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Editorial

K

ünstliche Intelligenz (KI) ist laut einer Umfrage des VDE
unter Managern, Forschungschefs und Hochschulprofessoren vom November 2018 eines der Top-Zukunftsthemen. Schließlich können Computer große Datenmengen verarbeiten, die der Mensch nicht oder nur unzureichend abhandeln würde. Außerdem eignet sich ein entsprechender Rechner
bestens dafür, monotone Routineaufgaben zu übernehmen.
Darüber hinaus kann die KI-basierte Datenanalyse dabei unterstützen, die für einen Patienten bestmögliche personalisierte
Therapie zu definieren. Anhand der smarten Nutzung von Daten
lassen sich ferner wertvolle Informationen für die Forschung und
Entwicklung gewinnen.

LEE MiniaturVentile, -Siebe und -Blenden
Sicherer Sitz bis
400 bar Systemdruck

Nicht Sache der KI sind hingegen Kreativität und querdenken. Die
Herausforderung liegt darin, dass ein Computer eine Entscheidung
nicht hinterfragt, sondern lediglich programmierte Erfahrungswerte aus der Vergangenheit in die Zukunft projiziert. Durch KI veranlasste Aktionen müssen deshalb vorherbestimmbar sein und es
darf auf keinen Fall durch einen Algorithmus zu ungewollten Veränderungen kommen.
Deshalb muss gut überlegt sein, in welchen Bereichen KI zum Einsatz kommen soll. Man denke nur an das Personalwesen. Wie leicht
können hier potenziell gut geeignete Mitarbeiter durch ein Raster
fallen, sobald sie zufällig einzelne, durch die KI herausgestellte
Parameter nicht erfüllen. Vor einem blinden Vertrauen in Künstliche Intelligenz sei deshalb gewarnt. Den Menschen kann Künstliche Intelligenz sicher nicht ersetzen!
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MED Szene Markt
EU-MDR 2013 - 2019: IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg und
MedicalMountains setzen auf Dialog und pragmatische Unterstützung

Nicht nur „Made in Tuttlingen„ steht auf dem Spiel
I

n knapp einem Jahr läuft die Übergangsfrist aus: Beim
Blick auf die Umsetzung der neuen Europäischen Medizinprodukteverordnung 2017/745 (EU-MDR) bleiben die
Sorgenfalten in der Branche tief. Im Südwesten Deutschlands
setzen indes die Industrie- und Handelskammer (IHK)
Schwarzwald-Baar-Heuberg und die MedicalMountains
GmbH auf ebenso pragmatische wie praktische Herangehensweisen – deren Erfolgsrezept auf der Vernetzung der Akteure
beruht.

„Wir haben die Entwicklung von Anfang an aufmerksam verfolgt“, erinnert IHK-Hauptgeschäftsführer Thomas Albiez.
„Und nachdem die ersten Entwürfe auf dem Tisch lagen, wurde uns schnell bewusst: Dies wird die Branche umkrempeln.
Wir dürfen nicht nur zuschauen, was daraus wird. Wir müssen
selbst aktiv werden.“ Dass just zu diesem Zeitpunkt die IHK
Schwarzwald-Baar-Heuberg mit weiteren Gesellschaftern
MedicalMountains ins Leben gerufen hatte, kann im Nachhinein als Glücksfall gewertet werden. Die Gründer schrieben
der GmbH ins Stammbuch, alle Medizintechnik-Unternehmen zu vernetzen und zu unterstützen – was im Zuge der EUMDR eine neue Qualität erhalten hat.

Bild: MedicalMountain4s GmbH

Mit seiner rund 150-jährigen Geschichte und aktuell rund
400 Medizintechnik-Unternehmen wird Tuttlingen als das
„Weltzentrum der Medizintechnik“ bezeichnet. Vor allem mit
chirurgischen Instrumenten, Implantaten und optischen Instrumenten haben sich Stadt und Region international einen
hervorragenden Ruf erarbeitet – „Made in Tuttlingen“ steht
für Qualität und Zuverlässigkeit. Die dortigen Industrievertre-

ter wurden sofort hellhörig, als 2011 der BrustimplantatSkandal um den französischen Hersteller PIP publik wurde
und sich die Europäische Kommission in der Folge anschickte, den Rechtsrahmen zu novellieren.

„Herausforderungen gemeinschaftlich anzugehen ist zielführender denn je“: Julia Steckeler (Geschäftsführerin MedicalMountains GmbH; von
links), Thomas Albiez (Hauptgeschäftsführer Industrie- und Handelskammer Schwarzwald-Baar-Heuberg), Yvonne Glienke (Geschäftsführerin
MedicalMountains GmbH) und Birgit Hakenjos-Boyd (Präsidentin Industrie- und Handelskammer Schwarzwald-Baar-Heuberg) blicken auf die
Problemfelder der EU-MDR und pragmatische Lösungsansätze für Medizintechnik-Unternehmen.

MEDengineering 2/2019
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MED Szene Markt
„Unser ganzer und ebenso ganzheitlicher Einsatz gilt der qualitativ hochwertigen und innovativen Medizintechnik und einer fortschrittlichen Patientenversorgung“, formulieren die
Geschäftsführerinnen Yvonne Glienke und Julia Steckeler das
Credo der MedicalMountains GmbH. Vor diesem Hintergrund
gehen praktische Hilfestellungen für Unternehmen Hand in
Hand mit der Interessenvertretung gegenüber Politik und Behörden. Bereits 2013 unterzeichneten mehr als 400 Medizinproduktehersteller ein an Brüssel adressiertes Positionspapier, in dem MedicalMountains und die IHK SchwarzwaldBaar-Heuberg Augenmaß bei der Ausgestaltung der EU-MDR
anmahnten. „Es ging nie darum, den Gesetzgebungsprozess
zu verhindern, sondern ihn durch fachlich fundierte Einwände
in realisierbare Bahnen zu lenken“, betont Yvonne Glienke.
„Zwar konnten auf unsere Initiative hin einige Passagen entschärft werden, nach wie vor stehen aber vor allem kleine und
mittlere Unternehmen vor schier unüberwindbaren Hürden.“
Derzeit sei ein toxischer Kreislauf zu beobachten: Immer
mehr Personal werde benötigt, um den wachsenden Dokumentationsaufwand Herr werden zu können. Dadurch fehlten
Ressourcen zur Entwicklung neuer Produkte – wodurch gerade kleinen, innovativen Herstellern die Existenzgrundlage
entzogen werde, verweist Yvonne Glienke auf die drohenden
Folgen für das Tuttlinger Cluster, in dem rund die Hälfte der
Medizinprodukte-Unternehmen weniger als 50 Mitarbeiter
zählen.
Daher ist weiterhin der Dialog gefragt – angefangen bei regionalen Entscheidungsträgern bis in höchste Parlamentskreise.
Auf Landesebene trägt MedicalMountains die Stimmen der
Unternehmen unter anderem im „Forum Gesundheitsstandort Baden-Württemberg“ vor. Die Fragen und Forderungen
fließen ebenso in den vom Bundesgesundheitsministerium
angestoßenen „Nationalen Arbeitskreis zur Implementierung
der neuen EU-Verordnungen über Medizinprodukte (MDR)
und In-vitro-Diagnostika (IVDR)“ (NAKI) ein. Hier ist MedicalMountains in der Untergruppe 3 „Herstellerpflichten“ vertreten. Die entscheidende Instanz tagt jedoch in Brüssel. MedicalMountains und IHK wurden mehrfach bei der EU-Kommission vorstellig. Im Gegenzug konnten mehreren
EU-Kommissaren und weiteren hochrangigen Politikern bei
Gesprächen in Tuttlingen die möglichen Folgen der Verordnung direkt vor Augen geführt werden.

abschiedeten Stichtage und Pflichten zu halten. Um die Vorgaben zeitgerecht meistern zu können, hat MedicalMountains
verschiedene Werkzeuge etabliert. Diese beginnen bei Checklisten, Anwendungs-Leitfäden und Qualifizierungsangeboten
und münden im ExpertTable EU-MDR: Ende 2017 von MedicalMountains initiiert, erarbeiten Spezialisten aus 14 Medizintechnik-Unternehmen pragmatische Hinweise, Vorlagen
und Orientierungshilfen zur fachlichen Umsetzung der Verordnung. Die Ergebnisse bleiben aber nicht im kleinen Kreis
verborgen, sondern können von weiteren Unternehmen im
Rahmen einer „passiven Mitgliedschaft“ bezogen werden.
Diese Offenheit und Kooperationsbereitschaft sei nicht
selbstverständlich, betont Julia Steckeler, „zeigt aber auch,
dass alle um den Ernst der Lage wissen. Herausforderungen
gemeinschaftlich anzugehen ist zielführender denn je.“
Die ersten Auswirkungen der EU-MDR sind bereits im Raum
Tuttlingen zu spüren. Produkte werden aus dem Sortiment genommen, Unternehmen ziehen sich vom Markt zurück – Vielfalt schwindet. „Die Innovationskraft wird mittelfristig merklich nachlassen“, befürchtet IHK-Präsidentin Birgit Hakenjos-Boyd. Die jüngste Erhebung des Deutschen Industrie- und
Handelskammertags und des Branchenverbands Spectaris
bestätigt ihre Einschätzung. Demnach sehen fast 80 Prozent
der Befragten diese Konsequenz kommen. „Wenn weniger
Entwicklungsanstrengungen unternommen werden und weniger neue Produkte auf den Markt kommen, leidet darunter der
vielfältige Mittelstand in der Region“, blickt Birgit HakenjosBoyd vor allem auf hochspezielle Instrumente in kleinen
Stückzahlen, deren Herstellung und Zulassung in Europa
nicht mehr wirtschaftlich wäre. „Für diese wichtigen lebensrettenden Nischenprodukte muss es eine Sonderregelung geben. Alles andere wäre den betroffenen Patienten gegenüber
unverantwortlich.“
„Umso wichtiger ist es, die gewachsenen, erfolgreichen
Strukturen aus großen, mittleren und kleinen Unternehmen
zu erhalten“, sagt IHK-Hauptgeschäftsführer Thomas Albiez. „Nicht nur „Made in Tuttlingen„ steht auf dem Spiel,
sondern “Made in Germany„ im Allgemeinen.“ Er appelliert
daher, Cluster wie in Tuttlingen und deren Unterstützungsangebote stärker in Anspruch zu nehmen: „Was einer allein
nicht kann, schafft er in der Gemeinschaft. Vernetzung lautet das Gebot der Stunde.“

„Unsere Forderung ist nach wie vor eine Verlängerung der
Übergangsfrist zumindest für die neue Produktklasse Ir“, sagt
Julia Steckeler. Hierunter fallen einfache wiederverwendbare
chirurgische Instrumente wie Scheren oder Pinzetten, an die
im Zuge der EU-MDR verschärfte Anforderungen bei der Zulassung gestellt werden. Die als Prüfinstanz eingebundenen
Benannten Stellen werden aber bis zur Deadline Mai 2020
kaum alle Verfahren rechtzeitig abarbeiten können. „Hier ist
dringend Bestandsschutz gefragt, um einem Versorgungsengpass am Markt vorzubeugen“, verdeutlicht Julia Steckeler.
Gleichwohl: „Wir können uns nicht darauf verlassen, dass
Brüssel darauf eingeht.“ Aktuell gilt es, sich an die 2017 ver-
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Irland auf dem Weg zur
Medtech-Spitze
I

rland belegt heute den zweiten Platz der europäischen
Medizintechnik-Exporteure. Was irische Medizintechnik
auszeichnet und wie sich aus der Kooperation deutscher
und irischer Unternehmen wichtige Vorteile ziehen lassen,
zeigen die folgenden Ausführungen. Innerhalb weniger Jahrzehnte vom Wirtschaftssorgenkind zur Innovationsschmiede:
Irland ist heute mit jährlichen Exporten von 12,6 Milliarden
Euro in über 100 Länder der zweitgrößte Exporteur von Medizintechnik-Produkten in Europa. Im Gesamtvolumen der
Medtech-Importe nach Deutschland hat Irland längst Großbritannien und Frankreich überholt. Das liegt zum einen an
der hohen und international geschätzten Qualität irischer
Medtech-Produkte. Zum anderen zeichnet sich die irische
Medizintechnik durch ihre Innovationsstärke und Dynamik
aus. Eigenschaften, die sich herumgesprochen haben, und
die auch dazu führen, dass deutsche und irische Medizintechnikunternehmen vermehrt zusammenarbeiten, um voneinander zu profitieren und Stärken zu bündeln.
So importiert Deutschland jährlich Medizintechnikprodukte im
Wert von mehr als 600 Millionen Euro aus Irland. Deutschland
ist mit mehr als 30 spezialisierten Medizintechnik-Clustern und
als größter europäischer Markt essenziell für irische Zulieferer.
Allein die Region um Tuttlingen beherbergt mehr als 400 Unternehmen in diesem Sektor. Deutsche Medizinprodukte-Herstel-

Exportnation Deutschland: Der
Gesamtumsatz der MedtechBranche lag 2017 bei rund 30
Milliarden Euro, die Exportquote bei 64 Prozent. In ihrem
Windschatten hat eine kleine
Inselnation im äußersten Westen Europas die Rolle des ersten Verfolgers eingenommen.

MEDengineering 2/2019

ler, die auf irische Unternehmen setzen, profitieren von hervorragend ausgebildeten Mitarbeitern und Irlands einzigartig offener, agiler und kollaborativer Arbeitskultur, die Unternehmen
mit einer beispiellosen Erfolgsbilanz hervorgebracht hat.
Doch was zeichnet Medizintechnik aus Irland im Speziellen
aus? Festzuhalten ist zum einen, dass 18 der 25 weltweit führenden Medizintechnik-Unternehmen sich auf der grünen Insel niedergelassen haben. Nach Angaben der IDA ist die Zahl
der Unternehmen von 50 in den frühen neunziger Jahren auf
weit über 450 mit 38.000 Beschäftigten im Jahr 2018 gestiegen. Damit nicht genug: In Irland setzen 68 Prozent der multinationalen Medizintechnik-Unternehmen auf Forschung und
Entwicklung und investieren jährlich 181 Millionen Euro.
Irische Medtech-Unternehmen zählen heute zu den Antreibern des medizintechnischen Fortschritts – insbesondere in
den vier Kernbereichen: medizinische Zulieferindustrie, Diagnosetechnik, Medizingeräte und Digital Health. Diese Bereiche konnten sich besonders gut entfalten, da irische Unternehmen Zugang zu Schlüsselinnovatoren in Industrie und
Wissenschaft haben. Neben hochqualifizierten Mitarbeitern
zeichnet sich die Inselnation auch dadurch aus, dass neue
Produkte hier deutlich schneller als in anderen Ländern auf
den Markt gebracht werden können. Im Vergleich zu anderen
Ländern bieten irische Medizintechnik-Exporteure Kunden
somit einen beispiellosen Innovationsvorteil.
Irland bietet darüber hinaus einen fruchtbaren Boden für Startups. In den vergangenen zwei Jahren konnte die Branche laut
Irish Medtech Association ein besonders starkes Wachstum verzeichnen. Das liegt nicht zuletzt am Ökosystem mit besonderer
Innovationsfokussierung: Es erstreckt sich über globale Unternehmen, Start-ups, Wissenschaftler und von der Regierung unterstützte Forschungs- und Entwicklungszentren. Hierzu gehört
auch der Enterprise Ireland Commercialisation Fund, der die
Gründung technologiebasierter Start-ups unterstützt. MedtechKunden von Enterprise Ireland haben
KONTAKT
2017 fast 310 MillioEnterprise Ireland Deutschland
nen Euro an MedizinDerendorfer Allee 6
produkten exportiert,
D-40476 Düsseldorf
was einem Anstieg
Tel. +49 211 470 59 20
von nahezu zehn Prowww.enterprise-ireland.com
zent gegenüber 2016
entspricht.
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Klinische Bewertungsberichte (CERs) sind ausschlaggebend für den
Erfolg eines Medizinproduktes auf dem Markt. CERs weisen die klinische Sicherheit und Leistung nach und gewährleisten die Qualität.

Strategien für den Erfolg
klinischer Bewertung
D

Bilder: Maetrics GmbH

ie neue Medizinprodukteverordnung vom Mai 2017
orientiert sich an den Anforderungen wie sie in der
MEDDEV 2.7/1 REV.4 wiedergegeben sind. Die überarbeitete Version des Leitfadens zur klinischen Bewertung,
vereinbart von der Europäischen Kommission, unterstreicht
den Stellenwert der Erfüllung von Anforderungen zur Unterstützung von klinischen Daten.

Unabhängig von der Produktklassifizierung, muss jedes in
Europa verkaufte Medizinprodukt über ein aktuelles CER
als Teil seiner technischen Unterlagen verfügen. Hersteller
sollten durch angemessene Konformitätsbewertungen demonstrieren können, dass das Gerät die wesentlichen Anforderungen erfüllt, sein Verwendungszweck erzielt und
dass beliebig potentielle Risiken minimiert werden. Jegliche Ansprüche sollten durch angemessene Nachweise untermauert sein.
Die Besonderheiten der CER-Entwicklung und die vom verantwortlichen Hersteller unternommenen Schritte zur erfolgreichen Bereitstellung einer konformen CER, auf der
Grundlage einer umfassenden klinischen Bewertungsstrategie; ist für Fachleute, die keine CER-Spezialisten sind, oft
unklar. Mangelnde Erfahrung mit CER kann zu unterschiedlichen Interpretationen der CER-Richtlinien führen, was zu
divergierenden Ansätzen des CER-Prozesses führen kann.
Angesichts der sich ständig weiterentwickelnden CER-An-

www.med-eng.de

forderungen, wird es für Hersteller von Medizinprodukten
immer schwieriger, sich auf ihren gewohnten CER-Ansatz zu
verlassen. Mit der sich ständig ändernden Regulierungslandschaft, wird es immer schwieriger ausreichend unterstützte CERs zu liefern, insbesondere für weniger gut etablierte medizinische Geräte, denen Sicherheit und Leistung
in der Vorgeschichte fehlen. Die Folgen für eine nicht bestandene Prüfung oder Inspektion könnte für manche Unternehmen düster
sein, was nicht nur ihre Fähigkeit, ihre
Produkte herzustellen und zu verkaufen, beeinträchtigt, sondern auch den
Ruf des Unternehmens; was langfristig
schwerwiegende Folgen haben kann.
Aufgrund des wachsenden Monitoring,
das Medizinproduktehersteller sich
durch die Einführung der neuen europäischen
Medizinprodukteverordnung
(MDR) unterziehen müssen, ist es ratsam, einen proaktiven Ansatz zu nehmen, um ihre Marktposition aufrechtzuerhalten und kostspielige Rückrufe und Reputationsschaden vermeiden und minimieren. Sicherheitsmängel, die mit einer Marke verbunden sind, sind besonders
schwer zu beheben, wenn sie von der Öffentlichkeit auf den
Social-Media-Plattformen ausführlich diskutiert wurden und
diese Online-Präsenz nicht zurückgenommen werden kann.
In diesem Artikel werden die Maßnahmen beschrieben, die
Hersteller ergreifen können, um die Erstellung von CERs zu
vereinfachen und aufrechtzuerhalten.

Herausforderung #1: Zeit
Eine häufige Herausforderung für viele Hersteller ist die Unterschätzung des Zeitaufwands für die Einführung eines
CERs. Vor allem für Hersteller, die mehrere Medizingeräte auf
dem Markt aufrechterhalten, ist Zeit ein viel größeres Besorgnis, da diese Produkte aktuelle und überarbeitete klinische
Bewertungsberichte benötigen.
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Der Schlüssel zur Erstellung eines realistischen CER-Plans
besteht darin, ausreichend Zeit einzuplanen. Die Fertigstellung eines systematischen CERs kann bis zu drei Monate dauern. Dies hängt jedoch von der Verfügbarkeit von Daten und
Ressourcen ab. Es lohnt sich, sich die Zeit zu nehmen, um einen CER gründlich durchzuführen, da spätere Aktualisierungen nach einer Inspektion noch zeitaufwändiger und kostspieliger sein können. Hersteller, die bereits CERs gemäß den
Leitlinien in MEDDEV 2.7 / 1 Rev. 3 erstellt haben, dürfen
nicht selbstgefällig sein, da die vierte Überarbeitung des Dokuments einen erheblichen Sprung macht und mehr als nur
eine regelmäßige Aktualisierung der CERs erfordert.

Organisatorische Straffung
Um den CER-Prozess effizienter zu gestalten, müssen Unternehmen standardisierte Verfahren entwickeln, um alle erforderlichen Inputs für CERs zu sammeln. Ziel sollte sein, ein System zu schaffen, mit dem alle erforderlichen Informationen
zum richtigen Zeitpunkt im richtigen Format abgerufen werden
können. Um den Bericht selbst zu schreiben, sollten die Hersteller über detaillierte Vorlagen und Standardtexte verfügen,
die das Personal für jeden neuen CER wiederverwenden kann,
anstatt bei Null zu beginnen.
Der Aufbau dieser internen Ressourcen erfordert möglicherweise Unterstützung durch erfahrene Compliance-Spezialisten, die schnell Lücken erkennen und Abhilfemaßnahmen vorschlagen können. Langfristig werden standardisierte Verfahren
zu einer wertvollen Zeitersparnis beitragen. Außerdem sollten
Hersteller versuchen, ihre Verfahren weiter zu rationalisieren.
Beispielsweise können Geräte unter einem einzigen CER zusammengefasst werden.

Herausforderung #2: Sachkenntnis
Die gesamte Branche steht unter dem Druck der Medizinprodukteverordnung, der In-Vitro-Diagnostik-Verordnung (IVDR)
und der ISO 13485: 2016, um nur einige zu nennen. Daher
ist die Beschaffungskompetenz eine weitere große Herausforderung für die Hersteller. CERs müssen von qualifizierten und
akkreditierten Personen durchgeführt werden, die über
Kenntnisse der Geräte- und Therapiebereiche sowie über
Kenntnisse der Forschungsmethodik und über kritische Überprüfungsfähigkeiten verfügen.

Wissen zur Überprüfung von CERs als Teil einer robusten
Compliance-Strategie besitzt.

Ressourcen maximieren
Nach der Überprüfung interner Ressourcen stellen Hersteller
möglicherweise fest, dass Qualifikationen vorhanden sind,
die im CER-Prozess nicht vollständig genutzt werden. Prozesselemente wie die Datenextraktion können an verschiedene Teams delegiert werden, die diese Aufgaben möglicherweise besser erfüllen können. Dies spart nicht nur Zeit durch die
Reduzierung von Rückständen, sondern verbessert auch die
Qualität der CERs. Wenn Hersteller die Partnerschaft im gesamten Unternehmen fördern können, werden sie kürzere
Fristen erreichen können und vermeiden, sich durch Nichteinhaltung der CER Anforderungen am Fußende zu befinden.

Der Geschäftsfall
Für Medizingeräte, die bereits auf dem Markt eingeführt wurden, werden CERs vereinfacht, wenn die Unternehmen eine
fortlaufende Überwachung und Risikomanagement nach dem
Inverkehrbringen durchführen. Deshalb ist es wichtig, klare
Verfahren und Strategien zu haben. Ohne solcher Planung
werden Hersteller dazu gezwungen, überhastete Entscheidungen zu treffen , um die benötigten Informationen zu sammeln. Die benannten Stellen stehen aufgrund des MDR unter
erhöhtem Druck, und die regulatorischen Anforderungen für
klinische Daten sind anspruchsvoller, so dass es keinen Spielraum für Nachsicht gibt. Eine fehlgeschlagene CER-Inspektion kann dazu führen, dass Unternehmen ihre Produkte vom
Markt nehmen müssen, was letztendlich den Ruf der Marke
schädigt und kostspielige Korrekturen erforderlich macht.
Auf der anderen Seite positioniert ein proaktiver Ansatz die
Unternehmen vor lockeren Wettbewerbern und stellt sicher,
dass sie für zukünftige regulatorische Entwicklungen und
Herausforderungen gut gerüstet sind.

Autor:
Efstathios Vassiliadis, Solutions Delivery Manager
Maetrics LLC

Personalschulung
Die Antwort darauf ist, internes Know-how zu entwickeln, um
die starke Abhängigkeit von den Leitlinien zu reduzieren und
sicherzustellen, dass Benannte Stellen CERs nicht für mehrere Überarbeitungen zurücksenden. Hersteller sollten die verfügbaren Schulungskurse zu CERs und verwandten Themen
nutzen, wie zum Beispiel Forschungsmethoden. Das Schreiben von CERs kann auch ausgelagert werden aber Es ist von
unschätzbarem Wert, internes Personal zu haben, dass das
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MED Szene Markt
Wie das Potenzial vernetzter medizinischer Geräte klinische
Studien revolutionieren kann

Katalysator für einen
digitalen Wandel
D

ie Einführung neuer vernetzter medizinischer Geräte
und die Annahme dieser Technologie in den vergangenen Jahren war beispiellos, insbesondere im Gesundheitswesen und zunehmend im Bereich der Medikamentenentwicklung. Von Pulsmessern über Blutdrucksensoren bis hin zu
Blutzuckermessgeräten können vernetzte medizinische Geräte
schon bald zum Katalysator für einen umfassenden digitalen
Wandel in der Branche werden – und nirgendwo ist dieser Wandel deutlicher zu spüren als bei klinischen Studien.
Pharmaunternehmen sehen sich weiter mit steigenden Kosten und der Notwendigkeit konfrontiert, neue Wege zur Differenzierung der von ihnen entwickelten Medikamente zu finden. Indem sie per Fernabfrage auf vernetzte medizinische
Geräte zugreifen, können Pharmaunternehmen sowohl neue
als auch ergänzende Daten sammeln, um zulassungsrelevante Informationen zusammenzutragen und überzeugendere Argumente für eine Kostenübernahme zu finden. Diese Geräte
nutzen normalerweise eine Kombination aus Bluetooth-, Mobilfunk- und WLAN-Technologie, um biometrische Daten über
einen mit einer normalen Steckdose verbundenen physischen
Hub oder per Smartphone-App zu übertragen. Durch weniger
Besuche vor Ort und weniger Klinikaufenthalte können sie eine neue Ära der Kostensenkung einleiten.
Durch die vernetzte Wearable- und Remote-Technologie zuhause
können Patienten, die nicht in der Nähe eines Untersuchungsstandortes leben, Daten sammeln und sie beinahe in Echtzeit an
die Studienorte übertragen. Das wiederum reduziert den Zeitaufwand für die Patienten und macht die Anfahrt überflüssig, da sie
nicht mehr zu bestimmten Studienstandorten reisen müssen. Wo
es sich nicht auf die Verblindung der Studie auswirkt, können vernetzte Geräte es den Patienten auch ermöglichen, ihre eigenen
medizinischen Daten aus erster Hand anzusehen, anstatt dass
ein Arzt sie ihnen vorlesen muss. Das verbessert die Sichtbarkeit
insgesamt ebenso wie das Engagement der Patienten und die
Einhaltung der Studienvorgaben. Außerdem können Patienten
durch digitale Anwendungen auf Fernmessungen, Blutabnahmen und/oder Besuche vor Ort hingewiesen werden.

www.med-eng.de

Die Patientenrekrutierung stellt für jede klinische Studie eine
große Herausforderung dar. Die Möglichkeit, Patienten einfacher und effektiver zu rekrutieren und das Erlebnis vor Ort für
Patienten und das Personal zu verbessern, während die Last
der Datensammlung verringert wird, wird sich für Pharmaunternehmen als unschätzbar erweisen, die die Integrität und
Geschwindigkeit der Entwicklung neuer Behandlungsmethoden vorantreiben wollen.

Von damals bis heute
Vor der Einführung vernetzter Technologie in klinische Studien hätte ein medizinisches Gerät wie ein Spirometer oder ein
Aktivitätsmonitor zum Studienort zurückgebracht werden
müssen, um die Daten entweder auf ein Gerät zur elektronischen Erfassung zu übertragen oder sie herunterzuladen. Bei
der Übertragung können sich während der Dateneingabe
menschliche Fehler einschleichen. Durch das Herunterladen
entsteht für den Studienort und den klinischen Monitor eine
unnötige Belastung durch die Datenverwaltung, da sie sicherstellen müssen, dass alle Daten heruntergeladen und korrekt
in das klinische Datenverwaltungssystem übertragen wurden.
Die zunehmende Komplexität der Wearable-Technologie beseitigt diese Belastung und stellt einen großen Wandel innerhalb der Branche dar. Medizinische Geräte können Daten jetzt
sicher und drahtlos übertragen, was die Belastung für Patienten und Standorte verringert und die Integrität der Daten auf
eine Weise steigert, die zuvor unmöglich war. Sobald beispielsweise eine Messung mit einem Blutdruckmessgerät gemacht wurde, werden diese Daten automatisch in einen Hub
geladen, mit dem sich der Studienteilnehmer zuhause direkt
verbindet. Der Hub nimmt seine oder ihre Messungen gemäß
dem vorgeschriebenen Zeitplan auf.
Alle Datenübertragungen werden nahtlos und sicher vorgenommen, wobei kein oder nur geringer Bedarf für einen manuellen Eingriff besteht. Vergisst der Patient, den Hub zu verbinden, werden die Daten solange auf dem medizinischen Gerät
gespeichert, bis es wieder verbunden wird. Eine alternative,
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Analytik bringt diverse Vorteile
Auf medizinische Geräte, die remote funktionieren, angewandt, bietet die Entwicklung der Analytik zwei große Vorteile. Erstens erhalten Sponsoren von klinischen Studien die
Möglichkeit, Forscher beinahe in Echtzeit auf Sicherheitsereignisse hinzuweisen. Außerdem bietet es die Möglichkeit
medizinisches Personal auf künftige Sicherheitsereignisse
hinzuweisen, bevor sie eintreten. Zweitens können prädiktive
Analysen auch dazu eingesetzt werden, Geräte zu identifizieren, deren Batterie fast entladen ist oder die ausfallen. So
können sie aufgeladen oder ausgetauscht werden, bevor der
Ausfall eintritt und die Daten nicht mehr gesammelt werden
können. Mit dieser Technologie können per Fernabfrage gesammelte Daten mit denen aus Kliniken „verschmolzen“ werden, damit die Studienstandorte und Studienteams sie in klinischen Studien der Phase I-IV vergleichend betrachten können. So erhalten sie einen ganzheitlicheren Überblick über
die unerwünschten Ereignisse und den Gesundheitszustand
des Studienteilnehmers. Wenn die Analytik sich in Zukunft
weiterentwickelt, kann die Technologie auch die Betrugserkennung ermöglichen und feststellen, wenn anstelle des Studienteilnehmers eine andere Person das Gerät verwendet.

Oder sie kommt bei der Vorhersage von Studienabbrüchen
zum Einsatz, indem sie ankündigt, wann ein Teilnehmer sich
von der Studie löst und sie höchstwahrscheinlich abbricht,
um vorbeugende Maßnahmen einleiten zu können.

Klinische Studien erfolgreicher durchführen
Mit der immer stärkeren Verbreitung von Remote-Technologie
und Sensoren in der Pharmaindustrie müssen CROs und
Sponsoren sich aneignen, wie sie große Mengen von mit Wearable-Geräten gesammelten Zeitreihendaten übertragen und
speichern können. Immer häufiger führen Sponsoren von klinischen Studien Machbarkeitsstudien durch und nutzen vernetzte medizinische Geräte in vollwertigen Studien, um beinahe in Echtzeit neue und ergänzende Daten zu sammeln. Die
Möglichkeiten zur Datensammlung reichen vom Sammeln
von Sicherheits- über Wirksamkeits- bis hin zu Vergleichsdaten, die die Gespräche mit Kostenträgern und Aufsichtsbehörden bedeutsam verändern. Wenn per Fernabfrage erlangte
Daten von medizinischen Geräten effektiv gesammelt und
analysiert werden, bekommen Studienstandorte und Teams
Zugang zu mehr Daten als je zuvor und erhalten daher die Gelegenheit, klinische Studien kosten- und zeiteffektiver sowie
erfolgreicher durchzuführen als je zuvor.

KONTAKT
PAREXEL International Corp.
+1 781 487 9900
195 West Street
Waltham, MA 02451
www.parexel.com

Autor: Keith W. Wenzel, Senior Director, Corporate IT,
PAREXEL
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INNOVATIVE LÖSUNGEN
AUF DEN MARKT BRINGEN
Der Hersteller zahnmedizinischer Lösungen, Planmeca, und der
Anbieter von chirurgischen Echtzeit-Navigationslösungen, Navigate Surgical Technologies (NST), freuen sich, ihre Zusammenarbeit bekannt zu geben. Ziel dieser Partnerschaft ist es, Zahnimplantatchirurgen
technologische Innovationen bereitzustellen, die zu verbesserten Patientenergebnissen durch optimale Genauigkeit und Präzision sowie vereinfachte
digitale Arbeitsabläufe führen.
Die dynamische chirurgische Navigation vereint alle Vorteile der freihändigen
schablonengestützten Implantatinsertion und der DVT-Diagnostik mit optischer Tracking-Technologie. Mit der Technologie können 4K-Kameras die
Position des Bohrers in Echtzeit im Verhältnis zur Anatomie des Patienten zu
verfolgen. Die Technologie ermöglicht eine genauere und vorhersehbarere
Implantatplatzierung sowie eine einfache Identifizierung wichtiger anatomi-
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scher Strukturen während des Eingriffs, was zu einem potenziell minimalinvasiven Eingriff und einem optimalen restaurativen Ergebnis führt.
Die Partnerschaft zwischen NST und Planmeca wird die dynamische chirurgische Navigation zu den Planmeca-Behandlungseinheiten bringen, die mit der
neuen intelligenten Planmeca Solanna™ Vision-Behandlungsleuchte ausgestattet sind. Zwei 4K-Kameras sind in die Behandlungsleuchte integriert, sodass während des Eingriffs keine zusätzlichen Kameras benötigt werden.
Die dynamische chirurgische Navigation basiert auf einem präoperativen
DVT-Scan. Während des chirurgischen Eingriffs verfolgen die integrierten
Kameras von Planmeca Solanna Vision das Dentalinstrument und den Patienten. Die genaue Winkelstellung und Position des Bohrers wird auf dem
DVT-Scan des Patienten in Echtzeit visualisiert. Dies leitet den Arzt an, die
Operation planmäßig durchzuführen.
Planmeca und NST werden die dynamische chirurgische Navigation während der IDS 2019 mit der Behandlungsleuchte Planmeca Solanna Vision
präsentieren. Die Technologie ist noch nicht in allen Märkten verfügbar.
www.planmeca.com
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aber immer noch sichere Übertragungsmethode ist die Begleit-App auf dem Smartphone.

MEDfokus

B wie Bonding
B

onding steht für die Verbindung von Geräte-Komponenten mittels eines optischen, transparenten Klebers, dessen Brechungsindex, dem
der zu klebenden Medien entspricht. Man unterscheidet dabei das
Bonding zwischen Coverglas und PCAP Touch sowie des TFTs. Durch Bonding
lassen sich störende Reflexionen minimieren und das kapazitive Touchfeld wird
nicht gedämpft, wodurch sich eine höhere Stabilität gegen Störeinflüsse erreichen lässt. Auch kann kein Staub zwischen PCAP Sensor und Glas eindringen.
Wegen des zunehmenden Bedarfs an medizinischen PCAP Lösungen mit kundenspezifischer Glasoberfläche wird das Angebot weiter ausgebaut und die
Qualitätsstandards optimiert. Alle Bonding-Technologien Inhouse bietet europaweit nur DATA MODUL. Der Anbieter geht davon aus, dass der Bedarf an individuellen und standardisierten Optimierungsprojekten anhält und sogar steigt.
Daher werden durch Materialforschung die Bonding-Methoden weiter angepasst. Die aktuellen Bonding-Verfahren wie AirGap, LOCA, OCA, Gel- und das
neue Hybrid-Bonding bieten Lösungen für alle Display- und Touchvarianten.

Durch die Weiterentwicklung der Funktionalität, wie Bedienung mit Handschuhen oder
unter Einfluss (leitender) Flüssigkeiten sowie der Möglichkeit, Touchscreens durch
Optical Bonding zu veredeln, finden sich immer mehr PCAP Touch-Monitore am PoC und
in anderen medizinischen Bereichen. Herstellerseitig werden TFT Displays aber nur
selten (mit einer Toucheinheit) gebondet angeboten. Gründe dafür liegen in den erhöhten Kosten und in der Diversität der Anforderungen in medizinischen Applikationen.

Die Optical Bonding Methoden:
1. LOCA (liquid optical clear adhesive) Bonding
Dieses gängige Verfahren ist flexibel und theoretisch in allen Größen einsetzbar. Der Flüssigkleber eignet sich für Hard-to-Hard Verbindungen und wird
über UV-Licht ausgehärtet. In erster Linie dient der LOCA Kleber zur Verbindung von Covergläsern mit glasbasierenden Sensoren und zur Verklebung von
Industrie TFT Displays mit Metallrahmen (Bezel) mit einem Coverglas (mit
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oder ohne Touch). Die einzelnen Komponenten werden dabei nicht durch hohe
Temperaturen und Druck beim Aushärten belastet. Produktionsbedingte Unebenheiten der einzelnen Komponenten (z.B. im Coverglas) und Höhenunterschiede des Metall Bezels bei TFTs gleicht der silikonfreie LOCA Kleber aus.
2. OCA (optical clear adhesive) Bonding
Das sogenannte Trockenverkleben oder OCA-Rolllamination wird zum Aufbringen des Folientouchsensors auf das Deckglas (Hard-to-Soft) angewendet. Hier
wird das Top-OCA des Touchsensors verwendet, sodass kein zusätzlicher Bondingkleber notwendig ist und im Anschluss mittels Autoklav ausgehärtet. Innerhalb der realisierbaren Diagonalen bietet OCA Bonding den Vorteil, kostenoptimiert und schnell Projekte umsetzen zu können. Die Varianz der Coverglasgestaltung in Hinblick auf Bedruckung und Härtung ist limitiert, da die
Klebeschicht auf dem Touchsensor nur begrenzt einen Höhenunterschied ausgleichen kann. TFTs lassen sich damit nicht bonden bzw. laminieren.
3. AirGap Bonding
Diese Methode wurde bereits bei resistiven Touchsensoren angewandt und
ist der Vorreiter der Verklebungstechnologie. Im Unterschied zur vollflächigen LOCA Verklebung wird beim AirGap Bonding auf dem TFT Rahmen umlaufend ein doppelseitiges Klebeband aufgebracht, das TFT und Touch oder
Glas miteinander verbindet. Dabei bleibt eine Luftschicht zwischen den beiden Komponenten erhalten. Die beim Lichteinfall vorhandenen Reflexionen
an den Ober- und Unterseiten der einzelnen Komponenten können jedoch
den optischen Eindruck des Displays verschlechtern.
4. Gel-Bonding
Das Gel-Bonding Verfahren wird bei der Weiterbearbeitung rahmenloser
Displays ohne Metallrahmen eingesetzt. Die Gelpads werden auf die Größe
der Displayoberfläche zugeschnitten und verbinden Glas oder Touchsensoren mit dem TFT, was mit dem Flüssigbonding-Kleber nicht möglich wäre.
Diagonalen von 1,3“ bis 14“ und mobile Applikationen mit runden Memoryin-Pixel Displays sind damit ebenfalls realisierbar.
5. Hybrid-Bonding
DATA MODUL bietet dieses neue Verfahren an und verwendet dazu eine spezialangefertigte Maschine, die vollautomatisch Touch, Glas und Display (hard-tohard) assembliert und verklebt. Die finale Aushärtung erfolgt im anhängenden
Autoklav. Hybrid-Bonding ist eine weiterentwickelte Mischung aus LOCA und
OCA Verfahren. Mit dem Hybrid-Bonding Verfahren werden die Vorteile von LOCA und OCA kombiniert und sogar potenziert. Damit eignet sich dieses von DATA
MODUL eingesetzte Verfahren besonders für hochvolumige Projekte.

KONTAKT
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MED Komponenten Fluidik
HEITEC unterstützt innovative Spektrometer-Technologie mit
Elektronik- und Supply Chain Management-Expertise.

D

ie photometrische Analyse von Nukleinsäuren, Proteinen
und Zellkulturen gehört in vielen Laboren zum Alltag. Die
dabei eingesetzten Geräte werden immer kleiner, anspruchsvoller, präziser und leistungsfähiger. Als Teil des Produktportfolios bieten die Spektrometer eines führenden Spezialisten
eine kostengünstige, sensible, zuverlässige sowie portable Möglichkeit, präzise Ergebnisse zu erzielen. Es handelt sich um hochwertige, einfach zu handhabende Instrumente für die Analyse
von Kleinstvolumen, die insbesondere in biologischen, chemischen und pharmazeutischen Laboren eingesetzt werden.

Die universellen Spektrometer kombinieren Messungen von
Sub-Mikroliter-Probenvolumen und Standard-Probenvolumen. Die Endprodukte werden zur Flüssigkeitsanalyse in Laboratorien in Industrie und Forschung P oft für die unterschiedlichsten Zwecke P und zur Erzielung sehr genauer Ergebnisse verwendet: Um nur einige Beispiele zu nennen, liegt
der verfügbare Spektralabtastbereich bei 200 nm bis 900
nm. Der durchschnittliche dynamische Bereich für unverdünnte dsDNA liegt zwischen 1 ng/µl und 16.500 ng/µl, bei
Proteinen zwischen 0,03 mg/ml und 478 mg/ml.

Für die neue Generation beauftragte der Branchenexperte die
Firma HEITEC, den Anbieter von Lösungen, Produkten und
Dienstleistungen im Bereich Software, Mechanik und Elektronik, mit einer Trägerplatine für das Datenverarbeitungsmodul. In enger Zusammenarbeit mit der Forschungs- und Entwicklungsabteilung des Kunden übernahm HEITEC das Supply Chain Management der elektronischen Steuereinheit
sowie die Entwicklung und Fertigung der Trägerplatine. Darüber hinaus war HEITEC für die Dokumentation und den Test
der Trägerplatine verantwortlich.

Mit kompaktem Stand-Alone-Betrieb und bis zu 10 Stunden
Batterielaufzeit definiert die neue Produktlinie die mobile
Spektrophotometrie völlig neu. Die innovative, flexible Gerätesteuerung bietet Optionen zur Kontrolle des Instruments über
PC, Smartphone, Tablet und optional mit dem Handschuhkompatiblen LCD-Touchscreen, was eine intensive E/A-Funktionalität erfordert. Trotzdem bieten die Modelle die geringste
Probenanforderung (0,3 µl), einen eingebauten Vortexer, einen großen dynamischen Bereich, schnelle Scan-Zeiten und
lebenslange Präzision ohne erforderliche Wartung oder Neukalibrierung; all dies basierend auf den verfügbaren Methoden
für Einzel-/Mehrfach-Wellenlängen- und Konzentrationsmessungen, Vollspektrum-Scans, Standardkurvenbestimmungen
sowie Verhältnisberechnungen und sogar Kinetiken. Aufgrund
seiner Vielseitigkeit und der Möglichkeit, Sub-Mikroliter-Probenvolumina zu messen, ist der Spektrometer mit Technologien wie Real-Time-PCR, Sequenzierung und Microarray-basierten Anwendungen ein sehr nützliches Analyse-Tool für jedes
molekularbiologische Labor. Diese Einsatzbereiche definieren
eine ganze Reihe von Anforderungen, z. B. erweiterte Konnektivität, die den Zugriff über tragbare Geräte ermöglicht, und
die einfache Überwachung von jedem PC aus mit schnellen
und flexiblen Verbindungsoptionen, einschließlich LAN, USB
oder Wi-Fi für Datenexport- oder Druckoptionen.

