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3D-Druck ist faszinierend. Mit dieser Technik lassen sich
vielfältige Produkte auf unterschiedlicher Materialbasis
herstellen. Angefangen bei biologisch abbaubaren Schrau-

ben über gezielt auf die Anatomie eines einzelnen Menschen abge-
stimmte künstliche Gelenke bis hin zu Dentalimplantaten.

Auf einem anderen Blatt steht allerdings die nicht gerade einfache
Validierung gedruckter Medizinprodukte. Ein Thema, das ein-
schlägige Stellen noch stark beschäftigen wird. Schließlich sind
die Hersteller von Medizinprodukten zu einer Risikobewertung ver-
pflichtet, die das Material, den Herstellungsprozess als auch mög-
liche Auswirkungen auf die Patienten umfasst. So gilt es beispiels-
weise zu validieren, wie sich Licht auf gedrucktes Material aus-

wirkt, wie viel Material dabei polymerisiert und wie viel
Restmaterial dann noch zur Verfügung steht. Weiterhin sind die Bi-
okompatibilität und die Stabilität gedruckter Materialien bei Bean-
spruchung durch Körperbewegungen im Vergleich zu bislang ein-
gesetzten Materialien und Verfahren zu überprüfen.

Dass individuell gefertigte Produkte eine andere Art der Serienpro-
duktion erfordern, muss man vermutlich den wenigsten erklären –
schließlich können nicht alle individuell gefertigten Produkte vor-
her getestet werden. Spezifikationsgrenzen sind daher anzupassen
und es gilt, die Vorgaben einhaltende individuelle Rahmen festzu-
legen. Im Endeffekt müssen Leistungsparameter zu den immer
gleichen Ergebnissen führen, sollen Verfahren als valide eingestuft
werden. Die einschlägigen Grundlagen muss der Gesetzgeber vor-
geben. Und genau das macht die Sache spannend! Denn letztend-
lich sind die Innovationen immer einen Schritt voraus…

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

Nahezu unbegrenzte
Möglichkeiten

@ www.med-eng.de/
m.med-eng.de
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Sichere Verbindung
Bei der professionellen Kran-
kenpflege zuhause kommen zu-
nehmend Geräte zum Einsatz,
um die Vitalfunktionen zu über-
wachen oder um Implantate ka-
bellos zu laden. Häufig mittels
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Hightech-Maschinen für die Analyse von Blut
Hightech-Maschinen analysieren menschliche Blutproben, erkennen
Gerinnungsstörungen und helfen so, Leben zu retten. maxonmotoren
sind verlässlich, vibrationsarm und sterilisierbar. ImMedizinbereich
werden hohe Anforderungen an die Antriebskomponenten gestellt: Prä-
zision, Sterilisierbarkeit, hohe Laufruhe sowie eine geringe Erwärmung.
Maxonmedical hat sich darauf spezialisiert,Mikroantriebe für dieseAn-
wendungsgebiete zu entwickeln und zu produzieren - streng nach der
Medizinnorm ISO 13485.

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

www.med-eng.de
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Die „EXPERIENCE ADDITIVEMANUFACTURING“ (kurz: EAM),
die junge Fachmesse rund um additive Fertigungsverfahren, geht
vom 24. bis 26. September 2019 in die zweite Runde.

EAM baut Anwendungs-
bereiche weiter aus

Im September 2018 startete die EAM in Augsburg mit ei-
nem vielversprechenden Debüt. Von anderen Fachveran-
staltungen mit dem Thema „Additive Fertigungsverfah-

ren“ unterscheidet sie sich durch ihre ausgeprägte Anwen-
dungsorientierung. Während die meisten Veranstaltungen in
Deutschland von einer starken Ausrichtung auf Produkte und
Hersteller geprägt sind, zeigt die EAM additive Fertigungsver-
fahren aufgeteilt in sämtliche Prozessabschnitte der Wert-
schöpfungskette. Erlebbar dargestellt wird die Wertschöp-
fungskette in unterschiedlichen Schaubereichen im Pre-, In-
und Post-Processing. Dieses Konzept ist bisher einzigartig.

Standort: Innovationsregion

Süddeutschlandhat eine technologischeSpitzenstellung inne.
Der Standort Augsburg liegt direkt auf der Technologieachse
Süd, einer herausragenden Region, die einen großen Teil der
Wirtschafts- und Innovationskraft Deutschlands bündelt. Um
von diesem Umfeld zu profitieren, ist die EAM zugeschnitten
auf die in der D-A-CH Region ansässigen Anwenderbranchen:
Luft- und Raumfahrt, Mobility und Automotive, Werkzeug- und
Formenbau, Medizin- und Dentaltechnik. Entscheidend erwei-
tert wird das Programm in diesem Jahr um die Anwendungs-
branche Maschinen- und Anlagenbau. „Der globale Markt für
Additive Manufacturing und 3D-Druck wächst Schätzungen
zufolge in den kommenden Jahren um jährlich mehr als 20%“
sagt Sarah Puttner, Projektleiterin der EAM bei der Messe
Augsburg. „Besonderes Innovationspotenzial wird unter ande-
rem dem metallischen 3D-Druck zugeschrieben“, so Puttner
weiter.

Ziel der EAM ist es, den Besuchern Einblick undÜberblick über
die vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten und Potentiale der in-
dustriellen additiven Fertigung zu verschaffen. „Starter können
auf der EAM entscheidende Kontakte knüpfen und geeignete
Geschäftspartner für den Einstieg in die Technologie finden.
Professionals treffen auf der EAMweitere Geschäftspartner und
erhalten den Überblick über neueste Entwicklungen in dieser
schnelllebigen Technologie“, erklärt Sarah Puttner.

Seminar Highlight

Wie im Jahr zuvor wird parallel zur EAM das etablierte „Augs-
burger Seminar für additive Fertigung“ in seiner 23. Auflage
stattfinden. Das diesjährige Thema lautet „Perspektiven der
Additiven Fertigung: Reproduzierbarkeit und neue Technolo-
gien“. Das Seminar wird ausgerichtet von den beiden Veran-
staltungspartnern derMesse Augsburg, dem Fraunhofer IGCV
und dem Institut für Werkzeugmaschinen und Betriebswis-
senschaften iwb der TU München. „Wir freuen uns, den Teil-
nehmern am 23. Augsburger Seminar für additive Fertigung
auch in diesem Jahr wieder einen Mehrwert anbieten zu kön-
nen: Mit der EAM ermöglicht unser Partner Messe Augsburg
interessanteEinblicke in dieWelt der Additiven Fertigung und
bringt Angebot und Nachfrage zusammen“ sagt Andreas
Bachmann,Mitglied der Institutsleitung –ThemengruppeAd-
ditive Fertigung des iwb der TU München. Anmeldungen für
das Seminar sind ab sofort möglich.

Starke Konzeptpartner

Ein weltweiter Technologie- und Qualitätsführer für High-
End-Lösungen im Bereich des industriellen 3D-Drucks, der
sich erstmals an der EAM beteiligt, ist die EOS GmbH. Das
Technologie- und Kundenzentrum von EOS wird für die Teil-
nehmer desEAM Industry Shuttles seine Türen inKrailling bei

Medizin- 
und Dentaltechnik

Maschinen- 
und Anlagenbau

Weitere
Anwendungsbereiche

Werkzeug- 
und Formenbau

Mobility 
und Automotive

Luft- 
und Raumfahrt

M U L T I - L O C A T I O N - E V E N T

EXPERIENCE ADDITIVE  MANUFACTURING
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T4M 
Besuchen Sie uns am Stand 9D11
7. - 9. Mai 2019 in Stuttgart

cicor.com
Cicor ist ihr Technologiepartner in den Bereichen Leiterplatten, gedruckte 
Elektronik, Substrate und Electronic Manufacturing Services mit rund 
2‘000 Mitarbeitenden an zehn Produktionsstandorten weltweit.

München öffnen. Dr. Marius Lakomiec von der EOS GmbH
hierzu: „Wir freuen uns, dass es jetzt am Standort Bayern ein
neues, anwenderorientiertes Eventformat zum industriellen
3D-Druck gibt, welches die gesamte industrielle AM-Wert-
schöpfungskette abbildet. Wir bieten den Teilnehmern der
EAM einen Industry Shuttle zu unserem Technologie- und
Kundenzentrum in Krailling bei München an. Dort erhalten
diese - u.a. in unserem Showroom - Einblicke in die Technolo-
gie selber, zu Anwendungsbeispielen aus diversen Industrien
und zu denMöglichkeiten des industriellen 3D-Drucks zur Er-
schließung neuer Geschäftsmodelle.“

Einer der Top-Player im Metall-3D-Drucken ist die Firma
TRUMPF aus Ditzingen in Baden-Württemberg. In diesem
Jahr ist sie Partner der sogenannten „AM Table Talks“, einer
interaktiven Vortragsreihe für Anwender auf der EAM. „3D-
Druck birgt für denWerkzeug- und Formenbau viele Chancen,
etwa eine bessere Temperierung der Werkzeuge durch kontur-
nahe Kühlung. Die EAM in Augsburg bietet mit ihrem Multi-
Location-Format, verschiedenen Branchenteilnehmern und
dem regionalen Teilnehmerkreis eine gute Plattform, sich dar-
über auszutauschen, wie TRUMPF beim Einstieg in den 3D-
Druck unterstützen kann. Das Branchenteam freut sich auf
die nächste EAM in Augsburg“ sagt Marc Dimter, Branchen-
manager Werkzeug- und Formenbau bei TRUMPF.

Dr. Wolfgang Hansal, Geschäftsführer der bekannten Hirten-
berger Engineered Surfaces GmbH aus Österreich, freut sich
auf die Teilnahme als Aussteller und Registrierungssponsor
der EAM 2019: “Als Anbieter der einzigen vollautomatisier-
ten, nicht mechanischen Prozesslösung zumPost-Processing
3D-gedruckter Metallbauteile lautet unser Motto „Let´s talk
Post-Processing!“. Aus diesem Grund möchten wir auf der
EAM 2019 einem fachkundigen Publikum unsere Möglich-
keiten zurNachbearbeitung additiv gefertigter Teile vorstellen

undanhand vonkonkretenFallbeispielendiskutieren.Ausun-
serer Erfahrung ist es insbesondere auf kleineren, zielgerich-
teten Fachmessen besser möglich mit einem interessierten
Fachpublikum in Kontakt zu treten und konkret über Anwen-
dungen zu sprechen“.

„Die erste EAM in Augsburg 2018 war aus meiner Sicht ein
sehr guter Erfolg. Das Feedback der anwesenden Fachbesu-
cher aus den lokalen und überregionalen Instituten und In-
dustrien deutet auf das hohe Potential der EAM hin, sich in
den nächsten Jahren fest im Messekalender zu verankern“,
resümiert Matthias Leidescher von Premium AEROTEC.

Zur EAM-Premiere im letzten Jahr kamen 1.800 Besucher,
70 Aussteller zeigten Produkte und ihr Know-how.

Multi-Location-Event als
Veranstaltungskonzept mit Mehrwert

Die Messe Augsburg hat ein eigenes, innovatives Messekon-
zept entwickelt, das sich für komplexe Fachveranstaltungen
bereits seit Jahren bewährt: Das sogenannte Multi-Location-
Format beinhaltet neben dem Schwerpunkt Messe auch Be-
suche bei anwendenden Unternehmen, Besichtigungen in
wissenschaftlichen Einrichtungen, Networking-Treffen sowie
Schulungen.

KONTAKT

Veranstaltungsort:
Messe Augsburg
Schwabenhalle (Halle 1)
AmMessezentrum 5
D-86159 Augsburg
www.experience-am.com
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Hightech-Maschinen
für die Analyse von Blut
Unser Blut, was für eine spannende Flüssigkeit. Sie

transportiert Sauerstoff und Nährstoffe, wehrt Fremd-
körper ab und schließt Wunden. Jedenfalls im Normal-

fall. Denn bei einigen Menschen kommt es zu Gerinnungsstö-
rungen. Diese sind für Betroffene unangenehm und können zu
ernsthaften Folgen führen – ja sogar zum Tod. Umso wichtiger
sind die Früherkennung einer Bluterkrankung und die Suche
nach einer Heilung. Dafür braucht es entsprechend viele Tests.
Deshalb laufen in Laboren und Spitälern Analysegeräte, die
rund um die Uhr Proben selbstständig pipettieren können und
schnell Resultate liefern. Solche industriellen Automatisie-
rungsgerätemüssen präzise und zuverlässig arbeiten. Das stellt
hohe Anforderungen an alle Komponenten und die Entwickler.

Vollautomatische Analyse des Bluts

Stago ist eine französische Firma, die sich auf Analyseinstru-
mente auf dem Gebiet der Hämostasediagnostik, also der
Blutgerinnung, spezialisiert hat. Rund 20 000 Geräte von
Stago sindweltweit imEinsatz – darunter auch der STARMax.
Dieses vollautomatische Analysesystem ist mit einem Drei-
Achsen-Roboter ausgestattet und hat Platz für 215 Proben
und 1000 Testgefäße. Die Maschine arbeitet selbstständig,
überprüft die Ergebnisse, gleicht sie ab und überwacht die
Prozesse. Das spart eine Menge Zeit für Biologen und Techni-

ker. Deshalb ist das Gerät vor allem für Labore mit einem ho-
hen Probenaufkommen geeignet.

Präzision auf drei Achsen

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

Einfache Ansteuerung der Motoren

Die Zusammenarbeit geht inzwischen so weit, dass mdp in der
eigenen Produktion in Neyron die komplette Förderanlage für
die Pipettenracks zusammenbaut und diese dann für die End-
montage an Stago liefert. Für die Bewegungen der Racks kom-
menverschiedeneTypendesmaxonDC-MotorsA-max zumEin-
satz, wobei die Durchmesser zwischen 16 und 26 Millimeter
variieren. Diese Gleichstrommotoren sind sehr dynamisch und
einfach anzusteuern. Zudem verbaut mdp passende Planeten-
getriebe, um das jeweils nötige Drehmoment zu erhalten.

maxonA-max22DC-Motor –Der bürstenbehaftete Antriebmit einer Leis-
tung von 6Watt besticht durch ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis.

Hightech-Maschinen analysie-
ren menschliche Blutproben,
erkennen Gerinnungsstörun-
gen und helfen so, Leben zu
retten. Die maxon Vertriebsge-
sellschaft in Frankreich liefert
nicht nur die passenden Antrie-
be – sondern baut ganze För-
dermodule. Ein Einblick.
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MED Komponenten Antriebe

Die maxon Vertriebsge-
sellschaft ist somit nicht
nur Antriebsspezialist,
sondern ein Experte auf
demGebiet derMechatro-
nik und Automatisierung.
„In unseremFirmenmotto
„Motoren, Systeme, Lö-
sungen“, widerspiegelt
sich genau das“, sagt
Alain Pontille, Managing

Director bei mdp. „Wir sind ganz nah an unseren Kunden und
erarbeiten gemeinsam Lösungen, damit ihr Produkt wirt-
schaftlich erfolgreich ist.“

Zudem hat sichMaxonmedical auf präzise und sterilisierbare
Antriebskomponenten spezialisiert, die sich durch eine hohe
Laufruhe sowie eine geringe Erwärmung der DC und EC An-
triebe auszeichnen. Die für diese Anwendungsgebiete entwi-
ckelten Mikroantriebe werden streng nach der Medizinnorm
ISO 13485 produziert. Somit findet maxon medical für jedes
Einsatzgebiet die passenden Antriebe und Steuerungen oder
erarbeitet eine kundenspezifische Lösung:

Roboter-Exoskelett - Für ein Stück
mehr Lebensqualität

Weltweit gibt es schätzungsweise rund 185 Millionen Men-
schen, die täglich einen Rollstuhl nutzen. Eine in Auckland
(Neuseeland) ansässige Firma hat eine zukunftsweisende Ro-
botertechnologie entwickelt, die mobilitätseingeschränkten
Menschen wieder auf die Beine hilft: das Roboter-Exoskelett
von Rex Bionics. Die integrierten maxon-Motoren sorgen für
den gleichmäßigen Antrieb der Gliedmaßen.

EPOS 4 Steuerung

Der Schweizer Antriebsspezialistmaxonmotor erweitert seine
kürzlich lancierte EPOS4 Produktlinie um zwei Module. Die
kompakten Positioniersteuerungen schließen die Lücke in
den kleineren Leistungsbereichen und setzen neueMaßstäbe

bezüglich Kompaktheit und Performance. Die EPOS4 Steue-
rungen sind perfekt auf maxon Motoren abgestimmt. Egal ob
es sich um bürstenbehaftete oder bürstenlose Antriebe han-
delt. Die Positioniersteuerung bietet eine sehr hohe Leis-
tungsdichte, ist kompakt und lässt sich problemlos modular
für Ethernet-basierende Schnittstellen erweitern. Der Kunde
zahlt nur, was er wirklich braucht. Darüber hinaus erhält er
kostenlose Software-Libraries, Praxisbeispiele, Dokumenta-
tionen sowie Support und vor allem: das EPOS Studio: Ein
Programmmit automatischemReglertuning. Antriebstechnik
war noch nie so einfach.

Bürstenlose DC-Motorenmit Speed
und Drehmoment

Auch im Bereich der DC-Motoren stellt maxon neue Produkte
vor. Die Reihe der bürstenlosen ECX-SPEED-Antriebe wird er-
gänzt durch ECX SPEED 16 und ECX SPEED 16 High Power
(Durchmesser 16 mm). Diese kompakten Mikromotoren sind
für hohe Drehzahlen optimiert mit hoher Laufruhe und tiefer
Erwärmung. Die High-Power-Version bietet zusätzliches
Drehmoment und einen noch höheren Wirkungsgrad durch
stärkere Magnete und optimierte Wicklungstechnologie.

BLDC-Motoren als Frameless-Kit

Motoren inderRobotikmüssen leicht seinundgleichzeitig ein
hohes Drehmoment liefern. Nur dann lassen sich Arme und
Greifer dynamisch bewegen. Deshalb bietet der Schweizer
Antriebsspezialist maxon motor eine neue Lösung an: Die be-
währten bürstenlosen Flachmotoren als Frameless-Kit. Dar-
aus ergeben sich gleich mehrere Vorteile.

Nicht immer lassen sichDC-Motoren optimal in eine Struktur in-
tegrieren. Bei Robotergelenken zum Beispiel spielen Platz und
Gewicht eine übergeordnete Rolle und Standardlösungen stos-
sen an ihre Grenzen. Der Antriebsspezialist maxon motor hat
deshalb eine Alternative für denwachsendenRobotikmarkt erar-
beitet und bietet seine bürstenlosen Flachmotoren (EC flat) neu
als Frameless-Motor Kit an. Rotor und Stator werden getrennt
geliefert – ohne Lagerung und ohne Motorwelle – und erst beim
Zusammenbau der Komponenten miteinander verbunden. Da-
mit erhält der Kunde das Optimum aus hoher Drehmomentdich-
te undminimalem Volumen. Die bürstenlosen Flachmotoren der
EC-flat-Reihe sind mit Außendurchmessern von nur 43 bis 90
mm äusserst kompakt. Als Außenläufer konzipiert, bieten sie im
Innern viel Platz für Kabeldurchführungen. maxon liefert sie mit
Hallsensoren – für eine einfache Ansteuerung.

L➚ Medtec Live
Halle 10 Stand 333

Autor:
Stefan Roschi
maxonmotor ag

maxon GP 22 Getriebe – Das Planetengetriebe mit einem Durchmesser
von 22Millimetern sorgt für genügend Drehmoment in der Anwendung.

mdp-Techniker Yannik Charel mon-
tiert die Transporteinheit für das
medizinische Analysegerät.

KONTAKT

maxonmotor gmbh
Truderinger Str. 210
D-81825München
Tel.+49 89 420 49 30
www.maxonmotor.de
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Maschinelles Lernen (ML) ist eine Methode, die häufig eingesetzt
wird, umMuster aus Daten herauszufiltern. Mit den Datensätzen
können Computer „lernen“, komplexe Aufgaben zu erledigen.

Machine Learning
Accelerator

Anwendungen im Bereich medizinische Instrumente,
Robotik, Maschinelles Sehen, Lieferketten-Optimie-
rung, Data Mining und mehr profitieren vom maschi-

nellen Lernen. Zwei Teilbereiche, Training und Inferenzie-
rung, sind entscheidend fürMaschinelles Lernen.Maschinel-
les Lernen basiert auf der Idee, das Modell eines Systems
abzuleiten oder zu inferenzieren, indemdiesesmitDaten statt
mit physischenModellen trainiert wird. Abbildung 1 zeigt den
typischen Aufbau desMaschinellen Lernens. Für das Training
des Modells wird eine große repräsentative Trainingsdaten-
bank eingesetzt, wobei die gemachten Vorhersagen ausgewer-
tet und das Modell mithilfe eines Trainingsalgorithmus ent-
sprechend aktualisiert wird. Sobald die Genauigkeit des Mo-
dells einige vordefinierte Kriterien erfüllt, kann das trainierte
Modell für die Inferenzierung eingesetzt werden. Unter Infe-
renzierung ist die Anwendung desmaschinellen Lernalgorith-
mus auf eine bestimmte Anwendung zu verstehen, beispiels-
weise das Erkennen eines Krankheitsmusters.

Für viele medizinische Anwendungen in der Edge gibt es Ein-
schränkungen, was die Leistung, den Formfaktor, rechtliche
Bedingungen und die physikalische Größe betrifft. Wie wir se-
hen werden, wird das Training eines ML-Netzwerks normaler-
weise in der Cloud odermit einem leistungsstarken Grafikpro-
zessor (GPU) durchgeführt. Andererseits kann die Inferenzie-
rung eines ML-Netzwerks für ein einzelnes medizinisches
Gerät in der Edge oftmals nicht über die Cloud oder einen leis-
tungsstarken GPU vorgenommen werden. Jedoch können
Field Programmable Gate Arrays (FPGAs) für die Inferenzie-
rung vonmedizinischenAnwendungen verwendet werden, die
besonderen Beschränkungen unterliegen. Lassen Sie uns ML
weiter erklären, dieHerausforderungen von FPGAs fürMLdis-
kutieren und die wichtigsten technischen Fragen verstehen.

Training

Maschinelle Lernalgorithmen werden oft durch den Einsatz
von Convolutional Neural Networks, (CNN) aufgebaut. CNNs
bieten für eine Vielzahl von Anwendungen eine robuste Lö-

sung für das Training und die Inferenzierung von Daten. Um
ein Netzwerk zu trainieren, bedarf es eines iterativen Prozes-
ses mit zahlreichen Beispielen. Genau wie damals, als wir
jung waren. Unser Verstand hatte noch keine Vorstellung da-
von, was ein Eichhörnchen oder ein Hund ist. Aber nachdem
wir in Büchern darüber gelesen haben, unsere Eltern sie uns
gezeigt haben, wir sie gesehen haben und uns gesagt wurde,
was sie sind und anderen Erfahrungen, die wir gemacht ha-
ben, wurde unser Verstand trainiert. Dasselbe muss gesche-
hen, um ein effektives CNN zu erzeugen.

Die Trainingsdaten sind ein repräsentatives Abbild der Art von
Inputs,mit denen es das CNN in einem gegebenen Einsatzge-
biet zu tun hat. DasNetzwerk wirdmit wiederholten Daten-In-
puts und der Auswertung der bisherigen Inferenzierungser-
gebnisse aktualisiert. Dieser iterative Prozess wird fortge-
setzt, bis die Genauigkeit des CNN bestimmte Kriterien
erfüllt. Dank der Rechenleistungmoderner GPUs können gro-
ße Datensätze für das Training von Netzwerken genutzt wer-
den. Häufig sind diese GPUs in der Cloud angesiedelt, um die
erforderliche Verarbeitungsleistung bereitzustellen und da-
mit ein maschineller Lernalgorithmus entsteht, der inferen-
ziert werden kann.

Inferenzierung

Sobald ein CNN- oder ML-Netzwerk trainiert wurde, kann es
inferenziert oder bereitgestellt werden. Wenn die fragliche
Anwendung in der Cloud oder über einen leistungsstarken
Grafikprozessor laufen kann, dann sollte die Inferenzierung
kein Problem darstellen. Es gibt jedoch viele medizinische
Anwendungen in der Edge, die nicht in der Cloud oder über ei-
ne leistungsstarke lokale GPU laufen können. Beispielsweise
verbieten einige Staaten, dass Patienteninformationen in der
Cloud gespeichert werden. Oder eine Anwendung wie ein En-
doskop, das mit einem ML-Algorithmus betrieben wird, wäre
nur schwierig mit einem Hochleistungsgrafikprozessor und
den dazugehörigen Verschaltungen zu koppeln. Allein schon
die räumlichenund thermischenGegebenheiten könntendies
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unmöglich machen. Für viele solche Edge-Anwendungen
kann die Suche nach einer geeigneten Lösung eine großeHer-
ausforderung darstellen.

FPGA-Implementierungsoption für ML

Eine Alternative zu GPUs für Edge-Anwendungen kann der
Einsatz von Field Programmable Gate Arrays (FPGAs) sein.
Solche vorOrt programmierbarenGatter-Anordnungenweisen
eine große Anzahl von Multiplikator-/Akkumulatorblöcken
auf, haben ausreichend internen Speicher und können paral-
lel arbeiten. Ein FPGA kann so konfiguriert werden, dass es
optimal mit CNNs oder ML-Netzwerken inferenziert, dabei
gibt es jedoch dreiHerausforderungen, die es zumeistern gilt:

1. Konvertierung von Fließkomma-Quantisierung zu
Festkomma-Quantisierung,

2. Modifikation des trainierten Netzwerks und
3. Programmierung der Firmware in dem FPGA.

TrainierteNetzwerke aufGPUswerdenmit Fließkomma-Arith-
metik implementiert. Wenn das Netzwerk in ein FPGA umge-
wandelt wird, müssen die Fließkommadaten zu einem festen
Punkt komprimiert werden. Dies geschieht mit der sogenann-
tenQuantisierung.Hierfür stehen eine Vielzahl vonQuantisie-
rungstechniken zur Verfügung. Das Wichtigste dabei ist, den
Präzisionsverlust aus dem ursprünglichen Netzwerk zu mini-
mieren. Eine gut implementierte Quantisierung führt zu ei-
nem Genauigkeitsverlust von weniger als 1%.

Wenn viele FPGA-Implementierungen gegeben sind, müssen
auch die trainierten Netzwerke modifiziert werden. Dies stellt

ein großes Hindernis dar, weil das Training oftmals großen Auf-
wand und Zeit erfordert. Ein Netzwerk neu zu trainieren ist mit
erheblichen Investitionen an Zeit und Ressourcen verbunden.
Eine FPGA-Implementierung, die keine Änderungen an einem
trainierten Netzwerk erfordert, ist daher äußerst wertvoll.

Verilog ist die Sprache,mit der ein FPGA konfiguriert und pro-
grammiert wird. Die meisten ML-Ingenieure haben jedoch
keineAhnung,wasVerilog ist oderwiemaneinFPGAprogram-
miert. Leider erfordern viele Implementierungen von FPGA-
Inferenzierungen zudem eine Änderung der Firmware. Imple-
mentierungen, die keine Neuprogrammierung des FPGA er-
fordern, sind deshalb sehr wünschenswert, da sie keine
FPGA-Kodierungserfahrung erfordern und eine Reduzierung
der Time-to-Market ermöglichen.

Die besten FPGA-Implementierungen eines ML-Netzwerks
sollten daher:

1. Minimale Genauigkeitsverluste durch Quantisierung
aufweisen

2. Kein erneutes Training des Netzwerks erfordern
3. Keine Neuprogrammierung des FPGA benötigen

Beispiel einer Inferenzierungs-Implementierung

Wenn ein FPGA-basiertesML-Medizingerät entwickelt wurde,
um gebrochene Knochen zu erkennen oder nach abnormalen
Zellen zu suchen, wird es vermutlich auch über einen inte-
griertenPC verfügen. EineFPGA-basierteML-Lösung, die ein-
fach in einen Embedded-PC eingesteckt werden kann, wäre
daher ideal. Die Demo eines solchen FPGA-basierten ML Ac-
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celerators („MLA“) wurde von Western Digital in Zusammen-
arbeit mit Mipsology entwickelt. Das Demo-Design einesMLA
von Western Digital zeigt, wie eine überzeugende Implemen-
tierung aussehen könnte. Dieser MLA erfordert kein erneutes
Training des Netzwerks und auch das FPGA muss nicht um-
programmiert werden. Die Integration der Lösung erfordert le-
diglich einen einzigenLinux®-Befehl nachder Installation des
PCIe-Treibers. Darüber hinaus passt der Formfaktor in einen
U.2 SSD-Steckplatz. Da viele medizinische Edge-Designs
über Embedded-PCs verfügen, bietet diese MLA-Demo einen
nahtlosen Einsatz bei geringem Stromverbrauch und kleinem
Formfaktor.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ML heute immer öf-
ter und breitgestreut eingesetzt wird, um viele der anspruchs-
vollen datenzentrierten Anwendungen zu unterstützen. Das
Training dieser Netzwerke erfolgt am häufigsten durch GPUs,
was für die Inferenzierung in der Edge eine Herausforderung
darstellt. FPGA-basierte ML-Implementierungen sind über-
zeugend, wenn sie die Herausforderungen der Quantisierung
meistern, kein erneutes Training des Netzwerks erfordern und
keine Neucodierung des FPGA benötigen.

RG-SERIE

Die Susumu Deutschland GmbH stellt ihre Serie RG Dünnschicht-
widerstände vor, die aufgrund der Passivierung eine außerordent-

liche Beständigkeit gegen härteste Umgebungsbedingungen und eine sehr
hohe Zuverlässigkeit und Langzeitstabilität besitzt. Diese Eigenschaften
werden erreicht, indem mit einem YAG – Laser durch die Passivierung hin-
durch getrimmt wird; diese NiCr – Widerstände weisen insbesondere einen
extrem niedrigen TK auf und übersteigen die hohe Zuverlässigkeit von Dick-

schichtwiderständen bei Wei-
tem. Die Widerstände sind in
den Baugrößen 0402 bis 1206
mit den Nennleistungen
0,031bis 0,25 W lieferbar und
von - 55 bis + 155 C einsetzbar.
Je nach Baugröße und TK er-
streckt sich der Wertebereich
von 10 Ohm bis 5 MOhm. Die

Hauptanwendungsgebiete sind Meß- und Wägetechnik, Medizintechnik, Do-
siertechnik und Sensorik.

www.susumu.com

DIE GLEICHE MENGE IM
RICHTIGEN VERHÄLTNIS

In der modernen Elektronikfertigung ist es nach wie vor wichtig, die emp-
findlichen Baugruppen zuverlässig, sicher und bestmöglich vor äußeren
Einflüssen zu schützen. Die stetige Weiterentwicklung und Miniaturisierung
der Elektronik führt jedoch zu immer komplexeren Baugruppen, die einen
noch präziseren Schutz verlangen. Rehm Thermal Systems bietet mit der
ProtectoXP eine Lackieranlage, auf der ein 2K-Verguss für eine besonders
hohe Schutzwirkung möglich ist.

Korrosion, Feuchtigkeit oder Vibrationen sind nur einige der Gefahren, die
eine Baugruppe von außen beschädigen können. Um einzelne Bauteile oder
die gesamte Baugruppe nach dem Löten zu schützen, ist es möglich, diese
mit einem Schutzlack zu versehen. Das selektive automatische Beschichten
von elektronischen Baugruppen mit einem Schutzlack („Conformal Coa-
ting“) bietet hierfür zahlreiche Möglichkeiten.

Die Protecto-Lackiersysteme von Rehm Thermal Systems können zum
Beispiel mit ihren multifunktionalen Lackapplikatoren den Lack je nach
Anwendung durch Sprühen, Dispensen oder Jetten auftragen – selbst an
engen Räumen zwischen den Bauteilen. Für die ProtectoXP steht eine
breite Palette an Applikatoren zur Verfügung, über welche es möglich ist,
das passende Equipment für die entsprechende Anwendung auszuwäh-
len und so immer das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Von diesen Ap-
plikatoren können bis zu vier gleichzeitig verwendet werden, beispiels-
weise das 2K-System.

Bei diesem volumetrischen Dosiersystem werden zwei unterschiedliche Ma-
terialkomponenten – egal ob hoch- oder niederviskos – gleichmäßig und
pulsationsfrei sowie unabhängig von eventuellen Druck-, Temperatur- oder
Viskositätsschwankungen aufgebracht. Ein solcher 2K-Verguss wird immer
dann angewendet, wenn eine besonders hohe Schutzwirkung nötig ist. Dank
der volumetrisch arbeitenden Applikatoren ist sichergestellt, dass immer
exakt die gleiche Materialmenge im richtigen Mischungsverhältnis, unab-
hängig von Temperatur und Druckschwankungen, bereitgestellt wird.

www.rehm-group.com

ProtectoXP ermöglicht 2K-Verguss

KONTAKT

Western Digital
5601 Great Oaks Pkwy
San Jose, CA 95119
USA
www.wd.com
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Für die Entwicklung von Embedded-Systemen

Neue Enterprise
Embedded Linux Lösung

Mit der Verbreitung des Internets der Dinge (IoT) und
anderer intelligenter Geräte wird es für Hersteller
immer komplexer und teurer, Embedded-Linux-ba-

sierte Distributionen und Anwendungen für diese Geräte zu
entwickeln. Siemens PLM Software kündigt heute die neue
Enterprise Mentor Embedded Linux (MEL) Lösung an. Diese
bietet Elektronikherstellern sichere, skalierbare und konfigu-
rierbareDistributionenauch fürAnwendungen inderMedizin.
Die neue MEL-Technologie ist eine kommerziell erprobte,
konfigurierbare Distribution mit einer robusten Betriebssys-
templattform für die Entwicklung eingebetteter Systeme. Sie
ist das Ergebnis der kontinuierlichen Integration der kürzlich
vonMentorGraphics erworbenenWerkzeuge zumEntwurf ein-
gebetteter Systeme. Die Lösung basiert auf Debian, einem
weit verbreiteten Open-Source-Linux-Betriebssystem für Un-
ternehmensanwendungen.

Neben der Stabilität, dem vollen Funktionsumfang und der
benutzerfreundlichen Vorteile einer Unternehmenslösung
bietet die neue Enterprise-Technologie von Siemens auch die
Leistung, Anpassungsfähigkeit und die geringe Speichergrö-
ße eines Embedded-Betriebssystems. Ein internes Team von
Embedded-Linux-Experten hat diese robuste Lösung ur-
sprünglich für den Einsatz in kritischen Automatisierungsan-
lagen von Siemens entwickelt. Da sie jetzt kommerziell ver-
fügbar ist, können Embedded-Entwickler mit dieser bewähr-
ten Lösung die Kosten und Risiken bei einem Wechsel zu
Linux minimieren.

„Da immermehr Ingenieure die Vorteile von Open-Source-Lö-
sungen erkennen, definieren Embedded-Systeme der nächs-
ten Generation auch die Anforderungen an die Softwareent-
wicklung neu“, kommentiert Chris Rommel, Executive Vice
President vonVDCResearch. „VieleEntwickler haben zwarEr-
fahrungmit Enterprise-Linux gesammelt, diese traditionellen
Lösungen können jedoch die Leistungsanforderungen der
meisten Embedded-Systeme nicht erfüllen. Das neue Mentor
Embedded Linux löst dieses Problem. Es bietet eine Enterpri-
se-Lösung für Entwickler, die eine Linux-Entwicklungsumge-

bung suchen, die über die häufig im Embedded-Markt ver-
wendeten Yocto-basieren Plattformen hinausgeht.“

Die Enterprise-MEL-Lösung von Siemens integriert eine gro-
ße Anzahl vorkonfigurierter, vollständig getesteter Binärpa-
kete. Diese bieten alle Funktionen undParameter einer Soft-
wareplattform, so dass eine Vielzahl von Benutzern sie pro-
blemlos installieren und verwenden kann. Dies macht die
Implementierung von Standards in Unternehmen wesent-
lich einfacher und effizienter. Die binäre MEL-Lösung von
Siemens beinhaltet auch einen stabilen Kernel und eine ro-
buste Toolchain. Beide erfahren breite Community-Unter-
stützung. Diese Community-Unterstützung ermöglicht in
Kombination mit dem kommerziellen Support und der Ent-
wicklungskompetenz von Siemens eine höhere Produktivität
und Agilität bei der Entwicklung.

„Durch die Kombination der Fähigkeiten einer Embedded-Li-
nux-Distribution mit denen der binären Debian-Desktop-Li-
nux-Distribution könnenEntwickler – vondenen viele ihre Fer-
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tigkeiten in der Entwicklung von Linux-Desktops verfeinert
haben – dieses Können nun leicht auf voll ausgestattete Em-
bedded-Systeme erweitern“, erklärt Simon George, Director
of System Software und SoC Solution Marketing, Xilinx. „Wir
erwarten, dass Mentors binäre Linux-Lösung bei der Entwick-
lung mit fortschrittlichen SoCs wie Xilinx Zynq UltraScale+
MPSoC viele Aufgaben vereinfachen wird.“

Sicherheits-Patches und Produkt-Updates halten Embed-
ded-Entwickler auf dem neuesten Stand, so dass sie Standar-
disierungen undWartung auf Unternehmensebene durchfüh-
ren können. Die neue Linux-Lösung unterstützt sichere Up-
dates im Feld und die Isolierung von Anwendungen. Kunden
sind somit in der Lage, die Kostenvorteile zu realisieren, die
ihnen Fernwartung und Aktualisierung ihrer Geräte bieten.
Die Multicore-fähige Lösung kann mit Hilfe des Mentor-Em-
bedded-Multicore-Frameworks mehrere heterogene Laufzeit-
umgebungenmit den fortschrittlichsten Prozessorarchitektu-
ren von heute konsolidieren. Dies hilft Embedded-Entwick-
lern bei der schnellen Entwicklung von Systemen, die das
binäre Linux von Siemens und das Echtzeitbetriebssystem
Nucleus (RTOS) auf komplexen System-on-Chip- (SoC) Pro-
zessoren integrieren.

„Siemens ist begeistert von dem Betriebssystem, das unsere
Mentor-Kollegen für uns entwickelt haben.Es ist das erste sei-
ner Art für den Embedded-Markt, das die Robustheit und Be-
nutzerfreundlichkeit eines Unternehmens-Betriebssystems
mit der für Embedded-Anwendungen erforderlichen Spei-
chergröße, Sicherheit, Echtzeitverhalten und Entwicklungs-
werkzeugen bietet – eine neue, überzeugende Option für Em-
bedded-Entwickler“, sagt Steffen Peschmann, Product-Ma-
nager SIMATIC IPC. „Bei Siemens arbeiten wir derzeit an

einigen neuen Produkten, die nur mit diesem einzigartigen
Betriebssystem möglich sind. Dieses flexible Embedded-Be-
triebssystem wird uns völlig neueMöglichkeiten eröffnen.“

Die Cloud-fähige Enterprise-MEL-Lösung unterstützt stan-
dardmäßige Cloud- und IoT-Technologien wie XMPP, MQTT,
AMQP, CoAP und bietet RESTful-API-Support. Integrierte
Entwicklungs- und Analysetools zur Konfiguration und Opti-
mierung des Betriebssystems ermöglichen es den Anwen-
dern, den Zustand und Betrieb der Embedded-Plattform zu
analysieren. Die branchenerprobte Sourcery Analysetechno-
logie kann Zeitreihendaten für die Betriebssystem/Plattform-
Diagnose und Geräteprofilierung generieren. Darüber hinaus
bietet das Embedded-Expertenteam von Siemens Support,
Schulungen und professionelle Dienstleistungen an. Das
Spektrum reicht von Basis-Support und Updates/Upgrades
bis hin zu kritischen Sicherheitslücken, Plattformerweiterun-
gen und kundenspezifischen Schulungen.

Produktdetails und Verfügbarkeit

Die binäre, Debian-basierte Lösung unterstützt mehrere füh-
rende Hardwarearchitekturen. Sie wird im zweiten Quartal
ausgeliefert.

KONTAKT

Mentor Graphics Corporation
8005 SWBoeckman Road
USA-Wilsonville, OR 97070
www.mentor.com/embedded-
software/linux/based-on-debian/
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world-of-photonics.com

JUNE 24–27, 2019, MESSE MÜNCHEN
24th World’s Leading Trade Fair with Congress
for Photonics Components, Systems and Applications

60-V-TRENCHFET®-MOSFET MIT ON-WIDERSTAND AB
1,7MOHM VERRINGERT LEISTUNGSVERLUSTE

Vishay Intertechnology präsentiert einen neuen 60-V-TrenchFET®-
Gen-IV-n-Kanal-Leistungs-MOSFET im 6,15mm x 5,15mm großen

PowerPAK® SO-8-Single-Gehäuse. Der SiR626DP von Vishay Siliconix wurde
mit dem Ziel entwickelt, den Wirkungsgrad von Energiewandlern zu verbes-
sern. Er bietet einen um 36% geringeren On-Widerstand als vergleichbare
Bauteile der Vorgängergeneration mit der niedrigsten Gate- und Ausgangs-
ladung seiner Klasse.

Der neue MOSFET kombiniert einen On-Widerstand von nur 1,7mOhm (max.)
bei 10V Gate-Spannung mit einer äußerst geringen Gate-Ladung von 52nC,
einer Ausgangsladung von nur 68nC und einer COSS von nur 992pF. Daraus
resultieren hervorragende Werte für das Produkt aus Gate-Ladung und On-
Widerstand und das Produkt aus Ausgangsladung und On-Widerstand. Bei-
de Parameter sind wichtige Leistungsmerkmale von MOSFETs in Energie-
wandler-Anwendungen. Die genannten Werte sind um 32% bzw. 45% gerin-

ger als bei vergleichbaren Produkten der Vorgängergeneration. Die
COSS-Kapazität ist um 69% kleiner.

Die verbesserten Spezifikationen des SiR626DP wurden auf minimale
Durchlass- und Schaltverluste optimiert. Das Ergebnis ist ein höherer Wir-
kungsgrad von Synchrongleichrichtern in AC/DC-Wandlern, primär- und se-
kundärseitigem Schalten in galvanisch getrennten Gleichspannungswand-
lern beispielsweise für medizinische Geräte. Der neue MOSFET ist 100% RG-
und UIS-getestet und ist RoHS-konform und halogenfrei.

www.vishay.com
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PROVIFE NUCV embedded-NUC-Single-Board-Computer mit
AMDs V1000 Serie Prozessor

Made in Germany

E.E.P.D., Lösungspartner für kundenspezifische und
Standard-Embedded-Computerbaugruppen auf ARM-
und x86-Basis, bietet mit dem PROFIVE NUCV einen

Single-Board-Computer (SBC) im embedded-NUC-Format.
Der neue SBC basiert auf der Ryzen Embedded V1000 Pro-
zessorfamilie von AMD. Diese kombiniert die x86-Perfor-
mance der „Zen“-CPUs mit der innovativen „Vega“-GPU-Ar-
chitektur in einer nahtlos integrierten SoC-Lösung, die im
Hinblick auf die Rechenleistung neue Standards für Embed-
ded-Designs der nächsten Generation setzt. Die SoCs bieten
Grafikleistung und Multimedia-Verarbeitung auf dem Niveau
diskreter GPUs, eine Rechenleistung von bis zu 3,61 TFLOPS
und eine Leistungsaufnahme (Thermal Design Power, TDP)
von nur 12W bis 54W.

Zu denwesentlichenMerkmalen des PROFIVENUCV gehören
ein Arbeitsspeicher von bis zu 16 GByte DDR4 RAM, ein Ein-
gangsspannungsbereich von 8 VDC bis 32 VDC, ein USB-C-
Anschluss, zwei MiniDisplay-Steckverbinder sowie gleichzei-
tiger Support von M.2, GSM und WLAN. Der PROFIVE NUCV
ist als Low-Power-SBC mit hervorragendem Leistung-pro-
Watt-Verhältnis konzipiert. Er eignet sich ideal für KI-Syste-
me, maschinelles Lernen, Computer-Vision, Robotik-Anwen-
dungen, mobile und industrielle Systeme, medizinische Ap-
plikationen und das IoT.

