätzen hat sich als die einzige leistungsfä-
hige Technik zur Herstellung des Positionierungselements er-
wiesen, da es eine Kombination aus Präzision und Kosteneffi-
zienz bietet. Bei vielen Medizingeräte-Anwendungen kommt
die Erfordernis großer Stückzahlen den Stärken und der Wirt-
schaftlichkeit des fotochemischen Ätzens als dem optimalen
Produktionsprozess entgegen. Somit hat sich die Ätztechnik
für zahlreiche andere medizinische Anwendungen prädesti-
niert wie Knochensägen, medizinische Präzisionsfilter und
kraniale Netze, die aus einer Vielzahl unterschiedlicher Mate-
rialien hergestellt werden.

Autor
Markus Rettig, Sales Manager für Deutschland

Precision Micro ätzt auch Knochensägen, die bei Operationen für
künstliche Kniegelenke zum Einsatz kommen.

Die Teilewurden aus17-4 ausscheidungshärtbaremEdelstahl geätzt,
einer Legierung, die durch ihre hohe Festigkeit und Korrosionsbe-
ständigkeit für den Einsatz in medizinischen Anwendung ideal ist.

KONTAKT

Precision Micro Ltd.
Lee Weston
11 Vantage Way
Erdington
UK-BirminghamB24 9GZ
Tel. +44 121 380 0100
www.precisionmicro.de
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Medizinische Sterilisationsmethoden und ihre Auswirkungen
auf elektronische Geräte

Drei Wege P ein Ziel!

In der Medizinbranche gibt es heute eine Vielzahl von
Methoden, mit denen die Sterilitätsanforderungen kri-
tischer und semikritischer Gegenstände erfüllt werden

können. Diese Methoden lassen sich einteilen in solche,
die auf physikalischem Weg und mit hohen Temperaturen
arbeiten, und solche, die mit niedrigeren Temperaturen
auskommen und stattdessen auf chemischen Mitteln oder
Strahlung beruhen. Mit diesenMethoden lässt sich sicher-
stellen, dass medizinische Gegenstände oder (wie in die-
semArtikel) Geräte, diemit aseptischemGewebe oder dem
Gefäßsystem (beide kritisch) oder mit nicht intakten Haut-
oder Schleimhautbereichen (beide semikritisch) in Berüh-
rung kommen, hinreichend sterilisiert sind, sodass die
Übertragung von Krankheiten verhindert wird.

Für die Entwickler undHersteller elektronischerMedizingerä-
te wäre es wichtig zu wissen, welches die gängigsten Produk-
tionsmethoden sind und wie sie sich auf diese Geräte auswir-
ken. Der folgende Artikel gibt deshalb einen Überblick über
die gebräuchlichen physikalischen, chemischen und auf
StrahlungbasierendenMethoden, die heute in der Produktion
angewandt werden. Er geht auf die Vor- und Nachteile dieser
Verfahren ein und beschreibt, welche neuen Technologien die
Hersteller von integrierten Schaltungen (ICs) zur Beseitigung
der Hindernisse nutzen, die einige dieser Sterilisationsme-
thoden in der Vergangenheit für elektronische Geräte mit sich
gebracht haben können.

Was bedeutet Sterilisation?

Zunächst gilt es den Begriff „Sterilisation“ zu definieren. Im
Zusammenhangmit medizinischen Geräten versteht man un-
ter der Sterilisation die Reduzierung der Anzahl pathogener,
d. h. krankheitserregender Organismen (z. B. Viren, Bakteri-
en, Prionen, Pilze und Protozoen) an der Oberfläche eines Ge-
genstands. Geräte, die in einen bereits aseptischen Teil des
menschlichen Körpers eingeführt werden oder auf andere
Weise mit ihm in Kontakt kommen, bringen ein hohes Risiko
der Krankheitsübertragung mit sich, sodass hier ein niedriger
SAL-Wert (Sterility Assurance Level) definiert wurde. Dieser
sieht eine Reduzierung der Population dieser Mikroorganis-
men mindestens um den Faktor 106 vor. In diesem Zusam-
menhang ist klarzustellen, dass das Erreichen dieses Ziels in
der Praxis nicht direkt gemessen wird. Es handelt sich hier

vielmehr um eine Schätzung der Wahrscheinlichkeit des Ver-
bleibs lebensfähiger Organismen nach korrekter Anwendung
einer bekanntenSterilisationsmethode. Die einzelnenMetho-
den, auf deren Vor- undNachteile in diesemBeitrag eingegan-
gen wird, können diese SAL-Vorgabe allesamt erreichen.

Physikalische Methoden

Es gibt mehrere physikalische Sterilisationsverfahren (z. B.
Dampf, Flash-Dampf und trockene Hitze), jedoch ist die An-
wendung von heißemDampf undhohemDruck in einemAuto-
klav die am weitesten verbreitete Methode zur Sterilisation
vonmedizinischen Geräten, die dieses Verfahren vertragen.

Autoklav-Sterilisation

Das Autoklavieren, also die Anwendung von heißem Dampf in
Verbindungmit hohemDruck, ist wegen seiner niedrigen Kos-
ten, seiner Ungiftigkeit und seiner allgemeinen Effektivität
die gebräuchlichste Methode zur Sterilisation medizinischer
Geräte. In Autoklaven erfolgt die Sterilisation mithilfe eines
Druckgefäßes, in dem die zu sterilisierenden Gegenstände
entweder direkt oder indirekt (d. h. durch die Produktverpa-
ckung oder Umhüllungen hindurch) für eine vorgegebene
Zeitspanne heißem Dampf und hohem Druck ausgesetzt wer-
den. Temperatur und Verweildauer können je nach demMate-
rial der Gegenstände (z. B. Metall, Kunststoff, Gummi) sowie
abhängig davon, ob diese Gegenstände verpackt sind, variie-
ren. Die gängigsten Temperaturen sind +121 °C und +132 °C
im Verbund mit Einwirkdauern von 4 bis 30 Minuten, wobei
zusätzlich bis zu 30Minuten zum Trocknen erforderlich sind.
Die länger dauernde Einwirkung von feuchter Hitze zerstört
Mikroorganismen durch die irreversible Gerinnung und Dena-
turierung von Enzymen und Strukturproteinen, wobei der er-
höhteDruck diesenProzess beschleunigt.Wenn eine angemes-
sene Vorreinigung erfolgt und der vorgegebene Temperatur-
und Druckzyklus eingehalten wird, kann das Autoklavieren alle
Viren, Bakterien, Pilze und Protozoen zuverlässig inaktivieren.

Problememit dem Autoklavieren

Das Autoklavieren ist für die Verwendung mit kritischen und
semikritischen Geräten geeignet und empfehlenswert, die
hinreichend beständig gegen den Dampf, die erhöhten Tem-

61

»



MEDengineering 2/2017 www.med-eng.de

MED Materialien & Verfahren Sterilisation

Bi
ld
er
:M

ax
im

ln
te
gr
at
ed

Pr
od
uc
ts
G
m
bH

peraturen (bis zu +148 °C) und den angewandten Druck (bis
zu 3,5 bar) sind. Typische Beispiele für Gegenstände, die au-
toklaviert werden, sind wiederverwendbare Operationsinstru-
mente sowie Atemtherapie- und Anästhesie-Instrumente.