Heitec übernahm die Entwicklung und Fertigung einer Trägerplatine
für das Datenverarbeitungsmodul des Spektrometers.
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Datensicherheit, Datenausgabe, Flexibilität, Robustheit, Ergonomie und Effizienz in einer leichten, kompakten und mobilen Gehäuselösung waren daher Voraussetzungen für das
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Maßgeschneiderte
Steuereinheit

MED Komponenten Fluidik
Design. Kompaktheit in Kombination mit Kosten- und Energieeffizienz spielte bei der Auswahl von Elektronik und Komponenten eine ebenso wichtige Rolle wie technische Aspekte.
Für die Steuerung, das Datenmanagement und die präzise
Analyse der Ergebnisse im kleinsten Volumenbereich mussten umfangreiche Funktionen sowie ein komplexes Betriebssystem und zahlreiche Schnittstellen implementiert werden.
Dazu gehörten eine Touch-Controller-Schnittstelle, eine
LVDS-Schnittstelle zum TFT-Panel, die Integration eines externen Audiocodec zum Kodieren von Audiostreams sowie eine kontrollierte Folienheizung. Wichtige Voraussetzungen waren neben der Steuerung über Computer, Tablet oder Smartphone auch ein leistungsfähiges Wärmemanagement und ein
energieeffizienter Betrieb, da das Gerät im Batteriebetrieb
läuft und zuverlässig sowie wartungsfrei funktionieren muss.
Insbesondere im Hinblick auf den mobilen Einsatz musste
das System sehr „handlich“ sein (das aktuelle misst 200 mm
in der Tiefe und Breite und ist nur 120 mm hoch) und sollte ein
ansprechendes Aussehen haben. Der sehr anspruchsvolle
und stark einschränkende Faktor bei der Realisierung des Geräts war daher die Integration der Elektronik in eine sehr kompakte, sehr leichte, aber attraktive Gehäuselösung. Angesichts dieser vordefinierten Systemanforderungen wurde aus
mehreren guten Gründen eine Trägerplatine für ein QsevenModul des Partnerunternehmens Congatec ausgewählt, das
Teil des weitreichenden Netzwerks von HEITEC ist.

keit verwendet wird. Der Vorteil: Designer können so viele I/OSchnittstellen wie nötig nutzen, was für die Bereitstellung
und Verwaltung der großen Datenmenge unerlässlich ist (der
Kunde konnte seine Software ohne großen Aufwand installieren). Die Daten werden im internen Spektrometer-Speicher
von bis zu 32 GB gespeichert und können problemlos über verschiedene Verbindungen mit Computern oder Datengeräten
geteilt bzw. dort abgespeichert werden.

Spektrometer für die Analyse von Nukleinsäuren, Proteinen und Zellkulturen sind essenzieller Bestandteil der Labordiagnostik. Die dabei
eingesetzten Geräte werden immer kleiner, anspruchsvoller, präziser
und leistungsfähiger.

Der Qseven-Standard bietet verschiedene Vorteile in Bezug
auf Kompaktheit, umfassendes Datenmanagement und Konnektivität sowie langfristige Verwendbarkeit. Im Vergleich zu
COM Express Basic & Compact und SMARC ermöglicht
Qseven schlankere mechanische Gehäuse. Es ermöglicht die
Verwendung unterschiedlicher Prozessorarchitekturen und
unterstützt mobile und extrem sparsame Anwendungen. Das
Qseven-Format ist auf ultra-mobile Embedded-Prozessoren
der nächsten Generation ausgerichtet, die neueste mobile
Chip-Technologien verwenden, und ergänzt die geringe Leistung und die geringe Größe dieser Prozessoren. Kunden können alle Arten von Modulen verwenden, ohne die Trägerplatine
wechseln zu müssen. Durch optimale Ausnutzung des kleinen
Formfaktors von nur 70 x 70 mm² (oder alternativ 40 x 70
mm²) bietet das Format die neuesten Prozessoren und eine
hohe Rechenleistung und passt sich somit ideal an die Platzbeschränkungen des Anwendungslayouts an.

In dieser Hinsicht bieten die Trägerplatine und das Modul alle
Schnittstellen-Anschlüsse, die zum Verbinden des Systems
mit den anwendungsspezifischen Peripheriegeräten erforderlich sind. Diese Vielseitigkeit ermöglichte die Umsetzung eines „dichten“ und optimierten Pakets, das zu einem zuverlässigeren Produkt führte und gleichzeitig die Systemintegration
vereinfachte. In diesem Fall konnte der Kunde seine Displaylösung problemlos einbauen. Darüber hinaus ist Qseven skalierbar, was bedeutet, dass das Design die Möglichkeit bietet,
die Produktpalette zu diversifizieren, ohne dass an die sich
ändernden Anforderungen angepasst werden muss. Zusammenfassend bietet die gewählte Technologie die neuesten
E/A-Technologien einschließlich serieller Hochgeschwindigkeitsbusse im minimalen Formfaktor und kann mit einem einfachen Mechanismus an andere Module angeschlossen werden. Ideal für kleine mobile Lösungen: Die Trägerplatine kann
mit einer einzigen 5-Volt-Gleichstromversorgung betrieben
werden und bietet alle zusätzlichen Signale für das Batteriemanagement, gespeist von zwei kompakten Zellenbatterien.

Für die gewählte Lösung war kein teurer Board-to-BoardSteckverbinder erforderlich, da die standardisierte Pin-Belegung des Moduls verwendet wurde, was große Flexibilität bietet. Die Funktionalität umfasst unter anderem Grafik, Sound,
Massenspeicher, Netzwerk und mehrere USB-Anschlüsse.
Ein einzelner robuster MXM-Anschluss dient als Trägerplatinen-Schnittstelle, um alle E/A-Signale zum und vom Modul zu
übertragen. Dieser MXM-Anschluss ist ein beliebter, bewährter High-Speed-Signalschnittstellen-Anschluss, der üblicherweise für PCI-Express-Grafikkarten mit hoher Geschwindig-

Am wichtigsten ist jedoch, dass die Trägerplatine ohne
Schwierigkeiten in das vorhandene Format eingesetzt werden
kann, wobei die nötigen Aussparungen vorhanden sind, und
dennoch alle Komponenten und Elektronik-Teile so angebracht sind, dass umfassende Funktionalität gewährleistet ist
und trotz der Einschränkungen und der kompakten Systemgröße die Raumausnutzung maximiert wird. Letztlich ist diese
von HEITEC gewählte Technologie ein von Altlasten freier
Standard, der sich auf serielle HochgeschwindigkeitsSchnittstellen wie PCI Express und Serial ATA konzentriert.

www.med-eng.de

15

MEDengineering 2/2019

»

MED Komponenten Fluidik
Außerdem fokussiert sich das Konzept auf neue Schnittstellen, um eine ideale Unterstützung für heutige und zukünftige
mobile CPUs und Chipsätze im Sinne erhöhter Investitionssicherheit zu bieten.
In enger Zusammenarbeit mit der Forschungs- und Entwicklungsabteilung des Kunden übernahm HEITEC das Supply
Chain Management der elektronischen Steuereinheit und beriet bei der Modultechnologie, der Dokumentation, der Herstellung von Mustern und Volumina sowie die Entwicklung
und den Test der Trägerplatine. Der Kunde erhielt umfassende
Dienstleistungen und Beschaffung aus einer Hand, um seine
innovative Lösung schnell und effizient umzusetzen. Das Ergebnis ist ein kompaktes, leistungsfähiges Laboranalysegerät
mit attraktivem, robustem, kompaktem und mobilem Design,
das eigenständig betrieben werden kann und dabei präzise
und lineare Ergebnisse in Echtzeit liefert, ohne dass eine Neukalibrierung erforderlich ist.

Autor:
Stephan Leng, Produktmanager Geschäftsgebiet Elektronik
HEITEC AG

KONTAKT
HEITEC AG
Dr.-Otto-Leich-Str. 16
90542 Eckental
Tel: +49 9126 293 40
www.heitec-elektronik.de

CPC (Colder Products Company), Hersteller von Schnellverschluss-Kupplungen, fertigt solche auch speziell für Kühlkreisläufe. Mit der Erweiterung seiner neuen LQ-Serie stellt CPC unkomplizierte
robuste und tropffreie Verbinder für den einfachen Anschluss in Großrechnern und Datenzentren vor. “Hersteller von Großrechnern und Anwender in
Datenzentren verwenden für ihr Equipment immer häufiger Flüssigkühlung.
Hier hörten wir jedoch von gewissen Vorbehalten gegenüber Schnellver-

SICHERE FLÜSSIGKÜHLUNG
schluss-Kupplungen, die eine potenzielle Schwachstelle bei Kühlkreisläufen darstellen sollen,“ erklärt Dennis Downs, bei CPC als Business Director
zuständig für die Flüssigkühlung. „CPC hat eine Kupplungs-Serie speziell
für diesen Anwendungsbereich entwickelt. Unsere LQ-Serien sind leckagefrei und für einen Einsatz über Jahre geeignet, können korrosiven Medien
standhalten und in beengten Arbeitsbereichen eingesetzt werden.“
Die bekannten Serien LQ2, LQ4 und LQ6 sind alle mit benutzerfreundlichen
Drehgelenken ausgestattet und haben eine integrierte Daumentaste für einfache Bedienung mit einer Hand auch in beengten Räumlichkeiten, wie z.B.
Server-Racks großer Datenzentren. Neben der Produkterweiterung mit den
Drehgelenken hat CPC zudem den Kraftaufwand beim Verbinden um mehr
als 20 % reduziert. Die robusten LQ4- und LQ6-Verbinder sind extrem belastbar und bei einem 38% höherem Berstdruck noch besser gegen hohe
Drücke und auch vor grober Handhabung geschützt.
Die Mehrfach-Dichtungen der LQ-Kupplungsserien bieten erhöhten Schutz
gegen Leckagen und zudem dauerhafte Formbeständigkeit auch bei längeren Einsatzzeiten. Die Dichtungen haben eine höhere Dichtungseffizienz als
Standard O-Ringe bei gleichzeitig geringerem Kraftaufwand beim Verbinden. Tropfenfreies Trennen ist auch unter Druck kein Problem. Ihre elektronischen Komponenten bleiben also vor dem Kontakt mit Flüssigkeiten geschützt, auch wenn während des Betriebes Komponenten ausgetauscht,
entfernt oder hinzugefügt werden.

— — — — — — — — — — — —

Die Serien LQ4 und LQ6 schließen sich mit ihrem Upgrade
der LQ2-Serie an, die diese Drehgelenke bereits hat. Die
LQ2-Verbinder weisen im Vergleich zu anderen 1/8“Kupplungen auf dem Markt die höchste Durchflusskapazität auf; diese liegt um 22 % höher.
Höhere Durchflusskapazitäten reduzieren den
Druckabfall um durchschnittlich 34
% und optimieren die Leistung bei
der Flüssigkühlung.

Die B. Braun Melsungen AG hat das bestehende Sortiment seiner
Penkanülen Omnican fine gestrafft und weiterentwickelt. Omnican fine Penkanülen verfügen nun über eine Extra-Dünnwand-Technologie,
die den Insulinfluss optimiert und so die Injektionszeit verkürzt. Verbessert
wurde ebenfalls das Schraubgewinde, das sich dank eines neuen Materials

WEITERENTWICKELTE
PENKANÜLEN-GENERATION
mit nur zwei Umdrehungen sicher und fest mit allen marktgängigen Insulinpens verbindet.
Die Kanülen besitzen neben ihrem Drei-Facetten-Schliff eine Silikonbeschichtung, die eine Injektion für den Patienten kaum spürbar macht. Die
neue Generation der Penkanülen mit praktischer Entsorgungsbox heißt nun
Omnican fine Comfort.
www.bbraun.de
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„Kupplungen und Verbinder anderer
Industriebereiche könnten problematische Ergebnisse liefern,“ erklärt Dennis Downs. „Daher wurden die LQ-Serien von CPC speziell für Kühlkreisläufe entwickelt und sind mit korrosionsbeständigen Ventilen für diesen Einsatzbereich geeignet. Die Kupplungen
haben einen Testlauf mit 10.000 Verbindungszyklen absolviert, was im Vergleich zu anderen Verbindern einer 100 % höheren Leistungskapazität entspricht. Hersteller und Anwender können auf die Erfahrung von CPC und die
Leistungsfähigkeit der LQ-Serien vertrauen“.
www.cpcworldwide.com
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Die Dosierspritze im Originalzustand mit nicht aktiviertem Knopf
(oben), mit Label zum Schutz des Knopfes (Mitte) und mit eingestellter Dosis nach Knopfaktivierung (unten). Ein neuartiges Dosierspritzenlabel von Schreiner MediPharm unterstützt die sichere und exakte Dosierung
eines Medikaments für Kinder im Rahmen einer klinischen Studie. Das Spe-

SPRITZENSYSTEM-LABEL FÜR
DIE KORREKTE DOSIERUNG
ziallabel wurde für das Spritzensystem der Firma Raumedic entwickelt. Es
dient als Sichtbarriere und Sicherungsfunktion des Einstellknopfes an der
Spritze und verhindert, dass medizinisches Fachpersonal den Mechanismus
versehentlich verfrüht auslöst. Mögliche Fehldosierungen des Medikaments
sowie Verfälschungen der Studienergebnisse werden damit vermieden.
Flüssige Wirkstoffe für die orale Anwendung werden meist mit Dosierhilfen
wie Messbecher, Messlöffel und Dosierspritzen abgemessen und verabreicht. Dabei besteht das Risiko von Fehldosierungen. Die Firma Raumedic,
Entwickler und Hersteller von kundenspezifischen Komponenten und Systemen für Medizintechnik und Pharma, hat im Auftrag eines namhaften Pharmaherstellers ein Dosiersystem zur Verringerung des Fehldosierungsrisikos
bei kritischen Medikamenten entwickelt. Das „Liquid Dosing Device“, ein
Dosiersystem für flüssige Arzneimittel, basiert auf marktbekannten oralen
Spritzen für Füllmengen von ein, fünf und zehn Millilitern und verfügt über
einen innovativen Mechanismus, um die zu verabreichende Dosis zu fixieren. Dieser ist mit einem Knopf ausgestattet, mit dem die medizinische
Fachkraft die korrekte Dosis vor der erstmaligen Anwendung einstellen und
per Knopfdruck arretieren kann – ein System, das für das Fachpersonal neu
ist und daher das Risiko birgt, dass der Einstellknopf aus Versehen verfrüht
gedrückt wird. Die Spritze wäre damit auf eine falsche Dosis fixiert und
könnte beim Aufziehen des Medikaments nicht mehr auf die korrekte Menge
eingestellt werden, was eine Unter- oder Überdosierung zur Folge hätte.
Schreiner MediPharm hat für diese Anforderung ein Schutzlabel konzipiert,
das um die Spritze gewickelt wird und den Knopf glatt und sicher verdeckt.
Diese Sichtbarriere vermeidet, dass der Anwender den Knopf versehentlich
drückt; er ist erst dann sichtbar, wenn die benötigte Dosis aufgezogen und das
Etikett an der Anfasslasche geöffnet wird. Anschließend kann der Knopf durch
Drücken arretiert werden – die benötigte Menge ist damit für jede weitere Anwendung voreingestellt. Auf dem Label findet sich zusätzlich ein Verweis auf
die Bedienungsanleitung, die vor der Dosisfixierung gelesen werden sollte.

Technische Expertise und Marktkenntnis in der klinischen Diagnostik ermöglichen es Emerson, maßgeschneiderte Fluid-Handling-Systeme zu entwickeln, die den hohen Anforderungen des heutigen
Marktes entsprechen. Der systematische Ansatz, Muster und PrototypenProdukte mit ggf. erforderlichen Anpassungen durch das Rapid Engineered
Solutions-Programm schnell bereitzustellen, ermöglicht es, den Strömungspfad zu vereinfachen und dadurch Herstellungs- und Betriebskosten

FLUIDMANAGEMENT IN DER
DIAGNOSTIK
drastisch zu reduzieren. Dies beschleunigt zudem die Markteinführungszeit
der Kunden. Die Ingenieure von Emerson verstehen, dass Detektionsreagenzien kostspielig sind, weshalb die
Miniatur-, Schlauchquetsch- und
mediengetrennten Ventile so konstruiert sind, dass sie nahezu kein
internes Volumen aufweisen. Dies
trägt dazu bei, die Effizienz der klinischen In-vitro-Diagnostika zu steigern. Die Designs verfügen über
Energiesparschaltungen, um unnötige Energieverluste für Point-of-Care-Geräte zu reduzieren und die Gesamtbetriebskosten zu senken. Dies ermöglicht es den Herstellern, ihr Energiebudget effizienter zu verwalten.
www.EmersonProcess.de

— — — — — — — — — — — —
ASEPCO präsentiert eine bedeutende Erweiterung seines Angebotes
an Weirless Radial Diaphragm(TM) Inline-Ventilen mit freiem Durchgang: Der neue Ventil-Antrieb AKS kombiniert ein Gehäuse aus Kunststoff mit
einer Membranschnittstelle aus Edelstahl. Er wurde speziell für Einsätze in Biotechnologie entwickelt. Der neue Antrieb AKS von ASEPCO ist zuverlässig, langlebig, GMP-konform und benötigt bei der Installation wenig Halterungen und
Zubehör. Er bietet ein hygienisches Design sowie eine lückenlose Rückverfolg-

NEUER VENTIL-ANTRIEB

Die Herausforderung in der Produktentwicklung durch die Experten für Clinical Trial Services bei Schreiner MediPharm lag vor allem im Etikettendesign. Das mehrlagig aufgebaute Etikett musste anwenderfreundlich und
optimal auf die Spritzenform angepasst sein. Zusätzlich war eine spezifische Steifigkeit und Haftkraft des Etiketts erforderlich. Das maßgeschneiderte Dosierspritzenlabel macht die Handhabung der Dosierspritze sicherer
und hilft, Fehldosierungen zu vermeiden. Damit wird die Patientensicherheit
in der klinischen Studie erhöht, die Therapietreue unterstützt und mögliche
Fehlerursachen in der Risikobewertung adressiert.
www.schreiner-medipharm.com

barkeit durch lasergravierte Seriennummern, ist einfach zu bedienen und zu
warten und verfügt über einen branchenführenden Garantieschutz von drei Jahren. Weirless Radial Diaphragm(TM) Inline-Ventile mit freiem Durchgang von
ASEPCO, ein Geschäftsbereich der Watson-Marlow Fluid Technology Group, bieten eine hohe Prozesskonsistenz bei gleichzeitiger Reduzierung der Wartungsdauer um bis zu 80 Prozent. Ihre einzigartige Bauweise, die einfache Tri-Clamp-Montage und das
Design der Radialmembran machen sie vollständig entleerbar und beseitigen praktisch das Risiko
von Verunreinigungen. Das komplette ASEPCOSortiment an Durchgangs- und Tankbodenventilen
wurde speziell auf eine Senkung der Betriebskosten ausgelegt. Das Auswechseln einer Membran
dauert nur wenige Sekunden. Dadurch erleichtern
die Ventile Einsatz, Kontrolle und Reinigung.
www.wmftg.de
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Bei Diabetikern produziert die Bauchspeicheldrüse kein oder zu wenig Insulin. Deshalb müssen sich Diabetiker das lebenswichtige Insulin «von
aussen» holen – mit Spritzen oder speziellen Pumpsystemen wie der YpsoPump.

In der Medizintechnik braucht es Geräte und Antriebe, auf die
man sich zu 100 % verlassen kann. Auch in den Insulinpumpen
kommen nur Komponenten in Topqualität zum Einsatz.

DasBlut unter Kontrolle
U

nauffällig sieht es aus, das kleine schwarze Kästchen,
das in jede Hosentasche passt. Darin aber verbirgt
sich Technik auf höchstem Niveau. Es handelt sich
um eine Insulinpumpe der Schweizer Herstellerin Ypsomed.
Die Firma hat es sich zum Ziel gemacht, das Leben von Diabetikern zu erleichtern. Je nach Bedarf pumpt das Gerät mit dem
Namen YpsoPump eine genau vorgegebene Menge an Insulin
durch eine schmale Kanüle ins Unterhautfettgewebe des Patienten. Der Vorteil: Diabetiker müssen sich nicht mehrmals
täglich selbst spritzen, sondern nur alle paar Tage den
Schlauch mit der Kanüle auswechseln. Kinderleicht sind
auch der Wechsel der Insulinampulle im Gerät oder das Einsetzen der Batterie. Mit etwas mehr als 80 Gramm ist die
Pumpe leichter als jedes Handy. Apropos Smartphone: Via
Bluetooth kommuniziert die Pumpe sogar mit Notebook oder
Telefon und zeigt dort wichtige Therapiedaten an.
Die Pumpe ist mit einem Touchscreen ausgestattet und intuitiv
bedienbar. Die YpsoPump eignet sich vor allem für Patienten
mit Typ-1-Diabetes, die eine kontinuierliche und zuverlässige
Insulinzufuhr benötigen und jede Mahlzeit mit zusätzlichem
Insulin ausgleichen müssen. „Die Einfachheit der Bedienung
und der Einsatz neuster Technologien waren unsere Hauptziele
bei der Entwicklung“, sagt Thomas Zeltner, Produktmanager
bei der in Burgdorf ansässigen Firma. Zur Produktepalette von
Ypsomed gehören auch Blutzuckermesssysteme, Pen-Nadeln
sowie weitere Geräte und Dienstleistungen, die das Leben von
Diabetikern einfacher machen.

MEDengineering 2/2019

Die aus rund 50 Einzelteilen bestehende Pumpe wird in der
Schweiz produziert. „Die Kunststoffteile stellen wir im Spritzgussverfahren her.“ Im Antriebsmodul der Pumpe kommen leicht
modifizierte Motoren des Typs EC 9.2 flat von maxon zum Einsatz. Sie treiben eine kleine Gewindestange an. An deren Ende
befindet sich ein Stöpsel, der die Flüssigkeit in der Ampulle in
den Schlauch und somit in den Körper drückt. Das Injektionssystem lehnt sich damit an den Mechanismus einer normalen Spritze an. Die Insulinausschüttung muss hochpräzise reguliert sein,
weshalb auch der Antrieb ganz exakt arbeiten muss. „Der maxon
Motor ist ein ganz wichtiger Bestandteil unserer Insulinpumpe“,
fasst Thomas Zeltner zusammen. „Neben maxon gibt es kaum
Anbieter, die so präzise herstellen, dass sich die Produkte im medizinischen Bereich anbieten.“
Auch bei der Vermarktung der Insulinpumpe sei der Name maxon motor mehr als nur eine Randnotiz. „Wir setzen nicht einfach irgendwelche Motörchen ein, sondern qualitativ hochwertige Antriebe des Schweizer Herstellers maxon. Darauf weisen
wir Patienten und Besucher unserer Firma immer wieder hin“,
sagt Thomas Zeltner.
Gerade in der MediKONTAKT
zintechnik sei das
maxon motor gmbh
Label „Made in SwitTruderingerstraße 210
zerland“ wichtig für
81825 München
das Vertrauen der
Tel. +49 89 420 49 30
www.maxonmotor.de
Kunden und Patienten.
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Als Hersteller von hochwertigen Umwelt- und Durchflusssensoren
präsentiert Sensirion neue Produktvarian-ten der Differenzdrucksensoren der SDP800 Serie. Der SDP801-500Pa und der SDP811-500Pa
ergänzen die Produktpalette mit einer zusätzlichen I2C-Adresse, die es ermöglicht, zwei Sensoren an denselben I2C-Bus anzuschliessen. Die
SDP800 Serie ist die perfekte Lösung für anspruchsvollste, aber dennoch
kostensensitive Anwendungen wie medizinische Beatmungssysteme.

behauptet und zuverlässige und moderne Lösungen für anspruchsvollste, aber kostensensitive Anwendungen bietet. Die Sensoren lassen sich
dank ihrer bewährten Form leicht in Warmwassererzeuger, Brenner, VAVSteuerungen und medizinische Beatmungssysteme integrieren.
Die Sensoren der SDP800 Serie zeichnen sich durch eine hervorragende
Wiederholgenauigkeit und eine Messgeschwindigkeit von bis zu 2 kHz

DIFFERENZDRUCKSENSOREN MIT ZUSÄTZLICHER I²C-ADRESSE
Die Entwicklung des SDP801-500Pa und des SDP811-500Pa als neue
Versionen der SDP800 Serie ist abgeschlossen; die Sensoren können nun

aus. Die vollständig kalibrierten und temperaturkompensierten Sensoren sind in verschiedenen Versionen verfügbar, die sich jeweils hinsichtlich Druckbereich, pneumatischem Anschluss, Ausgangssignal und nun auch verschiedene I2C-Adressen unterscheiden.
Wie alle Differenzdrucksensoren von Sensirion basiert
auch die SDP800 Serie auf der patentierten, unternehmenseigenen CMOSens® Technologie. Die Differenzdruckmessung erfolgt mittels eines thermischen Messprinzips.
Dadurch arbeiten die Differenzdrucksensoren von Sensirion ohne Nullpunkt-Drift und übertreffen herkömmliche
Sensoren mit piezoresistiven Membranen hinsichtlich ihrer
Empfindlichkeit bei geringen Differenzdruckniveaus, Offset-Drift und Hysterese. Die Sensoren sind unempfindlich
gegenüber Stößen und Temperaturschwankungen.

in grosser Stückzahl produziert werden. Mit den neuen Sensoren ist eine
zusätzliche I2C-Adresse verfügbar.
Die SDP800 Differenzdrucksensoren zeugen davon, dass sich Sensirion
seit mehr als 15 Jahren als Marktführer im Bereich Luftstrommessungen

Internationale Fachmesse und Konferenz
für Leistungselektronik, Intelligente Antriebstechnik,
Erneuerbare Energie und Energiemanagement
Nürnberg, 07. – 09.05.2019

nik
o
r
t
k
e
l
e
ungs
t
s
i
e
L
r
fü
19BE
t
9
k
9
n
C
u
p
P
f
ode:
n t re f
c
e
t
t
h
a
c
b
n
a
a
! Ihr R
Der Br
i
e
b
a
d
ie
Seien S

Informationen und Tickets: pcim.de
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Von der Konzeption bis zur Inbetriebnahme: alles aus einer Hand

Mit Systemzur individuellen Fluidik-Lösung
W

enn es um applikationsgerechte Automatisierungslösungen geht, gleicht kaum eine Aufgabenstellung der
anderen. Bürkert Fluid Control Systems unterstützt
seine Kunden deshalb nicht nur mit der Entwicklung und Fertigung einzelner Komponenten, sondern stellt sie ins Zentrum –
gerade auch dann, wenn es um individuelle Systemlösungen
für eine spezifische Anwendung geht. Erfahrene Ingenieure in
den Systemhäusern arbeiten hierbei entlang der gesamten Prozesskette, also von Konzeption, Kostenkalkulation und Entwicklung bis hin zur Montage und Prüfung, in interdisziplinären Teams zusammen. Für System-Kunden ist der Fluidik-Spezialist somit zugleich Experte in der mechanischen Fertigung,
Pumpentechnologie, Spulenfertigung, Kunststofftechnik,
Schweißtechnik, Softwareentwicklung, Werkzeugbau und vieles mehr. Dazu zählen auch die Lieferung und Inbetriebnahme
von Komplettlösungen mit weltweiter Zulassung für alle denkbaren Prozessumgebungen. Dieses Alles-aus-einer-Hand-Prinzip sorgt für ein hohes Maß an Flexibilität sowie erhebliche Zeit-

ersparnis, weil der Kunde stets den richtigen Ansprechpartner
hat und alles unter einem Dach konzipiert, gefertigt und montiert wird. „Der Kunde steht dabei immer im Mittelpunkt“, betont Peter Groß, Leiter des Systemhauses Ingelfingen. „Wir
wollen zuerst sein Problem verstehen, um dann den Funktionsumfang sinnvoll zusammenzustellen.“

Plattformlösungen
Auch bei individuellen Systemlösungen muss die Entwicklung meist nicht bei null anfangen. „Wir nutzen dazu durchdachte Systemplattformen“, erklärt Groß. „Das ist immer
dann interessant, wenn Aufgabenstellungen in unterschiedlichsten Branchen und Applikationen mit dem gleichen physikalischen Grundprinzip gelöst werden können.“
Ein Beispiel dafür ist die Applikationsmaschine zur Veranschaulichung vom Anwendungspaar „Stammzellenforschung

Die Bürkert-Systemhäuser bilden ein internationales EngineeringNetzwerk, das die Anforderungen der jeweiligen Märkte versteht und
mit Kompetenz in maßgeschneiderte Systemlösungen umsetzt.

Bilder: Bürkert Fluid Control Systems
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Durchbruch in der Stammzellenforschung: Die Stammzellen fließen mit genau definierter Geschwindigkeit, damit sie dem Durchflusskanal
ohne Schaden entnommen, identifiziert, gezählt und in Reagenzgläser gefüllt werden können.

und steriler Abfüllprozess“, bei dem es in beiden Fällen galt,
winzige Mengen präzise zu dosieren. Darauf können dann ganz
nach Kundenanforderung individuelle Lösungen aufgebaut
werden. Die Stammzellen müssen mit genau definierter Geschwindigkeit fließen, damit sie dem Durchflusskanal entnommen, identifiziert, gezählt und in Reagenzgläser gefüllt werden
können. Lymphoide Zellen, Stammzellen und Blutzellen lassen sich bei diesem Verfahren erstmals voneinander trennen,
ohne dabei die Beschaffenheit der Zellen unbeabsichtigt zu
verändern. Die fluidische Systemlösung, die von Bürkert entwickelt wurde, konnte dazu entscheidend beitragen.
Die Erfahrung bei der schonenden Abfüllung der Stammzellen ließ sich auch für den Abfüllprozess in sterile Verpackungen nutzen. Hier werden jetzt jeweils 500 Mikroliter steriler
Flüssigkeit vor dem Verschließen in viele kleine Behälter gefüllt, um den filigranen Gegenstand darin zu schützen. Die

von Bürkert entwickelte kompakte Lösung reduziert die Komplexität des Prozesses und konnte gleichzeitig die Effizienz
steigern. Denn die komplette Dosiereinheit ist mit der Steuerung jetzt nur noch über eine Busleitung verbunden; für die
Versorgung mit dem Medium ist ebenfalls lediglich eine Leitung notwendig. In beiden Fällen konnte die Systemplattform
die „Time-to-Market“ deutlich verkürzen.

Synergieeffekte nutzen
Die Systemplattformen und individuelle Applikationslösungen entstehen in den Bürkert Systemhäusern in Ingelfingen,
Dortmund und Dresden sowie in Charlotte (USA) und Suzhou
(China). Diese bilden gemeinsam ein internationales Engineering-Netzwerk, das die Anforderungen der jeweiligen
Märkte versteht und mit Kompetenz in maßgeschneiderte
Systemlösungen umsetzt. Die über Jahrzehnte gesammelte
Applikationserfahrung ist dabei, gemeinsam mit dem umfassenden Produktportfolio, das Fundament für neue, kundenspezifische Lösungen. Denn praxisgerechte Systeme für das
Messen, Steuern und Regeln von Gasen und Flüssigkeiten zu
entwickeln, bedeutet eben mehr als einzelne Ventile und Controller miteinander zu kombinieren.

KONTAKT
Bürkert Fluid Control Systems
Christian-Bürkert-Str. 13–17
D-74653 Ingelfingen
Tel. +49 7940 1 00
www.buerkert.de

Steriler Abfüllprozess: Die komplette Dosiereinheit ist mit der Steuerung jetzt nur noch über eine Busleitung verbunden; für die Versorgung mit dem Medium ist ebenfalls lediglich eine Leitung notwendig.
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Die kleinsten Wellenfedern im TFC-Sortiment haben Durchmesser
von nur 4,0 mm

Platz sparende Federkraft
im Knopfzellenformat
I

m Gegensatz zu konventionellen Runddrahtfedern benötigen die Smalley-Wellenfedern im Angebot von TFC bei
gleichem Federweg und gleicher Belastbarkeit bis zu 50
Prozent weniger axialen Bauraum. Allein schon deshalb gelten sie als bevorzugter Federtyp für die Konstruktion leichter,
raumoptimierter Kinematiken. Eine Ideallösung für funktionelle Baugruppen im Miniaturformat sind dabei vor allem die
kleinsten Wellenfedern der Crest-to-Crest® -Baureihe. Sie
weisen im Extremfall nur noch 4,0 mm Durchmesser auf.

bei den Konstrukteuren raumoptimierter Leichtbau-Kinematiken wachsender Beliebtheit. Nachdem es Smalley aber vor
knapp zwei Jahren erstmals gelungen ist, die Crest-to-Crest®Wellenfedern mit winzigen Durchmessern von nur noch 5,0 mm
oder gar weniger zu fertigen, drängen sie auch immer stärker
hinein in das Marktsegment der Kleinformat- und MiniaturBaugruppen. Sie erobern daher immer mehr Anwendungen in
Elektrotechnik, Elektronik, Optik, Robotik, Messtechnik sowie
Medizin-, Labor- und Dentaltechnik, wo sie die klassische
Runddrahtfeder ablösen.

Bei gleichem Federweg und gleicher Belastbarkeit beanspruchen die Smalley-Wellenfedern im Zuliefersortiment von TFC bis zu 50 Prozent weniger axialen Bauraum als konventionelle Runddrahtfedern.

Das international ausgerichtete Unternehmen TFC gehört zu
den führenden Anbietern von Wellenfedern und hat hierzulande
vor allem einen Namen als Lieferant der C-Teile aus dem Portfolio des US-amerikanischen Herstellers Smalley. Zu den Highlights im aktuellen TFC-Sortiment gehören die Flachdraht-Wellenfedern der Produktlinie Crest-to-Crest®, die in vielen Baugrößen sowohl in metrischen wie auch Zoll-Maßen zur Verfügung
stehen. Dank ihrer besonderen Geometrie beanspruchen sie bei
gleichem Federweg und gleicher Belastbarkeit bis zu 50 Prozent weniger axialen Bauraum als konventionelle Runddrahtfedern. Seit geraumer Zeit schon erfreuen sie sich daher gerade
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Aktuell kann TFC die Crest-to-Crest®-Wellenfedern in kleinen Durchmessern von nur 6,0
und 5,0 mm als Standardteile liefern. Als
kundenspezifische Sonderlösung wurden inzwischen sogar Flachdraht-Wellenfedern mit
nur noch 4,0 mm Durchmesser realisiert. Ermöglicht haben diese Miniaturisierung die
Technologieexperten von Smalley durch die
konsequente Weiterentwicklung der Kantenwindungstechnik, die auch als No-ToolingCost®- oder Circulair-Grain®-Verfahren bekannt ist. Mit dem Ziel, einen nahezu perfekten Kreis zu erhalten, wird hierbei ein
vorgehärteter Flachdraht über eine hohe Kante gewunden.

Axiale und radiale Reduzierung
Mit den kleinen Crest-to-Crest®-Wellenfedern erschließt
Smalley-Vertriebspartner TFC den Entwicklern und Konstrukteuren vieler Branchen neue Möglichkeiten für die axiale (und
radiale) Reduzierung von Bauräumen und die innovative Miniaturisierung ihrer Funktionsmodule und Komponenten. Außerdem lassen sich damit viele konstruktiv bedingte Kollisionsprobleme in kleinformatigen Baugruppen aus der Welt
schaffen. Druckventile, Schaltknöpfe, Steckverbinder, be-
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Bilder: TFC Bochum

Innovative Weiterentwicklung

MED Komponenten Antriebe
Offener Spalt, überlappende
Enden
TFC bietet die kleinen Wellenfedern in einlagigen Varianten mit offenem Spalt oder überlappenden Enden. Weitere Unterscheidungskriterien sind unter anderem die Anzahl der Windungen und Wellen und die
sogenannte freie Höhe.

Aktuell kann TFC die Crest-to-Crest®-Wellenfedern mit Durchmessern von nur 6,0 und
5,0 mm als Standardteile liefern. Als kundenspezifische Sonderlösung sind sogar 4,0
mm Durchmesser möglich.

wegliche Verbindungselemente (Gelenke) und viele andere kinematische Baugruppen, die ohne einen Federweg, eine Vorspannung oder eine Rückstellung nicht auskommen, können
durch den Einsatz der kleinen Crest-to-Crest®-Wellenfedern in
ihren äußeren Dimensionen deutlich schlanker ausgelegt werden. Gleichzeitig unterstützen diese „Knopfzellen-Federn“ die
Gestaltung moderner Leichtbau-Lösungen. Denn überall wo
sich der Bauraum reduziert, sinkt auch der Materialaufwand
für die periphere Konstruktion. Davon profitieren nicht nur die
Geräte- und Apparatebauer in Medizin-, Labor-, Mess- und
Fluidtechnik, sondern auch die Hersteller von kleinformatigen
Komponenten für viele andere Industriezweige.

Im Fokus der Auswahl sollte immer die Frage nach der aufzunehmenden bzw. zu bewegenden Last stehen. Werkstofftechnisch betrachtet kann der Kunde zwischen Federstahl, rostfreiem Edelstahl (17-7 PH) und
Sondergüten wählen. Und wie bei allen anderen Wellenfedern, so unterstützt das
Team von TFC die Anwender auch bei den
kleinen Wellenfedern mit kompetenter Beratung und kostenlosem Service rund um
die Auswahl der richtigen Werkstoffe, Dimensionen und Varianten aus dem Wellenfeder-Sortiment.

KONTAKT
TFC Bochum
Kohlenstraße 51–55
44795 Bochum
Telefon: +49 234 92 36 10
www.tfc.eu.com/de

Der größte Gewindeshop online ...
• Weltweit Nr. 1 in Auswahl, Berechenbarkeit und Spindelbearbeitung
• Mehr als 5.000 GewindetriebeVarianten: Steil-, Trapez- und
metrische Gewinde
• 3 Spindelmaterialien und mehr
als 10 schmier- und wartungsfreie Tribo-Kunststoffe
• Schnell und einfach online finden
und konfigurieren. Ab Lager.
Besuchen Sie uns:
IFFA 2019, Frankfurt – Halle 11 Stand B 41 | Sensor + Test – Halle 5 Stand 245

.de/Gewindeshop

Tel. 02203-9649-8262 info@igus.de motion plastics ... for longer life
®
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Leistung in neuen
Dimensionen
D

ie Anforderungen an Antriebe verändern sich, bei gleichen Abmessungen ist heute oft mehr Leistung gefragt.
Um in der Antriebstechnik an die Grenzen des physikalisch Machbaren zu kommen für sehr kompakte, aber trotzdem
extrem drehmomentstarke Motoren, spielen der Aufbau der
Motorwicklung und ihre Fertigung eine entscheidende Rolle.

Hier hat der Antriebsspezialist FAULHABER angesetzt und auf
Basis klassischer Außenläufer-Motoren die neue Motorfamilie
FAULHABER BXT entwickelt. Dank innovativer Wicklungstechnik und optimierter Auslegung liefern die bürstenlosen DCServomotoren Drehmomente bis zu 134 mNm bei einem
Durchmesser von 22 mm, 32 mm bzw. 42 mm. Damit übertreffen die kompakten Motoren die in dieser Antriebsklasse bisher
üblichen Standards deutlich. Vor allem das Verhältnis von
Drehmoment zu Bauraum und zu Gewicht ist wesentlich besser
als der Marktstandard. Da die Motoren in axialer Richtung nur
14 mm, 16 mm bzw. 21 mm kurz sind, lassen sie sich auch bei
platzkritischen Applikationen einfach unterbringen.
Mit den drei Baugrößen sind viele unterschiedliche Antriebsaufgaben lösbar. Bei einer Unterarm-Prothese bieten sich
beispielsweise der kleine Motor für die Hand und der mittlere

Der Einbauplatz für Motoren ist
oftmals knapp bemessen. Vor
allem wenn drehmomentstarke
Antriebe gefordert sind, die aufgrund der Einbausituation in
axialer Richtung möglichst kurz
bauen müssen, wird es oft
schwierig die ideale Lösung zu
finden. In der Robotik, bei Gelenken von Prothesen oder in der
Medizintechnik findet sich diese
Vorgabe häufig.
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Bilder: DR. FRITZ FAULHABER GMBH & CO. KG

Neue Maßstäbe bei „klassischen“Abmessungen

Das „Herz“der drehmomentstarken Motoren: Innovative Wicklung
und optimale Auslegung von Stator und Rotor.

Motor für den Ellenbogen an. Weiterhin finden sich Einsatzmöglichkeiten bei Robotergreifern, in der industriellen Automation, in humanoiden Robotern und selbst in der Biorobotik
für motorisierte – also kraftunterstützende – Hand-Exoskelette kommen die kleinen Kompaktantriebe infrage.
Darüber hinaus können die Motoren mit weiteren Eigenschaften punkten: So überzeugen sie durch ihre guten Gleichlaufeigenschaften, wovon z. B. Dialysegeräte und medizinische
Pumpen profitieren. Durch den hohen Kupferfüllfaktor und
die Auslegung der Polschuhe ist das Magnetfeld stark und das
Rastmoment nur sehr klein. Der Wirkungsgrad der Motoren
übertrifft den vergleichbarer Motoren in dieser Größe und
Bauart deutlich.
So liefern die Motoren eine Dauerleistung von bis zu 100 W.
Kundenspezifische Modifikationen an der elektrischen und
der mechanischen Schnittstelle der Motoren sind verfügbar.
Die Motoren haben standardmäßig Einzellitzen und bieten
damit eine flexible elektrische Schnittstelle für verschiedenste Anwendungen. Weiterhin gibt es ein Steckerkonzept zum
Anschluss von Steuerungen. Die Baureihe ist ausgelegt für
Drehzahlbereiche bis 10.000 U/min und lässt sich mit verschiedenen Getrieben, Encodern, Bremsen und Steuerungen
aus dem FAULHABER Programm kombinieren. Mit diesem
Baukasten steht ein perfekt abgestimmtes Antriebssystem
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optischer und magnetischer
Encoder kombiniert werden
können. Die Gehäuse der
BXT H dienen als Schutz vor
Berühren und vor Schmutz,
sie sind durchmesserkonform
und damit genauso wie die
ungehäusten Motoren BXT R
sehr kompakt.