„AMDs neue V1000-Serie-Prozessoren kombinieren in einem
energie- und platzsparenden SoC ein ganz neues Level an Ver-
arbeitungseffizienz“, erklärt ChristianBlersch,Geschäftsfüh-
rer von E.E.P.D. „Wir sind überzeugt, dass wir mit dem leis-
tungsstarken PROFIVE NUCV ein breites Anwendungsspekt-
rum abdecken werden. Wie andere SBC aus unserer
PROFIVE-Serie eignet sich derNUCV ideal für Embedded-Ge-
räte, die Langzeitverfügbarkeit, kurze Time-to-Market, stabile
Technologien, geringeKomplexität desBoards undumfassen-
de I/O-Optionen benötigen.“

Neben der hohen Rechenleistung und dem großen Arbeits-
speicher bietet der PROFIVE NUCV auch ein umfangreiches
Schnittstellenangebot. Dazu gehören sechs USB-2.0-Ports,
zwei Gigabit-Ethernet-Ports, ein RS-232- und ein RS-
232/485-Port sowie Anschlüsse für Mikrofon und Kopfhörer.
Für die Grafikausgabe steht zudem eine 24-Bit-Dual-Chan-
nel-LVDS-Schnittstelle zur Verfügung. Erweiterungsmöglich-

keiten bestehen über einen MicroSD-Karten-Slot sowie über
M.2-Steckplätze wieM.2 3042, Typ B, undM.2 2230, Typ E.
Für den Anschluss von Solid-State-Drives ist ein M.2-2242-
Steckplatz, TypM, vorhanden.

Der ca. 10 cm x 10 cm große SBC ist für den Temperaturbe-
reich von 0 bis +60 °C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit bis
95 % @ 40 °C konzipiert. Als Betriebssystem kommen Linux
(Ubuntu 18.04 LTS) oder Windows 10 bzw. Windows Enter-
prise zum Einsatz.

„Single-Board-Computer der Marke PROFIVE werden bei
E.E.P.D. in Deutschland entwickelt und nach einem ausge-
klügelten und sich stets verbessernden Qualitätssystem pro-
duziert. Vor der eigentlichen Serienproduktion in der hausei-
genen SMT-Fertigungsanlage von E.E.P.D. durchlaufen alle
Prototypen ausgiebige Prüfungen im Prüffeld, Inhouse-EMV-
/Umweltlabor und Schockschrank“, ergänzt Christian
Blersch.

KONTAKT

E.E.P.D.
Electronic Equipment Produktion
& Distribution GmbH
Gewerbering 3
D-85258Weichs
Tel. +49 8136 228 20
www.eepd.de
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BX3100 UND BX3105

Die Unitronic GmbH, Entwicklungsdienstleister aus Düsseldorf und
Mitglied des schwedischen Technologiekonzerns Lagercrantz Group

AB, stellt die WiFi- und Bluetooth-Kombi-Modulreihe AirPrime BX310x von
Sierra Wireless vor. „Die Module unterstützen WiFi, Bluetooth-Classic sowie
Bluetooth Low Energie. Durch den geringen Formfaktor, die Vielzahl an
Schnittstellen und dem attraktiven Preis ergänzt die Produktreihe hervorra-
gend unser Sensor2Cloud-Portfolio“, so Stephan Kundt, Senior Softwareinge-
nieur bei Unitronic.

Das vorzertifizierte WiFi- und Bluetooth Modul AirPrime BX3100 bietet eine
einfache und schnelle Integration in Industrieanwendungen mit kostenlo-
sem unbegrenztem FOTA (Firmware-Over-the-Air) und integrierter Cloud-
Konnektivität von AirVantage®. Damit eignet sich die Produktreihe somit
insbesondere für eine schnelle und kostengünstige Erweiterung für draht-
lose Kommunikationsprojekte.

Schnittstellen für Industrieanwendungen

Das Modul unterstützt WiFi 802.11 b/g/n und bietet als Dual-Mode-Modul
Bluetooth Classic, sowie Bluetooth Low Energy (BLE) gemäß Bluetooth 4.2.
Speziell für industrielle Anwendungen, die eine sichere Verbindung von WiFi

und Bluetooth erfordern, bietet das Modul eine Vielzahl an Schnittstellen.
Interessant ist insbesondere die Möglichkeit das Modul gleichzeitig als WiFi
AccessPoint und als Client zu betreiben. Das BX310x bietet eine MQTT-Cli-
ent Implementierung, die eine schnelle und unkomplizierte Anbindung der
Embedded Applikation an eine Cloud ermöglicht.

Flexibler Formfaktor

Das BX3100 wurde auf einem industrietauglichen, flexiblen Formfaktor
(CF3®) entwickelt und ermöglicht es Systemintegratoren, ihre Anwendun-
gen auf einer hochskalierbaren Modulplattform zu entwickeln. Einsatz fin-
det die Modulreihe u.a. bei Medizingeräten.

Unbegrenzte Firmware-Aktualisierungen

Das Modul ist mit einer integrierten Antenne (BX3105) oder mit einem An-
schluss für eine externe Antenne verfügbar (BX3100). Zudem bietet es inte-
grierte TCP/IP- und Bluetooth-Stacks die einfach über die UART-Schnittstel-
le parametriert und verwendet werden können. Unterstützt werden eine Viel-
zahl von Schnittstellen, wie UART und I2C. Sichere Boot- und Value
Added-Firmware mit kostenlosem und unbegrenzten Firmware-Over-the-Air
(FOTA)-Aktualisierungen während der gesamten Lebensdauer des Moduls,
sorgen für optimierte und sichere Konnektivität.

www.unitronic.de
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KOMMERZIELLE BGA-PROZESSOREN AUF HOCHWERTIGEN
EMBEDDED BOARDS

congatec hat die weltweit ersten Embedded Formfaktoren mit der 8.
Generation der Intel Core Mobile Prozessoren (Codename Whiskey

Lake) präsentiert. Mit dem Launch der COM Express Type 6 Compact Module,
3,5 Zoll SBCs und Thin Mini-ITX Motherboards – alle mit kommerziellen Intel
Core i7-8565U Mobile Prozessoren – übernimmt der Hersteller eine Vorreiter-
rolle beim Rollout dieser neuen Prozessorgeneration für raues und platzbe-
schränktes Umfeld. OEM-Kunden erhalten dadurch frühzeitig Zugang zu die-

ser neuen High-End Prozessortechnologie und profitieren von First-to-Market
Strategien. Endkunden in der Industrie profitieren von einem sofortigen Per-
formanceboost von bis zu 40 % im Vergleich zu den bisherigen Prozessoren der
U-Series, ermöglicht durch nun 4 anstelle von lediglich 2 Cores und einer ins-
gesamt verbesserten Mikroarchitektur.

„Eines unserer Hauptziele ist, den Einsatz von Embedded-Computer-Tech-
nologie für unsere Kunden so einfach wie möglich zu machen. Deshalb bie-
ten wir unsere Embedded Computer-on-Modules, 3,5 Zoll SBCs und Thin
Mini-ITX Mainboards jetzt auch mit kommerziellen BGA-Varianten der 8. Ge-
neration der Intel Core Prozessoren an. Dies hilft OEMs, die neueste Prozess-
ortechnologien schnellstmöglich einsetzen wollen – insbesondere im mobi-
len High-Performancebereich, wo die Lebenszyklen kürzer sind und OEMs
nach komplementären Embedded-Computing-Plattformen suchen, um bei-
spielsweise das Closed-Loop Manufacturing mit aktuellsten Performancek-
lassen umzusetzen. Unsere neuen Embedded Boards erfüllen genau diesen
Bedarf“, erklärt Christian Eder, Director of Marketing bei congatec.

Grundsätzlich liefern die neuen Prozessoren die wesentlichen Grundlagen
für die Entwicklung von Embedded-Varianten einer neuen Mikroarchitektur-
Generation. Sie sind zudem früher am Markt erhältlich als die Embedded

Varianten. Gegenüber den Embedded Varianten fehlt den kommerziellen Pro-
zessoren im Wesentlichen nur die Langzeitverfügbarkeit – die aber im Em-
bedded High-Performance Rennen oft nicht an erster Stelle steht. OEM Kun-
den, denen das ausreicht, die aber robuste Embedded Formfaktoren benöti-
gen, sind somit bestens mit diesen hybriden Embedded 3,5 Zoll SBCs, Thin
Mini-ITX Motherboards und COM Express Type 6 Modulen bedient, da sie die
Vorteile der kommerziellen Prozessoren mit denen von robusten Embedded

Boards und Modulen kombinieren. Dank identischer APIs von den Embedded
Boardherstellern profitieren selbst Anbieter, die in ihrer Serienproduktion die
Embedded Varianten einsetzen wollen, von diesen Boards, da sie ihre Appli-
kationen viel früher als sonst auf passenden Plattformen testen können.

Das Featureset im Detail
Die neuen hybriden Embedded 3,5 Zoll SBCs conga-JC370, Thin Mini-ITX
Motherboards conga-IC370 und COM Express Type 6 Module conga-TC370
sind mit dem 1,8 GHz Intel Core i7-8565U Mobile Quadcore Prozessor be-
stückt und beeindrucken durch einen Performancezuwachs von bis zu 40%
im Vergleich zu den vorherigen U-Series Prozessoren. Ermöglicht wird diese
enorme Leistungssteigerung durch den Sprung von 2 auf 4 Cores zusammen
mit der verbesserten Mikroarchitektur. Auch der Arbeitsspeicher wurde die-
sem Leistungsschub entsprechend angepasst: So stehen zwei DDR4 SO-
DIMM Sockel mit bis zu 2400 MT/s für bis zu 64GB zur Verfügung. Zum ers-
ten Mal wird auch USB 3.1 Gen2 vom Prozessor nativ unterstützt. Dieses
USB SuperSpeed+ Interface unterstützt eine Datenrate von bis zu 10 Gbit/s,
sodass sogar unkomprimierte UHD-Videos von einer Kamera auf einen Mo-
nitor übertragen werden können. Der neue 3,5 Zoll SBC stellt diese Perfor-
mance über einen USB-C Konnektor zur Verfügung, der auch DisplayPort++
sowie die Stromversorgung für Peripheriegeräte unterstützt. Ein Monitor
kann so mit lediglich einem einzigen Kabel für DP, Touch und Stromversor-
gung angeschlossen werden. Die COM Express Module unterstützen diese
Features über das Carrierboard. Die weiteren Schnittstellen hängen vom
Formfaktor ab; alle unterstützen jedoch insgesamt 3 unabhängige 60 Hz
UHD-Displays mit bis zu 4096x2304 Pixel sowie 2x Gigabit Ethernet (1x mit
TSN-Support). Die neuen Boards und Module bieten diese und noch viele
weitere Interfaces bei einer sparsamen TDP von 15 W, die von 10 W (800
MHz) bis 25 W (bis zu 4,6 GHz im Turbo Boost Modus) skalierbar ist.

www.congatec.de

IEEE$ 802.15.4 UND BLUE-
TOOTH$ LOW ENERGY MODUL

HY-LINE Communication präsentiert das Dual-Mode-IoT-Modul PAN4620 von
Panasonic, basierend auf den Kinetis KW41Z SoC von NXP und einem ARM®

Cortex-M0 inklusive einem 2,4 GHz Radiocontroller mit 802.15.4 und Blue-
tooth® Low Energy Unterstützung. Für maximale Flexibilität, kann das Modul
im Standalone-Modus betrieben werden und bietet mit 512 kB Flash-Spei-
cher und 128 kB SRAM genug Speicher für eigene Anwendungen. Somit kön-

nen Komplexität, Platz und Kosten gespart werden. Die Betriebsart Hosted-
Mode kann auch genutzt werden, wenn es die Applikation verlangt und bietet
damit eine sehr leichte Integration von 802.15.4- und / oder BLE-Konnektivi-
tät für vorhandene Anwendungen. Durch die Verwendung des PAN4620 mit
einer TX-Stromaufnahme von 6,8 mA und einer RX-Stromaufnahme von 6,1
mA in Kombination mit dem von NXP zertifizierten Thread®stack, BLE-Stack
oder einer Kombination aus beiden können IoT-Anwendung ohne ein zusätzli-
ches Gateway erfüllt werden. Da Thread® keine Anwendungsschicht definiert,
können verschiedene Anwendungsschichten verwendet werden, z. B. Dotdot,
IoTivity, OpenDOF und andere. www.hy-line.de
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Sensorik für 
sterile Einsätze

DIREKTUMSPRITZUNG
Autoklavierbarer Schutz Ihrer 
Elektronik mit biokompatiblem 
Polymer

www.turck-duotec.com

Besuchen Sie uns in 
Halle 10.0, Stand 614!

21.-23. Mai 2019 in Nürnberg

3- UND 4-ACHSIGE UNIVERSALMOTORREG-
LER FÜR SERVO- UND STEPPERMOTOREN

Copley Controls hat seine FPGA-basierten Servo- und Schrittmotorregler um neue 3- und 4-
achsige Universalmotorregler erweitert, die sowohl Servo- wie auch Steppermotoren ansteu-

ern können – und das auch in gemischter Konfiguration. Ziel dieser als Platinenversion angebotenen
Verstärker sind vor allem Multiachskonfigurationen wie z.B. in Mikroskopen oder Handlingssystemen
der Medizintechnik.

Die Betriebsspannung für den dreiachsigen „M3 Plus“ liegt bei 14 bis 90Vdc und es können Motorströ-
me von 5A (3,5Arms) Dauer bzw. 10A (7Arms) Spitze pro Achse bereitgestellt werden; für den vierach-
sigen „M4 Plus“ beträgt die Betriebsspannung 14 bis 55Vdc und pro Achse können 3A (2,1) Motorstrom
dauerhaft zur Verfügung gestellt werden. Die Steuerungselektronik kann durch eine von der Leistungs-
seite unabhängige Hilfsspannung versorgt werden (Keep-Alive). Als Geberschnittstellen werden beim
M3 Plus der digitale Inkremental-Encoder (RS-422) und der analoge Encoder (sin/cos, 1Vss), EnDat,
BiSS (B und C), SSI und Absolut A (Panasonic, Tamagawa und Sanyo Denki) unterstützt. Für den M4 Plus
steht der digitale Inkremental-Encoder (single-ended) zur Verfügung.

Beide Versionen bieten diverse frei programmierbare digitale Eingänge und Ausgänge zur Verfügung.
High Speed Position Capture ist genauso möglich wie das positionsgetriggerte Setzen eines Ausgangs.
Beim M3 Plus kann pro Achse kann ein analoger +/-10V Eingang mit 12bit Auflösung als Sollwertpfad

genutzt werden. Da die
M3 Plus und M4 Plus
Universalmotorregler
auf die bereits be-
währte FPGA Struktur
ihrer großen Brüder
aufsetzen, wird für die
Parametrierung und
Programmierung über
die RS-232-Schnitt-
stelle auch hier die be-

währte und leistungsfähige Inbetriebnahmesoftware CME2 verwendet, welche bereits mit den anderen
Reglern von Copley eingesetzt wird. Damit ist auch eine gemischte Applikation mit verschiedenen Reg-
lern von Copley einfach zu handeln. CME2 basiert auf Java und bietet eine Reihe von integrierten Hilfs-
werkzeugen wie einer Autotuning-Routine, einem Oszilloskop und weiteren Diagnose-Tools, mit denen
die Inbetriebnahme zum Kinderspiel wird.

Daneben bietet Copley Controls noch die CMO Software, deren COM-Objekte mit Visual Basic®, .NET®

oder jeder anderen COM-kompatiblen Software genutzt werden können, oder die CML Motion Libraries,
deren Source Code mit C++ kompiliert werden kann. Beide Tools unterstützen den Anwender bei der
Integration des Verstärkers in Netzwerkumgebungen und machen die Programmierung von Low-Level-
Code auf CANopen Ebene überflüssig. Für Stand-Alone Anwendungen steht außerdem die CPL Program-
mierumgebung zur Verfügung, die die besten Eigenschaften von BASIC, C und Java in eine flexible OEM
Programmierumgebung vereint. Eine Vielfalt von Motion Control Funktionen ist genauso selbstver-
ständlich vorhanden wie verschiedenste Datentypen.

Als Feldbusoptionen stehen CANopen oder EtherCAT zur Verfügung. Die EtherCAT Versionen sind Ether-
CAT-Slaves, die das CANopen Protokoll DSP-402 über EtherCAT (CoE) nutzen. Folgende Betriebsmodi
werden unterstützt: Cyclic Synchronous Position-Velocity-Torque, Profile Position-Velocity-Torque, Inter-
polated Position Mode (PVT) und Homing. Die M3 Plus und M4 Plus Universalmotorregler sind OEM-Mo-
dule, die zum Einstecken in Platinen gemacht sind. Mit ihren Abmessungen von 102x85x21mm für den
M3 Plus bzw. 102x76x21mm für den M4 Plus sind sie ideal für die Integration in die Gehäuse von Gerä-
ten geeignet.

www.actronic-solutions.de
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LEISTUNGSFÄHIGE LINUX-STEUERUNGSEINHEIT

RAFI stattet seine GLASSCAPE-Touchdisplays und Controlpanels
auf Kundenwunsch mit kompletten Rechnereinheiten für Steuer-

ungs- und Visualisierungsaufgaben aus. Durch die Verwendung eigener
Embedded Control Units (ECU) gewährleistet der HMI-Spezialist eine zeit-
und ressourcensparende Umsetzung kundenspezifischer Projekte im Be-
reich der Industrie- und Medizintechnik. Gerätehersteller erhalten damit
komplette, einbaufertige Touch-Bedienlösungen einschließlich Gehäusen

und Treibern aus einer Hand. Die ECUs decken mit drei Leistungsklassen
das gesamte Anforderungs-
spektrum ab: Während die Bau-
reihe ECO-ECU kostenoptimier-
te Lösungen für einfache Be-
dien- und Anzeigeaufgaben
bietet, unterstützen die Control
Units der Serie BALANCE-ECU
Touchdisplays mit Auflösungen
bis 800 x 600 Pixel und eignen

sich zur Darstellung animierter Grafiken. Als leistungsfähigste Einheit un-
terstützt POWER-ECU hochwertige 3D-Visualisierungen, Multitouch-Einga-
ben und eine Full-HD-Bildschirmauflösung bei Displaydiagonalen bis 24''.
Für die erforderlichen Rechenkapazitäten sorgen ein mit 800 MHz getakteter
ARM Cortex-A9, 1GByte DDR3 SDRAM sowie 1 GByte NAND-Flash. Ab sofort
sind die langlebigen POWER-ECUs anstatt mit Windows Embedded Com-
pact 2013 oder Windows Embedded Compact 7 auch mit einem Yocto-ba-

sierten embedded Linux-Betriebssystem erhältlich. Anwender profitieren von
einer optimalen Hardware-Ansteuerung, einer sicheren Integration der Be-
diensysteme in eigene Anwendungen sowie von einer stetigen Wartung und
Pflege der Software durch RAFI. Darüber hinaus zählen Transparenz und die
Weiterentwicklung des Kernels durch eine weltweite Community zu den typi-
schen Linux-Vorteilen. Die POWER-ECU-Einheiten werden als Aufsteckmodul
für ein Baseboard mit skalierbarer Peripherie ausgeführt, das von RAFI mit
kundenspezifischem Formfaktor, den angeforderten Schnittstellen sowie mit
allen erforderlichen Treibern geliefert wird. Für eigene Entwicklungen erhal-
ten Kunden bei RAFI auch ein POWER-ECU Evaluation Kit. www.rafi.de

MAßGESCHNEIDERTE WORKSTATIONS

Der CPU-Hersteller AMD hat die nächste Generation („2nd Gen“) sei-
ner Workstation-CPU-Reihe Ryzen Threadripper auf den Markt ge-

bracht, die Teil einer Roadmap ist, die bis ins Jahr 2020 reicht. Sie verschiebt
einmal mehr die Leistungsgrenzen ein gutes Stück nach oben. Das Ergebnis:
Langfristig aufrüstbare CAx-Arbeitsplätze durch AMD Ryzen Threadripper, opti-
mierte Grafikkarten-Treiber und die hoch performanten AMD Radeon Pro Grafik-
karten – alles gebündelt in einer PULSARON Manufaktur-Workstation.

Die neuen Schneider Digital PULSARON Workstations sind ab sofort mit AMD
Ryzen Threadripper Prozessoren ausgestattet – die leistungsfähigsten und
sichersten CPUs, die es derzeit gibt! Der Anwender kann zwischen 8/12/16/24
oder gar 32 höchst getakteten CPU-Kernen wählen. Damit wird der komplette
CAx-Prozess von der CAD Konstruktion, FEM und CAM Simulation bis zum Mo-
deling und fotorealistischen Rendering einer Konstruktion abgedeckt. Bereits
im PULSARON Level 7.0 Workstation arbeiten acht Kerne mit je 3,8 GHz - im
Vergleich zum bisherigen Intel Prozessorstandard mit nur vier Kernen.

Wenn Sie heute in eine Workstation von
Schneider Digital investieren, brau-
chen Sie für ein Leistungs-Upgrade nur
den Prozessor auszutauschen. Instal-
lation und Neuregistrierung entfallen –
der Betriebsausfall beträgt lediglich
ein paar Minuten. Bei einem PULSA-
RON-Upgrade investieren Sie nur in die
Komponente, die die Leistungssteigerung bringt. Das ist maximaler Inves-
titionsschutz, wie es ihn bisher noch nicht gab. Prozessor raus… Prozessor
rein… Bios Update… fertig! PULSARON sind kundenspezifische Hardwa-
relösungen für professionelle 3D-Grafikanwendungen. Die PULSARON-Rei-
he zeichnet aus, dass der verwendete Prozessorsockel (Socket) sehr langle-

big ist und dass aus einer Threadripper-Workstation, die Leistung verdop-
pelt werden kann, ohne dass die Applikationen neu installiert oder andere
Hardware außer der Threadripper 2nd Gen CPU gekauft werden müssen.
Auch das Skalieren geht bei den PULSARON-Workstations extrem einfach:
Von der Einstiegsversion mit 8 Kernen kann beliebig auf 12, 16, 24 oder 32
Kerne umgestiegen werden. Die Herausforderung bei allen CAx-Anwendun-
gen besteht darin, dass sich die möglichst hochauflösend dargestellten 3D-

Objekte am Bildschirm in Echtzeit manipulieren lassen. Nur das exakte auf-
einander Abstimmen aller Hardwarekomponenten garantiert dies. Im Ge-
gensatz zu anderen Anbietern kennt Schneider Digital alle führenden CAD-,
CAM- und CAE-Anwendungen und optimiert die Konfiguration der Worksta-
tions entsprechend. Sich dabei an den Kundenbedürfnissen zu orientieren,
ist selbstverständlich. Eine der ersten Fragen lautet deshalb: Welche Soft-
ware ist im Einsatz? Aufgrund des großen Kundenstamms und der langjäh-
rigen Erfahrung – seit 1995 ist das Unternehmen auf maßgeschneiderte
Hardwarelösungen für professionelle 3D-Grafikanwendungen spezialisiert
– ist man mit den Hardware-Anforderungen der eingesetzten Applikationen
vertraut. So gibt es beispielsweise Software, die besonders schnelle Fest-
platten voraussetzt; andere Anwendungen wiederum benötigen einen be-
sonders großen Arbeitsspeicher oder eben CPU- oder GPU-Power. So ist es
wichtig, die richtig konfigurierte Workstation für die richtige Software, in-
klusive einer optimalen Grafikkarte und einem perfekten Treiber zu benut-
zen. Durch dieses Wissen kann Schneider Digital maßgeschneiderte PULSA-
RON Manufaktur-Workstations liefern, höchst individuell konfiguriert, zum
gleichen Preis, wie die „Großen“ – mit entscheidendem Mehrwert beim Ser-
vice und Support: Bei Schneider Digital genießt der Kunde persönlichen 1:1
Telefonsupport mit Fernwartung durch kompetente Workstation-Spezialis-
ten – schnell und unkompliziert ohne langes Warten in Telefon-Hotlines.

www.schneider-digital.com
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ENERGIESPARWUNDER

Betriebskosten senken durch geringen Stromverbrauch, minima-
lem Einsatz von chemischen Schmierstoffen und geringsten

Platzverbrauch. Kosten die sich jedes Jahr bezahlt machen!

Beispielberechnung zu Strom, Chemie und Fläche
Der Kompromiss zwischen einem maximal stabilen Aufbau, jedoch keinem

unnötigen Energieverbrauch durch zu hohe beschleunigte Massen ist unse-
re microone. Das massive Fundament aus Granit garantiert eine thermische
und geometrisch formstabile Basis, die durch nichts zu ersetzen ist. Darauf
eingesetzte Hauptantriebe in X und Y-Richtung die theoretisch überdimen-
sioniert sind garantieren die weitere solide Basis für die Aufbaumodule.

Die Hauptachse trägt eine Dreh-Schwenkkombination die exakt auf die Her-
stellung von Mikrobauteilen ausgelegt ist und daher nur den dafür notwendi-
gen Energieeinsatz verlangt. Trotzdem muss und kann dieses Miniatur-Bear-
beitungszentrum für die Bearbeitung von hochfesten Werkstoffen eingesetzt
werden. Selbst Titan und Platin stellen die microone vor keine Probleme.

Durch diese optimale Kombination zwischen Stabilität und reduziertem Ener-
gieeinsatz ist es möglich deutlich effizienter Mikrobauteile herzustellen. Die
niedrigen Betriebskosten sparen Tag für Tag bares Geld. Selbst bei den wid-
rigsten Materialien konnten bislang alle Bearbeitungen mit der eingesetz-

ten Minimalmengenschmierung durchgeführt werden was wiederum unse-
rer Umwelt aber auch unserem Geldbeutel zugutekommt. Sehr oft können
rückstandsfreie Schmierstoffe eingesetzt werden, welche insbesondere für
medizinische Anwendungen geeignet sind. So erspart es dem Hersteller sehr
oft, viel Aufwand für Zertifizierungen seines Produktes. Weiteres Einsparpo-
tenzial ist die geringe Aufstellfläche.

Ein Platzbedarf unter 1m² löst
für viele Betriebe deren oft be-
engte Platzverhältnisse.

Ökodesign-Richtlinie EU
Geht es um das Thema Energie,
sind meist sparsamere Aggre-
gate oder Antriebe gefragt. Ver-
wendet man jedoch erst einmal

das richtige Werkzeug für die richtige Aufgabe, ist das größte Potenzial
schnell eingespart. Im Vergleich zu großen Werkzeugmaschinen, gibt es
bei der microone keine Hydraulikaggregate, keine Späneförderer, keine
Kühlmittelaufbereitung, keine Spindelantriebe die separat in ihrer Leis-
tung angegeben werden müssen. Daher ist es betriebswirtschaftlich un-
sinnig Kleinteile auf zu großen Maschinen herzustellen.

www.zorn-maschinenbau.com
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Sichere Verbindung
In der professionellen und häuslichen Krankenpflege wer-

den üblicherweisemedizinischeGeräte ammenschlichen
Körper angeschlossen, um eine wachsende Anzahl an Ge-

sundheitsparametern zu erfassen. Angefangen bei Parame-
tern wie Hautwiderstand, Körpertemperatur und Sauerstoff-
sättigung des Blutes bis hin zum EKG und vielemmehr.
Dabei sindSensorenmanchmal invasiver an denmenschlichen
Körper angeschlossen, als daswährend einerOperationder Fall
ist. Das Konstrukt der meist elektronischen Sensorenmuss ge-
währleisten, dass Spannungen und Stromstärken gering genug
sind und der Patienten nicht Gefahr läuft, einen elektrischen
Schlag zu erhalten. Zudem darf der Sensor keine schädlichen
Ströme leiten, die von anderen, defekten Geräten über den Pa-
tienten zurückfließen könnten.

Deshalb muss die Stromversorgung des Sensors gegenüber ge-
fährlichen hohen Spannungen ausreichend isoliert und geer-
det sein. Dies betrifft selbst batteriebetriebene Geräte, die bei-
spielsweise an einen Drucker, USB-Anschluss oder Laptop an-
geschlossen sind.

Der relevante Sicherheitsstandard ist „Elektrische Medizin-
technik“ IEC 60601-1 und dessen nationale Versionen wie
EN 60601-1 in Europa und ANSI/AAMI ES 60601-1 in den
USA. In diesen Standards hat „Isolation“ eine sehr spezifi-
sche Bedeutung und erfordert eine doppelt-sichere elektri-
sche Trennung zwischen dem Patienten und gefährlichen
Spannungen oder Energiequellen. Medizinische Anwendun-
gen müssen deshalb zwei „Schutzmaßnahmen“ (MOPs) ha-

ben, so dass auch beim Ausfall der ersten Schutzmaßnahme
durch die zweite weiterhin adäquaten Schutz gewährleistet
wird. Die MOP-Anforderungen haben zwei Ausführungen –
MOOP für Bediener und die strengerenMOPP für Patienten.

Eine praktische Lösung zur Stromversorgung von Sensoren oder
zur Datenübertragung über die Isolationsbarriere sindMiniatur-
Sicherheitswandler oderOptokopplermit verstärkter Isolierung.
Sie verfügen über einewiderstandsfähige Spannungs-Isolation,
erzeugen aber noch eine Koppelkapazität über die Barriere, wo-
rüber ein Ableitstrom fließen könnte. Diese Koppelkapazität
muss daher so gering wie möglich gehalten werden.

Wenn die Sensoren von einem AC-DC-Wandler versorgt wer-
den, verfügt dieser standardmäßig über sicherheitsisolierte
Ausgänge. Die diesbezügliche Isolationsklasse für kommerzi-
elle oder IT-Anwendungen ist jedoch nicht ausreichend, um
medizinische Standards zu erfüllen. Viele haben nur eine
Schutzmaßnahme und die Koppelkapazität der Isolation ist
normalerweise viel zu hoch, umdie Anforderungen für geringe
Ableitströme zu erfüllen. Die Ausgängewürden vielleicht „po-
tenzialfrei“ sein, aber mit unzureichender Isolation gegen-
über der Erdung.

Es gibt einige AC-DC-Wandler „für medizinische Anwendun-
gen“, die „Bediener-Schutzmaßnahmen“ (MOOPs) haben,
aber nicht für die direkte Verbindung zum Patienten geeignet
sind, weil die Isolation zwischen Eingang/Ausgang und Aus-
gang/Erdung unzureichend und die Koppelkapazität der AC-
DC-Barriere zu hoch ist. AC-DC-Wandler mit den geforderten
zwei „Patienten-Schutzmaßnahmen“ (2MOPPs) sind erhält-
lich, aber teuer und nur in begrenzter Auswahl. Multikanal-
Sensoren erfordern häufig mehrere, gegenseitig isolierte
Spannungen. Es steht fest, dass nur ein völlig maßgeschnei-
derter 2MOPP AC-DC-Wandler die benötigten Spannungen
bereitstellen kann.

Abbildung 1: Typischer Sensor-Stromkreis für eine EKG-Überwachung

Bei der professionellen Kran-
kenpflege zuhause kommen zu-
nehmendmit dem Patienten ver-
bundenene Geräte zum Einsatz,
um die Vitalfunktionen zu über-
wachen oder um Implantate ka-
bellos zu laden. Häufig mittels
modularer DC-DC-Wandler mit
geringer Leistung als Teil der Si-
cherheitsisolation. Doch welche
Sicherheits-Zertifizierung sind
hier erforderlich?
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Wir sind dabei, 
wenn Zuverlässigkeit 
an erster Stelle steht.

www.first-sensor.com

Unsere innovativen Sensorlösungen  
machen medizintechnische Geräte  
noch leistungsfähiger und sicherer.

DC-DC-Wandler können einen Teil des Isolationssystems bilden

Eine Lösung ist die Verwendung eines standardmäßigen 2MOOP isolierten AC-DC-
Wandlers für medizinische Anwendungen und das Hinzufügen einer weiteren Isolati-
onsstufe für die Sensorelektronik in Form eines odermehrerer DC-DC-Wandler fürme-
dizinische Anwendungen. Es kann sein, dass dieseWandler ohnehin benötigt werden,
um die bestimmten nötigen Sensor-Spannungen bereitzustellen. Wenn diese mit ho-
her Isolation und geringer Kapazität spezifiziert sind, können sie einen Teil eines Iso-
lationssystems bilden, welches auch die strengsten Anforderungen für eine „Cardiac
Floating“ (CF)-Anwendung erfüllt (potenzialfreie Herzverbindung). Abbildung 2 zeigt
die typischen Verbindungen eines Systems in einem geerdeten Gehäuse oder einer
elektrischen „Class I“ Anordnung.

Wenn die Anwendung elektrisch „Class II“ wäre, also ohne Erdungsverbindung und in
einem Kunststoffgehäuse ohne unspezifizierte externe Verbindungen und wenn der
AC-DC-Wandlermindestens über 2MOOPverfügt, dann könnte derDC-DC-Wandler für
Anwendungenmit direkter Patientenverbindung nur eine Isolation 1MOPP haben (D).
Der DC-DC-Wandler muss häufig nur geringe Leistung liefern und kann physisch klein
und kostengünstig sein.

Eine typischeAnwendung vonDC-DC-Wandlern könntewie inAbbildung3ausgeführt sein.
Hier wird ein Instrumentenverstärker als EKG-Sensor verwendet, um digitale Daten zur
Analyse zu liefern. Einweiterer DC-DC-Wandler versorgt einen Treiber, der isoliert vomSen-
sor eine Stimulation zum Patienten liefert. Die Daten sind durch Optokoppler isoliert. Der
Instrumentenverstärker benötigt typischerweise +/-5V und der Treiber um die +12V. Zwei
platinenmontierte 2W DC-DC-Wandler sind von der geregelten Systemspannung versorgt
und stellen die isolierten Spannungen bereit. Weil der Eingang geregelt und die Last kon-
stant ist, können die DC-DC-Wandler einfach kostengünstige „Verhältnis“-Wandlermit we-
nigen Prozent Lastregelung sein, ummehr als ausreichende Performance zu erzielen.

DC-DC-Wandler können Störungen verursachen

Alle elektronischen DC-DC-Wandler mit hohemWirkungsgrad sind „Schalt“-Netzteile und
können daher leitungsgebundene und abgestrahlte elektromagnetische Störungen verur-
sachen. In realen Schaltungen können diese Störungen andere Messungen beeinflussen,
vor allemdadieSignalgrößenwie bei EKG-Anwendungen immV-Bereich liegen. Außerdem
gibt es Grenzwerte für Störungen immedizinischen Standard 60601-1-2, so dass dieWer-
te imDC-DC-Wandler soweit wiemöglich unterdrückt oder extern gefiltert werdenmüssen.
Leider müssen externe Filter häufig die Isolationsbarriere überbrücken, um „Gleichtakt“-
Störungen zu verringern, was die Ableitströme potenziell erhöht. Daher sind DC-DC-Wand-
ler mit inhärent geringen Störungen bevorzugt.

Abbildung 2: Verwendung eines DC-DC-Wandlers für medizinische ‘CF’-Anwendungen.
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Ein DC-DC-Wandler mit 2MOPP Isolation wie in Abbildung 2
muss die in den Standards für die „System“-Spannung der
Anwendung spezifizierten Luft- und Kriechstrecken einhal-
ten. Für 240V AC bedeutet das praktisch mehr als 8mm Luft-
und Kriechstrecke, wenn das Bauelement in Höhenlagen hö-
her als 2000m verwendet werden sollte. Verbundene medizi-
nische Geräte müssen typischerweise eine kleine Bauform
aufweisen, so dass der DC-DC-Wandler geringer Leistung häu-
fig nur ein paar Quadratzentimeter Platz auf der Leiterplatte
bekommt. Somit ist der Isolations-Transformator eine kom-
plexe Konstruktion undmuss dreifach isolierte und verstärkte
Drähte, eine zusätzliche Isolierung und Epoxid-Verkapselung
verwenden, um den „Verschmutzungsgrad“ der lokalen Um-
gebung zu verringern. Die Implementierung des DC-DC-
Wandlers als diskrete Lösung ist daher nicht einfach und er-

fordert bei vielen Anwendungen die Beschaffung eines teuren
maßgeschneiderten Transformators.

Kostengünstige Lösung

Ein modularer DC-DC-Wandler bietet eine einfache Lösung.
Produkte wie die neue und preiswerte Baureihe 2W REM2 von
RECOM[1] (Abbildung 4) bieten eine 2MOPP Isolation und
250V AC Betriebsspannung in einem kompakten SIP8-Gehäu-
se. Der Wandler ist vorzertifiziert gemäß IEC/EN/ES 60601-1,
was die abschließende Konformitätsprüfung wesentlich er-
leichtert. Es sind Single- und Dual-Ausgänge zur Versorgung
von Sensoren oder Instrumentenverstärkern mit fünf Optionen
der Nenneingangsspannung erhältlich. Die Bauteile arbeiten
von -40°C bis +95°Cmit Derating ab +80°C und bis zu 5000m
Höhenlage. Der Wirkungsgrad ist hoch und erreicht bis zu
85%. Die Störungen sind gering und erfüllen die Anforderun-
gen gemäß IEC/EN60601-1-2 undEN55011 für EMV.Die ty-
pische Isolationskapazität beträgt nur 25pF.

Autor:
Steve Roberts, CTO RECOMPower GmbH

Abbildung 4: 2WDC-DC-Wandler von RECOMmit Einstufung 2MOPP/250V AC Isolierte DC-DC-Wandler sind ein unerlässliches Hilfsmittel,
um das durchmedizinische Standards für Gerätemit Patientenverbindung geforderteMaßder Sicherheitsisolation zu erreichen. Serienmäßige
zertifizierte Bauteile lösen alle Anwendungsprobleme in einem kompakten Gehäuse.

Abbildung 3: DC-DC-Wandler stellen isolierte Spannungen für Senso-
ren und Stimulationen bereit

KONTAKT

RECOMPower GmbH
Münzfeld 35
A-4810 Gmunden
Tel. +43 7612 88 32 57 00
www.recom-power.com/medical
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MEHR RAM FÜR NOCH MEHR POWER

Kontron bietet jetzt seine COM Express® Module mit bis zu 128 GB
non-ECC/ECC DDR4 Arbeitsspeicher: das COMe-bDV7 mit Intel

Atom® C3000 Prozessoren im Basic Type 7 Formfaktor und das COMe-bCL6
Modul mit Intel® Xeon®E oder Intel® Core(TM) Prozessoren der 8. Generation
im Basic Type 6 Formfaktor. Beide können optional mit vier Speichersockeln
ausgestattet werden, wodurch ein maximaler Speicherausbau von bis zu
128 GB ermöglicht wird. Kontron Kunden profitieren damit umgehend von
der Verfügbarkeit der neuen 32 GB SO-DIMMs.

Das Modul vom Typ COMe-bDV7 basiert auf Prozessoren der Intel Atom®

C3000 Produktfamilie und bietet skalierbare Rechenleistung und Netzwer-
koptionen speziell für den Einsatz in energieeffizienten Serverplattformen
der Einstiegsklasse. Das COMe-bDV7 Modul bietet mit bis zu 16 Prozessor-
kernen Rechenleistung auf Server-Niveau. Bis zu vier 10GbE-KR Ports ma-
chen es zur idealen Basis für Netzwerk-intensive Anwendungen. Das KR-De-
sign erlaubt maximale Flexibilität bei der Definition der physikalischen
Schnittstelle: KR für Backplane-Anbindung, Kupfer (RJ45) oder Glasfaser
(SFP+) auf dem Baseboard in Verbindung mit dem passenden PHY (Physical
Layer). Zudem ermöglicht die NC-SI Schnittstelle den Anschluss eines Ba-
seboard Management Controller (BMC) auf dem Baseboard zur Out-of-Band
Fernverwaltung. Das verbessert die Ausfallsicherheit und hilft außerdem,
die Gesamtbetriebskosten zu senken. Nun unterstützt das COMe-bDV7 bis
zu 128 GB ECC/non-ECC DDR4-Arbeitsspeicher. So ergibt sich ein optimales
Verhältnis von Mehrkern-CPU-Leistung zu Arbeitsspeichergröße.

Das COMe-bCL6 basiert auf Prozessoren der 8. Generation Intel® Core(TM)
oder Intel® Xeon® E Prozessor-Familie mit mobilem Chipset (CM246/QM370
PCH), was höchste Industriequalität und flexible Einsatzmöglichkeiten ga-
rantiert. Das COM Express® Modul ist in verschiedenen Prozessor-Ausfüh-
rungen erhältlich, darunter Versionen mit Sechskern-Prozessor. Alle Versio-
nen lassen sich nun optional mit bis zu 128 GB non-ECC/ECC DDR4-Arbeits-
speicher ausstatten. Für die schnelle Datenübertragung von und zu

Massenspeichern mit hoher Kapazität unterstützt das COM Express® Modul
den Systembeschleuniger Intel® Optane(TM). Mit der optionalen onboard
NVMe SSD wird zudem die zurzeit schnellste Speichertechnologie in sehr
kompakter Bauform unterstützt. Dank USB 3.1 Support mit bis zu 10Gbps
kann die doppelte Bandbreite (im Vergleich zu USB 3.0) für schnelle Daten-
transfers erzielt werden. Anwender des COMe-bCL6 profitieren zudem von
der starken Grafikleistung der 8. Prozessorgeneration von Intel®.

Es können bis zu vier 4K Displays - drei davon unabhängig - angesteuert
werden; UHD-Streaming ermöglicht High-Quality-Video-Applikationen.
Typische Anwendungsbereiche finden sich beispielsweise in der medizini-
schen Bildgebung.

www.kontron.com
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LED-TREIBER-IC
Die Infineon Technologies AG stellt das neue Mitglied der XDP™
LED-Controller-Serie vor: Den digitalen und hochintegrierten

XDPL8218 für kostengünstige LED-Treiber. Das Bauteil zeichnet sich durch
ein zukunftssicheres Design aus. Zudem kombiniert es einen quasi-reso-
nanten Flyback-Controller mit Algorithmen für hohen Leistungsfaktor (>
0,9) und geringe harmonische Störungen (THD < 15 Prozent). Der XDPL8218
ist die beste Wahl für die Primärseite von zweistufigen LED-Treibern mit
einer DC-DC-Stufe auf der Sekundärseite. Er bewältigt große Lastbereiche,
reagiert schnell und stabil auf dynamische Laständerungen und ermöglicht
einen hohen Wirkungsgrad über einen großen Leistungsbereich.

Der neue LED-Treiber-IC unterstützt die volle Funktionalität sowohl für die
Wechselspannungs- als auch Gleichspannungsversorgung im Bereich von
100 V AC bis 277 V AC oder 127 V DC bis 430 V DC Nenneingangsspannung.
Die eingebaute digitale Regelung wählt automatisch die für den jeweiligen
Betriebszustand optimale Betriebsart: Diese reicht von Quasi-Resonant-
über diskontinuierlicher Strom- bis hin zu Active Burst-Modus. Der
XDPL8218 passt sehr gut zu linearen Treiber-ICs wie dem BCR601 von Infi-
neon, die eine Rückführung der Spannungsregelung zur Primärseite bieten.
Dies trägt dazu bei, Leistungsverluste im Längstransistor zu reduzieren.

Mit dem XDPL8218 gestalten Entwickler einfach leistungsstarke und innovative
LED-Treiber. Denn mit geringem Aufwand können Schaltungsparameter mithilfe
der digitalen Konfiguration angepasst werden. Dadurch werden die Designzyk-
len und die Markteinführung neuer Produkte verkürzt. Die optimierte Stückliste
minimiert die Systemkosten und ermöglicht höhere Flexibilität. Da das Bauteil
für mehrere Systemvarianten eingesetzt werden kann, reduziert sich die Anzahl
der Lagereinheiten erheblich. Dieser Treiber-IC verfügt über einen umfassenden
und konfigurierbaren Satz von Schutzfunktionen, die eine hohe Zuverlässigkeit
und lange Lebensdauer des Treibers gewährleisten. Für widrige Betriebsbedin-
gungen und instabile Netze ist die konfigurierbare Brownout- und -in-Funktion
integriert. Alle relevanten potenziellen Fehlerzustände werden überwacht und
geschützt wie etwa Unter- und Überspannung für Eingang und Ausgang, offene
Last sowie kurzgeschlossene Ausgänge. Eine adaptive Überwachung steuert
zusätzlich das optimale Temperaturmanagement. www.infineon.com

60-WATT-ADAPTER FÜR
MOBILE MEDIZINISCHE GERÄTE

RS Components (RS) hat drei neue Produktreihen von Steckernetz-
teilen ins Sortiment aufgenommen. Die Netzgeräte verfügen in

Übereinstimmung mit den neuesten internationalen Standards über die nö-
tigen Sicherheitszulassungen für den Einsatz in Medizin und Gesundheit.

Die MEAN WELL GSM60E- und GEM60I-Adapter sind für den Einsatz bei me-
dizinischen Geräten für den Heimgebrauch sowie für mobile medizinische

Geräte bestimmt. Darüber hinaus eignen sie sich für medizinische Geräte,
die eine austauschbare Wechselstromversorgung für den Einsatz in ver-
schiedenen Teilen der Welt erfordern. Beispiele für Anwendungen sind Blut-
zuckermessgeräte, Blutdruckmessgeräte, Vernebler, Inhalatoren und
Schlafapnoe-Geräte.