Bei einigen elektronischenGeräten können die erhöhten Tem-
peraturen problematisch sein, selbst wenn diese Geräte zum
Schutz vor Feuchtigkeit bereits geeignet verpackt sind. Insbe-
sondere Batterien, die in den Geräten enthalten sind, können
bei erhöhten Temperaturen einen großen Teil ihrer erwarteten
Lebensdauer einbüßen. Empfindlich gegen hohe Temperatu-
ren können auch Speicherbausteine sein, die auf traditionel-
len Floating-Gate-Technologien beruhen (z. B. EPROM,
EEPROMund Flash). Infolge dieser Empfindlichkeit kann bei
Speichern, die mehrfaches Autoklavieren verkraften sollen,
ein periodisches Auffrischen (Reprogrammieren) der gespei-
cherten Daten erforderlich sein, um die vollständige Ladung
der Floating Gates für den dauerhaften Gebrauch wiederher-
zustellen. Allerdings sollte eine derartige Beeinträchtigung
der Daten kein Problem sein, wenn das Datenblatt des betref-
fenden Bausteins einen Datenerhalt von 10 Jahren bei Tem-
peraturen von +125 °C oder mehr ausweist.

ChemischeMethoden

Zur Sterilisation von Geräten, die empfindlich gegen erhöhte
Temperaturen, Feuchtigkeit und/oder Strahlung sind, gibt es
mehrere chemische Methoden zum Beispiel mit Ethylenoxid
(ETO), Chlordioxid (CD), vernebelter Peressigsäure, vernebel-
tem Wasserstoffperoxid (VHP®) oder Wasserstoffperoxid-Plas-
ma, um nur einige zu nennen. Hinsichtlich ihrer Arbeitsweise
sind diese chemischen Verfahren relativ ähnlich. Es gibt drei
bis fünf Prozessschritte (z. B. Vorbehandlung, Exposition, Be-
lüftung) sowie die Vorgabe, dass die Verpackung des jeweiligen
Gegenstands sodurchlässig seinmuss, dass das sterilisierende
Gas vollständig auf die Oberfläche des Gegenstands einwirken
kann. Seit den 1950er Jahren ist das ETO-Verfahren diemeist-
verwendete chemische Methode für die Produktions-Sterilisa-
tionmedizinischer Gerätemit eingebauter Elektronik, weshalb

in diesem Artikel genauer auf dieses Verfahren einge-
gangenwird. Zusätzlich ist anzumerken, dass nicht alle
zuvor angeführten chemischen Methoden (darunter
auch eine Variante des ETO-Verfahrens), die Freigabe
der FDA für den Einsatz in Gesundheitseinrichtungen
erhalten haben.

Sterilisation mit Ethylenoxid (ETO)

ETO ist ein alkylierender Stoff, der die Proteine, die
DNA und die RNA von Mikroorganismen zerstört und
damit deren Wachstum und weitere Vermehrung auf
den behandelten Oberflächen verhindert. Der Sterili-
sationszyklus gliedert sich in fünf Abschnitte (Tempe-
raturvorbehandlung und Befeuchtung, Einlassen des
Gases, Exposition, Evakuierung und Spülung mit
Luft). Die typische Expositionsdauer beträgt zwei bis

drei Stunden bei einer erhöhten Temperatur von +37 °C bis
+63 °C. Nach erfolgter Exposition erfordert der Prozess weite-
re acht bis zwölf Stunden bei +60 °C, um giftige Rückstände
auf mechanischem Weg durch Lüften zu entfernen. Zwar ist
auch das Ausgasen in die umgebende Luft möglich, jedoch
wird hiervonmeist kein Gebrauch gemacht, da dieser Vorgang
bis zu seiner Beendigung bis zu sieben Tage dauern kann.Wie
alle chemischen Verfahren verlangt auch die ETO-Methode
nach einem komplizierten Validierungsprozess. In der Regel
wird nach erfolgter Belüftung und vor der Freigabe des Pro-
dukts ein mikrobiologischer Test durchgeführt, um das Errei-
chen des vorgegebenen SAL-Werts zu verifizieren.

Problememit Ethylenoxid

ETO ist eine effektive Alternativlösung fürmedizinische Gerä-
te, die empfindlich gegen Dampf oder Strahlung sind. Vor der
Entscheidung zugunsten von ETO sollten jedoch die Nachtei-
le dieses Verfahrens berücksichtigt werden. Im Hinblick auf
elektronische Geräte kann das Vakuum während der Evakuie-

Messgerät mit gammastrahlungsbeständigem Speicher für medizinische Ein-
wegprodukte

Innenschaltung (Blockschaltbild) des nichtflüchtigen Speichers
DS28E80 vonMaxim Integrated

62



www.med-eng.de

MED Materialien & Verfahren Sterilisation

rungs- und Belüftungsphase für Geräte mit eingebauten Bat-
terien ungeeignet sein. Abgesehen davon ist das verwendete
Gas selbst nicht nur krebserregend, sondern auch hochexplo-
siv. Die Vorbehandlung, Evakuierung, Quarantäne-Belüftung
und Validierung können außerdem die Markteinführungszeit
für die OEMs gegenüber anderen Verfahren wie Autoklavieren
oder Bestrahlen entscheidend verlängern.

Sterilisation durch ionisierende Strahlung

Seit der Einführung der Gammabestrahlung Anfang der
1960er Jahre hat sich diese Methode zur bevorzugten Groß-
sterilisations-Lösung bei führenden Herstellern von Medizin-
produkten entwickelt, die nicht übermäßig strahlungsemp-
findlich sind (z. B. Spritzen, Nadeln, Katheter). Ausschlagge-
bend hierfür sind die Vorteile (Vielseitigkeit, Zuverlässigkeit
und Erschwinglichkeit) der Bestrahlung gegenüber alternati-
ven chemischen Niedertemperatur-Verfahren. Allerdings ist
die Anwendung ionisierender Strahlung keine von der FDA
freigegebene Option für die direkte Verwendung in Gesund-
heitseinrichtungen, sodass sie üblicherweise von externen
Vertragsunternehmen durchgeführt wird. Die aus diesen Be-
strahlungsmethoden absorbierte Energie (Energiedosis) wird
in der SI-Einheit Gray (Gy) gemessen. 1 Gy = 100 rad.

Sterilisation durch Gammastrahlung

Die Gammabestrahlung erfolgt mithilfe einer Kobalt-60-
Quelle. Diese emittiert energiereiche Photonen (Gamma-
strahlen), die die kovalenten Bindungen wichtiger Zellbe-
standteilewie etwa vonEnzymenoder derDNAaufbricht. Dies
hat entweder das direkte Absterben der Mikroorganismen zur
Folge oder macht sie unfähig zur weiteren Vermehrung. Die
Wirkung der Strahlenexposition ist kumulativ. DieMinimaldo-
sis zumAbtöten dermeisten resistentenMikroorganismenbe-
trägt 18 kGy, während 25 kGy die in der Medizinindustrie ver-
wendete Standarddosis sind.