Ein starkes „Herz“
Das Wichtigste ist jedoch das
„Herz“ der neuen Motoren:
die elektromagnetische Auslegung von Stator und Rotor.
Mit 14 starken NdFeB-Einzelmagneten auf dem Rotor
und 12 Zähnen auf dem StaIn der Robotik, bei Gelenken von Prothesen, in der Laborautomation, bei Pumpen, in der Medizintechnik
oder bei der Ausstattung von Flugzeugkabinen sind drehmomentstarke Außenläufer-Motoren gefragt, die
tor treffen bewährte Technoin axialer Richtung möglichst kurz bauen.
logien auf eine innovative Wickeltechnik. Der Kupferfüllfaktor im aktiven Teil der Wicklung ist bemerkenswert hoch,
zur Verfügung. Die Motoren sind standardmäßig mit digitalen
gleichzeitig ist der Platzverbrauch durch das Verlegen der
Hallsensoren ausgestattet. Durch ihre hohe Polzahl können
Drähte auf ein Minimum reduziert.
die Motoren bereits mit den digitalen Hallsensoren sehr präzise drehzahlgeregelt werden.
Die Motoren werden mit oder ohne Gehäuse angeboten. Die
ungehäusten Ausführungen BXT R empfehlen sich besonders
für drehzahlgeregelte Anwendungen, in welchen hohen Leistungen umgesetzt werden, da die Wärme in den ungehäusten
Ausführungen optimal abgeführt wird. Es muss jedoch sichergestellt sein, dass der Rotor in der Anwendung frei drehen
kann. Die gehäusten Ausführungen BXT H empfehlen sich besonders für Positionieranwendungen, da sie mit einer Vielzahl

Autorin:
Anne Schilling, Produktmanagerin
DR. FRITZ FAULHABER GMBH & CO. KG

Autorin:
Ellen-Christine Reiff
Redaktionsbüro Stutensee

KONTAKT
DR. FRITZ FAULHABER GMBH &
CO. KG
Daimlerstr. 23/25
D-71101 Schönaich
Tel. +49 7031 63 80
www.faulhaber.com

Die BXT Motoren setzen neue Maßstäbe, da sie deutlich höhere Drehmomente liefern, als es bisher in dieser Antriebsklasse üblich war.
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Anspruchsvolle Anwendungen erfordern den Einsatz erstklassiger
Komponenten – insbesondere in industriellen Applikationen, bei
welchen Präzision und Zuverlässigkeit von zentraler Bedeutung sind. Durch
das kontinuierlich an Komplexität zunehmende Anforderungsprofil der Komponenten steigt gleichermaßen der Anspruch an eine nachhaltige, progressive Produktentwicklung. Ein Anspruch, dem die Harmonic Drive AG mit der
Weiterentwicklung der Servoantriebe der CanisDrive® Baureihe gerecht wird.

vielfältigen Anwendungsspektrum der Produktreihe bei.Servoantriebe der
Baureihe CanisDrive®-50 und -58 setzen sich aus einem Synchronservomotor
sowie einer spielfreien Getriebeunit zusammen. Zur Reduzierung der Konstruktionskosten wurden darüber hinaus Präzisionsabtriebslager mit höchster
Kapazität entwickelt. Aufgrund ihrer kippsteifen Anordnung ermöglichen sie
die direkte Anbringung hoher Nutzlasten, ohne eine weitere Abstützung zu
beanspruchen. Das Abtriebslager erlaubt somit eine sowohl einfache als

KOMPAKTHEIT UND PERFORMANCE MIT ZENTRALER HOHLWELLE
Während geringes Gewicht, kleines Volumen und die Kombination aus überragender Drehmomentdichte, Lebensdauer
und Zuverlässigkeit den Rahmen geforderter Eigenschaften bildeten, nahm ein
Feature bei der Weiterentwicklung der
CanisDrive® Baureihe einen besonders
hohen Stellenwert ein: die große zentrale
Hohlwelle. Als elementares Konstruktionsmerkmal vereinfacht sie die Architektur vieler Applikationen grundlegend und
bietet somit eine zeit- und kosteneffiziente Lösung.
In diesem Rahmen wurde die Marktanforderung nach einer möglichst großen
Hohlwelle aufgenommen und mit der
Entwicklung neuer Getriebe- und Motorkonzepte umgesetzt. Dem Anwender gewähren die deutlich vergrößerten Hohlwellen der Servoantriebe CanisDrive®-50
und -58 enorme konstruktive Möglichkeiten. Mit einem Durchmesser von
55,5 mm in der Baugröße 50 und sogar 65,5 mm in der Baugröße 58 ist
Raum zur Durchführung unterschiedlichster Betriebsmittel, Medien oder
zusätzlicher Maschinenelemente geboten. Neben Gewichtseinsparung und
Performancesteigerung trägt die vergrößerte Hohlwelle maßgeblich zum

auch platzsparende Konstruktion. Erhältlich in fünf Untersetzungen zwischen
50:1 und 160:1 bei einem maximalen Drehmoment zwischen 23 und 1840
Nm, schaffen acht Baugrößen die Voraussetzung für den Einsatz in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen und Maschinen. Ob
bei der Wahl der Motorwicklung, des Motorfeedbacksystems, der Bremse oder diverser Sensor-, Kabel- und
Steckeroptionen – im Zuge
der anwendungsbezogenen
Konfiguration dienen Servoantriebe der Baureihe CanisDrive® mit zahlreichen Kombinationsmöglichkeiten.
Ebenso flexibel in der Konfiguration: die Wahl des Servoreglers. Antriebe der
Baureihe CanisDrive®-50 und -58 sind zu beinahe allen Servoreglern des
Marktes kompatibel. Speziell auf die Bedürfnisse der weiterentwickelten
Servoantriebe abgestimmt ist jedoch der Servoregler der Baureihe YukonDrive®, mit welchem ein betriebseigenes und vorkonfiguriertes Antriebssystem bereitsteht.
www.harmonicdrive.de

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

KUPPLUNGEN. ROSTFREI UND
SICHER.
Der Kupplungsbauer ENEMAC aus Kleinwallstadt, seit über 30
Jahren Anbieter von rostfreien Sicherheits- und Wellenkupplungen, hat sich stets an den strengen Hygienevorschriften der Medizintechnik
orientiert. Hierdurch ist ein breit
gefächertes Angebot an rostfreien Kupplungsvarianten entstanden.
Komplett aus Edelstahl gefertigt, und dadurch für Reinräume bestens geeignet, sind die
Sicherheitskupplung Typ ECR
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und die Wellenkupplung Typ EWC. Typ ECR, für Ausrückmomente zwischen
15 und 350Nm konzipiert, ist außen wie innen (Tellerfeder) aus rostfreiem
Edelstahl und die Rastkugeln werden mit einer Lebensdauerschmierung
entsprechend der NSF-Registrierung versehen.
Typ EWC, für Nennmomente zwischen 5 und 1.300Nm lieferbar, besteht aus
einem Edelstahlbalg (1.4571), Edelstahlnaben (1.4301/V2A), sowie Edelstahlschrauben. Um den hohen Hygienevorschriften zu entsprechen, verzichtet ENEMAC auf das herkömmliche Klebeverfahren und verbindet die
Teile im Mikro-Plasma-Schweißverfahren.
Des Weiteren bietet ENEMAC Sicherheitskupplungen der Typen ECI, ECE und
ECG, ebenfalls mit Edelstahlgehäuse, jedoch mit beschichteter, rostfreier
Tellerfeder, an. Selbst gekapselte Sondervarianten können auf Anfrage gefertigt werden.
www.enemac.de
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Die hochpräzisen Scantische von Steinmeyer Mechatronik sind
universell einsetzbar und zeichnen sich durch hervorragende Ablaufwerte aus. Jetzt hat der Spezialist für Positionierlösungen seine XY-Systeme mit Durchlichtöffnung überarbeitet. Das Ergebnis: verbesserte Leistung und noch mehr Anwendungsmöglichkeiten.

timierung der Fertigung und Montage vor Ort in Dresden. Für eine noch höhere Leistungsfähigkeit hat der Positionierspezialist jetzt drei seiner
Kreuzdurchlichttische optimiert. So wurden der KDT105-PM und der
KDT180-DC einer kompletten Überarbeitung unterzogen und die Ablaufwerte in der Ebene verbessert. Das erschließt noch anspruchsvollere Anwen-

OPTIMIERTE KREUZTISCHE MIT DURCHLICHTÖFFNUNG
Kreuztische mit Durchlichtfunktion finden ihren Einsatz vorrangig in der
Messtechnik und sind beispielsweise notwendig für Schichtmessung,
Durchlichtmikroskopie sowie beidseitige Inspektion der Oberfläche ohne zusätzliches Wenden des Objektes. Jede Anwendung erfordert dabei den optimalen Antrieb und den passenden Verfahrweg. Als Spezialist für hochgenaue Positionierlösungen ist Steinmeyer Mechatronik führend in der Ent-

wicklung von Kreuztischen sowie OEM-Baugruppen und bietet ein
umfangreiches Portfolio an Durchlichttischen für verschiedenste Anwendungen. Eine besondere Stärke liegt dabei in den hervorragenden Ablaufwerten – perfektioniert durch jahrzehntelange Erfahrung und ständige Op-

dungen. Gemessen an seiner Größe verfügt der KDT105-PM mit 50 mm in Xund Y-Richtung über einen großen Verfahrweg und ermöglicht dank seiner
Piezomotoren kleinste Schrittweiten im Nanometer-Bereich. Der etwas größere KDT180-DC hat einen Hub von 60 mm in X- und Y-Richtung sowie eine
Durchlichtöffnung von 90 x 90 mm und ist damit eine ideale Lösung für
Positionieraufgaben mit Auflösungen im einstelligen Mikrometer-Bereich.
Dritter im Bunde ist der KDT600-EDLM. Der Kreuztisch mit großer Apertur
wurde um die Möglichkeit eines weiteren Motors in der oberen Achse erweitert. Er verfügt über einen eisenlosen Linearmotor und bietet eine Bewegungsauflösung von 0,3 µm bei einem Hub von bis zu 385 mm – optimale
Eigenschaften für den Einsatz bei Durchlichtmessungen oder Differenzmessverfahren.
Ob groß oder klein, ob mit Piezo-, Servo- oder Linearmotor – die Scantische
von Steinmeyer Mechatronik überzeugen mit hoher Präzision und Genauigkeit sowie vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten. Von der Entwicklung bis
zur Fertigung und Montage erfolgt der komplette Produktionsprozess unter
einem Dach am Standort Dresden. Das ermöglicht es Steinmeyer Mechatronik, auf alle Kundenwünsche einzugehen und spezifische Anforderungen
unkompliziert zu realisieren.
www.steinmeyer-mechatronik.de

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Immer mehr Schrittmotor-Anwendungen werden mittlerweile mit
BLDC-Motoren gelöst, weil neue Ansteuerungsmöglichkeiten wie
der sensorlose Betrieb den Einsatz dieser Technologie mittlerweile auch in
bei größeren Stückzahlen erlauben. Geeplus bietet deshalb Motoren in den
Baugrößen Nema 17 (42mm Flansch) und Nema 23 (57mm Flansch) an, die

nigungs- und Bremsmoment, geringere Temperaturerhöhung und deutlich
weniger Geräuschentwicklung. All diese Vorteile kommen in sensiblen Anwendungsgebieten wie der Medizintechnik zum Tragen. Weitere Applikationsmöglichkeiten finden sie in der Robotik, in der Fördertechnik.
Standardmäßig kommen die BLDC-Motoren von Geeplus mit Hall-Effekt-

BLDC-MOTOREN AUCH ALS SPINDELAKTUATOR
eine direkten mechanischen Ersatz der bisherigen Schrittmotoren in bestehenden Maschinendesigns erlauben.
In einigen Komponenten können gleiche Teile wie bei den Schrittmotoren
verwendet werden, wodurch die
Kostenvorteile der hohen Stückzahlen bei den Schrittmotoren
zum Teil auf die BLDC-Motoren
übertragen werden können. Neben der mechanischen Kompatibilität bringen die neuen
BLDC-Motoren von Geeplus aber
vor allem die prinzipiellen Vorteile der BLDC-Technologie mit: höhere Geschwindigkeit, höheres Beschleu-
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sensoren, die ein einfaches Kommutierungssetup ermöglichen; durch den
Einsatz alternativer Geber wie Encoder oder Resolver können die BLDC-Motoren von Geeplus auch als Low-Cost-Servo-Motoren in Positionieranwendungen eingesetzt werden.
Optional können die BLDC-Motoren von Geeplus auch als Spindelaktuator
ausgeführt werden; dabei gibt es zwei prinzipielle Konfigurationsmöglichkeiten: entweder wird die Welle des Motors direkt als Spindel ausgeführt,
oder die Welle des Motors wird über einen Zahnriemen mit einer seitlich
versetzten Spindel gekoppelt. Je nach Anwendung kann die eine oder andere
Konfiguration von Vorteil sein. Die hohe Fleibiltät in diesem Bereich eröffnet
eine breite Applikationsmöglichkeit für die BLDC-Motoren von Geeplus.
www.actronic-solutions.de
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Robotik im Fokus
D

Daneben hat das Unternehmen mit der ROBA®-linearstop in
elektromagnetischer Ausführung eine fluidfreie Linearbremse im Programm, die dafür konzipiert ist, schwerkraftbelastete Vertikalachsen abzusichern. Sie kommt bei Anwendungen
zum Einsatz, bei denen keine Kompressoren beziehungsweise Aggregate für Druckluft oder Ölhydraulik zur Verfügung stehen bzw. unerwünscht sind – wie zum Beispiel in der Medizintechnik, wo hohe Hygienestandards gefordert werden. Auch
für diese Bereiche eröffnen sich nun mit dem intelligenten
Modul ROBA®-brake-checker neue Möglichkeiten für das
Bremsenmonitoring. Denn mit einer neuen Ausführung des
Moduls können jetzt dank noch feinerer Auswertung auch
kleine Bremsengrößen ab einem Bremsmoment von 0,7 Nm

Mit der neue Ausführungen des
intelligenten Moduls ROBA brake-checker, das Sicherheitsbremsen sensorlos überwachen und versorgen kann, eröffnen sich neue Möglichkeiten
für das Bremsenmonitoring –
gerade auch für Anwendungen
in den Bereichen Robotik und
Automation.

Bilder: Chr. Mayr GmbH + Co. KG

er Automatisierungsgrad steigt, die Zusammenarbeit
zwischen Mensch und Roboter wird immer enger – in
allen wichtigen Industriebranchen sind die Roboter
auf dem Vormarsch. Maschinen und Anlagen werden immer
leistungsdichter, immer schneller. Und damit steigen auch
die Anforderungen an die einzelnen Komponenten. mayr® Antriebstechnik, der Spezialist für Sicherheitsbremsen, Sicherheitskupplungen und Wellenkupplungen aus Mauerstetten
im Allgäu, bietet daher zum Beispiel mit der ROBA®-servostop® Baureihe kleine, leistungsstarke Sicherheitsbremsen.
Sie sind mit ihrer schlanken Bauform und dem geringen Gewicht auf die Anforderungen der Robotik zugeschnitten.

Das intelligente Modul ROBA®-brake-checker von mayr® Antriebstechnik kann Sicherheitsbremsen sensorlos überwachen und versorgen. Es lässt sich einfach und schnell in Maschinen und Anlagen integrieren und steht für größtmögliche Zuverlässigkeit.

versorgt und überwacht werden. Die ROBA®-linearstop ist damit heute nicht nur die einzige elektromagnetische Stangenbremse auf dem Markt, sondern jetzt mit Hilfe des Moduls
auch in den kleinen Baugrößen überwachbar.

®

Die elektromagnetische Ausführung der bewährten LinearbremsenBaureihe ROBA®-linearstop ist für die Überwachung mit dem Modul
ROBA®-brake-checker zugelassen. Sie ist die einzige elektromagnetische Stangenbremse auf dem Markt.

Sensorloses Bremsenmonitoring
Das intelligente Modul ROBA®-brake-checker arbeitet ohne
Sensoren. Stattdessen erkennt es durch die Analyse von
Strom und Spannung die Bewegung der Ankerscheibe und
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weiß zu jedem Zeitpunkt, in welchem Zustand sich die Bremse befindet. Es überwacht neben Schaltzustand, Temperatur
und Verschleiß auch auf Zugweg- oder Zugkraftreserve, also
ob der Magnet noch in der Lage ist, die Ankerscheibe anzuziehen. Mit dem Modul bietet mayr® Antriebstechnik als einziges
Unternehmen im Standard eine intelligente Lösung für die
sensorlose Überwachung elektromagnetischer Bremsen an.
Der ROBA®-brake-checker lässt sich einfach und schnell in
Maschinen und Anlagen integrieren und auch bestehende Installationen können problemlos nachgerüstet werden.

schnell und sicher überlackiert werden – zum Beispiel wenn
die Korrosionsbelastung sehr stark ist und gemäß der Norm
DIN EN ISO 12944 Schutzmaßnahmen erforderlich sind.

Komplettlösungen aus einer Hand
Neben Sicherheitsbremsen und den dazugehörigen Ansteuerund Überwachungsmodulen entwickelt und fertigt mayr® Antriebstechnik seit Jahrzehnten bewährte Sicherheitskupplungen und Wellenkupplungen und steht für zuverlässige Komplettlösungen aus einer Hand. Und so hat das Unternehmen
auch das Leistungsspektrum seiner Sicherheitskupplungen
deutlich erweitert. Die neue Baureihe der EAS®-HT High-torque-Elementekupplungen beispielsweise überzeugt nicht nur
durch verbesserte Leistungsdichte, sondern steht auch für eine deutlich breitere Auswahl an möglichen Bohrungen. Dazu
kommt eine neue Baureihe der EAS®-compact® Freischaltkupplung, in die das Unternehmen seine jahrelange Erfahrung und die Erkenntnisse aus zahlreichen Versuchsreihen
einfließen hat lassen. Die Kupplungen tragen damit den stetig
steigenden Anforderungen an Drehzahl und Dynamik Rechnung. Zudem wurden die EAS®-HSE Highspeed-Elementekupplungen für Hochgeschwindigkeits-Anwendungen um
zwei kleine Baugrößen erweitert. Im Bereich der Wellenkupplungen hat mayr® Antriebstechnik unter anderem den Drehmomentbereich der großen ROBA®-DS Lamellenpaketkupplungen erweitert und bietet damit auch für Bereiche größer
100.000 Nm zuverlässige Anbindungen für Messflansche.
Und auch bei den spielfreien, leistungsstarken Servokupplungen vergrößert das Unternehmen seinen Standardbaukasten permanent. Neue, moderne Fertigungsverfahren sorgen zudem für günstige Preise und kurze Lieferzeiten.

Die neue Baureihe der EAS®-HT High-torque-Elementekupplungen
überzeugt durch verbesserte Leistungsdichte und steht für eine deutlich breitere Auswahl an möglichen Bohrungen.

KONTAKT

Gerade auch bei kleinen Stückzahlen ist das Modul eine kostengünstige Lösung. Dass beim Monitoring mit dem ROBA®brake-checker die Bremsen in Standardausführung zum Einsatz kommen, bietet nicht nur Vorteile in Hinblick auf Kosten
und Lieferzeit, sondern kommt zum Beispiel auch beim Korrosionsschutz zum Tragen. Denn die Bremsen können einfach,

Chr. Mayr GmbH + Co. KG
Eichenstraße 1
D-87665 Mauerstetten
Tel. +49 8341 80 40
www.mayr.com

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

PROGRAMMIERBARE
MOTORSTEUERUNG
Hohe Performance bei kompakter Bauform, das zeichnet die Motorsteuerung CL4-E von Nanotec aus. Sie eignet sich für bürstenlose
DC-Motoren ebenso wie für Schrittmotoren und weist eine Spitzenleistung von
1050 W auf. Der Nennstrom dieser Steuerung beträgt 6 A, zusätzliche Kühlkörper
sind nicht erforderlich. Der Motion-Controller kann über die Feldbusse CANopen
und Modbus RTU gesteuert, aber auch für den Stand-alone-Betrieb programmiert werden, beispielsweise zur Ansteuerung über digitale und analoge Ein-

www.med-eng.de

gänge. Die CL4-E ist für die feldorientierte Regelung ausgelegt – über Encoder,
Hall-Sensoren oder sensorlos. Durch die
Geschwindigkeits- und Beschleunigungsvorsteuerung lassen sich das Führungsverhalten und die Dynamik von Motoren gegenüber reinen PI-Reglern deutlich verbessern. Zusätzliche Sicherheit für die Toleranzen von 48-VBatteriepacks und Netzteilen ist durch die Betriebsspannung von 58 V gegeben.
Die kostenfreie Software Plug&Drive Studio von Nanotec ermöglicht ein einfaches Parametrieren und Programmieren der Steuerung.
www.nanotec.de
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Wachsende Anforderungen an mehr Effizienz und verbesserte Ergonomie in Zahnkliniken werden mit der neuen und leistungsfähigeren Antriebstechnologie von LINAK® erfüllt. Mit dem neuen Linearan-

entscheidende Rolle. Er muss flexibel sein und den Körper des Patienten
perfekt stützen – von den Beinen über den Rücken bis zum Nacken. Gleichzeitig muss der Stuhl schnell und gleichmäßig verstellt werden können, um

DER NEUE LA40 HP VERLEIHT ZAHNARZTSTÜHLEN MEHR
POWER
dem Zahnarzt jederzeit eine
optimale Arbeitsposition zu
bieten.

trieb LA40 High Performance wird Leistung und Geschwindigkeit ohne Abstriche bei niedrigen Geräuschen und Laufruhe erreicht.
Optimaler Komfort für den Patienten sowie gute Arbeitsbedingungen für den
Zahnarzt sind für beide von gleichem Interesse. Zahnärzte möchten effizient
arbeiten und ihren Patienten einen optimalen Komfort bieten können. Mit
leistungsstarker Antriebstechnik, die für gleichmäßige Bewegung sorgt,
lässt sich das erreichen.
LINAK hat vor Kurzem eine neue Version des beliebten Linearantriebs LA40
auf den Markt gebracht. Der LA40 HP (High Performance) bietet die charakteristische, gleichmäßige LINAK Bewegung, gleichzeitig besitzt er alle bekannten Sicherheitsmerkmale und erfüllt alle erforderlichen internationalen
Normen und Standards. Er hat außerdem ein bemerkenswert leises Betriebsgeräusch (<50 dB) – trotz der Tatsache, dass er auf der vollen Hublänge eine Druckkraft von bis zu 8.000 N aufbringt. Der LA40 HP ist in vielerlei Hinsicht ideal für moderne elektrische Zahnarztstühle.
Bessere Ergonomie für höhere Effizienz
Der Komfort der Patienten und die klinische Leistung haben bei Zahnärzten
in der ganzen Welt höchste Priorität. Der Zahnarztstuhl spielt dabei eine

Für höchsten Komfort, einwandfreie Leistung und hohe
Geschwindigkeit – bei einem
jederzeit angenehmen Betriebsgeräusch – muss der
Linearantrieb leistungsstark
und robust sein. Der Linearantrieb LA40 HP ist nur eines
von vielen LINAK Produkten,
die sich in die komplexen
Steuersysteme von modernen Zahnarztstühlen ideal integrieren lassen.
All diese Produkte werden gründlich geprüft, damit sie die oben beschriebene Leistung über ihre gesamte Lebensdauer hinweg erbringen. Das heißt:
perfekte Bewegung für jeden Patienten, optimale Positionierung und keine
außerplanmäßigen Wartungsarbeiten.
www.linak.de

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Die SCANLAB GmbH, OEM-Hersteller von Laser-Scan-Systemen,
stellt ihren Neuzugang in der Galvanometer-Produktreihe vor: den
kompakten dynAXIS 421. Der besonders kleine Galvo ist ideal für den Einsatz
im medizinischen Umfeld geeignet – von optischer Kohärenztomographie
(OCT) über Mikroskopie und DNS-Sequenzierung bis hin zu zahlreichen medizinischen Laserbehandlungen. Das optimierte Motorkonzept mit wahlweise
analoger oder digitaler Steuerungstechnologie, gemeinsam mit ISO 9001 zer-

Sektor besonders positiv aus. Der neue Galvanometer-Scanner dynAXIS 421
erfüllt die Marktanforderungen zu einem vernünftigen Preis-Leistungs-Verhältnis. In der Kombination mit SCANLABs digitaler Servo-Steuerung, erzielt
der Galvo überlegene Dynamik. Der neue optische Positionsdetektor garantiert besondere Präzision und Stabilität. Die System-Überwachung ist ein
flexibles Feature, das an die Applikationsbedarfe angepasst werden kann.
Geringe Wärmeentwicklung und gute Wärmeableitung erleichtern die Inte-

KOMPAKTES SYSTEM FÜR HÖCHSTE PRÄZISION
tifizierten Qualitätsstandards, garantiert höchste Zuverlässigkeit und herausragende Präzision. Digitale System-Überwachung
und anpassbare Statussignale bilden eine überlegene
Scan-Lösung für anspruchsvolle medizinische Kunden.
Medizinische Anwendungen haben spezifische Anforderungen, um Sicherheit und Patientenkomfort zu gewährleisten. Gerade überdurchschnittliche
Präzision und Langzeitstabilität sind von besonderer Bedeutung. Gesteigerte Scan-Effizienz, durch kürzere Behandlungs- und Bearbeitungszeiten sowie höhere Bildqualitäten, wirkt sich im biotechnischen und medizinischen
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gration in handgeführte Geräte und komplexe medizinische sowie ophthalmologische Instrumente. Dank der schlanken Organisation von SCANLAB
nach Lean-Management-Prinzipien sind die Lieferzeiten nicht nur kürzer als
der Marktdurchschnitt sondern auch verlässlicher. „Made in Germany„
stellt höchste Qualitätsstandards und Konsistenz über die gesamte Produktpalette hinweg sicher. Erfahrene Vertriebsingenieure und ein Applikations-Support-Team versprechen schnelle und detaillierte Rückmeldungen
und Kundenanpassungen, sofern erforderlich.
Der kompakte dynAXIS 421 ist mit analogen und digitalen Ansteuerkarten
und einer großen Vielfalt an Spiegeln und Beschichtungsoptionen verfügbar. Standardkonfigurationen sind ab sofort bestellbar.
www.scanlab.de
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Die Entwicklungen neuer Motoren sogenannter variable frequency
drives (kurz: VFDs) zeigen in eine klare Richtung: Immer kompakter bei gleicher oder höherer Leistung mit extrem hoher Schaltgenauigkeiten
der Frequenzumrichter. Dies hat zur Folge, dass der Anwender zukünftig bei
der Auswahl der Leitung nicht nur sein Augenmerk auf die richtige Aderzahlund Querschnittskombination, sondern auch auf die elektrischen Eigenschaften der Leitung legen muss. Daher hat igus jetzt für seine neuste Ge-

Getesteter igus Isolationswerkstoff für neuste Servomotoren
Um Isolations- und Folgeschäden an kompakten Motoren vorzubeugen, bietet igus nach einer fünfjährigen Entwicklungs- und Testzeit jetzt die Lösung
in Form eines neuen Isolationswerkstoffs für seine chainflex VFD Motor- und
Servoleitungen an. Aufgrund der Expertise im Bereich der Hochleistungspolymere konnten die motion plastics Spezialisten einen Werkstoff entwickeln,

SICHERER SCHUTZ DER NÄCHSTEN MOTOREN-GENERATION
neration an Motor- und Servoleitungen einen Werkstoff entwickelt, der den
neuen Herausforderungen gewachsen ist. Dieser hielt im Test bei einem Biegeradius von 7,2 x d über 45 Millionen Hüben stand.
Von klein zu groß: Der Trend in
der Motorentechnik geht hin zu
immer kompakteren VFD-Motoren mit gleicher oder höherer
Leistungsstufe als ihre Vorgänger. Damit die neuen Motorbauweisen ihre kompletten Vorteile
ausspielen können, kommen
immer häufiger kleinere kunststoffisolierte Leistungsrundsteckverbinder
wie M16 oder M18 zum Einsatz. Die kompaktere Bauweise der Motoren kann
dabei, gegenüber größeren Baureihen der gleichen Motorleistung, zu einer
höheren Wärme des Gesamtsystems führen. Das Resultat: Die Leitung heizt
sich über den Steckerkontakt stärker auf. Kurzfristig kommt es zwar zu keinen Folgen für den Motor und die angeschlossenen Bauteile, langfristig ist
jedoch mit ernstzunehmenden Schwierigkeiten zu rechnen. Denn wenn der
Isolationswerkstoff der Leitung den erhöhten Temperaturen nicht auf Dauer
standhält, kann es innerhalb der Leitung und in der Nähe der Stecker zu
Kurzschlüssen kommen, die im schlimmsten Fall zu Bränden führen. Daher
spielt der Isolationswerksstoff bei der Auswahl der richtigen Servo- und Motorleitung eine neue zentrale Rolle.

der umfangreiche Labor- und Praxistests erfolgreich absolvierte. So
hielt beispielsweise im Test 5034
die Servoleitung CF29 bei einem
Biegeradius von 7,2 x d über 45 Millionen Hüben stand. Der neue Werkstoff erfüllt - im Gegensatz zu anderen üblichen Werkstoffen - die erhöhten thermischen Ansprüchen
der neusten Motoren-Generationen.
Damit ist igus der einzige Anbieter auf dem weltweiten Markt, der langfristig
getestete VFD Motor- und Servoleitungsserien für den dauerbewegten Einsatz
in Energieketten anbieten kann, die den besonderen thermischen und elektrischen Anforderungen der neuen Umrichter-Generationen gerecht werden.
Größte Leitungsvielfalt getestet und garantiert
Das Leitungssortiment von igus durchläuft stetig umfangreichen Versuchsreihen unter realen Bedingungen im hauseigenen 2.750 Quadratmetern
großem Testlabor. Auf Basis der gewonnen Daten vergibt igus als einziger
Hersteller auf dem Markt eine Garantie von 36 Monaten auf sein komplettes
Leitungsangebot.
www.igus.de

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Latty hat die Einführung einer neuen Elastomerdichtung aus
EPDM mit Shore-Härte 80 an. Die PMUC-zertifizierten strahlungsresistenten Dichtungen wurden für nukleare Anwendungen konzipiert und
können dank einer Strahlungsresistenz von bis zu 1700 kGy unter Störfallbedingungen eingesetzt werden. Die Elastomerdichtungen E48Z11LY1700
sind für den Einsatz in semidynamischen oder statischen Anwendungen wie
Pumpen, Industrieventile, Kompressoren, Motoren, Stellantrieben, Schraub-

ser, Alkohol, Glykolen und Ketonen),
Dampf und Reinigungsmitteln aus.
Speziell für die Nuklearindustrie entwickelt, eignen sie sich auch für den medizinischen Bereich (Bildgebung). Sie
können innerhalb einer breiten Temperaturspanne von -40°C bis 140°C in

STRAHLENRESISTENTE ELASTOMERDICHTUNGEN
verbindungen, unter Druck stehenden Geräten und Materialien vorgesehen,
die Strahlung ausgesetzt sind. Das Material ist nach PMUC Nr. 17-0389
(Produkte und Materialien zum Einsatz in Kraftwerken) zertifiziert, enthält
weniger als 200 ppm Halogen und Schwefel (gemäß GDL-Verfahren
D5710/ESD/1990/000295/001) und schützt die Primär- und Sekundärkreisläufe vor Korrosion. Die Dichtungen zeichnen sich durch ihre ausgezeichnete
Widerstandsfähigkeit gegenüber Witterungseinflüssen, Stickstoff, Sauerstoff, Phosphatester-Hydraulikflüssigkeiten, polaren Lösungsmitteln (Was-

Wasser oder überhitztem Wasser (über einen längeren Zeitraum hinweg)
und bei 170°C in Wasserdampf (bis zu 24 Stunden lang) eingesetzt werden.
Nach einer siebzigstündigen Komprimierung bei 100°C beträgt der
Druckverformungsrest nur 15 %. Sie sind in verschiedenen Größen und Versionen, nämlich als O-Ringe, Dichtungen, geformte und gedrehte Dichtungen, Zwickel, Dichtungsscheiben und V-Ringe erhältlich. Andere Formen
sind auf Anfrage lieferbar.
www.latty.com

www.med-eng.de

31

MEDengineering 2/2019

MED Komponenten Kunststoffbauteile
Metall oder Kunststoff, TPE oder PVC - bei der Materialauswahl für
Trachealkanülen wird der Ruf nach PVC- und weichmacherfreien
Lösungen immer lauter.

TPEfür Trachealkanülen
L

aut statistischem Bundesamt werden jährlich 55.000
Tracheotomien und 1.300 Laryngektomien durchgeführt,
infolgedessen 40.000 Patienten eine Tracheostoma-Versorgung durch spezialisierte Homecare-Fachkräfte erhalten.

an der Trachealkanüle könnten dazu führen, dass nicht die berechnete Strahlendosis verabreicht wird oder es kann zu unkontrollierter Strahlenbelastung bis hin zu Verbrennungen
des gesunden Gewebes kommen.

Bei der Tracheotomie handelt es sich um einen, seit dem Altertum durchgeführten, chirurgischen Eingriff, bei dem durch
die Halsweichteile ein Zugang zur Luftröhre geschaffen wird.
Dieser Zugang zur Luftröhre – auch als Luftröhrenschnitt bekannt – wird z.B. notwendig, wenn Störungen des Schluckreflexes vorliegen oder die Notwendigkeit zur Langzeitbeatmung
nach Unfällen oder Operationen besteht, bei Strahlenbehandlungen am Kopf oder Hals, Kehlkopflähmung oder kompletter Entfernung des Kehlkopfes (Laryngektomie).

Wie in vielen Bereichen der Medizintechnik, werden bisher
kunststoffbasierte Trachealkanülen mehrheitlich aus PVC gefertigt. Doch die Kritik am Werkstoff lässt nicht nach und immer
mehr Kunden platzieren bei den Medizintechnikherstellern ihren Wunsch nach PVC- und weichmacherfreien Lösungen.

Während Metallkanülen dünnwandig, rigide (starr), mit vergleichsweise großem Innenvolumen angeboten werden, begrenzen Silikon- und Kunststoffkanülen durch dickere Wandung das Innenvolumen geringfügig und zeichnen sich durch
großen Tragekomfort und ihre Leichtigkeit aus.
Für die meisten Kanülenträger bieten sich Trachealkanülen
aus leichtem, weichen Kunststoffmaterial an, weil sie zu weniger Irritationen der empfindlichen Trachealschleimhaut
und zu geringeren mechanischen Reizungen des Tracheostomas führen, aber auch, weil während einer Strahlentherapie
keine Metallkanülen eingesetzt werden dürfen. Reflexionen
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Bild: i-tock

Diese Eingriffe führen zum Verlust der Funktion der oberen
Atemwege wie Filtern, Anwärmen und Befeuchten der Atemluft bis hin zum Verlust der Stimme und starker Einschränkung der Geruchs- und Geschmackswahrnehmung. Zwingend
notwendige Hilfsmittel sind Trachealkanülen und Sprechhilfen. Hierfür hält die Fachindustrie heute ein umfangreiches
Sortiment an hochmodernen Kanülen und Hilfsmitteln bereit,
die auf individuelle Bedürfnisse und Anforderungen jedes
einzelnen Patienten optimal eingestellt werden können und
die sich in Funktion, Material, Bauart und Zubehör – entsprechend definierter Anforderungsprofile – unterscheiden.

Silikon- und Kunststoffkanülen begrenzen durch dickere Wandung
das Innenvolumen geringfügig und sorgen für hohen Tragekomfort
durch ihre Leichtigkeit

Diese Forderung führt zur Werkstoffgruppe der Thermoplastischen Elastomere (TPE), wie die PROVAMED®-TPE von Actega DS, die sich aufgrund ihrer guten Verarbeitungsfähigkeit
auf allen gängigen Spritzguss- und Extrusionsanlagen anbieten, aber auch wegen eines sehr geringen Anteils an emittier-
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baren Stoffen, ihrer Wiederverwertbarkeit und Kosteneffektivität. Zudem sind sie sterilisierbar, FDA-, ISO- und USPClass-konform und weisen sehr gute Dicht- und
Hafteigenschaften auf. Merkmale, wie sie bei der Herstellung
von Trachealkanülen hilfreich oder sogar erforderlich sind.
Trachealkanülen werden üblicherweise im Extrusionsverfahren oder im Spritzgussverfahren hergestellt. Dementsprechend müssen die Materialeigenschaften angepasst werden.
Bei der Extrusion müssen die Fließeigenschaften des Materials exakt auf das Verarbeitungsverfahren eingestellt werden.
Beim Spritzguss wiederum bietet es sich an, die Trachealkanüle und das Kanülenschild in einem Schritt herzustellen. Im
Mehrkomponentenspritzguss können Mehrkomponententeile
zudem wirtschaftlich günstig hergestellt werden, etwa ein
Konnektor aus einem Thermoplast, die Weichkomponente
aus TPE. Das gilt besonders, wenn die Haftungseigenschaften
des Materials auf das Material des Konnektors ausgelegt und
somit optimiert werden müssen. PROVAMED®-TPE weisen eine perfekte Haftung auf Polystyrol und ABS auf.

Endotrachealtubus oder einer Trachealkanüle zur Abdichtung
des Raumes zwischen Tubus und Trachealwand) oder für die
optionale Sekretabsaugung. Dabei müssen die Mikroschläuche auf die Außenkanüle verklebt werden. Dazu werden gängige Lösemittel verwendet. Auch hier ist für das PROVAMED®Portfolio eine ausgezeichnete Lösung gefunden worden. Dies
wurde in einer umfangreichen Testreihe mit häufig eingesetzten Lösemitteln überprüft.
Nach Herstellung und Bedruckung (auch hier ist es wichtig,
diese Fähigkeit der Bedruckung bei der Materialentwicklung
des Kunststoffes zu berücksichtigen), folgt noch die Sterilisation, üblicherweise mit EtO oder Gamma. Auch hier können
TPE ihre Vorteile besonders unter Beweis stellen, denn es sind
sowohl in der Mechanik als auch in der Optik nach der Sterilisation nur minimalste Veränderungen festzustellen, selbst
nach 50 kGy Gamma Sterilisation.

KONTAKT
ACTEGA DS GmbH
Straubinger Straße 12
D-28219 Bremen
Tel. +49 421 39 00 20
www.actega.com/ds

Ein Augenmerk muss auch auf die Lösemittelverklebbarkeit
gelegt werden. Häufig werden Mikroschläuche durch das Kanülenschild hindurchgeführt, etwa bei einer Luftbeförderung
zum Cuff (aufblasbare Manschette am unteren Ende eines

Tropfen für
Tropfen höchste
Präzision
Die zuverlässige und exakte Steuerung, Regelung und Dosierung von Fluiden und Gasen in
der Medizintechnik ist lebensnotwendig. Wir
entwickeln und fertigen hierfür passgenaue
Systeme und Komponenten – auch für spezifische Fluidtechnik-Anwendungen.
Erleben Sie selbst, wie Ihnen das tiefe
Industrie- und Applikations-Know-How der
Bürkert-Experten in unseren Systemhäusern
bei Ihren individuellen Anwendungen hilft.
We make ideas flow.
www.buerkert.de
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Was eignet sich besser beim Umgang mit Chemikalien –
Kunststoff oder Edelstahl?

Kunststoff vs. Edelstahl

Kunststoff ist nicht gleich Kunststoff
Heute lassen sich Kunststoffe in drei Hauptgruppen einteilen:
Thermoplaste, Duroplaste und Elastomere. Thermoplaste,

wie z.B. PE und PP, bestehen aus langen linearen Molekülen.
Sie bestechen u.a. mit ihrer Formbarkeit, sind jedoch nicht
sehr hitzebeständig. Duroplaste, wie z.B. PU, hingegen zersetzen sich bei Hitze und sind deutlich härter und spröder als
Thermoplaste. Zu den Elastomeren gehören alle Arten von vernetztem Kautschuk wie z.B. FKM. Sie lassen sich bereits bei
geringer Zug- oder Druckbelastung verformen.

Edelstahl und Kunststoff im Vergleich: Temperaturbeständigkeit und Herstellungsverfahren
Kunststoffe zeichnen sich, verglichen mit metallischen Werkstoffen, durch eine Reihe von ungewöhnlichen Eigenschaften
aus: Auch bei hohen Temperaturen behalten die Hochleistungskunststoffe weiterhin ihre Festigkeit und Steifigkeit.
Während Edelstahl aufwändig gegossen werden muss und
Einschränkungen bezüglich der Gussformen bestehen, lassen
sich aus Thermoplasten auch kompliziertere Formteile mit
vergleichsweise geringem Aufwand fertigen. Die Kunststoffe
sind zudem auch leicht zu montieren und demontieren.
Heutzutage können auch Prototypen oder Einsätze aus Kunststoff durch einen 3D-Drucker vereinfacht und flexibel gestaltet werden. Der Drucker berechnet bei Eingabe der Zeichnung
die genaue Druckzeit. Somit können Prototypen auch über
Nacht gedruckt werden und am nächsten Morgen direkt zum
Einsatz kommen. Ein weiterer Vorteil ist, dass der Drucker die
Modelle präzise mit einer Schichtdicke von 0,016 mm
druckt. Gerade für Kleinstserien können nun Einsätze für die
Spritzgießerei gefertigt werden.

Einsätze aus Kunststoff lassen sich und flexibel gestalten

MEDengineering 2/2019

Hier können mehrere Kunststoffe mit unterschiedlichen Eigenschaften durch das Mehrkomponenten-Spritzgießen gezielt
kombiniert werden. So kann beispielsweise ein Elastomer in einen Spritzgusskunststoff eingelassen werden, damit z.B. ein ORing eingespritzt werden kann. Auch könnte ein Griff auf Rändelknöpfe eingelassen werden. Somit wird die Härte des Kunststoffes mit der Flexibilität des Gummis kombiniert. Edelstahl
müsste dahingegen vergleichsweise gebördelt werden.
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Bilder: RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co.

A

ls zu Beginn des 20. Jahrhunderts Stähle den gestiegenen Anforderungen der Industrie, hauptsächlich an
Korrosionsfestigkeit, nicht mehr genügten und Edelstähle noch nicht verfügbar waren, begann die Entwicklung
von Kunststoffen. Sie waren zudem leichter und einfach zu
bearbeiten. Viele Forscher suchten damals Wege, wie sie die
herkömmlichen Werkstoffe ersetzen könnten. Im Laufe der
Zeit haben sich Kunststoffe jedoch nicht nur als brauchbares
Ersatzprodukt etabliert, sondern bestechen auch durch ihre
vielen weiteren Vorteile gegenüber Edelstahl. Kunststoffe
werden als Auskleidung für Metallrohre und Ventile in der
Chemietechnik (z.B. für Chlorwasserstoff-Gas bzw. Salzsäure
bei 180 °C) benutzt, da sie viel beständiger gegenüber Chemikalien sind. Hier stellt sich also die Frage, warum dann nicht
gleich Produkte aus Kunststoff verwenden?

MED Komponenten Kunststoffbauteile
Was bei der Herstellung der Edelstahlprodukte ein Nachteil
ist, ist in der Verwendung ein Vorteil: Edelstahl ist in seiner Anwendung weitaus hitzebeständiger und erreicht auch bei hohen Temperaturen seine volle Leistungsstärke. Durch das hohe Gewicht der Metalle, um die Vor- und Nachteile auf die
komplette Wertschöpfungskette zu übertragen, steigen bei
Edelstahl unter anderem die Transportkosten, welche bei
Kunststoffprodukten vergleichsweise niedrig ausfallen.

nik. Produkte wie Schlauchverbinder, Kunststoffschläuche
und Durchflussmesser finden ihren Einsatz in diversen Anwendungen: in Reinigungsprozessen, wie z.B. in der CIP-/
SIP-Reinigung, sorgen sie für eine sichere Zu- und Abfuhr der
Reinigungschemikalien und Konzentrate. In der Desinfektion
werden bspw. Rückschlagventile inklusive Schlauchverbinder eingebaut, damit die Medien aus der Anlage nicht mehr
zurück fließen können.

Chemische Beständigkeit und Leitfähigkeit

FDA-Konformität

Die Hochleistungskunststoffe bestechen besonders durch ihre weitaus höhere Beständigkeit gegenüber aggressiven Chemikalien. Die meisten Kunststoffe sind aufgrund ihrer organischen Natur beständig gegenüber anorganischen Medien wie
z.B. Mineralsäuren, Laugen sowie wässrige Salzlösungen.

In der Trinkwasseraufbereitung überzeugen die Produkte bei
der Verwendung von Ozon, Chlor/ Chlordioxid oder ECA-Wasser und sind zudem meist resistent gegen UV-Strahlen. Die
verwendeten Produkte müssen hierbei insbesondere den Normen und Zulassungen der Branche entsprechen. Eine FDAKonformität sowie das Einhalten der Reglementierung EG
1935/2004 sind daher ein Muss.

