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Editorial

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

Man kann es nicht oft genug betonen: Medizintechnik
ohne Safety und Security geht nicht. Eine Selbstver-
ständlichkeit sollte man meinen – schließlich würde

niemandmit einem Flugzeug fliegen wollen, das nicht ausführ-
lichen Sicherheitschecks unterzogen wurde. Und dennoch bil-
den die einzuhaltenden einschlägigen regulatorischen Anfor-
derungen oftmals unliebsame Hürden, wenn es um die Umset-
zung einer innovativen Idee geht.

So hält auch die am Juni 2017 in Kraft tretende neue Medical
Device Regulation (MDR) Neuerungen bereit, auf die sich die
Hersteller von Medizintechnik einstellen müssen. Das beginnt
mit der Anpassung der technischen Dokumentation, umfasst

ein höheresMaß anQualifizierung von Lieferanten und schließt
auch die Sicherstellung der Lieferkette von Medizinprodukten
ein. Die neue MDR bringt also so einiges mit sich, was sich für
das ein oder andereUnternehmen als harteNuss erweisenmag.

Dass dieses Thema die Gemüter beschäftigt, zeigt sich auch in
der aktuellen Ausgabe der MEDengineering, die Sie in den Hän-
denhalten.EtwaaufSeite6mit demBeitrag „RegulativeHürden
und innovative Lösungen“ oder zumBeispiel auf Seite14,woSie
einen Beitrag mit dem Titel „Disruptive Zeiten in der Medizin-
technik“ finden. Auf Seite 74 geht es dannumdieUDI-konforme
Kennzeichnung, um nur einige Beiträge zu nennen, die in dieser
Ausgabe darauf warten, von Ihnen gelesen zu werden.

Mehr Sicherheit!

@ www.med-eng.de/
m.med-eng.de
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Die treibende Kraft für die additive Fertigung
Additive Fertigungsverfahren haben die Prototypen-Nische ver-
lassen und sind prädestiniert für die effiziente Fertigung von Einzel-
teilen und Kleinserien. Davon profitiert auch die Medizintechnik.
Individuell angepasste Implantate und Orthesen lassen sich bei-
spielsweise Schicht für Schicht aus feinsten Polylactid-Kunststoff-
tropfen aufbauen. Um eine hohe Dynamik und Genauigkeit beim
Materialauftrag zu erhalten, werden hochpräzise und dynamische
Piezoaktoren bei der Tropfenerzeugung eingesetzt.

Physik Instrumente (PI) GmbH & Co. KG
D-76228 Karlsruhe
Tel. +49 721 4846 0
www.pi.de
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Von der Idee bis zur Zulassung: Die technische Umsetzung ist
bedingt durch regelmäßige regulative Neuerungen im Bezug auf
Hygiene, Usability und Sicherheit

Regulative Hürden und
innovative Lösungen

Hürden bei der Entwicklung entstehen selten im
technischen Bereich, als vielmehr bei der Einhal-
tung regulatorische Anforderungen, einer lücken-

losen und qualitativ hochwertigen Technischen Dokumen-
tation, derUmsetzungder Anforderungen andie elektroma-
gnetische Verträglichkeit und die Berücksichtigung des
Patientenrisikos. All dies sind keine statischen Aufgaben,
die einmal erledigt zu den Akten gelegt werden können,
sondern benötigen regelmäßige Anpassungen und Überar-
beitungen durch Änderungen auf Regulatorischer Ebene.
Die wichtigste Neuerung in diesem Jahr stellt die EU-Ver-
ordnung zuMedizinprodukten (MDR) dar.

Ab Juni 2017 tritt die neue MDR in Kraft und ersetzt somit
die bisherigen Medizinprodukte Richtlinien 93/42/EWG
(MDD) und 90/385/EWG (AIMD). Zeitgleich wird auch die
Richtlinie für In-Vitro-Diagnostik (IVD) durch eine neueVer-
ordnung (IVDR) ersetzt. Somit findet ein Wechsel von
Richtlinien zu Verordnungen statt, deren Übergangsfrist
auf 3 bzw. 5 Jahre festgelegt ist. Neben Änderungen in der
Klassifizierung von Medizinprodukten, einer detaillierten
Regelung der Technischen Dokumentation und der Einfüh-
rung einerweltweit einheitlichenKennzeichnungnachFDA

Vorbild, ist besonders die CE-Kennzeichnung im Fokus.
Diese muss bis spätestens Mitte 2024 für sämtliche Pro-
dukte erneuert werden.