Für den Prozess selbst werden die zu sterilisierenden Produk-
te auf geeignete Träger gelegt. Wegen der starken Durchdrin-

gung und des relativ breiten Abstrahlwinkels der Gamma-
strahlen muss dabei nicht auf eine spezielle Verpackung, die
Packungsdichte oder etwaige Vorbehandlungen geachtet wer-
den. Die Träger durchlaufen eine stark abgeschirmte Kam-
mer, in der sie über eine gewisse Zeitspanne aus mehreren
Winkeln von der Strahlenquelle bestrahlt werden. Die
meisten Einrichtungen ermöglichen eine Exposition von
ca. 10 kGy/h, sodass die typische Bestrahlungsdauer ge-
ringer als drei Stunden ist. Weitere Verarbeitungsschritte wie
z. B. Lüften, Quarantäne oder Validieren sind nicht erforderlich,
da keine Restradioaktivität verbleibt. Die Stärke der Strahlenex-
positionwirdmithilfe vonDosimetern nachgewiesen, die sich auf
denTrägern befinden.Da keineRadioaktivität zurückbleibt, kann
das Produkt nach erfolgter Bestrahlung umgehend an den Kun-
den ausgeliefert werden, sodass die Vermarktung wesentlich
schneller geht als bei chemischenundphysikalischenVerfahren.

Problememit der Gammabestrahlung

Abgesehen von den Auswirkungen, die Gammastrahlen auf le-
bendige Zellen haben, können sie sich auch ungünstig auf Poly-
mere (z. B. PVC) und Halbleiter auswirken. Einige Polymere kön-
nen durch die Bestrahlung hart oder spröde werden, während es
in anderen Fällen zu einer Entfärbung kommen kann. Bei Halb-
leitern hängen die Auswirkungen von der Strahlendosis und der
Expositionsdauer ab. Im Extremfall kann eine Exposition von
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über 50Gy in einemZeitraum von einigen Sekunden bisMinuten
zu einer unmittelbaren Beeinträchtigung von Halbleitermateria-
lien führen. Allerdings liegt diese Expositionsrate um mehrere
Größenordnungen über den Fähigkeiten einer typischen Gam-
mastrahlenquelle wie Kobalt 60.

Das Hauptproblem, das Gammastrahlen bei Halbleitern ver-
ursacht, hatmit der Ansammlung von Ladung und den negati-
ven Auswirkungen auf nichtflüchtige Speicher zu tun, die auf
der Floating-Gate-Technologie basieren (z. B. EPROM,
EEPROMund Flash). Selbst geringe Bestrahlungsstärken von
beispielsweise 10 kGy können dazu führen, dass sich die Ga-
te-Source-Schwellenspannungen (Vth) von N- oder P-Kanal-
MOS-Transistoren verschieben, während sich die Leckströme
zwischen dem Gate-Isolator (Sperrschichten) und den Sour-
ce- und Drainanschlüssen erhöhen. Hierdurch können die
Bauelemente unmittelbar nach der Strahlenexposition aus-
fallen. Allerdings ist die Ladung nur zeitweilig und hält nur ei-
nige Tage oder Wochen nach der Exposition an. Bei nicht-
flüchtigen Speichern nach dem Floating-Gate-Prinzip kann
die gleiche Strahlungsdosis die programmierten Daten wahl-
los verändern oder löschen, sodass sich diese Speicher nicht
für einewerksseitigeProgrammierung eignen, an die sich eine
Sterilisation durch Gammabestrahlung anschließt.

In Anwendungen, in denen vor der Produktionssterilisation ein
werksseitigesProgrammieren vonDaten (z.B. Identifikation, Fer-
tigungsmerkmale oder Betriebsparameter) notwendig ist, sollte
daher die Verwendung entsprechend ausgelegter Bauelemente
erwogen werden. Zum Beispiel bietet Maxim Integrated mit dem
DS28E80 einen anwenderprogrammierbaren nichtflüchtigen
Speicher an, der beständig gegen Gammastrahlen bis 75 kGy ist.

Elektronenstrahl-Sterilisation

Die Elektronenstrahl-Sterilisation verwendet einen konzentrier-
ten Strahl stark aufgeladener Elektronen, den eine Elektronenka-
none aus Katode, Gitter und Anode erzeugt. Die Elektronen aus
dieser Elektronenkanone lassen sich dann auf magnetischem
Weg zu einemkontinuierlichen oder gepulstenStrahl fokussieren
und dirigieren. Um den für die medizinische Sterilisation erfor-
derlichen Durchdringungsgrad zu erreichen, sind Energien im
Bereich von 3 MeV bis 10 MeV erforderlich, die wiederum zu un-
glaublich hohen (in kGy/s gemessenen) Dosisleistungen führen.
Eine Fördereinrichtung transportiert die zu bestrahlenden Ob-
jekte durch den Elektronenstrahl, dessen Auswirkungen ähn-
lich sind wie bei der Gammabestrahlung: durch Zerstörung der
Zellen-DNA werden Mikroorganismen entweder direkt abgetö-
tet oder fortpflanzungsunfähig gemacht. Allerdings ist der emit-
tierte Elektronenstrahl schmal und erreicht nicht den Durch-
dringungsgrad von Gammastrahlen, sodass auf die Packungs-
dichte und den Expositionswinkel geachtet werdenmuss.

Diese Technik eignet sich deshalb eher für gleichförmige Pro-
dukte geringer Dichte (z. B. kleine Sensoren, Kabel und Ka-
theter). Die extrem hohe Dosisleistung des Elektronenstrahl-

Verfahrens sorgt außerdem dafür, dass die Sterilisation in we-
nigen Sekunden oder Minuten möglich ist. Dies ist somit die
schnellste Sterilisationstechnik, jedoch ist eine strikte zeitli-
che Beschränkung erforderlich, um eine übermäßige Erwär-
mung zu verhindernundandere ungünstigeAuswirkungenauf
das zu sterilisierendeMaterial zu vermeiden.

Problememit dem Elektronenstrahl-Verfahren

Auch wenn das Elektronenstrahl-Verfahren für die Werkstoffe
nicht so schonend ist wie die ETO-Methode, wirkt es wegen der
deutlich kürzeren Einwirkungszeit weniger alternd auf einige
Polymere. Unterbleibt jedoch eine genaue Kontrolle der Expo-
sitionsdauer, kann der hohe Energiegehalt des Elektronen-
strahls eine gravierendeErwärmung verursachen, die bestimm-
te Materialien beschädigen kann. Im Hinblick auf elektroni-
sche Geräte ist festzustellen, dass bei Elektronenstrahlen die
gleichenProblemedurchLadungsansammlungunddie Inkom-
patibilität zu nichtflüchtigen Speichern auf Floating-Gate-Ba-
sis zu beachten sind wie bei der Gammastrahlung. Ebenso wie
letztere kann also die Elektronenstrahlsterilisation immer dann
fürmedizinischeAnwendungen genutzt werden,wenn entspre-
chend kompatible Halbleiterbauelemente eingesetzt werden.