Gerade im Umgang mit
höchst
aggressiven
Chemikalien garantieren Kunststoffe einen
korrosionsfreien Dauereinsatz. In der Praxis
haben sich beispielsweise Kugelhähne mit
einer Lebensdauer von
Im Umgang mit höchst aggressiven Che35 Jahren bewiesen.
mikalien garantieren Kunststoffe einen
Im Gegensatz zu Mekorrosionsfreien Dauereinsatz
tallen reagieren einige
Kunststoffe allerdings empfindlich auf organische Lösungsmittel, wie Alkohole, Aceton oder Benzin. Dennoch gelang es auch
auf diesem Gebiet, beständige Kunststoffe zu entwickeln.
Wo aggressive Medien in explosionsgefährdeten Bereichen
zum Einsatz kommen sind elektrisch leitfähige Hochleistungskunststoffe aus bspw. PP, PVDF oder PTFE gefragt. Um
eine statische Aufladung zu vermeiden sind diese Materialien
mit elektrisch leitfähigen Partikeln ausgerüstet. Für Anwendungen im Außenbereich sind Fluorkunststoffe wie PTFE eine
optimale Lösung, da sie gegen UV-Strahlung beständig sind.

Sterilisierbarkeit und Reinigung
Kunststoffe sind nach verschiedenen Verfahren sterilisierbar
und überzeugen auch bei häufigem Reinigen. Die Materialien
PVDF und PFA sind aufgrund ihrer hohen Hitze- und Druckbeständigkeit für die Heißdampfsterilisation geeignet (autoklavierbar bei 134 °C) oder können mit γ-Strahlen (Gammastrahlen) sterilisiert werden, bei vollem Erhalt der mechanischen
Eigenschaften (max. Dosis 25–50 kGy). PVDF ist im Bereich
<150 °C nicht toxisch und bietet keinen Nährboden für Mikroorganismen, da es ein ähnliches Verhalten wie Glas hat. Auch
in diesem Punkt ist Kunststoff dem Edelstahl überlegen.

Die FDA ist die Behördliche Lebensmittelüberwachung und
Arzneimittelzulassungsbehörde der Vereinigten Staaten von
Amerika. Sie kontrolliert die Sicherheit und Wirksamkeit von
Human- und Tierarzneimitteln, biologischen Produkten, Medizinprodukten, Lebensmitteln und strahlenemittierenden
Geräten. Dies gilt sowohl für in den USA hergestellte als auch
importierte Produkte.
Die EG 1935/2004 legt einheitliche Vorschriften in Bezug auf
Verpackungsmaterialien und Gegenstände fest, die direkt
oder indirekt mit Lebensmitteln in Berührung kommen. Sie
soll die menschliche Gesundheit sowie die Verbraucherinteressen schützen und sicherstellen, dass die verwendeten Produkte überall im Europäischen Raum verkauft werden können. Viele Kunststoffe verfügen noch über weitere Normen
und Zulassungen. PVDF und PFA z.B. entsprechen je nach
Hersteller den aktuellen Standards bezüglich der Qualität von
Medikamenten und anderen medizinischen Produkten (USP
Class VI). Die meisten Werkstoffe wie ECTFE, PA-Bio oder
PVDF sind ADI-free. Dies vermeidet bei der Verwendung im
Produktionsprozess jegliche Kontamination mit tierischen
Bestandteilen, wie z.B. BSE-Erreger.
Kunststoff kann in vielen Anwendungsbereichen Edelstahl
das Wasser reichen und dient lang nicht mehr nur als Ersatzprodukt. Mit seinen vielen positiven Eigenschaften kann es
vor allem in der Chemietechnik überzeugen.

KONTAKT
RCT Reichelt Chemietechnik
GmbH + Co.
Englerstraße 18
D-69126 Heidelberg
Tel.: +49 6221 3 12 50
www.rct-online.de

Die Hochleistungskunststoffe sorgen mit erstklassigen Materialeigenschaften für höchste Sicherheit in der Chemietech-
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Alles aus einem Guss: Flexan-Gruppe präsentiert Full-ServiceKonzept für Medizinprodukte auf Silikon- und Thermoplastbasis

Mikrospritzguss und
Mikro-Lumen-Extrusion
M

it der Akquisition der IntroMED LLC im April 2018
hat die Flexan-Gruppe den Ausbau und die Erweiterung des eigenen Portfolios erfolgreich fortgesetzt.
Der Auftragsfertiger patentierter Einführbestecke für die Katheterplatzierung trägt wesentlich dazu bei, dass der global
agierende Contract Manufacturer Flexan die eigene Fertigungstiefe im Bereich Medizintechnik weiter erhöhen und die
Wertschöpfungstiefe ausbauen konnte. In Verbindung mit der
Übernahme der Medron Inc. im Jahr 2016, einem Experten
für In-house- Herstellung und Assemblierung von KatheterEndprodukten, und den Investitionen in die neue Zentrale der
Medizintechniksparte FMI stärkte das US-Unternehmen seine Marktposition als Full-Service-Anbieter in der Branche.
Der Schwerpunkt liegt dabei auf Entwicklungsdienstleistungen und Produkten im Bereich des Mikrospritzgusses sowie
der Mikro-Lumen-Extrusion von Medizinprodukten auf Thermoplastik- und Silikonbasis.

Die steigende Nachfrage nach Kunststoff- oder Silikonprodukten, die im Microextrusions- oder Micromoulding-Verfahren hergestellt werden, lässt sich unter anderem auf die hervorragenden
Eigenschaften des Werkstoffs zurückführen. (Im Bild: Mikro-Silikonformteile vor
einer US-amerikanische 1-Cent-Münze.)

„In den vergangenen Jahren ist die Nachfrage nach medizinischen Produkten aus Kunststoff und Silikon sowie deren
Kombination und Assemblierung permanent angestiegen ebenso wie die Qualitätsanforderungen, die diese Produkte
erfüllen müssen“, beschreibt Werner Karau, European Commercial Leader bei Flexan. Dieser Trend nimmt gemäß einer
Erhebung des US-amerikanischen Marktforschungunternehmens Global View Research weiter zu. Im Jahr 2025 wird der
globale Umsatz mit medizinischen Silikonprodukten eine
Summe von etwa 597 Millionen US-Dollar erreichen, bei einer jährlichen Zuwachsrate von durchschnittlich 6,6 Prozent.
Um sich angesichts dieser Zuwachsraten auf die eigenen
Kernprozesse konzentrieren zu können, nehmen OEMs bei der
Herstellung der einzelnen Komponenten mehr und mehr die
Dienste hochspezialisierter Auftragsfertiger in Anspruch. „Als
Full-Service-Anbieter bei der Herstellung von medizinischen
Komponenten begleitet Flexan die komplette Wertschöp-

MED Komponenten
fungskette, angefangen von der Produktentwicklung über den Prototypen- und
Werkzeugbau bis hin zur Serienproduktion mit umfassender Qualitätssicherung
und Logistik“, berichtet Karau.

Bilder: Flexan, LLC

Vor allem die Biokompatibilität des Materials ermöglicht eine problemlose Verwendung bei der Herstellung von Medizinprodukten. Des Weiteren sprechen die chemische und thermische Stabilität der Silikone
sowie die bakterielle Resistenz für den Einsatz des Materials im Medizinsektor. Im
Bild: Extrusionsschläuche neben einem
Streichholzkopf.

Die steigende Nachfrage nach Kunststoff- oder Silikonprodukten, die im
Microextrusions- oder MicromouldingVerfahren hergestellt werden, lässt sich
unter anderem auf die hervorragenden
Eigenschaften des Werkstoffs zurückführen. Vor allem die Biokompatibilität
des Materials ermöglicht eine problemlose Verwendung bei der Herstellung von
Medizinprodukten. Des Weiteren sprechen die chemische und thermische
Stabilität der Silikone sowie die bakterielle Resistenz für den Einsatz des Materials im Medizinsektor.

Die Verarbeitung des Flüssigsilikons (LSR), ist jedoch höchst anspruchsvoll. Während die niedrige Viskosität des Werkstoffs bei der Herstellung dünnwandiger Produkte einen Vorteil darstellt und auch komplizierte Geometrien ermöglicht, erfordern die
verschiedenen Konsistenzen der am Markt verfügbaren Silikone einen überaus präzisen
Werkzeugbau, um Leckagen und Gratbildung
zu vermeiden. „Durch langjährige und intensive Kooperation mit zertifizierten Werkzeugund Formenbauern können wir in der Phase
des Prototyping notwendige Anpassungen und
Änderungen schnell und kostengünstig umsetzen. Auf diese Weise haben wir für jeden AufWährend die niedrige Viskosität des
trag in kurzer Zeit ein individuelles SpritzgussWerkstoffs bei der Herstellung dünnwerkzeug zur Verfügung“, so Karau. Diese Flewandiger Produkte einen Vorteil darxibilität ist unabdingbar, da im Bereich der
stellt und auch komplizierte Geometrien ermöglicht, erfordern die verschieExtrusion die Kundenanforderungen im Grundenen Konsistenzen der am Markt
de mit jedem neuen Produkt steigen. Multiluverfügbaren Silikone einen überaus
men- oder Mehrkammerschläuche werden mit
präzisen Werkzeugbau, um Leckagen
und Gratbildung zu vermeiden.
immer kleineren Durchmessern und dünneren
Wänden benötigt. „Unsere Aufgabe besteht
stets aufs Neue darin, den passenden Prozess zu entwickeln und das geeignete Material zu identifizieren, um diese Produkte zu realisieren“, erklärt Karau.

KONTAKT
Flexan, LLC
Melkweg 16
D-33106 Paderborn
Tel. +49 5251 390 63 66
www.flexan.com

www.med-eng.de

37

MED Komponenten Kunststoffbauteile

VERSTÄRKTER FOKUS AUF MEDIZINALANWENDUNGEN
In enger Zusammenarbeit mit Eastman hat KRAIBURG TPE eine
Reihe von Thermoplastischen Elastomeren (TPE) der Marke THERMOLAST® M mit Haftung zu spezialisierten Polymertypen für Medizinalanwendungen abgestimmt. Neben dieser Möglichkeit der Haftung zu Eastman
Tritan™ Copolyestern bietet der TPE-Spezialist in seinem Portfolio Compounds mit Haftung zu PP, ABS, ABS/PC sowie PET an.
KRAIBURG TPE verstärkt die Ausrichtung auf Anwendungen im Bereich der
Medizintechnik. Gemeinsam mit Eastman wurden mehrere hochreine TPEund Copolyestertypen speziell aufeinander abgestimmt, um in Hart-/WeichApplikationen eine optimale Haftung sicherzustellen. In einem Mehrkomponenten-Spritzgussverfahren entsteht ein Verbund verschiedener Materialien, wodurch die Produktsicherheit erhöht wird. Die Verbindung der Materialien lässt keine Verunreinigung durch.
„Umfassende Tests dieser Spezialcompounds zeigen eine ausgezeichnete
Schälfestigkeit auf den verschiedenen Eastman Tritan™ Copolyester Typen“, bestätigt Oliver Kluge, Business Unit Manager Medical Applications
bei KRAIBURG TPE und ergänzt: „Wir sind dabei, unser Portfolio für den Medizin- und Pharmamarkt zu erweitern und arbeiten dafür fokussiert an der
Entwicklung neuer Materialien für innovative Produkte.“
Die Medizinalcompounds von KRAIBURG TPE sind in unterschiedlichen Härtegraden lieferbar. Neben ihrer bewährten Konstruktionsfreiheit, Verarbeitbarkeit und Haftung auf verschiedenen Thermoplasten lassen sie sich in
vielen gängigen Verfahren, wie Ethylenoxid (EtO), Gamma- oder Elektronenbestrahlung sterilisieren. Darüber hinaus erfüllen sie erhöhte Anforderungen an die Griffigkeit und Rutschfestigkeit von Produktoberflächen.
„Wir freuen uns über die effiziente Kooperation mit KRAIBURG TPE im Bereich der Materialentwicklung für die Medizintechnik“, sagt Ludovic Gardet,
Application Development & Technical Service bei Eastman. „Die optimale
Kombination der Hart- und Weichkomponenten im Spritzgießverfahren stellt
sicher, dass die herausragenden Leistungseigenschaften unserer Eastman
Tritan™ Copolyester – wie Klarheit, Zähigkeit, Wärme- und Chemikalienbeständigkeit – in keiner Weise beeinträchtigt werden.“

der strengen internationalen Normen für Biokompatibilität, Reinheit und
Qualität der THERMOLAST® M Materialien garantiert. Alle Compounds für
den Medizinalbereich werden ausschließlich auf speziell eingerichteten Anlagen hergestellt. Sie sind frei von Schwermetallen, Latex, PVC und Phthalaten und bieten eine hohe Materialreinheit. Ausgewählte Compounds sind
nach USP Class VI (Chapter 88), ISO 10993-5 (Zytotoxizität), ISO 10993-10
(Intrakutan-Irritation), ISO 10993-11 (Akute System-Toxizität) und ISO
10993-4 (Hämolyse) geprüft und zugelassen.
Die Qualitätssicherung der für die Compoundierung verwendeten Rohstoffe
umfasst auch die vollständige Rückverfolgbarkeit der Chargen bei den Lieferanten von KRAIBURG TPE. Außerdem sind alle Compounds des THERMOLAST® M-Portfolios als FDA Drug Master Files (DMF) gelistet, um ihre Rezepturen nach einem verpflichtenden Change-Control-System zu dokumentieren. KRAIBURG TPE garantiert, dass die Originalrezeptur nach erfolgter
Mitteilung noch mindestens 24 Monate lang zur Verfügung steht, bevor die
Änderungen wirksam werden. Dies sichert Kunden aus dem Gesundheitswesen, der Pharma- und Medizintechnik sowie der Diagnostik eine maximale
Qualitätskontrolle und Liefersicherheit zu.
Neben der engeren Zusammenarbeit mit Herstellern harter Thermoplaste
hat KRAIBURG TPE auch den markt- und kundenorientierten Support für die
Medizinalsparte intensiviert. Ab sofort steht ein spezialisiertes Expertenteam bereit, um ausschließlich Kunden aus dieser Branche in allen Fragen
der Materialwahl, Anwendungs- und Werkzeugentwicklung sowie der Zulassung nach geltenden Vorschriften zu beraten.
Die speziellen THERMOLAST® M Compounds sind weltweit verfügbar. Sie
eignen sich insbesondere für den Einsatz mit Eastman Tritan™ Copolyester
in Medizinalanwendungen wie transparenten Verpackungen, Dichtungen
oder Soft-Tip-Applikationen.
www.kraiburg-tpe.com

KRAIBURG TPE unterstützt seine Kunden und Spritzgießer im Medizin- und
Pharmabereich mit einem einzigartigen Servicepaket, das die Einhaltung
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Der wachsende Miniaturisierungstrend im Gesundheitswesen
wirkt sich nicht zuletzt auf das Produktdesign in diesem Segment
aus. Die Folge sind immer kleinere Medizinprodukte mit einem nahtlosen,
unauffälligen und leichtgewichtigen Design. Hierfür werden Werkstoffe mit
exzellenten Fließeigenschaften benötigt, die für dünnwandige Anwendungen geeignet sind.

KLN zählt zu den weltweit führenden Herstellern von Anlagen zum
Verschweißen von Kunststoffteilen sowie der industriellen Ultraschall- und Spritzreinigungstechnik.Die Firmengründung erfolgte 1947
noch unter dem Namen Dr. Lehfeldt GmbH. Die ersten in Heppenheim an der
Bergstraße gefertigten Produkte waren medizintechnische Ultraschallgeräte sowie Ultraschall Reinigungsgeräte. Auch heute ist das Unternehmen seit 1972 unter dem Namen KLN bekannt - der Medizintechnik verbunden

DÜNNWANDIGE PRODUKTE
AUS POLYCARBONAT

KUNSTSTOFFVERBINDUNGSUND REINIGUNGSANLAGEN

Genau zu diesem Zweck hat Covestro das Polycarbonat Makrolon® Rx2235
entwickelt. Das neue medizinische Produkt eignet sich wegen seiner guten
Fließfähigkeit zur Verabreichung von Medikamenten oder zum Einsatz in der
Chirurgie, zum Beispiel für Produkte, die am Körper getragen werden, PenSpritzen und Infusionssets.

und hat mit einem Investitionsvolumen von 6 Millionen Euro für den Neubau
des Werks II Kapazität und Flexibilität der kundenindividuellen Fertigung
nochmals erweitert.

„Das neue Polycarbonat setzt Maßstäbe hinsichtlich der Fließlänge und gibt
Herstellern mit seiner hohen Transparenz und Robustheit die Möglichkeit,
dünnwandige Produkte mit besonders raffinierten Designs und Eigenschaften zu entwickeln“, sagt Pierre Moulinié, globaler Technologieleiter Gesundheit im Segment Polycarbonates bei Covestro LLC. Er fügt hinzu, dass dank
dünnerer Wände und stärkerer Kavitation mehr Material und somit auch
Kosten eingespart werden können.
Makrolon® Rx2235 Polycarbonat ist biokompatibel gemäß
den Prüfkriterien der ISO
10993-1 und eignet sich für
Medizinprodukte, die mit Hilfe
von Gammastrahlen oder
Ethylenoxid sterilisiert werden. Es ergänzt das bereits
existierende Polycarbonat
Makrolon® 2258, das sich
ebenfalls ideal zur Anwendung im medizinischen Bereich eignet. Dieser Typ eignet
sich für die EtO- und Dampfsterilisation, ist biokompatibel gemäß verschiedener ISO 10993-1 Prüfkriterien und bietet eine niedrige Viskosität sowie gute Entformbarkeit.
„Mit Makrolon® Rx2235 Polycarbonat erweitern wir unser Angebot medizinischer Polycarbonate“, sagt Doug Hamilton, globaler Leiter Gesundheit im
Segment Polycarbonates, Covestro LLC. „Dies ist nur das jüngste Beispiel
für unsere kontinuierliche Innovationsarbeit und den Ausbau unseres Polycarbonatportfolios, um Erstausrüstern im Gesundheitswesen die Werkstoffe
bieten zu können, die sie brauchen, um ihr nächstes bahnbrechendes Produkt zu entwerfen und herzustellen.“
www.covestro.com
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Die Reinigungsgeräte und Anlagen aus Heppenheim finden auch Anwendung im klinischen und pharmazeutischen Bereich. Das Angebotsspektrum
der industriellen Reinigungstechnik reicht von Ultraschall Durchlauf-Sonderanlagen, Durchlauf-Spritzanlagen über Lösemittelanlagen hin zu Modulanlagen. Es umfasst Ultraschall-Schwingwannen bis hin zu Komponenten wie zum Beispiel Trocknersysteme, Generatoren und UltraschallSchwingerplatten. Auch KLN Kunststoffschweißmaschinen sind im Einsatz
zur Fertigung medizintechnischer Produkte. KLN bietet Lösungen für praktisch alle gängigen Kunststoffverbindungstechniken.
Schwerpunkte in der Kunststoffverbindungstechnik liegen beim Ultraschallschweißen, Vibrationsschweißen, Heizelementschweißen, Infrarotschweißen, Rotationsschweißen. Hinzukommen das Laserschweißen sowie
thermische Verfahren wie das Heißluft- und Warmnieten.
Das Unternehmen beschäftigt aktuell 300 Mitarbeiter in den beiden Werken
in Heppenheim und gehört seit dem Jahr 2000 zur CREST-Gruppe. Mit insgesamt mehr als 200 Mio US$ Umsatz für diese beiden Produktsegmente
und ist es einer der weltweit größten Hersteller von Reinigungsanlagen und
Anlagen der Kunststoffverbindungstechnik.
Eine stetige Vergrößerung der Wissens-Plattform die das Expertenwissen im
Haus direkt verfügbar macht genießt große Aufmerksamkeit und wird mit internen und externen Spezialisten vorangetrieben. Für Dr. Joachim Natrop, Vorstand
der KLN Ultraschall AG, verbinden sich auf diese Weise Zukunftsvisionen der
Kunden mit den internen Prozessen zu einem transparenten und effektiven Netzwerk. Die 5 Jahre Garantie auf KLN-Produkte unterstreicht die Produktqualität.
All dies drückt sich aus in der Umsatzentwicklung der letzten acht Jahre mit
einem Wachstum von ca. 20 Mio. € auf 40 Mio. €.
www.kln.de
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Touch-Technologie als Zentrum des HMI

S

ee Me - Feel Me - Touch Me - Heal Me: 1969 schrieb
Pete Townshend von The Who diese Worte für die Rockoper „Tommy“. Der Protagonist von damals war blind
und taub (und außerdem stumm), er musste sich auf sein Fingerspitzengefühl verlassen. Heute wäre er in der Lage, mit einem Computer zu interagieren. Das Besondere an der TouchTechnologie gegenüber konventionellen Eingabemedien wie
Schalter, Taster und Drehknöpfen ist, dass die gewünschte
Funktion ohne Kraftaufwand allein durch Berühren einer
Oberfläche ausgelöst werden kann. Von den verbreiteten
Technologien erfordert lediglich der resistive Touchscreen eine geringe Kraft. Das Fehlen einer Betätigungskraft kann Vorund Nachteile haben.

Die einfachste Anwendung ist die Anwesenheitserkennung eines
Benutzers, wobei der
Touchscreen als Näherungssensor wirkt. Die
übergebene Koordinate
spielt bei der Auswertung keine Rolle, allein
die Präsenz sorgt für
Koordinaten-System im Raum
Aufheben des StandbyZustands, Aktivieren des
Displays oder Schalten eines Ausgangs.

Die dritte Dimension

Ähnlich wie im zweidimensionalen Fall kann der 3D-Touchcontroller auch die Abfolge von Koordinaten verfolgen und daraus Bewegungsmuster rekonstruieren, die als Gesten zur Verfügung gestellt werden. Werden 2D und 3D-Sensor zugleich eingesetzt,
können sie sich gegenseitig ergänzen, um zur Steigerung der Sicherheit eine Plausibilitätsprüfung durchzuführen. Erkennt der
2D-Sensor ein Touchereignis, ohne dass der 3D-Sensor zuvor eine Annäherung signalisiert hat, handelt es sich um eine Fehlauslösung, die nicht an das Betriebssystem zurückgemeldet wird.

Aus ergonomischen Gründen sind Touchscreens für Eingaben, bei denen eine echte dreidimensionale, präzise Positionierung erforderlich ist, nicht geeignet. Finger oder Hand können ohne Abstützung keine stabile Z-Position einnehmen. Dazu stehen Eingabemedien, wie die 3D-Maus, zur Verfügung.
Bei Touchscreens wird die dritte Dimension anders eingesetzt. Hier reicht eine grobe Erkennung der relativen Distanz
aus. Relativ bedeutet, dass hier nicht geometrisch gemessen
wird, sondern die Entfernung qualitativ („näher“ – „weiter
weg“) bestimmt wird. Der Anwender sorgt intuitiv durch die
Wahl der richtigen Abstands dafür, dass die Aktion entsprechend ausgewertet werden kann.
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„Feel me“ - Haptik des Touchscreens
Stichworte, die in Verbindung mit dreidimensionalen Touchscreen genannt werden, sind Haptik, taktile Rückmeldung,
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Kraftmessung und Hovering. Was hat es damit auf sich? Die
PCAP-Technologie bietet durch die Trennung von Design und
Funktion vielfältige Möglichkeiten, die Touchoberfläche zu
gestalten. Eine davon ist die Rauigkeit des Glases. Sie sorgt
zum einen durch den Antiglare-Effekt dafür, Spiegelungen
vom Display zu streuen und so den Displayinhalt besser wahrnehmen zu können. Zum anderen macht sie den Touchscreen
für den Benutzer angenehm greifbar.

Aufbau eines Systems mit Force Sensing

Taktile Rückmeldung
Die taktile Rückmeldung (Force Feedback) liefert ein mit den
Fingerkuppen spürbares Signal an den Bediener zurück. Dies
kann mit verschiedenen Verfahren erzielt werden, z.B. mit einer relativen Bewegung zwischen Finger und Auflagefläche
(Vibration). Die mechanische Anregung kann z.B. durch einen
Unwuchtmotor, einen Exciter (Elektromagnet mit an der

Touch-Oberfläche angekoppeltem Anker), oder einen Piezoschwinger erfolgen. Andere Verfahren, die dem Bediener den
gleichen Eindruck vermitteln (z.B. durch elektrische Reizung
der Nervenzellen), sind denkbar.

Messung der Betätigungskraft
Um eine taktile Rückmeldung, auch „Force Touch“ genannt,
in Abhängigkeit von der Betätigungskraft zu geben, muss diese gemessen werden. Die einfachste Methode ist, die Auflagefläche des Fingers zu messen. Ein fest aufgedrückter Finger
wird komprimiert und deckt daher eine größere Fläche ab. Das
Verfahren ist ungenau, da die Auflagefläche bereits um Ruhezustand individuell und kulturell stark unterschiedlich ist,
und die Kompression des Fingers von der Konstitution des
Trägers abhängt. Bringt man einen Kraftsensor direkt unterhalb der Sensorfläche an, werden die Messwerte reproduzierbar. Die höchste Genauigkeit lässt sich mit vier verteilten Sensoren erreichen, die in den vier Ecken oder Kanten des Touchsensors angebracht sind. Wie beim Force Feedback müssen
Sensor oder Bildschirm flexibel gelagert sein. Dies erfordert
den Einsatz einer dauerelastischen und gegenüber in der Anwendung auftretenden Umwelteinflüssen widerstandsfähigen Abdichtung.
Die Applikation kann bei nur leichter Berührung ein Ertasten
der Bedienelemente durch eine andere haptische Rückmel-
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Verlauf der Feldlinien beim 3D-Touch in Ruhelage und mit Störung durch Finger

dung ermöglichen als das Auslösen bei fester Betätigung. Darüber hinaus wird die funktionelle Sicherheit gesteigert, denn
die grobe Lokalisierung des Touchereignisses durch die Kraftsensoren ermöglicht eine Plausibilitätsprüfung der vom Sensor zurückgegebenen Koordinaten.

rekt schließt. Die Erkennung von Gesten funktioniert nach diesem Modell ganz ähnlich wie bei Sprache und Handschrift.
Trotz des rechnerischen Aufwands macht der hohe Integrationsgrad des ICs den Einsatz für den Anwender einfach, da er
sich mit dem theoretischen Hintergrund nicht befassen muss.

Hovering

Anwendungen

Eine Technik, die eng im Zusammenhang mit Näherungserkennung und Force Sensing steht, ist Hovering. Sie ist das
Äquivalent zum „Mouseover“ bei der Bedienung mit der
Maus: Die Maus verharrt über einem Eintrag, ohne dass eine
Maustaste betätigt wird. Beim Touchscreen wird bereits bei
Annäherung des oder der Finger vor Berühren des Touchscreens eine bestimmte Aktion ausgelöst. Dies kann die Erkennung der Anwesenheit (z.B. das Umschalten der Displaybeleuchtung vom Standby auf aktiven Betrieb) sein, die Vorschau einer Mail oder Einblenden einer Erläuterung.

Die 3D-Touch-Technologie kann überall dort eingesetzt werden, wo vor dem Touchscreen Gesten erkannt werden sollen
und Auflösung und Genauigkeit keine Rolle spielen. In vielen
Anwendungen wird der 3D-Touchscreen von einem darunter
liegenden zweidimensionalen unterstützt, der die Position in
der x/y-Ebene ermittelt. Der große Vorteil der Technologie liegt
darin, dass Gesten „blind“ ausgeführt werden können, ohne
auf den Touchscreen zu sehen. In Situationen wie im Kraftfahrzeug trägt dies zur Verkehrssicherheit bei. Mit einem Wisch
kann der nächste Titel oder Radiosender angewählt werden, eine Kreisbewegung stellt die Lautstärke ein. Die Rückmeldung
erfolgt dabei über das Ohr des Bedieners, nicht über das Auge.

Funktionsweise des 3D-Touch
Zwischen zwei Elektroden eines Kondensators wird ein Feld
aufgespannt. Beim 3D-Touch ist es so ausgerichtet, dass es
nach außen (also in Richtung Bediener/Betrachter) vortritt.
Bei der Kalibrierung wird die Kapazität dieses Kondensators
als Referenz gemessen. Jeder Gegenstand, der in das Feld
eindringt, beeinflusst die Feldlinien und damit die Kapazität
zwischen beiden Elektroden. Das Messverfahren wertet die
Änderung aus und rechnet sie in einen Abstand des Gegenstands sowohl von jeder der beiden Elektroden als auch von
beiden gemeinsam um. Die erste Bewertung resultiert in einer
Position zwischen den beiden Elektroden, die zweite zeigt in
die dritte Dimension. Ordnet man orthogonal zum ersten Elektrodenpaar ein zweites an, kann analog die Position in der anderen Achse bestimmt werden.
So elegant und einfach wie das beschriebene Verfahren in der
Theorie klingt, so aufwändig ist die Umsetzung in die Praxis.
Die gemessenen Feldstärken variieren in Abhängigkeit von äußeren Einflüssen, seien es Temperatur, Luftfeuchtigkeit oder
mechanischen Streuungen innerhalb einer Geräteserie. Der
Touchcontroller setzt Methoden der künstlichen Intelligenz,
wie das Hidden Markov Model ein, das auf das ursprünglich vorliegende Signal durch Auswerten der gemessenen Werte indi-
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Neben Consumer-Produkten wie Notebook-Computern und Audio (z.B. Bluetooth-Kopfhörer) spielt auch das Smart Home eine
Rolle. In Weißer Ware, Klima- und Jalousiensteuerungen oder
Lichtschaltern kann die dritte Dimension eingesetzt werden,
um Funktionen zu aktivieren. Anstelle mit dem Finger genau auf
das Sensorfeld zu zielen, reicht die grobe Bewegung einer Hand
vor dem Sensor, um die „Default“-Funktion auszulösen, die z.B.
das Abschalten aller Lampen beim Verlassen des Raums.

Elektrodenanordnung für 3D-Touch

In der Medizintechnik kann die 3D-Technologie die Bedienung medizinischer Geräte erleichtern, weil ohne Berührung
Aktionen ausgeführt werden können, und der Bediener steril
bleibt. Als Beispiel sei eine OP-Leuchte erwähnt, die die Ein-
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stellung von Position, Helligkeit und Lichtfarbe berührungslos ermöglicht.
Die 3D-Touchtechnologie kann auch ohne Display eingesetzt
werden. Das Feld ist stark genug, um auch Holzplatten von Tischen oder Küchen-Arbeitsplatten zu durchdringen, was interessante Anwendungsfelder eröffnet.

Fazit

dung, die das Auge unterstützen. Feel me: Mit der mechanischen Anregung der Oberfläche als taktile Rückmeldung erhält
der Bediener die Rückmeldung, dass seine gewünschte Aktion
erkannt wurde und verarbeitet wird. Touch me: Durch die Berührung wird die Aktion ausgeführt. Bei einem 3D-Touchscreen
ist nicht einmal die direkte Berührung nötig. Heal me: Die vielfältigen Möglichkeiten der Touchtechnologie ermöglichen auch
dort den Einsatz, wo Bediener oder Oberflächen steril sein müssen, wie in der Medizintechnik. Die Wünsche, die Tommy 1969
äußerte, lassen sich heute erfüllen.

Im 2D-Bereich hat die PCAP-Technologie alle anderen TouchTechnologien zurückgedrängt. Ihre Vorteile im Design, dem
Erscheinungsbild, der Funktion und der Funktionalität ermöglichen die Entwicklung von attraktiven und zuverlässigen
Geräten. Durch die dritte Dimension erschließt sich PCAP die
kontaktlose Interaktion, die besonders in der Medizin- und Lebensmittelproduktion gefordert ist. Auf der Softwareseite
kann die Bedienerführung durch den Einsatz dreidimensionaler Gesten noch ergonomischer gestaltet werden. Im Wettbewerb zum 3D-Touchsystem stehen andere Technologien wie
z.B. Sprachsteuerung oder Eye Tracking. Sie haben für sich
gesehen Vor- und Nachteile gegenüber 3D-Touch, die hier
nicht betrachtet werden.

Autor:
Rudolf Sosnowsky, CTO (Chief Technology Officer)
HY-LINE Computer Components Vertriebs GmbH
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See Me – Feel Me – Touch Me – Heal Me: Mit Hilfe aktueller
Touchtechnologie sind diese Forderungen realisierbar. See me:
Strukturierte Oberflächen liefern eine haptische Rückmel-

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Melde- und Bedientableaus bilden die Brücke zwischen Personal
und installierter Technik. Sie stellen beispielsweise in Krankenhäusern oder medizinisch genutzten Bereichen optisch und akustisch wichtige Informationen bereit.
Bei aller Technik, muss der Fokus des medizinischen Personals auf der Betreuung des Patienten liegen. Das erfordert eine möglichst intuitive und

CP9xx – das Allroundsystem
CP9xx ist in 7“, 15.6“ und 24“ als Touchscreen mit einer Glasfront erhältlich
und erfüllt so die Hygiene-Anforderungen. Die Bedienung erfolgt intuitiv
über diesen Touchscreen. Der für Alarmmeldungen unerlässliche Summer
kann in drei Lautstärkestufen eingestellt und von jedem Tableau aus quittiert werden. Die Visualisierung wird über einen integrierten Editor erstellt.

EINFACH. SICHER. VERBINDEN
einfache Bedienung einer solchen Schnittstelle sowie einen leicht zugänglichen Einbau. Zudem fordert die DIN VDE 0100 710 2012-10, dass für jedes
IT-System ein akustisches und visuelles Alarmsystem an einem zweckmäßigen Platz vorzusehen ist, um vom Personal überwacht werden zu können.
Diesen Anforderungen wird Bender mit der neuen COMTRAXX® CP9xx Serie
gerecht. Sie bietet jederzeit
den optimalen Überblick über
alle angeschlossenen Systeme, alarmiert im Fehlerfall
und sichert die komfortable
Anlagensteuerung. Da man
das System ständig im Blick
hat, kann man frühzeitig auf
Probleme reagieren.
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Vordefinierte Widgets können Informationen visualisieren, Schaltzustände
darstellen und Aktionen auslösen. Die Steuerung von OP-Leuchten ist ebenso möglich, wie die Überwachung von BSV-Anlagen.
Integrierte Ein- und Ausgänge (IOs) sind erweiterbar. Außerdem werden
gängige Schnittstellen wie KNX, Dali, Modbus, etc. unterstützt. Das Gerät
bietet die Möglichkeit, Alarme und Meldungen in 24 Sprachen anzuzeigen.
Sollte ein Geräteaustausch wegen Umbau oder Erweiterung erforderlich
sein, ist keine langwierige Sperrung des Operationssaals erforderlich. Das
CP9xx kann außerhalb des OPs vorbereitet werden. Bestehende Anlagen mit
konventionellen TM-Tableaus lassen sich im Zuge von Retrofit-Maßnahmen
sehr einfach umrüsten.
www.bender.de
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Schweizer Startup macht Roboter Chirurgie für den alltäglichen
OP Einsatz nutzbar

Laparoskopieund RoboterChirurgie verschmelzen
D

as Schweizer Medizintechnik-Startup Distalmotion
will die Roboter-Chirurgie mit klassischen laparoskopischen Eingriffen verschmelzen. Der OP-Roboter
„Dexter“ soll einerseits dem Chirurgen ein großes Plus an Flexibilität und Ergonomie ermöglichen und andererseits besonders schlank und kosteneffizient sein. Ab Mitte 2019 wird mit
der Auslieferung der Geräte in Europa begonnen.
Die Roboter-Chirurgie für den alltäglichen Einsatz und eine
größere Anzahl an Operationen nutzbar zu machen – das ist
der Anspruch, mit dem das Medizintechnik-Startup Distalmotion an die Entwicklung einer neuen Technologie herangegangen ist. „Mit Dexter bringen wir den Operateur zurück zum Patienten, direkt an den OP-Tisch. Wir haben uns bei der Konzeption darauf konzentriert, die Laparoskopie mit der
Roboter-Chirurgie zu verschmelzen und die im Augenblick
vorherrschende Trennung der beiden Verfahren zu überwin-

den“, erklärt Michael Friedrich, Distalmotion CEO. Denn bisher muss sich der Operateur zwischen klassischer Laparoskopie und einer roboterassistierten OP entscheiden – ein Wechsel während der Operation wäre sehr aufwendig.

Der Chirurg hat zwei Arme – Dexter ebenfalls
Dexter ist so konzipiert, dass er den Chirurgen bestmöglich
unterstützt, ohne den Arbeitsablauf der Operation zu verändern. Dabei spielen unterschiedliche Facetten eine Rolle.
Zum einen geht es um rein räumliche Dimensionen: Dexter
hat zwei Roboterarme und nicht drei oder vier, wie herkömmliche Systeme. Damit bleibt am Patienten das laparoskopische Setup mit ausreichend Raum für Operateur und Assistenten erhalten. Die Roboterarme können einfach beiseite genommen und bei Bedarf in wenigen Sekunden wieder zurück
in den Einsatz geholt werden, um zwischen laparoskopischem

Der Chirurg hat zwei Arme
– Dexter ebenfalls
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und robotischem Instrumentarium zu wechseln. Somit werden die Vorteile der robotischen Chirurgie in der Laparoskopie zugänglich und beide Techniken verschmelzen. Dabei
bietet der Roboter die wesentlichen Vorteile robotischer
Chirurgie: er arbeitet präzise, bietet distal abwinkelbare Instrumente sowie eine ergonomische Position des Operateurs während des Eingriffs. Der Chirurg kann im Laufe der
OP jederzeit entscheiden, ob er den Roboter nutzen oder Arbeitsschritte konventionell laparoskopisch durchführen
möchte. Der Name „Dexter“ ist abgeleitet vom englischen
Begriff „dexterity“, was übersetzt Geschicklichkeit bedeutet. Denn die, so sagen die Entwickler des Roboters, wird
durch die distal abwinkelbaren und in sieben Freiheitsgraden beweglichen Instrumente optimiert.

Dexter holt den Operateur zurück an den Tisch
Dexter ist so konzipiert, dass der Chirurg während der gesamten OP steril direkt am Patienten ist. Der Aufbau der Operation
und die Position der Trokare unterscheidet sich kaum von einer herkömmlichen Laparoskopie. Die Position der Roboterarme lässt sich während der Operation jederzeit verändern, damit ist zum Beispiel ein Trokarwechsel einfach und schnell
möglich – ein Vorgang, der bei herkömmlichen Robotersystemen mit einem erheblichen Aufwand verbunden sein kann.
Das sorgt für ein großes Plus an Flexibilität und verbindet das
klassische Laparoskopie-Setting mit der Roboter-Chirurgie.
Für eine roboterassistierte Operation ist das Setup normalerweise anders, als für eine Laparoskopie. Der Operateur ist mit
dem Einsatz des Roboters an die Bedienkonsole gebunden
und vom eigentlichen Geschehen am Tisch und dem Patienten weit entfernt. Allerdings kann es auch bei roboterassistierten Operationen zu Komplikationen kommen, wie eine Auswertung der von der FDA gesammelten Daten aus 14 Jahren
ergab. 1 Ob der Roboter selbst dabei ein Problem verursacht
oder es sich um ein allgemeines Operationsrisiko handelt,
spielt dabei eine untergeordnete Rolle. Wichtig und sicherer
für den Patienten ist es, wenn der Operateur innerhalb weniger Sekunden in das Geschehen eingreifen kann. Der Wechsel
von der Arbeit mit Dexter zum direkten Handeln am Patienten
ist in weniger als 20 Sekunden möglich.

Bild: DistalMotion SA

Die Ergonomie im Operationssaal verbessern?
Oftmals zeitintensive Arbeitsschritte bei laparoskopischen
Eingriffen werden mithilfe des Roboters in einer ergonomischen Körperhaltung durchgeführt, wie beispielsweise die
Darstellung von Strukturen oder Mobilisierung von Organen
sowie das abschließende Vernähen, gerade in engen und
schwer zugänglichen Bereichen. Die Bedienkonsole für
Dexter ist in der Höhe verstellbar, sodass der Chirurg im Sitzen
oder Stehen daran arbeiten kann. Auch längere Arbeitsschritte sind an der ergonomisch gestalteten Konsole in entspannter Haltung möglich – der Wechsel zwischen beiden Techniken erfolgt innerhalb von Sekunden. Wie wichtig die Ergonomie im OP ist, stellen verschiedene Untersuchungen und
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Studien fest. So heißt es im Zentralblatt für Chirurgie über die
Laparoskopie: „Die Vorteile für den Patienten sind bekannt:
besseres kosmetisches Ergebnis, geringere postoperative
Schmerzen und kürzerer Krankenhausaufenthalt. Für den
Chirurgen dagegen bringt diese Operationstechnik [...] Nachteile mit sich. Diese sind [...] eine ungünstige Körperhaltung,
wie sie in anderen Arbeitsbereichen von Arbeitnehmern und
Betriebsärzten nicht akzeptiert würde.“
Eine offene Plattform macht den Weg für Innovationen frei
Distalmotion hat mit Dexter bewusst ein modulares Konzept
entwickelt: So ergänzt der Roboter die Arme des Chirurgen –
alle anderen Instrumentarien im OP bleiben wie gehabt.
„Die Kliniken und Mediziner wählen bewusst Technologien
aus, die bestmögliche klinische Ergebnisse versprechen.
Gerade neue Technologien benötigen aber Zeit, bis sie bei
robotischen Systemen verfügbar sind, weil Operationsroboter bisher geschlossene Plattformen sind“, sagt Distalmotion CEO Michael Friedrich. Das gilt für innovative bildgebende Verfahren ebenso, wie für moderne Ultraschall- und Elektrochirurgie-Instrumente. Die Krankenhäuser können in
Kombination mit Dexter das bestmögliche Instrumentarium
einsetzen und bei Bedarf unkompliziert austauschen. Jeder
Operateur kann nach wie vor seine bevorzugten Spezialinstrumente verwenden oder unterschiedliche bildgebende
Verfahren, ganz gleich, ob dreidimensional, hochauflösend
in 4K und den künftigen 6k sowie 8k Standards oder zur
Fluoreszenz-Endoskopie.

Der Einsatz von OP-Robotern muss nicht teuer sein
Aktuell sind die Kosten für roboterassistierte Operationen
hoch. Die Kliniken schaffen die Systeme zwar an, zahlen aber
häufig bei jeder Operation von „Kollege Roboter“ zu. Die Kosten betreffen nicht nur die Anschaffungs- und Wartungskosten für die teuren Anlagen, sondern auch eventuell längere
Operationszeiten 3 wegen der teils komplexen und unflexiblen Systeme. Das Startup Distalmotion hat lange daran gearbeitet, den OP-Roboter Dexter so zu optimieren, dass die Kosten sich in einem Rahmen bewegen, der mit den Vergütungen
für einen laparoskopischen Eingriff durch die Klinik problemlos abgedeckt werden kann. Dabei wird nicht auf Qualität verzichtet – Planung und Fertigung von Dexter laufen auf HighTech-Niveau komplett in der Schweiz – sondern auf unnötige
Komplexität: „In Dexter stecken etliche patentierte Ideen, die
das System einfacher und weniger aufwendig machen. Ein
durchdachtes mechanisches Design macht Dexter funktionssicher und gleichzeitig günstiger in der Herstellung. Dexter ist
innerhalb weniger Minuten vorbereitet und einsatzbereit. Roboterarme und Bedienkonsole werden steril abgedeckt, die
Roboterarme entsprechend der Trokare positioniert und die
Instrumente eingesetzt und registriert. Das modulare System
erlaubt den Kliniken, bereits bestehende Instrumente und
Bildgebungstechnologien weiterhin zu nutzen“, erklärt Alexandre Berthoud, Head of Supply Chain and Operations bei
Distalmotion. „Wir setzen auf ein Mietmodell, um Dexter mög-
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lichst vielen Kliniken und Krankenhäusern kostengünstig
zur Verfügung stellen zu können. So wird das Investitionsbudget nicht zusätzlich belastet und die Hürde für den Einsatz der roboterassistierten Chirurgie sinkt deutlich. In einem Pay-per-Use Modell können die Kliniken mit uns einen
Rahmenvertrag über Miete, Verbrauchsmaterial und Service
vereinbaren“, beschreibt Dr. Matthias Reif, Head of Sales
and Marketing bei Distalmotion.