Das GSM60E ist ein doppelt isoliertes Netzteil der Klasse II mit einem 2-po-
ligen Stecker nach europäischem Standard. Das GEM60I ist eine internatio-
nale Version mit vier austauschbaren Steckern für Wechselstromsteckdosen
in Europa, den USA, Großbritannien und Australien. Beide Adapter lassen
sich ohne Wechselstromkabel direkt an eine Wandsteckdose anschließen.
Dies reduziert auch die Gesamtkosten und den Platzbedarf.

Die Adapter arbeiten mit AC-Eingangs-
spannungen von 80 bis 264 V AC. Es
stehen 5; 7,5; 9; 12; 15; 18; 24 oder 48
V DC-Ausgängen zur Verfügung. Die
Ausgangsnennleistung reicht von 30
bis 60 W. Kurzschluss-, Überlast- und
Überspannungsschutz gehören eben-
falls zum Leistungsumfang.

Jedes der Geräte erfüllt die Sicherheitsanforderungen für den Einsatz medi-
zinischen Bereich gemäß dem Standard IEC 60601-1. Dazu gehören zwei
MOPPs (Means Of Patient Protection) und eine Einstufung als BF (Body Floa-
ting) für leitfähige Teile mit denen Patienten mittel- oder langfristig in Kon-
takt sind. Der Leckstrom ist mit weniger als 100 μA niedrig und der Strom-
verbrauch im Leerlauf beträgt weniger als 0,15 W. Entsprechend liegt die
Energieeffizienz bei bis zu 90%. Alle Geräte entsprechen dem DoE Level VI
(bei den Niederspannungsvarianten Level V) und den EU ErP-Energieeffizi-
enzvorschriften (12-48 V).

Die Adapter sind in feuerfes-
ten Gehäusen der Klasse 94V-
0 untergebracht und erfüllen
die Kriterien der Schutzart
IP22. Das GSM60E hat Ab-
messungen von 75,5 x 32 x
47,5 mm und das GEM60I
misst 75,5 x 39,1 x 56,2 mm. Die Geräte arbeiten bei Betriebstemperaturen
von -30° bis + 70° C und bei Luftfeuchtigkeitswerten von bis zu 90%.

www.de.rs-online.com

XDPL8218 kombiniert hohen Leistungsfaktor und konstante Spannung
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Auch in der modernen Fertigung 
spielt die präzise Regelung eine 
entscheidende Rolle. Sensoren  
und Systeme von Kistler sorgen  
für eine optimale Teilequalität im 
Spritzgießen. 

Wo auch immer Sie produzieren: 
Wir bieten Ihnen Komplettlösun-
gen nach Maß und unterstützen 
Sie weltweit mit unserer umfas-
senden Servicekompetenz.

www.kistler.com

MAX77860 VERRINGERT DIE
DESIGNKOMPLEXITÄT

Mit dem neuen 3-A-Schaltwandler MAX77860 von Maxim Integrated Products, Inc. steht Ent-
wicklern von tragbaren Elektroniksystemen, die mit Li-Ionen-Akkus betrieben werden, jetzt eine

einfachere und flexiblere Möglichkeit zur Verfügung, ihren Produkten ein USB Typ-C (USB-C) Ladesystem
hinzuzufügen. Dieses USB-C-Lade-IC bietet die industrieweit erste Integration von Ladeschaltwandler
und USB-C-Port-Controller. Dies macht einen separaten Host-Controller überflüssig, vereinfacht die Soft-
wareentwicklung und reduziert die Bauteilkosten für Anwendungen wie z.B. in medizinischen Geräten.

Um die Baugröße zu reduzieren und das Hardware- und Softwaredesign des Systems zu vereinfachen,
integriert der MAX77860 die Port-Erkennung von USB-C-Konfigurationskanälen (configuration channel,
CC) und ein Batterieladegerät für 15-W-Anwendungen. Diese integrierten Funktionen ermöglichen ein
schnellstmögliches Laden der Akkus gemäß der USB-C-Spezifikation, tragen zu einer um 30 Prozent klei-
neren Baugröße bei und vereinfachen gleichzeitig die Softwareentwicklung. Die CC-Pin-Erkennung ver-
kürzt auch den Entwicklungsaufwand, da keine Unterstützung für eine End-to-End-USB-Portverbindung
erforderlich ist und der Ladevorgang automatisch gestartet werden kann.

Wichtige Vorteile

+ Hochintegriert: Ein separater Port-Controller und viele diskrete Komponenten entfallen. Die Größe der
Induktivität und des Kondensators reduziert sich aufgrund der hohen Schaltfrequenz von 2 MHz/4
MHz. Dies führt zu einer Gesamtgröße, die bis zu 30 Prozent kleiner ist als die des nächsten Wettbe-
werbsbauteils. Dieser hohe Integrationsgrad verringert auch die Bauteilkosten.

+ Hoher Wirkungsgrad: Ein hocheffizienter Abwärtswandler verringert die Wärmeabgabe mit mehr als
93 Prozent Wirkungsgrad und einer Ladefähigkeit mit bis zu 3 A.

+ Designflexibilität: Dank der Abwärtskompatibilität können Designs sowohl mit USB-C als auch mit
älteren BC1.2 oder proprietären Adaptern arbeiten. Der integrierte Analog-Digital-Wandler (ADC) gibt
Ressourcen im Mikrocontroller frei und liefert gleichzeitig genaue Spannungs- und Strommessungen.

Verfügbarkeit und Preise

+ Der MAX77860 ist für 3,03 US-Dollar (ab 1.000 Stück, FOB USA) über die Maxim-Website sowie bei
ausgewählten Vertragsdistributoren erhältlich.

+ Das MAX77860EVKIT# Evaluation-Kit ist für 70 US-Dollar erhältlich.

www.maximintegrated.com
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Störfestigkeit von Stromversorgungen gemäß
IEC 61000-4-4 und IEC61000-4-5

Überspannungsphänomene
„Surge“ und „Burst

Herzversagen – einer der schlimmsten Fälle in der Me-
dizin. Versagt das Herz, versagt alles. Das gleiche
trifft auch auf die Stromversorgung einer Anwendung

zu: Erbringt diese ihre Leistung nicht mehr zuverlässig, funk-
tioniert auch dasGesamtsystemnichtmehr –was in derMedi-
zintechnik die schlimmsten erdenklichen Folgen haben kann.
Die Beispiele reichen vom Versagen von Instrumenten und
Werkzeugen mitten in einer komplizierten Operation bis hin
zu einemmöglichenWorst Case-Szenario wie der ungewollten
Beendigung von lebenserhaltenden Maßnahmen, weil die
Stromzufuhr ihren Dienst nicht fehlerfrei vollbringen konnte.

Vor allem für medizinische Stromversorgungen gilt es daher,
eine höchstmögliche Ausfallsicherheit anzustreben und sich
gegen eventuelle Störfälle zu wappnen. Zwei mögliche Stör-
faktoren sind die Überspannungsphänomene „Surge“ und
„Burst“, für welche die entsprechende Störfestigkeit in der
Normenreihe IEC 61000-4 geregelt wird. Der vorliegende
Fachartikel beschreibt die genannten Phänomene sowie die
einzuhaltende Störfestigkeit laut geltender Norm grundle-
gend und gibt einige Tipps für die praktische Umsetzung in
der Entwicklung sowie für die Auswahl einer geeigneten
Stromversorgung.

Die Überspannung und ihre Auswirkungen

Der Begriff „Überspannung“ beschreibt eine elektrische Span-
nung, welche den zulässigen Toleranzbereich der Nennspan-
nung eines elektrischen Systems überschreitet. Für ein elektri-
sches Gerät hat das Phänomen aufgrund der mitunter destruk-
tiven Wirkung eine zentrale Bedeutung: Die überschüssige
Energie kann Bauteile der elektrischen Schaltung zerstören
und auf diesem Wege zu Fehlern und Geräteausfällen führen.
Deshalb ist es von enormer Wichtigkeit, die Störfestigkeit ge-
gen mögliche auftretende Überspannungsfälle bei der Ent-
wicklung einer Stromversorgung zu berücksichtigen.

Doch wann liegt ein sogenannter Überspannungsfall eigent-
lich vor? Innerhalb des europäischen Wechselspannungsnet-

zes liegt die Nennspannung gemäß der EN 60038 bei 230V
mit einer Toleranz von +/-10% in einphasigen Systemen. So-
mit sind in unserem Stromnetz Spannungen von mehr als
253V per Definition als Überspannung anzusehen. Derartige
Überspannungen können entweder dauerhaft auftreten, bei-
spielsweise aufgrund einer fehlerhaften elektrischen Installa-
tion, oder aber kurzzeitig vorliegen, etwa durch Blitzeinschlag
oder Schalthandlungen.

Während der Schutz eines Gerätes gegen dauerhafte Über-
spannungennur unter sehr hohemAufwandmöglichwäre und
zudem aufgrund des seltenen Ereigniseintritts innerhalb ei-
nes typischen Wechselstromnetzes auch nicht notwendig ist,
liegen kurzzeitige Überspannungen häufiger vor als gedacht
und bedingen entsprechende Schutzvorkehrungen. Die Über-
spannung kanndabei sowohl symmetrisch zwischenden elek-
trischen Leitern als auch asymmetrisch zwischen elektri-
schen Leitern und Erde auftreten.

Im Allgemeinen unterscheidet man im Rahmen der kurzzeiti-
gen Überspannung zwei Phänomene, welche im Folgenden
samt ihrer Regelung in den entsprechenden Normen eine nä-
here Betrachtung erfahren sollen:
1. Stoßspannung (Surge)
2. Wiederkehrende schnelle Transienten (Burst)

Stoßspannung (Surge) gemäß IEC 61000-4-5

Das Phänomen der Stoßspannung wird in der IEC 61000-4-5
reguliert. Diese Norm beschreibt die „Prüfung der Störfestig-
keit von elektrischen und elektronischenBetriebsmitteln, Ge-
räten und Einrichtungen gegenüber Stoßwellen (Stoßspan-
nungen und -ströme)“ und wurde in ihrer aktuellen Fassung
imMärz 2015 verabschiedet.

In einem Stromversorgungsnetz werden kurzzeitige Stoßspan-
nungen durch unterschiedlichste Ereignisse hervorgerufen.
Man unterscheidet hier grundlegend zwischen Stoßspannun-
gen aufgrund von Schalthandlungen oder Systemfehlern und
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Überspannungsfällen, welche durch Blitze verursacht werden.
Bei Letzterem handelt es sich nicht nur um Vorfälle von direk-
tenBlitzeinschlägen in ein Stromnetz, sondern auch umBelas-
tungen durch indirekte Blitzeinschläge und induzierte Ströme
im Masse- oder Erdungssystem einer Anlage, welche durch
Blitzeinschläge in der näheren Umgebung entstehen.

Stoßspannungen entstehen häufiger als gedacht

Schon die reine Anzahl an Blitzeinschlägen pro Jahr verdeut-
licht, wie häufig kurzzeitige Stoßspannungen in einem Strom-
netz vorliegen können: Alleine im vergangenen Jahr schlugen
gut 450.000 Blitze in Deutschland ein, welche je nach Ein-
schlagsort entsprechende Auswirkungen auf unser Stromnetz
mit sich brachten. Diese Zahl erscheint im Vergleich zu Vorjah-
ren noch verhältnismäßig gering: Im Jahr 2015 beispielsweise
waren es 550.000 Blitze, im Unwetterjahr 2007 wurde mit
rund1,1MillionenBlitzen ein bisheriger Rekordwert registriert.
Hinzu kommen die nicht zählbaren Schalthandlungen, die zur-
zeit speziell aufgrund desWechsels von einer zentralen zu einer
dezentralenStromnetzstruktur (Stichwort: SmartGrid) stark zu-
nehmen, sowie sonstiger Einflussgrößen, welche ebenfalls
kurzzeitig zu hohenBelastungen einer Stromversorgung führen.

Normengerechte Simulation von Stoßspannungen

Generell handelt es sich bei einer Stoßspannung um einen
kurzzeitigen, sehr energiereichen Impuls, welchen das Gerät
unbeschadet überstehen muss. Zur Simulation einer solchen
der Stoßspannung wird in der Praxis ein Generator verwendet,
welcher die Impulsform des Phänomens nachbildet. Die der
Norm zugrundeliegende Impulsform für Stoßspannungen in

Energienetzen hat eine Stirnzeit von 1,2µs bei einer Impuls-
dauer von50µs (1,2/50µs) für die Leerlaufspannung sowie ei-
ne Stirnzeit von 8µs bei einer Impulsdauer von 20µs (8/20µs)
für den Kurzschlussstrom.

Speziell für Telekommunikationsanschlüsse, welche sich außer-
halb vonGebäuden befinden, fordert dieNormhöhere Impulse in
Formvon1,2/50µs für dieSpannungund5/320µs für denStrom.
Diese Impulsformen repräsentieren die spezifischenEigenschaf-
ten eines Telekommunikationsnetzes. In anderenNormen finden
sich zudem noch weitere Impulsformen wie 10/1000µs.

Medizinische Anwendungen und Geräte befinden sich in aller
Regel in Gebäuden und werden folglichmit der Impulsdefiniti-
on von 1,2/50µs und 8/20µs für die Stromversorgung getestet.
Über den Scheitelwert der Leerlaufspannung werden nun die
verschiedenen Prüfschärfegrade festgelegt. Die IEC 61000-4-
5 definiert Werte für vier verschiedene Schärfegrade. Welcher
Schärfegrad für ein Gerät zugrunde gelegt wird, hängt von un-
terschiedlichen Faktoren ab und wird in der entsprechenden
Produktnorm der elektrischen Geräte spezifiziert. In der Medi-
zintechnik ist dies die EMV-Sicherheitsnorm IEC60601-1-2 in
der 4. Edition. Elektrogeräte der Schutzklasse II, die in Gebäu-
den eingesetzt werden,müssen eine Störfestigkeit gegen Stoß-
spannungen des Schärfegrads 3 aufweisen. Dies gilt auch für
medizinisch-elektrische Geräte, sowohl im Krankenhausum-
feld als auch in der sogenanntenHomeHealthcare-Umgebung.

Da die Stoßspannung sowohl zwischen Versorgungsleitungen
als auch zwischen Versorgungsleitungen und Erde auftreten
kann, existieren neben den unterschiedlichen Spannungshö-
hen auch unterschiedliche Arten der Einkopplung:

+ Bei Stoßspannungen zwischen Leitern kann von einer ge-
ringen Impedanz und einer hohen Energie ausgegangen
werden, man spricht in diesem Fall auch vom sogenann-
ten „Differential Mode“. Die Koppelimpedanz entspricht
hier derjenigen des Generatorinnenwiderstands und ist
mit 2 N spezifiziert. Die Energie wird über einen 18µF
Koppelkondensator übertragen.

Impulsform für die Leerlaufspannung in Energienetzen: 1,2/50µs
(IEC61000-4-5)

Impulsform für den Kurzschlussstrom in Energienetzen 8/20µs
(IEC61000-4-5) »

»
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+ Vom „Common Mode“ spricht man bei Stoßspannungen
zwischen Leitern und Erde. Hier ist die Impedanz höher
und liegt bei 12 N (2 N Generatorinnenwiderstand +
10 N aufgrund der schlechter leitenden Erde). Die Ener-
gie wird in diesemFall über einen9µFKoppelkondensator
übertragen, die Spannungshöhe ist aber doppelt so hoch
wie beim „Differential Mode“.

+ Bei Kommunikationsleitungen finden sich andere Impe-
danzen als bei Versorgungsleitungen, entsprechend werden
hier auch bei der Prüfung andere Impulsformen verwendet.
Häufig findet man hier Werte von 25 N oder 42 N vor.

Schutzmöglichkeiten gegen Stoßspannungen

Es existieren unterschiedliche Methoden, um Geräte vor der
Zerstörung durch Stoßspannungen zu schützen. Die einfachste
Art ist es, die betroffenen Komponenten wie Dioden und Kon-
densatoren auf die entsprechende Spannung auszulegen. Im
Falle höherer Prüfspannungen ist dies allerdings nicht mehr
möglich, weshalb Bauteile benötigt werden, welche die Span-
nung innerhalb desGerätes begrenzen. Dies geschieht über den
Einsatz von Varistoren (VDRs) oder Gasentladungsableitern, die
bei einer bestimmten Spannung leitend werden und die über-
schüssige Energie in Wärme umsetzen. Gasentladungsableiter
sind allerdingsnicht für jedenEinsatz zulässig.DadieseBautei-

le nicht nur spannungsbegrenzend wirken, sondern bei erreich-
ter Durchbruchsspannung den Schaltkreis kurzschließen, dür-
fen sie lediglich in DC-Schaltkreisen verwendet werden. In AC-
Versorgungsleitungen ist von ihrem Gebrauch abzusehen, da
ein Kurzschluss in einer Versorgungsleitung zu einem langan-
haltenden hohen Strom führt, welcher auch die Haussicherung
auslösen kann und somit die Stromversorgung für alle Geräte
dauerhaft unterbrechen würde. Folglich werden im Bereich der
AC-Versorgungsleitungen VDRs eingesetzt.

Wiederkehrende schnelle Transienten (Burst)

Transiente Störgrößen entstehen durch kurzzeitige Schalt-
handlungen, wie etwa demUnterbrechen von induktiven Las-
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ten oder dem Prellen von Relaiskontakten in einem Stromver-
sorgungsnetz sowie in Steuer- und Signalleitungen. Bei die-
senStörgrößenhandelt es sich umSpannungsspitzen,welche
in sogenannten Impulspaketen (Bursts) auf Leitungen einge-
koppelt werden. Kennzeichnend hierfür sind die hohe Ampli-
tude, die kurze Anstiegszeit, die hohe Wiederholfrequenz so-
wie die niedrige Energie der Transienten.

Prüfung der Störfestigkeit gegen wiederkehren-
de schnelle Transienten

Eine grundlegende Regulierung erfährt der Umgang mit diesem
Phänomen in der Norm IEC 61000-4-4; „Prüfung der Störfes-
tigkeit gegen schnelle transiente elektrische Störgrößen/Burst“.
In ihrer aktuellen Fassung von April 2013 benennt die Norm die
zu prüfende Wiederholfrequenz der Transienten mit 5 und/oder
100kHz, wobei der tatsächliche Wert des Burst-Phänomens
eher bei 100kHz liegt. Die Prüfvorgabe 5kHz rührt noch aus Zei-
ten, in denen das Testequipment nicht in der Lagewar, Transien-
ten mit einer so hohenWiederholfrequenz zu erzeugen.

Die Einkopplung der schnelle Transienten erfolgt beim Test ent-
weder mittels eines Koppelkondensators direkt auf die Versor-
gungsleitungen, oder aber indirekt über eine kapazitive Koppel-
zange auf Steuer- undSignalleitungen. Der einzuhaltendeSchär-
fegrad wird auch beim Burst letztendlich von der jeweiligen
Produktnorm des Gerätes bestimmt, für Medizingeräte ist dies
der Grad 3. Im Allgemeinen sind Burst-Impulse nicht so zerstö-

rerisch wie Surge-Impulse. Sie führen jedoch häufig zu unge-
wünschtem Verhalten von Geräten, welches sich beispielswei-
se in Form von flackernden Displays oder Fehlmessungen in
den Schaltungen ausdrücken kann. Bei sehr hohen Amplitu-
den kann ein Gerät aber letztendlich auch zerstört werden. Die
generelle Problematik an Burstimpulsen liegt darin, dass sie
nur sehr eingeschränkt herausfilterbar sind. Ein VDR ist hier als
Schutzmaßnahme nur bedingt hilfreich, da die Ansprechzeit
dieser Varistoren zu lang ist. Als mögliche Lösung kann dage-
gen der Einsatz schneller Suppressordioden dienen.

Die Auswahl des richtigen Netzteils

Einkäufer und Entwickler sollten bei der Auswahl der passen-
den Stromversorgung für ihre Applikation zielgerichtet auf die
Einhaltung der genannten Normen IEC 61000-4-4 und IEC
61000-4-5 achten, um ihre Anwendung vor der zerstörerischen
Wirkung der Überspannungsphänomene Surge und Burst zu
schützen. Diese Normen müssen von allen Standard-Stromver-
sorgungenmitmedizinischer Zulassung gemäß IEC60601-1-2
zwangläufig eingehalten werden, wodurch Anwender sich mit
einer solchenWahl zunächst auf der sicheren Seite wähnen.

Vor allem für besonders sicherheitskritische Anwendungen, etwa
für Systeme zur Patientenüberwachung oder Geräte zum Betrieb
von lebenserhaltendenMaßnahmen, sollten die von der Norm ge-
forderten Werte aber eher als Sockel angesehen werden. Hier
lohnt sich die nähere Betrachtung der Applikation samt der zu
treffenden Sicherheitsvorkehrungen gemeinsam mit einem
Stromversorgungsspezialisten, um eine bestmögliche Störfestig-
keit etwamit Entwicklungen von bis zu 6 kV Surge-Festigkeit – zu
erreichen.
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KLEIN UND EFFIZIENT: 60W OPEN FRAME MEDIZIN-NETZTEIL

Einerseits geschlossene (desinfizierbare) Gehäuse und spezifi-
sche EMV-Situationen, andererseits absolute Zuverlässigkeit und

Langzeitverfügbarkeit - das sind typische Anforderungen an ein Netzteil im
Medizingerät. Nach diesen Kriterien hat Magic Power Technology die MPM-
S050 Serie entwickelt. Die Netzteile sind sehr klein und messen nur
3“x2“x1“. Sie sind insbesondere zur Stromversorgung kleinerer Medizin- und
Homecaregeräte gedacht. Im 1.Step sind die Ausgangsspannungen 12V und

24V verfügbar. Der weite Eingangsspannungsbereich von 85 … 264VAC er-
möglicht den problemlosen Einsatz in allen internationalen Netzen. Stan-

dardmäßig haben die Geräte ei-
nen Überspannungsschutz so-
wie einen Überlastschutz und
sind kurzschlussfest.

Hervorzuheben ist der weite Ar-
beitstemperaturbereich -
20°C…80°C. Das Netzteil lie-
fert echte 60W Dauerleistung

bis 80°C ohne Derating (bei vorhandenem Luftstrom). Bei komplett lüfter-
losem Betrieb können dauerhaft 50W abgenommen werden (bis 50°C). Das
sehr geringe Derating garantiert noch 30W bei 75°C und 25W bei 80°C. Das
gilt auch für den 24/7 Dauerbetrieb. Bei einer Leerlaufleistung von <0,3W
und einem Wirkungsgrad …90% arbeitet das Netzteil sehr effizient.

Die Serie erfüllt die Anforderungen für den Einsatz in Geräten mit direktem
Patientenkontakt (2 x MOPP). Sie ist nach den aktuellen internationalen Si-
cherheitsnormen CB/EN60601 3rd edition und UL60601 zugelassen. In der
Norm 60601-1-2 ist bereits die 4th edition berücksichtigt. Die EMV ist auf
die jeweils schärfsten Kriterien optimiert, d.h. leitungsgeführte und abge-
strahlte Störungen liegen unter den Limits der strengen Klasse B. Somit ist
i.A. beim Design-In keine zusätzliche Befilterung erforderlich. Zudem wurde

die Serie so entwickelt, dass selbst bei Kunststoffgehäusen auf zusätzliche
Schirmung oder eine Metallplatte verzichtet werden kann. So ist der Anwen-
der frei in der Wahl des Gehäuses.

Für größere Leistungen steht die Reihe MPM-S100 mit 115W bei 2x4“ in SK I
und auch in SKII zur Verfügung. Darüber hinaus werden mit den Serien MPM-
S120, MPM-G200, MPM-U300 und MPM-U650 Leistungen bis zu 750W bereit-
gestellt. Alle medizinischen Netzteile werden mit einer Garantie von 3 Jahren
ausgeliefert. Langfristige Lieferbarkeit von Komponenten ist besonders im
Medizingerätesektor von entscheidender Bedeutung. Deshalb gibt Magic Pow-
er Technology für die neuen und etablierten Produkte eine Langzeitverfügbar-
keits-Garantie und ein betreibt ein aktives Lifecycle-Management. Zusätzlich
zum Produktsupport bietet Magic Power Technology den Entwicklern und Kon-
strukteuren auch entwicklungsbegleitende EMV-Vormessungen an. Insge-
samt erhalten unsere Kunden eine detaillierte und praxisbezogene Unterstüt-
zung im gesamten Design-In und After-Sales-Prozess. www.mgpower.de

PRÄZISE GEREGELTE DC-DC
WANDLER CHIP MODULE

Die neuen Mitglieder der DCM™ Familie sind im 3623 (36 x
23mm) ChiP (Converter housed in Package™) Gehäuse verfügbar

und liefern eine konkurrenzlose Leistungsdichte von 1.032W/in3. Die neuen
80W DCM ChiPs bieten einen weiten Eingangsspannungsbereich von 9V bis
75V und sind verfügbar mit nominellen Ausgangsspannungen von 12V, 24V,
28V und 48V mit einer Regelgenauigkeit von ±1%.

Der DCM ChiP ist ein DC-DC Wandlermodul, welches im Vergleich zu alternati-
ven diskreten Lösungen eine bewährte und schnellere Entwicklung von Power-
systemen ermöglicht. Die DCMs arbeiten mit einer ungeregelten und weiten
Eingangsspannung und erzeugen eine
isolierte und geregelte Ausgangsspan-
nung. Durch den Einsatz einer hochfre-
quenten, Zero-Voltage Switching (ZVS)
Topologie liefern die DCMs zuverlässig
einen hohen Wirkungsgrad über den ge-
samten Bereich der Eingangsspannung.

Die neuen DCMS werden in Industrieanwendungen eingesetzt, bei denen
eine präzisere Regelung der Ausgangsspannung benötigt wird. Die DCM
ChiPs sind als M-grade Version verfügbar, mit niedrigen Betriebstempera-
turen von bis zu -55°C. www.vicorpower.com

MEHRZELLIGE STANDARDBAT-
TERIEN MIT PRISMATISCHEN
LI-ION ZELLEN

Bisher sind smarte mehrzellige Lithium-Ionen Batteriepacks aus-
schließlich mit zylindrischen Zellen im Format 18650 aufgebaut.

Batteriepacks mit prismatischen Zellen kennt man aktuell nur aus Konsum-
produkten (Smartphone, etc.), wobei nur eine Zelle mit minimaler Sicher-
heitselektronik und ohne intelligentes Batteriemanagement eingesetzt
wird. RRC ergänzt seine Familie um eine weitere Standardbatterie mit meh-

reren prismatischen Zellen in 2s1p-Konfiguration, inklusive mehrstufigem
Sicherheitskonzept und smartem Batteriemanagement. Die neue und mit
nur ca. 8mm extrem flache RRC2130 Batterie ist damit ideal für jede Appli-
kation, die ein besonders schlankes Design an-
strebt. Denkbar ist z.B. die Position hinter einem
Display oder dem PC Board, was erstmalig ein
Tablet-ähnliches Gerätedesign auch für medizi-
nische Anwendungen ermöglicht.

Die neue RRC2130 zeichnet sich auch durch eine hohe Kapazität von
3880mAh bei einer Nominalspannung von 7,6V aus. Die Gesamtenergie von
29,5Wh ermöglicht lange Gerätelaufzeiten. Die RRC2130 erfüllt den Kom-
munikationsstandard SBDS 1.1 sowie den JEITA-Standard, der Ladeprofile
in Abhängigkeit der Temperatur regelt. www.rrc-ps.com
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MEHR SICHERHEIT FÜR AN-
WENDER FASERGEKOPPELTER
HOCHLEISTUNGSLASER

CeramOptec erhöht die Sicherheit im Einsatz fasergekoppelter
Hochleistungslaser. Sicherheits-Glasfasern mit elektrischer Kon-

taktierung unterstützen ab sofort den Aufbau aktiver Schutzvorrichtungen,
die bei Faserbrüchen oder Verbindungsstörungen automatisch den Laser
abschalten. Hierzu sind in das Polyamid-Jacket dieser CeramOptec Safety
Fibers sind zwei hauchdünne Kupferdraht-Leiter integriert, die über die
üblichen Faserkopplungen in den Stromkreis des Lasersystems eingebun-

den werden. Ein Faserbruch zerstört diese Leiter und unterbricht so den
Stromkreis; auch bei Störungen im Kopplungsbereich zwischen Faser und
Strahlquelle kommt es zur Kontaktunterbrechung. Anwender von Medizinla-
sern werden dadurch zuverlässig vor dem Austritt gesundheitsschädlicher
Laserstrahlung geschützt.

Da die beiden Kupferdrähte erst
im Anschluss an den Faserzieh-
prozess gemeinsam mit der Po-
lyamid-Ummantelung aufge-
bracht werden, lässt sich das
neue Faserkonzept bei allen
standardisierten CeramOptec
Glasfasern umsetzen. Allroun-
der wie die klassischen Op-

tran© UV/WF-Fasern sind ebenso als Safety Fibers erhältlich wie die solar-
isationsfreien Optran© UVNSS-Spezialfasern oder die homogenisierenden
Optran© NCC-Fasern mit polygonaler Kerngeometrie. Zur optimalen Abde-
ckung aller Biegeradien und Temperaturzonen sind die Safety Fibers mit
Kupferdraht-Leitern von 50, 100 und 150 Mikrometern verfügbar. Auf Anfra-
ge sind zudem auch individuelle Konfigurationen möglich.

www.ceramoptec.com

MODULAR KOMBINIERBARE
LASERDIODEN-TREIBER

Die neuen Laserdioden-Treiber der Baureihe DT-Vitro von MKT Sys-
temtechnik ermöglichen es durch ihren modularen Aufbau, die zur

Verfügung gestellte Gesamtleistung durch Kombination mehrerer Module ein-
fach und ohne maßgeblichen Einfluss auf die Leistungsdichte anzupassen.

Auf diese Weise lassen sich Versorgungseinheiten für ein breites Applikati-
onsspektrum konfigurieren, das sich von lasermedizinischen Anwendungen

der Vitrektomie, der Dermatologie und der Zahnheilkunde bis zum industri-
ellen Laserschneiden oder -schweißen erstreckt.

Mit einer Baugröße von 70x30x20 mm und einer Ausgangsleistung von
600W (20V/30A) zeichnen sich Treiber durch eine hohe Leistungsdichte von
rund 14W/cm3 aus, ihr Wir-
kungsgrad beträgt ≥ 96 Pro-
zent. Soll ein Schneidlaser für
den CW-Betrieb mit 6 kW an-
gesteuert werden, lassen sich
beispielsweise 10 DT-Vitro
Module zu einem Treiber der
Größe 70x200x30 mm3 verei-
nen. Zur Minimierung des
Rippelstroms werden die Einzelmodule dabei phasenverschoben getaktet.
Eine weitere Innovation bieten DT-Vitro-Treiber durch ihre unmittelbare Po-
sitionierung an der Diode. Da die entfallende Verkabelung die Induktivität
minimiert, werden Zerstörungen der Laserdiode gezielt vermieden und sehr
kurze Anstiegszeiten ermöglicht. Die Pulsanstiegszeit beträgt 25 µsec bei
Pulsfrequenzen von bis zu 5 kHz, der Stromverlauf erreicht eine Anstiegszeit
von 0 auf Imax innerhalb von 50 µsec. Auf Anfrage liefert MKT die Treiber-
module mit Schnittstellen zur Bus-Kommunikation.

www.mkt-sys.de

GEPULSTE LASER UND
VCSELS SCHNELL MESSEN

Die von MKS Instruments präsentierten Ophir Fast Photo Dioden sind
schnelle, vorgespannte PIN-Photodioden, die sich ideal zur Prüfung und
Messung gepulster Laser und VCSELs eignen.

Die Detektoren nutzen den photovoltaischen Effekt, um schnelle optische
Pulse in elektrische Signale zu wandeln. Sie sind in einer Vielzahl unter-
schiedlicher Konfigurationen erhältlich und decken das Wellenlängenspekt-
rum von 190 bis 1700 nm ab. Die Anstiegs- und Abfallzeiten bewegen sich
in einem Bereich um 25 Pikosekunden. Je nach Modell wird die Vorspannung
von einer integrierten Batterie und/oder einem externen Netzteil geliefert.

Ophir Fast Photo Dioden lassen sich einfach bedienen und müssen nicht
kalibriert werden. Die Detektoren werden über ihre BNC-Ausgangsbuchse

und ein Koaxialkabel mit dem
50 Ohm-Eingang eines Oszil-
loskops oder Spektrumanaly-
sators verbunden.

Die Photodioden wurden ur-
sprünglich entwickelt, um
den Betrieb von gepulsten
Lasern in der Forschung und
Entwicklung zu untersuchen.
Aus diesem Grund lassen sie
sich hervorragend in VCSELs
zur Gestenerkennung oder der
Fernmessung einsetzen, aber
auch für medizinische Geräte.

www.ophiropt.com/de/epuls
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Die Lasertechnologie breitet sich auch imWerkzeug- und Formenbau
aus. Anfänglich meist zur Gravur von Kavitätsbezeichnung und Be-
schriftung der Bauteile genutzt, bieten sich nun neueMöglichkeiten.

Laserbearbeitung im
Formenbau

Neben der optischen Oberflächenveredelung, findet
der Laser auchmehr undmehrEinsatz zur Substituie-
rung von bekannten Fertigungsverfahren. Das gebün-

delte Licht trägt dabei Schicht für Schicht an einem metalli-
schenMaterial ab.

Interessant ist insbesondere die Möglichkeit 5-Achsig zu ver-
fahren. Somit können Laserbearbeitungen an Stellen ausge-
führt werden, die früher undenkbar waren. Dabei kommt eine
Kombination von mechanischem Verfahrweg, analog einer
Fräsmaschine, undBewegung der Galvoscanner der Lasersys-
tems zum Einsatz. Die grosse Kunst ist dabei, die Laserbear-
beitung so zu verzahnen, dass amEnde der Bearbeitung nicht
mehr sichtbar ist, wann die Maschine sich mechanisch neu
positionieren musste. Obwohl der Laserstrahl selbstverständ-
lich optimalerweise Lotrecht auf einer Fläche auftrifft, ist es
bei schwer zugänglichen Objekten auch möglich diesen Win-
kel zu verändern. Somit ist zum Beispiel auch eine Innengra-
vur eines Rohres denkbar.

Die Anwendungsmöglichkeiten der Technologie sind beinahe
grenzenlos. Interne Herausforderungen oder konkrete Anfra-
gen von extern eröffnen immer wieder neue Tätigkeitsfelder.
Die eigentliche Spezialität der 5-Achs-Maschinen ist das La-

sertexturieren. Dabei werden in einen beliebigen Formeinsatz
Strukturen eingebracht, die das Design des Produktes unter-
stützen. Das bekannteste Beispiel sind die Lederimitation auf
demArmaturenbrett vonFahrzeugen.Was in der Automobilin-
dustrie schon fast Standard ist, findet im Medizinalbereich
erst nach und nach Einzug. Individuelle Strukturen können
das Produktdesign und die Marke unterstützen und im Ver-
kauf ein schlagkräftiges optisches Argument darstellen.

DieHaptik kann für die optimaleHandhabung einesmedizini-
schenGerätes ausgebildetwerden–unddas auf einer beinahe
beliebigen Freiformoberfläche.

Interessant ist auch die Option, eine klassische Erodierstruktur
nachzubilden. Sofern der Formeinsatz dies erlaubt, kann die
Formkavität komplettmittels Hartfräsen bearbeitet werden. Die
gewünschte Oberflächenstruktur wird anschliessend einfach
per Laser eingebracht. Das aufwändige und langsameVerfahren
des Erodierens entfällt somit komplett. Natürlich ist auch eine
geschickte Kombination der beiden Verfahrenmöglich.

Die abtragende Fähigkeit des Lasers kann auch für weitere
Zwecke benutzt werden. Klassiker ist dabei sicher die Form-
nestbezeichnung oder das Einbringen von Logos in Formein-

Die Schweiz im 3D-Höhenprofil. In anderen Fertigungsverfahren in
Stahl kaum denkbar.

5-Achs-Bearbeitung eines gefrästenAluzahnrads zuDemonstrations-
zwecken
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sätze. Präzise und gut lesbare und dauerfeste Skalen für me-
dizinische Geräte können ebenso gelasert werden, insbeson-
dere auf Freiformflächen wo bisher eine Beschriftung nur
schwer möglich war oder alternativ mittels Label aufgebracht
werden mussten, welches den Nachteil der schlechten Ab-
riebfestigkeit mit sich brachte. Es können Entlüftungen an
mechanisch schwer zu bearbeitenden Stellen eingebracht
werden. Ebenso können komplexe Stanz- oder Prägestempel

hergestellt werden, Tiefengravuren stellen kein Problem dar.
Versuchsmessungen haben aufgezeigt, dass durch die Laser-
bearbeitung interessante Tätigkeitsfelder im Bereich Mikro-
technologie aufgetan werden können. Als Basis diente dabei
ein 5x5mm grosses Viereck mit einer Tiefe von ungefähr
83um. Der Laserprozess wurdemit den bisher gängigen Stan-
dardwerten bezüglich Pulsweite, Geschwindigkeit, Leistung
und Frequenz durchgeführt.

Die positiven Eigenschaften sind die kleinen Eckradien und
der technisch bedingt entstehende Entformungswinkel. Die
mit der Bearbeitung im Nanosekunden-Bereich auftretende
Materialanhäufung kann falls überhaupt nötig mechanisch

abgetragen werden. Großes Potenzial liegt noch in der Ober-
flächenrauheit, die jetzigen Werte können noch nicht über-
zeugen. Eine Glättung könnte mit einer zusätzlichen Schicht
mit entsprechenden Parametern durch eine Art Aufschmel-
zung erreicht werden.

Somit kann gesagt werden, dass großes Potenzial in der Laser-
bearbeitung verborgen liegt. Die Anwendungsfelder werden
stetig erweitert. Kreative Ideen und neue Ansätze können da-
bei helfen, die Lasertechnologie stetig weiter zu entwickeln
und auf bisher unbekannte Bedürfnisse anzupassen.

Auszüge aus der Standardkollektion

Name Anzahl
Messungen

Messwert
[um]

Quadrat Q1
82,7

Tiefe 4

Wulst an Kante (Materialanhäufung) 4 8,9

Eckradius Q1.1 4 36,7

Eckradius Q1.2 4 28,4

Eckradius Q1.3 4 27,7

Eckradius Q1.4 4 36,5

Bodenradius 16 45,3
0,623/5,028/ 

81,017
Rauheit Ra/Rz/RSm 11

Resultate der Messung

KONTAKT

Primaform AGWerkzeug- und Formenbau
Tempelstrasse 14
CH-3608 Thun
Tel. +41 33 334 94 94
www.primaform.ch
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GESCHAFFEN FÜR PROFITABILITÄT

Mit der Markteinführung des neuen Speedy 400 setzt Trotec aber-
mals neue Standards in der Lasertechnologie. Die nächste Gene-

ration des Speedy 400 Lasergravierers wartet mit zahlreichen Innovationen
auf und schafft Höchstleistungen in Hinblick auf Qualität und Geschwin-
digkeit, einfachste Bedienung, bester Komfort sowie höchste Effizienz – der
neue Speedy 400 ist der schnellste und produktivste Lasergravierer am
Markt. Und somit geschaffen für maximale Produktivität und Flexibilität.

Die Steigerung der maximalen Gravurgeschwindigkeit von 3,55 m/Sek auf
4,2 m/Sek bei einer Beschleunigung von 5g und die revolutionäre Bewe-
gungssteuerung OptiMotion™ machen den neuen Speedy 400 zum weltweit
schnellsten mittelgroßen Lasergravierer. Möglich ist dies durch das neu
entwickelte Bewegungssystem und Antriebskonzept. Der neue Speedy 400
ist beim Schneiden um bis zu sechsmal schneller unterwegs als vergleich-
bare Lasergeräte am Markt. Mit OptiMotion™ werden Schneidgeschwindig-
keit und Beschleunigung abhängig von der Geometrie in Echtzeit berechnet
und optimiert. Bei großen Schneidanlagen ist dies Standard, im Bereich der
mittelgroßen Gravierer eine echte Innovation. Und noch mehr: Dank neues-
ter MOPA Faserlasertechnologie kann jetzt auch für den Faserlaser ein neuer
Rekord bei der Gravurgeschwindigkeit erreicht werden.

Selbst bei höchster Bearbei-
tungsgeschwindigkeit werden
perfekte Ergebnisse erzielt –
Dank der höchst intelligenten
Steuerelektronik, präzisester
Mechanik, verlässlicher Laser-
quelle, und der leistungsstarken
Trotec Software JobControl®.

Durchstarten mit noch mehr „Laser Power“ – die maximale Laserleistung
von bis zu 250 Watt ermöglicht eine höhere Prozessgeschwindigkeit und

darüberhinaus die Bearbeitung von dickeren Materialien. Die patentierte
Sonar Technologie™ ist die derzeit innovativste und einfachste Methode zur
digitalen Distanzmessung auf die Werkstückoberfläche bei Lasergravierern
– und Standard im neuen Speedy 400. Das System ermittelt automatisch
den Fokuspunkt an jeder Position des Arbeitstisches, woraufhin sich dieser
selbständig in die korrekte Fokusposition bewegt.

Mit der neuen dynamischen Statusanzeige sind Laserstatus und Bearbei-
tungsfortschritt direkt an der Maschine ersichtlich. Dadurch ist auf einen
Blick erkennbar, ob der Laser eingeschaltet ist, ein Job abgeschlossen ist
oder gestoppt wurde, welche Laserquelle aktiviert ist, und zahlreiche weite-
re Stati. Der Bediener hat somit schnellen Zugriff auf Informationen. Indem
Maschinen-Stillstände vermieden werden können, lassen sich Geld und
Zeiteinsparungen erwirken. Der neue Speedy 400 setzt auch neue Standards
in Sachen Ergonomie – ohne Einbußen bei der Funktionalität. Das Be- und
Entladen des Lasers funktioniert schnell und einfach wie nie zuvor, dank der
neuen komfortablen Frontklappenöffnung.

Der neue Speedy 400 ist mit einer CO2-Laserquelle, oder sogar mit zwei
Laserquellen – CO2 und Faser – in einer Maschine erhältlich. Die patentier-
te Flexx Technologie™ ermöglicht endlose Applikationsmöglichkeiten. Bei-
de Laserquellen in einem Arbeitsgang nutzen, ohne die Laserquelle, die Lin-
se oder den Fokus manuell ändern zu müssen. Die Vielzahl an Optionen, wie
z.B. das multifunktionale Tischkonzept, verschiedene Linsen oder das
Kamerasystem JobControl® Vision für passgenaue Print&Cut Anwendun-
gen, machen den Speedy 400 zu einem modularen und flexiblen System. So
kann der Lasergravierer jederzeit an individuelle Bedürfnisse angepasst
werden. Der neue Speedy 400 Lasergravierer setzt neue Standards – Das
klare Trotec-Bekenntnis zu maximaler Profitabilität.

www.troteclaser.com

F-THETA-OBJEKTIV FÜR DAS
LASERSCHWEIßEN

Qioptiq präsentiert ein neues F-Theta-Objektiv für Laseranwen-
dungen im grünen Spektrum mit großem Arbeitsabstand. Das

neue Quarzobjektiv hat eine Brennweite von 420 mm und ist für Laserwel-
lenlängen von 515 nm bis 540 nm ausgelegt.

Die große Brennweite ermöglicht diverse Anwen-
dungen in der additiven Fertigung, Halbleiterin-
dustrie und Metallbearbeitung. Das Objektiv
weist eine geringe Absorption und eine hohe La-
serzerstörschwelle auf. Die Spezialbeschich-
tung ist winkeloptimiert. Dadurch wird über das
gesamte Bildfeld eine nahezu gleichbleibende Transmission erreicht. Dar-
über hinaus gewährleistet dieses Objektiv auch eine hohe optische Perfor-
mance für Hochleistungslaseranwendungen. Es ist für die Strahldurchmes-

ser 14 mm, 15 mm und 20 mm optimiert und entspricht den höchsten Qua-
litätsansprüchen. Bei 14 mm beträgt der Spotdurchmesser 30 µm und die
Scanfeldgröße 250 mm x 250 mm. Die Scanfeldgröße und die hohe Homo-
genität der Spotgröße über das Scanfeld sind ideal für additive Fertigungs-
verfahren. Besonders vorteilhaft für das Laserschweißen sind die kleinen
Spotdurchmesser sowie das Quarzdesign – dieses minimiert den thermi-
schen Fokusshift und erlaubt das Arbeiten mit hohen Laserleistungen. Der
grüne Spektralbereich eignet sich besser für die Bearbeitung von Metall als
der langwelligere infrarote Spektralbereich von 1030 bis 1080 nm, für den
es bereits Objektive mit großen Brennweiten gibt. Metalle, und im Speziellen
Buntmetalle, absorbieren Licht im grünen Spektrum stärker, weshalb mit
geringeren Laserleistungen gearbeitet werden kann.