Für die Sterilisation medizinischer Geräte steht heutzutage
eine Vielzahl physikalischer, chemischer und auf Bestrahlung
basierender Verfahren zur Verfügung. Alle dieseMethodenha-
ben spezifische Vor- und Nachteile, die hinsichtlich der Ei-
genschaften, derDichte, der Verpackung, derUmverpackung,
des Volumens und der angestrebten Markteinführungszeit ei-
nes Produkts beachtet werdenmüssen.

Dies gilt umsomehr für das Design elektronischer Geräte fürme-
dizinische Anwendungen. Hier sollte die Kompatibilität zur Ste-
rilisationsmethodeund zuden verfügbarenHalbleiterapplikatio-
nen schon in einer frühen Entwicklungsphase berücksichtigt
und eingeplant werden, um sicherzustellen, dass die optimale
Sterilisationsmethode angewandt wird.

Autor
Nathan Sharp, Maxim Integrated

KONTAKT

Maxim lntegrated Products
GmbH
D-80687München
Tel. +353 1223 5501

www.maximintegrated.com
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(R)Evolution beim Kunst-
stoffschweißen
Das Laser-Durchstrahlschweißen ist eine besonders

präzise und saubere Technologie: der Laserstrahl
durchdringt den lasertransparenten oberen Fügepart-

ner und plastifiziert das untere, laserabsorbierende Bauteil.
Dank eines moderaten Spanndrucks schmelzen beide Füge-
partner, nach der Abkühlung entsteht eine sichere Schweiß-
naht mit einem Schweißfaktor nahe 1.

Im Vergleich mit anderen Verfahren zum Fügen von Kunststof-
fen kann das Laser-Kunststoffschweißen überzeugen. Als Fü-
gepartner dienen viele unterschiedliche Kunststoffe, sofern ih-
re thermischen Eigenschaften innerhalb eines gemeinsamen
Prozessfensters liegen. Die Schweißnaht ist partikelfrei, benö-
tigt keine Zusatzstoffe und ist auch für den Sichtbereich geeig-
net. Es entstehen keine Marken auf der Oberfläche, und es er-
folgt keine Belastung des Bauteils durch Schwingungen oder
durch Wärme. Darüber hinaus kennt das Laser-Kunststoff-
schweißen verschiedene Qualitätssicherungsmaßnahmen im
Prozess. Bei der Fügewegüberwachung misst ein Sensor den
Setzweg beim Schweißen und vergleicht die IST-Werte mit de-
finierten Vorgaben. Ein integrierbares Transmissionsmessgerät
erfasst Absorptionswerte der Fügepartner vor demSchweißpro-
zess und durch zusätzliche optische Komponenten kann eine
Pyrometerkontrolle die Wärmeverteilung in der Schweißnaht
ermitteln undmit einer Sollvorgabe abgleichen.

Datenaufbereitung in wenigenMinuten

Die Vorteile des Laser-Kunststoffschweißens wirken sich be-
sonders bei anspruchsvoller Medizintechnik aus. Mit einer
neuen Systemgeneration setzt LPKF einen Schwerpunkt auf
Maschineneinrichtung und Konnektivität: die neue Software
LPKF ProSeT 3D berechnet Schweißkonturen direkt aus CAD-
Daten und berücksichtigt dabei zum Beispiel auch Abschat-
tungen aus Spannwerkzeugen, reduziert die Positionierwege
des Lasers und schlägt selbständig optimierte Schweißpara-
meter vor. Auf derK-Messe konnte die neueProzesseinrichtung
live auf dem Stand begutachtet werden: Selbst komplexe
Schweißkonturen wie Mikrofluidiken lassen sich in wenigen
Minuten generieren, und die Software kann sogar Prozesspara-
meter für Schweißwegemit Höhenveränderungen ausgeben.

Mit einem Datensatz auf mehreren Systemen
produzieren

Die ProSeT-Prozessparameter werden an die neuen Systeme
mit einer integrierten Soft-SPS übergeben. Deren Arbeitsbe-
reich ist kalibriert, so dass ein einmal erstellter Prozess auf je-
der beliebigen Maschine eines Maschinentyps laufen kann.
Das gibt den Produktionsplanern völlig neue Möglichkeiten
für die Produktion auf mehreren Maschinen. Schnelle Job-
wechsel sind eine Sache von wenigen Minuten, weil lediglich
das Werkzeug getauscht werden muss. Lars Ederleh ist Ge-
schäftsführer der LPKF WeldingQuipment GmbH und damit
für das Laser-Kunststoffschweißen verantwortlich. Er erläu-

LPKF ProSeT 3D importiert komplexe CAD-Layouts inklusive der
Werkzeuge und ermittelt daraus optimierte Schweißkonturen.

Das Laser-Kunststoffschwei-
ßen hat bei der Herstellung an-
spruchsvoller Medizinprodukte
eine hohe Akzeptanz. Mit einer
neuen Software-Umgebung,
weiterentwickelten Hardware-
komponenten und einer Up-
date-Lösung für bestehende
Systeme steigen Flexibilität,
Konnektivität und Perfor-
mance.
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Einige Sonderentwicklun-
gen folgen Anforderungen
des Markts. Besonders im
Medizinbereich sind
Schweißungen transpa-
renter Fügepartner ge-
fragt. Die waren bislang
ohne weitere Zusatzstoffe
nicht möglich, weil die La-
serabsorption transparen-
ter Materialien zu gering
für einen Schweißprozess
war. Mit einer veränderten
Wellenlänge ändert sich
das: Ein Laserstrahl mit ei-
ner Wellenlänge von 2 000
nm (= 2 µm) erzeugt eine
ausreichende Absorption
im Material. Der Laser-
strahl wird exakt auf die

Schweißebene fokussiert und schmilzt den Kunststoff bei-
der Fügepartner ohne jeden Zusatzstoff an. Solche
Schweißungen sind präzise genug um Mikrofluidiken ohne
Beeinträchtigung der empfindlichen Kanäle sicher zu ver-
binden.

Auch für kleine Bauteile mit besonderen Anforderungen an
die Präzsion hat LPKF etwas zu bieten. Eine neue Feinfokus-
Laseroptik im Integrationssystem LPKF InlineWeld 6200 ver-
fügt über einen zwischen 0,75mmund 1,8mmeinstellbaren
Fokusdurchmesser und kann Schweißstege ab 0,4 mm her-
stellen. Diese Präzision ist bei Medizinprodukten gefragt, fei-
neSchweißungen finden aber auchbei einer Vielzahl vonCon-
sumer-Produkten statt.