Zusammenfassung

mit Dexter deutlich unter denen eines herkömmlichen OP-Roboters an. Ein Mietmodell sowie vergleichsweise kostengünstiges Verbrauchsmaterial sollen dazu ebenso beitragen, wie
der Verzicht auf Mehrfachkauf von Geräten. Statt sämtliche
Instrumente und Bildgebung in den Roboter zu integrieren,
kann im modularen Betrieb die bestehende Technik im OP
weiterhin genutzt werden – das gesamte OP Setting für die Laparoskopie bleibt unverändert. Dexter wird ab Mitte 2019 in
Europa ausgeliefert.

Kann die Roboter-Chirurgie für laparoskopische Eingriffe ergonomisch und wirtschaftlich optimiert werden? Das Schweizer Startup Distalmotion hat mit Dexter ein Konzept erarbeitet, das Roboterchirurgie und herkömmliche Laparoskopie
verschmelzen will. Im Test mit Prototypen hat sich der schlanke OP-Roboter bereits bewährt. Vor allem der geringe Platzbedarf, die durchgehende Anwesenheit des eingewaschenen
Operateurs beim Patienten sowie der schnelle und unkomplizierte Wechsel vom Roboter zum Patienten überzeugen dabei.
Wirtschaftlich setzt Distalmotion die Kosten für Operationen

KONTAKT
DistalMotion SA
Route de la Corniche 3
Bâtiment SE-A
CH-1066 Epalinges
Tel. +49 151 28 93 66 57
www.distalmotion.com
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Die Auflösung von 3 Megapixeln und die hohe Helligkeit des RadiForce RX360 sind optimal für eine präzise, aufgabengerechte Abbildung der Bilddaten. Der Monitor ist mit einem LTPS (NiedertemperaturPolysilizium)-Panel mit LED-Hintergrundbeleuchtung ausgestattet, das eine maximale Helligkeit von 1100 cd/m2 gewährleistet. Graustufenbilder,
insbesondere von Thorax und Feinstrukturen sowie Farbbilder aus 3D-Rekonstruktionen und die Kombinierung verschiedener bildgebenden Verfah-

konzentrierten Blick auf die Anzeige, während der weiße seitliche Rahmen
des Monitors eine frische, saubere Ästhetik präsentiert. Design und Technologie bieten sowohl ergonomischen Komfort als auch einzigartige Bildpräzision für den Einsatz in der modernen Radiologie.
Die Work-and-Flow-Funktionen (Point-and-Focus sowie Switch-and-Go) erhöhen die Effizienz der Hardwarenutzung im Befundungsraum. Mittels

MEHR KOMFORT UND EFFIZIENZ
ren, profitieren von der hohen Bildqualität. Auf Wunsch wählt der RX360
automatisch die zum Bild passende Leuchtdichte-Kennlinie: So werden monochrome Röntgenbilder beispielsweise mit DICOM-Graustufen-Charakteristik angezeigt, während die
Leuchtdichte anderer Bilder eine Gamma-Funktion folgt.
EIZO nennt diese Technik Hybrid
Gamma Pixel. Auf diese Weise
können sowohl Farb- als auch
monochrome Bilder auf dem
gleichen Monitor mit richtiger
Leuchtdichte-Kennlinie nebeneinander angezeigt werden. Die
Bildwiedergabe erfolgt mit maximaler Klarheit.
Die schmalen, schwarzen vorderen Gehäuserahmen sind perfekt für die Nutzung in dunkler
Umgebung. Sie erleichtern den
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Point-and-Focus kann der Anwender einzelne Bildbereiche per Maus und
Tastatur auswählen. Daraufhin werden Helligkeit und Graustufen des umgebenden Bereichs abgedunkelt, um die Befundung auf die Region von Interesse zu fokussieren.
Per Switch-and-Go lassen sich zwei Workstations mit einer einzigen Maus
und Tastatur steuern – durch einfaches Bewegen der Maus über den Monitor. Außerdem können zwei Workstations mit denselben Monitoren verbunden und die Signale nach Bedarf gewechselt werden. So werden eine zweite
Maus und Tastatur überflüssig, während die Zahl der erforderlichen Monitore sinkt. Das Ergebnis: Aufgaben lassen sich schneller erledigen, und im
Befundungsraum wird Platz gespart.
Eizo ist das japanische Wort für „Bild„ und der Name eines weltweit führenden Herstellers von High-End-Monitorlösungen. Das Unternehmen hat den
Anspruch, den bestmöglichen Monitor für jeden Anwendungsbereich zu
bauen. So finden sich die Monitore überall dort, wo herausragende Bildqualität gewünscht oder absolut notwendig ist. Dazu gehören beispielsweise
Krankenhäuser.
www.eizo.de
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Die Branche vernetzt sich bei der MedtecLIVE und blickt in die
Zukunft: Auf der MedtecLIVE geht es um die Trends von morgen.

Mehr als nur eine
Ausstellung
M

it Blick auf die Zukunftsthemen der Medizintechnik
und einer starken internationalen Ausrichtung öffnet die MedtecLIVE gemeinsam mit dem MedTech
Summit vom 21.–23. Mai 2019 in Nürnberg ihre Pforten.
Zwei gut gefüllten Messehallen, rund 400 Aussteller aus 27
Ländern, hochspezialisierte Zulieferer und ein spannendes
Fachprogramm mit Experten aus Forschung und Industrie
machen die Veranstaltung zum Pflichttermin im Frühjahr.
„Wir greifen Trends von morgen auf und blicken dabei auch
über den Tellerrand“, so Alexander Stein, Director MedtecLIVE. „Außerdem bilden wir die gesamte Wertschöpfungskette
der Medizintechnik ab – von der ersten Produktidee bis hin zu
Verpackung und Logistik. Das macht uns einzigartig.“

Expertenwissen aus und für die Praxis
Die Fachmesse setzt daher auf ein vielseitiges Angebotsspektrum. Angefangen bei Forschungs- und Entwicklungsleistungen über Anbieter von Materialien und Komponenten,
Produktionstechnik geht es bis hin zu Dienstleistungen und
nachgelagerten Prozessen. Dazu gehören beispielsweise beratende Firmen oder die Verpackungstechnik, die bei Testing,
Zulassung, Vertrieb und Internationalisierung unterstützen.
Zahlreiche OEMs und Anbieter sind vor Ort, die mehrere Glie-

www.med-eng.de

der der Wertschöpfungskette abbilden. Die Hälfte der Ausstellungsfläche wird im Mai von Firmen aus den Bereichen
Prozesse, Herstellung und Maschinenbau belegt.
Die andere Hälfte bildet gleichmäßig alle anderen Bereiche
von Forschung bis hin zu Verpackung und Logistik von Medizintechnik ab. Wertvolles Wissen und viele Tipps aus der und
für die Praxis bieten die kostenfreien Fachforen in den Messehallen. Dort bringen sich zahlreiche Partner mit Know-how ein
und greifen aktuelle Themen auf: von der Cybersicherheit
über Bio-Materialien bis zu neuesten Entwicklungen rund um
die Medizinprodukteverordnung (MDR), von Hygienic Design
über Fachkräfte-Rekrutierung bis hin zum internationalen
Marktzugang.
Konkret wird es vor allem beim Trendthema Digitalisierung,
das der Bitkom (Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.V.) mit eigenen Sessions
im Fachforum aufgreift. Dabei werden aktuelle Fragestellungen zu Künstliche Intelligenz-basierten Medizinprodukten
diskutiert sowie Ansätze und Lösungen vorgestellt. Das knapp
halbtätige Programm will Hersteller und Anwender auf der
Messe zusammenbringen und eine umsetzungsorientierte
Diskussion anregen. Zahlreiche wichtige Verbände wie
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BVMed, ZVEI, VDI und VDE unterstützen die Veranstaltung
ebenfalls und bringen sich ins Fachprogramm ein.

Vielseitiges Programm beim MedTech Summit

Ein besonderes Highlight ist die zusätzliche Konferenz CARAT, die sich vertieft mit der Röntgentechnik beschäftigt. Sie
dient als Plattform für Forschergruppen aus der Röntgenbranche, Hersteller und Systemanbieter von Röntgengeräten, sowie für Anwender, die sich über den aktuellen Stand der Röntgentechnologie informieren möchten. Aber auch die Vernetzung und das Knüpfen neuer Kontakte darf nicht zu kurz
kommen: In halbstündigen Gesprächen, die vorab vereinbart
werden, können sich daher Anbieter und Nachfrager, Zulieferer, OEMs, Start-up-Unternehmer, Investoren und weitere Interessenten konkreter austauschen. Das gemeinsame Ziel:
Tragfähige Ideen und Technologien sollen zur Innovation werden und die Gesundheitsversorgung voranbringen.

Vernetzung für das Business der Zukunft
Nicht nur etablierte Größen der Medtechszene schlagen hier
auf. Gerade junge Unternehmen haben auf der MedtecLIVE
die unvergleichbare Chance, ihre Entwicklungen auf dem Innovation Market Place vorzustellen. Dieser wird gemeinsam
mit dem Medical Valley EMN und EIT Health sowie VCLS
Neighborhood aus Frankreich unterstützt. „Die Gründer erhalten so ein direktes Feedback zur Marktfähigkeit ihrer Erfindungen und Ideen“, erklärt Stein die Hintergründe. In PitchSessions des Start-up Contests geben sie einen Einblick in ihre Entwicklungen und Geschäftsmodelle. Die Gewinner des
Contests werden auf der MedtecLIVE prämiert und können
sich über hochkarätige Preise freuen. Neue Impulse für die

Bilder: NürnbergMesse GmbH

Ein internationales Publikum zieht der parallel stattfindende
Kongress an. Der MedTech Summit Congress & Partnering
zählt seit Jahren zu den wichtigsten europäischen Medizintechnik-Veranstaltungen. Im Mittelpunkt steht der Brückenschlag von der Entwicklung zur medizinischen Anwendung in
Diagnostik oder Therapie. In Vorträgen und Workshops erarbeiten die Teilnehmer acht Themenbereiche von Regulation
über Manufacturing bis Robotik.
Alexander Stein, Leiter der MedtecLIVE, freut sich auf ein hochkarätiges Event

Medizintechnik von morgen erleben Branchenvertreter beim
Neuheitenstand auf der MedtecLIVE. Hier feiern Innovationen und Entwicklungen von etablierten sowie neuen Unternehmen ihre Premiere.
Am zweiten Messetag trifft sich der Branchen-Nachwuchs
zum Jahrestreffen der Young Professionals@Medtech des
VDI im Rahmen der MedtecLIVE. Auch dieser Tag steht mit
einem intensiven Workshop- und Vortragsprogramm ganz im
Zeichen der Zukunft: Themen wie Bioelektronik und Künstliche Intelligenz stehen genauso auf der Agenda wie die Regulatorik rund um die MDR und die Anforderungen klinischer Studien sowie die Karriereentwicklung in der spannenden Wachstumsbranche Medizintechnik. Der VDI
engagiert sich darüber hinaus auch mit aktuellen Branchenthemen in den Messeforen.
„Kontakte knüpfen, Ideen teilen und neue Innovationen
schaffen – das steht im Mittelpunkt des VeranstaltungsDoppels“, erklärt Stein die Bedeutung des Medtech-Events.
„Die MedtecLIVE wird sich als internationale Netzwerkplattform im süddeutschen Raum, aber auch als zweitgrößte europäische Fachmesse der Medizintechnik präsentieren
und durch Qualität und Vielfalt bei Ausstellern und Messeinhalten herausragen.“ Nicht zuletzt trägt das starke Engagement vieler Verbände und Partner zur Etablierung der
MedtecLIVE bei.

KONTAKT
NürnbergMesse GmbH
Messezentrum
D-90471 Nürnberg
Tel. +49 911 8 60 60
www.nuernbergmesse.de

Auf der MedtecLIVE vernetzt sich Wissenschaft mit Industrie
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Berlin Heart und die ITPower Solutions haben Automatisierungsstrategien für den Test eingebetteter Software in medizintechnischen Geräten effizient und kostengünstig realisiert.

Die vorhandenen
Ressourcennutzen
D

Bilder: ITPower Solutions GmbH

ie Berlin Heart GmbH entwickelt, produziert und vermarktet innovative Systeme für die mechanische Herzunterstützung. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen
und vor allem der eigene Anspruch des Unternehmens setzen
einen hohen Maßstab an die Qualität der Produkte. Der Test von
Komponenten und Gesamtsystem ist ein wichtiger Bestandteil
des Entwicklungsprozesses und Qualitätsnachweises.

Im hier beschriebenen Projekt wurde ein neues Herzunterstützungssystem entwickelt, das aus mehreren Modulen besteht. Die Teststrategie bestand darin, die verschiedenen Module einzeln, im Verbund und anschließend das System als
Ganzes zu testen. Die ITPower Solutions GmbH war an den
System- und Modultests beteiligt, die mit dem Testtool ContinoProva spezifiziert und durchgeführt wurden.

Akku

Antrieb 1

I2 C

Antrieb 2

CAN Kommunikations- CAN
vermittler

Regelung

Regelung
RS232

Das Testobjekt
Steuerrechner

Getestet wurde das Embedded System eines Herzunterstützungssystems, bestehend aus den Modulen Kommunikationsvermittler, Steuerrechner, Antriebe, Regelung (Subkomponente des Antriebs) und Ladegerät. Das Testobjekt kommuniziert mit seiner Umgebung über etwa 30 Hardware-Signale,
5 serielle Schnittstellen und 2 Busse (CAN und I²C).

Architektur des Testtools ContinoProva
ContinoProva basiert auf einer Client-Server Architektur. Es
integriert verschiedene Hard- und Softwarewerkzeuge für den
automatisierten Test.
Ein ideales Einsatzgebiet von ContinoProva sind Anwendungsfälle, bei denen bereits im Einsatz befindliche Tools in
die Testumgebung eingebunden und weiterverwendet werden
sollen. Dadurch können die Erfahrungen und das Know-how
der Mitarbeiter zum Umgang mit den Tools weiterhin genutzt
werden. Diese Architektur ermöglicht es, von einzelnen Benutzer- und Programmierschnittstellen zu abstrahieren und
ein einheitliches Frontend zur Testspezifikation und Toolsteu-
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Schematische Darstellung des Testobjekts

erung zu verwenden. So kann der Benutzer über Toolgrenzen
hinweg Tests spezifizieren und automatisch ausführen.
Während eines Testdurchlaufs mit ContinoProva werden gemäß der im Frontend definierten Testspezifikation schrittweise von einzelnen eingebunden Tools Dienste angefordert, z. B.
Senden von Busbotschaften durch das Buswerkzeug oder Lesen von Signalen am Ausgang des Testobjekts durch das Oszilloskop. Es können eine beliebige Anzahl von Servern, Services
und Tools eingebunden werden. Die Client-Server Architektur
erleichtert den Signalaustausch zwischen und die Steuerung
von angebundenen Tools. Die lokale Verteilung der Tools bietet erhebliche Vorteile hinsichtlich der Performanz bei der
Testausführung.
Diese Architektur setzt voraus, dass die angebundenen
Tools über entsprechende Application Program Interfaces
(API) verfügen.
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Client-Server-Architektur von ContinoProva

ContinoProva setzt keine bestimmte Form der Testspezifikation voraus. Es ist in der Lage, die durch die Testspezifikation
definierten Testschritte sequenziell zur Ausführung zu bringen und die Ausführungsergebnisse wieder in den Testablauf
einfließen zu lassen.
Der ContinoProva Client und Server besteht jeweils aus einzelnen Softwaremodulen. Der Client enthält ein Modul genannt
Test Control, das die Daten des aktuellen Testschritts der Testspezifikation entnimmt und daraus eine ausführbare CodeEinheit generiert. In einem weiteren Modul namens Test Execution werden die an einem bestimmten Testschritt beteiligten Tools koordiniert.
Die Trennung von Test Control und Test Execution ermöglicht
eine leichtere Anpassung der Implementierung an verschiedene Testspezifikationsarten.
Dem Modul Test Execution steht serverseitig das Modul Execution Provider gegenüber. Um eine leichte Austauschbarkeit von
Tools zu ermöglichen, wird die Kommunikation mit der jeweiligen
Tool-API in ein Extramodul namens Tool Adapter eingekapselt.

Testen auf unterschiedlichen Teststufen
Modultest
Das Testen der Module des Testobjekts erforderte die Aufteilung des zu prüfenden Gesamtsystems in funktional sinnvolle
Einheiten. Um die Funktionalität eines Moduls testen zu können, wurden seine Schnittstellen an die Testumgebung angebunden und ein Modell erstellt, das die Umgebung des Testobjektes mit hinreichendem Abstraktionsgrad simuliert.
Zur Anbindung der zu testenden Module an ContinoProva wurden Adaptoren, sogenannte Services, entwickelt. Sie integrieren externe Werkzeuge in ContinoProva und stellen deren
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Funktionen wie z.B. das Stimulieren oder Lesen von Schnittstellen in Form von Services zur Verfügung.
Durch die Integration von externen Werkzeugen über Services
war es möglich, in kurzer Zeit modulspezifische Adaptoren
mit wenig Aufwand zu implementieren und anzupassen. Auf
diese Weise stand eine flexible Testumgebung zur Verfügung,
die für mehrere Module einsetzbar war.
Ein weiterer Vorteil bestand darin, eine Testspezifikation in verschiedenen Testumgebungskonstellationen mit unterschiedlichen externen Werkzeugen wiederverwenden zu können. Dies
ist durch überlegte Definition der Schnittstellen und geschickte Strukturierung und Schachtelung von generischen und toolspezifischen Services möglich. In diesem Fall wurden für die
CAN-Buskommunikation unterschiedliche Bussimulatoren
eingesetzt, die CAN-Nachrichten lesen und schreiben.
Systemtest
Für den Systemtest kamen ein Hardware-in-the-Loop-System
und weitere externe Komponenten wie z.B. PCAN und steuerbare Relais-Boxen zum Einsatz. Diese wurden über Services
an ContinoProva angebunden, so dass hier die ContinoProva
Benutzeroberfläche als Frontend für die Testspezifikation verwendet werden konnte.
Wie beim Modultest wurden Funktionen, die im Umgebungsmodell hätten simuliert werden müssen, in ContinoProva Services umgesetzt. Als wertvoll erwies sich an dieser Stelle die in
ContinoProva implementierte Akku-Simulation für verschiedene Ladezustände und andere Akku-Eigenschaften. Dadurch konnte die Testlaufzeit erheblich reduziert und Testressourcen gespart werden.
Es zeigte sich, dass die Service-Implementierung weniger
Aufwand verursachte als die Entwicklung bzw. Erweiterung
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des Umgebungsmodells in der HiL-Umgebung und somit die
effizientere Lösung darstellte. Teile des Umgebungsmodells
wurden in modular aufbaubaren Services mit leicht verständlicher Programmiersprache (C# und .NET) entwickelt. Die
Testumgebung war somit nach kurzer Zeit produktiv im Einsatz. Die Kapselung werkzeugspezifischer Adaptoren in Services ermöglichte zudem eine einfache Testbarkeit, eine hohe
Wiederverwendbarkeitsrate von Testartefakten sowie eine einfache Fehleranalyse. Für das Projekt wurden insgesamt ca. 10
Services zur Implementierung von Schnittstellen und Simulation des Umgebungsverhaltens entwickelt.

Simulation vs. Implementierung

Lessons Learned

Das Testen auf verschiedenen Teststufen ist notwendig, um
Fehler frühzeitig aufdecken und lokalisieren zu können.
Den Integrationstests sollte eine wohlüberlegte, dem Testziel und Testobjekt angepasste Integrationsstrategie zugrunde liegen.

Feedback der Produktentwickler
Die Entwickler und Tester von Berlin Heart profitierten von der
einfachen Bedienbarkeit und Verständlichkeit des Testspezifikationsformats, so dass nur eine kurze Einarbeitungszeit
notwendig war, um mit dem produktiven Testen zu starten.

Eine Testautomatisierung wirft zwangsläufig die Frage auf,
welche Teile des Testsystems simuliert und welche durch implementierte (reale) Systeme umgesetzt werden sollen. Die
Antwort darauf muss berücksichtigen, dass durch implementierte Systeme verstärkt Querwirkungen auftreten können.
Dies erschwert unter Umständen die Ursachenanalyse bei
Auftreten von Fehlern.
Erst Modultests, dann sinnvolle Integrationstests

KONTAKT

Sinnvolles Ziehen von Grenzen zwischen Modul und Umgebung

ITPower Solutions GmbH
Kolonnenstraße 26
D-10829 Berlin
Tel.: +49 30 60 98 50 10
www.itpower.de

Eine genaue Analyse des Moduls und seiner Schnittstellen ist
erforderlich, um die Grenzen zwischen Modul und Umgebung
sinnvoll zu setzen. Dies beeinflusst Anzahl und Arten der Außenschnittstellen des Testobjekts.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Bisher existieren in Krankenhäusern je nach Gerät und Hersteller
eigene Protokolle für den elektronischen Datenverkehr. Die proprietären Übertragungsarten schränken die Verfügbarkeit von Daten ein.
Dies führt dazu, dass nicht alle wichtigen Daten dort verfügbar sind, wo sie
gebraucht werden. Zudem erhöhen sich der administrative Aufwand für das
Einbinden unterschiedlicher Systeme und das Risiko für fehlerhafte Datenübertragung. Als Protokoll mit einer standardisierten Nomenklatur und

„SDC bietet neue Möglichkeiten des herstellerübergreifenden Datenaustauschs.
In der Zukunft können unsere Patientenmonitore, Anästhesie- und Intensivbeatmungsgeräte beispielsweise Informationen mit anderen patientennahen Geräten austauschen und so Therapieentscheidungen noch effizienter unterstützen.
Dadurch können Arbeitsabläufe und die Behandlung der Patienten deutlich optimiert werden“, so Jens Altmann, Head of Segment- und Produktmanagement
Hospital bei Dräger. Dräger testet bereits heterogene Umgebungen mit SDC und

NEUE INTEROPERABILITÄTSSTANDARD SDC
selbsterklärenden Datenstrukturen
überwindet SDC künftig diese Grenzen.
Ermittelte Daten können mit weiteren
Geräten geteilt und auf unterschiedlichen Bildschirmen ausgegeben werden. Zu den weiteren Möglichkeiten der
Technologie gehören das sichere Fernsteuern anderer Medizingeräte und die Teilautomatisierung von klinischen
Prozessen zur Unterstützung der klinischen Anwender. Neben einer nahtlosen Vernetzung der Geräte untereinander schlägt SDC auch die Brücke zu
Klinik-Kommunikationsstandards HL7 oder FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources). Diese dienen vor allem der Echtzeitdatenverarbeitung
aus dem klinikweiten Informationssystem (KIS) und anderen Dateninfrastrukturen wie PACS (Picture Archiving and Communication System) oder
LIS (Laborinformationssystem).

will 2019 das erste SDC-fähige Produkt auf den Markt bringen. Der SDC Standard spezifiziert wie Geräte auf Applikationsebene miteinander kommunizieren und anwendungsbezogene Informationen ohne Verlust der Datenqualität
austauschen können. Durch standardisierte Schnittstellen wird die Integration von Medizingeräten in ein Netzwerk zukünftig erleichtert. Die Datenübertragung ist bidirektional, so dass ein SDC-fähiges Gerät zugleich Sender und
Empfänger von Information sein kann. Durch eine End-to-End- Verschlüsselung bietet SDC dabei ein hohes Maß an Sicherheit beim Übertragen der Daten.
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SDC wurde maßgeblich im Rahmen eines vom BMBF2 geförderten Projekts
„Sichere Dynamische Vernetzung in Operationssaal und Klinik“ (OR.net) von
Vertretern von Kliniken, Wissenschaft, Industrie und Organisationen entwickelt. 2018 ist SDC vom IEEE3 in die Familie der IEEE 11073-Standards
aufgenommen worden. Seit Januar 2019 sind nun alle Substandards, die für
den Einsatz von SDC nötig sind, veröffentlicht.
www.draeger.com
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Unternehmen aus der Biowissenschaft wollen mit digitaler Transformation die eigene Effizienz und Compliance, aber auch die Kundenzufriedenheit erhöhen. Es gibt jedoch einige Herausforderungen.

Der Schlüssel für eine
digitale Transformation
U

m ihre Produkte bzw. Medikamente schneller auf den
Markt zu bringen, müssen die stark regulierten Unternehmen der Gesundheitsbranche, ihre Prozesse digitalisieren, um konkurrenzfähig zu bleiben und die Vorschriften der Behörden effizient einhalten zu können. Dabei ist es
notwendig, dass sie ihre Silos aufbrechen und die bestehenden Systeme kombinieren, um Prozesse “end-to-end“ ausführen zu können. Auch die Migration der Daten in die Cloud
gehört zur digitalen Transformation. Gleichzeitig ist es wichtig, dass sie die Compliance mit GxP und anderen Regularien
jederzeit einhalten.
Halten sie die Anforderungen während der digitalen Transformation nicht ein, führt dies zu Risiken für Patienten und kann sich
negativ auf die Marke auswirken – und damit auch auf den Umsatz. Unternehmen in dieser Branche benötigen einen vollständigen Überblick über den Produktlebenszyklus und nicht nur eine fragmentierte Sichtweise über viele verschiedene Systeme.

Nachvollziehbarkeit während jedes Prozessschritts. Traditionell herrschen in der Branche maßgeschneiderte Entwicklungsansätze vor. Vorgefertigte Lösungspakete hingegen wirken sich negativ auf die Geschwindigkeit bei der Einführung,
Anpassbarkeit auf die spezifischen Bedürfnisse und damit
auf die Leistung und Skalierbarkeit aus – und letztlich auch
auf den Time-to-Market der Produkte und damit auch auf den
Patientennutzen. Aus diesem Grund ist eine agile Herangehensweise an Plattformen für die digitale Transformation von
entscheidender Bedeutung. Frost & Sullivan hob Appian deswegen für seine Arbeit in diesem Bereich hervor: „Das wichtigste Unterscheidungskriterium [der Plattform] ist, dass Biowissenschafts- und Pharmaunternehmen Geschwindigkeit,
Leistung, Skalierbarkeit, Sicherheit, Governance, Transparenz und Rückverfolgbarkeit beibehalten können. Gleichzeitig behalten sie die Compliance während des gesamten digitalen Transformationsprogramms bei.“

Unternehmen aus der Pharma- und Biowissenschaftsbranche
stehen unter dem Druck, ihre Prozesse so schnell wie möglich
zu optimieren. Um mit der Geschwindigkeit mitzuhalten, mit
der sich Patientenbedürfnisse und -erwartungen ebenso wie
Regularien und die Branche selbst entwickeln, ist eine
schnellere digitale Transformation notwendig. Um zeitnahe
Ergebnisse zu erzielen – und damit schneller am Markt zu sein
– sind innovativere Prozesse vonnöten. Nur so können sie das
zwanzigjährige Patentfenster nutzen, um die höchsten Investitionsrenditen zu erzielen und wettbewerbsfähig zu bleiben.

Bilder: Appian Software Germany GmbH

Mit der Branche Schritt halten

Dank Low-Code-Plattformen wie Appian lassen sich innovative Geschäftsanwendungen schneller bereitstellen.

Auf die richtige Lösung kommt es an
Führende Unternehmen setzen auf Low-Code-Plattformen
wie Appian für die Anwendungsentwicklung zur digitalen
Transformation. Dank Low-Code-Entwicklung lassen sich innovative Geschäftsanwendungen schneller bereitstellen.
Gleichzeitig gewährleisten sie die Security, Transparenz und
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Viele Life-Science-Unternehmen verwenden immer noch
manuelle, risikoreiche Anwendungen wie Word- oder ExcelDokumente um Prozesse über bestehende Systeme und Datensilos hinweg auszuführen – welche jedoch nicht über Echtzeitfähigkeiten für die neuesten Vorschriften oder Patientenanforderungen verfügen. Die Gründe dafür liegen
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hauptsächlich darin, dass die bestehenden Systeme für
schmale Bereiche von Prozessen gebaut wurden und daher
die Daten in Silos gespeichert sind. Damit ein Prozess von Anfang bis zum Ende durchführbar ist, müssen verschiedene Applikationen in unterschiedlichen Systemen verwendet werden. Um die Informationen zu transferieren oder um Transparenz zu schaffen, werden die Daten oft exportiert, damit sie
sich weiterbearbeiten lassen. Selbstverständlich ist dieses
Vorgehen sehr risikoreich und garantiert nicht, das mit der
echten „source of trough“ gearbeitet wird.

wickeln, verändern und validieren. Damit entsprechen sie
jederzeit den gegenwärtigen und zukünftigen Anforderungen
an die Geschäftsprozesse, an das Risk Management und Auditierbarkeit.
Mit einer einheitlichen Plattform erhalten Unternehmen
über ein einziges System einen ganzheitlichen Überblick.
Die Lösung muss agil genug sein, um mit den zahlreichen
Veränderungen in der Branche, dem regulatorischen Umfeld
und den Marktanforderungen jederzeit Schritt zu halten und
sich leicht validieren zu lassen. Aufgaben und Abläufe werden rollenspezifisch generiert. Dies erlaubt deshalb eine
sehr intuitive Verarbeitung von Aufgaben, die nötige Transparenz und die Vermeidung von Fehlern oder verzögerten
Prozessschritten. Das Ergebnis sind bessere, höherwertigere
und sicherere Produkte, die schneller auf den Markt kommen und Patienten helfen.

Autor:
Stefan Prebil, Pharma Industry Practice Leader EMEA
Appian Software Germany GmbH

Auch bei Unternehmen aus der Biowissenschaft hält die digitale
Transformation Einzug. Sie wollen dadurch die eigene Effizienz und
Compliance, aber auch die Kundenzufriedenheit erhöhen.

Eine weitere Herausforderung liegt darin, dass Applikationen oft als Standard-System von einem Anbieter gekauft und
nachträglich an die spezifischen Anforderungen angepasst
wurden. In vielen Bereichen muss eine solche Lösung dann
auch validiert werden. Damit ist die Applikation, welche vielleicht 90 Prozent der Anforderungen erfüllt, quasi eingefroren. Veränderungen von regulatorischer Seite oder neue Businessanforderungen lassen sich nur mit erheblichem Aufwand implementieren bzw. die Applikation entsprechend
aktualisieren. Häufig sind danach weitere Zertifizierungen
notwendig.
Da diese Abnahmen oftmals einen Betriebsstillstand und entsprechende Kosten bedeutet, werden die Systeme vielfach
nicht angepasst. Damit entsprechen die Anwendungen immer
den Anforderungen der Vergangenheit. Solche Systeme zu ersetzen ist oft langwierig und teuer und würde sich erst lohnen,
wenn die Investition für die laufende Lösung bereits abgeschrieben ist. Die Laufzeiten solcher Systeme halten sich
nicht an den schnellen Wandel hinsichtlich der Anforderungen an Applikationen.
Eine Low-Code-Plattform bietet somit eine effiziente Lösung:
Sie ersetzt bestehende Systeme und Applikationen nicht,
sondern liest die Daten in Echtzeit aus verschiedenen Datenbanken und orchestriert sie in einem End-to-End-Prozess.
Durch die Low-Code-Technologie, das Business Process Managment, den Case Management Fähigkeiten und den zahlreichen Konnektoren (auch API) zu fast allen bekannten Systemen und Datenbanken lassen sich Applikationen schnell ent-
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Wird Code von Drittherstellern eingesetzt erleichtert das zwar die
Arbeit der Entwickler-Teams, birgt aber auch Risiken. Denn Fehler
oder Sicherheitslücken fallen auf den Geräteanbieter zurück.

Analyse stattVertrauen
S

Strategie auf die Kernfunktionen der Anwendungen konzentrieren. Im Sinne einer zügigen Markteinführung des fertigen
Produkts ist der Einsatz von „Third-Party Code“ fast unumgänglich. Marktbeobachter wie etwa VDC Research schätzen,
dass im Embedded-Bereich mittlerweile fast 45 Prozent des
Codes aus externen Quellen stammt. Mit dieser – um die Sprache der Industrie zu benutzen – geringeren Fertigungstiefe in
der Software-Entwicklung einher geht jedoch auch ein Kontrollverlust: Häufig liegt der Fremd-Code nicht als Quellen vor,

Bilder: GrammaTech, Inc.

oftware-Komponenten sollten bei der Qualitätssicherung genau unter die Lupe genommen werden. Das fordern auch einschlägige Normen wie IEC 62304. In der
Anwendungsentwicklung wird in allen Bereichen auf Code
von Drittherstellern zurückgegriffen. Der Embedded-Bereich
macht dabei keine Ausnahme. Datenbanken, WindowingToolkits oder Verschlüsselungstechnologien sind in vielfältiger Art von Spezialisten verfügbar, die eigenen Entwicklungsteams können sich durch eine entsprechende Sourcing-

Die kombinierte Analyse von Quellcode und Binärbestandteilen einer Anwendung erzeugt eine konsistente Abbildung.
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sondern in binärer Form. Damit ist es schwierig, diese Komponenten auf Fehlerfreiheit und vor allem auf mögliche sicherheitsrelevante Schwachstellen hin zu überprüfen.
Dem entgegen stehen die strengen Vorgaben für Softwareund Geräteentwicklung im medizinischen Bereich. Entwickler und Hersteller müssen sich beim Programmieren und beim
Testing an klare Standards und Normen halten. Code Dritter,
der in das eigene Projekt einfließt, muss nach denselben
Standards zertifiziert sein. Die entsprechende vollständige
Dokumentation seitens des Code-Zulieferers muss also vorliegen - oder der fragliche Code muss selbst zertifiziert werden.
So fordert zum Beispiel die Norm für Software für Medizinprodukte IEC 62304 explizit in Abschnitt 5.5.2, dass der Hersteller einen Prozess etablieren muss, um jeden einzelnen Teil
der Software zu verifizieren. Letztlich ist es Aufgabe des Herstellers, das komplette Embedded-System so zu validieren
und zu verifizieren, dass Patienten und gegebenenfalls medizinisches Personal keinen unvermeidbaren Risiken ausgesetzt werden. In den Risikoklassen I und IIa nach MPG und
EU-Verordnung 2017/745 ist das in der Regel mit den üblichen Methoden des dynamischen Testings zu leisten. Ganz
anders aber sieht es in den höheren Risikoklassen aus. Fehlfunktionen und zunehmend auch Sicherheitslücken sind hier
nicht akzeptabel; der Hersteller muss jede erdenkliche und
zumutbare Anstrengung für fehlerarmen Code unternehmen.

Statische Code-Analyse ergänzt Testing
Das unverzichtbare Testing stößt hier an gewissen Grenzen.
Denn beim Testing können nur Probleme und Fehler erkannt
werden, die im Rahmen der Testfälle zu Error Conditions führen, die das erwartete Ergebnis des Tests beeinflussen. Zudem kann es passieren, dass manche Software-Teile im Rahmen der Tests nicht durchlaufen werden. Fehler in diesen Be-

reichen bleiben dann unentdeckt. Zu guter Letzt erfordert das
Testing einen ausführbaren Code. Es kann also erst ein einer
sehr späten Phase des Software Development Lifecycles
(SDLC) erfolgen. Tauchen dann gravierende Probleme auf, ist
deren Beseitigung sehr aufwändig.
Hier kommt in der Regel die statische Code-Analyse zum Einsatz. Im Gegensatz zum Testing wird der Code bei diesem Ansatz nicht ausgeführt. Das Analyse-Tool erzeugt aus dem Code
ein Modell, die Intermediate Representation (IR). Anhand
dieses Modells werden alle möglichen Kontroll- und Datenströme durchlaufen, um Programmierfehler oder Standardverstöße zu erkennen und dem Entwickler zu melden. Da für
die statische Code-Analyse kein lauffähiger Code benötigt
wird, kann dieses Verfahren bereits in sehr frühen Phasen des
SDLC eingesetzt werden.
Zu den Fehlern, die im Fokus der Analyse stehen, gehören unter anderem die klassischen Einfallstore für Malware:

+
+
+
+
+

Buffer Overrun/Underrun
Command Injection
Integer Overflow of Allocation Size
SQL Injection
Non-constant Format String

Herausforderung Binärcode
Innerhalb einer modernen Software Supply Chain stößt die
statische Code-Analyse jedoch auf eine Hürde: Der Ansatz ist
eigentlich für die Untersuchung von Quellcode gedacht. Dieser enthält Informationen, mit denen das Analyse-Tool – ähnlich wie ein Compiler – Daten- und Steuerungsströme erkennen kann. Bei Binärcode ist die Situation allerdings grundsätzlich anders: Während Code in C/C++ klare Strukturen
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Analyse-Tool erzeugt daraus eine einheitliche Präsentation,
die die Semantik beider Teile konsistent abbildet. Um mögliche Fehler zu erkennen, durchläuft das Werkzeug das Modell
interprozedural und sucht nach Anomalien.

Laut VDC Research stammt mittlerweile ein erheblicher Teil des
Codes bei Embedded-Projekten aus externen Quellen.

enthält, ist Binärcode per se unstrukturiert. Zudem enthält
der Binärcode in der Regel keine Debugging-Informationen
oder Symboltabellen, die eine Rekonstruktion der Struktur
durch ein Analyse-Tool unterstützen würden. Der Sinn dieser
Maßnahme ist es, die Größe der EXE-Datei zu minimieren und
die Ausführungsgeschwindigkeit zu maximieren. Um die Debugging-Informationen auch in der ausführbaren Datei verfügbar zu halten, muss dies bei den meisten Compilern extra
angegeben werden.
Um auch binären Code mit Hilfe der statischen Code-Analyse
zu untersuchen, ist also ein anderes Vorgehen notwendig, das
nur weniger Analyse-Tools beherrschen. Der erste Schritt dabei ist das Disassemblieren des Binärcodes. Das Ergebnis dieses Vorgangs ist Assembler-Code, der nur theoretisch und mit
immensem Aufwand von einem Entwickler gelesen werden
kann. Für ein Analyse-Tool wie CodeSonar von GrammaTech
jedoch stellt der Assembler-Code kein Problem dar. Das Tool
ist in der Lage, aus diesem maschinennahen Code ein Modell
zur Analyse zu erstellen und die Kontroll- und Datenflüsse zu
untersuchen. Dabei gibt das Tool dem Entwickler zahlreiche
Hilfen, um gefundene Fehler genau zu lokalisieren und zu verstehen. Dennoch bleibt es Assembler-Code, der Entwickler
sollte also mit dieser Programmiersprache vertraut sein. Um
die Fehlerbereinigung durch die Entwickler zu vereinfachen,
verfügt CodeSonar in der neuesten Version deswegen über einen Decompiler, der den Assembler-Code in C übersetzt. So
finden die Entwickler bei der Fehlerbehandlung eine vertraute
Programmiersprache vor, in der sie die Meldungen von CodeSonar schneller und einfacher nachvollziehen können.

Binären Code grundsätzlich als Nachteil zu betrachten, wäre
indes falsch. Denn es hat durchaus auch Vorteile, wenn der
Code erst nach dem Kompilieren analysiert wird: Was genau
ein zulässiges C-Programm ausmacht, ist der Flexibilität zuliebe sehr liberal ausgelegt. In vielen Fällen entscheidet der
Compiler über die richtige Interpretation. Deswegen kann die
Binärdatei in Abhängigkeit von der genutzten Tool-Chain mit
Compiler und Linker variieren. Bei der Analyse des Binärcodes wird das Programm so betrachtet, wie es nachher wirklich
in den Speicher geladen und ausgeführt wird. Dadurch lassen
sich auch mögliche Probleme aufdecken, die bei einer reinen
Quellcode-Analyse – und auch beim dynamischen Testing –
unerkannt bleiben.

Fazit
Eine konsequente Software Supply Chain, vor allem bei Standardkomponenten, ist unumgänglich. Nur so haben die Entwicklungsteams genug Ressourcen zur Verfügung, um innovative Funktionen zu entwickeln. Der Einsatz von statischer
Analyse hilft dabei, eine hohe Software-Qualität auch dann sicherzustellen, wenn Komponenten Dritter in die Anwendung
mit einfließen. Zudem erleichtert die genaue Code-Kenntnis
die Zertifizierung des Endprodukts. Der Ansatz der statischen
Analyse hat dabei einige Vorteile gegenüber anderen Methoden: Bei der statischen Analyse wird der Code nicht ausgeführt. Das Analyse-Tool ermittelt alle möglichen Zustände, die
das Programm einnehmen kann. So können auch Fehler gefunden werden, die in definierten Test-Szenarien nicht auftreten. Durch die Möglichkeit, die Analyse zu automatisieren,
skaliert das bei CodeSonar implementierte Verfahren auch für
große und komplexe Software-Projekte. Für die Entwickler
und für das Unternehmen bedeutet das: Sichere Software bei
einer kürzeren Time to Market. Und gleichzeitig muss den externen Herstellern nicht mehr blind vertraut werden. Denn
Vertrauen ist gut, Code-Analyse besser.

Autor:
Mark Hermeling, Senior Director Product Marketing
GrammaTech, Inc.

Kombinierte Analyse

KONTAKT

Für die Analyse der Steuerungs- und Datenflüsse innerhalb
der vollständigen Anwendung ist es hilfreich, die als Binärund Source-Code vorliegenden Bestandteile nicht einzeln zu
betrachten, sondern in ihrer Gesamtheit. Ein entsprechendes
Tool erzeugt dazu ein Modell des gesamten Programms mit allen Source- und Binary-Bestandteilen: Was als Quellcode vorliegt, wird geparst und Binär-Code wird disassembliert. Das
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Die Messung der Testabdeckung kann dabei helfen, die Ergebnisse
von Penetrationstests besser zu verstehen und so erkannte Sicherheitslücken schneller und genauer zu adressieren.

Bilder: Verifysoft Technology GmbH

Mehr Wissendurch Code
Coverage
M

it der zunehmenden Komplexität der EmbeddedDevices und der schnell wachsenden Vernetzung der
Geräte schiebt sich in der medizinischen SoftwareEntwicklung ein bislang eher wenig beachtetes Thema in den
Fokus: Der Schutz der Systeme vor direkten Angriffen. Neben
dem üblichen und von Standards wie IEC 62304 obligatorisch geforderten Maßnahmen zur Qualitätssicherung ist es in
vielen Bereichen deswegen sinnvoll, vor einer Markteinführung Penetrationstests durchzuführen. Beim PenetrationsTesting ermittelt der Prüfer, ob das Prüfobjekt Sicherheitslücken aufweist und wie diese gegebenenfalls ausgenutzt werden können. Gerade im medizinischen Umfeld ist es extrem
wichtig, dass alle Systeme bestmöglich gegen Missbrauch abgeschottet sind. Denn zum einen werden in vielen Fällen sehr
sensible Daten erzeugt, verarbeitet und gespeichert. Zum anderen steht bei zahlreichen Gerätearten die Gesundheit der
Patienten auf dem Spiel. Das macht die Medizintechnik zu einem durchaus lohnenden Ziel von Cyber-Kriminellen.

Die Statement Coverage auf Dateiebene, hier mit Testwell CTC++,
gibt eine erste Orientierung, welche Code-Teile vom Penetrationstest
erreicht wurden.