Außerdem sind die Spotgrößen bei gleicher Apertur kleiner als bei den lang-
welligeren Objektiven, sodass feinere Strukturen mit höherer Leistungs-
dichte bearbeitet werden können. Der Hersteller berät gern bei der Auswahl
von Objektiven und bietet über die gesamte Produktlebensdauer qualifizier-
ten Kundendienst. www.qioptiq.de

36



MED Fertigung Laserbearbeitung

Die Fachzeitschrift für Entwickler und  Konstrukteure 
von  Medizingeräten

Jetzt kostenloses Probeheft 
anfordern unter:

www.med-eng.de

SICHERE LEITUNGSFÜHRUNG
AM ROBOTER

Schweißen, Nieten, Löten: Industrieroboter müssen in der Produktion dyna-
misch und schnell arbeiten. Daher ist eine sichere und kompakte Führung
von Leitungen und Schläuchen gefordert. Hier kommen die dreidimensiona-
len triflex Energieketten von igus zum Einsatz. Bilden die e-ketten im Ar-
beitsbereich des Roboters Schlaufen, kann dies zu Schäden der Leitungen
und Schläuche sowie zu einem Maschinenausfall führen. Aus diesem Grund
hat igus jetzt das neue Low-Cost Rückzugsystem TR.RSEL entwickelt. Das
System führt die Energiekette linear am Roboter und sorgt so für einen stö-
rungsfreien und ausfallsicheren Betrieb.

Hohe Rotationen und viele
schnelle Bewegungen, so ar-
beiten Industrieroboter bei-
spielsweise in der Automobil-
industrie, um Fahrzeugteile
zu montieren. Damit die Lei-
tungen für Daten, Pneumatik

und Energieversorgung sicher am Roboter geführt werden, setzen Anwender
auf Energieketten. Die triflex R e-ketten von igus spielen hier besonders ihre
Vorteile aus, denn sie sind speziell für die Industrierobotik konzipiert und
passen sich den dreidimensionalen Bewegungen der Roboter an. Mit der

wachsenden Vielfalt in der automatisierten Produktionstechnik gilt es je-
doch nicht nur elektrische und pneumatische Leitungen zu führen, sondern
auch Schläuche für Bolzen, Nieten und Schrauben. Da diese Schläuche sich
nicht mit engen Biegeradien vertragen, ist ein Rückzugsystem für die Ener-
gieführung am Roboter gefordert. Daher hat igus jetzt mit triflex RSEL ein
neues besonders kostengünstiges Rückzugsystem für seine Energieketten
entwickelt. Dieses sorgt dafür, dass die e-kette möglichst kompakt am Ro-
boterarm gehalten wird. Das System verhindert, dass die herabhängende
Energieführung die Bewegungen des Roboters beeinflusst oder blockiert,
selbst bei hochdynamischen Anwendungen. Denn im schlimmsten Falle wä-
re durch eine Schlaufenbildung die Beschädigung der Energiekette, der dar-
in liegenden Leitungen und Schläuche und damit ein Maschinenausfall die
Konsequenz.

Kostengünstiges Rückzugsystem einfach nachrüstbar
Durch seine Standardabmessung und sein sehr kompaktes Design kann das
neue Rückzugsystem direkt bei allen gängigen Robotertypen auf die 3. Ach-
se montiert werden. So lassen sich alle bestehenden triflex R Serien wie TRC,
TRE und TRCF schnell und einfach umrüsten. Der Festpunkt der Energieket-
te ist durch das neue System frei wählbar. Ein weiterer Vorteil: durch den
Einsatz des linearen Rückzugsystems spart der Anwender zusätzlich Lei-
tungslänge und damit verbundene Kosten, da keine Umlenkung erforderlich
ist. triflex RSEL ist als Variante mit zwei Elastomerbändern in den Baugrö-
ßen 70 oder 85 bei igus erhältlich.

www.igus.de
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ROBOTER IN DER MEDIZINTECHNIK

Nichrominox, ein französisches Familienunternehmen in Saint-
Bonnet-de-Mure in der Nähe von Lyon, produziert und verkauft seit

40 Jahren Sterilisationssysteme für Zahnärzte. Mit seinen 37 Angestellten
sieht sich der Geschäftsführer Eric Lefrancq-Lumiere heute der wachsenden
Konkurrenz aus Niedriglohnländern ausgesetzt. Um weiterhin wettbewerbs-
fähig zu bleiben und Arbeitsplätze in Frankreich zu erhalten, sollten ausge-
wählte Produktionsaufgaben automatisiert und die Produktivität gesteigert

werden. Traditionelle Industrieroboter sind jedoch häufig sehr teuer und
schwer zu implementieren, daher entschied sich Eric Lefrancq-Lumiere für
die Anschaffung von Robotern aus dem Hause Universal Robots: „Wir hatten
ein Automatisierungsprojekt an einer Biegeanwendung mit traditionellen
Robotern begonnen. Aber uns fehlten intern die notwendigen Kenntnisse zur
Umsetzung. Außerdem waren die Projektkosten schlicht zu hoch. Dann er-
öffnete Universal Robots eine sehr unkomplizierte Lösung – einfach einzu-
richten, zu installieren und zu programmieren.“

Pick & Place, CNC undMontage

Nichrominox lernte die UR-Roboter über einen französischen Vertriebspart-
ner von Universal Robots, HMi-MBS, kennen und entschied sich für diese
Lösung, um eine Biegezelle zu automatisieren, eine Maschine zu bestücken
und für die Montage in direkter Umgebung von Produktionsmitarbeitern.
Heute arbeiten vier UR5-Roboter an drei verschiedenen Produktionslinien:

Pick-and-Place: An einer Presse führt der Roboter einen Stanzvorgang
durch, legt das Werkstück dann auf einem Wechseltisch ab, um danach an
einer zweiten Presse einen Biegevorgang durchzuführen. Ein integriertes Si-
cherheitssystem reduziert die Geschwindigkeit des Arbeitsvorgangs automa-
tisch, wenn sich Mitarbeiter in unmittelbarer Nähe der Maschine aufhalten.

Zerspanung: Der Roboter wurde vollständig in das Zerspanungsverfah-
ren integriert. Die Maschinenbediener gewinnen dadurch Zeit, die Qualität
ihrer Arbeit verbessert sich und das Risiko von Verletzungen durch Wieder-
holungsbelastung wird reduziert. Der Roboter greift ein Teil, platziert es in
der CNC Maschine und startet das Gerät. Danach entnimmt er das Teil wie-
der selbstständig.

Kollaborative Montage: An einer Montagestation arbeiten ein Bediener
und ein Roboter ohne Schutzumhausung direkt nebeneinander. Der Bediener
aktiviert den Roboter, indem er über einen eingebauten Kraftsensor im Greifer
Druck ausübt. Das macht den Roboter zu einem leicht handhabbaren Hilfs-
mittel. Der Roboter greift ein Teil und führt es zur Werkbank des Mitarbeiters.
Dieser montiert ein weiteres Werkstück daran und gibt dem Roboter dann das
Signal, das fertige Teil zur Weiterverarbeitung auf einer Fläche abzulegen.

Für die direkte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine war für Eric Lef-
rancq-Lumiere die Sicherheit seiner Mitarbeiter natürlich besonders wich-
tig. Dank der großen Vielfalt an kompatiblen Erweiterungen für UR-Roboter,
war die passende Sicherheitsvorkehrung schnell gefunden: „Wie für jede
Maschineneinrichtung üblich, haben wir eine Risikobeurteilung durchge-
führt und die Lösung war sehr einfach: Wir haben einen Sicherheitsscanner
integriert, der den Roboter verlangsamt, wenn Mitarbeiter den Arbeitsbe-
reich betreten.“ Nach erfolgter Risikobeurteilung arbeiten die Roboter von

Universal Robots nun ohne Schutzumhausung direkt neben sowie zusam-
men mit den Angestellten bei Nichrominox.

Roboterexperte nach nur 2 Tagen

Bei Nichrominox wurde Cédric Lefrancq-Lumiere mit der Programmierung
der Roboter betraut. Nach lediglich zwei Einarbeitungstagen durch den Ver-

triebshändler HMi-MBS war Lefrancq-Lumiere in der Lage, einen Roboter
mithilfe des intuitiven Touchpads in-
nerhalb von gerade einmal zwei Stun-
den für eine neue Aufgabe umzupro-
grammieren. Von der Einfachheit der
Bedienung zeigt er sich begeistert:
„Ich hatte vorher keine Programmier-
kenntnisse, aber nach nur zwei Schu-
lungstagen war ich in der Lage den Roboter zu verstehen und zu program-
mieren. Heute kann ich eine neue Aufgabe in nur etwa 1-2 Stunden pro-
grammieren. Außerdem kann ich durch die laufende Optimierung des
Programms die Präzision und die Qualität immer weiter verbessern.“ Derzeit
absolviert er ein weiteres Training, um die Roboter-Programmierung im Sin-
ne zusätzlicher Qualitäts- und Leistungsverbesserungen zu verfeinern.

Auch bei den Mitarbeitern fanden die neuen maschinellen Kollegen schnell
Anklang. Aus anfänglicher Skepsis wurde bei Lucas Lafrate, der früher alleine

eine CNC-Maschine bedienen musste,
Begeisterung für seinen neuen Roboter-
Kollegen: „Als wir die Roboter anschaff-
ten, war ich zunächst ein bisschen ver-
unsichert, weil ich dachte sie würden
mich ersetzen. Aber das ist nicht pas-
siert, im Gegenteil: Heute bediene ich

den Roboter. Dank seiner Hilfe konnte ich die Produktivität an meiner Arbeits-
stelle steigern und weiß genau, wie viele Teile wir gemeinsam produzieren.
Früher habe ich die ganze Zeit an der Maschine gearbeitet, heute kann ich den
Roboter alleine arbeiten lassen.“ Lucas Lafrate kann sich dank der maschi-
nellen Unterstützung wieder stärker auf Aufgaben mit höherer Wertschöpfung
konzentrieren, repetitive Tätigkeiten übernimmt der UR5.

Durch die Automatisierung konnten nicht nur Mitarbeiter von monotonen Auf-
gaben befreit und ihre Arbeitssicherheit verbessert werden, sondern auch wei-
tere unmittelbare Vorteile für das Unternehmen erzielt werden. „Mit den UR5-
Robotern haben wir sofort einen Produktivitätsgewinn von 10 Prozent realisiert
und auch die Prozessstabilität und schließlich die Qualität der Produkte haben
deutlich zugenommen“, erläutert Eric Lefrancq-Lumiere, der Geschäftsführer
von Nichrominox.

Positiv waren für Nichrominox die Einfachheit der Umsetzung und die geringen
Kosten. Die Investition beziffern sich heruntergebrochen auf fünf Jahre, auf 350
Euro monatlich. Die Roboter hatten sich bereits nach 14 Monaten bezahlt ge-
macht. Den ersten Roboter installierte das Unternehmen vor einem Jahr, drei
weitere kamen hinzu, jetzt will Nichrominox den Transformationsprozess weiter
vorantreiben und zusätzliche Cobots in Betrieb nehmen.

www.universal-robots.com/de
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VOLLAUTOMATISCH BEIM PCB PROTOTY-
PING

Elektronikentwickler erstellen ihre Leiterplatten am liebsten direkt im Labor. Mit den neuen Fräs-
bohrplottern der LPKF Laser & Electronics AG geht das einfach, schnell und ohne aufwändiges

Ätzen. Ob der Allrounder LPKF ProtoMat S64 oder das Spezialsystem für HF-Anwendungen, LPKF ProtoMat
S104: Die vollautomatisch betriebenen Maschinen gewährleisten die Fertigung von feinen Strukturen bis
zu 100 µm. Die volle Prozesskontrolle bleibt beim Entwickler.

Einfach und schnell zur Leiterplatte

Die Bedienung der Maschinen ist denkbar einfach. Automatischer Werkzeugwechsel, kameragesteuerte
Passermarken-Erkennung und integrierte Fräsbreitenkontrolle halten die Bedienzeit auf einem Minimum.
Die Systemsoftware ermöglicht schnelle und flexible Layout-Anpassungen. Für den ätzfreien Prozess sind

weder besondere Kenntnisse noch eine spezielle Labor-Ausstattung er-
forderlich. Dank der digitalen Steuerung durch eine einfach zu bedie-
nende Software kann das Layout jederzeit flexibel angepasst werden.
Der Anwender hat die Kontrolle in jedem Prozessschritt, die Ideen blei-
ben inhouse, und es ist keine Abstimmung mit externen Dienstleistern
notwendig. Für optimale Genauigkeit sorgen hohe Drehzahlen der
selbstreinigenden, wartungsarmen Spindeln sowie die solide Maschi-
nenbasis aus Granit.

Der Allrounder

Das zuverlässige und schnell arbeitende Basissystem für
fast alle Anwendungen des Inhouse-PCB-Prototypings
ist der LPKF ProtoMat S64. Die hohe Frässpindel-Dreh-
zahl gewährleistet die Fertigung von Strukturen bis zu
100 μm. Auch die Herstellung von einzelnen Multilayer-
Lagen ist möglich. Die umfangreiche Ausstattung mit 15
Werkzeugpositionen macht den LPKF ProtoMat S64 zur
perfekten Ergänzung jeder Entwicklungsumgebung - in-
klusiv Dispenser und Vakuumtisch.

Spezialist für HF- undMikrowellen-Anwendungen

Der LPKF ProtoMat S104 verfügt über eine umfassende Vollausstattung für das Elektroniklabor. Bis zu 20
Werkzeuge werden im Fertigungsprozess automatisch gewechselt. Sensorgesteuert erfolgen die Material-

und Kupferstärkenmessung automatisch und ermöglichen die ex-
akte Bestimmung der notwendigen Frästiefe. Je nach Eindringtie-
fe erzeugen die konischen Fräser unterschiedliche Isolationskanä-
le. Ebenfalls automatisch sorgt die Fräsbreiteneinstellung für
konstante Breite der Fräskonturen. Dank des Vakuumtischs und
der Hochleistungsspindel, die mit bis zu 100.000 U/Min. arbeitet,
eignet sich der ProtoMat S104 auch für HF-Anwendungen und
Dünnlaminate sowie Substrate mit empfindlicher Oberfläche -
Leiterbahnbreiten bis 100 μm auf FR4 18/18 Cu.

Auch die Systemsoftware berücksichtigt die besonderen Anforderungen von HF-Materialien.

www.lpkf.de
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Lanzettentrommeln
mit PIA meditec$
Die wirtschaftliche Produktion bei immer komplexer

werdenden technischen Produkten ist eine stetig zu-
nehmende Herausforderung. Um die bestmögliche

Gesamtanlageneffektivität (OEE – Overall Equipment Effecti-
veness) bei einem ausgewogenen Preis-Leistungs-Verhältnis
generieren zu können, bezieht der Automationsspezialist PIA
Automatlion das Produktionsmanagement des Kunden mit
ein. Außerdem stehen die Experten dem Kunden auch nach
der Endabnahme einer Anlage zur Wartung der Fertigungsli-
nie und zur Schulung der Mitarbeiter zur Seite.

Mit dem Linearmontagesystemmeditec® bietet der Spezialist
PIA Automation eine Anlage für verschiedene Montageaufga-
ben an. Bei dem PIA Medizinstandard meditec® handelt es
sich um einen Prozess, der hohe Hygieneanforderungen er-
füllt. Die Experten haben die spezielle Systemausführung be-
reits vor über zehn Jahren entwickelt. Zudem wurde die Rein-
raumtauglichkeit desLängstransfersystemseigens vomStutt-
garter Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und
Automatisierung IPA 2009 getestet und nach DIN EN ISO
14644-1 zertifiziert. Dazu hat das Institut an 61unterschied-
lichen Messpunkten insgesamt acht Messreihen durchge-
führt. PIA Automation ist damit laut eigener Aussage bislang
der einzige Maschinenbauer, bei dem die Reinraumtauglich-
keit einer Montageanlage für den Bereich Medizin und Phar-

ma bis ISO-Reinraumklasse 6 untersucht wurde. Die Doku-
mentation und die Qualifizierung des Systems entspricht fer-
ner dem Leitfaden GAMP-5.

Vorteile bietet das Längstransfersystemvor allembei einer ho-
hen Fertigungstiefe. So ermöglicht das System die Montage
komplexer Baugruppenmit variablen Bearbeitungszeiten von
bis zu 200 Takten/min. Mittels dieser Fertigungslinie lassen
sich beispielsweise Lanzettentrommeln für Stechhilfen für
die Blutzuckermessung herstellen. Die speziell für die auto-
matischeMontage vonPharma- undMedizinprodukten entwi-
ckelte Systemausführung bestückt š 1152 Lanzetten/min
und bringt 8640 Gutteile/Std. an Lanzettentrommeln aus.

Das modular erweiterbare Linearmontagesystem PIA medi-
tec® eignet sich für die Montage von Bauteilen bis zu einer
Größe von60x160mm.DasSystembasiert auf synchronisier-
ten Zahnriemeneinzügen für Werkstückträger-Umlaufsyste-
me mit kurvengesteuerten Montageprozessen, wobei ver-
schiedene Einheiten wie zum Beispiel Wendelförderer oder
Palettiersysteme die einzelnen Komponenten zuführen. Aus
dem ovalen Aufbau des Lineartransfersystems ergibt sich ein
ellipsenförmiger Produktionsprozess. Damit lassen sich die
einzelnen Werkstückträger mit einer Größe von 65x150 mm
gegen denUhrzeigersinn zu den einzelnen Bearbeitungs- und
Prüfstationen transportieren. Für die Fertigung der Lanzett-
entrommeln durchlaufen 46 mit je acht Nestern und zwei
Nestreihen ausgestattete Werkstückträger insgesamt 19 Pro-
zessstationen in einem Reinraum der ISO-Reinraumklasse 8.

Die Fertigungslinie ist nach dem PIAMedizinstandard meditec®

ausgeführt und entspricht der Reinraumklasse 8.

Der Automationsspezialist PIA
Automation konzipiert komple-
xe Montageverfahren und Pro-
duktionsprozesse. Dabei wird
jede Anlage entsprechend der
Kundenanforderungen unter
Berücksichtigung kundensei-
tig bereits vorhandener Syste-
me und dem spezifischen
Know-how der Mitarbeiter des
Kunden entwickelt.
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Die einzelnen Werkstückträger
werden jeweils mit acht Lanzett-
entrommeln bestückt.

Der Fertigungsprozess im
Detail

Die Fertigung der mit sechs Lan-
zetten bestückten Lanzettentrom-
meln beginnt mit der mechani-
schen Zuführung der Trommelkör-
per in die Nester der
Werkstückträger. Die korrekte Be-
stückung der Nestreihe wird an

der nachfolgendenStation überprüft. Anschließend kommt ein
Inkjet-SystemzumEinsatz, umgemäßderKundenanforderung
einen roten Farbbalken auf die Trommeln aufzubringen. An-
hand dieserMarkierung kann der Nutzer später erkennen, ob er
die Lanzettentrommel bereits benutzt bzw. in die Stechhilfe
eingelegt hat. Gleichzeitig lassen sich an dieser Station die
beimAufbringender Farbschichten entstehendenLösungsmit-
teldämpfe sowie eventuelle Farbpartikel absaugen.

Die Zuführung der Trommelhülsen und das Einsetzen in die
Nestreihe 2 findet an der darauffolgenden Station über eine
Schiene statt.NacheinerHöhenkontrolle setzt eine kurvenge-
steuerte Pick-&-Place-Einheit die Trommeln der Nestreihe 1
in die Trommelhülsen, die sich bereits in der Nestreihe 2 be-
finden. Dank einer weiteren Anwesenheits- und Höhenkon-
trolle lässt sich das korrekte Einsetzen der Trommeln in die
Trommelhülsen überprüfen.

Im weiteren Verlauf erfolgt die Zuführung der Lanzetten an-
hand speziell gefertigter Kassetten, deren Vereinzelung sowie

die Bestückung der Trommelgehäuse mit den Lanzetten. Dazu
lassen sich die vereinzelten Lanzetten zu jeweils sechsStück in
einenRevolver abteilen.Danachwird dermit denLanzettenbe-
füllte Revolver über dem Trommelgehäuse positioniert, um die
Lanzettendort einzuschieben ohnediese zu verrasten.DasEin-
rasten der eingelegten Lanzetten in die finale Position (Endpo-
sition) geschieht an der nächsten Station. Mittels optischer
Kontrolle wird nachfolgend überprüft, ob die Magazine voll-
ständig mit Lanzetten gefüllt und mit korrekt gelagerten Trom-
melhülsen bestückt wurden. Dort identifizierte Schlechtteile
entnimmt ein Greifer an der darauffolgenden Station.

Im weiteren Verlauf werden die Teile um 180° gewendet, so-
dass Trommelgehäuse und Sterilschutz nach oben zeigen.
Dies ist erforderlich, um den Sterilschutz mittels einer Kame-
ra einer präzisen optischen Kontrolle auf Durchstiche unter-

Lanzettentrommel

Für die Gutteilentnahme werden die Gutteile über die Rusche in eine
Wanne geleitet. Die Ausgabe von Qualitätsteilen kann spurgetrennt
erfolgen.
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ziehen zu können. Dabei erlaubt es eine von den Automatisie-
rungsexperten speziell entwickelte Ausleuchtung, entspre-
chende Fehlteile sicher zu identifizieren.

Als nächstes wird die Bauteilkennzeichnung der Gutteile vor-
genommen. Dazu werden an der Außenseite des Trommelge-
häusesmit einem Inkjet-SystemvomKunden vorgegebene In-
formationen mit weißer Schrift aufgebracht. Beispielsweise
ein Verfallsdatum und eine vom Kunden definierte Chargen-
nummer. Auch diese Station ist mit einer Absaugvorrichtung
ausgestattet, um Lösungsmittel und Farbpartikel abzusau-
gen. Zudemwird die Bauteilkennzeichnungmit einemKame-
rasystem überprüft. Im weiteren Verlauf werden die Gutteile
entnommen, indem sie über eine separate Rutsche in eine
Gutteilwanne gleiten.

Im nächsten Schritt lassen sich zusätzliche Qualitätsmuster
spurgetrennt ausgeben. Obwohl im Bereich der Medizintech-
nik bereits ein sehr hoher Qualitätsstandard vorherrscht, bie-
tet PIA Automation seinen Kunden mittels Freistationen ge-
nerell die Möglichkeit der Qualitätsprüfung im Zwischen-
schritt. Hierfür kann der Bediener über das HMI (Human
Machine Interface) den Modus „QS Teile anfordern“ aktivie-
ren. Ein Greifer leitet dann die Qualitätsteile in eine separate
QS-Schublade.

Wird entsprechend der Kundenvorgabe eine als Schlechtteil
markierte Komponente während der gesamten Prozesskette
ignoriert, erfolgt die Entnahme dieses Elements an der vorletz-
ten Station. Ob die Entnahme der Teile korrekt erfolgt und der
Werkstückträger somit komplett entleert ist, wird an der letzten
Station anhand einer Leerkontrolle überprüft. Am Ende der
Prozesskette werden schließlich eventuell amWerkstückträger
vorhandene Partikel abgesaugt. Dazu fährt eine Glocke über
denWerkstückträger, erzeugt einen Blasimpuls und saugt zeit-
gleich ab. Im Anschluss daran kann der Prozess für die Ferti-
gung der Lanzettenmagazine von Neuem beginnen.

FÜR HOHE STÜCKZAHLEN

Das HEINRICH KIPP WERK hat ein breites Spektrum neuer Span-
nelemente ins bestehende Sortiment aufgenommen. Die Produkt-

neuheiten zeichnen sich durch ihre pneumatische Funktionsweise aus und
sind vor allem für den Einsatz in Bearbeitungsmaschinen geeignet. Durch
die Teilautomatisierung werden Prozesse erheblich vereinfacht.

Der Formspanner pneumatisch1 besteht aus einem Spannkörper (Vergü-
tungsstahl) und einer Spannzange (hochfestem Aluminium). Nach dem An-
schrauben des Spannkörpers an die gewünschte Vorrichtung wird die
Spannzange durch Druckluft an den Markierungen „Öffnen“ oder „Schlie-
ßen“ pneumatisch entriegelt oder verschlossen. Ein einfacher Wechsel der
Spannzange erlaubt das schnelle und sichere Spannen verschiedener Werk-
stücke mit unregelmäßigen Konturen.

Die Nutzung des Zugspanners pneumatisch2 sieht eine Verschraubung des
Werkstücks mit einem Spannbolzen vor. Anschließend erfolgt das Öffnen
und Schließen durch das Anlegen von Druckluft an den gekennzeichneten

Anschlüssen. Ein weiterer
Anschluss dient zum Aus-
blasen und Reinigen der
Auflagefläche. Zusätzlich
kann über diese Schnitt-
stelle eine Abfrage durch-
geführt werden, ob das
Werkstück auf der Fläche
aufliegt. Der Zugspanner pneumatisch2 kann zudem als Nullpunkt-Spann-
system verwendet werden.

Maßgebliches Unterscheidungsmerkmal der Produkte Niederzugspanner
pneumatisch3, Schwenkspanner pneumatisch4 und Seitenspanner pneu-
matisch5 ist die Richtung, von der die zu bearbeitenden Werkstücke ge-
spannt werden. Beim Niederzugspanner pneumatisch3 erfolgt die Span-
nung von oben. Der Schwenkspanner pneumatisch4 verfügt über eine
Schwenkfunktion, die ein freies Einlegen, Entnehmen und Spannen der
Werkstücke von oben ermöglicht. Optimale Zugänglichkeit gestattet der
Seitenspanner pneumatisch5: Durch die seitliche Spannung ist die obere
Bearbeitungsfläche frei von Störkanten.

www.kipp.com

AmEndederProzesskette erfolgt dieEntnahmederSchlechtteile und
die Reinigung der Werkstückträger.

KONTAKT

PIA Automation Amberg GmbH
Wernher-von-Braun-Straße 5
D-92224 Amberg
Tel.: + 49 9621 60 80
www.piagroup.com

42



www.med-eng.de MEDengineering 3/2019

MED Fertigung Auftrags- und Kleinserienfertigung
Bi
ld
er
:A

fa
g
H
ol
di
ng

AG

7-Achs-Portalsystem optimiert Betriebszeit, schließt menschli-
che Fehler aus und stellt sicher, dass Verschlüsse normgerecht auf
den Fläschchen sitzen

Pirouetten im
Drei-Sekunden-Takt

Illumina ist ein Entwickler, Hersteller und Vertreiber von
DNA-Sequenzern für Gen-Analysen. Das Unternehmen
war für seine Niederlassung in San Diego auf der Suche

nach einem System, das DNA-Proben-Fläschchen möglichst
effizient, schnell und automatische verschließt. Illumina ent-
schied sich für ein 7-Achs-Portalsystem, das zum größten Teil
ausBausteinen ausdemPortfolio desAutomatisierungsspezi-
alisten Afag besteht.

„Ein System, das eine große Arbeitsfläche abdecken kann und
dort so schnell wie möglich läuft“ – das war die Spezifizierung,
die Illumina seinem Systemintegrator Korvis mitgab, als sie ei-
ne Lösung suchten, am Hauptsitz in San Diego DNA-Proben-
Behälter effizient und schnell zu verschließen. Bisher wurde
das bei Illumina manuell erledigt. „Wir suchten ein System,
das ohne menschliches Zutun arbeitet“, erklärt Christopher
Chu, Automation Design Staff Engineer bei Illumina. „Damit
wollten wir unsere Betriebszeit optimieren, menschliche Feh-
ler ausschließen und sicherstellen, dass die Verschlüsse norm-
gerecht auf den Fläschchen sitzen.“ Illumina hatte bereits bei
anderen Projekten in Singapur sehr gute Erfahrungen mit
Handling-Komponenten vonAfag gemacht. „Ich kennediePro-

dukte jetzt schon seitmehreren Jahren.Wir arbeiteten zumers-
tenMal 2015mit demRiverhill-Team, demAfag-Vertriebspart-
ner in Singapur, zusammen. Die Qualität der Produkte sowie
die Kenntnisse und das Engagement des Singapur-Teams ha-
ben mich restlos überzeugt“, erzählt Chu. Deshalb entschied
sich Illumina, die Stationmit demHandlingsystemder Afag, zu
bestücken. Und so wandte sich Systemintegrator Korvis mit
diesem Projekt an Riverhill in Singapur. Die Anbaulösung hört
auf den klingenden Namen „Mixmaster“.

Individuallösung: Ein 7-Achs-Portalsystem

DerMixmaster ist eine von vielen Stationen in der Fertigungsli-
nie von Illumina und beherbergt unter anderem ein Vollbe-
reichs-7-Achs-Portal-System. Es besteht aus zwei Afag Portal-
achsen PEL30-430-D20 (X-Achse), einer Portalachse PDL30-
530 (Y-Achse), zwei Elektroschlitten ES20-200 (Z-Achse) und
zwei Rotationsachsen SE20 (C-Achse). Jede der verwendeten
Linearachsenwirdmit einemLinearmotor angetrieben, was ho-
he Taktzeiten bei gleichzeitiger Präzision ermöglicht. Aufgrund
der ungewöhnlich vielen Achsen hat das Handlingsystem bei
Afag die Bezeichnung EPS midi gantry XXYZZCC erhalten. Die
nutzbare Arbeitsfläche ist etwa 600 x 500Millimeter groß. Der
Mixmaster verfügt über mehrere Wechselfutter, die bis zu 16
unterschiedliche Deckel aufnehmen können. Momentan wer-
den aber nur sieben unterschiedliche Arten von DNA-Proben-
Behältern mit Verschlüssen versehen. Ein Werkzeugwechsel
geht in 90 Sekunden über die Bühne – und zwar vollautoma-
tisch. Dasmacht denMixmaster im automatischenMultipositi-
onierungsbetrieb schnell und flexibel.

Im ersten Bearbeitungsschritt befördern Werkstückträger ei-
nes Afag Linear Transfer Systems zwei Behälter unter das
Handlingsystem. Hier stoppen die Werkstückträger und die
Gefäße werden mit Greifern fixiert. Die beiden auf der Portal-
achse PDL30-530 montierten Elektroschlitten ES20-200
positionieren die Rotationsachsen SE20 über den Contai-
nern. Dann schrauben die beiden Rotationsachsen die Kunst-
stoffverschlüsse gleichzeitig und mit dem vorher genau fest-

Mit demMixmaster verschließt Illumina zwei Probenbehälter gleich-
zeitig.DasSystemkannmit verschiedenenGreifwerkzeugenbis zu16
unterschiedliche Deckelvarianten handhaben. Der mannlose Werk-
zeugtausch dauert nur 90 Sekunden.
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gelegten Drehmoment auf die Behälter, um die ISO-13485-
Konformität zu gewährleisten. Anschließend fahren die
Portalachsen zurück, damit zwei neue Verschlüsse für die
nächsten beiden Behälter abgegriffen werden können. Nur
drei Sekunden dauert ein solcher Zyklus – demnach lassen
sich insgesamt 40 Behälter pro Minute auf diese Weise ver-
schließen und dem nächsten Arbeitsschritt zuführen.

Weitere Projekte geplant

„Wir erhielten die Bestellung kurz vorWeihnachten und liefer-
ten das 7-Achs-Portalsystem Ende Januar über unseren
Händler Riverhill Holdings aus“, erinnert sich Michael Zhu,
Sales Manager Greater China & South East Asia bei Afag.
„Auch die von Korvis beigesteuerten Spezialteile wurden vor
der Auslieferung auf Kundenwunsch im System verbaut“. Die
Verkabelung und Verschlauchung übernahmAfag, der Einbau
und die Verkabelung der Sensorik von zusätzlichen Anbautei-
len wurde kundenseitig durchgeführt.

Christopher Chu von Illumina ist von der Zusammenarbeit mit
den Automatisierungsspezialisten der Afag begeistert. „Das
Teamwork mit Riverhill und Afag war von Anfang an geprägt
von gegenseitigem Verständnis. Alle Anliegen wurden direkt
angesprochen und jedes Mal direkt mit einem Lösungsvor-
schlag beantwortet“. Illumina ist mehr als zufrieden mit dem

Mixmaster. Die 7-Achs-Portalanlage erfüllt alle an sie gestell-
tenAnforderungen. „Wir würdenunswieder für dieselbeAfag-
Lösung entscheiden – und sicher nicht nur, weil sie so schön
rot lackiert sind“, sagt Chu mit einem Zwinkern. „Es gibt
nichts vergleichbar Zuverlässiges zudenAfagProdukten.Egal
ob es um leise Linearförderer, kleinste Greifmodule, Zufüh-
rungen mit FDA-Zulassung oder elektrische Linearschlitten
geht, wir sind 100 Prozent überzeugt von der Qualität und
Funktionalität der Produkte.“ Sicherlich mit ein Grund wes-
halb auch an anderen Abschnitten der Fertigungslinie immer
wieder die rotenAfagProdukte auftauchen. ZumBeispiel eine
Zuführlösung, die sieben Arten von Deckeln befördert und
durch ein Set an schnellwechselbaren Linearführungen den
schnellen Typenwechsel ermöglicht.

Der Zuführtopf ist aus von der amerikanischen FDA geneh-
migtemPolyamid gefertigt, wodurchGenauigkeit unddie voll-
ständige Reproduzierbarkeit für zukünftige Projekte gewähr-
leistet wird. Aufgrund des guten weltweiten Supports durch
Afag beabsichtigt Illumina, ein baugleiches Handlingsystem
bald auch in seiner Niederlassung in Singapur zu installieren.
Darüber hinaus sind weitere Vorhaben mit Afag in der Pipe-
line. „Wir arbeiten momentan an einigen Projekten. Die kon-
kreten Inhalte unterliegen zwar noch striktemStillschweigen,
aber so viel kann ich verraten: Afag wird sicher wieder mit von
der Partie sein.“

Mit zwei Verschlüssen in den Greifern fährt das 7-Achs-Portalsystem
über die fixierten Probenbehälter…

… verschließt diese gleichzeitig…

…und fährt dann zurück, um die nächsten Verschlüsse zu holen. Der
ganze Zyklus dauert nur drei Sekunden.

KONTAKT

Afag Automation AG
Fiechtenstraße 32
CH-4950 Huttwil
Tel.: +41 62 959 86 86
www.afag.com
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ÄTZUNTERNEHMEN ERFÜLLT DIE
QUALITÄTSNORM FÜR MEDIZINPRODUKTE

In weniger als zwölf Monaten konnte Precision Micro, Spezialist für fotochemisches Ätzen, die
internationale Qualitätsnorm ISO 13485 für die Herstellung von Medizinprodukten erfüllen. In

einem seiner Schlüsselmärkte ist das Unternehmen so noch besser aufgestellt.

Die Norm ISO 13485 ist der weltweit anerkannte Qualitätsmanagementstandard für die Hersteller von
Medizinprodukten. Precision Micro hat sich für den anspruchsvollen Zertifizierungsprozess entschieden,
da immer mehr Kunden aus der Medizinproduktebranche stammen.

Die Qualifizierung nach ISO 13485 unterstreicht das Engagement von Precision Micro für diesen wichtigen
Wachstumsmarkt. Carl Smith, Quality Manager bei Precision Micro, erläutert: „Unser Anspruch ist es,
unser Unternehmen in jedem der hochwertigen technischen Schlüsselmärkte, in denen wir tätig sind,
nach der einschlägigen Norm für Qualitätsmanagementsysteme zu qualifizieren. Nach der Zertifizierung

gemäß AS 9100 (Luft- und Raumfahrt) und IATF 16949 (Auto-
mobil) war die ISO 13485 der nächste Schritt und zeigt, dass
wir auch die Anforderungen unserer wachsenden Anzahl von
Kunden aus dem medizintechnischen Bereich bestmöglich er-
füllen wollen.“ Precision Micro zählt zu einem kleinen Kreis
von Fotoätzunternehmen, die nach ISO 13485 zertifiziert sind,
und ist der einzige zertifizierte europäische Anbieter von Ätz-
teilen für die Medizinproduktebranche.

Die ISO 13485 unterstützt Hersteller von Medizinprodukten bei der Entwicklung von Qualitätsmanage-
mentsystemen, mit denen wirkungsvolle Prozesse etabliert und aufrechterhalten werden können. Die
Norm gewährleistet die konsistente Konstruktion, Entwicklung, Produktion, Installation und Bereitstel-
lung von sicheren Medizinprodukten für ihren jeweiligen bestimmungsgemäßen Gebrauch.

Fotochemisch geätzte Medizinprodukte aus Titan
Fotochemisches Ätzen ist ein sehr präziser, streng kontrollierter Korrosionsprozess, der für die Herstellung
komplexer grat- und spannungsfreier Metallteile mit feinsten Details verwendet wird. Das Fotoätzen eig-
net sich hervorragend zur Herstellung von Teilen aus medizinischen Metallen und Legierungen, die sich
durch ihr hohes Verhältnis von Stabilität zu Gewicht sowie durch hohe Bioverträglichkeit und Korrosions-
beständigkeit auszeichnen. Dank der mehr als 50-jährigen Erfahrung konnte Precision Micro den Ätzpro-
zess kontinuierlich weiterentwickeln und seit 2015 auch anspruchsvolle Materialien wie Titan bearbeiten.
Damit stieg auch die Nachfrage nach medizinischen Implantaten aus Titan einschließlich kraniomaxillo-
fazialer Netze und Teilen für die Batterien von Herzschrittmachern. Das Unternehmen ist in der Lage, eine
skalierbare Produktion von sehr präzisen, fotochemisch geätzten Medizinprodukten aus Titan anzubieten.

www.precisionmicro.de

HOCHSPANNUNGSTAUGLICHE EINSÄTZE

Die neuen, hochspannungstauglichen Einsätze für den ODU MEDI-
SNAP® ermöglichen neben der zuverlässigen Übertragung von bis zu

1.000 V (AC) / 16A gemäß IEC 60664-1 auch die Vermeidung von hot-plugging
dank spezifischem Pin-Layout Design und nacheilenden Kontakten auf kleins-

tem Bauraum von ca. 20 mm. Dank nacheilender Signalkontakte, kann der vollständige Steckzustand
charakterisiert und eine sekundäre Abschaltung installiert werden. Somit ist das Stecken oder Ziehen
dieser Hochspannungs-Steckverbinder unter Last ausgeschlossen und die langfristige Funktions- und
Betriebssicherheit gewährleistet.

www.odu.de
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Für das Schweißen und Trennschweißenmit Ultraschall wurden
Systeme entwickelt, die sich intuitiv bedienen und einfach in
Industrie-4.0-Umgebungen integrieren lassen.

Schweißen und Trenn-
schweißen mit Ultraschall

Schweißen und Trenn-
schweißen mit Ultraschall
haben sich heute in vielen

Branchen als wirtschaftliche und
schonende Verfahren mit hohem
Qualitätsansatz bewährt. Zum
Schneiden und Schweißen kom-
men Ultraschall-Frequenzen im
Bereich zwischen 20 kHz und 35
kHz zumEinsatz. Erzeugt werden
sie durch einen Piezo-Konverter,
der eine Sonotrode in eine hoch-
frequente Schwingung versetzt,
die in Resonanz besonders wir-
kungsvoll ist und dabei gleichzei-
tig wenig Leistung benötigt.

So entstehen bei geringer thermischer Belastung von Produkt
und Umgebung entweder saubere Schnitte oder hochfeste
Fügeverbindungen. Bei Letzteren werden durch die akusti-
schen Schwingungen die Moleküle der zu verbindenden Teile
ebenfalls in Schwingung versetzt, was an den Kontaktstellen

Wärme erzeugt, die die Materialgrenzen „aufbricht“ und die
Materialien miteinander verschmilzt.

Darüber hinaus bietet dieUltraschalltechnik aber noch zahlrei-
che weitere Vorteile, weshalb sie oft etablierte Bearbeitungs-
technologien als wirtschaftlichere Alternative ersetzen kann:
Beim Ultraschall-Schweißen ist kein Kleber, beim Trenn-
schweißen kein Schneidmedium notwendig. Es gibt keinen
Materialverlust, keine Späne und keine Verbrennungsgase wie
beimLaserschneiden.DieSchnittkanten sind glatt und sauber,
wodurch eineNachbearbeitung unnötig ist. In denmeisten Fäl-
len sind Ultraschallverfahren zudem leise. Es sind also bei vie-
len Anwendungen keine Lärmschutzmaßnahmen erforderlich.

Einfache Parametrierung, vielseitige Peripherie

In der Praxis hat sich der Ultraschallbearbeitungsprozess zu-
dem als zuverlässig und sicher erwiesen, da das Verfahren nur
von wenigen Parametern abhängt, die anwendungsspezifisch
eingestellt und überwachtwerden. Das ist heute sehr komforta-
bel möglich. Der Ultraschallspezialist Telsonic beispielsweise
bietet jetzt die neue Steuerungssoftware TelsoFlex sowie ein

Der Sensorikspezialist Baumer setzt für die Fertigung einer neuen
optischen Sensorbaureihe eine Ultraschallschweißpresse ein, die
mit der Steuerungssoftware TelsoFlex arbeitet

Trennschweißenmit Ultra-
schall hat sich heute in vie-
len Branchen als wirt-
schaftliche und schonende
Verfahrenmit hohemQua-
litätsansatz bewährt.
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ebenfalls neues 12“-Touch-
panel an. Ultraschallsyste-
me der Baureihe USP und
TSP lassen sich damit intui-
tiv bedienen und gleichzei-
tig einfach in Industrie-4.0-
Umgebungen integrieren.

Die Steuerungssoftware
überwacht den gesamten
Schweißprozess und stellt
den Status grafisch auf dem
hochauflösenden Display
des Touchpanels dar. Alle
relevanten Informationen
sieht derBediener auf einen
Blick, z.B. Stückzahlen

oder Grenzwerte.Mit wenigen Klicks kann er zudemSchweiß-
parameter anpassen, mehrstufige Schweißmodi definieren
oder die Peripherie einrichten, also Amboss, Folientransport,
Schallschutz, Werkstückerkennung, -klemmung, -anschlag
etc. Dabei lässt sich das hochauflösende Display auch gutmit
Handschuhen bedienen. Diverse Zähler für Stückzahl, Stapel
oder Losgröße sichern zudemdie korrekteProduktionsmenge.

Einfache Netzwerkanbindung für Industrie 4.0

Der Bildschirminhalt des Panels kann aber auch an einen Ar-
beitsplatz außerhalb der Produktion übertragen und auch von
dort aus vollumfänglich bedient werden. OPCUA sichert dann
die Netzwerkverbindung zwischen den Schweißsystemen
bzw. Automationslinien und Arbeitsplätzen außerhalb der
Produktion. Das bringt gleich mehrere Vorteile: Der Benutzer
sieht die Echtzeit-Daten aus der Produktion, kann auf
Schweißresultate zugreifen und – z.B. für die Rückverfolgbar-
keit – die Daten individuell aufbereitet auf Netzwerklaufwer-
ken oder anderenSpeichermedien sichern. Datensätze lassen
sich bei Bedarf aber auch manuell oder automatisiert in die
Produktion laden. Auch könnenmehrere Schweißsysteme auf
die gleichen Datensätze zugreifen.

Die Benutzer- und Rechteverwaltung lässt sich an die eigenen
Bedürfnisse anpassen; unterschiedliche Berechtigungsebe-
nen können z.B. fürs Bedienen, Einrichten oder die Wartung
angelegt werden. Die Software ist modular aufgebaut, eignet
sich dadurch für Einzelarbeitsplätze ebenso wie für Automati-
onslinien und kann individuell an die jeweilige Anwendung an-
gepasst werden. Das sichert die Zukunftsfähigkeit beimKunst-
stoffschweiß-, Trennschweiß- und Metallschweißanwendun-
gen. Integrierte Support-Möglichkeiten bieten zudem einen
hohenGrad an Sicherheit, wenn schnelle Hilfe notwendig wird.