Große 3D-Bauteile mit Maßen von 100 cm x 40 cm x 70 cm (B
xH x T) werdenmit einer innovativenWobbel-Technologie bear-
beitet. Dabei lenkt ein Scanner den Laserstrahl senkrecht zur
Schweißrichtung aus, so dass feine Schleifen entstehen. Da
sichdieseAuslenkung sehr fein steuern lässt, kanndieWobbel-
Technologie unterschiedliche Schweißnahtbreiten herstellen
und Veränderungen der Schweißnahtbreite bei Höhenveränd-
rungen ausgleichen. Damit lassen sich große Kunststoffbau-
gruppen herstellen, auch wenn deren Schweißnaht nicht in ei-
ner Ebene liegt. Darüber hinaus steigen die Prozessperfor-
mance und die Homogenität breiter Schweißnähte.
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tert: „Wenn mehrere Schweißsysteme im Einsatz sind, kön-
nen einzelne oder mehrere aus dem Produktionsprozess ge-
nommen werden und in wenigen Minuten für die Herstellung
anderer Teile eingesetzt werden – und das standortübergrei-
fend. Die für die Arbeitsvorbereitung benötigte Zeit sinkt
durch die neue Kombination aus Software und Maschinen-
ausstattung auf einen Bruchteil.“ Diese Funktionalität ist für
den Bereich der Medizintechnik besonders interessant: Hier
finden Produktionen mit hoher Variabilität statt. Unprodukti-
ve Nebenzeiten entfallen – entscheidende Kriterien für die
Wirtschaftlichkeit eines Produkts.

Dank Soft-SPS integrieren sich die neuen Laserschweißsyste-
me besonders einfach in kundeneigene Prozesssteuerungen.
Das Schweißsystem nimmt Steuerbefehle des MES entgegen
und liefert seinerseits Prozessdaten zurück. Auf diese Weise
lässt sich ein lückenloses Tracking & Tracing sicherstellen.

Integrationssystemmit MES-Anbindung

Einen neuenWeg hat dasUnternehmen für das neu konzipier-
te Integrationssystem InlineWeld 6200 gewählt. Das System
wird ohne eigene Ansteuerung in die Produktionslinie inte-
griert. Es arbeitet MES-Befehle ab und übergibt Prozesspara-
meter per ProfiNet-Schnittstelle an das MES zurück. Eine
MES-unabhängige Steuerung kann durch eine optionale In-
terface-Box erfolgen.

Bestandssystememit LPKF ProSeT 3D ansteuern

Für die Betreiber bisheriger Laser-Kunststoffschweißsysteme
ohne Soft-SPS hat LPKF eine gute Nachricht parat. Bereits
zur Medtec vom 4. bis 6. April in Stuttgart stellen die Fürther
die Maschinensoftware LPKF WeldPro Light vor. Damit kön-
nen Bestandsmaschinen die Vorzüge der schnellen Prozess-
einrichtung mit LPKF ProSeT 3D nutzen. Ein neu entwickel-
tesKalibrierverfahren erzeugt einmalig verlässlicheReferenz-
punkte im Arbeitsbereich der Anlagen. Anschließend
überträgt WeldPro Light die Prozessdaten, eine weitere An-
passung ist nicht erforderlich. Damit profitieren auch Be-
standsanlagen vom neuen Softwarekonzept – die manuelle
Einrichtung durch Probebelichtungen auf Thermopapier ent-
fällt vollständig.

Die neuen Entwicklungen haben Potenzial: Sie erschließen
das Kunststoffschweißen für Produkte mit geringen Stück-
zahlen und aktivieren zusätzliche Produktionskapazitäten
durchWegfall von Einrichtezeiten.

Spezielle Laserschweißungen für die Medizin-
technologie

Üblicherweise erfolgen Laser-Schweißungen von Kunststof-
fen mit Lasern mit einer Wellenlänge von rund 1 000 nm. Da-
mit lassen sich sichere Schweißnähte mit eine Breite von üb-
licherweise 1,5mm bis 4mm herstellen.

KONTAKT

LPKF
WeldingQuipment GmbH
Alfred-Nobel-Str. 55-57
D-90765 Fürth
www.www.lpkf.com
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NEUE LASERQUELLE FÜR DIE BESCHRIFTUNG

Alle Beschriftungslaser der SpeedMarker Serie sind jetzt zusätz-
lich zu den herkömmlichen Faserlasern auch mit MOPA Faserla-

serquelle erhältlich. Dadurch ergeben sich mehr Möglichkeiten für die Be-
schriftung von Metallen und Kunststoffen, wobei die Vorteile der herkömm-
lichen Faserlaserquellen (wartungsfrei, lange Lebensdauer, luftgekühlt,
ökonomischer Anschaffungspreis,…) bestehen bleiben.

Bei den MOPA Faserlaser-
quellen kann im Vergleich zu
den herkömmlichen
Faserlaserquellen die Puls-
dauer variabel eingestellt
und bis auf wenige Nanose-
kunden reduziert werden.
Durch die kurzen Pulse sowie
die geringere Pulsenergie

wird das Material weniger erwärmt. Dadurch ergeben sich noch mehr Mög-
lichkeiten zur Beschriftung von Metallen und Kunststoffen.

Bei manchen Kunststoffen kann der MOPA Faserlaser seine Stärke – kurze
Pulse und dadurch weniger Materialerwärmung – ausspielen. Damit lassen
sich Kunststoffe, die mit einem herkömmlichen Faserlaser schlecht mar-
kierbar sind, mit dem MOPA Laser deutlich schöner und homogener laser-

beschriften, mit weniger Verbrennen und Aufschäumen (z.B. ABS). Vor allem
auf dunklen Kunststoffen (wie z.B. PA 66 GF, PA 6 GF, PP GF, etc.) ergeben
sich dank der kürzeren Pulse oft „schönere“, hellere Beschriftungen, was
einen besseren Kontrast zu Folge hat. Dadurch können einige Kunststoff-
Teile, die bisher nicht ausreichend mit einem Faserlaser markiert werden
konnten, nun gut (maschinen-)lesbar laserbeschriftet werden.

Auch für Metalle bietet der MOPA Laser einige Vorteile. So ist schwarzes Mar-
kieren von (natureloxiertem) Aluminium möglich. Dieser Prozess wird u.a.
auch für die Beschriftung von hochwertigen Smartphones angewandt. Auf
Stahl ist ein schnelleres und korrosionsfreies Anlassbeschriften möglich. Ge-
nerell bietet der MOPA Laser mit Pulsdauern zwischen 4 und 200 ns ein brei-
tes Spektrum an Möglichkeiten zur Beschriftung auf Metallen. Unter anderem
können auch unterschiedliche Anlassfarben auf Stahl erzeugt werden.

Darüber hinaus bietet der MOPA Faserlaser oftmals die Möglichkeit, quali-
tativ gleichwertige Beschriftungen schneller zu erzeugen als herkömmliche
Faserlaser. Um diese zahlreichen Vorteile und Möglichkeiten zur Beschrif-
tung von Kunststoffen und Metallen vollständig ausschöpfen zu können, ist
ein umfangreiches Applikationswissen notwendig. Eine ausführliche Bera-
tung bieten hierfür die Applikations-Experten von Trotec.

www.troteclaser.com
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KERAMISCHE IMPLANTATE MIT TITANOBERFLÄCHE

Das 2012 in Salzburg/Österreich gegründete Unternehmen hat es geschafft,
als nach eigenen Angaben bisher weltweit einziges Unternehmen, kerami-
sche Implantate mit Titanoberfläche zu entwickeln. Der Bedarf an neuen, in
der Implantologie einsetzbaren Werkstoffen ist groß. Bisher wurden entwe-
der metallische Implantate, keramische Implantate, Kunststoffimplantate
oder mechanisch kombinierte Hybridlösungen aus den genannten Materia-
lien verwendet. Doch diese können Metall- und Kunststoffabrieb erzeugen,
Knochennekrose und Allergien im Körper auslösen.