In der Regel werden Penetrationstests an externe Dienstleister
ausgelagert. Auch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) empfiehlt dieses Vorgehen, um die Unabhängigkeit der Prüfer vom zu testenden System zu gewährleisten. Damit einher geht jedoch, dass die Entwickler ihre
Software anhand der Berichte des Penetrationstests überarbeiten müssen, sofern Schwachstellen gefunden werden. Die Reports sind zwar in der Regel aussagekräftig, haben aber zwei
Schwächen: Zum einen zeigen sie nur auf, wo Schwachstellen
zu finden sind. Ob andere Bereiche des Systems wirklich sicher
sind, geht aus den Berichten nicht unbedingt hervor. Zum anderen können die Testberichte auch Missinterpretationen und
Fehleinschätzungen der Prüfer enthalten. In diesem Fall ist es
für die Entwickler wichtig nachzuweisen, dass eine bestimmte
Schwachstelle trotz Finding im Report nicht vorliegt.

Dadurch sollen sie eine ähnliche Herangehensweise haben wie
ein externer Eindringling. Der Nachteil des Blackbox-Ansatzes
ist, dass die Prüfer unter Umständen Ergebnisse nicht korrekt interpretieren können. Dem gegenüber steht der Whitebox-Test,
bei dem die Prüfer möglichst viel über das Prüfobjekt wissen.Eine Möglichkeit, die gefundenen potenziellen Schwachstellen
näher zu beleuchten, ist die Messung der Code Coverage. Das
Verfahren dient eigentlich dazu, beim dynamischen Testing die
Testabdeckung zu ermitteln – also, ob alle Bestandteile des
Codes wie gefordert durchlaufen wurden. Code Coverage gehört
bei der Überprüfung der funktionalen Sicherheit des Device
zum Standard im Testing-Werkzeugkasten, um die je nach Gefahrenklasse geforderte Testabdeckung nachzuweisen. Dafür
zuständig sind Code Coverage Analyzer wie etwa Testwell
CTC++, der speziell für den Einsatz im Embedded-Bereich konzipiert ist. Ein Nebeneffekt der Code Coverage ist, dass sie nicht
nur analysieren kann, welche Code-Teile im Rahmen eines Tests
durchlaufen wurden. Sie kann umgekehrt auch ermitteln, welche Teile bei einem Penetrationstest nicht durchlaufen wurden
und damit, vereinfacht gesagt, als sicher gelten können.

Blackbox kann zu Fehlinterpretationen führen

Code Coverage erlaubt genaue Aussagen

Denn die Prüfer sind mit Absicht in vielen Fällen nicht genau mit
dem Prüfobjekt vertraut. Bei so genannten Blackbox-Tests haben die Prüfer möglichst wenig Informationen über das System.

Dabei wird folgendermaßen vorgegangen: Vom zu testenden
Programm wird eine instrumentierte Version erstellt, also eine
Version, die durch den Code Coverage Analyzer beim Kompi-
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vollzogen werden, wie weit der Angreifer ins System
eindringen konnte. Die Schwachstelle im System wird so eingekreist.

Vor dem Penetrationstest muss eruiert werden, welche Code-Teile im
Test durchlaufen werden sollten und welche nicht.

lieren um Zähler angereichert wurde. Mit dieser instrumentieren Version wird der Penetrationstest durchgeführt. Die beiden Schritte „Messung der Codeabdeckung“ und „Durchführung eines Penetrationstests“ sind dabei unabhängig
voneinander. Werden sie von verschiedenen Teams oder sogar
Unternehmen durchgeführt, dann wird die Arbeit der Penetrationstest-Teams nicht beeinflusst.
Dabei sollten sich die Entwickler und Tester bereits im Vorfeld
Gedanken machen, welche Code-Teile beim Penetrationstest
auf jeden Fall ausgeführt werden müssten und welche Bereiche
der Software so kritisch sind, dass der Test hier keinesfalls erfolgreich sein darf.. Die folgende Analysephase aufgrund des
Coverage-Berichts beginnt also mit folgenden Beobachtungen:

+

+
+
+

Ein Code-Bestandteil wurde während des Penetrationstests erwartungsgemäß durchlaufen: Das gilt üblicherweise für weite Teile des Systems, und stellt eine Art Grundrauschen dar, das in der folgenden Analyse ausgeblendet
werden muss.
Eine Komponente wurde während des Tests wider Erwarten durchlaufen: Hier liegt ein erster Hinweis auf eine Sicherheitslücke vor.
Eine Komponente wurde durch den Penetrationstest erwartungsgemäß nicht erreicht.
Eine Komponente wurde durch den Penetrationstest wider
Erwarten nicht erreicht: Das kann ein Hinweis darauf sein,
dass der Penetrationstest nicht vollständig genug war.

Grundsätzlich ist es sinnvoll, dass die Entwicklungsabteilung
selbst Penetrationstests vornimmt und deren Ergebnisse mit
einem Code Coverage Analyzer erfasst. Denn werden diese
Tests erst auf Veranlassung des Kunden durchgeführt, gerät
das Entwicklungsteam leicht in eine schwache Position und
kann die Tests nicht mehr aktiv mitgestalten. Zudem werden
externe Penetrationstests aus Kostengründen meist erst am
fertigen Produkt vorgenommen. Tauchen dann noch gravierende Probleme auf, entstehen zum Teil immense Aufwände.
Im schlimmsten Fall können diese Lücken nicht beseitigt werden, der Code muss in Teilen neu geschrieben werden. Die
Open-Source-Welt hält einige ausgefeilte Test-Suiten für Penetrationstests bereit, die auch von den Entwicklern eingesetzt werden können – das nötige Wissen vorausgesetzt. Die
Code Coverage hilft in diesem Fall dabei, sowohl den Penetrationstest vollständig durchzuführen als auch die Schwachstellen der eigenen Software nachvollziehen zu können und
dann so früh wie möglich darauf zu reagieren.

Fazit
Auch im Embedded-Bereich werden Penetrationstests über
kurz oder lang zumindest bei kritischen Systemen zum Standard gehören. Die hohe Vernetzung von Devices im Feld und
den Backend-Systemen mit teils sensiblen oder zumindest
unternehmenswichtigen Daten erfordert ein entsprechendes
Sicherheitsniveau. Der Aufwand, Penetrationstests mittels
Code Coverage aussagekräftiger zu machen, ist gering und
hilft unmittelbar dem Entwickler bei der Analyse des Penetrationstests. Dadurch lässt sich zum einen die Code-Qualität
weiter steigern und zum anderen das Risiko eine verzögerten
Markteinführung senken. Auch sind proaktive Penetrationstests gerade in einem sensiblen Marktumfeld wie der Medizintechnik ein wichtiger Baustein, um langfristige und vertrauensvolle Kundenbeziehungen zu pflegen.

Ein fundamentaler Punkt bei dieser Einteilung ist die vorab zu
formulierende Erwartung, was in den verschiedenen Komponenten des Systems passieren wird. Ein Validator für Benutzereingaben zum Beispiel wird erwartungsgemäß während eines Penetrationstests durchlaufen. Funktionen, die nur für
die Fernwartung eines Geräts vorgesehen sind, sollten dagegen auf keinen Fall aufgerufen werden, wenn der Penetrationstest im Kontext der Standardnutzung durchgeführt wird.

Autorin:
Dr. Sabine Poehler, Product Manager, Verifysoft Technology
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In der folgenden Detailanalyse stehen insbesondere die unerwarteten oder nicht nachvollziehbaren Resultate des Penetrationstests im Vordergrund: Für diese tatsächlichen oder vermeintlichen Sicherheitslücken kann Schritt für Schritt nach-
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DevOps als Bindeglied im Entwicklungsprozess medizinischer
Software

Entwicklung vs.
Dokumentation?
M

gen möglichst unbelastend in den Entwicklungsprozess integriert werden können. Hierbei können DevOps-Werkzeuge, die
ohnehin im Entwicklungsprozess eingebunden sind, eine wichtige Rolle übernehmen. Ziel muss es sein eine Toolchain zu etablieren, die bei der Entwicklung die regulatorischen Anforderungen transparent macht und bei deren Umsetzung unter Vermeidung zusätzlicher Tätigkeiten bestmöglich bei der
Dokumentation unterstützt. Es muss erreicht werden, die notwendige Dokumentation in der Wahrnehmung von einem Hindernis zum Nebenprodukt eines auf Qualität ausgerichteten
Entwicklungsprozesses zu verändern. Während Tools und Prozessschritte dies allein nicht leisten können, so leisten Sie doch
einen unabdingbaren Beitrag zu diesem Perspektivwechsel.

Einerseits kann argumentiert werden, dass diese Änderungen
einen erheblichen Mehraufwand verursachen, der die Entwicklungsprozesse noch schwerfälliger macht, weiter verlangsamt,
und somit ein Hemmnis für Innovation darstellt. Anderseits

DevOps und Tools im Entwicklungsprozess

Bild: BAYOOMED

it der Einführung der neuen MDR werden die in der
IEC 62304 beschriebenen regulatorischen Anforderungen an den Entwicklungsprozess und die technische Dokumentation von Medizinproduktesoftware konkretisiert und stellenweise erheblich erweitert. Insbesondere im
Bereich der Medizinprodukte mit geringeren Risiken ergeben
sich damit signifikante Änderungen dahingehend, dass die
bisher ausreichende eher minimalistische Dokumentation einer Software der Risikoklasse A nach IEC 62304 um weitere
Abschnitte, insbesondere in den Bereichen IT-Sicherheit,
Software Verifizierung und Validierung, Architektur und Design, ergänzt werden muss, um den allgemeinen Sicherheitsund Leistungsanforderungen der MDR zu genügen.

Softwareentwicklungsprozess für die MDR

kann ein Perspektivwechsel lohnen, denn viele der geforderten
Aktivitäten sind ohnehin empfehlenswerte Komponenten eines
nachhaltigen Softwareentwicklungsprozesses. Die entscheidende Frage bleibt jedoch, wie die regulatorischen Anforderun-
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Die Auswahl an Werkzeugen zur Unterstützung der Softwareentwicklungsprozesse ist heute vielfältiger denn je. Es gibt aber einige Kernfeatures, die alle diese Werkzeuge
mitbringen und die als „unverzichtbar“
gelten dürften. Dazu gehören Versionskontrolle (heute oft mit GIT abgebildet)
und Ticketsysteme zum Verfolgen von Arbeitspaketen und Aktivitäten. Ein weiterer wichtiger Baustein ist die Möglichkeit
der Konfiguration (teil-) automatischer
Buildpipelines, die die grundlegenden
Aufgaben des Ausführens von Tests und
Übersetzens der Software bis hin zur Verteilung der Builds übernehmen können.
Solange die Dokumentation ausschließlich parallel zum Entwicklungsprozess manuell gepflegt wird bleibt sie
ein Fremdkörper im Prozess und verursacht vor allem zusätzlich Aufwände,
insbesondere durch das mehrfache Pflegen identischer Informationen in verschiedenen Dokumenten. Im Kern der als problematisch anzusehenden Anforderungen steht hier vor allem
die Traceability, also die Nachverfolgbarkeit der ursprüngli-
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chen Anforderungen durch den gesamten Entwicklungsprozess bis hin zur Umsetzung im Quellcode. Eingesetzte DevOps-Tools müssen es also idealerweise erlauben, die Nachverfolgbarkeit der Anforderungen digital abzubilden. Neben
der Traceability ist die Weiterverarbeitung der in der Marktbeobachtung gewonnenen Informationen ein wichtiger Baustein
im Prozess, insbesondere da von hier bei Bedarf neue Iterationen des Entwicklungsprozesses ausgehen. Neben der Erfüllung festgelegter Meldepflichten für unerwünschte Ereignisse
müssen die erfassten Informationen bei Bedarf auch wieder in
den Entwicklungsprozess zurückfließen.
Idealerweise erlauben die eingesetzten Werkzeuge einen automatisierten Informationsfluss zwischen den einzelnen Phasen des Prozesses, sowie eine automatisierte Erstellung zumindest von Teilen der notwendigen Dokumentation. In der
Praxis lassen sich gegebenenfalls nicht immer alle dieser
Punkte vollständig abbilden, es kann jedoch gelingen die zentralen Schnittstellen des Entwicklungsprozesses durch geeignete DevOps Tools so abzubilden, dass Entwicklung und Dokumentation sich gegenseitig ergänzen.

Lebendige Entwicklungsprozesse
Die Abbildung zeigt die wichtigsten Elemente eines Softwareentwicklungsprozesses im durch die MDR vorgegebenen Rahmen, wie er von BAYOOMED gelebt wird. Bestimmend für den
Prozess sind die vier Phasen Design, Entwicklung, Verifikation /
Validierung und Post-Market-Surveillance. Abhängig vom gewählten Entwicklungsmodell (im Regelfall wird hier ein leicht
modifizierter SCRUM-Prozess eingesetzt) ändern sich möglicherweise die Zeithorizonte dieser Phasen und ihr Detaillierungsgrad zu einem bestimmten Zeitpunkt der Entwicklung, ohne aber am grundlegenden Ablauf etwas zu ändern.
Ausgangspunkt für alle Aktivitäten sind immer Anforderungen,
die erfüllt werden müssen, um die Zweckbestimmung des Medizinproduktes auf die gewünschte Art und Weise gewährleisten zu können. Diese Anforderungen werden in einem Requirements-Engineering Prozess erhoben und dokumentiert.
BAYOOMED arbeitet hierbei mit dem Enterprise Architect als
Werkzeug, das es ermöglicht diese Informationen auch in der
Detaillierung des Designs, beispielsweise der Softwarearchitektur zu nutzen – somit kann ein Tracing der Design-Elemente
zu den Anforderungen sehr leicht gewährleistet werden.
Der Sprung von der Design- in die eigentliche Entwicklungsphase ist ein besonders kritischer im Prozess, da ab hier je
nach benötigter Technologie – bei nativer Appentwicklung
Xcode für iOS und Android Studio als Entwicklungsumgebungen, bei Cross-Plattform Entwicklung .NET mit Visual Studio
oder JavaScript Werkzeuge – neben dem für alle Entwicklungen eingesetzten Team Foundation Server mit GIT für die Versionskontrolle und einem Ticket-System für die Organisation
der Arbeitspakete verschiedenste Entwicklungswerkzeuge
zum Einsatz kommen. Um die im Design festgelegten Kompo-
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nenten in die Entwicklung zu überführen kommt ein hierfür eigens selbstentwickeltes Tool zum Einsatz, das die Komponenten in das Ticketsystem des Team Foundation Servers überführt. Damit kann die Traceability von den Anforderungen bis
zum Quellcode adäquat abgebildet werden. Auch Maßnahmen der Verifikation und Validierung lassen sich so problemlos einordnen, vorausgesetzt die Testszenarien lassen eine
Automatisierung zu und manifestieren sich dementsprechend in Form von Quellcode oder Konfigurationen. Zusätzlich kommen automatisierte Builds zum Einsatz, die bei der
Freigabe einer neuen Version die entsprechende Dokumentation der Tests direkt mit aktualisieren und nur erfolgreich getestete Versionen überhaupt freigeben.
Parallel zur „reinen“ Softwareentwicklung laufen Prozesse
zum Usability-Engineering und zum Risikomanagement, die
sich jeweils durch eine enge Rückkopplung zum Entwicklungsprozess selbst auszeichnen. Diese Prozesse liefern dabei kontinuierlichen Input – meist in Form von Anforderungen
– der in den Entwicklungsprozess einfließt. Die Betrachtung
der IT-Sicherheit kann hier zumeist im Rahmen des Risikomanagements mit betrachtet werden.
Das Risikomanagement wird ebenso wie die Marktbeobachtung
(Post-Market-Surveillance) im Qware® Riskmanager abgebildet.
Aufgrund der Vielfältigkeit der Möglichkeiten, wie Informationen aus der Marktbeobachtung weiter verarbeitet werden können, ist hier bislang darauf verzichtet worden die Automatisierung des Prozesses voranzutreiben. Aktuell sind die hier ausgetauschten und nicht bereits in der Entwicklung erfassten
Datenmengen so gering, dass eine manuelle Schnittstelle Aufwand und Nutzen im idealen Verhältnis vereint. Mit der MDR
wird die Rolle der Marktbeobachtung noch einmal deutlich hervorgehoben. Es ist somit zukünftig durchaus denkbar, dass eine
weitergehende Automatisierung in diesem Abschnitt des Softwarelebenszyklus zukünftig deutliche Vorteile bieten kann, insbesondere da neben der internen Verarbeitung der Rückmeldungen zeitkritische neue Schritte wie eine Meldung an das BfArM
gefordert sind und diese abhängig vom Verbreitungsgrad des
Produktes manuell kaum umzusetzen sein dürften.
Es lohnt sich im Angesicht von neuen regulatorischen Anforderungen zu prüfen, welche Werkzeuge dazu geeignet sind nicht
nur die regulatorischen Anforderungen zu erfüllen, sondern
auch den Prozess insgesamt zu verbessern. Mit den geeigneten
Tools können insbesondere im Bereich DevOps die Chancen genutzt werden, um neben der Erfüllung regulatorischer Pflichten
einen Mehrwert für den Entwicklungsprozess zu schaffen und
somit bessere Produkte .
KONTAKT

Autor:
Björn Schwarz
M.Sc. BAYOOMED
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Holopipe, das Content Management System (CMS) für Hologramme
von Pointmedia ist nun für iOS und Android verfügbar. Mittels einer
App verwandelt Holopipe jeglichen 3D-Content in ein Hologramm.

Holopipe jetzt für iOS und
Android verfügbar
H

olopipe erlaubt es dem User, mit Hologrammen in der
realen Welt zu interagieren, die Ergebnisse auf dem
Smartphone zu betrachten und das Ergebnis sogar
mit anderen zu teilen. Wer Holopipe für seine eigenen 3DKonstruktionen benutzen möchte, kann die Dateien auf die
Holopipe-Website hochladen. Diese Augmented Reality (AR)Technologie ist ein neuartiges Tool für 3D-Designer, Ingenieure und Produktentwickler, um ihre Arbeiten zu visualisieren
und zu kommunizieren.

Anwendung es automatisch in das einzigartige Holo-Format.
Holopipe ist eine AR-Technologie, bildet die physische Umgebung ab und speichert diese Informationen. Dadurch kann der
User mit dieser interagieren und jeglichen digitalen Inhalt
darin platzieren. „Damit hat Pointmedia ein leichteres,
schnelleres und optimiertes Ecosystem für Gestalter entwickelt, mit dem Holografien entwickelt, geteilt und genutzt
werden können“, führt CTO Anders Horne den Nutzen von Holopipe weiter aus.

Holopipe kann neben zahlreichen Anwendungsmöglichkeiten
auch vielseitig in der Marketing-Kommunikation eingesetzt
werden. Die Holopipe-Technologie wurde bisher erfolgreich
im norwegischen Energiesektor eingesetzt und ist ab sofort für
jeden verfügbar.

Bilder: Pointmedia

Wie funktioniert Holopipe?
Die App steht kostenlos zur Verfügung und kann ohne Registrierung benutzt werden, um frei verfügbare 3D-Modelle in
Hologramme zu verwandeln. Um eigenen Content hochzuladen, muss der User sich auf der Holopipe Website anmelden.
Gegen Zahlung einer Gebühr können dann 3-D-Modelle hochgeladen und daraus sekundenschnell Hologramme in Full 3D
erstellt werden. Die Hologramme lassen sich dann auf dem
Smartphone oder Tablet betrachten, in Aufnahmen aus der
realen Umwelt integrieren und das Ergebnis anschließend mit
anderen teilen.

Welche Technologie steckt hinter Holopipe?
Jo Jørgen Stordal, CEO von Pointmedia, fasst die Eigenschaften von Holopipe wie folgt zusammen: „Holopipe ist eine Sharing Plattform für Ihr Smartphone, die Ihren gesamten Content in Hologramme verwandelt.“
Das Entwicklerteam von Holopipe hat ein neues holografisches Format entwickelt, das .holo heißt. Wenn ein 3D-Modell
auf die Holopipe-Plattform hochgeladen wird, verwandelt die
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Industriedesigner können mit Holopipe eine sofortige Designüberprüfung vornehmen – sogar in der Originalgröße.

Das Backend und die Server-Cloud von Holopipe basieren auf
der Microsoft Cloud-Computing-Plattform Azure. Das sorgt
für eine sichere und schnelle Verfügbarkeit weltweit. „Durch
Augmented Reality Technologie können Unternehmen neue
Möglichkeiten entwickeln, um zu visualisieren, zu interagieren und zu innovieren. Erfolgreiche AR-Projekte erfordern sowohl Kreativität als auch Kompetenz. Holopipe macht es für
Anwender einfacher, diese Technologie in ihren Geschäftsprozessen zu benutzen, und die Cloud befähigt User zusammenzuarbeiten, Hologramme zu teilen sowie zwischen verschiedenen Geräten und Plattformen auszutauschen. Wir freuen
uns sehr, dass diese App nun weltweit für User verfügbar wird,
sagt Christopher Frenning, Head of Cloud Services and Artificial Intelligence, Microsoft Norway.
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Was kostet Holopipe?

nen 3D-Druck ihres Modells zu warten. Sie teilen mit Holopipe sogar ihre fertige Arbeit direkt mit ihren Dozenten.

Die App ist kostenlos im App Store und im Google Play Store
verfügbar. Wer seine eigenen 3D-Modelle auf die Holopipe
Plattform hochladen will, muss dafür eine Gebühr entrichten.
Der User kann zwischen verschiedenen monatlichen Abonnements wählen. Für einen monatlichen Beitrag von 4,99 USD
gibt es die Basis-Version, die 40 Credits pro Monat beinhaltet.
Mit der Plus-Version für 8,99 USD stehen dem Anwender 100
Credits und mit der Pro-Version für 69,99 USD 750 Credits
monatlich zur Verfügung. Die Credits werden dann abgezogen, sobald ein Modell hochgeladen wird. Dabei werden 2 Credits für jedes Modell und 1 Credits pro MB berechnet.

Erprobte Holopipe-Technologie
Holopipe ist eine AR-Technologie, die für die Industrie entwickelt wurde, und nun für jeden verfügbar wird. Pointmedia
entwickelte Holopipe ursprünglich für den norwegischen
Energiesektor. Ausgangspunkt war, dass die Energieindustrie
eine kosteneffektive Lösung für die Entwurfsprüfung suchte,
um Prototypen vor der Produktion zu testen. Die Ingenieure
nutzten Holopipe sowohl mit AR-Brillen wie Microsofts HoloLens als auch mit mobilen Handgeräten. Zudem erstellten sie
holografische Manuals für neue Produkte, anstelle von zweidimensionalen Anleitungen in Papierform. Anleitungen sind
verständlicher, wenn Anwender eine Konstruktion im realen
Raum sehen können. Außerdem lassen sich Zeit und Kosten
für gedruckte Manuals sparen.

Holopipe eignet sich für eine Vielzahl von Einsatzgebieten im
B2B-Bereich. 3D-Designer, 3D Artists, Industriedesigner und Ingenieure können Holopipe für ihre Arbeit einsetzen und davon
profitieren. Auch beim
3D-Druck ist Holopipe
sehr nützlich, um das 3DModell vor der Initiierung
des Drucks zu prüfen.

Holopipe in der
Praxis
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Wie Unternehmen Holopipe nutzen können
Auch Marken können Holopipe einsetzen, um Hologramme
mit ihren Kunden zu teilen und mit diesen zu interagieren. So
verwenden beispielsweise die drei größten Real-Estate-Unternehmen in Norwegen Holopipe, um Hologramme ihrer neuen
Häuser direkt mit dem potentiellen Kunden zu teilen. Der
Kunde kann dann sehen, wie dieses spezielle Haus in der realen Umgebung aussehen wird. Wenn ihm das Haus gefällt, das
er gerade betrachtet, bringt ein Link ihn direkt zu dem Webshop. Das bedeutet, dass Hologramme via Holopipe mit Deep
Links geteilt werden können.

Die wesentlichen Vorteile im Überblick

+
+

Für wen ist Holopipe ideal?

Holopipe wird beim 3D‐Drucken eingesetzt, um das Modell zu betrachten,
bevor der 3D‐Druck ausgelöst wird.

Auch im beruflichen Alltag bringt Holopipe große Vorteile. Ein
Designer in Berlin kann beispielsweise sein 3D-Modell auf
Holopipe hochladen, ein Hologramm daraus erstellen, dies in
der realen Umwelt platzieren, einen Schnappschuss davon
machen, und Sekunden später sieht sein Kunde in New York
das Ergebnis. Das ermöglicht eine effektive Kommunikation
und schnelle Entscheidungen.

Norwegische Architektur, Design- und KunstStudenten benutzen bereits Holopipe, um ihre
Arbeiten holografisch
darzustellen und zu betrachten. Mit diesem
Tool können sie ihre Arbeiten testen und erfahren, wie sie in der realen
Welt aussehen, anstatt
beispielsweise auf ei-

+

Holopipe ist eine kostengünstige und schnelle Methode,
um mittels einer AR-Technologie 3D-Modelle in Hologramme zu verwandeln, diese in Aufnahmen aus der realen Welt zu integrieren und mit anderen zu teilen.
Die Applikation ist im B2B-Bereich einsetzbar für eine
Vielzahl von Anwendungsgebieten, beispielsweise für Design, Ingenieurwesen, aber auch im Bereich der Bildung
und für die Markenkommunikation.
Holopipe erleichtert die Kommunikation, beschleunigt
die Zusammenarbeit und spart Kosten.

Norwegischer Pionier für XR-Applikationen
Pointmedia in Oslo, Norwegen, hat Holopipe entwickelt und ist Pionier auf dem Gebiet der Extended Reality (XR)-Applikationen.
Das Leistungsspektrum des Unternehmens umfasst
Anwendungen für Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR)
und Mixed Reality (MR). Pointmedia wurde 2010 von CEO Jo
Jørgen Stordal gegründet. Es entwickelt unter anderem holografische Systeme für Endbenutzer. Zu seinem Kundenkreis zählt es
Unternehmen aus den Branchen Öl-, Gasindustrie, Offshore, Immobilien sowie aus dem
Bildungssektor. Da PointKONTAKT
media in Zukunft weiter
Pointmedia
expandieren möchte, ist
Grev Wedels Plass 9
das Unternehmen prinziN-0151 Oslo
piell auch interessiert an
Tel. +47 9326 13 32
stordal@pointmedia.no
Kooperationen bzw. Konwww.pointmedia.no
takten zu potentiellen
Investoren.

62

www.med-eng.de

MED Software Security

Jede Woche
top informiert!
Wibu-Systems verbindet Know-how-Schutz und Authenfizierung mit CodeMeter Certificate Vault.

„TRESOR“ FÜR ZERTIFIKATE

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

Der neue CodeMeter Certificate Vault zur leichter en Nutzung
von Zertifikaten
Wibu-Systems verbessert mit dem neuen, innovativen Zertifikatsmanagementtool CodeMeter
Certificate Vault den Einsatz von Zertifikaten. Der PKCS#11 konforme Token Provider wurde so
entwickelt, dass er mit Microsoft Cryptographic API Next Generation (CNG) oder der OpenSSL API zusammenarbeitet, damit die Anwender einfacher sichere Identitäten, digitalen Signaturen, E-Mails oder
VPN-Lösungen mit starken Authentifizierungsmechanismen verwenden können. Beim Zertifikatsmanagement gilt diese Regel: Um ein Zertifikat zu erhalten, benötigt der Anwender zunächst ein Schlüsselpaar, zusammengesetzt aus öffentlichem und privatem Schlüssel. Der private Schlüssel, der zur
Erstellung der Zertifikatsanforderung verwendet wird, darf seinen sicheren Ort niemals verlassen. Die
Anfrage wird von einer Zertifizierungsstelle (Certification Authority oder CA) geprüft, die neue Zertifikate für Anwender erzeugt und signiert, die dann im Zertifikatsspeicher abgelegt werden.

!
s
w
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CodeMeter Certificate Vault bricht bewusst diesem grundlegenden Paradigma: Der gesamte Prozess
zur Erstellung eines Zertifikats verbleibt bei der Zertifizierungsstelle, sei es bei einem externen Anbieter oder intern im Unternehmens, jedoch wird das Schlüsselpaar einfacher erstellt. Das erzeugte
Zertifikat und der private Schlüssel werden in einer speziell verschlüsselten Datei abgelegt, danach
zum Anwender geschickt und dort sicher in dessen Hardware CmDongle als Zertifikatsspeicher abgelegt. Die Anwender müssen nicht jedes Mal, wenn sie ein neues Zertifikat benötigen, kryptographische Schlüsselpaare erzeugen. Die Zertifikatsverteilung wird so unkompliziert wie die Lieferung
von Passwörtern oder Lizenzen.
Dafür nutzt CodeMeter Certificate Vault verschlüsselte Dateien, um Schlüssel und Zertifikate zu transportieren. Das vom Anwender benötigte Schlüsselpaar wird von CodeMeter License Central erzeugt, dem
Lizenzverwaltungstool von Wibu-Systems. Es legt das Zertifikat in einer verschlüsselten Update-Datei
(WibuCmRaU) ab. Diese Datei ist mit einem eindeutigen Schlüssel eines sich bereits beim Anwender
befindenden sicheren Lizenzcontainers verschlüsselt. Die Version 1.0 des neuen Tools unterstützt als
Lizenzcontainer CmDongle mit integriertem SmartCard-Chip. Im Chip wird die Datei entschlüsselt und
der private Schlüssel des Zertifikats kann genutzt werden. Der Anwender kann während des ganzen
Prozesses seiner Zertifizierungsstelle vertrauen, die sogar die Zertifikatserstellung in der vorhandenen
CA-Lösung über SOAP automatisieren kann.
www.wibu.com
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n der Vergangenheit oblag die Datensicherheit fast ausschließlich den Betreibern von Medizinprodukten (Krankenhäuser, Ärzte und medizinisches Personal). Diesen erlaubt die Ressourcenknappheit und die gleichzeitige Verantwortung über hunderte von Geräten oftmals keine großen
Sprünge in der Krankenhaus-IT. Daraus entstand der klassische Ansatz: Keine Vernetzung untereinander, keine Vernetzung mit dem Internet.

Allerdings waren bislang normative Vorgaben bezüglich der Security von Medizinproduktesoftware kaum vorhanden. Folglich
war in Puncto Angriffssicherheit der individuelle Qualitätsanspruch des Herstellers oft allein ausschlaggebend. Durch eine
veränderte Gesetzeslage (auf europäischer Ebene die MDR und
die IVDR) sowie neue Normen und Richtlinien wird nun Stück
für Stück eine Minimalanforderung geschaffen. Zudem erkennen Hersteller neben den Vorteilen vernetzter Medizinprodukte
auch die damit verbundene Verantwortung und räumen der Datensicherheit und -integrität im Entwicklungsprozess endlich
eine deutlich höhere Bedeutung ein.

Status quo: Wenige Opfer, viele Betroffene

Bei der Betrachtung der Cyber Security spielen unterschiedliche Angriffsszenarien eine entscheidende Rolle. Die Skalierung zeigt den
Aufwand für entsprechende Gegenmaßnahmen.

Der Betrieb von Medizinprodukten setzt jedoch immer häufiger eine Vernetzung voraus. In dem Fall müssen die Betreiber
sich darauf verlassen, dass die Hersteller der Medizinprodukte für die notwendige Daten- und Angriffssicherheit sorgen.

Schutz vernetzter Medizingeräte
gegen unbefugte Zugriffe

Obwohl es um sensible Daten
und oft lebenswichtige Systeme
geht, ist Software in der Medizintechnik vor Angriffen häufig
eklatant schwach geschützt.
Gründe, Gegenmaßnahmen und
Aussichten.

Security-Spezialisten zeigen immer wieder Schwächen auch
bei lebenserhaltenden Systemen auf: Herzschrittmacher, Anästhesiesysteme, Dialysegeräte, Insulinpumpen, implantierte Defibrillatoren. In Deutschland besteht eine Meldepflicht für identifizierte Sicherheitslücken – ganz gleich ob bereits ausgenutzt
oder rechtzeitig geschlossen. Doch die Zahl der Meldungen ist
überschaubar (auch wenn eine hohe Dunkelziffer vermutet werden darf) – noch! Denn steuert eine App die Insulinpumpe, lässt
sich der Batteriestatus des Herzschrittmachers über die Cloud
beobachten oder wird das Dialysegerät remote gewartet, so können auch Hacker die jeweiligen Zugangswege für ihre Zwecke
ausnutzen. Es wird zukünftig zu mehr Vorfällen kommen, im
schlimmsten Fall sogar zur Sabotage von vielen lebenswichtigen Geräten gleichzeitig. Für Hochrisikoprodukte fordert bereits das Risikomanagement entsprechende Abwehrmaßnahmen. Viele dieser Geräte sind auch vergleichsweise sicher, doch
nicht alle Medizinproduktehersteller besitzen die Kompetenzen
und Ressourcen für die notwendige Sicherung ihrer Systeme.
Bei niedrigeren Risikoklassen ist es um die Security oft deutlich schlechter bestellt. Das erklärt, warum jedes Jahr bei vielen Einzelvorfällen weltweit Millionen von Patientendaten in
die falschen Hände geraten. Und es erklärt, warum Ärzte und
Krankenhäuser bevorzugte Opfer von Ransomware-Attacken
sind, also von digitaler Erpressung durch Sperren oder Verschlüsseln von PC-Systemen.

Blinder Fleck bei benannten Stellen und
behördlicher Überwachung
Staatliche Aufseher und benannte Stellen sind bei der Überwachung von Medizinprodukteherstellern durchaus aktiv. Sie
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Security bei
Medizinproduktesoftware
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prüfen das Risikomanagement und die technische Dokumentation sehr detailliert, gehen aber inhaltlich nicht auf die Solidität und Sinnhaftigkeit von Cyber-Security-Lösungen ein. Es
scheint, als wäre genau das Teil des Problems.

Hersteller aber auf sich alleine gestellt. Paradoxerweise führt
das jedoch dazu, dass bis zur Klarstellung der Mindestanforderungen manche Hersteller noch mehr zögern. In den USA
dagegen zeigen bereits mehrere Cyber-Security-Guidelines
der FDA und auch die AAMI TIR 57, wie es gehen könnte.

Das BfArM immerhin widmet dem Thema „Cybersicherheit
von Medizinprodukten“ einen Highlevel-Artikel , der auf die
Meldepflichten hinweist und auf Empfehlungen des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) verlinkt. Das BSI wiederum hat im Mai 2018 die 9-seitige Guideline „Cyber-Sicherheitsanforderungen an netzwerkfähige Medizinprodukte“ herausgebracht. Dieser sehr kompakte, aber
durchaus praktikable Fragenkatalog deckt sowohl technische
als auch organisatorische Aspekte für Hersteller von Medizinprodukten ab. Vergleichbares fehlte bisher.

Zudem besteht in der Praxis eine weitere Problematik: Selbst
wenn es möglich und unumgänglich ist, neue Systeme grundlegend sicher zu gestalten, so betreiben Krankenhäuser und
Arztpraxen weltweit Alt-Produkte aus finanziellen Gründen so
lange, bis diese sprichwörtlich auseinanderfallen. Sie kommunizieren weiterhin ebenso unverschlüsselt wie unsicher
und setzen damit den traurigen Standard. Verschlüsselbare
und somit sichere neue Varianten von Kommunikationsstandards wie HL7 setzen sich dagegen bislang kaum durch.

Schleppende Normierung

Maßnahmen für bessere Cyber Security

Häufig werden Schwachstellen der Gesetzgebung durch Normierung abgefedert. Die 2017 abgelöste Medical Device Directive (MDD) hatte aber diesbezüglich nicht nur Schwachstellen, sondern erwähnte das Thema Cyber Security nicht
einmal. Wenn auch nur oberflächlich: Die neue Medical Device Regulation (MDR) behandelt an vielen Stellen das Thema
Datensicherheit. Dies ist nun der Ansatzpunkt dafür, dass entsprechende Normen in Entwicklung sind. Bis dahin sind die

Auch die Hersteller sind in der Pflicht: Es gibt zahlreiche Maßnahmen zur Steigerung der Angriffssicherheit (z. B. End-toEnd-Verschlüsselung, Identifikation abweichenden Laufzeitverhaltens etc.), die immer einer Aufwand-Nutzen-Bewertung
unterliegen. Sie müssen zudem mit anderen Disziplinen (Risikomanagement, Usability Engineering etc.) eng abgestimmt
werden. Entsprechend normativer Vorgaben und Guidelines
sollte die Planung und Sicherstellung der Angriffssicherheit

Reliable. Available. Now.

www.tracopower.com

ENGINEERED TO STAY COOL !
TPP Serie, 15–450 W

Ultrakompakte Hochleistungs-AC/DC-Schaltnetzteile
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Angriffsszenarien und Security Controls (grün) in einem vernetzten System: In unzureichend abgesicherten Systemen sind Angriffswege offen (rot).

als eigenständiger Prozess innerhalb der Entwicklung von Medizinprodukten verstanden werden.

cherheit von im Umlauf befindlichen Medizinprodukten stets
auf dem aktuellen Stand zu halten.

Auch „klassische“ Medizinproduktenormen wie die IEC
62304 und die ISO 14971 haben Schnittstellen zu diesem
Prozess. Doch neben den Gefährdungen für Patienten, Benutzer und Dritte spielen auch Datenschutzerwägungen, die Integrität des Audit Trails oder weniger medizinspezifische Fragestellungen (Lizenzfragen, Benutzerrechteverwaltung etc.) eine Rolle, die in jedem Projekt individuell einzuschätzen sind.
Zusätzlich zu bereits genannten Normen und Richtlinien existieren zudem Industriestandards ohne direkten Medizinbezug
wie die ISO/IEC 27000-Familie, nach der sich Organisationen
zertifizieren lassen können. Diese Zertifizierung wird besonders im Zuge der Gesetzgebung zu kritischen Infrastrukturen
zunehmend abgefragt, ist jedoch als Managementsystemnorm nicht ohne größeren Aufwand umzusetzen. Dennoch
enthält sie besonders für die Applikationsentwicklung einige
sehr ausführliche Subnormen (ISO/IEC 27034). Diese sehen
etwa vor, dass Unternehmen ein Set von Maßnahmen (Security Controls) pflegen, das bei konkreten Produkten dann nur
noch angewendet und ggf. angepasst wird.

Angemessenheit und Grenzen der Cyber Security

Verantwortungsvoll durchdachte Cyber Security endet auch
nicht mit dem Release, sondern ist ein bleibendes Thema für
den gesamten Produktlebenszyklus: Die Beschäftigung mit
Marktrückmeldungen, externen Quellen wie OWASP und die
Beobachtung von eingesetzten Komponenten auf kritische
Security-Patches hin werden essentiell, um die Angriffssi-
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Die ISO/IEC 27001 und die ISO/IEC 62443 sehen vor, als Teil
der Bedrohungsanalyse einzugrenzen, mit welchen Ressourcen
ein möglicher Angreifer vorgehen würde. Handelt es sich um einen einfachen Anwender, der mutwillig Schaden anrichten
möchte? Soll ein Schutz gegen Script Kiddies bestehen, die
sich unerlaubt per „Trial and Error“ und ggf. über in der Breite
bekannte Sicherheitslücken Zugriff verschaffen möchten?
Muss organisiertes Verbrechen berücksichtig werden, das mit
Gewinnerzielungsabsicht und krimineller Energie bereits auf
ganz andere Ressourcen zurückgreifen kann? Oder, und das ist
vor allem bei kritischen Infrastrukturen ein Thema, kommt möglicherweise sogar ein staatlicher Akteur als Angreifer infrage?
Auch wenn es trivial erscheint, so ist diese Betrachtungsweise sinnvoll. Denn tatsächlich handeln Hacker teilweise
mit Millionensummen, wenn sie auf eine bislang unbekannte Sicherheitslücke (Zero Day Exploit) in weitverbreiteten
Systemen stoßen.
Für solche Fälle müssen Hersteller vorab definieren, ob es
ausreicht, nach Bekanntwerden der Schwachstelle schnellstmöglich nachzurüsten oder ob das zu schützende „Asset“ so
wertvoll ist, dass man es lieber komplett vom Netz trennt?
Denn letztlich ist höchstmögliche Sicherheit nur mit hohem
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Aufwand und massiven Eingriffen in das Produkt inkl. seiner
Funktionalität möglich:
Rigide Password-Policies, sehr kurz geschnittenes Auto-Logout,
unterbundener Zugriff auf das Betriebssystem (der sogenannte
„Kiosk-Modus“) und andere Maßnahmen, die zur Steigerung der
Sicherheit dienen, werden von Benutzern häufig schnell als Zumutung empfunden.
Ebenso käme niemand auf die Idee, ein kompliziertes Login-Verfahren für einen Defibrillator zu konzipieren, da von seiner einfachen Benutzbarkeit Leben abhängen. Auch sind für EmbeddedSysteme, die bei Performance und Speicher oft limitiert sind,
nicht alle Krypto-Verfahren geeignet. Deswegen ist die Beachtung der Randbedingungen, des Krankenhausalltags und der
Notfallverfügbarkeit bei der Anwendung eines Security-Kataloges unerlässlich. Ähnliches gilt für die Schaffung einheitlicher
Standards.

Angriffssicherheit testen
Zentrale Bedeutung auf dem Weg zu einem angriffssicheren Medizinprodukt kommt schließlich dem Security Testing (Penetration Tests, Security Reviews etc.) zu.

Dies erfordert gänzlich andere Werkzeuge im Vergleich zur eigentlichen Entwicklung der Software. Entsprechend herrscht
hier oft der größte Nachholbedarf gegenüber anderen Branchen.
In der Praxis hat es sich als sinnvoll erwiesen, externe Spezialisten hinzuzuziehen oder ein spezialisiertes Team aufzubauen.
Denn Softwareentwickler testen genau die Angriffswege, an die
sie bereits gedacht haben. Doch wenn es um Menschenleben
geht, ist das der falsche Ansatz.

Autor:
Hannes Mühlenberg
Consultant Medical Devices & TÜV zertifizierter Regulatory
Affairs Manager international
infoteam Software AG

KONTAKT
infoteam Software AG
Am Bauhof 9
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Tel. +49 9131 780 00
www.infoteam.de

Die Fachzeitschrift für Entwickler und Konstrukteure
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Arcserve, LLC, ein langjähriger Anbieter von Datenschutzlösungen, hat die dritte Generation seiner Appliance-Serien vorgestellt.
Mit den Appliances der 9000er-Serie bietet das Unternehmen die erste dezidiert für Disaster Recovery und Anwendungsverfügbarkeit entworfene
Hardware. Die All-in-One-Appliance vereint On-Appliance- und OffsiteBackup sowie Disaster Recovery und kann in weniger als fünfzehn Minuten
eingerichtet werden.