Erste Anwender sind bereits von der Leistungsfähigkeit der neu-
en Steuerungssoftware überzeugt: Der Sensorikspezialist Bau-
mer beispielsweise hat für die Fertigung einer neuen optischen
Sensorbaureihe eine weitere Ultraschallschweißpresse gekauft,

die mit der Steuerungssoftware TelsoFlex arbeitet. Die Produkti-
on läuft jetzt an, die zukünftigeProduktionsmengewird beimeh-
reren hunderttausend Stück liegen. Alle Sensoren der neuen
Baureihe werden mit der gleichen Sonotrode geschweißt. Sie
unterscheiden sich jedoch in der Höhe, deshalb sind unter-
schiedliche Werkstückaufnahmen und Schweißparameter not-
wendig. Die Parameter für die unterschiedlichen Werkstücke
sind als Schweißjobs in der ERP-Software hinterlegt undwerden
für jedes Werkstück automatisch auf die Schweißpresse gela-
den. Deren Sensorik stellt sicher, dass Parametersatz undWerk-
stück zusammenpassen, also das richtige Werkstück in der Auf-
nahme liegt. Fehlschweißungen lassen sich so ausschließen.
„Die älteren Schweißpressen, bei denen Werkstücke und
Schweißjobs manuell geladen werden,
sind da fehleranfälliger“, weiß Stephan
Kröller, Prozessingenieur bei Baumer.

Es gibt jedoch noch weitere Vorteile. Für
die Qualitätskontrolle der optischen Sen-
soren lassen sich die Schweißergebnisse
jederzeit auswerten und auch die Rück-
verfolgbarkeit ist garantiert. „Dazu haben
wir im Netzwerk einen Zielordner defi-
niert, in dem alle Schweißergebnisse au-
tomatisch gespeichert werden und auf
den sich prinzipiell von überall zugreifen
lässt“, fährt Köller fort. „Das ist wesent-
lich komfortabler als die Daten für die
Weiterverarbeitung perUSB-Stick auszu-
lesen.“ Auch für die Zukunft gibt es
schon Pläne. So wünscht sich Kröller,
mehrere Schweißpressen ans Netzwerk
anzuschließen. Dann lässt sich der Status der einzelnen Systeme
von zentraler Stelle aus einsehen. Auch diese Möglichkeit ist in
der Steuerungssoftware vorgesehen.

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

Autor:
Christian Huber, Telsonic AG

Die robustenund langlebigenUlt-
raschallschweißsysteme USP
werden häufig zur Großprodukti-
on eingesetzt, z.B. in Medizin-
technik.

Der Sensorikspezia-
list Baumer setzt für
die Fertigung einer
neuen optischenSen-
sorbaureihe eine Ult-
raschallschweißpres-
se ein, die mit der
Steuerungssoftware
TelsoFlex arbeitet.

KONTAKT

Telsonic AG
Industriestr. 6b
CH-9552 Bronschhofen
Tel. +41 71 913 98 88
www.telsonic.com
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Full Value Stream-Partner
sind gefragt
Als Auftragsfertiger elektronischer Baugruppen und medizin-
technischer Geräte steht Plexus regelmäßig vor regularorischen
Herausforderung.Das InterviewmitRobert Frodl,DirectorDACH
Customer Development for Engineering Solutions und Rosema-
rie Sargeant, Business Development Director zeigt, wie Herstel-
ler trotz gesetzlicher Vorgaben innovativ bleiben können.

MED: Herr Frodl, Innovationen sind immer mit regulatori-
schen Risiken behaftet, insbesondere wenn ein Produkt noch
nie im medizinischen Umfeld zum Einsatz kam. Wie können
MedTech-Entwickler diese Risiken entschärfen?

Robert Frodl: EineMöglichkeit ist es, Konzepte zu nutzen, die
bereits in anderen Bereichen zum Einsatz kommen und dort
ähnlich hohe Zuverlässigkeitsanforderungen und strenge re-
gulatorische Standards erfüllen müssen.

Ein klassischer Fall ist die Integration vonWiFi-Technologien.
Bei einem Drug-Delivery-System für Krankenhäuser nutzte
Plexus beispielsweise ein handelsüblichesWLAN-Modul, das
umeineSchnittstelle zur bestehendenPumpensteuerelektro-
nik ergänzt wurde. Das Konzept der drahtlosen Kommunikati-
on war zwar für das Gerät an sich neu. Die Technologie wurde

jedoch schon seit einiger Zeit als Standard eingesetzt und er-
füllte damit alle Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit
und Cybersicherheit. Auch intern entwickelte Technologien,
die bereits das Zulassungsverfahren hinter sich haben, lassen
sich einsetzen und neu kombinieren, um schneller Innovatio-
nen umzusetzen.

MED: Frau Sargeant, in welcher Phase des Innovationsprozes-
ses greifen Hersteller am häufigsten auf einen Full Value
Stream-Partner zurück?

Rosemarie Sargeant: Neben der eigentlichen Entwicklung
geht es vor allem darum, die Frage zu klären, ob das Gerät in
die Fertigung übergehen kann und dabei auch tatsächlich alle
regulatorischen Anforderungen erfüllt. Hier suchen viele Un-
ternehmen nach einem Partner mit einem „Design to Manu-
facturing“-Ansatz. Bei einer Umfrage gaben 80% von Unter-
nehmen an, dass sie bei der Realisierung von Innovation eher
auf einen Partner setzen als alle Aufgaben intern abzuwi-
ckeln. Die Gründe dafür sind verschieden: Oft geht es darum,
mit externer Hilfe die Markteinführungszeit zu verkürzen.
Manche Unternehmen verfügen nicht über das interne Know-
how für dieUmsetzung einer Idee. Andere suchen nach einem
Partner, um trotz hoher Qualitätsanforderungen möglichst
kosteneffizient und schnell liefern zu können.

MED: Herr Frodl, wie gehen Sie bei der Entwicklung vor, um
den Anforderungen der Nutzer zu entsprechen?

Robert Frodl: Um Geräte bedienerfreundlicher gestalten zu
können, werden in der Regel Ärzte und Fachpersonal hinzuge-

Miniaturisierung, die Fernüber-
wachung von Patienten und der
disziplinübergreifenden Ein-
satz vonRoboternundKI verän-
dern die Medizintechnik we-
sentlich. Gleichzeitig müssen
Hersteller weiterhin hohe regu-
latorische Auflagen erfüllen.

Robotertechnik im Reinraum von Plexus
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zogen und gebeten, detailgetreue Prototypen in die Hand zu
nehmen und eine Anwendung zu simulieren. Das erlaubt es
uns, wichtige Kenngrößen zu definieren. Etwa das Maximal-
gewicht der Einheit oder wo der Schwerpunkt idealerweise lie-
gen soll, damit sich das Modul gut in der Hand halten und an-
wenden lässt. Auf dieser Grundlage könnenwir Parameter wie
etwa die Größe des Bauraums ableiten und besonders kriti-
scheStellen detektieren. So kann es erforderlich sein, dasGe-
rätedesign sukzessive zu verkleinern und leichter zu machen,
beispielsweise über dünnere Wandstärken oder kleinere Mo-
toren. Für die Fertigung kann dann oft auf bereits verfügbare
Systeme zurückgegriffen werden. So sind unsere Robotiksys-
temebeispielsweise in der Lage, einen Laserschweißkopf pro-
zesssicher zu führen und somit Gehäuseeinheiten per Laser-
schweißen hermetisch abzudichten.

MED: In vielen medizinischen Geräten kommen mittlerweile
Single-Use Devices zum Einsatz. Da diese steril sein müssen,
erfolgt die Produktion der Komponenten im Reinraum - bes-
tenfalls ohne menschlichen Einfluss. Wie stellen Sie hier den
reibungslosen Ablauf sicher?

Robert Frodl: Visuelle Systeme sind in der Lage, Objekte an-
hand spezieller Farbgestaltung, Nuten, Einkerbungen oder
Markierungen von Einzelteilen zu identifizieren. Damit kön-
nenMaschinen einzelne Elemente korrekt greifen, positionie-
ren und Fügeteile zusammenführen. Aktuell nehmen am Fer-
tigungsstandort von Plexus drei Roboter eigenständige Pro-
zesse vor, um unterschiedliche Einzelteile zu komplexen
Systemen zusammenzubauen. Außerdemwerden dieRoboter
darauf trainiert, gleichermaßen zu erkennen, ob die Einzeltei-
le bestimmten Kriterien entsprechen und welche Parameter
zu ignorieren sind. Als nächstesmuss dasRobotik-System ler-
nen, falsch zusammengefügte Single-Use-Devices auszusor-
tieren. Ein Operator steht nur dann zur Verfügung, wenn ein
Roboter einen Fehler nicht eigenständig eliminieren kann.

Rosemarie Sargeant: Die Entwicklung und Fertigung von Sin-
gle-Use-Devices unterliegen meist einem hohen Kosten-
druck. Zugleich können die Stückzahlen relativ hoch ausfal-
len. Um also eine erweiterbare, automatisierte Fertigung si-
cherstellen zu können, müssen Hersteller neue Wege

beschreiten. Das ist dann oft der Zeitpunkt, an dem sich der
Kunde an einen global aufgestellten EMS-Dienstleister mit
fundierter Erfahrung im Bereich der Medizintechnik wendet.
Plexus ist mit Design-Centern in Nordamerika, Mexiko,
Deutschland, Schottland, Rumänien und Malaysia vertreten
und somit global aufgestellt. Das erlaubt es, direkt vor Ort
kundenseitige Ansprechpartner in die Entwicklung einzubin-
den. Ein großer Vorteil für die Designer.

MED: Frau Sargeant, der Innovationsdruck ist in den letzten
zehn Jahren kontinuierlich gestiegen.Was sind IhrerMeinung
nach die Gründe für diesen anhaltenden Trend?

Rosemarie Sargeant: Ein Treiber ist sicherlich die hohe Er-
wartungshaltung der Öffentlichkeit und derWunsch diemedi-
zinische Versorgung mit Hilfe neuer Technologien nachhaltig
zu verbessern. Für viele unserer Kunden steigt damit der
Druck, innovative Geräte zu entwickeln, die einfach zu bedie-
nen sind und schlichtweg besser arbeiten. Möglicherweise ist
ein bisher verwendetes Handheld-Gerät unhandlich oder der
medizinische Behandlungsprozess dauert zu lange, wird vom
Patienten als unangenehm empfunden und gestaltet sich für
den Arzt als kostenineffizient. Deshalb gilt es im Detail her-
auszufinden, welche Features für die Anwender wünschens-
wert sind und was zudem technisch möglich ist. Für ein rena-
les Denervierungs-System entwickelte Plexus beispielsweise
gemeinsammit demKundeneinen innovativenElektrodenan-
trieb, und konnte so die Katheterablation zur Senkung chroni-
schenBlutdrucks verbessern.DieBehandlungszeit reduzierte
sich von 24 Minuten auf vier Minuten und verlief damit auch
für den Patienten deutlich angenehmer.

MED: Vielen Dank für das Gespräch.

Das Interview führte
Carola Tesche

Rosemarie Sargeant, Business Development Director Robert Frodl, Director DACH Customer Development for Engineering
Solutions

KONTAKT

Plexus Deutschland GmbH
Heinrich-Hertz-Straße 2A
64295 Darmstadt
Tel. +49 6151 13 77 55 00
www.plexus.com/de-de
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Leistungssteller im
Dienste der Dentaltechnik
Seit 1978 entwickelt, fertigt und vertreibt die Zubler Ge-

rätebau GmbH aus Ulm Geräte für Dentallabore. Das fa-
miliengeführte Unternehmen entwickelt alles, was Den-

tallabore benötigen: Dazu zählen neben der Absaugtechnik
auchBrenn-, Press- undSinteröfen, Schleifsysteme,Dentalker-
amiken, sowie maßgeschneiderte CAD-CAM-Systeme für das
Dentallabor. Auch das nötige Zubehör und Verbrauchsmaterial
wird aus einer Hand geliefert. Mit Kunden in über 60 Ländern
gehörendieUlmer in denBereichenAbsaugtechnik undDental-
öfen zu den weltweiten Marktführern. Die eigene Entwicklung
und Fertigung von Elektronik und Mechanik in Deutschland ist
dabei die Basis für innovative, maßgeschneiderte Geräte. Was
Zubler nicht selbst herstellt bzw. herstellen kann, wird nach
Möglichkeit aus der Region bezogen. Dies reduziert Transport-
wege und -kosten und garantiert die Versorgungssicherheit.

DadieEinrichtung einesDentallabors eine großeund langfris-
tige Investition darstellt, legt ZublerWert auf langlebige Tech-
nik und hochwertige Materialien. Selbst für den Kunden un-
scheinbare Details, wie für den verwendeten GEFRAN-Leis-
tungssteller in dem Sinterofen vom Typ VARIO S400, gelten
diese Qualitätsanforderungen.

Dentallabore nutzen diesen Ofen zur Sinterung von Zahnres-
taurationen aus Zirkonoxid (ZrO) bei Temperaturen zwischen

1.400 und 1.650 °C. Der Sinter-
prozess dauert je nach verwende-
tem ZrO zwei bis sechs Stunden.
Für die Beheizung sorgen hoch-
reine Heizelemente aus Molyb-
dän-Disilizid. „Die Heizelemente
des VARIO S400 stammen aus
der Halbleiterfertigung. Sie sind
extrem zuverlässig und eignen
sich ideal für die Speed-Sinte-
rung. Die Heizelemente werden
mit niedriger Spannung und ho-
hen Strömen betrieben. Daher
muss ein Ringkerntrafo zunächst
die normale Eingangsspannung
(230 V) auf Niederspannung (25-
32 V) heruntertransformieren“,

erläutert Ottmar Domberger aus der Abteilung für Forschung
und Entwicklung bei Zubler. Um dennoch gewährleisten zu
können, dass der Sinterofen freiprogrammierbare Tempera-
turrampen abfahren kann, wird der Transformator primärsei-
tig mit Phasenanschnitt betrieben.

GTF-Leistungssteller von
GEFRAN steuern die
MoSi2-Heizelemente des
Sinterofens VARIO S400

Der Sinterofen von hinten und von innen – rechts imBild der GEFRAN
Leistungssteller GTF

Bei der Herstellung hochwer-
tigen Zahnersatzes entscheidet
die Prozesssicherheit des Sin-
tervorgangs über die Qualität
der Restauration. Das Ulmer
Unternehmen Zubler entwickelt
und fertigt leistungsstarke und
zuverlässige Sinteröfen für die
Dentaltechnik. Bei deren Tem-
peratursteuerung spielen mikro-
prozessorgesteuerte Leistungs-
steller GTF von GEFRAN eine
entscheidende Rolle.
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Einphasiger Leistungssteller

Für den geregelten Phasenanschnitt kommt ein einphasiger
Leistungssteller aus der mikroprozessorgesteuerten GTF-Bau-
reihe vonGEFRANmit einemNennstrom von25A, einerNenn-
spannung von 480 V, Laststrombegrenzung und V-, I-, P-Rege-
lung zumEinsatz. Dank seines PWM/Digital-Eingangs ist er zu-
dem leicht an die Elektronik von Zubler adaptierbar. Der
Leistungssteller von GEFRAN, dessen Stromgrenze über seine
Software konfiguriert werden kann, eignet sich ideal für die
Steuerung der Primärwicklunge von Transformatoren. Er be-
treibt zuverlässig Trafo und Heizelemente unabhängig von
Schwankungen und Störungen in der Spannungsversorgung.
Dafür sorgt die überlagerte Leistungsregelung des Stellers. Sie
regelt Netzspannungsschwankungen aus und übernimmt die
präzise Kontrolle von Strom und Spannung im geschlossenen
Regelkreis. Dabei garantiert die hochauflösende Messung der
Strom- und Spannungswerte im gesamten Nennbereich auch
bei sehr niedrigen Leistungen eine hoheGenauigkeit. „DerGTF
ist nicht nur kompakt und preiswert, sondern auch unkompli-
ziert in der Ansteuerung.“, bestätigt Ottmar Domberger.

Einkanalleistungssteller

Mit der Baureihe der GTF-Leistungssteller bietet GEFRAN
kompakte und optimierte Geräte für die Steuerung elektri-
scher Leistungen bei verschiedenen Arten von Heizelemen-
ten. Sie umfasst Regler für Nennströme von 25 bis 250 A und
Nennspannungen von480, 600und690VAC.Der Steuerein-
gang der Leistungssteller ist konfigurierbar und unterstützt
die Signale 0-10V, 0/4-20mA, Potentiometer sowie logische
Signale und – wie im Fall von Zubler – den PWM Modus für
kostengünstige Lösungen.

Die Ansteuerung des Einkanalleistungsstellers erfolgt wahl-
weise über Digital- oder Normsignal, Potentiometer oder die
serielle Schnittstelle Modbus RTU. Diese dient der Überwa-
chung der Ströme, Spannungen und Leistungen sowie der
Übermittlung des Steuersignals, dem Auslesen der Prozess-
variablen und einer vollständigen, detaillierten Systemdiag-
nose über ein HMI oder eine SPS.

Der GTF besitzt eine konfigurierbare Ansteuerung, die die un-
terschiedlichsten Betriebsarten – von der Nulldurchgangs-
schaltung über die Pulspaketsteuerung bis zur Phasenan-
schnittsteuerung – gestattet. Daher ist der Steller flexibel mit
den unterschiedlichsten Heizlasten verknüpfbar. Neben den
von Zubler im VARIO S400 verwendeten Molybdän-Disilizid-
Elementen können auch Widerstände aus Kanthal und Kan-
thal Super sowie lang-,mittel- undkurzwellige Infrarotlampen
oder Heizelemente aus Siliziumkarbid und Primärwicklungen
von Transformatoren angeschlossen werden. Zu den Steuer-
funktionen des GTF zählen auch Sanftanlauf und Sanftstopp.
Diese vor allem für Anwendungen mit positivem Temperatur-
koeffizienten interessanten Funktionenbegrenzendie Augen-
blicksleistung, optimieren den Verbrauch und verlängern die

Lebensdauer der Strahler. Die optionale integrierte elektroni-
sche Sicherung des Einkanalleistungsstellers macht externe
superflinke Sicherungen überflüssig und reduziert Stillstand-
zeiten sowie -kosten deutlich.

Eine spezielle Konfigurationssoftware erleichtert die Parametrie-
rung des Reglers über den PC. Ihre innovative Benutzeroberflä-
che garantiert eine mühelose Bedienung bereits bei dem ersten
Einsatz und gestattet die Speicherung aller Parameter in einer
Konfigurationsdatei. Bei Bedarf sind die Leistungssteller zudem
mit einem Kühlkörper ausrüstbar.

Autor:
Sascha Kampfmann, Projektmanager Automation
Gefran Deutschland GmbH

Der mikroprozessorgesteuerte Einkanalleistungssteller GTF von GE-
FRAN eignet sich für die Steuerung der elektrischen Leistung von unter-
schiedlichsten Lasten.

KONTAKT

GEFRANDeutschland GmbH
Philipp-Reis-Straße 9a
D-63500 Seligenstadt
Tel. +49 6182 80 90
www.gefran.de
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Mikro-Wasserstrahl-
schneiden
Das Mikro-Wasserstrahlschneiden ist eine ausgereifte

Technologie, die auf Werkstattebene eingesetzt wer-
den kann, weiß Walter Maurer, Geschäftsführer der

Waterjet AG in Aarwangen (Schweiz). Mittlerweile seien welt-
weit bereitsmehr als 50der von ihmentwickeltenMicrowater-
jet-Anlagen im Einsatz, und in einigen Hightech-Märkten
zeichne sich lebhafte Nachfrage ab. Das Verfahren arbeitet
mit einem äußerst feinen Wasserstrahl, dessen Durchmesser
bis zum Faktor 5 unter dem der am Markt gängigen Systeme
liegt, während die Präzision des Schnitts sogar um den Faktor
10 besser ist. Erreicht werden eine Schneidgenauigkeit von ±
0,01 mm und eine Positioniergenauigkeit von ± 0,005 mm.
Beim Arbeiten mit Reinwasser, das bei weichen Werkstoffen
wie Holz und Kunststoffen zum Einsatz kommt, konnte die
Schnittbreite sogar auf 0,08 mm verringert werden. Damit
eignet sich das Verfahren zur Herstellung von feinmechani-
schenBauteilen ausSpezialwerkstoffen oder Verbunden. Ein-
satzbereiche sind u.a.Mechatronik,Messtechnik und dieMe-
dizintechnik. Im Vergleich mit Lasersystemen biete das Was-
serstrahlverfahren insbesondere bei der Verarbeitung
thermisch empfindlicher Materialien Vorteile. Im Unter-
schied zum Laser arbeitet es völlig „kalt“, so dass Werkstoffe
wie Edelstähle, Glas, Keramiken oder Kunststoffe weder an-
laufen noch geschädigt werden.

Hochpräzisions-Maschinenbau

Unsere Schneidanlagen sind ähnlich gebaut wie dieWerkzeug-
maschinen, mit denen beispielsweise Schweizer Uhren herge-
stellt werden“, ergänzt W. Maurer. Basis ist ein massives
Grundgestell aus Mineralguss mit einem Gewicht von sieben
Tonnen, das demGerätmechanische und thermischeStabilität
verleiht und Vibrationen dämpft. Die drei Grundachsen der An-
lage, die eine Schneidfläche von 600 x 1.000 mm aufweist,
verfügenüberMesssystememit einer Auflösung von50nmund
erreichen eineWiederholgenauigkeit von ±0,5 µm.Die thermi-
sche Stabilisierung erfolgt vor allem durch das großvolumige
Wasserbecken, das über einen Kreislauf aus dem gekühlten
Vorratsbecken mit Wasser von gleichmäßiger Temperatur ver-
sorgt wird.

Der speziell konstruierteHalterahmen für dieWerkstücke ist di-
rekt am Maschinenbett aufgehängt und somit vom Wasserbe-
cken und den dort auftretenden Schwingungen entkoppelt,
was der Präzision zugute kommt. Für den Schneidkopf werden
je nach Aufgabenstellung vier verschiedene Düsenausführun-
genmit Strahldurchmessern von den üblichen 0,8mmbis her-
ab zur feinsten Ausführung mit nur noch 0,2 mm angeboten.
Durch Reduzierung des Strahldurchmessers sind je nach
Blechdicke teils erhebliche Energieeinsparungen möglich. Zu
den Besonderheiten der Maschinenausstattung zählen auch
Optimierungsroutinen der Steuerungssoftware, welche die
Schnittführung dynamisch so variieren, dass die gewünschte
Geometrie bestmöglich erzeugt wird.

DasWaterjet-Team hat über Jahre hinweg alle möglichen Einstellun-
gen und Schneidstoffvarianten untersucht und die Prozesse entspre-
chend optimiert

Mit dem Mikro-Wasserstrahl-
schneiden lassen sich höhere
Genauigkeiten und schmälere
Schnittspalten erzielen. Möglich
sind eine Positioniergenauigkeit
von ± 0,005 mm und eine
Schneidgenauigkeit von ± 0,01
mm.Dasmaterialschonende Ver-
fahren bietet sich auch für An-
wendungen imBereich derMedi-
zintechnik an.
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Entdecken und diskutieren Sie auf der 
internationalen Konferenz CARAT 
vom 21.-22. Mai 2019 in Nürnberg 

spannende Anwendungen und zukünftige 
Entwicklungen der Röntgenstrahltechnologie.

Alternative Sources  |  Specialized Technologies
Medical Applications  |  Non Destructive TestingNoch mehr entdecken unter 

www.carat-conference.com

www.carat-conference.com

Höchste Strahlpräzision

„Strahl ist allerdings noch lange nicht gleich Strahl“ verrät W.
Maurer. Der Düsendurchmesser alleine sage noch nichts über
die Effizienz aus, mit der die Energie des anfangs aus reinem
Wasser bestehenden Strahls auch tatsächlich auf die Körner
des beigemischten Abrasivstoffs übertragen werde, und auch
nichts darüber, wie sich die Teilchendichte zwischenMitte und
Randzone des Strahls darstelle. Als eingefleischter Tüftler ha-
be er mit seinem Team jahrelang alle möglichen Parameter des
Mischkopfs und zahllose Varianten des Strahlmittels bezüglich
Mineralstoff, Korngröße und Kornform untersucht. Dabei wur-
den auch diverse Universitätslabore eingebunden. Als Ergeb-
nis dieser mit großer Akribie durchgeführten Untersuchungen
verfügt das Unternehmen über umfassendes Know-how im Be-
reich der Strahloptimierung. Die von den selbst entwickelten
Köpfen erzeugtenWasserstrahlen weisen reproduzierbar präzi-
se Eigenschaften auf. Damit sind nicht nur die Schnitte beson-
ders exakt, auch ihre Kanten verlaufen gerader und sind zudem
weniger rau, als dies mit dem früheren Stand der Technologie

möglich war. Grate gibt es prinzipbedingt nicht. Die erzeugten
Mikroteile können in vielen Anwendungsfeldern sofort odermit
nur geringemNacharbeitsaufwand weiterverarbeitet werden.

Komplexe Bearbeitung auch in 3D

„Je nach Anwendung können die Anlagen statt der klassi-
schen planen Blechschnitte auch beliebige dreidimensionale
Bearbeitungen ausführen“, erläutert Maurer. Hierfür gebe es
unterschiedliche Optionen. So gebe es beispielsweise Ein-
satzbereiche, wo lediglich gefordert wird, dass im ebenenMa-
terial auch Schrägschnitte ausgeführt werden, beispielsweise
um Blechzuschnitte anzufasen. Als weitere Option besteht
die Möglichkeit der Nachrüstung mit einer Drehachse, um
beispielsweise Rohre bearbeiten zu können. Und last but not
least gibt es bei besonders hohen Ansprüchen an eine 3D-Be-
arbeitung auch noch die Möglichkeit, entweder den Strahl-
kopf oder das Bauteil durch einen Roboter führen zu lassen.
Damit lassen sich selbst komplizierteste Schneidoperationen
an dreidimensionalen Objekten mit nahezu beliebiger Geo-
metrie durchführen.

Beratung und Unterstützung

„Als relativ junge Technologie ist das Mikro-Wasserstrahl-
schneiden bei vielen Anwendern und Konstrukteuren noch zu
wenig bekannt“, bedauertW.Maurer. Das sei einwesentliches
Anwendungshemmnis, denn der Konstrukteur greife in der
Regel bevorzugt auf solche Verfahren zurück, die er kenne.
Umsowichtiger sei für InteressentendieUnterstützung, die er
als Entwickler und zugleich Anwender mit aktuell rund einem
Dutzend solcher Anlagen leisten könne. Dazu gehöre allge-
meine Beratung ebenso wie die Konzipierung von Prozessket-
ten oder die Durchführung vonMaterialtests sowie Probebear-
beitungen. So könne ermit seinen Anlagen beispielsweise bei

Der Schneidkopf kann Strahldurchmesser von 0,2, 0,3, 0,5 oder 0,8
mm erzeugen

»
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Kundenanfragen diverseste Kombinationen von Anlagenkon-
figuration, Schneidstoff oder Druck austesten und so die opti-
male Konfiguration ermitteln, noch bevor sich der Interessent
festlegen müsse. Dies beinhalte auch die vorgängige Herstel-
lung von Prototypen oder Vorserien. Derartige Unterstüt-
zungsleistungen könnten Kunden auch nach Kauf einer Anla-
ge jederzeit erhalten. Weiterer Anwendervorteil sei die konti-
nuierlich betriebene Forschung und Entwicklung zusammen
mit einer Reihe von Hochschulinstituten, da die hierbei ge-
wonnenen Erkenntnisse auch den Betreibern vorhandener
Anlagen zugute kämen.

Energieeffizienz, Verbrauchsmaterial und Um-
weltschutz

„Beim Wasserstrahlschneiden sind zwei wesentliche Kosten-
faktoren zu beachten: Energieeinsatz und Umweltschutz“,
verrät W. Maurer. Der Energieaufwand, der in den Höchst-
druck-Wasserstrahl mit seinen 4.000 bar gesteckt werden

müsse, stelle einen wesentlichen Kostenfaktor dar. Deshalb
investiere er mit seinen Entwicklern viel Aufwand in Maßnah-
men zurMinimierung des Energieeinsatzes. Dazu gehört auch
die Überwachung der Verfahrgeschwindigkeit im Bereich
scharfer Ecken mithilfe einer Look-ahead-Funktion ein-
schließlich Anpassung der Zufuhrparameter. Das spart bis zu
15 % Strahlenergie und somit Strom. Für den Betrieb von
mehrerenAnlagenwurde eineSteuerungentwickelt, diePum-
penunterschiedlicher Leistung an einer gemeinsamenVersor-
gungsleitung kaskadiert und so den jeweils wirtschaftlichsten
Betrieb sicherstellt. Diese fragt über eine Look-ahead-Funkti-
on ständig den Leistungsbedarf der einzelnen Anlagen ab und
optimiert entsprechend die Pumpenansteuerung.

Ein weiterer Aspekt ist die Versorgung der Anwender mit einer
breiten Auswahl qualitätsgeprüfter Abrasivstoffe mit genau defi-
nierten Eigenschaften. So gibt es z.B. für Sonderanwendungen
im Bereich der Medizintechnik spezielle Schneidkörnungen mit
reduziertemGehalt an bestimmten Begleitelementen. Aber auch
Umweltaspekte bei der Entsorgung des verbrauchten Granulats
werden beachtet. Darüber hinaus gibt Waterjet seinen Kunden
Tipps, wie die Verunreinigung des verbrauchten Strahlmittelsmit
teuer zu entsorgenden metallischen Beimengungen optimiert
werden kann. Dies betrifft insbesondere Späne mit Kupfer und
Zink, wie sie bei der Verarbeitung vonMessing anfallen. Da diese
als teurer Sondermüll entsorgt werden müssen, ist beispielswei-
se anzuraten, solche Legierungen nur auf vorherbestimmtenMa-
schinen zu verarbeiten, damit der günstiger zu entsorgende Ab-
fall der übrigen Ma-
schinen nicht
kontaminiert wird.

BEWÄHRTE BASISTECHNOLOGIEN FÜR STABILITÄT, SKALIER-
BARKEIT UND INTEGRATION

4PEP ist verfügbar für die technologischen Plattformen SAP Net-
Weaver und Microsoft SharePoint. Durch die SAP NetWeaver Techno-

logie ist die Integration in alle Standardanwendungen der SAP AG gegeben, die
ebenfalls auf SAP NetWeaver aufsetzen. Die Verfügbarkeit auf Microsoft Sha-
rePoint garantiert hohe Gestaltungsspielräume bei der Umsetzung von kolla-
borativen Prozessen mit internen und externen Partnern über Projekträume.

Für jeden Anwender die richtige Oberfläche

Anwender, die tagtäglich komplexe Daten pflegen und nutzen müssen, ha-
ben andere Anforderungen an ihre Bedienoberfläche, als jene, die nur gele-
gentlich am System agieren. 4PEP bietet für jedes Bedürfnis die richtige

Oberfläche: SAP GUI, Web-Oberfläche, Windows, mobile Apps bis hin zu Frei-
gaben und Genehmigungen mit Papier und Digital-Pen. Für jeden Anwen-
dungsbereich die passende Bedienung. Flexibilität ist Trumpf: hohe An-
passbarkeit an Ihre Bedürfnisse („IT follows process“) Produktdaten gestal-
ten sich in jedem Unternehmen anders, einen allgemeingültigen Standard
gibt es hier nicht. Gleiches gilt für die Geschäftsprozesse in der Produktent-

wicklung, die in jedem Unternehmen ein wenig anders ablaufen. Daher wird
in diesem Umfeld eine hochflexible Standardsoftware wie 4PEP benötigt, die
sich den Produktdatenstrukturen und Prozessen beliebig anpassen kann.
Damit folgt 4PEP Ihren Prozessen und nicht umgekehrt.

www.ilc-solutions.de

Autor:
Klaus Vollrath, b2dcomm.ch

VonWaterjet entwickelte Kaskadensteuerung für mehrere Hoch-
druckpumpen, die bedarfsgesteuert zahlreiche Wasserstrahl-
Schneidanlagen über eine gemeinsame Common-Rail-Leitung ver-
sorgen

KONTAKT

Waterjet AG
Mittelstrasse 8
CH-4912 Aarwangen
Tel. +41 62 919 42 82
www.waterjet.ch
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Seit über 30 Jahren der 
EMS-Partner für komplexe 
Baugruppen und Systeme
im Bereich High Mix / 
Low-Middle Volume.

www.productware.de

GROßSERIENPRODUKTION MIT AMORPHEN METALLEN

Der Spritzgießmaschinenhersteller Engel Austria und der Techno-
logiekonzern Heraeus geben den symbolischen Startschuss für die

Großserienproduktion von Hightech-Komponenten aus amorphen Metallen.
Mögliches Anwendungsfeld ist beispielsweise die Medizintechnik.

Die neue amorphe Materialreihe Amloy von Heraeus schafft im Spritzgieß-
verfahren Produkte mit Eigenschaften, die sich bislang gegenseitig aus-

schlossen. Bis zu 70 Prozent reduzierte Zykluszeiten und unerreichte Pro-
duktqualitäten eröffnen zahlreiche neue Anwendungsfelder.

Zirkonium-basierte Amloy Legierungen und Materialien auf Kupferbasis ver-
lassen die erfolgreiche Pilotphase und sind bereit für die Großserienproduktion.
Bei Amloy von Heraeus handelt es sich um eine neue, auch für den Spritzguss
optimierte Reihe von Legierungen amorpher Metalle. Beispielhaft und live zei-
gen Heraeus und Engel auf der Hannover Messe das Potenzial von Amloy für
mechanisch stark beanspruchte Komponenten, die eine hohe Zuverlässigkeit,
Verschleißarmut, Kratzfestigkeit und Reproduzierbarkeit erfordern.

Die ungeordnete –
amorphe – Atomstruk-
tur gibt den amorphen
Metallen ihren Namen.
Komponenten aus Am-
loy sind hochelastisch
und hart zugleich, von
geringer Wandstärke
und dabei wider-
standsfähig, leicht und
gleichzeitig robust.
Amloy ist äußerst kor-
rosionsbeständig und

biokompatibel gemäß ISO 10993-5. Mit dieser Kombination von Eigenschaften
ist Amloy Stahl, Titan und vielen anderen Werkstoffen überlegen und eröffnet
ein breites Einsatzspektrum. Einsatzfelder sind beispielsweise bruchsichere
Leichtbaurahmen von portablen Elektronikgeräten, langlebige Instrumente
für die minimalinvasive Chirurgie, stabile Federungen und verschleißfeste An-

triebsteile für die Luft- und Raumfahrt, hochwertige Dekorelemente für das
Automobil sowie abriebfeste Uhrwerkbauteile. Derzeit arbeitet Heraeus an
weiteren Amloy Legierungen auf Basis von Titan, Eisen und Platin.

Einsatzfertig in nur einem Arbeitsschritt
Mit einer neu entwickelten Engel victory AMM Spritzgießmaschine der hy-
draulischen Maschinenbaureihe victory entstehen Komponenten aus Amloy

in einem vollautomatisierten Fertigungsprozess. Die Einspritzgeschwindig-
keit beträgt serienmäßig 1.000 mm/s und macht geringe Wanddicken mög-
lich. Die Zykluszeit ist um bis zu 70 Prozent gegenüber bisherigen Lösungen
zum Spritzgießen von amorphen Metallen reduziert; die benötigte Heizleis-
tung reduziert sich um 40 bis 60 Prozent. In nur einem Arbeitsschritt ent-
stehen aus den Amloy Rohlingen in 60 bis 120 Sekunden ein oder mehrere
Bauteile, abhängig von ihrer Größe und Geometrie. Mit einer Oberflächenf-
einheit von 0,05 µm Ra sind bei den meisten Anwendungen Nachbearbei-
tung oder Veredelung überflüssig.

Das Spritzgießen amorpher Metalle ist dem MIM-Verfahren (Metal Injecti-
on Molding) sowie der CNC-Bearbeitung überlegen: Die Verarbeitung von
Metall-Kunststoff-Pulver im MIM-Verfahren erfordert weitere Arbeits-
schritte wie Entbindern und Sintern. Der höhere Materialschrumpf beein-
trächtigt die Reproduzierbarkeit. Die CNC-Bearbeitung ist zeitintensiver
und verursacht viel Abfall.

Ohne Lizenz erhältlich
Die Partner Engel und Heraeus bauen durch die Kooperation ihre Kompeten-
zen für amorphe Metalle aus. 2015 präsentierte Engel eine erste Spritzgieß-
lösung für die Verarbeitung von amorphen Metallen. Heraeus forscht und
entwickelt seit rund drei Jahren an amorphen Metallen. Durch die Koopera-
tion schließt Heraeus eine Fertigungslücke und ist der weltweit einzige An-
bieter, der amorphe Metalle umfassend verarbeiten kann: schmelzen und
verformen, 3D-drucken, spritzgießen. Alle Amloy Materialien und die Engel
victory AMM Spritzgießmaschinen werden lizenzfrei angeboten.

www.heraeus.com
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DOPPEL-STERILBARRIERE FÜR IMPLANTATE

Medizinische Produkte brauchen Verpackungen, die einfach und si-
cher zu handhaben sind. Das gilt ganz besonders für Implantate, die

keimfrei in den Körper des Patienten eingesetzt werden müssen. Mit der Neuent-
wicklung „TubeInTube“ setzt das Unternehmen aus Hergensweiler genau dort
an. Denn die „Hülse in der Hülse“ gewährleistet die sterile und berührungslose
Handhabung und Übergabe des Implantats: Es kann vom OP-Personal sicher
vom unsterilen in den sterilen Bereich des Operationssaals übergeben werden.

„TubeInTube“ ist eine Doppel-Sterilbarriere-Verpackung und besteht aus
zwei transparenten Hülsen, die ineinander gesteckt werden. Jede der Hülsen
sichert ein luftdichter Verschluss; bei der inneren Hülse sorgt dieser zu-
gleich für den festen Sitz des Implantats. Die äußere Hülse hat einen Origi-
nalitätsverschluss; bleibt er ungeöffnet, ist sichergestellt, dass das Im-
plantat unversehrt und steril ist. Er lässt sich an der angebrachten Lasche
leicht öffnen. Die Verpackungsgeometrie gewährleistet, dass die Innenhülse
mit dem Implantat sicher und fest in der Außenhülse sitzt — und dennoch
leicht aus dieser zu entnehmen ist.

Platzsparende Lagerung
Ein weiterer Vorteil von „TubeInTube“ ist die größere Wirtschaftlichkeit: Im Ver-
gleich zu herkömmlichen Verpackungslösungen, beispielsweise Blistern, fal-
len mit TubeInTube erheblich weniger Verpackungsreste an. Das senkt das
Transportvolumen, vereinfacht die Entsorgung und minimiert den Platzbedarf
der Implantate, ein wesentlicher Punkt in vielen Kliniken. So lassen sich bei
gleichem Platzangebot deutlich mehr Implantate übersichtlich aufbewahren.

Auf einen Blick zum richtigen Implantat
Die Verpackung lässt sich durch Etiketten, Lasergravur, farblich unter-
schiedliche Originalitätsverschlüsse etc. kennzeichnen. Das OP-Personal

erkennt so schnell und eindeutig, um welches Implantat es sich handelt und
findet das passende auf einen Blick. „TubeInTube“ eignet sich perfekt für
Implantate wie Knochenschrauben in unterschied- lichen Größen, kann un-
ter Berücksichtigung individueller Anforderungen jedoch auch kundenspe-
zifisch angepasst und weiterentwickelt werden, um zahlreiche weitere Im-
plantate aufzunehmen. Die rose plastic AG ist Weltmarktführer für Kunst-
stoffverpackungen von Präzisionswerkzeugen – und das bereits seit 65

Jahren. Vor sechs Jahren fiel in dem Unternehmen in Hergensweiler / Lindau
die Entscheidung, eine Tochtergesellschaft eigens für den Medical-Bereich zu
gründen. Seither erschließt sich die rose plastic medical packaging GmbH mit
abgestimmten Branchenlösungen und kundenspezifischen Entwicklungen
konsequent den Medical Markt. Dabei pro-
fitiert das Unternehmen von den Kompe-
tenzen des Mutterhauses, beispielsweise
in der Entwicklung und bei den Produkti-
onsverfahren.

Marketingleiter Thomas Braun erläutert
die Position wie folgt: „Wir schauen sehr
genau hin, analysieren Prozesse und fin-
den dann neue Lösungen, die zum Beispiel
das Handling und die Sicherheit erhöhen.
Zu den von uns belieferten Branchen zäh-
len neben der Medizintechnik auch die Be-
reiche Dental, Healthcare und Labor.“ Mit
Erfindergeist und Anwenderwissen wer-
den Verpackungen entwickelt, die durch innovative Details maximalen Pro-
duktschutz gewährleisten. www.rose-medipack.de

RÖHRCHEN ZUVERLÄSSIG KENNZEICHNEN

Für die schnelle und zuverlässige Auswertung von Laboranalysen
werden mit dem Tube-Etikettierer TE 400 Röhrchen eindeutig ge-

kennzeichnet. Dies erfolgt durch das Bedrucken und Etikettieren von selbstkle-
benden Etiketten mit einem 2D- oder Barcode auf die Röhrchen. Die Informa-
tionen auf dem Etikett bleiben auch nach längerer Lagerung und bei extremen
Temperaturen zwischen minus 196°C und 130°C, sowie unter der Einwirkung
von Flüssigkeiten lesbar. Bei einer Druckauflösung von 300 oder 600 dpi mit

präziser Randschärfe und hohem Kontrast lassen sich auch kleinste 2D-Codes
verifizieren. Der TE 400 wurde auf der Basis der bewährten cab Druckerserie
SQUIX entwickelt. Der Druck ist im Thermodirekt- und Thermotransferverfahren
möglich. Es lassen sich alle gebräuchlichen Etikettenqualitäten und -größen
bedrucken. Die Druckgeschwindigkeit beträgt 100 mm/s.

Verarbeitung aller gängigen Röhrchen
Es können Röhrchen mit Durchmesser zwischen 10 und 17 mm bei einem
Fassungsvermögen von 0,2 ml bis 20 ml, mit oder ohne Kappe, gekenn-
zeichnet werden. Der TE 400 eignet sich zum Markieren einzelner Röhrchen
an Handarbeitsplätzen, er lässt sich aber auch in Probenverarbeitungssys-

teme integrieren. Hierbei werden die Röhrchen von einem Greifer in das Ge-
rät eingelegt und nach der Etikettierung wieder entnommen. Das Drucken
und die Kennzeichnung des Röhrchens erfolgen in weniger als zwei Sekun-
den. Die gekennzeichneten Röhrchen können einzeln abgenommen oder in
eine Auffangbox ausgeworfen werden. Die gedruckten Barcodes werden op-
tional mit einem Scanner geprüft. Der TE 400 verfügt über ein farbiges 4,3“-
Touchdisplay. Selbsterklärende Symbole ermöglichen die intuitive Bedienung

des Geräts wie bei einem Smartphone. Die Transferfolie und die Etikettenrolle
lassen sich mit wenigen Handgriffen ersetzen. Zur Reinigung und bei Ver-
schleiß sind die Transportwellen und der Druckkopf mit dem beiliegenden
Werkzeug von jedem Bediener wechselbar.

Die Datenübertragung von einem PC kann seriell, via RS232-C, USB, Ether-
net oder drahtlos über WLAN vorgenommen werden. Auch der Betrieb stand-
alone ohne angeschlossenen Rechner ist möglich. Hier werden die variablen
Daten mit einer Tastatur oder einem Scanner eingeben. Die Stromversor-
gung des Tube-Etikettierers erfolgt mit 110 bis 240 VAC Netzspannung oder
eine Gleichspannung zwischen 24 und 60 VDC. www.cab.de

56



www.med-eng.de MEDengineering 3/2019

MED Fertigung Prototypen

G
ra
fik
en
:C

AD
Sc
hr
oe
rG

m

SO WERDEN P&IDS ZU INTELLIGENTEN FLIEßBILDERN

Die Planung im Anlagenbau beinhaltet viele Aufgabenbereiche. Eine davon ist die Ver-
fahrensplanungmit dem Erarbeiten des Verfahrensfließbildes. Das sogenannte R&I-
Fließbild ist ein zentraler und wichtiger Bestandteil im Planungsprozess.

In der Anlagenplanung verwenden wir das R&I-Fließbild für die Darstellung
des chemischen Verfahrens und der Definition der technischen Ausrüstung.
Am Ende enthält es alle Prozessinformationen und alle Details über die ein-
zelnen verwendeten Komponenten.

R&I-Fließbilder bestimmen den Prozess
R&I-Fließbilder nutzen genormte Symbole, um verschiedene Typen von An-
lagenkomponenten darzustellen. Sie stellen die verschiedenartigen Bau-
gruppen der Apparate und Maschinen in einer Anlage dar.