CeramOss ist es gelungen, die erwünschten positiven Eigenschaften aus
den Materialien Keramik und Titan zu kombinieren und die negativen Eigen-
schaften zu eliminieren. Mittels eines modernsten nanotechnologischen
Prozesses ist es gelungen, Implantate aus Keramik herzustellen, die einen
chemischen Verbund auf atomarer Ebene zwischen dem Keramikkörper und
der geschaffenen Reintitanoberfläche haben. Durchgeführte Tests bewei-
sen, dass die mit dieser Technologie hergestellten Implantate allgemeine,
für keramische Implantate signifikante, Verbesserungen bringen und auch

Verfahren zur Herstellung von keramischen
Implantatenmit Titanoberfläche

überall dort einsetzbar sind, wo solche benötigt werden: In der orthopädi-
sche Chirurgie bei Hüften, Knie, Schulter, Wirbelsäule, Kleingelenke usw. In
der Zahnmedizin, Epithetik sowie in der veterinären Implantologie. Die Im-
plantate haben alle, für die Zulassung als Medizinprodukt, erforderlichen
Materialtest erfolgreich bestanden, es gab kein Materialversagen der neu
geschaffenen Produkte. Das „Proof of Concept“Durch wurde durch die Hu-
man Implantation von 15 Zahnimplantaten bereits erbracht. Die implan-
tierten Prototypen sind alle eingeheilt und bis heute voll in Funktion. Die
Produkte sind durch ein weltweit erteiltes Patent vor Nachahmern ge-
schützt. Geschützt sind nicht nur die Technologie, sondern vor allem die
daraus resultierenden Produkte mit dem untrennbaren Verbund zwischen
Titan und Keramik. Als Vorteile gegenüber marktüblichen Implantaten erge-
ben sich bei Zahnimplantaten eine signifikante ästhetische Verbesserung,

kombiniert mit einer nachweislichen sichereren Osseointegration. Bei Hüften,
Knien und anderen Gelenken ergeben sich Vorteile aus der Glätte-und Abrieb-
festigkeit der Keramik in der Gelenk-Gleitpaarung. Ein weiterer essenzieller
medizinischer Vorteil ist der Wegfall der Titanschale, die bei Hüftimplantaten
bisher unerlässlich waren. Dadurch entsteht ein größerer Durchmesser für
die Hüftpfanne (Rang of Motion), zudem werden bei einer Operation weniger
Knochen zerstört, die Komponentenzahl reduziert und zusätzliche Fehlerquel-
len können vermieden werden. Bei Knieimplantaten werden bis heute kerami-
sche Systeme ausschließlich zementiert, da keine Titanschale auf Konkavität
angebracht werden kann. Die bisherigen verwendeten zementierten Kerami-
kimplantate müssen nach 10 Jahren ausgetauscht werden, da dann das Ze-
ment versagt. Die von CeramOss entwickelten Implantate aus titanbeschich-
teter Keramik machen die Zementierung überflüssig, da die Titanbeschich-
tung die sichere Osseointegration ermöglicht.

Die von CeramOss entwickelten Produkte sind u.a. auch wegen ihres „life
time“-Zyklus optimal für die Verwendung in der gesamten Implantologie ge-
eignet. Sie erzeugen so gut wie keinen Abrieb und altern auch nicht. So kön-
nen die gleichen und sicheren OP-Techniken wie bisher angewendet werden.

www.jmw-innovation.com

PHOTOCHEMISCH GEÄTZTE
TITAN-IMPLANTATE

Die ätztechnisch hergestellte Produkte von Precision Micro sind für den Ein-
satz in der craniomaxillofazialen Chirurgie (CMF) bestimmt. Dabei handelt
es sich um Titan-Implantate für den Schädelbereich. Gefertigt werden die
Implantate in einer photochemischen Ätzlinie, die den teuren und nur sehr
schwer formbaren Werkstoff Titan ohne Energieeintrag verarbeiten kann.
Diese Produktionslinie ermöglicht auch großvolumige, photochemisch ge-
ätzte Serienfertigung. Damit wird u. a. ab dem vierten Quartal 2017 ein
CMF-Entwicklungsauftrag in die Serienfertigung übergehen. Titanätzteile
wie z. B. kraniale Implantate, Komponenten für implantierte Herzschrittma-
cher oder Mikroteile wie Stecker, Kontakte, Flachfedern und Gitter für Hörge-

räte stellen den zweiten Themenschwerpunkt dar. Außerdem werden medizini-
sche Instrumente aus Edelstahl wie z. B. Knochensägen sowie Knie- und Hüft-
implantate vorgestellt. Medizinische Produkte aus Titan sind gratfrei, ohne
Unebenheiten und verfügen über eine glatte Oberfläche. Müssen diese Mate-
rialeigenschaften erhalten bleiben, bietet die Ätztechnik im Vergleich zu kon-
ventionellen Verfahren wie Stanzen, Laser- oder Wasserstrahlschneiden viele
Vorteile. So entstehen bei der Bearbeitung keine durch Wärme beeinträchtig-
ten Bereiche, die unerwünschte Spannungen im Produkt nach sich ziehen.

Zur Herstellung dieser und weiterer photochemisch geätzter Produkte wer-
den digitale Werkzeuge verwendet. Das reduziert die Vorlaufzeiten signifi-
kant, Designänderungen sind deshalb schnell durchführbar und ermögli-
chen kurze Rüst- und Reaktionszeiten bei sich schnell verändernden Markt-
anforderungen. www.precisionmicro.de
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TPE FÜR SPRITZENKOLBENDICHTUNGEN

Ob zweiteilige oder dreiteilige Spritzen (mit Gummistopfen am En-
de des Kolbens), ob Spritzen für den manuellen Gebrauch oder für

die Verwendung mit Spritzenpumpen (Dosierpumpen zur intravenösen Ver-
abreichung von Medikamenten), entscheidendes Kriterium ist nicht nur eine
konstante Dichtigkeit des Kolbens, sondern auch die Elastizität der Dich-
tung, die ein leichtes Gleiten des Spritzenzylinders für exaktes Dosieren oh-
ne Slip-Stick-Effekt gewährleisten muss.

Dosierung und Durchfluss des Wirkstoffs müssen mithilfe der Gleiteigen-
schaften des Dichtungsmaterials eingestellt werden. Darüber hinaus ist
Sterilität gefordert, ohne dass es zu Undichtigkeiten, Funktionsstörungen
oder Alterungserscheinungen kommt. Üblicherweise werden Spritzen im
Vorfeld im EtO (Ethylenoxid)-Sterilisationsverfahren sterilisiert, um 100
Prozent Keimfreiheit und damit Sicherheit für Patienten und Umfeld zu ge-
währleisten.

Ein solches Anforderungsprofil zu erfüllen und gleichzeitig potenziell beein-
trächtigende Einflüsse zu eliminieren gelingt nur durch die feinfühlige Ein-
stellung und Formulierung der Werkstoff-Rezeptur.