+
+
+

Deduplikations-Rate von bis zu 20:1,
WAN-optimierte Replikation für den Datenaustausch in Private und Public Clouds,
Unterstützung von Public Clouds wie Arcserve Cloud, Amazon AWS, Microsoft Azure, Eucalyptus, und Rackspace,

DISASTER RECOVERY UND ANWENDUNGSVERFÜGBARKEIT
KOMBINIEREN
Mit Unterstützung der Arcserve-Unified-Data-Protection (UDP)-Software
kombiniert die Serie Flash-beschleunigtes Speicherung, Deduplikation und
eine robuste Server-Verarbeitung von Servern mit einer sehr schnellen Netzwerk-basierten Datenübertragung in hochredundante Hardware und CloudDienste. So können Unternehmen Daten und Anwendungen physikalischer
und virtueller Systeme direkt auf die Appliance sowie in Private und in Public Clouds kopieren. Ihnen stehen über die Hardware auch Echtzeit-Replikationen mit automatischem oder manuellem Failover und Failback zur Verfügung. Damit werden unternehmenskritische Systeme, Anwendungen und
Daten geschützt.
IT-Abteilungen stehen vor der Herausforderung, die Verfügbarkeit auch von
Anwendungen sicher zu stellen. Dies ergab eine von MayHill Strategies im

Auftrag von Arcserve durchgeführte Befragung. Demnach waren von 759
befragten Entscheidern in den Vereinigten Staaten (253), Großbritannien
(251) und Deutschland (255) nur 26 Prozent äußerst überzeugt von ihrer
Fähigkeit, Daten, Informationen und Anwendungen wiederherzustellen.
Laut einer weiteren Studie von IDC planen 43 % der IT-Entscheider die Migration in eine On-Premise Privat Cloud, 37 % innerhalb der nächsten zwei
Jahre in eine gehostete private Cloud. Arcserve beseitigt die Komplexitäten
einer Do-it-Yourself-Orchestrierung einer hybriden Strategie für Disaster
Recovery und Anwendungsverfügbarkeit.
Die neuen Arcserve-Appliances bieten:

+
+
+

die Integration von On-Appliance- und Cloud-basierter Datenwiederherstellung,
ausreichende Performance mit bis zu 20 Prozessorkernen und
768 GB RAM,
eine vergrößerte effektive Kapazität für bis zu 504 Terabyte Daten und
Verwaltung von bis zu 6 Petabyte über eine einzige Schnittstelle pro
Appliance,
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gesteigerte Zuverlässigkeit durch Onsite-Hardware-Support mit einer
Reaktionszeit von vier Stunden,
gesteigerte Zuverlässigkeit durch hohe Redundanz mit jeweils doppelten CPUs, SSD-Platten, Stromversorgungen, HDD-Platten und Arbeitsspeichern, sowie
die einfache Installation und Konfiguration in weniger als 15 Minuten.

„Unternehmen stehen vor der Herausforderung, die Bedürfnisse der zunehmend digitalisierten Kunden zu befriedigen. Zudem wird es immer wichtiger
die Kosten und die Komplexität der Datenwiederherstellung unter Kontrolle
zu halten“, erläutert Phil Goodwin, Research Director bei IDC. „Wir beobachten, wie mehr Unternehmen hybride Sicherungsumgebungen bevorzugen,
um die Kosten besser zu verwalten und die nahtlose Wiederherstellung zu
ermöglichen. Durch ein Appliance-gestütztes Backup nimmt Arcserve eine
Führungsrolle am Markt ein und bietet eine schlüsselfertige Lösung für die
Verfügbarkeit von Anwendungen. Dieser Ansatz vereinfacht Datenwiederherstellung und nutzt die Ressourcen der IT-Infrastruktur besser aus.“
„Unsere Kunden und Partner kamen auf uns mit der Anfrage zu, dass sie
eine effizientere mehrstufige Datensicherheit brauchen. Daher stellten wir
sicher, dass deren Umsetzung eine Priorität bei der Entwicklung unserer
neuen Appliance-Serie wird“, sagt Oussama El-Hilali, VP of Products bei
Arcserve. „Unsere neue Serie bietet in Teilen eine einzigartige Lösung, weil
sie Unternehmen erlaubt, Sicherungen von virtuellen Maschinen direkt auf
der Appliance einzuspielen.
Dennoch gibt es Fälle, in denen eine Datenwiederherstellung direkt aus der
Appliance nicht möglich ist – so etwa, wenn ein Rechenzentrum Opfer eines
Wasserschadens, Feuers oder anderer Naturkatastrophen ist. Für solche
Szenarien erlaubt unsere Appliance auch die Wiederherstellung von Anwendungen auf virtuellen Maschinen aus der Cloud heraus. Unabhängig vom
eingetretenen Ernstfall ermöglicht Arcserve einen maßgeschneiderten Ansatz für die Anwendungsverfügbarkeit.“
Die neuen Appliances der dritten Generationen sind ab sofort bei allen Arcserve Distributoren in der DACH Region (ALSO GmbH Deutschland, Österreich; TIM AG in Deutschland, Schweiz, Österreich; Arrow ECS AG Deutschland; sowie Ingram Micro Schweiz) verfügbar. Preisanfragen können jederzeit direkt über die Distribution von Arcserve oder über Arcserve direkt
erfragt werden.
www.arcserve.com
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Die Diagnoseschnittstelle ermöglicht einen steuerungsunabhängigen Zugriff auf die EtherCAT-Diagnosedaten

HERSTELLERUNABHÄNGIGE
DIAGNOSESCHNITTSTELLE
Die EtherCAT Technology Group (ETG) hat eine neue herstellerunabhängige Diagnoseschnittstelle veröffentlicht, die es Drittanbietern
ermöglicht, auf Diagnosedaten aus EtherCAT-Netzwerken zuzugreifen. Die
softwarebasierte Schnittstelle kann in die EtherCAT-Master beliebiger Hersteller implementiert werden. Dies macht sie zu einer interessanten Funktion
für Hersteller sowohl von Steuerungen als auch von Diagnose-Tools.
Diagnose ist eine der wichtigsten Funktionen eines modernen Feldbussystems. EtherCAT verfügt über außergewöhnliche Diagnoseeigenschaften sowohl auf Hardware- als auch auf Softwareebene. Ein herausragendes EtherCAT-Feature ist die Fähigkeit, Fehler nicht nur zu erkennen, sondern auch
präzise zu lokalisieren. Dazu gehören Bitfehler ebenso wie lose Steckverbindungen. Die entsprechenden Fehlerzähler werden von allen EtherCAT-SlaveGeräten unterstützt.
Somit können Anwender, Maschinenbauer und Systemintegratoren die Robustheit von EtherCAT-Netzen gewährleisten und damit die Ausfallzeiten
der Maschinen auf ein absolutes Minimum reduzieren. Darüber hinaus testen Diagnoseroutinen die Qualität der Kommunikation und helfen, interne
Fehler bei Slave-Geräten, falsche Verkabelungsreihenfolgen, beschädigte
Kabel oder EMV-Störungen zu erkennen.

Die ETG hat diese benutzerfreundliche, herstellerunabhängige Diagnoseschnittstelle so festgelegt, dass Diagnosewerkzeuge von Drittanbietern mit
jeder Master-Implementierung arbeiten können. Es sind keine HardwareAnpassungen notwendig, da EtherCAT-Master ebenso wie die Schnittstelle
softwarebasiert sind. Die Schnittstelle ist einfach und mit geringem Speicherplatzbedarfs zu implementieren. Damit eignet sie sich insbesondere
auch für Embedded-Geräte mit begrenztem Speicher.
Die standardisierte Schnittstelle ermöglicht den Zugriff auf die EtherCATNetzwerk-Diagnoseinformationen für Hardware und Software. Durch die Informationen, die von dieser neuen Schnittstelle zur Verfügung gestellt werden, können Diagnosewerkzeuge oder HMIs die Netzwerktopologie-Informationen abrufen, diese mit der erwarteten Konfiguration vergleichen und
Kommunikationsunterbrechungen und -Störungen erkennen, sowie unerwartete Statusänderungen der Slave-Geräte. Die Spezifikation ETG.1510
„Profile for Master Diagnosis Interface“ erweitert die Spezifikation „EtherCAT Master Classes“ und erweitert das bereits in der Spezifikation „Modular
Device Profile“ definierte EtherCAT-Master-Objektverzeichnis. Zudem nutzt
der Zugangsmechanismus die bereits spezifizierte Mailbox-Gateway-Funktionalität. Basierend auf bereits bestehenden Standards ist das neue Profil
somit einfach und unkompliziert zu implementieren.

Ihre Anschrift hat sich
geändert?
Teilen Sie uns Ihre Änderungen mit!
Bitte kontaktieren Sie unseren Vertrieb unter
vertrieb@mgo-fachverlage.de

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

Tel.: 09221 / 949-311
www.med-eng.de
vertrieb@mgo-fachverlage.de

www.ethercat.org
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KONNEKTIVITÄTS-FRAMEWORK FÜR DIE MEDIZINTECHNIK
RTI Connext 6 senkt IIoT-Systemkosten, erhöht die Sicher heit und verkür zt die Markteinführungszeit im Gesundheitswesen
Real-Time Innovations (RTI) stellt eine Reihe neuer Funktionen für
die Konnektivitätssoftware RTI Connext DDS vor, um die Entwicklung komplexer medizinischer Systeme voranzutreiben. Die neue Produktversion Connext 6, basierend auf dem Data Distribution Service (DDS) Standard, bietet Herstellern medizinischer Geräte eine Konnektivitätstechnologie zur Bewältigung kritischer Designanforderungen bei der Entwicklung
sicherer, interoperabler Medizingeräte für moderne Gesundheitssysteme.
Medizinische Systeme, die nahtlos und sicher kommunizieren, leisten einen
Beitrag zur Verbesserung der Behandlungsergebnisse, zur Reduzierung medizinischer Fehler und zur Senkung der Kosten im Gesundheitssystem. Dafür
muss die Gesundheitsindustrie beispiellose Datenmengen in Echtzeit über
eine Vielzahl verschiedener Geräte sammeln und transportieren. In einem
modernen vernetzten Krankenhaus beispielsweise werden nicht nur Daten
zur Analyse an einen proprietären Server vor Ort oder eine Cloud gesendet,
sondern die Geräte teilen auch Echtzeitdaten sicher und zuverlässig untereinander und bilden so die Grundlage für KI und klinische Entscheidungshilfe (CDS).

Der RTI Connext® Datenbus ist ein Software-Framework, das Informationen in Echtzeit teilt und Applikationen als ein integriertes System
zusammenarbeiten lässt.

RTI Connext 6 ist die erste Lösung auf dem Markt, die all diese komplexen Anforderungen auf
Systemebene gleichzeitig erfüllt
und keine Kompromisse erforderlich macht. Entwickler können zum Beispiel ihre Systeme
beliebig groß skalieren, ohne daDie neuen Funktionen sind kompabei Sicherheitsrisiken eingehen
tibel und interoperabel mit der gezu müssen. Auf diese Weise lassamten RTI Connext-Produktfamisen sich Produkte schneller entlie: Connext DDS Secure, Professional, Micro und Cert.
wickeln, Kosten senken und Entwickler können sich auf ihre
Kernkompetenzen konzentrieren – Systementwicklung, Datenanalyse und
Nutzererfahrung. Die neuen Leistungen von Connext 6 umfassen:
Erhöhte Sicherheit
In jeder Art von medizinischer Umgebung steht das Einhalten der höchsten
Sicherheitsstandards an erster Stelle. Mit dem Connext DDS-KonnektivitätsFramework können Hersteller von Medizinprodukten die verwendeten Daten bis
auf die Datentyp-Ebene sichern. Damit erfüllen sie die Richtlinien der FDA-Cybersicherheit und minimieren Auswirkungen auf die Systemleistung.
Verkürzte Time-to-Market
Für das Design einer Konnektivitätssoftware speziell für medizinische Systeme haben Gerätehersteller die Wahl, die Software im eigenen Haus zu entwickeln (teuer, schwierig und zeitaufwändig) oder eine Standardlösung zu
nutzen. Mit der Entscheidung für ein gut dokumentiertes, standardisiertes
Konnektivitäts-Framework wie Connext DDS lassen sich Entwicklungs- und
Sicherheitsanforderungen erfüllen, spezifische Designherausforderungen
lösen und die Markteinführung beschleunigen.
Weitere neue Produktfunktionen und Vorteile:

IoT-Systeme für das Gesundheitswesen und vernetzte medizinische Geräte
sind hochkomplex und stehen im gesamten Designprozess vor einer Reihe
an Herausforderungen. Entwickler medizinischer Produkte müssen sich fünf
großen Designherausforderungen stellen:

+
+
+
+
+

Bereitstellen einer syntaktischen Interoperabilität, um die Grundlage
für eine neue standardbasierte semantische Interoperabilität zu schaffen (z. B. ein Datenmodell).
Gewährleisten eines sicheren Systems gemäß den Auflagen der Aufsichtsbehörden, z. B. den Richtlinien der FDA zur Cybersicherheit.
Einrichten eines Zugangs zu Echtzeit-Patientendaten von verschiedenen
medizinischen Geräten aus.
Ermöglichen von vernetzten Gesundheitslösungen, um Tausende von
Knoten zu skalieren und die kritische Infrastruktur für Gerätehersteller
und -anbieter bereitzustellen.
Schaffen einer Grundlage für ein sehr zuverlässiges Netzwerk von Geräten und Anwendungen ohne Single Point of Failure.
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Verteilung großer Datenmengen: Ermöglicht das Streamen von Daten
vieler unterschiedlicher Quellen und Sensoren mit hoher Bandbreite,
was sowohl für die 3D-Bildgebung als auch für die IoT-Anwendung im
Gesundheitswesen entscheidend ist.
Erweiterbarkeit von Daten: Unterstützt die Langlebigkeit und Weiterentwicklung großer, teurer medizinischer Geräte, u. a. große CT-Scanner, und erlaubt die Interoperabilität zwischen Produktgenerationen.
Datenzentrierte Gateways: Bietet intelligentes Datenrouting für mehr
Effizienz und Unterstützung bei der Integration und Skalierung verteilter medizinischer Systeme. Das vereinfacht die Integration älterer medizinischer Geräte und Betriebe.
Verbesserte Leistung: Reduziert den CPU-Overhead und die Ende-zuEnde-Latenz in verteilten Anwendungen – eine Notwendigkeit für haptische Regelkreise in der chirurgischen Robotik sowie für die Entwicklung der klinischen Entscheidungshilfe (CDS), z. B. in Systemen der
Roboterchirurgie.
www.rti.com
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Softwaregestütztes
Managementsystem
W

enn es um anerkannt zuverlässige molekularbiologische und chemische Analytiksysteme geht, gehört
die MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG aus Düren
zu den ersten Adressen. Das 1911 gegründete Familienunternehmen startete mit Spezialfiltrierpapieren und ist heute ein
weltweit agierendes, stetig wachsendes Unternehmen mit etwa 700 hochqualifizierten Mitarbeitern. Das umfangreiche
Portfolio umfasst den Bereich der Filtration ebenso wie einfach zu handhabende Schnellteste, visuelle und photometrische Testkits für die Wasser- und Abwasseranalytik und innovative Entwicklungen aus den Bereichen Chromatographie
und Bioanalytik. Kunden aus vielen Branchen nutzen die Produkte von MACHEREY-NAGEL – von der Lebensmittelindustrie über das Gesundheitswesen, Biotechnologie, Umweltanalytik bis hin zu Einrichtungen aus Forschung und Lehre.
Zahlreiche Patente, CE-Kennzeichnungen und internationale Zertifizierungen belegen die Kompetenz des Unternehmens: Die Produkte werden unter anderem gemäß EN ISO
9001 und EN ISO 13485 hergestellt. Institutionen wie der
TÜV Rheinland oder die FDA überprüfen regelmäßig die
Wirksamkeit und Fortschritte des Qualitätsmanagements
bzw. die Sicherheit und Wirksamkeit der Medizinprodukte.
„Die Fertigung von Medizinprodukten ist ein besonders reguliertes Umfeld, das erhöhte Anforderungen an die Doku-

Filtrieren, testen, analysieren –
MACHEREY-NAGEL, Spezialist für Analytiksysteme, setzt
auf softwaregestütztes Managementsystem ConSense IMS
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mentation stellt“, erklärt Dr. Markus Meusel, Quality Assurance Manager und Manager Regulatory Affairs bei MACHEREY-NAGEL. Die komplette Dokumentenlenkung fand noch
bis 2016 in Papierform statt. Doch mit dem stetig steigenden Umfang und der weiter zunehmenden Komplexität
wünschte sich das Unternehmen elektronische Unterstützung. „Wir haben etwa 7.500 gelenkte Dokumente. Viele
davon benötigen drei Unterschriften zur Freigabe. Dazu wurden diese kopiert und verteilt – unser Leidensdruck war also
hoch“, schmunzelt der Quality Assurance Manager.

HandsOn Workshop überzeugte
Bei MACHEREY-NAGEL entschied man sich zur Einführung
von ConSense IMS, dem integrierten Managementsystem der
ConSense GmbH aus Aachen. Das Unternehmen hat sich auf
innovative und anwenderfreundliche Softwarelösungen für
das Qualitäts- und Integrierte Management spezialisiert. Um
sich vorab ein persönliches Bild von der Software in der praktischen Anwendung zu machen, besuchte Dr. Markus Meusel
zusammen mit seinem Kollegen Daniel Keldenich, ebenfalls
Quality Assurance Manager bei MACHEREY-NAGEL, einen
der von ConSense veranstalteten HandsOn Workshops. Diese
bieten die Gelegenheit, das System praktisch anhand von realen Beispielen aus dem Arbeitsalltag zu testen und sich die
wichtigsten Fragen von den ConSense Experten beantworten
zu lassen. „Die Handhabung, der modulare Aufbau, die Prozessdarstellung und die Dokumentenlenkung haben uns
gleich sehr gut gefallen“, meint Daniel Keldenich. „Außerdem sind die IT-Anforderungen, die das System an die Anwender stellt, eher gering“, ergänzt Dr. Markus Meusel.
Seit Mitte 2016 ist ConSense IMS bei MACHEREY-NAGEL im
Einsatz. Mit der Software lassen sich Prozesse einfach und
transparent modellieren, den individuellen Bedürfnissen anpassen und so gestalten, wie sie in der Realität ablaufen. Alle
Schritte können dabei mit den jeweils zuständigen Mitarbeitern bzw. Organisationseinheiten verknüpft werden. Die visuelle Darstellung erfolgt in Form von Flussdiagrammen. Das
legt Schlüsselprozesse sowie deren Schnittstellen zu anderen
Bereichen offen. „Qualität ist in all unseren Unternehmensbereichen essenziell. Eine Voraussetzung dafür sind lückenlose Funktions- und Prozessbeschreibungen – das ließ sich in
ConSense mit den dafür vorgesehenen Werkzeugen sehr gut
umsetzen“, unterstreicht Daniel Keldenich, der das Projekt
von Anfang an mitbetreute.
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Modulares System, schrittweiser Ausbau
Eine besondere Eigenschaft von ConSense IMS ist der modulare Aufbau. Bei MACHEREY-NAGEL wurde zunächst die
Basisversion eingeführt, die nun nach und nach durch Module ergänzt wird.

Bei Anmeldung in ConSense IMS werden die Nutzer auf ihrer personalisierten und individuell zusammengestellten
Startseite direkt über alle für sie anstehenden Aufgaben,
Änderungen und relevanten Informationen benachrichtigt
und gelangen von hier aus schnell zu weiteren benötigten Informationen. Alle wichtigen Dokumente für den Arbeitsalltag sind ausschließlich über das neue System verfügbar.
Das stellt sicher, dass die Mitarbeiter nur noch auf die aktuelle und gültige Version der verschiedenen Dokumente zugreifen können und nicht versehentlich bei veralteten Fassungen landen. Wiederkehrende Aufgaben lassen sich
durch automatisierte Workflows steuern, die auf die individuellen Abläufe im Unternehmen genau abgestimmt sind.
Die anstehenden Aufgaben werden direkt an die verantwortlichen Personen weitergeleitet.
„Das hat uns die Arbeit enorm erleichtert: Bei Prüf- und Freigabeprozessen erhalten die Beteiligten eine E-Mail, greifen elektronisch auf Dokumente zu und machen Änderungsvorschläge
oder geben das entsprechende Dokument frei. Für die Revisionierung von Dokumenten waren früher drei Unterschriften auf
Papier notwendig: Aus der Forschung & Entwicklung, der Produktion und dem Qualitätsmanagement. Es dauerte eine Weile, bevor ein Papier alle Instanzen durchlaufen hatte. Heute
funktioniert dies innerhalb von Minuten“, freut sich Dr. Markus
Meusel. MACHEREY-NAGEL ist außerdem in der OEM-Fertigung tätig, also als Hersteller von Originalausrüstungen für Private Label-Produkte anderer Unternehmen, welche somit die
Kompetenzen von MACHEREY-NAGEL nutzen.
Der Einsatz von ConSense IMS verhilft auch hierbei zu einer
großen Zeitersparnis, denn gerade bei der OEM-Fertigung
kommt es aufgrund von Kundenwünschen häufig noch während der Produktion zu tagesaktuellen Änderungen, die nun
direkt in das System eingepflegt und freigegeben werden
können. „Wir können dadurch schneller reagieren. In unserem stark kompetitiven Marktumfeld, in dem die Differenzierung über Service, Kundennähe und Flexibilität erfolgt,
verschafft uns das einen echten Wettbewerbsvorteil“, so Dr.
Markus Meusel.
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Bilder: ConSense GmbH

Prozesse, Dokumente und Aufgaben auf einen Blick: Die personalisierte Startseite von ConSense IMS stellt für jeden Nutzer die für ihn
relevanten Informationen zusammen

Ein erstes Zusatzmodul, das seit Ende 2017 im Unternehmen
genutzt wird, ist das ConSense Schulungsmanagement.
Während die Weiterbildungsmaßnahmen zuvor händisch per
Excel-Listen geführt wurden, unterstützt das Modul nun elektronisch – von der Planung und Durchführung über die Dokumentation und Wirksamkeitsbewertung bis zum automatischen Zertifikatsausdruck. Für interne und externe Schulungen wurden separate Workflows mit angepassten Abfragen zu
Wirksamkeit und Bewertung der Schulungen etabliert. Die
Abteilungsleiter sind über die Rolle „Schulungsverantwortlicher“ nun dezentral für die Schulungsdokumentation ihrer
Abteilung verantwortlich, was wiederum das Qualitätsmanagement entlastet. Vorteilhaft ist auch, dass alle Schulungen eines Mitarbeiters nun tagesaktuell über ConSense abgerufen werden können.

Das Modul ConSense Schulungsmanagement unterstützt elektronisch bei der Planung, Durchführung und Dokumentation von Schulungen

Als Medizinprodukte-Hersteller ist für den Analytik-Spezialisten in Zukunft auch der Einsatz des Moduls ConSense GxP
vorgesehen, das speziell auf streng regulierte Branchen zugeschnitten ist. Es unterstützt die Implementierung und Inkraftsetzung von Prozessen, die Umsetzung und Erfüllung der
Richtlinien für „Gute Arbeitspraxis“ und übernimmt das im
GxP-Bereich aufwendigere Dokumentenmanagement. „Es
gibt Kundenanforderungen, die in diese Richtung gehen. Wir
besitzen bereits die GxP-Lizenz, sodass das Modul nur noch
konfiguriert werden muss“, erzählt Daniel Keldenich.

Rechtzeitige Information sichert Akzeptanz
Dr. Markus Meusel und Daniel Keldenich war von Anfang an
klar, dass die Akzeptanz der Mitarbeiter entscheidend für die
erfolgreiche Einführung von ConSense IMS sein würde. „Als
Familienunternehmen mit einer hohen Anzahl langjähriger
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Alle internen und externen Schulungen von MACHEREY-NAGEL werden im Modul ConSense Schulungsmanagement systematisch erfasst und beschrieben

Einen Tipp haben die Quality Assurance Manager für diejenigen parat, die über die Einführung eines Integrierten Managementsystems wie ConSense IMS nachdenken: „Es hat
sich gelohnt, dass wir uns ausreichend Zeit für die Vorbereitung genommen haben. Unter anderem ist es extrem wichtig, vorab Fragen zu klären wie: Welche Standardeinstellungen sollen vorgenommen werden? Wie sollen die Workflows
ablaufen? Wie viele Freigaben sind notwendig? Wo werden
zusätzliche Konformitätsprüfungen benötigt? Und einiges
mehr. Unser ConSense Berater hat uns wertvolle Hinweise
gegeben und uns manchmal auch mit Nachdruck eine bestimmte Vorgehensweise angeraten. Dafür sind wir ihm im
Rückblick sehr dankbar.“

Mitarbeiter war uns von vornherein klar, dass die Einführung
eines softwaregestützten Managementsystems für viele Mitarbeiter eine starke Zäsur darstellen würde. Darum haben wir
sehr frühzeitig darüber informiert, dass sich etwas ändern
wird“, sagt Dr. Markus Meusel. Dass dem neuen System
schnell eine hohe Akzeptanz entgegengebracht wurde, führt
er auf die intuitive Bedienung zurück: „Durch die logisch aufgebauten Dokumente und Ordnerstrukturen und die gute
Suchfunktion wird der Nutzen schnell spürbar.“

KONTAKT
ConSense GmbH
Kackertstraße 11
D-52072 Aachen
Tel. +49 241 99 09 39 30
www.consense-gmbh.de

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

FUNKSPEZIFIKATIONEN FÜR
VERBUNDENE OBJEKTE
Sigfox, ein IoT-Dienstleister und globaler 0G-Netzbetreiber, hat
anlässlich des 8. Weltfunktages unter der Schirmherrschaft der
UNESCO die Spezifikationen seines Funkprotokolls für verbundene Objekte veröffentlicht.
Auswirkungen der Spezifikationen für offene Funkgeräte
Indem die Spezifikation öffentlich zugänglich gemacht wird, kann nun jeder
sein eigenes Objekt erstellen. Die Veröffentlichung dieser Spezifikationen
ermöglicht Open-Source-Implementierungen und bietet Entwicklern und
Hersteller von verbundenen Objekten mehr Möglichkeiten. Sobald ein Hersteller alle Tests für sein Objekt durchgeführt hat, muss er es nur noch im
Netzwerk registrieren, um davon zu profitieren.

geschützt sind. Bisher wurde die Spezifikation von den Objekten nur auf
Anfrage unter NDA geteilt, wodurch das Unternehmen die Anzahl der Objekte
gesteuert werden konnte, die für die Verbindung mit seinem Netzwerk verwendet werden.
„Die Öffnung der Spezifikation war schon immer Teil der Ambitionen des
Unternehmens und wir freuen uns über Tausende neue Anwendungsfälle,
die dadurch entstehen werden. Unsere Partner auf der ganzen Welt freuen
sich schon darauf, Teil dieser neuen Entwicklung zu sein“, sagt Aurelius
Wosylus, CSO von Sigfox Germany.
Im IoT-Markt ist die Öffnung einer Spezifikation ein gängiger Schritt zur Etablierung eines Standards, wie zum Beispiel bei Bluetooth. Damit wird das
0G-Netzwerk des Unternehmens neben den bisher bereits adressierten B2BMärkten auch zu einer Referenz für sowohl lokal begrenzte als auch noch
stärker endverbraucherorientierte Anwendungsfälle.

Das Unternehmen erwartet von der Veröffentlichung der Spezifikation einen
Boom bei der Anzahl der mit seinem Netzwerk verbundenen Objekte, da neue
Akteure im IoT-Bereich diese Gelegenheit nutzen werden – mit globalem
Support durch Sigfox. Das Ökosystem wird zudem weiter expandieren, da die
Technologie durch den offenen Standard – über die Grenzen der Gerätehersteller hinweg – demokratisiert wird.

Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in der Funkkommunikation – insbesondere im Bereich der Software definierten Funktechnologie und Informationsverarbeitung – lädt Christophe Fourtet, Mitbegründer von Sigfox, die Gemeinschaft der Forscher und Entwickler ein, diese Gelegenheit zu nutzen,
damit die nächste Generation von Ingenieuren an der weiteren Entwicklung
des Protokolls teilnehmen kann.

Der Standard
Der Schritt, den Standard zu veröffentlichen, gilt für verbundene Objekte
und nicht für Basisstationen oder die Infrastruktur, da diese durch Patente

www.sigfox.com

www.med-eng.de

73

MEDengineering 2/2019

MED Prothetik Endo- und Exoprothesen

Einen Schritt näher am
natürlichen Bein

ger Jahren war die Firma
Blatchford eines der ersten Unternehmen, das den Werkstoff
Carbon zur Fertigung von Prothesen genutzt hat. Was gab
den Ausschlag dafür?

Fremdkörper. Auch wenn diese im Vergleich zu einem natürlichen Bein leichter ist, müssen Prothesenträger gegenüber einer nicht amputierten Person einen erhöhten Energieaufwand
für das Bewegen der Prothese aufbringen. So musste beispielsweise in den achtziger Jahren, als noch sehr viel mit
Holz und Leder gearbeitet wurde, eine oberschenkelamputierte Person etwa 300 % mehr
Energie aufwenden, um das
künstliche Bein zu bewegen.
Heute liegt der erforderliche
Energiemehraufwand bei bis zu
100 %, abhängig von der Amputationshöhe, und ist somit
deutlich reduziert.

AdamBaier: Carbon ist ein sehr

MED: Welche Materialien wer-

leichtes und zugleich hoch belastbares Material. Zudem
zeichnet es sich durch die Eigenschaft aus, Energie speichern und wieder abgeben zu können. Hiervon profitieren Prothesenträger, denn letztlich bleibt eine Prothese immer ein

den in der Prothetik neben Carbon genutzt?

MED: Herr Baier, in den achtzi-

Biomimetischer mikroprozessorgesteuerter Carbonfederfuß mit elektronisch geregeltem hydraulischen Knöchelgelenk.

Seit 1890 befasst sich Blatchford, ein Unternehmen mit
Hauptsitz im englischen Basingstoke, mit Prothesentechnologie. Der Hersteller zielt darauf ab, die Mobilität und damit
die Lebensqualität von beinamputierten Menschen durch die
Entwicklung sicherer, funktionaler und energetisch optimaler
Prothesen zu verbessern.

Adam Baier: In der Orthopädietechnik wird neben Carbon und
Kunststoff auch gerne der sehr
leichte Werkstoff Aluminium
verarbeitet. Außerdem kommt
Stahl zum Einsatz. Allerdings
Mikroprozessorgesteuertes
Hybridkniegelenk mit elekist Stahl sehr schwer, weshalb
tronisch geregelter Standzudem gerne auf den hoch bephasensicherung und
lastbaren aber im Vergleich mit
Schwungphasensteuerung
sowie Standmodus.
Stahl leichteren Werkstoff Titan
zurückgegriffen wird. Schlussendlich müssen Prothesen aber einer Belastung von bis zu
150 kg standhalten. Schließlich werden die Passteile auch
von Personen getragen, die ein hohes Gewicht auf die Waage
bringen.

MED:Die Basis für die Auswahl einer passenden Prothese bildet der Mobilitätsgrad amputierter Personen. Dieser lässt sich
in unterschiedliche Klassen einteilen. Wie sind diese Klassen
definiert?

AdamBaier: Unter die Klasse 0 fallen nichtgehfähige Patienten, die eine Prothese nicht aktiv nutzen können. Der Klasse 1
werden die „Innenbereichsgeher„ zugeordnet. Diese Personen
sind imstande, eine Prothese für kurze Wegstrecken auf ebener
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Bilder: Blatchford

Eine Amputation von Gliedmaßen geht mit einer körperlichen
Mobilitätsbeeinträchtigung einher. Die Betroffenen sind auf
eine Prothese angewiesen. Was sichere, funktionale und energetisch optimale Beinprothesen leisten können, erläutert Orthopädietechnikermeister Adam Baier, Endolite Deutschland, der Tochtergesellschaft von Blatchford im Gespräch mit
der Redaktion.

MED Prothetik Endo- und Exoprothesen
Fläche zu nutzen. Die Betroffenen mit eingeschränkter Mobilität greifen oftmals auf eine einfache Prothese zurück. Sind Patienten dagegen in der Lage, sich langsam fortzubewegen und dabei kleinere Hindernisse
zu überwinden, werden sie der Klasse 2 zugeordnet. Besitzt eine Person die Fähigkeit,
sich mit einer Prothese mit variabler Geschwindigkeit in unterschiedlichem Terrain
fortzubewegen, gilt sie als uneingeschränkter “Außenbereichsgeher„ und wird der
Klasse 3 zugewiesen. Besonders hohe Funktionsansprüche mit nicht limitierter Gehstrecke und Dauer fallen unter die Klasse 4.

MED: Bei Endolite Deutschland hat die
Beinprothetik einen sehr hohen Stellenwert. Was zeichnet die speziell entwickelte
Prothesen-Technologie aus?

Prothesenfuß ist mit einer Elektronik ausgestattet, um den
natürlichen Widerstand der Muskeln und die naturgemäße
Knöchelbewegung zu imitieren. Ein Neigungssensor
erkennt beispielsweise Schrägen. Sobald der Anwender bergauf oder bergab geht, passt dieser den
Hydraulikwiderstand gemäß dem Neigungswinkel
an. Der Nutzer profitiert dadurch beim Bergaufgehen noch mehr von den Eigenschaften der Carbonfeder. Diese gibt im Gegensatz zu einer mechanischen Variante beim Gehen die im Material gespeicherte Energie zurück. Geht der Nutzer dagegen
bergab, wird Energie kompensiert. Bei rein mechanischen Passteilen muss der Nutzer den Abwärtstrieb dagegen aktiv abbremsen, da er sonst beschleunigt wird, und kompensatorische Bewegungen ausführen muss. Das Gehen ist dadurch sicher
und weniger anstrengend.

MED:Sicherlich bietet Endolite nicht nur Fuß-, sondern auch mikroprozessorgesteuerte Knieprothesen
an…

AdamBaier: Einschlägige Studien bestätigen, ein Knöchelgelenk einer nicht amputierten Person muss beim Gehen auf ebener Fläche einer sehr hohen Belastung
standhalten. Besonders stark wird das
Gelenk beansprucht, sobald die Person
bergauf geht. Um sowohl der Gruppe moderat aktiver als auch den sehr aktiven Anwendern eine hydraulische Knöchelkontrolle beim Gehen von Schrägen und beim
Treppen steigen zu bieten, haben wir den
hydraulischen, preisgekrönten Knöchelgelenkfuß „Echelon„ entwickelt. Das bewegliche Knöchelgelenk passt sich an den jeweiligen Untergrund an und erleichtert
selbst das Aufstehen von einem Stuhl. Ein
Bewegungsablauf, über den Personen ohne
Einschränkungen nicht nachdenken – die
bei fehlender Beweglichkeit im Knöchelgelenk jedoch eine Herausforderung darstellt.

MED: In diesem Zusammenhang sprechen
Sie auch von Biomimetik. Was verbirgt sich
hinter diesem Begriff im Detail?

Adam Baier: Biomimetik zielt darauf ab,

Adam Baier: Ja, etwa das mikroprozessorgesteuerte
Kniegelenk „Orion 3„. Hier erkennen Sensoren die Bewegung und die Geschwindigkeit der Fortbewegung,
was eine Reaktion in Echtzeit ermöglicht. Befindet
sich die Prothese in der Standphase, verhindert die
Elektronik das Kollabieren der Prothese. Der Anwender
verliert somit nicht den Halt. Erfährt die Prothese eine
Vorfußlast, wird die Hydraulik deaktiviert. Es kommt
zum sogenannten Zehenabstoß, sobald der Nutzer vom
Stand in den Gang übergeht. Dieser Impuls initiiert
mittels Pneumatik das freie Durchschwingen des
künstlichen Gelenks, wobei die verbaute Sensorik für
eine der Anforderung entsprechende Geschwindigkeit sorgt. Bevor die Ferse wieder aufgesetzt wird, aktiviert die Elektronik die Standphase. Diese Dynamik
steigt progressiv an. Außerdem geht damit ein für
den Nutzer wichtiger Stolperschutz einher, weil sich
der Widerstand erhöht, sobald die Prothese unkontrolliert stark belastet wird. Das ermöglicht es dem
Anwender sich abzufangen, sollte er Gefahr laufen zu stürzen. Ferner kann der Nutzer während
dem alternierenden treppab gehen oder wenn
er sich setzen möchte, die Prothese wie ein
gesundes Bein belasten. Dies entlastet das unversehrte Bein.
Möchte sich der Träger einer
mechanischen Prothese setzen, muss die unversehrte SeiKommunizierendes Knie-/Fuß Prothesensystem
te dabei das gesamte Körpermit elektronisch geregelter Stand- und Schwunggewicht tragen.
phase sowie elektronisch geregeltem Plantar- und

die natürlichen Bewegungsabläufe des
Menschen bestmöglich nachzuahmen. Unterschiedliche Varianten hydraulischer
Knöchelgelenke basieren auf diesem von
uns entwickelten Prinzip. Etwa der mikroprozessorgesteuerte, hydraulische KnöDorsalflexionswiderstand.
chelgelenksfuß “Elan„. Mit herkömmliMED:Wir haben über Prothesen
chen Prothesenfüßen ist das Gehen an
für den Fuß- und das Kniegelenk gesprochen. Wie sieht es mit
Steigungen häufig sehr anstrengend. Zugleich ist in abfalleneinem ganzheitlichen Bewegungssystem aus?
dem Gelände die Gefahr groß, den Halt zu verlieren. Dieser
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Adam Baier: Das von uns
entwickelte
interaktive
System “Linx„ ist das
weltweit erste System, bei
dem sowohl das elektronische Fußmodul als auch
das elektronische Kniegelenk spezifische Daten zur
Bewegung, Aktivität, Umgebung und zum Terrain
erfassen und austauschen. Die beiden Module
Der Orthopädietechnikermeister
bilden dabei eine Einheit
Adam Baier sprach über aktuelle
und geben Informationen
Entwicklungen im Bereich der Prokoordiniert an das mikrothetik
prozessorgesteuerte Unterstützungssystem weiter. Damit bringt diese innovative
Beinprothese den Nutzer einen Schritt näher an das Lauferlebnis, das er von seinem natürlichen Bein her kannte. Blatch-

ford wurde für diese intelligente Entwicklung mehrfach ausgezeichnet. Etwa mit Gold beim Medical Device Excellence
Award in der Kategorie Rehabilitation and Assistive-Technology Products, dem Best in Show Award 2017, dem MacRobert
Award der Royal Academy of Engineering und dem German
Design Award.

MED:Vielen Dank für die interessanten Einblicke, Herr Baier.

Das Gespräch führte Carola Tesche

KONTAKT
Endolite Deutschland GmbH
Fritz-Hornschuch-Str. 9
D-95326 Kulmbach
Tel. +49 9221 87 80 80
www.endolite.de
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BIONISCHE REKONSTRUKTION
Die heutigen Prothesen ermöglichen PatientInnen nach Hand-Amputationen große Fortschritte im Alltagsleben im Vergleich zu früheren prothetischen Rekonstruktionsverfahren. Der Körper kann mit der Prothese durch einen chirurgischen Nerventransfer besser verbunden werden,
wobei funktionslos gewordene Nerven der amputierten Extremität verlegt
werden. Dieses Verfahren hat sich bewährt, aber bisher war nicht geklärt,
in welchen Details der Erfolg liegt. Ein Forschungsteam um Konstantin
Bergmeister und Oskar Aszmann von der Abteilung für plastische und rekonstruktive Chirurgie sowie vom Christian Doppler Labor für Wiederherstellung der Extremitätenfunktionen der MedUni Wien konnte im Tiermodell
nachweisen, dass die Ursache für den Erfolg in einem Identitätswechsel des
Muskels durch den Spendernerv liegt.
Bionische Prothesen werden gedanklich gesteuert, indem sie
die Aktivierung verbliebener
Muskeln im Extremitätenstumpf registrieren. Theoretisch wäre es möglich, mit den
Prothesen allerneuester Generation ähnlich viele Bewegungen wie mit der gesunden menschlichen Hand durchzuführen. Allerdings ist
die Anbindung zwischen Mensch und Prothese bisher noch nicht in der Lage,
alle mechanisch möglichen Funktionen zu steuern, weil die Schnittstelle
zwischen Mensch und Prothese in ihrer Übertragung limitiert ist. „Wenn dieses Problem gelöst ist, könnte mithilfe neuester Prothesen tatsächlich ein
intuitiv wirkender Extremitätenersatz realisiert werden, der wie die menschliche Hand funktioniert“, betonen die Forscher.

samtanzahl der Muskel-Steuersignale zu erhöhen. Amputierte
periphere Nerven werden dabei
mit verbliebenen Muskeln im Amputationsstumpf neu verbunden.
Diese Methode gilt als sehr erfolgreich, weil die betroffenen Muskeln nach einigen Monaten regenerieren und zur besseren Steuerung der Prothese dienen. Ungeklärt war
bisher allerdings, welche Veränderungen diese Nerventransfers im Detail
auf Muskeln und Nerven haben.
Bisher unbekannte, neurophysiologische Effekte entdeckt
Ein Forschungsteam um Konstantin Bergmeister und Oskar Aszmann von
der Abteilung für plastische und rekonstruktive Chirurgie (Leiterin: Christine Radtke) sowie des Christian Doppler Labors für Wiederherstellung der
Extremitätenfunktion der MedUni Wien konnte in einer mehrjährigen experimentellen Studie nun zeigen, dass es durch die Anwendung dieser Nerventransfers zu bisher unbekannten neurophysiologischen Effekten kommt.
Diese ermöglichen eine präzisere Muskelkontraktilität und führen zu Muskelsignalen, die viel feiner steuerbar sind, als bisher vermutet.
Außerdem zeigte sich, dass die Muskeln die Identität der Spendernerven
annehmen, also die Funktion jenes Muskels übernehmen, woher der Nerv
ursprünglich stammt. Das bedeutet, dass die Muskeln in genau der Weise
änderbar sind, um die erwünschte Steuerleistung der verlorenen Extremität
zu erzielen. Um die chirurgische Technik der Nerventransfers weiter zu verbessern und Steuersysteme präziser auf die feinen Signale abzustimmen,
sollen diese Informationen in Folgestudien genützt werden. Die Vision einer
intuitiv gesteuerten Prothese, die alle Funktionen der Hand ersetzen kann,
könnte in den nächsten Jahren Realität werden.

Damit eine Bewegung der Prothesen überhaupt möglich ist, werden während der Amputation chirurgische Nerventransfers eingesetzt, um die Ge-
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Anpassung der Kennlinie an die Bewegungsabläufe durch individuell einstellbare Dämpfer in Zug- und Druckrichtung

Der Medizintechnikhersteller Otto Bock nutzt das DämpfungsKnow-how der Zimmer Group, um hydraulische Dämpfer für
Beinprothesen entwickeln und fertigen zu lassen.

Dämpferfür den sanften
Auftritt
D

ie Zimmer Group ist mit ihrem Geschäftsbereich
Dämpfungssysteme seit mehr als zehn Jahren in der
Bewegungsdämpfung aktiv und gehört bei Dämpfungssystemen für die Möbelindustrie zu den unangefochtenen Marktführern. Weniger bekannt ist aber, dass die Zimmer
Group nicht nur für die Möbelindustrie hochwertige Dämpfungssysteme entwickelt und fertigt, sondern auch für einen
der weltweit führenden Medizintechnikanbieter: Das Traditionsunternehmen Otto Bock bietet eine große Fülle an Produkten und Dienstleistungen, die kranken und behinderten Menschen Mobilität und Eigenständigkeit zurückgeben und so ihre Lebensqualität erheblich verbessern. Im Geschäftsbereich
Prothetik versorgt Otto Bock Behinderte mit hochwertigen
Hand-, Arm- und Beinprothesen, die seit Jahren technische
Standards setzen und noch immer kontinuierlich weiterentwickelt werden.
Die Nachahmung möglichst natürlicher Bewegungsabläufe
und ein Maximum an Trage- und Bewegungskomfort ist dabei
das oberste Ziel. Um beispielsweise bei Beinprothesen ein
möglichst natürliches Gangbild zu erreichen, werden die Prothesen mit aufwendigen Gelenkkonstruktionen ausgestattet,
bei denen die einzelnen Bewegungen gezielt gedämpft werden. Dafür werden teilweise hydraulische Stoßdämpfer einge-

www.med-eng.de

setzt, für die Otto Bock auf die Expertise der Zimmer Group
setzt, die in einer exklusiven Kooperation diese Dämpfer entwickelt und fertigt.
In der nun seit mehr als fünfzehn Jahren andauernden Zusammenarbeit hat die Zimmer Group mehrere Typen von hydraulischen Stoßdämpfern für hochwertige Beinprothesen konzipiert und sie in enger Abstimmung mit Otto Bock kontinuierlich weiterentwickelt. „Diese hydraulischen Stoßdämpfer
erfüllen in der Prothese zentrale Funktionen“, erläutert
Andreas Lasch, der als leitender Konstrukteur die Entwicklung der Dämpfer von Beginn an betreut hat. „Sie sorgen für
ein natürliches Gangbild, reduzieren Stöße und erhöhen dadurch den Komfort für ihren Träger, während sie gleichzeitig
die Gefahr von Folgeerkrankungen reduzieren.“

Die Standphasendämpfung
In den Beinprothesen von Otto Bock werden je nach Ausführung und Einsatzzweck verschiedene Hydraulikdämpfer verbaut. Beispielsweise sind in den patentierten Kniegelenken
auf engstem Raum gleich zwei Dämpfer integriert, die jeweils
die so genannte Standphasen- und Schwungphasendämpfung übernehmen.
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kann. Die Einstellbarkeit wird über eine ausgefeilte Konstruktion erreicht, in deren Details jahrelange Konstruktionsarbeit
mit zahllosen Optimierungsschritten steckt. Um beispielsweise zu verhindern, dass die Dämpfung schlagartig einsetzt,
sind die Hydraulikkolben mit progressiven Wendelnuten ausgestattet, die für den sanften Beginn der Dämpfung sorgen.