Alle Symbole werden typischerweise durch Rohrleitungen verbunden, die
durch Linien dargestellt werden. Damit wird bestimmt, wie die Medien
durch das System fließen. Zudem kann das Fließbild weitere Eigenschaften,
wie das Material, den Druck und die Temperatur, die die Maschine später
aushalten muss, enthalten. Diese Informationen können in Textform auf
dem Fließbild stehen, in einer Tabelle gespeichert oder im R&I-System als
Attribut an die Komponente angeheftet werden.

Die Rohrleitungen, die die Geräte miteinander verbinden, haben ebenfalls
spezielle Eigenschaften, wie Nennweiten, Druckstufen, Werkstoffe, Ausfüh-
rung und Isolierung. Die Herausforderung bei einer integrierten R&I-Pla-
nung liegt in der möglichst schnellen Erfassung aller Detailinformationen
bereits bei der Erstellung des Fließbildes.

R&I-Fließbilder mit versteckten Detailinformationen
Nicht alle dieser oben genannten Detailinformationen sind auf einem R&I-
Fließbild sichtbar, sie müssen aber trotzdem auswertbar bleiben. Die Lö-
sung für diese Herausforderung sind Attribute. Diese lassen sich an die ein-
zelnen Komponenten, Rohrleitungen oder Instrumentierungen anknüpfen
und bleiben unsichtbar als Detaildaten im Hintergrund gespeichert. Attri-
bute können beliebig oft abgefragt und ergänzt sowie auf benutzerspezifi-
zierte oder vordefinierte Werte eingestellt werden. Das Ergebnis ist eine
komplett automatisierte Erstellung eines R&I-Fließbildes mit Berichten und
Stücklisten für die Dokumentation.

Attribute – Die versteckte Intelligenz
Attribute in einer R&I-Planung sind ein sehr mächtiges Werkzeug, denn Sie
machen aus einem normalen R&I-Schema ein intelligentes Planungswerk-
zeug. Das R&I-Fließbild ist dann nicht nur eine bloße Grafik, sondern gleich-
zeitig ein auswertbarer und analysierbarer Datenlieferant für die spätere
Planung und Fertigung der Anlage. Auch ergeben sich durch die Fähigkeit
Berichte jeder Art zu erstellen viele Möglichkeiten für die kostentechnische
Planung eines Projektes.

Die Macht der Attribute
Eine R&I-Lösung, die die Macht der Attribute voll ausnutzt und auch die
entsprechenden Schnittstellen bietet, ist M4 P&ID FX. Dieses P&ID-System
ist speziell für die Aufgabenstellungen der verfahrenstechnischen Planung
konzipiert und bietet sowohl die Möglichkeit verfahrenstechnische Prozesse
grafisch abzubilden, als auch diese mit komplett auswertbaren Detailinfor-
mationen zu versehen.

Fazit
Das P&ID-System von CAD Schroer ist durch den Preis von 1.250 € für jedes
Unternehmen erschwinglich. Die Software rentiert sich bereits nach den
ersten damit durchgeführten Projekten.

www.cad-schroer.de
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SEHEN, FÜHLEN, ÜBEN – VIRTUELLER OPTRAINER

Forscher des Fraunhofer-Instituts für Integrierte Schaltungen IIS
haben den Prototypen eines virtuellen OP-Trainers. “HandsOn.sur-

gery„ hilft Chirurgen, sich präoperativ auf den jeweiligen Patientenfall vor-
zubereiten und diesen virtuell zu üben.

Das Fräsen im Felsenbein ist sowohl für das operative Einsetzen von im-
plantierbaren Hörgeräten, als auch bei der operativen Behandlung von Tu-

morerkrankungen nötig. Operationen am Felsenbein sind für jeden Chirur-
gen Herausforderung und Risiko zugleich, da dort u. a. der Gesichtsnerv im
Knochen versteckt verläuft und aufgrund des engen Zugangs eine beson-
ders beschränkte operative Sicht herrscht. Angehende Operateure benöti-

gen daher intensives Trai-
ning, um derart schwierige
Eingriffe routiniert durchfüh-
ren zu können.

Bisher beschränkt sich die
Möglichkeit zur Fortbildung
auf wenige spezialisierte
Zentren in Deutschland,
was ein flächendeckendes

Training unmöglich macht. Der virtuelle OP-Trainer unterstützt Ärzte in
ihrer Aus und Weiterbildung und soll helfen, die OP-Zeit und das Verlet-
zungsrisiko zu minimieren.

Eintauchen in die Operation durch 3D-Monitor oder VR-Brille

Mit HandsOn.surgery üben Chirurgen individuelle Eingriffe unter anderem
in der Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie, Orthopädie und anderen Bereichen
bereits vor der eigentlichen Operation am digitalen Zwilling des Patienten:
ohne Risiko, jederzeit und beliebig oft.

Mit dem hoch-immersiven OP-Trainer HandsOn.surgery können Ärzte eine
virtuelle Operation sehen, fühlen und trainieren: Durch die Nutzung realer
CT-Patientendaten, des Force-Feedbacks beim Einsatz des chirurgischen
Werkzeugs, der intuitiven Auswahl am Touchscreen und Verwendung ei-
nes 3D-Monitors oder VR-Brille erleben Ärzte die Operation, als ob sie die-
se live am Patienten durchführten, inklusive Original-Sound aus dem
Operationssaal.

HandsOn.surgery ist im Rahmen des Projekts “HaptiVisT„ entstanden, das
durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) unter
dem Förderkennzeichen 16SV7559 vom 1. Juni 2016 bis 31. Mai 2019 geför-
dert wird. Ziel des Projektes ist die Entwicklung und Evaluierung eines hap-
tisch-visuellen Lernsystems für chirurgische Eingriffe, das sowohl in Kran-
kenhäusern in der Stadt wie auch auf dem Land eingesetzt, dem Facharzt-
mangel in der Fläche begegnen soll.

www.iis.fraunhofer.de/handson

PLATZSPARENDE VENTILKNOTEN UND MULTIPORTBASIERTE
VERTEILER

In der Biotechnik müssen zahlreiche Flüssigkeiten für verschiedene
Rezepturen exakt dosiert werden. Dabei gilt es, hohe Hygienestan-

dards und einschlägige Richtlinien einzuhalten. Kompakte, modular aufge-
baute Ventilknoten aus bewährten Baugruppen erleichtern dabei Anlagenpla-
nung und Umrüstung ebenso wie patentierte Multiportventile und komplexe,
multiportbasierte Verteiler von Bürkert Fluid Control Systems. Im Betrieb ar-
beiten die totraumarmen Baugruppen besonders wirtschaftlich, da beispiels-

weise die Zeit für Reinigungs- und Sterilisierungsarbeiten stark gesenkt wird.

Um die individuellen Kundenanforderungen flexibel zu bedienen, setzt Bürkert
auf eine breite Palette an unterschiedlichen Ventillösungen, die dann zum fer-
tigen Ventilknoten zusammengestellt werden. Diese sind konstruktiv bereits
so ausgelegt, dass sie so wenige Totvolumina wie möglich beinhalten. Gleich-
zeitig bieten die modularen Ventilgehäuse eine größtmögliche Flexibilität, da
in die Gehäuse je nach Bearbeitungsvariante unterschiedlichste Funktionen
integriert werden können. Das Resultat hieraus sind eine präzisere Dosierung
durch definierte Volumina, Vermeidung von Medienverschleppung durch re-
produzierbare Reinigungsergebnisse, Erhöhung der Anlagenverfügbarkeit
durch Verkürzung der Reinigungszeiten und gleichzeitig auch eine Senkung
der Betriebskosten durch Einsparungen bei der Bereitstellung, Aufbereitung

und Entsorgung der Reinigungsmedien. Zudem gibt es für die einzelnen Kom-
ponenten bereits alle erforderlichen Konformitätsbescheinigungen (FDA,
1935/2004, …) für eine zeitsparende Validierung des Gesamtsystems.

Hohe Anforderungen bei Separationsprozessen oder die Aufrechterhaltung
steriler Prozessbedingungen lassen sich durch Multiportventile und kom-
plexe, multiportbasierte Verteiler wie die Robolux-Ventillösung erfüllen.

Die Ventile basieren auf der Mem-
branventiltechnologie und bieten
unabhängige Umschaltfunktio-
nen für zwei Prozesse je Gehäuse
mit nur einer Membran und einem
Stellantrieb. Sie sparen ca. 40 %
Platz gegenüber herkömmlichen

Ventilverteilern und sind einfacher zu sterilisieren. Robolux-Ventile können nun
auch mit den Steuerköpfen der Serie ELEMENT kombiniert werden. Dadurch er-
öffnen sich neue Möglichkeiten für die dezentrale Automatisierung von Produk-
tionsabläufen im Hygienebereich. Der Steuerkopf übernimmt dabei alle pneu-
matischen Stell- und Feedbackfunktionen. Auch die Buskommunikation für die
Prozessventile ist integriert. www.buerkert.de
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ERSTER 3D-DRUCKER FÜR LIQUID ADDITIVE MANUFACTURING

German RepRap arbeitet seit einigen Jahren an der Entwicklung
des 3D-Druckverfahrens Liquid Additive Manufacturing (LAM)

und hat dazu auch schon auf der Formnext erste Prototypen gezeigt. LAM
erlaubt das 3D-Drucken flüssiger oder hochviskoser Materialien, wie Liquid
Silicone Rubber (LSR). Inzwischen ist das Verfahren reif für die Nutzung in
der Industrie und German RepRap präsentiert mit dem L280 den ersten se-
rienreifen LAM-3D-Drucker.

LAM ist ein sehr interessantes 3D-Druckverfahren, denn es wird mit einem Ma-
terial gearbeitet, das nicht – wie beim FFF-Drucker – aufgeschmolzen und wie-
der verfestigt wird, sondern flüssig ist, und unter Hitze Einwirkung vulkanisiert.
Das bedeutet, dass die einzelnen Schichten, die der Drucker ablegt, sich mit-
einander fest verbinden, statt nur leicht miteinander zu verschweißen. So las-
sen sich Bauteile erzeugen, die dieselben Eigenschaften wie spritzgegossene
Teile haben – ein eindeutiger Vorteil, denn Erkenntnisse aus dem 3D-gedruck-
ten Prototyp lassen sich direkt auf spritzgegossene Serienteile übertragen.

Mit der LAM-Technologie kann sogar die Auf-
tragsrichtung und somit die Vulkanisation auf
Makro-Molekülebene beeinflusst werden. Dann
bietet das Material teilweise bessere Festigkei-
ten im Vergleich zum Spritzguss. Zudem lassen
sich natürlich alle Vorteile der Additiven-Tech-
nologie wie Freiheit in der Gestaltung und das
Füllen des Teileinneren mit Waben- oder ande-
ren Strukturen nutzen. Das verwendete Liquid
Silicone Rubber (LSR) von DOW wird bereits in
vielen Unternehmen für unterschiedlichste Pro-
dukte verwendet und gibt dem Kunden sicher-
lich Vertrauen auf die Verwendung dieses 3D
LSR Materials in der Zukunft. Mit dem L280 prä-

sentiert German RepRap auf der Formnext erstmals einen serienreifen LAM-

3D-Drucker. Der L280 bietet einen Bauraum von 280 x 280 x 200 Millimeter
(X x Y x Z) und eine Schichtdicke zwischen 0,22 und 0,9 Millimeter. Düsen mit
0,23, 0,4 und 0,8 Millimeter Öffnung erlauben sehr genaue, aber relativ lang
dauernde Drucke ebenso wie weniger detaillierte, aber schnell gedruckte
Bauteile. Eine beheizte Druckplatte erhöht die Haftung der gedruckten Teile
und sorgt für eine optimale Vernetzung. Eine Hochtemperatur-Halogenlampe
wird im Prozess gezielt eingesetzt, um die Vernetzung zu beschleunigen. Dies

senkt die Druckzeit erheblich und verbessert gleichzeitig die Druckqualität.
Im Vergleich zu herkömmlichen Produktionsverfahren wie dem Spritzguss
lässt sich so eine Zeitersparnis von 50 Prozent und mehr erreichen.

Das von DOW entwickelte Material EVOLV3D™ LC 3335 Liquid Silicone Rub-
ber (LSR) kann in Form von Kartuschen zugeführt werden, es wird aber auch
eine Option zur Fassentnahme angeboten. Touch-Display und Drucken vom
USB-Stick ermöglichen das Stand-Alone-Drucken, zudem lässt sich der
L280 an ein Netzwerk anschließen. Auch an die Sicherheit hat German Re-
pRap gedacht und im L280 eine Sicherheitstechnik installiert, die den Aus-
härtungsprozess überwacht und bei Unregelmäßigkeiten den Prozess sofort
stoppt. Ein Ampelsystem gibt Auskunft über den aktuellen Status.

Der L280 3D-Drucker hat in ausgiebigen Tests und Pilotanwendungen in der
Praxis seine Zuverlässigkeit im Dauerbetrieb bewiesen. Für den kommerziel-
len Einsatz, bei dem es um hohe Verfügbarkeit geht und auf Zuverlässigkeit
ankommt, steht optional ein Wartungsvertrag sowie ein professioneller Vor-
Ort-Service von geschulten Technikern zur Verfügung. Dieser beinhaltet ne-
ben der Wartung und Reparatur des 3D-Druckers, auch Software- und Hard-
ware-Trainings. Auf individuelle Wünsche kann jederzeit eingegangen wer-
den. Das weltweite, zertifizierte German RepRap Partner-Netzwerk stellt
einen zuverlässigen und professionellen Service durch einen persönlichen
Ansprechpartner in nahezu jeder Region sicher.

www.germanreprap.com

CLOUD-PLATTFORM FÜR 3D-
DRUCK-WORKFLOWS

Ultimaker, Anbieter von Desktop-3D-Druckern, präsentiert die Ul-
timaker Cloud. Dabei handelt es sich um eine zukunftssichere

Plattform, die den professionellen 3D-Druck-Workflow unterstützt. Zu den
ersten angebotenen Cloud-Services gehören Remote 3D-Druck, uneinge-
schränkter Zugang zum Marketplace, den Marketplace Ratings sowie die
Sicherung der Benutzereinstellungen über Fernzugriff.

Die schnelle Verbreitung des 3D-Drucks erfordert eine Plattformlösung, die
den Workflow für Benutzer vereinfacht
und die Kompatibilität mit einer Viel-
zahl von Softwareanwendungen und
Materialien gewährleistet. Mit Ultima-
kers offener Strategie können Partner
wichtiger Branchen, darunter führen-

den CAD-Anbieter und Werkstoffhersteller, ihr Angebot direkt in die Ultima-
ker Cloud einfügen. Diese Integrationen bedeuten für den Anwender einen
noch einfacheren, zuverlässigeren und reibungslosen 3D-Druckvorgang.
Merkmale der Ultimaker Cloud:

+ Backups: Benutzereinstellungen werden in der Cloud abgespeichert und
können so an jedem Ort und auf jedem Computer aufgerufen werden.

+ Marketplace: Direkter Zugriff auf konfigurierte Druckprofile führender
Werkstoffhersteller. Registrierte Benutzer können auf den Marketplace
das ideale Material für ihre Anwendung suchen und erhalten über Ulti-
maker Cura automatisch das optimale Setting für den Druck.

+ Marketplace Ratings: Anwender können direkt Feedback zu bereitge-
stellten Plugins geben oder in der Community ihre Erfahrungen zu den
genutzten Plugins teilen.

+ Remote 3D-Druck: Druckaufträge können weltweit an netzwerkfähige Ul-
timaker-Drucker erteilt und überwacht werden. So können sich die An-
wender über den Status des Druckprozess auf dem Laufenden halten.

www.ultimaker.com
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Method vonMakerBot durchbricht Preis-Leistungs-Barriere und
macht individuellen Designern und Ingenieuren die Funktionen
des industriellen 3D-Drucks zugänglich.

Performance 3D-Drucker
„Method“

Der Desktop 3D-Drucks MakerBot nimmt mit der Ein-
führung seines ersten Performance 3D-Druckers „Me-
thod“ eine neue Kategorie für das professionelle Seg-

ment in sein Portfolio auf. Der Performance 3D-Druck
schließt die Lücke zwischen Desktop 3D-Druck und industri-
ellem3D-Druck, da er Designern und Ingenieuren Funktionen
von industriellen 3D-Druckern zu erheblich geringeren Kos-
ten verfügbar macht. Method macht sich industriellen Tech-
nologien und die Expertise vonStratasys® zunutze und verbin-
det diesemit der Zugänglichkeit und Bedienerfreundlichkeit,
für die MakerBot bekannt ist.

Zu Method industriellen Technologien gehören eine beheizte
Druckraum mit Luftzirkulation, Duale Extrusion, , wasserlösli-
ches PVA-Filament für hochpräzise Ergebnisse, abgedichtete
Materialfächer und eine extrem stabile Stahlrahmenkonstruk-
tion. Method verfügt auch über integrierte Sensoren und Auto-
matisierungsfunktionen, die Benutzern eine nahtlose Bedie-
nung bieten. Die industriellen Funktionen des Druckers steu-
ern den 3D-Druckprozess, um einen hohen Grad der Präzision,

Zuverlässigkeit undMaßgenauigkeit zu einemerschwinglichen
Preis zu liefern. Dieser technologische Durchbruch definiert
die neue Kategorie des Performance 3D-Drucks.

„Im Zeitalter des Umbruchs stehen Unternehmen unter Druck,
Neuheiten einzuführen und Produkte schneller auf den Markt
zu bringen. Gegenwärtige Desktop 3D-Drucker beziehen ihre
DNA von Hobby-3D-Druckern und sind für viele Anwendungen
im professionellen Segment unzureichend,“ sagt Nadav Go-
shen, CEOvonMakerBot. „Wir glauben, dassMethodUnterneh-
men dabei helfen wird, 3D-Druck in größerem Umfang zu ver-
wenden. Method stellt einen Durchbruch im Bereich des 3D-
Drucks dar, da er es industriellen Designern und Ingenieuren
ermöglicht, schneller Neuerungen einzuführen und agiler zu
werden. Das Gerät ist für Anwender vorgesehen, die sofortigen
Zugang zu einem Drucker benötigen, der eine industrielle Leis-
tung liefern und ihreDesignzyklen verkürzen kann.Methodwur-
de entwickelt, um industrielle Technologien auf eine zugängli-
che Plattform zu bringen, um die Preis-Leistungs-Barriere zu
durchbrechen und Rapid Prototyping dabei neu zu definieren.“

Method bietet unbegrenzte Designfreiheit,maßgenaueDrucke und
einen hohen Grad der Zuverlässigkeit, die bislang nur bei industri-
ellen Systemen verfügbar waren
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Method liefert eine industrielle Zuverlässigkeit und Präzision,
da jeder Aspekt der 3D-Druckumgebung sorgfältig gesteuert
wird. So entstehen wiederholbare und einheitliche Teile mit
einer Maßgenauigkeit von ± 0,2 mm , einer hohen Gleichmä-
ßigkeit der Druckschichten und Zylindrizität. Bisher konnte
dieser hohe Grad der Präzision nur mit 3D-Druckern von In-
dustriequalität erreicht werden. Das Duale Extrusionssystem
des Method und das wasserlösliche PVA sorgen für eine über-
legene Oberflächenbeschaffenheit und ermöglichen unbe-
grenzte Designfreiheit und uneingeschränkte Geometrien, so
wie zumBeispiel komplexe Überhänge ohne Narben.

Mit Method können Benutzer ihre CAD-Daten schneller in
Druckobjekte umwandeln, da das Gerät einen nahtlosen und
zuverlässigen Druckprozess ohne weitere Einstellungen mit
bis zu zweimal schnellerenDruckgeschwindigkeiten alsDesk-
top3D-Drucker zur Verfügung stellt .Method ist sofort und oh-
ne weitere Anpassungen einsatzbereit und mit den bereitge-
stelltenAnleitungenmühelos zu installierenund zubedienen.
Method bietet auch automatisierte Wartungsverfahren und
Kunden-Support, um eine reibungs- und nahtlose Benutzer-
erfahrung zu gewährleisten.

Method liefert eine hohe Leistung und Industriequalität bei
einem Drittel der Gesamtkosten eines industriellen 3D-Dru-
ckers der Einstiegsebene im ersten Jahr. Mit Method können
Teams Designrisiken reduzieren, da Prototypen frühzeitig,
häufig und mit hoher Genauigkeit getestet und validiert wer-
den können. So werden potenzielle Kostenüberschreitungen,
die später in der Produktion auftreten können, auf ein Mini-
mum reduziert. Das Gerät zeichnet sich auch durch eine hö-
here Geschwindigkeit und Kontrolle über Produktdesignzyk-
len aus. Gleichzeitig werden die Produktionskosten reduziert,
was Unternehmen dabei hilft, ihre Produkte schneller auf den
Markt zu bringen.

Industrielle Zuverlässigkeit und Präzision

Von der Konzeptvalidierung bis zur funktionalen Leistung des
Teils - Method liefert einheitliche Druckergebnisse, die den
Designdimensionen entsprechen.

+ Der beheizte Druckraum mit Zirkulation steuert die Tem-
peratur und Qualität jeder Schicht. Da Method während
des gesamten Drucks vollständige aktive Hitzeimmersion
zur Verfügung stellt, erfolgt das Abkühlen des Druckmate-
rials bei kontrollierter Geschwindigkeit. Dies sorgt für eine
höhere Maßgenauigkeit und eine verbesserte Schichthaf-
tung und Stabilität der Drucke.

+ Die beiden hochleistungsfähigen Extruder ermöglichen
ein extrem schnelles Ergebnis bei höchster Genauigkeit.
Durch ein Dual-Drive-System mit zwei Zahnrädern wird
dasMaterial sicher gehalten, während ein leistungsstarkes
Umsetzungsverhältnis von19:1 eine bis zu dreimal höhere
Druckkraft liefert als ein herkömmlicher Desktop-3D-Dru-
cker. Dadurch kann Method eine konsistente Zuführung
desMaterials in dasHotend sicherstellen, umeine einheit-
liche Geometrie zu erzielen. Der neue verlängerte Thermo-
kern ist bis zu 50 % länger als ein Standard-Desktop-Ho-
tend, um schnellere Extrusionsgeschwindigkeiten und ei-
ne gleichmäßige Extrusion bei hohen Geschwindigkeiten
und Beschleunigungen zu erzielen.

+ Wasserlösliches PVA-Material für hohe Präzision ermögli-
chen das schnelle und einfache Entfernen des Stützmate-
rials ohne Kompromisse beim Teildesign oder der Maßge-
nauigkeit. Wasserlösliches PVA bietet eine uneinge-
schränkteGeometriefreiheit und sorgt für eine überlegene
Druckqualität und Oberflächenbeschaffenheit. Die Ver-
wendung aggressiver Lösungsmittel, die bei industriellen
3D-Druckern üblich ist, und die manuelle Entfernung des
Stützmaterials fallen dadurch weg.

+ Abgedichtete Materialfächer ermöglichen, dass das
Druckmaterial intakt bleibt und die Feuchtigkeitsabsorp-
tion reduziert wird. Eine Reihe eingebauter Sensoren
überwacht die Luftfeuchtigkeit und macht den Benutzer
auf Veränderungen in der Umgebung aufmerksam - eine
Funktion, die zuvor nur bei industriellen 3D-Druckern ver-
fügbar war. Diese Funktion ist besonders für wasserlösli-
ches PVA wichtig, das an der Luft schnell Feuchtigkeit
aufnimmt, was verheerende Auswirkungen auf die Druck-
qualität hat.

+ MakerBot-Materialien für Method werden nach genaues-
ten Abmessungs- und Qualitätsspezifikationen herge-
stellt. Da sie in einem vakuumversiegelten metallisierten
Polyesterbeutel verschickt werden, wird ihre hohe Quali-
tät bis zum Öffnen der Verpackung bewahrt. MakerBot
bietet zwei Kategorien von Materialien zur Verwendung
mit Method an: Precision und Specialty. Precision-Mate-
rialien sind eingehend vonMakerBot getestet worden, um
die höchste Zuverlässigkeit und hochpräzise Teile zu ga-
rantieren. Zu diesen Materialien gehören MakerBot
Tough, MakerBot PLA und MakerBot PVA. Specialty-Ma-
terialien wurden für Benutzer entwickelt, die Materialien
mit fortschrittlichen Eigenschaften benötigen, um die

DerMakerBot druckt um30%schneller als sein Vorgänger und bietet
ein um 25% größeres Erstellungsvolumen.
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Grenzen des Möglichen auszuloten. Diese Materialien lie-
fern eine gute Druckleistung und können für einen erfolg-
reichen Druck zusätzliche Prozessschritte erfordern. Das
erste Material auf der Plattform ist PETG, eines der am
häufigsten verwendeten Polymeren mit hervorragenden
technischen Eigenschaften. Die Einführung weiterer Ma-
terialien ist geplant.

+ Der extrem stabile Stahlrahmen erstreckt sich über die ge-
samte Länge des Gerätes, um Biegungen zu verhindern,
was zu einheitlichen Drucken mit besserer Teilegenauig-
keit und weniger Defekten führt.

Schnellerer, besserer 3D-Druck

Method macht individuellen Designern und Ingenieuren in-
dustrielle 3D-Drucktechnologien zugänglich. Fortschrittliche
Workflow-Funktionen machen Method zu einem Werkzeug,
das täglich genutzt werden kann und das den agilen Design-
prozess beschleunigt. Benutzer können ihre CAD-Dateien
schneller inBauteile verwandeln undbis zu zweimal schneller
drucken als mit herkömmlichen Desktop-3D-Druckern.

+ Die Smart Spool liefert wertvolle Informationen, darunter
Typ, Farbe und Menge des verbleibenden Materials über
einen RFID-Chip direkt zu MakerBot Print. Trockenmittel
in der Spule sorgt für eine geringere Feuchtigkeit im
Schubfach.

+ Das 5-Zoll-Vollfarb-Touchscreen-Display liefert aktuelle
Status-Updates der laufenden Druckaufträge und ermög-
licht die intuitive Navigation der Menüs.

+ MakerBot Drucksoftware, MakerBot Print lässt sich leicht
in 25 der populärsten CAD-Programme integrieren, damit
Designer und Ingenieure die Programme verwenden kön-
nen, die sie ambesten kennen. Zur einfachen Zusammen-
arbeit können Teams auch 3D-Dateien als Projekte spei-
chern und über die native Cloud-Management-Plattform
teilen. Mit der in denMethod integrierten Kamera können
Benutzer den Druckvorgang mit MakerBot Print oder der
MakerBot Mobile-App aus der Ferne überwachen.

+ Die Federstahl-Bauplatte sorgt für eine vollkommene
Flachheit und kompromisslose Teilegenauigkeit und er-
leichtert das Entfernen des Druckobjekts von der Platte.

Der MakerBot Method 3D-Drucker wurde von MakerBot über
220,000 Stunden lang auf die Zuverlässigkeit des Systems,
der Teilsysteme und die Druckqualität getestet.

Überblick der Funktionen

KONTAKT

MakerBot
OneMetrotech Center, 21st Floor
USA - Brooklyn, NY 11201
Tel. +1 347 334 68 00
www.makerbot.com
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Ihre Anschrift hat sich  
 geändert?
Teilen Sie uns Ihre Änderungen mit!

Bitte kontaktieren Sie unseren Vertrieb unter 
vertrieb@mgo-fachverlage.de

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

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

BEWEGLICHE MIKROSTRUKTUREN AUS DEM DRUCKER

Entweder schnell oder präzise – beides geht nicht bei der Herstellung
feinster Polymerstrukturen mit dem Laser. Oder doch? Die Kombina-

tion von Stereolithografie und Multiphotonen-Polymerisation soll es möglich
machen: Wissenschaftler des Fraunhofer-Instituts für Lasertechnik ILT entwi-
ckeln eine Maschine für hochpräzise, wirtschaftliche 3D-Aufbautechniken, die
beide Verfahren nutzt. Am 1. November 2018 startete hierzu das Projekt “Hohe
Produktivität und Detailtreue in der additiven Fertigung durch Kombination von

UV-Polymerisation und Mehrphotonenpolymerisation – HoPro-3D„, das durch
die Europäische Union und das Land Nordrhein-Westfalen gefördert wird.

Gemeinsam mit der LightFab
GmbH aus Aachen, der Bartels
Mikrotechnik GmbH aus Dort-
mund und Miltenyi Biotec GmbH
aus Bergisch Gladbach arbeiten
Experten des Fraunhofer ILT im
Projekt HoPro-3D an der Entwick-
lung einer neuen Maschine, die
makroskopische Polymerstruktu-
ren mit Auflösung bis in den Sub-
mikrometerbereich herstellen

soll. Bislang standen dafür verschiedene separate Verfahren zur Verfügung:
Die UV-Polymerisation auf Basis von Lasern, wie zum Beispiel die Stereolitho-
grafie (SLA) oder Mikrospiegel-Arrays (DLP), sowie die Multiphotonenpolyme-
risation (MPP) im mikroskopischen Maßstab.

Beim SLA-Verfahren schreibt ein UV-Laser eine zweidimensionale Struktur
in ein Harzbad, was eine Polymerisation des photosensitiven Materials be-
wirkt. Dabei wird das Bauteil schrittweise abgesenkt und schichtweise eine
3D-Struktur aufgebaut. Die Aufbaurate liegt dabei z. T. deutlich über 1 mm³
pro Sekunde. Neuere Belichter verwenden UV-LEDs als Lichtquelle und einen
DLP (Digital Light Processor) Chip anstelle des Scanners. Damit lässt sich
die Belichtung parallelisieren und so die Aufbaurate erhöhen. Beide Verfah-
ren erreichen eine maximale Auflösung oberhalb von 10 μm.

Für den Aufbau noch feinerer Strukturen eignet sich die Multiphotonen-Polyme-
risation. Dabei wird die nötige Photonenenergie durch intensive Laserpulse mit

Wellenlängen im sichtbaren oder infraroten Bereich erzeugt, wobei sich mehrere
niederenergetische Photonen virtuell zu einem UV-Photon addieren. Der Vorteil
besteht in der extrem hohen Präzision von bis zu 100 nm in allen drei Raumrich-
tungen – die Aufbaurate liegt hier allerdings bei nur etwa 10 μm³ pro Sekunde.

Mit zwei Systemen in einer Maschine Zeit gewinnen
Die Projektpartner kombinieren nun das DLP-gestützte Verfahren mit dem

MPP-Verfahren und entwickeln eine Maschine mit zwei wählbaren Belich-
tungssystemen für entweder hohe Aufbauraten oder hohe Präzision. Sie nutzen
Hochleistungs-LEDs mit einer Wellenlänge von 365 nm und einen DLP-Chip
mit HD-Auflösung für die Lithografie. Für das MPP-Modul wird ein Femtose-
kundenlaser mit einem schnellen Scanner und Mikroskopoptik eingesetzt.

“Der Vorteil besteht im Zusammenspiel beider Verfahren: Je nach Bedarf
soll zwischen den Belichtungssystemen im Prozess gewechselt werden„, er-
klärt Dr. Martin Wehner, HoPro-3D-Projektleiter am Fraunhofer ILT. “Die Her-
ausforderung steckt damit in der Prozesssteuerung. Das Konzept steht, der-
zeit wird eine entsprechende Maschine aufgebaut.„ Zusätzlich wird auch
eine Steuerungssoftware entwickelt, die anhand von CAD-Daten selbst-
ständig entscheiden soll, wann ein Wechsel zwischen den zwei Quellen sinn-
voll ist. Am Ende geht es darum, dass dieser Übergang reibungslos funktio-
niert und die Strukturen in einem Harzbad ohne Wechsel des Photoharzes
aufgebaut werden können. Das Projektteam untersucht dafür verschiedene
Materialien und optimiert die Prozesskombination im Detail.

Anwendungen nicht nur in der Biomedizin
Viele Bauteile haben einen Grundkörper, der schnell aufgebaut werden
kann, und bestimmte Strukturen, die eine hohe Präzision erfordern. Durch
die Verfahrenskombination können zum Beispiel optische Funktionselemen-
te wie Linsen oder Prismen mit hoher Präzision direkt in ein größeres Bauteil
integriert werden. Mit diesem Vorgehen ist auch die Fertigung kompletter
Kollimationsoptiken für das Auslesen optischer Informationen in der Analy-
setechnik denkbar. Die Anwendungsbereiche sind vielfältig, für die Herstel-
lung von Bauteilen für die biomedizinische Analysetechnik dürfte die Ma-
schine am interessantesten sein. Stützgerüste für 3D-Gewebemodelle
(scaffolds), mikromechanische Bauteile oder komplette Mikrofluidiksyste-
me sind dafür typische Anwendungsbeispiele. www.ilt.fraunhofer.de

Ziel ist es,mit derKombi-Maschine
verzweigte Mikroröhren ebenso wie
kompletteMikrofluidiksystemeher-
zustellen.
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Lithoz bringt im zweiten Halbjahr 2019 ein völlig neues Konzept
intelligenter 3D-Drucktechnik auf denMarkt. Produziert wird „CeraF-
ab System S65“vom Auftragsentwickler- und fertiger WILD.

Nächste Generation
intelligenter Fertigung

Medizinern stehen heute dank Hochleistungskerami-
ken aus dem 3D-Drucker Möglichkeiten offen, die
noch vor wenigen Jahren Zukunftsmusik waren. Bio-

inerte oder bioresorbierbare Keramiken verfügen über Eigen-
schaften, die auf dem medizinischen Sektor eine Vielzahl
neuer Anwendungen ermöglichen. Von Implantaten mit mak-
roporöser Struktur, die ein Einwachsen von körpereigenem
Knochengewebe erlauben bis hin zu sogenannten Scaffolds,
die der Körper eigenständig nach einer gewissen Zeit wieder
abbaut und durch natives Gewebe ersetzt.

Bei massiven Trümmerfrakturen des Kiefers oder einer Kno-
chenresektion aufgrund von Knochentumoren beispielsweise
ist derKnochennichtmehr in der Lage eigenständig zu verhei-
len. Dank 3D-Druck kann jedoch ein Käfig aus hochfestem
Zirkonoxid hergestellt werden, der die Einheilphase unter-
stützt und aufgrund seiner hervorragenden Biokompatibilität
an Ort und Stelle belassen werden kann. Das Innenvolumen
eines derartigen Implantats besteht aus bioresorbierbarem
beta-Tricalciumphosphat (β-TCP). Dieses weist sehr gute os-
seointegrative Eigenschaften auf. Es wird also im Laufe der
Zeit von Zellen resorbiert und durch neu gebildeten Knochen
ersetzt. Speziell die Wahl geeigneter Poren- und Steggeomet-

rien verbessert das Knochenwachstum signifikant. Durch die
Kombination von resorbierbarenScaffolds undhochfesterKe-
ramik erhält man ein Hybridsystem, das mechanisch belast-
bar ist und gleichzeitig optimierte Bedingungen für eine Kno-
chenregeneration schafft.

Dentale Einsatzbereiche

Auch im Dentalbereich sind 3D-Druck-Keramiken im Vor-
marsch. Bei sogenannten minimalinvasiven okklusalen Ve-
neers beispielsweise geht es darum, so wenig gesundes Zahn-
material wie möglich zu entfernen, bevor die Rekonstruktion
darüber befestigt wird. Mittels LCM-Technologie ist die Her-
stellung vonVeneers vonminimalenWandstärken vonnur100
μmmöglich. Bei herkömmlichen Verfahren, weist das Materi-
al während der Fertigung meist eine geringe Eigenfestigkeit
auf, sodassdieRandbereiche künstlich verstärktwerdenmüs-
sen, um ein Ausbrechen der Ränder zu verhindern. Eine sorg-
fältige und langwierige Nachbearbeitung per Hand ist erfor-
derlich. Durch den Einsatz innovativer 3D-Drucktechniken
hingegen, können bei Veneers aus Zirconiumdioxid bisher un-
erreicht dünne Wandstärken erzielt werden. Das manuelle
Nachbearbeiten der Funktionsflächen entfällt somit aufgrund
der hohen Geometrietreue des Verfahrens.

Durch den Einsatz innovativer 3D-Drucktechniken können bei Ve-
neers für Kauflächen aus Zirconiumdioxid bisher unerreicht dünne
Wandstärken erzielt werden.

Keramische Scaffolds ermöglichen das Einwachsen von Knochen-
undBlutgefäßzellen und kommenu.a. bei Trümmerfrakturen desKie-
fers zum Einsatz.
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ROB Cemtrex Gruppe · www.robcemtrex.com · info@robcemtrex.com

Lithoz, der Weltmarktführer in der generativen Fertigung von
Hochleistungskeramik, bringt in Kürze ein völlig neues Kon-
zept intelligenter 3D-Drucktechnik zur Herstellung solcher
immer präziser und komplexer werdender Keramikteile auf
den Markt. Das Gerät „CeraFab System S65“ wird vom Auf-
tragsentwickler- und fertiger WILD produziert und verfügt ne-
ben einer zentralen Einheit für die Fertigung über ein Steuer-
ungsmodul mit überarbeiteter Software. Eine der größten
Neuerungen ist die modulare Erweiterung auf bis zu vier Dru-
ckeinheitenmit nur einer Elektronikeinheit. Ebenfalls neu: ei-
ne Datenbank, in der sämtliche Materialien, Arbeitsschritte
und Prozessparameter hinterlegt werden.

Die höhere Genauigkeit der Mechanik, zu der WILD wesent-
lich beigetragen hat, sorgt für bessere Druckergebnisse. „Mit
10 μm Ebenheit und Parallelität der Befestigungspunkte in
einem Rahmen von 1,8 m Höhe und 0,6 m² Grundfläche wa-
ren die Anforderungen extrem hoch. Gleichzeitig haben wir es
geschafft, die Montagezeit um 20 Stunden zu verkürzen und
dieMaterialkosten um20Prozent zu senken“, erläutert WILD
Projektleiter Markus Woschitz.

System-Know-how vonWILD

Die Konstruktion einer sogenannten „steifen Zelle“ garantiert,
dass es durch den Prozess in der Maschine zu keinen Verformun-
gen an der Zelle kommt. Die individuelle Schweißkonstruktion
absorbiert außerdem Einflüsse von außen auf ein unkritisches
Niveau. Der Schichtaufbau bei großen Bauteilen wird präziser.
Ein weiterer Faktor, der die Präzision von 3D-Keramikteilen be-

einflusst, ist die Tempera-
tur. Gerade bei sehr zeitin-
tensiven Drucken ist eine
stabile Temperatur im Bau-
raum wichtig. Diese wird
beim Gerät „CeraFab Sys-
tem S65“ durch eine gere-
gelte Heizung im Bauraum
und eine Wasserkühlung
des Projektors (optional

Peltierkühlung) erreicht. Bei den Gehäuseteilen sowie der Ver-
kleidung setzt WILD auf Tiefziehteile. Sie garantieren ver-
gleichsweise geringe Teilekosten, niedrige Werkzeugkosten
sowie eine große Freiheit beim Design. Dieses ist bei der neu-
en Produktgeneration der „CerabFab System S65“ zukunfts-
weisend. So besticht das Gerät unter anderem durch seine er-
gonomischeArbeitshöhe, größereKopffreiheit, einem innova-
tiven Türöffnungsmechanismus sowie einer verbesserten
Beleuchtung des Innenraums.

Als Systempartner von Lithoz koordinierte WILD während des
gesamten Entwicklungsprozesses die interdisziplinäre Zusam-
menarbeit von Spezialisten aus dem WILD Integrated Network
inklusive Beschaffung. Zuletzt hat WILD die ersten Prototypen
der neuen „CeraFab System S65“ sowie das Messemodell pro-
duziert, das erstmals auf der Formnext 2018 ausgestellt wurde
und dort für viel Auf-
merksamkeit sorgte.
Auf den Markt kom-
men soll die neue
3D-Drucker-Genera-
tion im zweiten Halb-
jahr 2019.

DieKonstruktion einer sogenannten „steifenZelle“garantiert, dass es
durch den Prozess in der Maschine zu keinen Verformungen an der
Zelle kommt.

Mittels LCM-Technologie ist die
Herstellung von optimierten Gitter-
strukturen (Scaffolds) aus Keramik
möglich.

KONTAKT

WILD GmbH
Wildstraße 4
A- 9100 Völkermarkt
Tel. +43 4232 252 70
www.wild.at



MEDengineering 3/2019 www.med-eng.de

MED Fertigung 3D-Druck

Bi
ld
er
:M

at
er
ia
lis
e
G
m
bH

3D-Druck in der Medizin
Das enge Zusammenspiel zwischen digitaler Planungs-

Software, biomedizinischer Nutzer-Kompetenz und
geeigneterHardware istmaßgeblich aneiner erfolgrei-

chen Patientenversorgung beteiligt.

Begleitet von denSchlagwörtern „Industrie 4.0“ und „disrup-
tive technologies“ erfährt die additive Fertigung seit einigen
Jahren wieder einen Boom, der teilweise einem Hype gleich
kommt.Die additive Fertigung–umgangssprachlich auch3D-
Druck genannt – ist eine Technologie, die vormehr als 25 Jah-
ren ins Leben gerufen wurde und seitdem in immer mehr Le-
bensbereichen Einzug erhält. Medizintechnik als Wachs-
tumsmarkt hat den 3D-Druck ebenfalls adaptiert. Prognosen
zufolge wird sich der Marktwert des medizintechnischen 3D-
Drucks im Jahr 2026 auf knapp 1,5Mrd USD belaufen.

Schon heute wird 3D-Druck in unterschiedlichen Bereichen
der Forschung, der Patientenversorgung und der Qualitäts-
kontrolle eingesetzt. Das Spektrum reicht von anatomischen
Modellen zur Visualisierung und haptischen Vorbereitung auf
den chirurgischenEingriff über patientenspezifischeResekti-
onsschablonen, die temporär in den Körper eingebracht wer-
den bis hin zu Implantaten aus Titanlegierungen, die für den
dauerhaften Einsatz immenschlichen Körper konzipiert sind.
Die klinische Bandbreite reicht von der Radiologie über die
Kardiologie bis hin zu chirurgischen Fächern der Orthopädie,
Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie und Herzchirurgie.

Planung und Vorbereitung des 3D-Drucks

Software bildet das Kernstück imProzess der Vorbereitung und
Aufbereitung anatomischer Daten. RadiologischeRohdaten im
DICOM-Format werden mittels einer Software segmentiert,
d.h. es werden Filter aufgrund von Graustufen und anatomi-
schen Informationen gesetzt, die anschließend ein Volumen
oder eine Maske definieren, das die anatomischen Daten über-
lagert. DieseMaske dient als Druckobjekt und kann je nach An-
forderung angepasst, verfeinert odermodizifiertwerden. Indie-
sem Segmentierungsprozess ist die anatomische Genauigkeit
ausschlaggebend für das Druck-Resultat. Dieser erste Schritt
in der Datenbearbeitung ist daher wichtig und bedarf sowohl
anatomischer als auch software-technischer Expertise.

Nach der Segmentierung können die Masken digital nachbe-
arbeitet werden. Hier stehen je nach Software unterschiedli-
cheMöglichkeiten zur Auswahl. Exemplarisch seien das Glät-
tenderOberflächen, dieDefinition vonWandstärken, das phy-
sikalische Verbinden zweier unabhängig voneinander
positioniertenMasken oder das Positionieren von Schnittebe-
nen und damit dieMöglichkeit, die Anatomie von innen zu be-
trachten, genannt.

Die Software Mimics Innovation Suite bietet zudem noch die
Bilddaten-Fusion verschiedener radiologischer Modalitäten,
um z. B. die geometrische Genauigkeit von CT-Daten mit der
anatomischen Information vonMRT-Daten zu kombinieren. Zu-
dem stehen Analysemodule zur Verfügung, um Volumina oder
Distanzen zu vermessen, Simulationen von Bewegungen und
chirurgischen Eingriffen vorzunehmen, Transparenzen zu defi-

Herzmodell mit Atemwegen 2-farbig und flexibel

Der Markt von 3D-gedruckten
Medizinprodukten ist in den
vergangenen Jahren zweistellig
gewachsen undwird Prognosen
zufolge weiter wachsen. Aus-
schlaggebend für eine breite
Akzeptanz von 3D-Druck in der
Medizintechnik sind vorge-
schaltete Software-Tools, um
Analysen, Visualisierung und
Design vornehmen zu können.
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nieren und Mehrfarbigkeiten im Druckverfahren festzulegen.
Auch Designmodule stehen im Software-Bereich zur Verfü-
gung.Mithilfe des Designmoduls werden u.a. patientenspezifi-
sche Platten, Implantate und Resektionsschablonen erstellt.
Diese individuelle Design-Option eröffnet neue und zeitgemä-
ße Möglichkeiten in der individuellen Patientenversorgung.
Schlussendlich können den anatomischen Masken, patiente-
nindividuellen Implantaten und anderen definierten Objekten
Materialeigenschaften zugewiesen werden, um in einer an-
schließenden FEA (Finite Elemente Analyse) Belastungen und
Stabilitäten zu überprüfen. Abschließendwerden die Daten als
STL-Datei gespeichert und somit für denDatenexport anweite-
re Software-Programme oder an den Drucker vorbereitet.