Actega DS, setzt als weltweit tätiger Produzent von weichelastischen TPE-
Materialien, auf solche Rezepturkompositionen, die den höchsten Ansprü-
chen der Medizintechnik gerecht werden und in diesem konkreten Anwen-
dungsfall den Anforderungen der EN ISO 7886 Norm zur Feststellung der
Gleiteigenschaften, Dichtigkeit und Mechanik entsprechen. Die Auswahl der
Rezepturbestandteile erlaubt eine passgenaue Einstellung des fertigen Ma-
terials für die jeweiligen Anforderungen bis hin zum direkten Blut- oder Me-
dikamentenkontakt. Durch Rezepturmodifikationen und eine gezielte Kom-
position von verschiedenen Polymeren, können weitere Verbesserungen von
chemischen und mechanischen Eigenschaften erreicht werden. Hierfür kön-
nen im hauseigenen Technikum Spritzgussversuche durchgeführt werden,

durch die die Werkstoffe auf den Prozess und dessen konkretes Anforde-
rungsprofil feingetunt werden. Damit können den Kunststoffanwendern in-
dividuell an die jeweilige Anwendung angepasste Kunststoffrezepturen und
ein rundum Service-Paketangeboten werden. Durch die Substitution von
Butylkautschuk durch TPE-Werkstoffe ergeben sich Vorteile für die Herstel-
ler von Einwegspritzen. Denn durch die Verwendung von TPE können diese
nun mit der Spritzgussverarbeitung nicht nur auf ein Herstellungsverfahren

zurückgreifen, das sie selbst bestens kennen und beherrschen, sondern
eben die Dichtungen auch selbst herstellen. Dadurch können sie sich aus
der Abhängigkeit von anderen Unternehmen befreien und gleichzeitig von
den besonderen Vorteilen der Fertigung mit TPE-Werkstoffen profitieren.

Eine Spritzenkolbendichtung muss – wie der Name schon verrät – abdich-
ten und damit verhindern, dass Leckagen entstehen. TPE eignen sich hierfür
hervorragend als Dichtungsmasse, die sich im Spritzguss verarbeiten lässt.
Ein weiteres Argument ist die Möglichkeit der wirtschaftlichen Verarbeitung
im Mehrkomponentenspritzguss. Darüber hinaus wird der Einsatz von TPE
dadurch bevorteilt, dass die TPE rezyklierbar sind. D.h., dass ein nicht ein-
wandfreies Gutteil aus dem Spritzgussprozess nach geringen Aufberei-
tungsschritten, wie etwa Schreddern, wieder aufgeschmolzen und damit
dem Produktionsprozess wieder zugeführt werden kann. Im Gegensatz zum
Prozess der Verarbeitung von Gummi, bei dem eine chemische Veränderung
in Form von Vernetzung stattfindet, die permanent unlöslich ist, ist dieser
Vorgang des Aufschmelzens und Verfestigens bei Kühlung von TPE-Werk-
stoffen wiederholbar. Gerade diese Fähigkeit der wiederholten Verarbeitung
ist einer der Hauptvorteile von TPE gegenüber der Gummiverarbeitung. TPE-
S Materialien haben sehr gute Fließeigenschaften und ermöglichen eine
sehr wirtschaftliche Verarbeitung und die Verbesserung von Zykluszeiten.

www.actega.com/ds

TPE FÜR DEN MEDIZINISCHEN
MARKT

Mit THERMOLAST® M hat der Hersteller KRAIBURG TPE Compounds entwi-
ckelt, die für eine Verarbeitung bis hin zum direkten Blut- und Medikamen-
tenkontakt zugelassen sind und sich medizin-konform einfärben lassen.
Dies eröffnet neue Möglichkeiten und Anwendungsfelder. Mit Thermoplasti-
schen Elastomeren aus dem Medizin-Portfolio werden beispielsweise pri-
märe medizinische Verpackungen, Hospital-Care-Anwendungen oder Re-
sealing-Membranen realisiert.

Produkte in der Medizin- und
Pharmatechnik müssen hohen
Ansprüchen an Sicherheit, Qua-
lität und Zuverlässigkeit ge-
recht werden. THERMOLAST® M
Compounds von KRAIBURG TPE
besitzen alle Zertifikate der

gängigen Biokompatibilitätszulassungen. Die TPE sind nach DIN ISO
10993-5 (Zytotoxizität), -10 (Intrakutan Irritation), -11 (Akute System Toxi-
zität), USP Class VI (Kapitel 88), USP 661 (in vitro) und DIN ISO 10993-4
(Hämolyse) zertifiziert.

Diese Zulassungen ermöglichen eine Verarbeitung bis hin zum Haftungsri-
siko des direkten Medikamenten- und Blutkontakts. Mit THERMOLAST® M
Compounds können die Verarbeitungsstandards im Reinraum eingehalten
werden. Die Materialien sind nach den gängigen Methoden mit EtO-Gas,
Gammabestrahlung, Plasma oder auch durch Heißdampf sterilisierbar.

Für alle seine Materialien aus dem THERMOLAST® M Portfolio gewährleistet
KRAIBURG TPE Produktverlässlichkeit und Sicherheit im Rahmen seines Me-
dical Service Pakets. Zu dieser Qualitätssicherheit garantiert KRAIBURG
TPE für den Bereich Medizin- und Pharmatechnik im Rahmen der „Change
Control“ eine Rezepturkonstanz und Liefersicherheit von zwei Jahren.

www.kraiburg-tpe.com
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Der naturnahe, elastischeHüftkopfüberzug “MioHIP„soll den Ge-
lenkapparat und seine Funktion erhalten und seine natürliche Be-
weglichkeit bis ins hohe Alter gewährleisten.

Prothese-Ersatz für
Arthrosepatienten

Arthrose gehört zu den am weitesten verbreiteten chro-
nischen Erkrankungen der älteren Bevölkerung. Allein
in Deutschland sind rund fünfMillionenMenschen be-

troffen – der größte Teil davon an Hüfte und Knie. Im letzten
Krankheitsstadium, wenn im Gelenk Knochen auf Knochen
reibt, verbleibt Betroffenenmeist nur die Implantation künst-
licher Gelenke, sogenannter Endoprothesen. Diese haben je-
doch keine dämpfende Wirkung, erfordern eine intensive Ver-
ankerung im Gelenk und sind zum Teil mit erheblichem Kno-
chenverlust verbunden. Die Operationsrisiken sind
heutzutage zwar relativ gering, imNachhinein kann es jedoch
zuWundheilungsstörungen kommen.