Die Schwungphasendämpfung
Der Schwungphasendämpfer, der ebenso wie der Standphasendämpfer im Kniegelenk der Prothesen integriert ist,
dämpft die Beugung und Streckung des Kniegelenkes beim
Gehen. Um beide Bewegungsarten unterschiedlich stark
dämpfen zu können, weist der Hydraulikkolben gleich zwei
verschiedene Wendelnuten auf, zwischen denen über ein integriertes Kugelventil automatisch umgeschaltet wird. Die
unterschiedliche Auslegung der beiden Wendelnuten sorgt
für unterschiedliche Dämpfungskennlinien und damit für ein
sehr natürliches Gangbild, zumal eine integrierte Feder sicherstellt, dass das Gelenk im unbelasteten Zustand von alleine in die Streckung geht. Bei beiden Bewegungen ist sowohl
der Dämpfungsbeginn wie auch die Dämpfungskraft über eine
Einstellschraube am Dämpfergehäuse stufenlos von null bis
zur jeweiligen Maximalkraft einstellbar, wobei die Dämpfungskräfte in der Beugung 5000 N und in der Streckung
2500 N betragen.

Die Standphasendämpfer, die die Zimmer Group für diese
Aufgaben entwickelt hat, sind eine Meisterleistung der Ingenieurskunst. Mit einem System an einstellbaren Hydraulikbohrungen, genau abgestimmten Wendelnuten und integrierten Kugelventilen bieten sie auf kleinstem Raum trickreiche
Einstellmöglichkeiten: Zur Anpassung an die jeweiligen Beinlängen und Körpergewichte sind bei den kaum daumengroßen
Standphasendämpfern sowohl die Dämpfungskraft als auch
der Zeitpunkt des Dämpfungsbeginns einstellbar. Damit lässt
sich über eine skalierte Stellschraube die Schrittlänge einstellen, bei der die Dämpfung einsetzen soll, und ebenso kann
der Beginn der Ein- und der Ausfahrdämpfung sowie das Einsetzen der Bewegungs- und der Standphase separat angepasst werden.

Auch beim Schwungphasendämpfer lag die größte Herausforderung im knapp bemessenen Bauraum, denn die Dämpfer
dürfen bei einem Hub von 11 mm lediglich einen Durchmesser von 26 Millimeter aufweisen. Zu den schwierigsten Aufgaben gehörte es dabei, trotz des extrem beengten Bauraums die
angestrebte Lebensdauer von drei Millionen Lastwechseln zu
erreichen und damit eine Einsatzdauer fünf Jahren garantieren zu können. Da in den Dämpfern Drücke bis zu 500 Bar auftreten, üben die bei jeder Hydraulik unvermeidlichen Mikroleckagen einen erheblichen Einfluss auf die Lebensdauer aus.
Um die geforderte Dauerfestigkeit zu erreichen, erwies sich
daher die Dichtigkeit der Hydraulik als eine der größten Herausforderungen. „Da für Mehrfachdichtungen der verfügbare
Bauraum nicht ausreichte, haben wir höchste Anforderungen
an die Qualität der Kolbenstangenoberfläche, an die Qualität
und Einbaugenauigkeit der Dichtungen und an die Toleranzen
im Kolbenringspalt gestellt“, sagt Andreas Lasch. „Mit sehr
niedrigen Toleranzen, der Verwendung präzisionsgefertigter
Komponenten aus erstklassigen Materialien, einem speziellen Dämpferöl und der größten Sorgfalt bei der Montage ist es
uns schließlich gelungen, alle Anforderungen zu erfüllen und
unserem Kunden eine dauerhaft zuverlässige Präzisionskomponente aus deutscher Fertigung liefern zu können.“

Der Dämpfer weist eine lineare Dämpfungscharakteristik auf,
die Dämpfung bleibt also über den ganzen Hub konstant. Die
Einstellmöglichkeiten erlauben es aber, die Prothese an die
Körpergröße ihres jeweiligen Trägers und an einen Gewichtsbereich anzupassen, der zwischen 50 und 100 kg liegen

Um die erreichte Qualität dauerhaft zu sichern, wird jeder der
etwa 3500 Dämpfer, die die Zimmer Group jährlich für Otto
Bock fertigt, vor der Auslieferung einer vollständigen Prüfung
unterzogen. Dabei wird neben der Dämpfungscharakteristik
auch die Dämpfungskraft gemessen und auf einem mitgelie-
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Standphase
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Bilder: Zimmer Group

Beim Aufsetzen des Fußes nimmt eine Spiralfeder das Gewicht des Trägers auf und dämpft gleichzeitig den Stoß. Der
Standphasendämpfer sorgt nun einerseits dafür, dass das
Auftreten sanft gedämpft und damit stoßfreies Gehen ermöglicht wird. Andererseits verhindert der Dämpfer aber auch,
dass sich die Feder beim Weitergehen schlagartig entspannt
und der Fuß unkontrolliert ausfährt. Stattdessen sorgt er dafür, dass der Fuß beim Weitergehen sanft vom Boden abhebt
und dadurch ein geräuschloses, stoß- und ruckfreies Gehen
möglich wird.

MED Prothetik Endo- und Exoprothesen
ferten Zertifikat für jeden der einzeln nummerierten Dämpfer
dokumentiert.

Die Entwicklung geht weiter
Der heutige Entwicklungsstand der Dämpfer ist das Ergebnis
einer jahrelangen, engen Zusammenarbeit zwischen der Zimmer Group und Otto Bock. Zahllose Kundenwünsche sind in
konstruktive Änderungen eingeflossen, und über die Jahre
hinweg gab es eine lange Reihe an Verbesserungen. Die technische Entwicklung ist damit aber bei weitem noch nicht abgeschlossen und wird von der Zimmer Group weiter aktiv vorangetrieben, zum Beispiel mit einer stärkeren Integration elektronischer Komponenten. „Wir haben für die Zukunft noch
einiges vor, denn unsere Expertise bei der Entwicklung hochwertiger Dämpfungstechnologien kann nicht nur in der Medizintechnik eingesetzt werden“, fasst Andreas Lasch zusammen. „Auch Kunden aus dem Maschinen- und Fahrzeugbau,
aus der Luft- und Raumfahrtindustrie oder aus der Messtechnik können unser Know-how nutzen, denn wir verstehen uns
auf die präzise, sichere und zuverlässige Dämpfung von
Schwingungen– und zwar auch in ganz anderen Dimensionen
und Baugrößen als bei den Dämpfern für Otto Bock.“

KONTAKT
Zimmer Group
Im Salmenkopf 5
D-77866 Rheinau
Tel. +49 7844 913 90
www.zimmer-group.de

Seit vielen Jahren arbeitet die Abteilung „Entwicklung Knie & Hüfte“
von Otto Bock mit dem Technologiebereich Industrielle Dämpfungstechnik der Zimmer Group eng zusammen.

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

COMPLIANCE UND REPORTING
RATIONALISIEREN
Das neue Release 10.4.2 von Parasoft C/C++test, der einheitlichen
C/C++-Entwicklungstest-Lösung für Embedded-Anwendungen,
bietet Support für Codierstandards MISRA, CERT C/C++, ISO 26262, DO178B/C, IEC 61508, IEC 62304, AUTOSAR und nun auch AUTOSAR C++. Damit
ist es die derzeit branchenweit umfassendste Entwicklungstest-Lösung zum
Testen von sicherheitskritischem C/C++Code. Sie verringert den manuellen
Arbeitsaufwand für die Konformität mit Codierstandards erheblich, indem Unternehmen beim Einsatz von Parasoft C/C++test nur ein einziges Tool für Best
Practices bei Entwicklungstests, Security- und Safety-Compliance sowie Dokumentation und Reporting in Sachen Konformität benötigen.
Dahinter steht ein innovatives Konzept für das Compliance Reporting und
die Risikobewertung: Dynamische, branchenspezifische Compliance-Dashboards und Reporting-Widgets generieren automatisch die für die Code-Audits erforderliche Konformitäts-Dokumentation gemäß den Kategorisierungen der jeweiligen Codierstandards. Damit verringert Parasoft C/C++test

www.med-eng.de

den manuellen Arbeitsaufwand und unterstützt Unternehmen bei der Definition eines nachhaltigen Konformitätsprozesses. Weitere neue Features von
Release 10.4.2 von Parasoft C/C++test optimieren die für die Konformität
notwendigen Entwicklungsabläufe: Besserer Support für Code-CoverageMetriken auf der Anwendungsebene: Durch die
vereinfachte Integration
in Build-Systeme und
Verbesserungen am Coverage-Modul von Parasoft C/C++test werden
die von den Safety-Standards verlangten fortschrittlichen Abdeckungsanalysen (u.a. Verzweigungs-, Aufruf- und MC/DC-Coverage) besser unterstützt.
Die Analysezeiten der für die Überwachung der Konformität mit musterbasierten Regeln zuständigen statischen Analyse-Engine sind nun kürzer. Dies
geschieht als Reaktion auf die immer umfangreicheren Codebasen und den
verstärkten Einsatz von Build-Systemen wie Bazel, die in großem Umfang
vom teamweiten Caching Gebrauch machen und das Erstellen des Quellcodes inkrementell angehen.
www.parasoft.com
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In der Orthopädietechnik soll eine digitale Prozesskette etabliert
werden, welche die virtuelle Qualitätssicherung 3D-gedruckter
Prothesen & Orthesen ermöglicht.

Individuell gefertigte
Prothesen & Orthesen
F

ür die virtuelle Zertifizierung von individuellen Medizinprodukten steht aktuell die Validierung eines virtuellen
Belastungstests von additiv gefertigten Prothesenfüßen
nach ISO Standard im Fokus. Herausforderungen stellen die
Anpassung an individuelle Mobilitätsansprüche und somit die
Compliance der Trägerinnen und Träger mit ihrem Produkt dar.

parameter zu erforschen, um das Verhalten des Produkts modellieren zu können. Für ein besseres Verständnis der zahlreichen
Komplexitäten einer FEA steht das Mecuris-Team in engem
Kontakt mit Universitäten und der CADFEM Medical GmbH.

Hintergrund

Bilder: Mecuris GmbH

Hinter der Vision der digitalen Prozesskette für individuelle
3D-gedruckte Hilfsmittel, steckt ein junges MedizintechnikUnternehmen aus dem Herzen Münchens: Mecuris begleitet
die Orthopädietechnik ins digitale Zeitalter, um den Versorgungs- und Individualisierungsgrad zu steigern. Jeder
Mensch, der ein orthopädisches Hilfsmittel benötigt, soll dieses speziell an die eigenen Anforderungen, Ansprüche und
auch Wünsche angepasst erhalten. Durch das Vereinen verschiedenster 3D-Technologien ermöglicht Mecuris die Versorgung mit individuellen, 3D-gedruckten Orthesen oder Prothesen in kürzester Zeit.

Einsatz von FE-Analysen
Bereits die Entwicklung eines neuen Hilfsmittels wird von FEAnalysen (FEA) begleitet, um von Anfang an den Ansprüchen
eines jeden Trägers und einer jeden Trägerin sowie den europäischen Standards gerecht zu werden. Hierzu zählen neben
Prüfrichtlinien der Produkte auch Normen, die Prozesse zur
Gewährleistung der Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit
beschreiben.
Im Vordergrund steht darüber hinaus die Zusammenarbeit mit
Trägern und Trägerinnen selbst sowie mit Expertengruppen
der Orthopädietechnik und Biomechanik. Die Anforderungen
an ein Produkt gehen am besten aus einer engen Kooperation
mit Anwendergruppen hervor. Sind Anwendungsfeld und
Lastszenarien bekannt, so können diese in eine Simulationsumgebung (ANSYS Workbench) implementiert werden.
Neben biomechanischen Lastrandbedingungen sind Material-
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Fußorthese im virtuellen Belastungstest

Digitale Prozesskette
Um in Anlehnung an europäische Standards und mit Blick auf
die MDR die individuellen Medizinprodukte zu entwickeln, zu
testen und zu zertifizieren, wird eine digitale Prozesskette
entworfen. Diese soll die Qualität einer jeden individuell gefertigten Prothese & Orthese sichern. Dabei wird neben dem
Aspekt der Produkt- und somit Patientensicherheit, vor allem
die Funktionalität angepasst. Die Compliance, die Akzeptanz
einer Prothese oder Orthese durch den Träger / die Trägerin, ist
aus vielen Studien als wichtigster Parameter zu entnehmen.
Das Vertrauen in beispielsweise einen neuen Prothesenfuß
entsteht nicht nur durch Stand- und Dauerfestigkeit. Beson-
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virtuellen Dehnungen in Fußlängsrichtung liegt ein hoher
Grad an Übereinstimmung vor.
-3
-1 x10

-1,5

ders wichtig ist der sogenannte „Roll Over Shape“, die Abrollkurve des Prothesenfußes, die das Laufverhalten ausschlaggebend beschreibt.
So sind verschiedenste FE-Modelle aufzubauen, um ein Spektrum an virtuellen Prüfungen in die visionäre Prozesskette integrieren zu können, um schließlich ein jedes Produkt individuell & sicher anpassen zu können.

Strain []
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Analyse der Roll Over Shape eines Prothesenfußes anhand einer
FE-Simulation
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Verlauf der Dehnung während der Prüfung in-situ (rot) und am Prüfstand (blau und grün)

Nächste Schritte beinhalten in erster Linie eine Optimierung
des Materialmodells. Die Prothesen und Orthesen werden im
Prozess des Selektiven Lasersinterns (SLS) aus Polyamid
(PA12) gefertigt. Mit jedem Bauteil werden Prüfkörper (Zugproben) mitgedruckt. Diese sollen helfen für jedes individuelle orthopädische Hilfsmittel ein möglichst genaues Materialverhalten in den virtuellen Test integrieren zu können.

Reale Prüfung eines Prothesenfußes mit DMS nach DIN EN ISO 10328

Verifizierung & Validierung
Um FE-Simulationen in die digitale Prozesskette integrieren
zu können, sind diese zu verifizieren und validieren. Daran arbeitet das Unternehmen zusammen mit Prof. David Hochmann von der FH Münster und der Cadfem Medical GmbH.
Ein Projekt zur Validierung der FE-Simulation eines virtuellen
Belastungstests von Prothesenfüßen nach DIN EN ISO
10328 wird bereits durchgeführt. Ein erster Vergleich der
Kraft-Weg-Kurven zeigt bereits hohe Übereinstimmung der simulierten Verformung mit der Realität auf der Prüfmaschine.
Zur Erhebung genauerer Daten wurden Dehnmessstreifen
(DMS) auf den additiv gefertigten Prüflingen appliziert als
auch im CAD-Modell integriert. Verschiedene Lastszenarien
wurden parallel auf der Prüfmaschine und in der FEA gefahren. Der erste Fokus der Auswertung liegt auf den statischen
Belastungen der Prothesenfüße. Im Vergleich der realen und

Neben der Prüfung der Sicherheit eines Produkts (DIN EN ISO
10328) sind weitere Simulationstools mit Fokus auf die Funktionalität (DIN EN ISO 22675 und ISO 16955) im Einsatz. Zusätzlich zur Prüfung nach ISO Standards, sollten individuelle
Produkte an deren Anwender angepasst werden. Das Abstimmen der Ergebnisse mit den Anforderungen der Träger und Trägerinnen von Prothesen und Orthesen wird gerade geplant. So
sollen Ergebnisse aus FE-Simulationen mit den Eindrücken
aus dem Alltag von Trägern und Trägerinnen verglichen werden, um Parameter der virtuellen Tests zu verifizieren.

Zielsetzung
Die digitale Prozesskette soll etabliert werden, um in
schnellstmöglicher Zeit, individualisierte, 3D-gedruckte
Hilfsmittel, virtuell zertifiziert zur Verfügung zu stellen.
Vorbild stellt die Richtlinie der FDA dar, welche ein Verfahren vorschlägt, wie numerische Simulationen die Konformitätsbewertung von Medizinprodukten unterstützen können.
Die enge Zusammenarbeit mit Partnern und Experten der Orthopädietechnik soll den Einsatz und Erfolg der neu entwickelten Prozesskette
garantieren.
KONTAKT
Mecuris GmbH
Lindwurmstr. 11
D-80337 München
Tel. +49 89 55 26 23 86
www.mecuris.com

Autorin:
Carolin Taubmann, Quality & Simulation
Mecuris GmbH
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Medizinisches Silikon ist ein hochwertiges und vielseitig einsetzbares Biomaterial, das häufig für medizinische Implantate
verwendet wird und im Körper des Patienten aushärten kann.

Implantate aus
Silikonkautschuk
So lassen sich mit Silikonelastomeren typischerweise einzelne Gerätekomponenten oder komplette Module herstellen,
die vor einer chirurgischen Implantation montiert, verpackt
und sterilisiert werden können. Mit dem neuentwickelten Dosiersystem für Silikone der Marke NuSil™ von Avantor können
Herstellern zudem implantierbare Komponenten herstellen,
die im Körper aushärten.

Silikone kommen aufgrund
der bewährten Biokompatibilität oftmals zum Einsatz.
Das Material bietet neben
einzigartiger
physikalischer Eigenschaften auch
die Möglichkeit, diese Eigenschaften auf Polymerebene zu modifizieren. Dabei lassen sich die Merkmale des Materials auf die
spezifischen Anforderungen der Medizingeräte abstimmen, weshalb Silikon
als innovatives HightechBiomaterial gilt.
Allerdings reichen die Innovationsmöglichkeiten der Silikone über die bloßen Merkmale eines Biomaterials Medizinisches Silikon ist ein hochwertiges und vielseitiges Biomaterial, das sich im gesamten Körper
einsetzen lässt.
hinaus.
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S

ilikon wird oftmals für Anwendungen wie Herzschrittmacher, Cochlea-Implantate, Hydrocephalus-Shunts,
implantierbare Infusionspumpen und Intraokularlinsen eingesetzt. Das Material bietet eine Vielzahl vorteilhafter
Merkmale. Etwa Eigenschaften, die von sehr klebrig bis sehr
gleitfähig, von weich und formbar bis steif und nicht formbar
reichen. Der Werkstoff eignet sich deshalb für verschiedene
medizinische
Anwendungen. Etwa für hochpräzise
Formteile, für schmierende
Beschichtungen im Bereich
der Medizintechnik, über
weiche Silikonkleber für die
Wundversorgung und Weichgewebe-Implantate bis hin
zu hochfesten Schläuchen.

MED Prothetik Endo- und Exoprothesen
Bislang mussten diese außerhalb des Körpers aushärten, um
anschließend implantiert zu werden. Das patentierte Doppelkartuschen-Dosiergerät von NuSil ermöglicht dagegen die
Sterilisation von Silikonen in ungehärteter Form, was neue
Möglichkeiten für silikonbasierte Implantate wie etwa eine
maßgeschneiderte Anpassung ermöglicht. Implantationsverfahren lassen sich dadurch weniger invasiv durchführen.

rilisationsgas kann somit durch die Dichtung strömen und den
Inhalt der Kartusche sterilisieren. Ein zweiteiliger Dosierer
zeigt die Stufe der Sterilisationsprüfung an:

Sterilisation von Silikon für Implantate

+

Ein weiterer entscheidender Faktor ist die Sterilisation der
vielseitig nutzbaren Implantate auf Basis von im Körper aushärtenden Silikonmaterialien. Vorgefertigte Implantate aus
medizinischen Silikonen sind vor der Implantation zu sterilisieren, wobei die Sterilisation effizient und vollständig überprüfbar erfolgen muss. Zudem werden Silikonimplantate traditionell in einem mehrstufigen Prozess mit unterschiedlichen Verfahren hergestellt. Hierbei werden die Implantate
meist für bestimmte therapeutische Anwendungen gefertigt,
einzeln verpackt und sterilisiert, um dann versiegelt ausgeliefert zu werden. Dabei können herkömmliche Sterilisationsverfahren für ausgehärtete Silikone wie etwa die Gamma- und
Elektronenstrahlbestrahlung die gewünschten Eigenschaften
der ungehärteten Silikone beeinträchtigen. Zudem kann es
durch die trockene Hitze oder die Dampfsterilisatoren zur Beschädigung der Verpackung und zu Beeinträchtigungen des
Materials kommen.

+

Effektive Sterilisation

+

Keine EtO-Reste nach Sterilisation

Weitere Aspekte des Systems:

+
+

Einmalspritzen in verschiedenen Größen lieferbar: 5, 10,
50 und 75 ml.
Sterilisation von Silikon-Komponenten und Verpackung in
einem Schritt

+

An eine Vielzahl von Injektionstechnologien anpassbar

+

Zur Verwendung in vollständigen Chirurgie-Kits ausgelegt

Mittels spezifischer Anpassung des im Körper aushärtbaren
Silikons ist es möglich, die Materialeigenschaften auf die speziellen Therapieanforderungen abzustimmen. So lässt sich
beispielsweise die Viskosität definieren und somit die
Zufuhr von In-situ-Material an die gewünschte Position
des Implantats optimieren. Auch ist es möglich, die Aushärtezeit entsprechend der Körpertemperatur zu regulieren. Darüber hinaus lassen sich die endgültigen physikalischen Merkmale des Materials entsprechend der
Anforderungen definieren. Etwa ein bestimmter Härteoder ein bestimmter Weichheitsgrad, wenn das Implantat beispielsweise Stöße abfedern soll.

Die innovative neue Packungslösung für Silikone die im Körper aushärten
wurde speziell zur Sterilisation von ungehärteten medizinischen Silikonen
entwickelt. Das System setzt sich aus einem vorbefüllten Dosiergerät mit
zwei Kartuschen zusammen.

Ein weit verbreitetes Sterilisationsverfahren für Medizinprodukte ist die Exposition gegenüber Ethylenoxid (EtO). Das patentierte Design des vorbefüllten Dosiersystems erlaubt die
Sterilisation mit EtO. Dabei bleibt sowohl das ungehärtete Silikonimplantat als auch die Verpackung unbeeinträchtigt, wodurch Herstellern von Medizinprodukten vorsterilisierte,
nicht vulkanisierte Materialien anbieten können, die sich im
Körper ausformen und aushärten.

Minimale Änderung physikalischer Schlüsseleigenschaften der Silikonen wie Rheologie, Härtegrad, Modul, Verarbeitungszeit und Aushärtungsrate.

Da die medizinischen NuSil-Silikone speziell für das Dosiergerät konzipiert, hergestellt und gereinigt werden,
erfüllen sie die strengen Anforderungen an Medizinprodukte.

Das patentierte vorbefüllte Doppelkartuschen-Dosiersystem
lässt das Aushärten von Silikon im Körper zur Realität werden.
Die Medizintechnikbranche wird somit bei der Erforschung
neuer Therapieansätze unterstützt, wobei auch die Patienten
profitieren.

KONTAKT

Patentierte zweiteilige Silikon-Dosierlösung

NuSil Technology LLC
1050 Cindy Lane
USA-Carpinteria, CA 93013
Tel: +1 805 684 87 80
www.nusil.com

Das innovative System der im Körper aushärtbaren Silikone
setzt sich aus einem vorbefüllten Dosiersystem mit Doppelkartusche zusammen, wobei jede Kartusche mit einer gasdurchlässigen Plungerdichtung ausgestattet ist. Das EtO-Ste-
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Die IIoT-fähige Plattform GSX von Branson bietet eine präzise
Steuerung für schnelleres, wiederholbares und qualitativ
hochwertiges Schweißen komplizierter Bauteile.

Neue UltraschallSchweißplattform
pläne einzuhalten und den erwarteten Return on Investment
zu erzielen.
Kunststoffbauteile in der Medizin- und Elektronikindustrie
werden zunehmend miniaturisiert, mit eingebetteter Elektronik, komplizierten Designs und dünneren Kunststoffwänden.
Herkömmliche Schweißgeräte mit hohen oder die Druckfestigkeit des Bauteils sogar übersteigenden Triggerkräften machen
es den Kunden unmöglich, kleine und zerbrechliche Teile sicher zu schweißen. Um dieser Herausforderung gerecht zu werden, hat Emerson ein fortschrittliches elektromechanisches
Vorschubsystem entwickelt, das eine bisher nicht gekannte Regelungs- und Positionsgenauigkeit bietet. Die Schweißplattform ist das Ergebnis von mehr als 70 Jahren Erfahrung mit Ultraschallanwendungen. In ihr werden Servomechanismus, Software-Optimierungen und die von Branson entwickelte
dynamische Kraftnachführung kombiniert, sodass der Bereich
der anwendbaren Triggerkräfte sehr groß ist, bis hin zu den
niedrigsten in der Branche, und Schweißgenauigkeit und steuerung gewährleistet sind. Das hochentwickelte Vorschubsystem verbessert außerdem die Positionsgenauigkeit der
Plattform GSX, was ein schnelleres Ultraschallschweißen sehr
zerbrechlicher und komplizierter Bauteile ermöglicht.
Dank der hochgradig konfigurierbaren Schweißplattform GSX
kann der Kunde mit vielen unterschiedlichen Teilen und Anwendungsarten arbeiten, indem er bei einer einzigen Schweißung eine Vielzahl von Schweißparametern und
Vorschubmodi verwendet. So können bessere, gleichmäßige
und qualitativ hochwertige Schweißverbindungen erreicht
werden, was zu weniger Ausschuss führt. Durch den Einsatz
eines Mehrkernprozessors und eines Linearantriebs mit Wegmesssystem kann das mehrstufige, fortschrittliche Vorschubsystem auf der Basis von Echtzeit-Rückkopplung unmittelbar
angepasst werden.
Die neue Ultraschall-Schweißplattform von Emerson meistert auch
anspruchsvolle Aufgaben bei der Montage kritischer kleiner Kunststoffteile

Damit ist unabhängig vom Schweißsystem eine konstante
Präzision und Wiederholgenauigkeit gewährleistet. Die modulare Plattform GSX bildet die Grundlage für eine breite Modell-
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E

merson hat eine neue Generation von Ultraschallschweißgeräten vorgestellt, die die wachsende Nachfrage nach Maschinen für die Montage kleinerer und
komplizierterer Kunststoffbauteile bedienen. Die UltraschallSchweißplattform GSX von Branson ist eine fortschrittliche
und intuitive flexible Fügelösung, entwickelt, um hochwertige
Schweißungen zu optimieren und zu gewährleisten und
gleichzeitig die Hersteller dabei zu unterstützen, Projektzeit-

MED Materialien & Verfahren Oberflächenbehandlung
palette, die in den nächsten zwei Jahren auf den Markt kommt
und bei der jedes Modell auf die Bedürfnisse spezifischer
Kundenanwendungen zugeschnitten sein wird. Die Plattform
kann für jede Kundenumgebung konfiguriert werden, vom autonomen System für als Handarbeitsplatz bis hin zu halb- und
vollautomatisierten Fertigungslinien. Durch die einfache Integrierbarkeit in eine digitale Umgebung und die standardisierte Übertragung relevanter Daten ist die Plattform GSX von
Branson Industrie 4.0/IIoT-fähig und stellt so nützliche Leistungs- und Diagnosedaten zur Unterstützung von Produktionseffizienz, Rückverfolgbarkeit und für die Verbesserung der
Wartung bereit.
Immer anspruchsvollere Produktionszeitpläne, die eingehalten werden müssen, um den erwarteten Return on Investment
eines Projekts sicherzustellen, werden durch einen zunehmenden Mangel an Erfahrung und Fachwissen des Bedieners
durcheinandergebracht. Bei der Überbrückung eventueller
Qualifikationsdefizite hilft die einfache und intuitive Software
der Plattform GSX, unterstützt durch 4“- und 12“-Touchscreen-Benutzerschnittstellen, die dem Bediener ein schnelleres und korrektes Einrichten und eine Verkürzung der Anwendungstestzeiten ermöglicht. Dies führt dazu, dass sich die
Inbetriebnahmezeit in den meisten Anwendungsfällen um bis
zu 60 % verkürzt, und dies bei gleichzeitiger Sicherstellung
der Schweißqualität und einer Steigerung der Produktionseffizienz. Durch die Speicherung von Ausrichtungsinformatio-

nen und Einrichtung können GSX-Einheit und Werkzeug in
weniger als fünf Minuten getauscht werden, während dies bei
konventionellen Ultraschallschweißgeräten mehr als eine
Stunde in Anspruch nehmen kann. Die Fähigkeit, Umstellungen schneller durchführen zu können, ermöglicht das Schweißen verschiedenartiger Bauteile ohne allzu große Auswirkungen auf den Produktionszeitplan.
„Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen die Hersteller
ihre Produkte schneller auf den Markt bringen, um die Profitabilität zu maximieren“, so William Vaughan, Vice President Global Marketing, Assembly Technologies, Emerson.
„Die Schweißplattform GSX von Branson bietet Qualität auf
Six-Sigma-Niveau, Wiederholgenauigkeit, Rückverfolgbarkeit und einen höheren Produktionsdurchsatz, sodass eine
Produktionslinie den erwarteten Return on Investment erzielen kann.“

KONTAKT
Emerson US and World Headquarters | Emerson Electric Co.
8000 West Florissant Avenue,
P.O. Box 4100
USA-St. Louis MO 63136
Tel. +1 314 553 20 00
www.emerson.com

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
INTEGRA ist mit der Entwicklung zwei neuer 24-Kanal-Pipettenköpfe, die die Leistungsfähigkeit der beliebten VIAFLO 96/384Pipette steigern, Kundenwünschen nachgekommen. Die elektronische
Handpipette ist dazu konzipiert, zellbiologische Arbeitsabläufe effizienter und zuverlässiger zu gestalten, indem sie das Befüllen von Schalen,

werden, sind zwei Versionen der 24-Kanal-Pipettenköpfe erhältlich. Die
Erste mit einem Volumenbereich von 10 bis 300 µl dient dem Hinzufügen
von Zellen und Reagenzstoffen. Mit der zweiten, größeren Variante mit
einem Volumenbereich von 50 bis 1250 µl für Medien- und Puffertransfers können Sie eine 24-Well-Platte in Sekunden befüllen.

24-KANAL-PIPETTENKÖPFE FÜR VIAFLO 96/384
das Hinzufügen von Reagenzstoffen sowie Probentransfers in einem einzigen Schritt möglich macht und so für schnelleres und akkurateres Pipettieren sorgt. Um einem unterschiedlichen Volumenbedarf gerecht zu

Beide Versionen verwenden INTEGRAs urheberrechtlich geschütztes GripTips-System, das eine perfekte Ausrichtung der Spitzen garantiert und
das Risiko von undichten oder abfallenden Pipettenspitzen eliminiert.
Wie bei den bereits existierenden 96- und 384-Kanal-Optionen sind alle
INTEGRA Pipettenköpfe einfach austauschbar und erlauben es dem Benutzer, in weniger als einer Minute reibungslos zwischen 24-, 96-, 384und 1536-Well-Platten zu wechseln, was entscheidend zur Optimierung
der Arbeitsabläufe beiträgt.
Das benutzerfreundliche System minimiert das Risiko menschlicher Fehler und macht die Laborergebnisse akkurater und wiederholbarer.
www.integra-biosciences.com

www.med-eng.de
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MED Materialien & Verfahren Oberflächenbehandlung

HYBRIDE METALLISCHE THERMO-INTERFACE-MATERIALIEN

Die feste Lot-Preform absorbiert die flüssige Legierung und verbessert zugleich deutlich die Wärmeleitfähigkeit.
Weitere Vorteile von m2TIMTM sind:

Die Indium Corporation hat jetzt das neuartige m2TIMTM vorgestellt
- ein neues, einzigartiges Fest-Flüssig-Hybrid-Material für thermische Grenzflächen, welches eine extrem zuverlässige Wärmeableitung und hohe Wärmeleitfähigkeit bereitstellt.
Das Material m2TIMTM von Indium Corporation kombiniert
Flüssigmetall mit einer soliden
Metall-Preform.

+
+
+
+

Verfügbarkeit in einer Vielzahl von Legierungen, einschließlich InGa
und InGaSn
Außergewöhnliche Benetzbarkeit von metallischen und nichtmetallischen Oberflächen
Extrem geringer Grenzflächenwiderstand der Oberflächen
Vermeidet das Risiko des „Pump Out“ Effektes des flüssigen Bestandteils durch die Absorption der fester Lotpreform.
www.indium.com

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Die mediCAD Hectec GmbH in Landshut gibt bekannt, dass
mediCAD® Classic ab sofort als integrierte Partnerapplikation
auch über syngo.via, der bekannten multimodalen Bildverarbeitungssoftware zur Befundung und Berichterstellung von Siemens Healthineers, zur
Verfügung steht.
Die Partnerschaft von Siemens Healthineers und mediCAD Hectec setzt ihren Fokus auf eine gemeinsame technologische Weiterentwicklung sowie

tet werden muss. Selbstverständlich bei gleichbleibenden gewohnten Funktionalitäten und Qualität, sowie regelmäßigen ProthesendatenbankUpdates.
mediCAD® wird über den, in syngo.via integrierten, App Store syngo.via
OpenApps zu Verfügung stehen1. Dieser bindet syngo.via an den digitalen
Marktplatz von Siemens Healthineers an. Über syngo.via OpenApps können
interessierte Kunden jetzt ohne Umwege eine 90-tägige Testversion von me-

INTEGRIERTE PARTNERAPPLIKATION IN SYNGO.VIA OPENAPPS
diCAD® installieren oder auch direkt ein Angebot anfordern. Mit nur wenigen
Klicks und einem einfachen Registrierungsprozess wird mediCAD® auf der
sicheren Umgebung von syngo.via installiert und somit nahtlos in den klinischen Workflow integriert.

auf Marketing und Vertriebsaktivitäten im Bereich Digitalisierung und Prozessvereinfachung für die Orthopädie und Radiologie.
mediCAD® Classic gehört weltweit zu einer der bekanntesten digitalen präoperativen Planungssoftwares, die ein hohes Maß an chirurgischer Planungssicherheit und Qualitätsgarantie gewährleistet. Dabei überzeugt die
Software durch einfache Messverfahren, einem modularen Aufbau mit leistungsfähigen Ergänzungsmodulen, sichere OP-Vorbereitung durch individuelle Implantatbestimmung, der weltweit größten Implantatdatenbank
und einer revisionssicheren Dokumentation aller Vorgänge. Durch die Integration von mediCAD® als integrierte Anwendung in Siemens Healthineers
syngo.via OpenApps können Radiologen und Chirurgen nun ab sofort nahtlos und direkt auf die mediCAD®-Anwendung zugreifen, ohne dass zusätzliche IT-Infrastrukturen erforderlich sind oder die Software separat gestar-

„Wir sind fest davon überzeugt, dass mit der Integration von mediCAD in
syngo.via die weltweite klinische Digitalisierung weiter vorangetrieben
wird, indem kostengünstige und effiziente Workflows mit der vollen Funktionalität der bekannten mediCAD® Classic-Software kombiniert werden. Daher freut es uns, als mittelständisches Unternehmen mit Siemens Healthineers bei der Digitalisierung des Gesundheitswesens zusammenzuarbeiten“, sagt Jörn Seel, Geschäftsführer, mediCAD Hectec GmbH.
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Bürkert GmbH & Co. KG,

Ingelfingen

33

comité EPMT/EPHJ, Genf/ CH
Friedrich-Alexander-Universität
Erlangen-Nürnberg, Erlangen
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igus GmbH, Köln

23

Landesmesse Stuttgart GmbH,
Stuttgart

41

LEE Hydraulische
Miniaturkomponenten GmbH,
Sulzbach

3

Maxon Motor GmbH, München

92

Mesago Messe Frankfurt GmbH,
Stuttgart

19

Nürnberg Messe GmbH, Nürnberg
P.E. Schall GmbH & Co. KG,
Frickenhausen

1
5

TRACO Electronic AG, CH-Baar

65

Weber Instrumente GmbH,

Emmingen-Liptingen

37

Wibu – Systems AG, Karlsruhe

53
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Endolite Deutschland GmbH

74

Verifysoft Technology GmbH

ENEMAC GmbH

26
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8

Watson-Marlow Fluid Technology
Group

17

EtherCAT Technology Group

69

WIBU Systems AG

63

Flexan, LLC

36
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GrammaTech, Inc.

54

Harmonic Drive AG

26
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14

Adam Baier

74
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24

HY-LINE Computer Components
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40

Björn Schwarz

59

Igus GmbH

31
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Indium Corporation
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Dr. Sabine Poehler

57

Infoteam Software AG

64
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9
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85

Ellen Christine Reiff

24

ITPower Solutions GmbH

49

Hannes Mühlenberg

64
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39
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54

Markus Hell
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40

Stefan Leng
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Stefan Prebil
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38

L ATTY International S. A.

31
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30

Maetrics GmbH

9
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MedicalMountains GmbH

6

ACTEGA DS GmbH

32

Medizinische Universität Wien

73

ACTRONIC-SOLUTIONS GmbH

27

Mercuris GmbH

80

Appian Software Germany GmbH

52

Arcserve

68

Nanotec Electronic GmbH &
Co. KG

29

B. Braun Melsungen AG

16

Bayoonet AG

59

Bender GmbH & Co. KG
Bürkert Fluid Control Systems

Chr. Mayr GmbH + Co. KG

28

ConSense GmbH

71
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39

CPC (Colder Products Company)

16

DATA MODUL AG

13
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44
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47

NuSil Technology LLC
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43
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20

PAREXEL International Corp.
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12
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61
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34
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Service Partner

MED
Auftragsfertigung
Rapid Prototyping
Mikroelektronik-Services
Entwicklungsdienstleistungen
E²MS – Electronic Engineering
and Manufacturing Service
Zertifizierungen
EMV Labore

Auftragsfertigung
EMV Labore

Auftragsfertigung

Spezialkabel für Ihr
System!

Partner | schafft |
Perspektiven

ISO 13485 seit 2010
Entwicklung von
Steckverbindersystemen
Kabel- und Steckverbinderkonfektion
Umspritzte Kabel
und Steckverbinder
Fertigung auch
im Reinraum

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

MEDengineering 2/ 2019

Auftragsfertigung

Wasch- und Sterilisationsbehälter
für die Medizintechnik
Produkte für Lagerung, Transport, Reinigung
und Sterilisation von medizinischem Sterilgut
ALLES AUS EINER HAND –
UNSER LEISTUNGSSPEKTRUM:
• Entwicklung / CAD-Konstruktion /
Prototypenbau
• Instrumenten- und Schrauben-Boxen
• Sterilisationsbehälter
• Endoskop- und Implantat-Trays
• Siebkörbe
• Bohrdrahtspender
• Kleinteile-Waschkörbe
• Sonderlösungen
LK Mechanik GmbH | Sanderweg 1
D-35452 Heuchelheim (Germany) | Tel. +49 (0)641/96242-0
info@lk-mechanik.de | www.lk-mechanik.de
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Fit für die
Digitalisierung
www.itk-engineering.de
Auf dem Weg zu vernetzten und zulassungsfähigen Produkten unterstützen wir Sie mit:
Digital Health Lösungen
Systementwicklung (DIN EN 60601-1)
Softwareentwicklung (IEC 62304)
Kontaktieren Sie uns unter:
medizintechnik@itk-engineering.de

www.med-eng.de

E²MS – Electronic Engineering
and Manufacturing Service

anz_dqs-med_MEDengineering_55x102_18-1 24.01.2018

EMV Labore

Zertifizierungen

®

Spezialist für induktive Bauteile
Ihr Full-Service Partner für die Entwicklung und
Fertigung von induktiven Bauteilen. Wir entwickeln
maßgeschneiderte Produktlösungen im Bereich
der passiven Bauteile – von Transformatoren über
Drosseln und Wandler bis hin zu Übertragern.
Produktportfolio: Kundenspezifische Wickelgüter
u.a. für die Bereiche Messtechnik, Medizintechnik,
regenerativen Energien und Gebäudetechnik.
Zum Beispiel SMD-Übertrager mit einer Spannungsfestigkeit von bis zu 4000V AC:

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

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

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

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

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

...auf Basis
■ ISO 13485
■ MDSAP
■ ISO 9001
■ ISO 15378
■ Richtlinie 93/42/EWG
■ weitere Begutachtungen in Kooperation
mit der DQS Gruppe
DQS-MED
■ mehr als 1200 Kunden
■ 100 praxiserprobte Auditoren
■ internationale Präsenz

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

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
®

Beilagenhinweis
Beachten Sie bitte folgende
Beilage in dieser Ausgabe:
Friedrich Alexander Universität
Erlangen-Nürnberg
Lehrstuhl für
Gesundheitsmanagement
Lange Gasse 20
90403 Nürnberg

Hier könnte Ihre Anzeige
platziert sein!
Rufen Sie uns an und fordern Sie
jetzt Ihr individuelles Angebot an.
Julia Lutz,
Tel. 09221/ 949-407
Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

www.med-eng.de

89

MEDengineering 2/ 2019

Vorschau

AUSGABE 03/2019
+
+

Erscheinungstermin:

2.5.2019

Anzeigenschluss:

9.4.2019

OPERATION IM MIKROMETERBEREICH
Die Erlanger WaveLight GmbH setzt für die Positionierung seit
Jahren den kompakten, intuitiv bedienbaren Joystick 812
ein. Um die gestiegenen Anforderungen an die ESD-Festigkeit
zu erfüllen, wurde von Elektronik-Spezialisten jetzt den Austausch der Hall-Sensoren im Joystick durch ein Potentiometer
vorgeschlagen.

UNSERE WEITEREN THEMEN:
+
+
+

MED Elektronik – Baugruppen/Boards; Leistungselektronik
MED Fertigung – Laserbearbeitung; Auftrags- und Kleinserienfertigung; Kennzeichnung; Prototypen; 3D-Druck
MED Komponenten – Positioniersysteme; Optische Bauelemente; Kameras; Pumpen; Schläuche; Ventile
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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
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und MED Bildung

Fordern Sie die MED engineering im Jahresabonnement mit 7 Ausgaben
zum Bezugspreis von 65 Euro* bequem unter www.med-eng.de oder
09221/949311 an.
*Inland, inkl. MwSt. und Versand

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

Tel.: 09221 / 949-311
www.med-eng.de
vertrieb@mgo-fachverlage.de

Hannover Messe
01. bis 05. April 2019

• Grösste Auswahl.

Industrial Automation
Halle 15, Stand D09
Industrial Supply Ceramic/Metall
Halle 3, Stand N03

• Einfache Konfiguration.
• DC und BLDC Motoren, Getriebe,
Steuerungen und Antriebssysteme.
• Mit unserem Online Shop bringen Sie
jede Maschine zum Laufen.
online-shop.maxonmotor.de