Der Einsatz immedizinischen Umfeld

Eine Vielzahl von 3D-Druckern steht heute zur Verfügung. Die
Preisedivergieren vonunter3.000EUR imKonsumenten-Be-
reich für Kunststoffe bis deutlich über 700.000 EUR für in-
dustriellen 3D-Druck im Bereich Metall. Je nach Einsatzge-
biet des Druckobjekts muss ein Druckverfahren gewählt wer-
den, das denAnforderungen von klinischer Seite gerechtwird.
Immer mehr Kliniken entscheiden sich inzwischen für einen
hauseigenen Drucker. Die Mehrheit der 3D-Drucker wird aber
nach wie vor von Dienstleistern für die Kliniken betrieben, um
im Bereich der Materialien flexibel zu bleiben, aber auch um
dieKosten fürWartung, Betrieb und technologischeNeuerun-
gen nicht intern abbilden zu müssen. Zudem wird das Thema
Qualitätsmanagement und die damit verbundene Haftungs-
frage als In-Verkehr-Bringer von Seiten der Klinik gelöst bzw.
an Dritte verlagert.

Materialien
ImGegensatz zur industriellen additiven Fertigung werden im
medizinischen 3D-Druck überwiegend biokompatible Mate-
rialien verwendet. Weitverbreitete biokompatible Materialien
sind heute folgende:

+ Titan (Ti6Al4V)

+ Polyetheretherketon (PEEK)

+ Polylactide (PLA)

+ Polyamide (PA)

Im Anwendungsgebiet der anatomischenModelle finden sich
auch andereMaterialien, die physikalischeEigenschaftenwie
Elastizität, Transparenz oder Mehrfarbigkeit in den Vorder-
grund rücken. Die Materialien anatomischer Modelle werden
meist nicht sterilisiert und dienen dem klinischen Anwender
primär zur Vorbereitung und Planung des Eingriffs bzw. zur
Aufklärung der Kollegen und des Patienten.

Anwendungsbeispiele
Die Bandbreite der Anwendungsmöglichkeiten von 3D-Druck
in der Medizin kann grundsätzlich in drei Kategorien einge-
ordnet werden. Untenstehende Abbildung verdeutlicht die
Einsatzgebiete und zeigt die wesentlichen Unterscheidungs-
merkmale auf.

Die anatomischen Modelle unterscheiden sich im Anwed-
nungsbereich. Sollte das anatomische Modell lediglich zur
Lehre verwendet werden, so reicht eine generische Anatomie
aus. Für den Fall, dass das Modell in patientenspezifischen
Diagnosefragen zurate gezogenwerden soll, sind die individu-
elle Anatomie und die Genauigkeit von besonderer Bedeu-
tung.Sobald das 3D-gedruckte Erzeugnis im sterilen Umfeld
zumEinatz amPatienten kommt,wird zwischen temporär ein-
gesetzten Produkten und dauerhaft implantierten Produkten
unterschieden.

Polyjet-Modelle vonLeber undNiere zurDarstellungderGefäßversorgung

Stereolithographiemodell eines Schädels im klinischen Einsatz

Herzmodell im Lasersinter-Verfahren
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Heutige Herausforderungen
Der technisch geprägte und extrem innovative Bereich des
3D-Drucks trifft im medizinischen Markt auf ein stark regu-
liertes Umfeld. Zudem tragen mindestends drei sehr unter-

schiedlich positionierte Wissensträger zum Erfolg von medi-
zinschem 3D-Druck bei Implantaten bei: Ärzte, Ingenieure
und Qualitätsmanager. Zusätzlich zu diesem potenziellen
Spannungsfeld wurde im Jahr 2017 das Medical Device Re-
gulatory auf europäischer Ebene grundsätzlich erneuert und
überarbeitet. Der Einfluss desMDR2017 ist heute nochnicht
in vollem Umfang abzusehen, wirkt sich aber aktuell auf den
3D-Druck, die damit verbundene Dokumentationspflicht und
die Zulassungsregularien aus, die im Bereich der Medizin-
technik aufgrund der Verantwortung gegenüber denPatienten
von besonderer Bedeutung ist.

BEWEGLICHE MIKROSTRUK-
TUREN AUS DEM DRUCKER

Mit laserbasiertem 3D-Druck lassen sich heute schon beliebige
Strukturen im Mikrometermaßstab herstellen. Für viele Anwendun-

gen, insbesondere in der Biomedizin, wäre es jedoch vorteilhaft, wenn die
gedruckten Objekte nicht starr, sondern schaltbar wären. Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftler des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) konn-
ten nun Mikrostrukturen drucken, die durch den Einfluss von Temperatur oder
Licht ihre Form verändern. Die Ergebnisse veröffentlichten sie in der Fachzeit-
schrift Nature Communications. (DOI: 10.1038/s41467-018-08175-w).

Der 3D-Druck ist als Technik mit zahllosen Anwendungsfeldern etabliert. Als
besonders vielversprechendes Verfahren gilt das direkte Laserschreiben:
Ein computergesteuerter fokussierter Laserstrahl fungiert als Stift und er-
zeugt die gewünschte Struktur in der Druckertinte, hier ein Fotolack. Auf
diese Weise können beliebige dreidimensionale Formen bis hinunter zu einer
Größe von wenigen Mikrometern erzeugt werden. „Für viele Anwendungen
wäre es wünschenswert, nicht nur starre Strukturen zu erzeugen, sondern
aktive Systeme, die nach dem Druckprozess noch beweglich sind, also zum
Beispiel durch ein externes Signal ihre Form verändern können“, betont Pro-
fessor Martin Bastmeyer vom Zoologischen Institut und dem Institut für
Funktionelle Grenzflächen des KIT.

Gemeinsam mit der Arbeitsgruppe von Professor Martin Wegener vom Insti-
tut für Angewandte Physik und dem Institut für Nanotechnologie des KIT
sowie Chemikern aus Karlsruhe und Heidelberg wurde nun ein Druckverfah-
ren für solche beweglichen Strukturen entwickelt. Für die Druckertinte ver-

wenden sie besondere Materialien: Stimuli-responsive Polymere, deren Ei-
genschaften durch externe Signale modifiziert werden können. So verändert
die chemische Verbindung poly(N-Isopropysycraymide) ihre Form erheblich,
wenn die Temperatur
nur leicht über Raum-
temperatur angeho-
ben wird. Die so her-
gestellten 3D-Struk-
turen sind in
wässriger Umgebung
funktionsfähig und damit ideal für Anwendungen in der Biomedizin.

„Wir haben die Methode soweit entwickelt, dass wir auch komplexe Strukturen
herstellen können, in denen die beweglichen Teile durch die äußere Stimulation
nicht alle gleich reagieren, sondern unterschiedliche, aber genau definierte Re-
aktionen zeigen“, erläutert Marc Hippler, Erstautor der Studie. Möglich wird dies
durch die Graustufenlithographie: Bei diesem Verfahren wird der Fotolack nicht
an allen Stellen gleichstark, sondern abgestuft belichtet. Damit können die ge-
wünschten Materialeigenschaften – und somit die Stärke der Bewegung bei
einer bestimmten Temperaturänderung – sehr genau eingestellt werden. Mit
Computersimulationen lassen sich die resultierenden Bewegungen präzise vor-
hersagen und erlauben daher ein rationales Design komplexer 3D-Strukturen.

Die Arbeitsgruppen sind noch einen Schritt weitergegangen: Anstelle von
Temperatur wird fokussiertes Licht als Steuersignal verwendet. Dies erlaubt
es erstmals in einer komplexen, dreidimensionalen Anordnung einzelne Mik-
rostrukturen gezielt anzusteuern, was beispielsweise in mikrofluidischen
Systemen zum Einsatz kommen könnte.

www.kit.edu

Autoren:
Martin Herzmann, Materialise GmbH
Katharina Mayer, Materialise GmbH

Anatomie von Knochen undWeichgewebe gedruckt in verschiedenen
Technologien undMaterialien (Freddie)

KONTAKT

Materialise GmbH
Friedrichshafener Str. 3
D-82205 Gilching
Tel. +49 8105 77 85 90
www.materialise.com/de
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70   Rotationslift für 
Navigationskameras

  Der 360° Rotationslift HMA Lift 150  
des Tragarmspezialisten HASEKE kann eine 
Last von bis zu 10 kg auf einem vertikalen 
Kreisbogen führen, ohne dass die Masse 
durch ein Gegengewicht ausgeglichen  
werden muss.

74   Modulare  
Deckenversorgungs einheit

  Mit dem intuitiv bedienbaren und kompakten 
Joystick 812 lassen sich hochpräzise  
Augenlaser-Systeme exakt positionieren.

 77   Es kann nur Einen geben
  Linearaktuatoren eignen sich für Anwen-

dungen, die eine Kombination aus präziser  
Positionierung, schneller Bewegung und  
langer Lebensdauer erfordern. 
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HASEKEHMA Lift 150 überzeugt im Bereich der Implantat
Chirurgie.

Rotationslift für
Navigationskameras

Der 360° Rotationslift HMA Lift 150 des
Tragarmspezialisten HASEKE macht es
erstmalig möglich: Eine Last kann auf einem

vertikalenKreisbogen geführt werden, ohne dass dieMas-
se, der bis zu 10 kg schweren getragenen Komponente,
durch ein Gegengewicht ausgeglichen werdenmuss.

Um Patienten besser diagnostizieren und versorgen zu
können, suchen Ärzte seit Beginn der Medizin nach
Hilfsmitteln, die die Anatomie des menschlichen Kör-
pers besser sichtbar machen können. Von elementarer
Bedeutsamkeit für einen Chirurgen ist seine gute Sicht
auf die Operationsstelle und die umgebende Anatomie.
Technologie und Wissenschaft haben diese verbesserte
Vision im Laufe der Jahre angeboten. Der Weg geebnet
wurde beispielsweise durch die Entdeckung von Rönt-
genstrahlen in den 1890er Jahren. Sie ermöglichten
innere Strukturen zu erkennen und zu untersu-
chen, ohne vorherige chirurgische Eingriffe vor-
nehmen zumüssen.

Der Bereich der medizinischen Bildgebung
verfolgt weiterhin seinen Weg in Richtung verbesserter Vi-
sualisierung. Digitale Bildgebungsgeräte wie CT (Compu-
tertomographie), MR (Magnetresonanzbildgebung), Ultra-
schall und PET (Positronenmissionstomographie) wurden
hervorgebracht. Um die präoperative Planung und die
intraoperative Führung von chirurgischen In-
strumenten zu unterstützen, verwendet die
computerassistierte Chirurgie (CAS) heute
Computertechnologie.

UmdiePosition von chirurgischen In-
strumenten in Bezug auf die Anato-
mie des Patienten in Echtzeit analy-
sieren und überwachen zu
können, werden heute 3D-
Kameras auf einem vertika-
len Kreisbogen mit extremer

Wiederholgenauigkeit geführt. Durch
dieses Schwenken auf dem vertika-
lenKreisbogenerhältmaneineweite-
re Dimension zur Positionierung, was
bislang oftmals nur durch sehr kos-
tenintensive Roboterführungen mög-
lich war.

Solche Positioniersysteme steigern
die Präzision chirurgischer Eingriffe
in einem bisher unerreichten Ausmaß
und minimieren die Invasivität. Zur
gleichen Zeit verbessern sie die Si-
cherheit der Patienten und verhindern
unerwünschte Verletzungen funktio-
neller Strukturen.

Die therapeutischen Möglichkeiten
in der Neurochirurgie, der Spinalchi-
rurgie und in der Endoprothetik las-
sen sich hier entscheidend erweitern.
Viele Eingriffe sind nicht durchführ-
bar ohne den Einsatz modernster Na-
vigationssysteme.

Die allgemeine Prämisse hinter CAS
ist, dass die Software des Computers
ein dreidimensionales Modell der
Anatomie des Patienten erstellt – ei-
ne digitale Roadmap, der der Chirurg
folgt.

Während des Eingriffs passt der Chir-
urg die Anatomie des Patienten an
das virtuelle Modell des Computers

an. Dieses wird als Regis-
trierung bezeichnet. Ver-
gleichbar wie ein GPS-Sys-
tem in einem Auto. Dies er-
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Mit seinem schlanken Design und der kompakten Standfläche, nicht
zuletzt durch die Verwendung des Rotationsliftes HMA Lift 150, ist
der mobile Stryker NAV 3 vollständig ausgestattet, um sich nahtlos in
den Operationssaal zu integrieren.
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laubt dem Chirurgen, die Position von chirurgischen
Instrumenten (sowie Implantaten während einiger Verfahren)
in Bezug auf die Anatomie des Patienten in Echtzeit zu verfol-
gen. Aus diesem Grund betitelt man das Verfahren auch als
chirurgische Navigation.

Die chirurgischeNavigation entwickelt sich immer weiter. Für
den Einsatz in neurochirurgischen Maßnahmen wurde sie
erstmalig in den 1980er Jahren eingeführt. Große Medizin-
technikunternehmen revolutionieren weiterhin den Bereich
der CAS und extendieren ihre Anwendungen. Heute wird die
chirurgischeNavigation in denBereichenOrthopädie,Wirbel-
säule, Trauma,Neurologie undHNOeingesetzt. DieChirurgen
sehen die Operation tatsächlich anders mit CAS im OP.

Mit seinem schlanken Design ist dieses in Verbindung mit
demHASEKE Rotationslift HMA Lift 150 erstmals auch in
mobilen Einheiten möglich. Die HASEKE GmbH & Co. KG
ist ein führender Anbieter von OEM Lösungen für viele re-
nommierte und international tätige Medizintechnikunter-
nehmen mit einem großen Portfolio an medizinischen

Tragarmen, Boden-,
Wand- und Deckenan-
bindungen sowie de-
ckengestützten Fahrwa-
gen mit Kabelmanage-
ment und eben dem
360° Rotationslift.

Das umfangreiche Bau-
kastensystem des deut-
schen Spezialanbieters
bietet für die meisten An-
wendungen bereits die
prädestinierte Lösung,
ohne dass ein großer Ent-
wicklungs- und Anpas-
sungsbedarf besteht.

Am Know-how und Know-
why der Firma HASEKE
profitieren die Medizin-
technik-Hersteller viel-
fach – HASEKE garantiert für schnelle Lieferzeiten, geringe
Entwicklungskostenund vielfachbewährteEinsätze inunzäh-
ligen Anwendungen.

EMV SCHIRMKLEMME SKZ
MIT ZUGENTLASTUNG

Das vielseitige Sortiment an EMV Schirmklammern von icotek, zur
sicheren Ableitung hochfrequenter Störungen, wird um die

Schirmklemme SKZ erweitert. Die neue SKZ bietet eine zusätzlich integrierte
Zugentlastung an. Die
Zugentlastung erfolgt
generell über den Kabel-
außenmantel und
schützt somit den Kabel-
schirm, da dieser me-
chanisch nicht für Zug-
kräfte ausgelegt ist. Eine

Zugentlastung über den Kabelschirm kann zu Beschädigungen, auch der
darunter liegenden Einzeladern, führen.

icoteks neue Schirmklemme lässt sich anwenderfreundlich auf Hutschie-
nen, 10 x 3 Sammelschienen, C-Schienen und mit einer Schraube auf Mon-
tageplatten, montieren. Die Klemmbereiche betragen zwischen 3-8 mm und
4-13,5mm.

icotek bietet zahlreiche weitere platzsparende und sehr montagefreundliche
EMV-Lösungen wie z.B. die Serie MSKL mit großen Klemmbereichen von 3-
12mm und 8-18mm, die direkt auf Hutschiene, Sammelschiene, C-Schiene
montiert werden können.

www.icotek.com

HASEKES 360° Rotationslift HMA
Lift 150 trägt Lasten von bis zu 10
kg ohne Gegengewicht.

Robotergestützte Angiographieanlage mit ergonomischem Tragarm
der Firma HASEKE für die flexible Positionierung des Monitors.

KONTAKT

HASEKE GmbH& Co.KG
Sandtrift 1
D-32457 Porta Westfalica
Tel. +49 5731 760 70
www.haseke.de
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PERFEKTE BEWEGUNG AUF ZUG UND AUF DRUCK – DIE NEUE
LC3 SÄULE

In zahlreichen medizinischen Geräten ist eine leise, sanfte und
gleichzeitig kraftvolle Bewegung gefordert. Untersuchungsstühle,

Operationsliegen, Röntgengeräte oder andere Diagnosegeräte – eine elek-
trische Verstellmöglichkeit macht die Geräte komfortabel in der Bedienung
und unterstützt das ergonomische Arbeiten für das medizinische Personal.
LINAK bringt nun eine elektrische Hubsäule auf den Markt, die noch weitere
Anforderungen erfüllt.

Die neue LC3 kann sowohl auf Druck als auch auf Zug belastet werden und
lässt sich somit z.B. auch für Deckenstative einsetzen. Eine der vielen be-
sonderen Eigenschaften der neuen elektrischen Hubsäule ist das niedrige
Geräuschniveau, die LC3 verfährt mit < 50 dB (A) besonders leise. Was zu-
nächst nach einem netten Komfort-Feature klingt, ist in vielen Situationen
ein wichtiges Kriterium für ein konzentriertes Arbeiten, beispielsweise bei
Operationen und Untersuchungen und vermeidet zusätzlich unnötigen
Stress für Patienten und Behandlungssituationen.
Drei unterschiedliche Versionen
LINAK bietet die LC3 in drei unterschiedlichen Versionen an, mit 4.000 New-
ton, 5.000 Newton oder 6.000 Newton Kraft auf Druck. Auf Zug liegt die Kraft
in jeder Version bei 4.000 Newton – und das bei einem Sicherheitsfaktor von

5,0, der übrigens in beiden Lastrich-
tungen gewährleistet wird. Das kom-
pakte Einbaumaß der Standardversion
von gerade einmal 320 mm bei einer
Hublänge von 400 mm ermöglicht bei
vielen Patientenlagerungssystemen
eine sehr niedrige Einstiegshöhe. Er-
hältlich sind im Standardprogramm
Hublängen von 400 bis 700 Millimeter
in 50 mm Schritten, auf Nachfrage
können jedoch auch andere Hublängen

angeboten werden. LINAK hat für unterschiedliche Anwendungsmöglichkei-

ten viele verschiedene Boden- und Deckelplatten entworfen. Je nach Bedarf
lässt sich somit eine Säule ganz nach den individuellen Wünschen des Kun-
den zusammenstellen.
Hohe Biegekraft - hohe Sicherheit
In vielen Situationen, beispielsweise bei Behandlungsliegen, ist neben der
Verstellkraft eine hohe Stabilität von großer Bedeutung. Sollte die Belastung
nur auf einer Seite der Liege wirken, muss die Säule trotzdem einwandfrei

verfahren. Das dynamische Biegemoment der Säule liegt bei bis zu 1.400
Newtonmetern, während statisch bis zu 3.000 Nm zulässig sind.
Elegant, robust und einfach zu reinigen
Der dänische Hersteller LINAK entwickelt und produziert seit vielen Jahr-
zehnten elektrische Verstellsysteme für medizinische Produkte. Neben den
Themen Qualität und Konnektivität rückte in den vergangenen Jahren das
Thema Hygiene vermehrt in den Focus. Auch hier setzt die neue LC3 Maß-
stäbe. Als Standard erfüllt sie die Schutzklasse IPX4. Sie ist also gegen
Spritzwasser geschützt. Optional ist auch eine Version erhältlich, die gegen
Strahlwasser geschützt ist und bei richtiger Einbaulage die Schutzklasse
IPX6 erfüllt. Die Säule sieht dank des Aluminiumprofils mit seinem rillenlo-
sen Design nicht nur elegant aus, sondern lässt sich auch einfach und be-
quem reinigen und erfüllt alle Hygienestandards.

Hilfreich beim Thema Reinigung sowie in Bezug auf die Einbausituation ist das
neue Kabelmanagement. Die Anschlusskabel sind steckbar und bündig in die
Säule eingelassen, optional bietet LINAK unterschiedliche Möglichkeiten an, Ka-
bel durch die Hubsäule zu führen. Dies können Signalkabel (um z.B. einen Fuß-
schalter ohne umständliche Kabelverlegung anschließen zu können), das Mo-
torkabel oder das Netzanschlusskabel sein. Kompatibel ist die Säule mit der
neuen Steuerungsgeneration von LINAK. Mit der Steuerungsbox CO71 ist die vol-
le Leistung der Säule abrufbar. Zahlreiche Handbedienungen, Fußschalter und
andere Zubehörteile runden die Produktpalette ab. www.linak.de

POSITIONIERSYSTEM MIT INTE-
GRIERTEN ROUTINEN

Das neue, modulare Faserpositioniersystem F-131 von Physik In-
strumente (PI) bietet viele Möglichkeiten, um Herstell- und Prüf-

prozesse für Photonik-Komponenten zu entwickeln und zu verbessern. Es
besteht aus einem gestapelten Aufbau von drei Lineartischen mit DC-Motor
mit jeweils 15 mm Stellweg, sowie einem geregelten NanoCube XYZ-Piezo-
system, das hohe Geschwindigkeit bei 2 nm Auflösung bietet.

Zum Positioniersystem F-131 gehören volldigitale Steuerungen mit in der Firm-
ware integrierten Befehlen für schnelles und vibrationsarmes Scannen, Opti-
mierung der Ankopplung und Charakterisierung von Komponenten. Ein einge-
bauter Datenrekorder protokolliert typische Betriebsgrößen wie Motorspan-
nung, Geschwindigkeit, Position uvm. Hochgeschwindigkeits-Ethernet- und

USB-Schnittstellen, ein hochauflösender Analo-
geingang für optische Messtechnik und eine große
Anzahl von Software-bibliotheken, sorgen für
schnelles Einbinden in die Anwendung und flexi-

ble Nutzungsmöglichkeiten. Das grafische Anwenderprogramm PIMikroMove
bietet eine sofort einsatzfähige, einfache, interaktive Steuerung und Visuali-
sierung der Alignment-Routinen.

Zusätzlich werden Programmierbeispiele in NI LabVIEW, Python, MATLAB und
anderen gängigen Programmierumgebungen bereitgestellt. Die plattform-
übergreifende Unterstützung von Windows, macOS und Linux ist ausführlich
dokumentiert. Die optionale Software C-990.FA1 ermöglicht die vollautoma-
tische Ausrichtung von lichtleitenden Komponenten. Der ebenfalls optionale
Leistungsmesser F-712.PM1 misst optische Signale mit hoher Bandbreite
und großem Dynamikbereich über einen breiten Spektralbereich.

www.physikinstrumente.de
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Plasma – Behandlungen mit Plasma haben Einfluss auf die Ober-
flächenspannung eines Bauteils und ermöglichen Kontrolle und
Anpassung hydrophiler Eigenschaften. Durch Plasmaprozesse kön-

nen einer Komponente mehrere zusätzliche Funktionalitäten mitgegeben
werden. Beispielsweise kann eine bioaktive Schicht mit guter Anhaftung er-
zeugt werden. Plasmabeschichtungen, -aktivierungen oder -ätzungen sind
dabei unbedenklich für die Umwelt. So wird ihre Verarbeitbarkeit und Mon-
tage vereinfacht, weil Bauteile nicht mehr aneinander haften. Die medizini-
sche Anwendung und technische Anforderungen haben Einfluss auf die
Auswahl des Prozesses und die chemische Formulierung der Beschichtung
und bestimmen letztlich die optimale Modifikationstechnik, um die Reibe-
igenschaften des Bauteils neu zu programmieren.
Parylene – Eine weit verbreitete Oberflächenmodifikation ist die Parylene-
Beschichtung. Sie ist hydrophob, inert, transparent, biokompatibel, biosta-
bil und bietet einen hervorragenden Barriere-Effekt gegen Feuchtigkeit,

Chemikalien und Gase. Dabei wird zwischen vier verschiedenen Typen von
Parylene-Beschichtungen unterschieden. Parylene N (polypara-xylene) bie-
tet gute Spaltgängigkeit und einen niedrigen Reibungskoeffizient. Parylene
C hat eine hohe chemische Resistenz und ermöglicht eine Barriere-Funktion
gegen Gase und Feuchtigkeit. Parlyene D bietet sich bei Anwendungstempe-
raturen um 100°C an. Fluoriertes Parylene HT wird bei noch höheren Tempe-
raturen (bis 350°C) verwendet und bietet besonders gute Spaltgängigkeit,
UV-Resistenz und den niedrigsten Reibungskoeffizienten.

C wie Coating
Gleit- und hydrophile Beschichtungen – Gleitbeschichtungen auf me-
dizintechnischen Komponenten verringern Reibungseffekte, verbessern wasser-
abweisende Eigenschaften und vereinfachen das Einführen von zum Beispiel
Katheterkomponenten. Auch werden Leistungsfähigkeit, Präzision und Langle-
bigkeit von Komponenten und kompletten Medizinprodukten erhöht. Freuden-
berg Medical bietet als Entwicklungspartner für innovative Medizinprodukte Ex-
pertise bei individuellem Beschichtungsdesign, Oberflächenaktivierung, che-
mischer Formulierung sowie eine Plattform für Prozessentwicklung.
Mikrostrukturen– Als Alternative lässt sich auch ein Bauteil selbst ver-
ändern, indem man einer normalerweise glatten Oberfläche eine Mikro-
struktur gibt. Diese Technik kann funktionalen Komponenten einen mit dem
Lotuseffekt vergleichbaren Charakter verleihen. Von besonderer Bedeutung
ist dies bei Silikonbauteilen, die das Anhaften von Partikeln allgemein be-
günstigen. Hier kann man durch eine Mikrostruktur in der Oberfläche Hyd-
rophobierung erzeugen und das Anhaften von Partikeln hemmen. Auch kann
der Reibungswiderstand von Silikonkomponenten durch Mikrostrukturie-
rung der Oberfläche um bis zu 60% verringert werden.
Beschichtungenmit kontrollierter Wirkstofffreisetzung - In der
klinischen Praxis und in wissenschaftlichen Studien haben Wirkstoffbe-
schichtungen bewiesen, dass sie die Funktionalität und Sicherheit von Im-
plantaten verbessern. Freudenberg Medical kann patentierte Beschich-
tungsplattformen mit einer Reihe von Wirkstoffen an verschiedene Implan-
tatdesigns für zum Beispiel medikamentenfreisetzende Stents (DES) und
medikamentenbeschichtete Ballons (DCB) anpassen. Der medikamenten-
beschichtete Ballon gewinnt auf dem Markt immer mehr an Bedeutung und
eröffnet neue Möglichkeiten für vaskuläre Eingriffe.
Nass-chemisch – Nass-chemische Beschichtungsverfahren sind zum Bei-
spiel Sprüh- oder Tauchbeschichtungen. Eine Bedruckung oder Barcodierung
mittels Tinte könnte auch in die Gruppe der nass-chemischen Verfahren gezählt
werden. Sprühverfahren sind dabei die verbreitetsten Alternativen, gleichzeitig
aber auch die kostenintensivsten. Für das Besprühen eines Schlauchen zum
Beispiel benötigt man mindestens zwei bis vier Düsen, um eine komplette Abde-
ckung zu erreichen. Diese Technik führt aber auch zu relativ viel Sprühverlust
bei gleichzeitiger Verbreitung der aufgetragenen Substanz in der Reinraumum-
gebung, wodurch wiederum regulierende Maßnahmen notwendig werden. Des-
halb muss man für einen gewünschten Effekt sorgsam die beste Beschich-
tungs- oder Behandlungstechnik auswählen. “Häufig benötigen Kunden spezi-
fische Materialeigenschaften für ihre Medizinprodukte“, sagt Dr. Kai
Opdenwinkel, Geschäfts-
führer von Freudenberg
Medical, „Mit unseren in-
dividualisierten Oberflä-
chenbeschichtungen und -
behandlungen bieten wir
die Möglichkeit maßge-
schneiderter Lösungen.“

Spezialisierte Zulieferer wie Freudenberg
Medical werden immer mehr zu Entwick-
lungspartnern für Medizintechnikunter-
nehmen. Kontinuierliche Fortschritte in

den BereichenMaterial und Verarbeitung
machen Innovationen dabei erst mög-

lich.Viele Materialien erfüllen ihre Aufgabe
erst, wenn ihnen durch Oberflächenmodifi-
kationen zusätzliche Funktionalitäten mit-

gegeben werden. SolcheModifikationen
können reibungsreduzierendeWirkung ha-
ben, die Haptik, chemische Funktionalitä-
ten oder Medienresistenzen verbessern.

KONTAKT

FreudenbergMedical EuropeGmbH
Liebigstr. 2-8
D-67661 Kaiserslautern
Tel. +49 631 53 41 75 00
www.freudenberg.com/de
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ESD-feste Mini-Joysticks vonMEGATRON positionieren
hochpräzise Augenlaser

Operation im
Mikrometer-Bereich

Die Erlanger WaveLight GmbH fertigt seit über 20 Jah-
ren hochpräzise Augenlaser-Systeme und ist Markt-
führer in dem Bereich. Für die Positionierung der Ge-

räte setzt dasUnternehmen seit Jahren den kompakten, intui-
tiv bedienbaren Joystick 812 von MEGATRON ein. Um die
gestiegenenAnforderungen andieESD-Festigkeit zu erfüllen,
empfahlen die Elektronik-Spezialisten ihrem Kunden Wave-
Light jetzt den Austausch der Hall-Sensoren im Joystick
durch ein Potentiometer.

Die Operation von Fehl-
sichtigkeiten durch eine
Laser-Behandlung ist in-
zwischen weit verbreitet.
Mit der LASIK-Methode
beispielsweise lassen sich
individuelle Sehfehler kor-
rigieren, so dass die zuvor
getragene Brille bzw. Kon-
taktlinse nicht mehr benö-
tigt wird. Dabei wird die
Brechkraft der Hornhaut
des Auges angepasst, um
die einfallenden Licht-
strahlen auf dem Punkt
des schärfsten Sehens zu
fokussieren. Die LASIK-
Methode gilt heute als si-
cheres und anerkanntes

Verfahren zur Korrektur von Sehfehlern. Sie ist weltweit die be-
vorzugte Behandlungsform geworden, die sogar von der NASA
zur Behandlung von Astronauten akzeptiert wird.

Bei dermodernen LASIK-Methodewird zunächst ein Flap (ein
hauchdünner Deckel in der oberstenHornhautschicht)mit ei-
nem Femtosekundenlaser erzeugt. DerWaveLight® FS200 ar-
beitet dabei mit extrem kurzen Impulsen von einer billiardstel
Sekunde und liefert präzise, vorhersagbare Resultate. Zusätz-
lich lässt sich das Flap individuell an das jeweilige Patienten-
auge anpassen. Anschließendwird derHornhautdeckel – ähn-

lich einemBuchdeckel – aufgeklappt.Nunbeginnt die eigent-
liche Korrektur des Sehfehlers. Mittels Excimer-Laser wird
das tiefergelegene Hornhautgewebe entsprechend der Fehl-
sichtigkeit abgetragen, bis das angestrebte Ergebnis erreicht
ist. Anschließend wird der Hornhautdeckel in seine ursprüng-
liche Form zurückgebracht.

Um die besten Ergebnisse zu erreichen, kombiniert Wave-
Light in seiner WaveLight® Refractive Suite den WaveLight®

FS200-Femtosekundenlaser unddenWaveLight®EX500-Ex-
cimer-Laser. Mit Hilfe des WaveNet™-Computernetzwerkes
sind beide Lasersysteme mit den WaveLight®-Diagnosegerä-
ten verbunden. Der Femtosekunden-Laser WaveLight®

FS200 unterscheidet sich von vergleichbaren Systemen am
Markt unter anderem durch seine Schnelligkeit: Er benötigt
für einen Standard-Flapschnitt lediglich sechs Sekunden.
Außergewöhnlich ist auch die Flexibilität, die der WaveLight®

FS200 bietet, denn der Behandler kann das Schnittmuster
selbst bei angedocktem Auge noch verschieben. Neben dem
Flapschnitt ermöglicht der WaveLight® FS200 auch Horn-
hauttransplantationen sowie diverse Schnittgeometrien zur
Einführung von Implantaten.

Der Miniatur-Joystick 812 vonME-
GATRON ist aufgrund seiner gerin-
gen Einbautiefe die ideale Lösung
für 1-, 2- und 3-achsige Steue-
rungsaufgaben, bei denennicht viel
Platz zur Verfügung steht

Mit demMiniatur-Joystick 812 vonMEGATRON kann der Behandler
den Femtosekundenlaser exakt am Auge des Patienten positionieren
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LÜFTERLOSE STROMVERSORGUNG 
FÜR DIE MEDIZINTECHNIK

Wir verstehen Branchen und Anforderungen an-

wendungsbezogen und beraten unsere Kunden bei 

der spezifischen Auswahl von Stromversorgungen 

herstellerunabhängig.

KOMPETENZ, DIE ELEKTRISIERT.

Mini-Joystick 812 ist seit vielen Jahren erfolg-
reich in WaveLight-Lasern im Einsatz

Für die exakte Positionierung von Patient, Patientenliege und
Laser verwendet WaveLight bereits seit vielen Jahren den Mi-
niatur-Joystick 812 des Elektronik-Spezialisten MEGATRON.
Der Joystick zeichnet sich nicht nur durch eine bequeme und
ermüdungsfreie Handhabung aus, sondern arbeitet auch be-
sonders zuverlässig, präzise und sicher. WaveLight wurde
durch den Zulieferer der Patientenliegen auf die Joysticks von
MEGATRONaufmerksam.Dieser setzte für die Bedienung der
Liegen den ebenfalls sehr kompakten TRY10 ein.

WaveLight war mit der Präzision und dem Handling des Joy-
sticks bei der Liege sehr zufrieden und beschloss, für das La-
sergerät den ähnlich gebauten 812er zur 3-Achsen-Steue-
rung des Lasergerätes einzusetzen. Die Joysticksignale wer-

den in der WaveLight® Refractive Suite mithilfe einer
Firmware in jede beliebige Motorgeschwindigkeit umgesetzt.
Mechanische Elemente im Lasergerät – wie Spindel und Ge-
triebe – erlauben zudem die sehr feine Einstellung der Ver-
fahrgeschwindigkeit.

Die hohe Präzision des Joysticks ist in vielen
Anwendungen gefragt

Einwichtiges Argument für denMini-Joystickwar die intuitive
Bedienbarkeit. Sie ist die Voraussetzung dafür, dass der Be-
handler das Lasergerät exakt ausrichten kann. Aufgrund die-
ser Präzision eignet sich der Joystick 812 nicht nur sehr gut
für alle bildgebenden Verfahren in der Medizintechnik, son-
dern auch für die Steuerung von Kameras z. B. in der Sicher-
heitstechnik (Überwachungskameras) in Fußballstadien oder
bei der Inspektion von Masken und Wafern in der Mikrochip-

Die Refractive Suite besteht aus demWaveLight® FS200-Femtosekunden-Laser und demWaveLight® EX500-Excimer-Laser
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Fertigung. Auch Mikroskopier- und Koordinatentische sowie
industrielle Lasersysteme zum Schweißen, Schneiden und
Löten lassen sich mit demMini-Joystick präzise steuern.

Geringe Einbautiefe und große Knauf-Auswahl
ermöglichen optimale Anpassung

Der Joystick 812 überzeugt nicht nur durch seine Rückstell-
genauigkeit und Linearitätstoleranz von ±2 Prozent, auch sei-
ne geringe Einbautiefe (<26 mm) ist bemerkenswert. Auf-
grund seiner kompakten Bauform ist der Mini-Joystick prä-
destiniert für den Einsatz in 1-, 2- und 3-achsigen
Indoor-Steuerungsaufgaben, bei denen nur ein sehr begrenz-
ter Bauraum zur Verfügung steht. Ein weiterer Vorteil ist die
große Auswahl an Knäufen, die MEGATRON für den Joystick
anbietet. Dadurch kann er an nahezu jede Anwendung opti-
mal angepasst werden.

Anforderungen an ESD-Festigkeit sind gestiegen

DamedizintechnischeGeräte ab2019höhere Anforderungen
an die ESD-Festigkeit erfüllen müssen (EU-Norm EN60601/
1-2 Edition), bat WaveLight MEGATRON kürzlich um eine

Überprüfung des mit Hall-Sensoren ausgestatteten Joysticks
für die Positionierung des Lasers. Dabei stellte sich heraus,
dass er die neue Norm nicht erfüllen würde. Bei der ESD-Fes-
tigkeit geht es um die Funktionssicherheit eines Gerätes im
Falle elektrostatischer Entladungen, bei denen zwar nur ge-
ringe Ströme, aber kurzzeitig sehr hohe Spannungen auftre-
ten.DieseSpannungen stellen einRisikodar, denn sie können
die ordnungsgemäße Funktion des Gerätes beeinträchtigen
und damit auch die Gesundheit von Patienten gefährden.

MEGATRON empfahl Wechsel der Joystick-
Technologie

Der Mini-Joystick 812 ist einer der wenigen Joysticks, die so-
wohl mit Hall-Sensoren als auchmit Potentiometer erhältlich
sind. Die Elektronik-Spezialisten empfahlen WaveLight des-
halb den Austausch des Joysticks durch eine Ausführung mit
Potentiometer, um den Anforderungen der Norm gerecht zu
werden. Potentiometer sind aufgrund ihres mechanischen
Aufbaus weit weniger empfindlich gegenüber elektrostati-
schen Entladungen als Hall-Sensoren. Einen Austausch emp-
fahl MEGATRON auch demHersteller und Zulieferer der Pati-
entenliegen. Statt des TRY10 kommt ab sofort auch hier die
Potentiometer-Variante des Mini-Joysticks 812 zum Einsatz.

Extrem zuverlässige und zugleich wirtschaftli-
che Lösung

Im Zuge des Produkt-Austausches wurde auch die Beliefe-
rung des Kunden noch effizienter gestaltet. „Bisher hat ein
externer Dienstleister für uns die Joysticksmit einemkunden-
spezifischen Kabel für WaveLight versehen und die Geräte
versendet“, berichtet MEGATRON-Geschäftsführer Thomas
Volkwein. „Jetzt übernehmen wir die Konfektionierung der
Joysticks, was für den Kunden mit einer deutlichen Kosten-
einsparung verbunden ist.“

Der Schritt lag nahe, da MEGATRON jahrzehntelange Erfah-
rung mit der individuellen Anpassung von Elektronik-Kompo-
nenten hat. Neben Joysticks bietet das Unternehmen auch
Kraft-, Weg- und Winkelsensoren sowie Präzisionswiderstän-
de undHandeinsteller an, die aufWunsch exakt auf die jewei-
lige Applikation abstimmt werden. Im Fall von WaveLight war
der Mini-Joystick 812 die ideale Lösung. Er lässt sich dank
zahlreicher mechanischer Optionen auch für viele andere An-
wendungen einsetzen.

An der Refractive Suite vonWaveLight richtet der Mini-Joystick 812
vonMEGATRONdie Patientenliege aus und positioniert das Lasergerät

Den Joystick812 liefertMEGATRON in zwei Ausfu hrungen:Mit Po-
tentiometern (links) undmit Hall-Sensoren KONTAKT

MEGATRON Elektronik GmbH& Co. KG
Hermann-Oberth-Straße 7
D-85640 Putzbrunn
Tel. +49 89 46 09 40
www.megatron.de
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Die richtige Schrittmotor-Linearaktuator-Auswahl aus unzähligen
Kombinationen

Es kann nur Einen geben

Schrittmotor-Linearaktuatoren sind im Kommen, insbe-
sondere, wenn sie die aufwendigen Pneumatik-Zylinder
eliminieren können. Bei KOCO MOTION ist ihr Anteil

am Gesamtumsatz in den letzten Jahren überproportional ge-
stiegen. Grund genug, ummal hinter die Kulissen des umfang-
reichen Portfolios zu schauen, das es in Standardausführung
und kundenspezifisch gibt – letzteres mit steigender Tendenz.

Die Gründe für den Einsatz von Linearaktuatoren sind ein-
leuchtend: Während der Pneumatik-Zylinder einen Kompres-

sor und die benötigte Peripherie zur Erzeugung der Druckluft
erfordert, reicht dem Linearaktuator elektrische Energie zur
Ausführung einer Bewegung. Im Stillstand wird der Halte-
strom dann gewöhnlich abgesenkt, was Energie spart. Außer-
dem können sämtliche Zwischenpositionen des maximalen
Hubs direkt angefahren werden. Dadurch lassen sich die Um-
rüstzeiten deutlich minimieren, denn der Linearaktuator ist
sehr flexibel einsetzbar. Die Endlagendämpfung ist durch das
Einstellen von Beschleunigungs- und Bremsrampen einfach
realisierbar, während man für mit Druckluft betätigte Linear-

Explosionszeichnungen der einzelnen Linearaktuatoren
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antriebe eventuell weitere Elemente zur Druckluftmengenre-
duzierung benötigt.

Präzise – schnell – langlebig

Das Systemhaus KOCO MOTION mit Sitz in Dauchingen bie-
tet verschiedenste Linearaktuatoren für den Einsatz in einem
breiten Spektrum von Anwendungen, die eine Kombination
aus präziser Positionierung, schneller Bewegung und langer
Lebensdauer erfordern.

Während das Portfolio zahlreiche Standardausführungen bein-
haltet, erhöht sich das Gesamtangebot durch kundenspezifi-
sche Lösungen auf eine enorme Anzahl an Varianten. Gefragt
sind hier beispielsweise angepasste Spindel-, Motor- und Ka-
bellängen, die Ausführung der Spindelenden, individuelle
Spindelsteigungen, Stecker, Wicklungswiderstände sowie
Schrittwinkel oder spezielle Mutter- und Nuten-Geometrien.

Wer fragt, gewinnt

„Die kundenspezifischen Ausführungen werden bei uns zu-
nehmendnachgefragt“, sagt Olaf Kämmerling, Geschäftsfüh-
rer der KOCOMOTION GmbH. „Dadurch kommen wir auf un-
zählige Kombinationen, aus denen es für den Anwender wirk-
lich schwer ist, die für ihn passendste Lösung auszuwählen.
Daher raten wir unseren Kunden, sichmit seinen Anforderun-
gen an uns zu wenden. Wir haben das Know-how, um ihm die
für seine Anwendung optimale Lösung aus den uns zur Verfü-
gung stehendenMöglichkeiten herauszuarbeiten“.

Die Linearaktuatoren haben ein globales zu Hause. Gefertigt
werden die Antriebe von der Firma DINGS„ in China oder als
„MDrive“ bzw. „LexiumMDrive“ vonSchneider ElectricMotion
in den USA. Der dritte Basisantrieb kommt aus dem in Zusam-
menarbeit von KOCO MOTION und dem Liechtensteiner Inge-
nieurbüro adlos entstandenen Baukastensystem „KannMOTI-
ON“. InDauchingen laufendann alle Fäden zusammenundder
Kunde wird von kompetenten Antriebsspezialisten beraten.

Auf Basis der Schrittmotortechnik werden die Linearaktuato-
ren in den zwei Technologien „Permanentmagnet“ (PM) und
„Hybrid“ angeboten.

PM-Schrittmotor-Linearaktuator für kleine
Abmessungen

Der Rotor beim PM-Motor besteht aus einem radialmagneti-
siertenPermanentmagneten.Daher könnennur begrenzte Zah-
len vonmagnetischen Polen hergestellt werden, was einen grö-
ßerenSchrittwinkel zur Folge hat.DieseTechnologie ist kosten-
günstig und auch für kleinere Abmessungen realisierbar.

Die PM-Schrittmotor-Linearaktuatoren haben eine runde
Formund stehen in dreiGrößenmit denDurchmessern20,25
und36mmzurVerfügung.DieAuflösungder Linearbewegung
variiert von 6,5 bis 333 µm/Schritt bei einer maximalen
Schubkraft von115N–abhängig vonAntriebsgröße, Spindel-
steigung und Schrittauflösung.