Dabei müssten Arthrosepatienten häufig noch keine Prothese
erhalten. Meist ist das Gelenk in seiner Funktion nicht so be-
einträchtigt, dass es ausgetauscht werden müsste. Bislang
können die chronischen Schmerzen jedoch dauerhaft nur
durch künstliche Gelenke gelindert werden. Biomechanische
Lösungen zur Behandlung von Arthrosepatienten, die die na-
türliche Funktion des Gelenks erhalten, gibt es nicht. Eine Al-
ternative zu Endoprothesen können naturnahe, elastische
Überzüge für den Hüftkopf sein: Diese werden wie eine Man-

schette um den Hüftkopf gelegt und ersetzen im Gelenk den ab-
geriebenen Knorpel, fungieren als “Stoßdämpfer„ und haben
das Potenzial, eine Implantation künstlicher Gelenke langfristig
zu ersetzen. In dem auf drei Jahre angelegten Projekt “MioHIP„
strebt die revomotionGmbHKöln seit Juni 2016gemeinsammit
Fraunhofer UMSICHT und der Orthopädischen Klinik der RWTH
Aachen die Entwicklung eines solchen Produkts an.“

Basierend auf einem biomedizintechnischen Gesamtkonzept
und einer zumPatent angemeldeten Technologie der revomoti-
on wird der Hüftkopfüberzug unter Berücksichtigung verschie-
dener Lastszenarien konstruiert. Auch die anatomischen Un-
terschiede von Männern und Frauen sollen beim Design des
Prototyps eine Rolle spielen. Das Material des Überzugs, ein
speziell entwickeltes Polyurethan, soll ähnliche elastische Ei-
genschaften wie menschliches Knorpelgewebe aufweisen. Da-
für modifiziert ein Team von Fraunhofer UMSICHT die Polyme-
re so, dass eine biomimetische Oberfläche erzeugt und die Ver-
träglichkeit des Materials für den menschlichen Körper erhöht
wird. Bei der Entwicklung des Hüftkopfüberzugs ist den Pro-
jektpartnern ein ressourcenschonender Materialeinsatz wich-
tig, betont Nils Mölders, stellvertretender Leiter der Abteilung
Materialsysteme und Hochdrucktechnik, der das Projekt auf
Seiten von Fraunhofer UMSICHT betreut: „Deshalb verzichten
wir aufmetallische und keramischeWerkstoffe. Gleichzeitig er-
setzt die Verwendung von verdichtetemCO2denEinsatz organi-
scher Lösemittel bei der Polymermodifikation.“ Zudem ist eine
anschließende klinische Pilotstudie geplant.

„MioHIP“ soll Menschen die unter Arthrose leiden helfen, ihre
alltäglichenAktivitä-
ten wieder selbst-
ständig ausführen
können – ohne die
Risiken künstlicher
Prothesen.

Modell des biomimetischen Hüftkopfüberzugs.

KONTAKT

Fraunhofer UMSICHT
Außenstelle Willich
Siemensring 79
D-47877Willich
Tel. +49 2154 9251 0
www.umsicht.fraunhofer.de
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Robert Frodl 46

Stefan Bamberg 50

Stefan Roschi 18

Steve Cottrell 52

Thomas Georg Wurm 10

*Bl = Beilage
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Service Partner

MED

Auftragsfertigung Auftragsfertigung

 Auftragsfertigung

 Rapid Prototyping

 Mikroelektronik-Services

 Entwicklungsdienstleistungen

E²MS – Electronic Engineering 
and Manufacturing Service

 Zerti� zierungen

 EMV Labore

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

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

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

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

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

Wasch- und Sterilisations behälter 
für die Medizintechnik

Auftragsfertigung

Medical Systems
Partner | schafft | 
Perspektiven

www.itk-engineering.de 

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

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

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

 Fit für die  
Digitali - 
sierung 
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Entwicklungsdienstleistungen

E²MS – Electronic Engineering 
and Manufacturing Service

E²MS – Electronic Engineering 
and Manufacturing Service

Beilagenhinweis

Beachten Sie bitte folgende 
Beilage in dieser Ausgabe:

• Friedrich-Alexander-
Universität 
Erlangen-Nürnberg 
Lehrstuhl für Gesundheitsm.
Lange Gasse 20
90403 Nürnberg

Zerti� zierungen

Auftragsfertigung

Medical Systems

Wir unterstützen Sie in der Medizin-
technik mit Lösungen, die perfekt auf 
Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.
Unsere Experten begleiten Sie:
• von der Konzeptphase
• über die Design-Spezifikation 
 und -Umsetzung
• die Industrialisierung
• bis hin zur Produktion und 
 zum Support.

siemens.com/electronicsystems

Elektroniklösungen für
Ihre Medizinprodukte.
Schnell, effizient, zuverlässig.

Medical Electronics & Imaging Solutions
Phone: + 49 9131-84 4300
cv-me-solutions.healthcare@siemens.com

 Entwicklung von 
 Steckverbindersystemen

 Kabel- und Steck-
 verbinderkonfektion

 Umspritzte Kabel 
 und Steckverbinder

 Fertigung auch 
 im Reinraum

Spezialkabel für Ihr 
System!

ISO 13485 seit 2010

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

Umspritzte Kabel 
 und Steckverbinder

Entwicklung von 
 Steckverbindersystemen

Kabel- und Steck-
 verbinderkonfektion

Umspritzte Kabel 
 und Steckverbinder

Fertigung auch 
 im Reinraum

Spezialkabel für Ihr 
System!

ISO 13485 seit 2010

 verbinderkonfektion

Umspritzte Kabel 
 und Steckverbinder

Fertigung auch 
 im Reinraum

Stuttgart · 04.– 06.04.2017
Halle 1 · Stand 1J40

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

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

ELEKTRONIK
ZUVERLÄSSIG
ENTWICKELN UND
PRODUZIEREN

®

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

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

®

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

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

KAPAZITÄTEN FÜR JEDEN FALL
Moderne Elektronik stellt hohe Anforderungen an ihre Kom-
ponenten. Neben den Halbleiterbauteilen spielen Kondensa-
toren eine Schlüsselrolle. Lebensdauer, Strombelastbarkeit,
aber auch Bauform, Hochspannungseignung und anpassbare
Flankensteilheit sind entscheidende Kriterien. Die aktuellen
Modelle desHerstellers FTCAP eröffnenmit ihren innovativen
Eigenschaften Elektronik-Designern neueMöglichkeiten.

AUSGABE 3/2017

+ Erscheinungstermin: 09.05.2017

+ Anzeigenschluss: 19.04.2017

UNSERE WEITEREN THEMEN:
+ MED Elektronik

+ MED Labortechnik

+ MEDKomponenten

+ MED Software
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Fachwissen für Konstrukteure und Entwickler –
kompetent, aktuell, praxisnah!

Die Fachzeitschrift MED engineering unterstützt 
Entwickler und Anwender bei ihrer täglichen Arbeit.

MED engineering bietet Ihnen die wichtigsten Trends
aus den Bereichen

• Medizinelektronik

• Hard- und Software – Gerätekomponenten

• Halbzeuge sowie Werkstoffe

• Entwicklung von Endo- und Exoprothesen

• Messtechnik

Unser Bestellservice

09221 949-311

09221 949-377

www.med-eng.de
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mit acht Ausgaben 
+ MED Market + MED Bildung
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20’000 
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881 

AUSSTELLER

20. - 23. JUNI 2017
PALEXPO GENF

Die wichtigste Medtech-Messe in der Schweiz,  
an der 285 internationale Firmen teilnehmen,  

die sich mit der Entwicklung und der Herstellung  
medizinischer Geräte befassen
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