Hybridschrittmotor-Linearaktuator für
hohe Polzahlen

Der Hybridschrittmotor vereint zwei Antriebstechnologien in
einem: Er ist eine Symbiose aus Reluktanz- und Permanent-
magnetmotor. Auf den axialen Permanentmagneten werden
gezahnte Metallkappen befestigt. Der Versatz um eine halbe
Zahnbreite sorgt dafür, dass sich die Nord- und Südpole ab-
wechseln. Diese Technik gestattet hohe Polzahlen und somit
sehr kleine Schrittwinkel. Die Hybrid-Schrittmotor-Linearak-
tuatoren stehen in den Baugrößen NEMA 8, 11, 14, 17, 23,
24 und 34 zur Verfügung. Abhängig von Schrittwinkel und
Spindelsteigung variiert die Auflösung der Linearbewegung
von 1,5 bis 127 µm/Schritt bei einer max. Schub-/Zugkraft
von bis zu 2400 N.

Die Bewegung ist entscheidend

„Anhand der genannten Daten ermitteln wir die Motorgröße
und die Spindelsteigung sowie die Ausführung der Spindel-
mutter. Weitere wichtige Aspekte sind auch die mögliche
Selbsthemmung, der zur Verfügung stehendeBauraumunddie
Ansteuerung des Antriebs. Die Antwort auf die Frage: Was wird
wie, in welcher Zeit, wohin, mit welchen Steuerungsparame-
tern wie oft bewegt? gibt im Wesentlichen alle Informationen
zur Auswahl eines Antriebs wieder“, erläutert Olaf Kämmerling
die Vorgehensweise, um die Qual der Wahl zu beenden.

Reicht die standardmäßig eingesetzte Trapezspindel für die
Anwendung nicht aus, kann eineKugelumlaufspindel die Per-
formancenocherhöhen:Mit ihr lassen sichnochgenauerePo-
sitionierungen, ein minimiertes Umkehrspiel, geringere Rei-
bungen, eine besonders hohe Lebensdauer und starke Bean-
spruchungen umsetzen. Zudem werden durch die Vielzahl an
Güteklassen, Steigungen, Bauarten, Längen usw. diemeisten
Kundenforderungen erfüllt.

PM-Schrittmotor-Linearaktuator External
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Beide Technologien gibt es mit Wicklungs-Anschlüssen für
unipolare oder bipolare Ansteuerung, wobei die bipolar ange-
steuerte Version inzwischen gängig ist. Die Linearaktuatoren
werden entweder mit Hohlwellen-Mutter und Spindel (ohne
odermit interner Verdrehsicherung) angeboten odermit exter-
ner Spindel undMutter. Daraus ergeben sich vier Bauweisen.

Vier Ausführungen für die Qual der Wahl

Beide Versionen stehen in den Ausführungen „External“, „Non-
Captive“ und „Captive C“ bzw. „Captive K“ zur Verfügung. Bei
der Ausführung External wird die Linearbewegung erreicht,
indem die Mutter auf der als Motorwelle arbeitenden Spindel
gegen Verdrehen gesichert ist. Das ist ein sehr beliebter An-
wendungsfall. In dem zu bewegenden Schlitten wird die Mut-
ter befestigt und durch die Drehbewegung der Spindel linear
bewegt. Der Schlitten muss hierbei kundenseitig geführt wer-
den.Umeine langeLebensdauer zu erzielenunddieReibkräf-
te zu reduzieren ist es wichtig, die Führung zur Drehachse ge-
nau anzupassen. Der Anwender muss sich hier selbst um die
Verdrehsicherung kümmern, indem er beispielsweise eine
Führungsschiene anbringt. Bei längeren Spindeln muss das
freie Spindelende eventuell noch gegengelagert werden.

Bei der Non-Captive-Variante ist in der Hohlwelle des Motors
die Mutter eingebracht. Ihre Drehung verursacht eine lineare
Bewegung der Spindel. Wird hier die Spindel fixiert, bewegt
sich derMotor hin undher. Ist derMotor fixiert, sitzt dieMasse
am Ende verdrehgesichert auf der Spindel.

DieCaptiveC-Ausführung (geschlossenesSystem) eignet sich
für raueUmgebungsbedingungen.Hier entsteht die Linearbe-
wegung durch die bereits intern verdrehgesicherte Schub-
stange. Die Schubstange hat ein Innengewinde und eine Ver-
drehsicherung und wird in einem speziell geformten Gehäuse
geführt. Dreht sich der Rotor (Spindel), dann entsteht über
dem Gewindetrieb eine Linearbewegung und die Schubstan-
ge fährt ein und aus. Da die Verdrehsicherung bereits inte-

griert ist, hat der Kunde bei dieser Variante den geringsten
konstruktiven Aufwand. Die Last wird am Ende der Schub-
stange fixiert.

Die Captive K-Version unterscheidet sich von der Captive C-
Ausführung durch den Antrieb. Die Schubstange ist vorne ge-
nutet und damit verdrehgesichert geführt. Diese Ausführung
bildet zusammen mit der Gewindespindel den Antrieb. Dreht
sich der Rotor, fährt die Schubstange ein oder aus. Zu beach-
ten ist hier, dass die Spindel auf der Rückseite in Abhängig-
keit des Hubs ausfahren kann. Die jüngste Variante stellt we-
gen ihrer kleinerenBauformgegenüber der Captive C-Variante
in vielen Anwendungen eine sehr gute Alternative dar.

Großes Anwendungspotential

„Die möglichen Anwendungen für diese Linearaktuatoren
sind so vielseitig, dass ich hier stellvertretend nur einige Bei-
spiele nennen kann“, sagt Olaf Kämmerling. „Sie finden Ein-
satz in Verstellungen von Abfüllmaschinen für unterschiedli-
che Produktbreiten, für die Verstellung von Ventilen zur
Durchflussmengenregelung von Abfüllgütern, in der Ver-
schlusstechnik von Spritzwerkzeugen, zur Positionierung von
Produkten in drei Ebenenwie an X-Y-Z-Tischen, als Antrieb für
Kolbenpumpen, Dosiereinheiten und Greifer sowie in Mani-
pulatoren, Bandstoppern, Dosier- und Positioniereinheiten –
eben überall dort, wo eine lineare Positionierung stattfindet.“
Generell unterscheiden sich die Anwendungen nicht auf-
grund der eingesetzten Bauart der Aktuatoren. Ihre Auswahl
hängt vielmehr zum Teil von der Philosophie der Kunden und
der Gegebenheiten im Unternehmen ab oder auch von Fakto-
ren wie Preis bzw. zur Verfügung stehender Bauraum.

Vernetzt in die Zukunft

Wird der Linearaktuator beispielsweise für Positionieraufga-
ben eingesetzt,möchte der Anwender ihn zunehmend auch in
sein Netzwerk integrieren. „Für solche Applikationen können
wir unsere Antriebe mit einer integrierten Steuerung ausstat-
ten. Bei den PM-Linearaktuatoren ist die Netzwerkfähigkeit
nur selten gewünscht. Hingegen steht die Anforderung bei
den Hybrid-Linearaktuatoren schon eher auf der Wunschlis-
te“, sagt der Geschäftsführer.

Für die Fabrik der Zukunft bzw. Industrie 4.0-Anwendungen
stehen hierfür dieMDrive und LexiumMDrive-Antriebemit den
bekanntenSchnittstellenRS485/Modbus, CANopen, Ethernet
und Profinet zur Verfügung. Oder sie lassen sich über die Kann-
MOTION-Steuerung
mit einer RS485
oder einem Ablauf-
programm I/O-Steue-
rung komplettieren.

PM-Schrittmotor-Linearaktuator Non-Captive

KONTAKT

KOCOMOTION GmbH
Niedereschacher Str. 54
D-78083 Dauchingen
Tel. +49 7720 995 85 80
www.kocomotion.de
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VASCULATHE REVOLUTIO-
NIERT STENT-HERSTELLUNG

Mit VascuLathe stellt Aerotech eine Schneidlösung für die anspruchs-
volle Stent-Fertigung vor: Das voll integrierte Bewegungssystem

kombiniert automatisierte Materialhandhabungsfunktionen mit direktangetrie-
benen Linear- und Drehbewegungen. Das integrierte Linear-Rotations-Design
erhöhe laut Hersteller den Durchsatz um das Zwei- bis Fünffache im Vergleich
zu herkömmlichen kugelumlaufspindelbasierten oder anderen Antriebsprinzipi-
en und ermöglicht Fertigungstoleranzen im Submikrometerbereich.

„Der höhere Durchsatz des VascuLathe-Systems
bedeutet, dass ein Medizintechnikhersteller im
Vergleich zu herkömmlichen Produktionsmethoden
weniger Maschinen für die gleiche Anzahl von
Stents benötigt“, weiß Norbert Ludwig, Geschäfts-
führer der Aerotech GmbH, aus der Praxis. Der Vas-
cuLathe könne aber auch auf Grund seiner Flexibil-
tät eingesetzt werden, um einen erhöhten und va-
riierenden Produktionsbedarf auf der vorhandenen
Fertigungsfläche zu decken.

Automatisiertes Materialhandling
Das VascuLathe ist ein vollständiges Bewegungs-
und Materialhandhabungs-Subsystem. Es umfasst eine automatisierte,
pneumatisch aktivierte ER-Spannzangenbaugruppe sowie einen optionalen
kombinierten Buchsen-/Rohrvorschubmechanismus, mit dem die sequen-
zielle, vollautomatisierte Herstellung verschiedener Stents aus einem Rohr-

material von beliebiger Länge ermög-
licht wird. Ferner ist eine Nassschneid-
konfiguration für Anwendungen
erhältlich, die je nach Material eine
Kühlflüssigkeit während des Schneid-
prozess erfordern.

Erweiterte Steuerarchitektur
Die VascuLathe-Plattform ist mit einer leistungsstarken, dabei einfach und
intuitiv bedienbaren Aerotech-Steuerung verfügbar. Anwender können ohne
großen Programmieraufwand Stromstärke-, Geschwindigkeits- und Posi-
tions-Servo-Loops auf maximale Performance optimieren. Zusatzfunktionen
wie bspw. „Multiblock-Look Ahead“ zur Generierung von Bahnen minimieren
Geometriefehler bei kleinen Radien, indem die Schneidegeschwindigkeit
„vorausschauend“ geregelt wird. Mit der Funktion „Position Synchronized
Output“ (PSO) können Laserpulse positionssynchron gesteuert werden, um
bei variabler Schneidegeschwindigkeit, eine optimale Laserleistungskopp-
lung beizubehalten.

Andere Beispiele aus dem dem Lösungsprogramm für die Medizintechnik
sind neben dem Stent-Schneiden auch Herzschrittmacher- und Katheter-
Laserschweißsysteme, die Fertigung von Intraokularlinsen (IOL) und Kon-
taktlinsen, DNA- und Blut-Sequenzierung, haptische Fräser und Bohrer,
Röntgengeräte, Kernspintomografen und CAT-Scanner.

www.aerotechgmbh.de

PANEL PC BASIERT AUF DEM
INTEL$ Q370 CHIPSATZ !

Mit der PPC-F-Serie bietet COMP-MALL eine modulare Panel-PC-Se-
rie, basierend auf dem Intel® Q370 Chipset und der 8. Gen Core

Prozessorfamilie in Bildschirmgrößen von 15“ bis 24“. Die hohe Rechenleis-
tung der PPC-F-Serie ist die ideale Voraussetzung für das OpenVINO™-Tool-
kit, dieses ermöglicht Computer-Vision- und Deep-Learning-Lösungen schnell
und effektiv bei vielen Anwendungen zu implementieren und nahezu in Echt-
zeit Erkenntnisse zu nutzen, um zeitnah beste Entscheidungen zu treffen.

Die Panel-PCs der PPC-F-Serie besitzen reichhaltige Interkonnektivität so-
wie leistungsfähige Rechenfunktionen. Die PPC-F-Serie unterstützt Grafik-
karten, FPGA- und VPU-Beschleunigungskarten. Mit dem Entwicklungskit
NVIDIA TensorRT, QNAP QuAI und Intel OpenVINO AI können hochleistungs-
fähige Anwendungen für maschinelles Sehen mit Deep Learning schneller
als je zuvor bereitgestellt werden.

Das Rechen-Modul basiert auf dem Intel® Q370-Chipsatz, Intel® Core™
i7/i5/i3, Celeron® oder Pentium® Prozessor der 8. Generation, dem dualen
DDR4-DIMM-Steckplatz mit direkteren Trace-Routen, bis zu 64 GB Arbeits-
speicher, mehreren PCIe-3.0-Steckplätzen und vier hot-swap-fähigen Fest-
plattenlaufwerkschächten. Darüber hinaus sind verschiedene Eingangs-
/Ausgangsschnittstellen vorhanden, um Kameras, Sensoren und Bewe-
gungssteuerungsgeräte zu integrieren.

Die PPC-F-Serie bietet vier 2,5-Zoll-HDD-Schächte mit Hochgeschwindig-
keits-SATA-6-Gb/s-Schnittstellen und mit zwei zusätzlichen M.2 2280 PCIe
3.0 x4 NVMe™ SSDs bis 32 Gb/s erreicht das System sehr hohe Übertra-
gungsgeschwindigkeiten und große Zuverlässigkeit. Die PPC-F-Serie be-
sitzt zwei PCIe 3.0 x8- und zwei PCIe 3.0 x4-Steckplätze für Standard-Low-
Profile-Karten. COMP-MALL bietet für diese Steckplätze GPOE-Erweite-
rungskarten zur direkten Anbindung von PoE-Kameras, FPGU- und
VPU-Karten und eine ThunderboltTM Dual Port-Steckkarte an.

Im Grundsystem sind vorhan-
den: 1x HDMI 1.4 für 4K HD, 2x
GbE LAN, 6x USB 3.0, 2x RS-232,
1x Audio. Das Rechner-Modul ist
an der Rückwand des Monitors
montiert und ergibt somit einen
leistungsstarken Panel-PC mit
Diagonalen von 15“, 15,6“, 17“,
19“, 22“ oder 24“. Die Auflö-
sungen reichen von 1024x768
bis 1920x1080 Punkten und der
Kontrast von 800:1 bis 3000:1.

Das Display entspricht frontseitig IP66 und bietet Blendschutz sowie UV-re-
sistenten 10-Punkte-Multitouch-Screen.

Der Temperaturbereich reicht von -20°C bis +40°C/50°C. Im 2U großen
Rechner-Modul ist ein 250W ATX Netzteil integriert. Optional ist ein 350W
Netzteil möglich.

www.comp-mall.de
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LAMINIERTE PTFE-FLACHKABEL FÜR BEWEGTE ANWENDUNGEN

Belastbarkeit und Effizienz sind bestimmende Parameter bei der
Auswahl geeigneter Kabel für den Einsatz in unterschiedlichen

Anwendungsbereichen. Um die stetig wachsenden Ansprüche wie etwa brei-
te Temperaturbereiche, begrenzte Einbaumaße und extreme Langlebigkeit
zu erfüllen, hat E&E Kabeltechnik laminierte Flachbandkabel des Typs La-
miflEEx in drei Materialkombinationen im Programm. Neben den PTFE/PUR-
Varianten bietet das Unternehmen auch die Materialkombinationen
PTFE/FEP sowie PTFE/PTFE an. Diese Auswahl bedient nahezu jeden Einsatz-

bereich vom Maschinenbau über Medical bis hin zur Halbleiterindustrie.
Die Kabel bieten bieten sehr gute Charakteristiken hinsichtlich thermischer
Belastbarkeit, Flexibilität und Lebensdauer – ausgasungs- und abriebfrei.
Die Gleitfähigkeit der Kabel ist hoch. Charakteristisch sind eine niedrige
Bauhöhe sowie geringe Einbaumaße.

Die Produktbreiten starten im einstelligen Millimeter-Bereich. Möglich sind
materialschlüssige und thermoplastische Verbindungen. Ebenfalls möglich
ist eine Sandwich-Verlegung entsprechend der jeweiligen Anwendung.

Aufgrund der Verwendung hochwertiger Materialien sind geringe Biegeradi-
en möglich. Die medienbeständigen Kabel, die auch miniaturisiert erhält-
lich sind, erlauben bis zu 400 Mio. Biegezyklen. Dank der reduzierten Masse
der Kabel ist die Trägheit geringer. Somit sind hohe, präzise Beschleunigun-

gen möglich, und es entstehen weniger Vibrationen. Da bei weniger Masse
eine geringere Kraft wirkt, ergibt sich bei der Anwendung eine höhere Ge-
nauigkeit.

In hybriden Aufbauten lassen sich unterschiedliche Elemente zur Übertra-
gung von Energie, Daten, Medien und dergleichen kombinieren. Individuelle
Aufbauten sind selbst bei geringen Längen möglich. Die horizontal und ver-
tikal einsetzbaren Kabel sind auch konfektioniert erhältlich.

Die weiße PTFE/PUR-Kabelvariante, eine thermoplastische Verbindung mit
PUR-Kleber, besitzt einen thermischen Anwendungsbereich zwischen –40
und +90 °C bei unbewegtem Einsatz sowie zwischen –25 und +70 °C bei
bewegtem Einsatz. Bei der ausgasungsfreien PTFE/FEP-Variante, einer ther-
moplastischen Verbindung mit FEP-Kleber, liegt der thermische Einsatzbe-
reich zwischen –100 und +200 °C. Bei der ebenfalls ausgasungsfreien
PTFE/PTFE-Variante, einer materialschlüssigen Verbindung ohne Kleber,
sind unterschiedliche Farben möglich. Ihr thermischer Einsatzbereich liegt
zwischen –200 und +200 °C. www.eue-kabel.de
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SCHONENDES SYSTEM ZUR NASALEN SAUERSTOFFVERSORGUNG

Erstmals nimmt Dräger mit HI-Flow Star eine Sauerstofftherapie
mit hohen Flussraten für erwachsene Patienten in sein Portfolio

der nicht-invasiven Atemunterstützung auf. Bei Patienten mit beeinträch-
tigter Atemfunktion, die eine erhöhte Sauerstoffversorgung im Krankenhaus
benötigen, hat sich die High-Flow-Therapie als nützlich erwiesen. Sie wird
vor allem bei Patienten mit hypoxämischem Atemnotsyndrom oder Herzin-
farkt, bei einer Bronchoskopie sowie vor der Intubation und nach der Extu-

bation angewendet. Die High-Flow-Sauerstofftherapie stellt in vielen Fällen
eine Ergänzung zur maskenbasierten nicht-invasiven oder invasiven Beat-
mungstherapie dar. Studien belegen zu-
dem eine schnellere Genesung nach der
Extubation. In der klinischen Anwendung
auf der Intensivstation, im Sub-Acute-
Bereich und im OP-Aufwachraum führt
dies zu besseren Behandlungsergebnis-
sen und einer kürzeren Verweildauer.

Höherer Komfort für den Patienten
Die HI-Flow Star-Nasenbrille reduziert die Gefahr von Hautläsionen im Ge-
sicht und erhält dem Patienten größtmögliche Freiheit beim Essen und Trin-

ken sowie beim Sprechen. Insbesondere bei Patienten mit Gesichtsverletzun-
gen kann HI-Flow Star eine angenehmere Alternative zu einer NIV-Gesichts-
maske darstellen. Durch das symmetrische Design der Nasenbrille kann sie
entweder von der linken oder rechten Seite des Patientenbettes angebracht
werden. Ein beheiztes Atemschlauchsystem führt das zuvor angewärmte und
angefeuchtete Sauerstoffgasgemisch zum Patienten. Bei der Erwärmung und
Anfeuchtung der Luft kommt es häufig zu Wasseransammlungen im An-

schlussschlauch der Nasenbrille. Die flexible, atmungsaktive Membran der
Dräger HI-Flow Star Nasenbrille minimiert die Kondensation im Inneren, was
den Komfort für den Patienten ebenfalls erhöht. Als Einmalartikel reduziert
sich das Risiko von Kreuzkontaminationen beim Gebrauch im Klinikalltag.

Komplettsystem
HI-Flow Star komplettiert das Zubehörportfolio von Dräger im Bereich der nicht-
invasiven Atemunterstützung, das bereits von der Ganzgesichtsmaske bis zum
Low-Flow-Sauerstoffsystem reicht. Das HI-Flow Star-System kann sowohl mit
einem Gasmischer, wie z. B. dem Oxymixer von Dräger, als auch mit den Dräger
Intensivbeatmungsgeräten der Savina 300-Familie und der Evita V-Familie, die
über die Funktion O2-Therapie verfügen, betrieben werden. Die Nasenbrille ist
in drei Größen erhältlich. www.draeger.com

VERBUNDENE VERLÄNGE-
RUNGSSCHLÄUCHE

Qosina hat die Markteinführung von fünf neuen verbundenen und
serienmäßigen Verlängerungsschläuchen (Teilenummern 33066-

33070) bekannt gegeben. Jeder dieser Verlängerungsschläuche ist einzig-
artig, da sie aus einer Kombination von Komponenten bestehen. Vier der
Unterbaugruppen umfassen sowohl weibliche als auch männliche Luer-
Locks, und eine enthält einen Absperrhahn. Alle fünf sind mit weiblichen
und männlichen Verschlusskappen und verschiedenen Schlauchlängen
ausgestattet. Andere Komponenten umfassen eine Schiebeklemme, eine
Schlauchklemme oder einen hydrophilen Filter.

Diese einfach zu bedienenden, kosten-
günstigen Verlängerungsschläuche bie-
ten zusätzliche Flexibilität für Schwer-
kraft- und Infusionssets. Da sie vormon-
tiert sind, reduzieren sie die Zeit bis zur
Markteinführung in der Entwicklungs-
und Produktionsphase.

Qosina bietet außerdem eine große Aus-
wahl an verbundenen Hochdruck-, Einpress- und Verlängerungsschläuchen
mit hohem Härtegrad und kann kundenspezifische Konfigurationen bereit-
stellen, um die genauen Spezifikationen zu erfüllen.

www.qosina.com

MINI-SCHLAUCHVERBINDER
FÜR MIKROSCHLÄUCHE

RCT präsentiert Mini-Schlauchverbinder mit Schlauchtüllen für
Mikroschläuche mit Innendurchmessern von 0,6 mm, 0,8 mm, 0,9

mm, 1,2 mm, 1,6 mm sowie 2,4 mm.

Das Angebot umfasst Mikro-Schlauchverbinder aus V2A als Mikro-Gerade-
Verbindungsstücke, Mikro-Übergangsstücke, Mikro-T-Stücke sowie als Mik-
ro-Kreuz-Stücke, aber auch als Verteilerstücke mit 4 und 6 Abgängen stehen
die Verbinder zur Verfügung. Das Sortiment der Mikro-Verbinder empfiehlt

sich insbesondere für die Analy-
sentechnik und als Baustein für
die Biotechnologie; die Mini-
Verbinder sind absolut gratfrei,
poliert und sichern somit, dass
sich keinerlei Bakteriennester in
den Schlauchverbindern abla-
gern können.

Zur leichteren Handhabung sind alle Verbindungsstücke farbig codiert. Die
Verbinder stehen in den Farben rot, orange und weiß im Angebot.

www.rct-online.de
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BESTENS IN FORM

Enge Platzverhältnisse in der neuen Gerätelinie? Soll zudem der
Montageaufwand beim Zusammenbau reduziert werden? KonMed

schlägt zwei Fliegen auf einen Streich: Um Raum und Zeit zu sparen, bringt
der Kunststoff-Spezialist Schläuche in die gewünschte Endform und versieht
sie mit Armaturen.

Neben Standardschläuchen extrudiert KonMed auch Multilumenschläuche,
die zur Führung mehrerer Medien geeignet sind. Gewebeverstärkte Schläu-
che übertragen zudem Axial- und Torsionskräfte und verbessern das Knick-
verhalten deutlich. Fluorkunststoffe oder Peek-Materialien ermöglichen An-
wendungen mit hohen Anforderungen an die chemische und thermische Be-
ständigkeit, wie dies bei den üblichen Reinigungs- und Sterilisations-
verfahren gefordert wird.

Die thermische Umformung ermöglicht es, Schläuche in die vom Kunden
gewünschte Endform zu bringen. Ob unterschiedliche Radien oder Spiralen,
die Möglichkeiten sind fast unbegrenzt. Das Vorformen der Schläuche redu-
ziert den Platzbedarf in der Anwendung sowie die Teilevielfalt, was wieder-
um das Risiko von Leckagen minimiert. Die Flexibilität der Kunststoff-
schläuche ermöglicht eine rationelle Montage und nimmt zudem die Bewe-
gungen des Gerätes auf.

Ob marktgängige Armaturen oder Eigenentwicklungen zum Einsatz kommen,
entscheidet die Anwendung. Verbindungsarmaturen bringt KonMed direkt bei
der Schlauchfertigung an. So werden z.B. Luer Lock Fittings direkt an den
Schlauch angespritzt. Ebenso erzeugt die Firma Schlauchtrompeten, welche
zur Fixierung und Dichtung dienen. Somit kommt das Medium nicht in Kontakt
mit zusätzlichen Materialien, ausser demjenigen des Schlauches. Auch
Steckkonen werden auf diese Weise mit dem Schlauch verbunden.

Schlauchbaugruppen, in Sets pro Gerät abgepackt, ermöglichen einen zeit-
und kostensparenden Einbau vor Ort beim Kunden. KonMed hat sich als ISO
13485-zertifiziertes Unternehmen auf massgeschneiderte Lösungen für die
Medizintechnik spezialisiert. An der T4M, auf dem Partnerstand mit den Fir-
men MS Techniques SAS und Transluminal SARL präsentiert KonMed die neu-
esten Möglichkeiten rund um vorgeformte Schläuche. www.konmed.ch

Vorgeformte Schlauchbaugruppen für die
Medizintechnik

XP REIHE DER MINIPUMPE
DISC PUMP

TTP Ventus, Hersteller der Disc Pump Familie von Miniaturpum-
pen, hat die XP Reihe vorgestellt. Die neuesten Modelle bieten eine

verbesserte Leistung, höhere Effizienz und lassen sich in einem breiteren
Temperaturbereich einsetzen. Das ermöglicht ein breites Spektrum von An-
wendungen im Bereich der Medizintechnik.

Die Disc Pump Plattform von TTP Ventus bündelt
hohen Druck und Durchsatz, lautlosen Betrieb,
schnelle Reaktions- und Stellzeit, Genauigkeit,
ein unendliches Reduzierverhältnis und einen
höchst gleichmäßigen Durchsatz, und ermög-
licht damit Produktinnovation durch „wearability“, Portabilität und Ein-
fachheit. Die XP Reihe ist eine Erweiterung der Produktfamilie, die einen bis
zu 50% höheren Spitzen-Wirkungsgrad, bis zu 30% höheren Druck und
Durchsatz, sowie größere Stabilität über eine breitere Einsatztemperatur
von -25 bis 55°C bietet.

TTP Ventus konnte diese Verbesserungen durch eine Kombination von Neue-
rungen im Bereich der Konstruktion, mit neuen Materialien sowie einem wei-
terentwickelten Herstellungsverfahren erzielen. Daraus resultieren eine län-
gere Batterielebensdauer, den Betrieb unter rauen Umgebungsbedingungen
und eine längere Produktlebensdauer der XP Reihe.

www.ttpventus.com/xpseries

PERISTALTISCHE OEM-EIN-
BAUPUMPEN

Die Einbaupumpen der Watson-Marlow Fluid Technology Group
bieten Fördermengen von wenigen Mikrolitern bis zu 2.100 Liter

pro Stunde und bis zu 7 bar und sind in zahlreichen Varianten mit bis zu
zweiunddreißig Förderkanälen verfügbar. Pumpenköpfe, Getriebemotoren,
Frontplatten und Drehzahlsteuerungen lassen sich genau auf die jeweiligen
Anforderungen anpassen.

Watson-Marlow Einbaupumpen und Pumpenköpfe kommen auch in der Me-
dizintechnik und Diagnostik zum Einsatz. Durch ihre modulare Bauweise

lassen sie sich optimal auf die jeweili-
ge Anwendung abstimmen. Auf
Wunsch sind Einbaupumpen auch in
ATEX-Ausführung verfügbar.

Mit DriveSure steht außerdem eine integrierte Plug-and-play-Antriebslösung,
bestehend aus bürstenlosem Gleichstrommotor, Getriebe und Steuerung zur
Verfügung, die mit einer Vielzahl an Pumpenköpfen kompatibel ist. Der Betrieb
des Motors ist sowohl im 24-V- als auch im 48-V-Modus möglich und kann
durch ein Regelverhältnis von 51:1 und einen Drehzahlbereich von 8 - 408
U/min flexibel an die jeweilige Anlage angepasst werden. Die DriveSure Serie ist
für eine breite Auswahl an OEM-Pumpenköpfen in verschiedenen Größen und für
verschiedene Fördermengen bis zu 6,1 l/min verfügbar. www.wmftg.de
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Welche Vorteile bieten ISO13485:2016-zertifizierte Zulieferer
den Herstellern?

Kamerabasierte
Medizinprodukte

Medizinproduktehersteller entwickeln und fertigen
nur selten alle Komponenten eines Medizinproduk-
tes selbst. Einzelne Komponenten, die eine hohe

technologische Expertise benötigen, deren in-house Entwick-
lung jedoch eine zu hohe Investition mit sich bringt, werden
gern von externen Lieferanten bezogen. Dies trifft beispiels-
weise auf Kameras zu. Letztlich trägt der Medizinprodukte-
hersteller jedoch als Inverkehrbringer des Produktes die Ver-
antwortung dafür, dass das Gerät sicher für Patienten und An-
wender ist und den vorgesehenen Zweck erfüllt.

Medizinproduktehersteller befinden sich somit im Span-
nungsfeld zwischen ihrer Verantwortung für die Patientensi-
cherheit und der Notwendigkeit der Beschaffung einzelner
Komponenten von Zulieferern, deren technische Sicherheit
sie nur mittelbar beeinflussen können.

Die ISO13485: Medizinproduktenorm

Medizinproduktehersteller müssen ein spezielles Qualitäts-
managementsystem betreiben, das bestimmten Anforderun-
gen hinsichtlich Entwicklung, Produktion, Vertrieb und Ser-
vice des Medizinproduktes gerecht wird. Die ISO13485 ist
die Leitnorm für diese Qualitätsmanagementsysteme. Nur
wer nachweisen kann, dass er ein funktionierendes Qualitäts-

managementsystem (QM-System) nach der ISO13485 führt,
darf ein Medizinprodukt mit dem CE Kennzeichen versehen,
das ihn berechtigt, dieses Produkt in den europäischenMarkt
zu bringen. Die derzeit aktuelle Version, erschienen im März
2016, ist die ISO13485:2016. Für die Medizinprodukteher-
steller ist die Frist zur Umsetzung der Vorgaben der neuen
ISO13485:2016 nach aktuellem Stand der 31. März 2019.

Anforderungen an Zulieferer

Die neueNormbesagt, dass eine durchgängige Befolgung des
QM-Systems des Medizinproduktherstellers auch für diejeni-
gen Teile gesichert seinmuss, die nicht innerhalb des eigenen
QM-Systems entstehen, sondern wie z.B. Kameras durch ex-
terne Zulieferer beigebracht werden.

Mit der neuen ISO13485:2016 stehen Medizinprodukteher-
steller vor der Aufgabe, ihr Lieferantenmanagement neu zuüber-
denken. Hierbei geht es imWesentlichen um zwei Aspekte: Zum
einen soll das System so risikoarm wie möglich sein. Zum ande-
ren soll es kostengünstig und skalierbar - d.h. auch für mehrere
Zulieferer eines Herstellers durchführbar - gestaltet sein. Im fol-
genden Text sollen drei verschiedene Szenarien dargestellt wer-
den, die den Medizinproduktehersteller und das QM-System in
der Zusammenarbeitmit verschiedenen Zulieferern beleuchten.

Die Zusammenarbeit mit Lieferanten, die nach ISO9001 arbeiten, birgt geringere Kosten, aber ein höheres Risiko und Komplexität.
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QM-System übertragen

Die erste Möglichkeit besteht darin, dass die Hersteller, die
für die externeWertschöpfung relevanten Prozesse ihres eige-
nen ISO13485:2016 QM-Systems auf den Lieferanten über-
tragen und die Umsetzung der darin formulierten Prozesse
verbindlich mit dem Lieferanten vereinbaren. Da Hersteller
von Medizinprodukten typischerweise dutzende Zulieferer
haben, ist der Aufwand, der nötig ist, umalle Zulieferer gemäß
den eigenenProzessen kontinuierlich zu schulen und zu über-
wachen, so teuer, dass dieProfitabilität unddamit dieWettbe-
werbsfähigkeit des Produktes für den Hersteller möglicher-
weise fraglich ist. Um diesen hohen Aufwand und die Kosten
zu vermeiden, die für diese Form der Qualitätssicherung der
Lieferanten erforderlich sind, bevorzugen viele Hersteller Zu-
lieferer mit einem eigenen QM-System.

Zulieferer mit QM-System nach ISO9001

Im zweiten Szenario arbeitet der Medizinproduktehersteller
mit einem Lieferanten zusammen, dessen Produkte unter der
ISO9001produziert und imProduktlebenszyklus betreutwer-
den. Die ISO13485:2016 sieht hierbei vor, dass der Herstel-

ler gemeinsammit dem Lieferanten eine entsprechende Qua-
litätssicherungsvereinbarung (QSV) abschließt. Hierbei muss
jedoch beachtet werden, dass sich die Anforderungen der ak-
tuellen ISO13485:2016 nochweiter von den in der ISO9001
niedergelegten Regularien entfernt haben.

Das Risiko dieses Szenarios ist für den Auftraggeber etwas höher
als bei Szenario 1, da der Lieferant teilweise nach eigenen Pro-
zessen arbeitet, die nicht nach ISO13485:2016 zertifiziert
sind, teilweise aber auch ISO13485 Prozesse implementieren
muss. Daher ist der Hersteller auch bei diesem Szenario ange-
halten, durch jährliche Lieferantenaudits, sowie Dokumente-
naudits die Prozesse des Lieferanten zu überwachen. Die Kom-
plexität dieses Szenarios ist niedriger als beim ersten. Jedoch ist
durch die lieferantenspezifische QSV vom Auftraggeber immer
noch ein hoher Aufwand für jeden einzelnen Lieferanten zu leis-
ten, und das System ist nur mit hohen Aufwänden skalierbar.

Zulieferer mit QM-System nach ISO13485

Im dritten Szenario bezieht der Hersteller Produkte von Zulie-
ferern, die selbst nach ISO13485:2016 zertifiziert sind. Was
bedeutet das konkret?

Die MED ace ist eine Produktlinie, die nach ISO13485:2016 produziert, vertrieben und im Lebenszyklus betreut wird. Sie wurde speziell für
den Einbau in medizintechnischen Geräten konzipiert und entwickelt.
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Ist der Zulieferer auch nach ISO13485:2016 zertifiziert, sind QM-Systeme synchronisiert. Hier bestehen das niedrigste Risiko, die niedrigsten
Kosten sowie die geringste Komplexität.
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+ Der Lieferant befindet sich selbst im ISO13485 Umfeld
und ist mit den Anforderungen der Norm vertraut, was er
durch externe Audits kontinuierlich nachweist. Er besitzt
eigene, normkonforme Prozesse, auf die sich der Auftrag-
geber verlassen kann, ohne Teile seines eigenen QM-Sys-
tems beim Lieferanten implementieren zumüssen.

+ Die Produktion, in der die Produkte hergestellt werden, ist
validiert.

+ Detaillierte Produktänderungsnachrichten geben dem
Medizinproduktehersteller frühzeitig Informationen über
Änderungen an den zugekauften Komponenten oder ver-
langen ggf. sogar sein Einverständnis, bevor diese Ände-
rungen umgesetzt werden.

+ Produkte können ggf. sogar bis auf Bauteil-Ebene zurück-
verfolgt werden.

+ Das Produkt wird nach konkreten strengen Vorgaben ge-
testet, bevor es die Produktion verlässt und an den Medi-
zinproduktehersteller ausgeliefert wird.

Das Audit beimHersteller beschränkt sich in diesem Fall auf ei-
ne Dokumentenprüfung. Besteht der Hersteller auf ein Liefer-
antenaudit, darf dieses jedoch ebenfalls durchgeführt werden.

Der Hersteller spart durch die Auswahl ISO13485-zertifizierter
Zulieferer demnach in signifikantem Maße Zeit und Kosten.
Gleichzeitig erhält er die Sicherheit, dass normkonforme Pro-
zesse seitens seiner Zulieferer umgesetzt werden. Auf diese
Weise kann effizient ein laut Norm gefordertes, systematisches
Lieferantenmanagementsystem etabliert werden, welches
letztlich die Sicherheit seinesMedizinproduktes gewährleistet.

Welchen Vorteil liefert die ISO13485:2016-
Zertifizierung der Basler AG?

Die Basler AG hält seit 2018 das ISO13485:2016 Zertifikat
für Entwicklung, Produktion, Vertrieb undService von digitalen
Kameras. Die MED ace Produktlinie ist die erste Serienkamera
am Markt, die nach ISO13485:2016 produziert, vertrieben
und im Lebenszyklus betreut wird. Für dieMED ace liefert Bas-
ler eine speziell entwickelte Firmware, eine validierte Produkti-
on, ein Risikomanagementsystem, ein spezielles Testprotokoll
für Kameras, Produktänderungsmitteilungen, sowie Rückver-
folgbarkeit. Aufgrund der Erfüllung der ISO13485:2016 ist
die Basler AG der be-
vorzugte Zulieferer in
der Medizin & Life
Science Branche.

„MEDICAL-GRADE“USB 3.0 LEITUNG FÜR DIE MEDIZINTECHNIK

Für hochauflösende Kamerasysteme im medizinischen Bereich
bietet der Leitungshersteller und Systemkabelspezialist SAB

Bröckskes hochwertige Leitungen an, die den hohen Anforderungen in der
Medizintechnik gerecht werden. Bildgebende Systeme sind fester Bestand-
teil in der medizinischen Diagnostik und von operativen Behandlungen. Eine
brillante Bilddarstellung ist dabei entscheidend für die gezielte und erfolg-
reiche Therapie. Damit stellt auch die Forderung an immer schnellere Über-
tragungssysteme und störungsminimierte Darstellungsgeräte die Kon-

strukteure von Kamerasystemen bei der Kabelauswahl vor große Herausfor-
derungen. Dabei müssen sie sich oft mit folgenden Fragestellungen
befassen:

+ Passt der vorhandene Leiterquerschnitt zu der benötigten Leitungslän-
ge und ist der Übertragungsstandard damit zu erreichen?

+ Kann ein Verrauschen der Bilder durch Störeinflüsse minimiert oder so-
gar ausgeschlossen werden?

+ Ist die Leitung noch flexibel genug um das Handling einer manuell ge-
führten Kamera nicht zu beeinträchtigen?

Die Berücksichtigung der geometrischen Abmessung von Kameragehäuse
und Anschlusstechnik im Gerät ist ein weiterer Faktor, der bei der Entwick-

lung betrachtet werden muss. Kommen Zulassungsforderungen z.B. durch
UL-Behörden dazu, rücken neben speziellen Wandstärken für die Kabeliso-
lationen unter Umständen auch Brandeigenschaften in den Fokus. Aller-
dings können solche materialspezifischen Parameter sowohl Einfluss auf
die Flexibilität als auch auf den Übertragungscharakter nehmen.

„Diesen Fragen stellen wir uns und entwickeln durch unsere modulare Ka-
belkonstruktion und langjährige Erfahrung die passende Lösung. Stoßen wir

dabei an Grenzen, die sich auch durch plausible Theorien nicht verschieben
lassen, dann krempeln wir die Ärmel hoch, produzieren ein Muster und tes-
ten am fertigen Produkt“ so Marc Gerlatzek, Produktverantwortlicher für Me-
dizintechnik bei SAB Bröckskes. „Da diese Muster auf unseren Serienanla-
gen produziert werden, ist auch die Möglichkeit zum Feldeinsatz gegeben.“

Um schon heute für die Bildgebung von morgen gerüstet zu sein, wurde
bereits eine „medical-grade“ USB 3.0 Leitung serienreif entwickelt und pro-
duziert. Durch die ausgewogene Balance zwischen hochflexiblen Konstruk-
tionsmerkmalen, geringem Eigengewicht und sicherer Datenübertragung
eignet sich diese Innovation zum Beispiel sehr gut, um eine manuelle Posi-
tionierung intraoraler Kamerasysteme nicht mit unnötigem Kabelgewicht
am Gerät zu beeinträchtigen. www.sab-worldwide.com

Autor:
Peter Behringer – Product Market Manager
Basler AG

KONTAKT

Basler AG
An der Strusbek 60-62
D-22926 Ahrensburg
Tel. +49 4102 46 30
www.baslerweb.com
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 Auftragsfertigung

 Rapid Prototyping

 Mikroelektronik-Services

 Entwicklungsdienstleistungen

E²MS – Electronic Engineering 
and Manufacturing Service

 Zertifizierungen

 EMV Labore

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

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

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

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

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

Wasch- und Sterilisations behälter 
für die Medizintechnik

Auftragsfertigung

Partner | schafft | 
Perspektiven

www.itk-engineering.de 

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

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

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

 Fit für die  
Digitali - 
sierung 

itk1823_MedEngineering_Kleinanzeige_55x102mm_RZ1.indd   126.02.2018   13:44:23

Auftragsfertigung Auftragsfertigung

Spezialkabel für Ihr 
System!

ISO 13485: 2016

Spezialkabel für Ihr 
System!

ISO 13485: 2016

Stuttgart · 07.– 09.05.2019
Halle 9 · Stand 9E02

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

 Entwicklung von 
 Steckverbindersystemen

 Kabel- und Steck-
 verbinderkonfektion

 Umspritzte Kabel 
 und Steckverbinder

 Fertigung auch 
 im Reinraum
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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.

E²MS – Electronic Engineering 
and Manufacturing Service

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

Spezialist für induktive Bauteile

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

Produktportfolio:  Kundenspezifische Wickelgüter 
ußaß für die Bereiche Messtechnik• Medizintechnik•
regenerativen Energien und Gebäudetechnikß
Zum Beispiel SMD/Übertrager mit einer Spannungs/
festigkeit von bis zu 4000V AC:

Ihre Vorteile mit VOLTIS auf einen Blick:
• Kurze Entwicklungszeiten y Maßgeschneiderte  
   Systemlösungen
• Auch kleine Losgrößen – vom Prototyp bis zur Serie
• Just/in/time Serienlieferungen
• Bauteilbetreuung äDokumentation• UL/ListungZ

Zertifizierungen

®

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

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

®

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

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

anz_dqs-med_MEDengineering_55x102_18-1  24.01.2018  11:17  Seite 1
EMV Labore

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

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

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

Akkreditierte Prüfungen 
für Ihre Medizinprodukte
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+ Erscheinungstermin: 12.06.2019

+ Anzeigenschluss: 22.05.2019

GEHIRN-COMPUTER-
SCHNITTSTELLE

Mit Brain-Computer-Interfaces (BCI) soll sich das menschli-
che Gehirn mit Computern verbinden lassen. Zuglich sollen-
die Brain-Computer-Interfaces mittels Ionen-Transistoren
leistungsfähiger und verlässlicher werden. Die BCI-Technolo-
gie ist dabei auf ständigeWeiterentwicklung derHardware an-
gewiesen, welche zu der cerebralen Biologie passt bezie-
hungsweise sie sogar komplimentiert.

UNSERE WEITEREN THEMEN:
+ MED Elektronik: Sensorik; Messtechnik

+ MEDGeräte: Therapie- undDiagnosegeräte;Gehäuse; bild-

gebende Verfahren; OptischeKomponenten;Mikrosysteme

+ MEDMaterialien & Verfahren: Werkstoffe; Nanotechnolo-

gien; Oberflächenbehandlung; 3D-Druck
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Die DNA von Metrofunk 
behält bei radikalen Reaktionen

 die Nerven

Metrofunk Kabel-Union GmbH
D-12111 Berlin, Tel. 030 79 01 86 0

info@metrofunk.de – www.metrofunk.de



FAULHABER Applikationen

Mancher Antrieb gibt dem 
Leben eine neue Richtung

FAULHABER Antriebssysteme für bionische Handprothesen

Menschen zu helfen, ihren Alltag wieder selbst in den Griff zu bekom-
men, ist das wichtigste Ziel in der Prothetik. Moderne Handprothesen 
mit hoch dynamischen Antrieben in allen Fingern ermöglichen ein 
natürliches und koordiniertes Bewegen und Greifen. Ein ansprechen-
des Design mit realistischen Proportionen, selbst bei zierlichen Händen, 
bietet für die Antriebe nur einen äußerst limitierten Bauraum. Deshalb 
bauen Hersteller auf DC-Kleinstmotoren von FAULHABER.
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www.faulhaber.com/prosthetics/de

WE CREATE MOTION
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