Wichtige Änderungen für die Entwicklung stellt die ausge-
weitete Technische Dokumentation dar, die unter anderem
eine zusätzliche Beschreibung neuartiger Eigenschaften
des Produktes, sowie eine Übersicht aller amHerstellungs-
prozess beteiligten Stellen und Lieferanten enthalten
muss. Besonders betroffen von denNeuerungen ist die Ent-
wicklung von Standalone Software. Wenn Software ermög-
licht, dass ein Produkt gemäß seiner Zweckbestimmung
verwendet werden kann oder dessenmedizinische Funktio-
nalität unterstützt, fällt diese nun in den Geltungsbereich
der MDR und wird künftig meist höher klassifiziert. Durch
die Einführung der Unique Device Identification (UDI) soll
künftig jedes Produkt weltweit eindeutig gekennzeichnet
sein, die schließt sowohl Hardware als auch Software ein.
Die UDI muss mindestens auf der Verpackung sowie in der
Software, optimaler Weise auch auf dem Produkt selber,
sichtbar sein und soll bei der Registrierung des Produktes
einen Eintrag in die kostenlose europäischeDatenbank EU-
DAMED erhalten.

Meßgerät für Biovitalparameter mit optimierter Oberfläche
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MEDSzene Marktentwicklung

Im Falle der Entwicklung eines intelligenten Pulsmessgerä-
tes, sind bei Erstellung des Pflichtenheftes alle regulatori-
sche Anforderungen zu eruieren, welche unter anderem die
Sicherheit des Patienten, Anforderungen an dieMensch-Ma-
schine-Schnittstelle (HMI), die Hygiene und die Handha-
bung festlegen. Die elektrische Sicherheit solch eines Sys-
tems ist in der EN60601-1:2013geregelt, die für jedes elek-
trische Medizingerät mindestens zwei Schutzmaßnahmen
zur Patientensicherheit vorschreibt. Im Fokus steht die Si-
cherheit des Anwenders vor elektrischen Schlägen, die bei-
spielsweise durch einen Kurzschluss, der ohne ausreichend
Isolierung entstehen kann. Die Norm enthält mögliche
Schutzmaßnahmen und fordert hierzu einen Isolationsplan
ein, der die gewählten Maßnahmen aufzeigt.

Aber auch äußere Faktoren wie Handy-Strahlung können den
Betrieb einesmedizinischenGerätes beeinflussen oder sogar
dessen Ausfall bewirken. Um dies zu vermeiden schreibt die
kürzlich erneuerte Ergänzungsnorm EN 60601-1-2:2016
Anforderungen und Prüfungen bezüglich elektromagneti-
scher Störgrößen vor. Zur Bewertung von Auswirkungen elek-
tromagnetischer Strahlung am Menschen, z.B. bei Daten-

übertragung durch die Hand, setzt senetics in-silico Körper-
modelle und entwicklungsbegleitende EMV-Messungen ein.
Wie bereits in der dritten Auflage der EN 60601-1:2013 tritt
auch in der erneuerten EN 60601-1-2:2016 die Anwendung
des Risikomanagement gemäß ISO 14971:2013 verstärkt in
den Vordergrund. Dies ermöglicht die Identifizierung von Ge-
fahren und Gefahrensituationen und bestimmt das vorhande-
ne Risiko. AbgeleiteteMaßnahmen zur Minimierung des Risi-
kos müssen folglich in die Entwicklung einfließen.

Für die Einhaltung jeglicher Produkt-Normen ist neben einer
vollständigen Technischen Dokumentation auch die Durch-
führung zugehöriger Testungen notwendig. Bereits erwähnte
Anforderungen an das HMI sind von großer Bedeutung, wobei
auf ethische, rechtliche und soziale Faktoren eingegangen
werden muss. Usability-Tests werden eingesetzt, um die Ge-
brauchstauglichkeit eines Medizinproduktes nach EN
62366:2016 im Hinblick auf Effizienz, Effektivität, Zufrie-
denheit und Sicherheit zu prüfen. Dies beinhaltet die Mini-
mierung von Anwendungsfehler bedingten Risiken durch Op-
timierung der ergonomischenMerkmale. Viele Projekte schei-
tern an der Umsetzung der Usability Betrachtungen unter

Entwicklungsphasen für ein intelligentes Pulsmessgerät: Konzeptzeichnung; gerendertes Konzept für Beurteilung von Produktdesign, Usabi-
lity und Reinigbarkeit; in-silico Modell der Hand zur Evaluierung der Auswirkung von elektromagnetischer Strahlung; technisches 3D-Modell
für Fertigung des Prototyps/Serienmodell

7
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Berücksichtigung der definierten Zielgruppe. Im Beispiel des
intelligenten Pulsmessgerätes kann zur Evaluierung durch
Probanden eine Konzeptzeichnung dienen. Zudem kann ein
früher Prototyp für Usability-Studien entwickelt werden, den
potentielle Anwender in einem anwendungsnahen, kontrol-
lierten Umfeld auf Funktionalität und Design testen und be-
werten. Die Bewertung des Tragekomforts schließt sowohl das
Gewicht, die Haptik der Materialien aber auch den Ver-
schlussmechanismus mit ein. Diese Ergebnisse fließen idea-
lerweise bereits nachderKonzeptstudie in dasRisikomanage-
ment und die weitere Entwicklung ein wodurch sich ein steti-
ger Optimierungskreislauf ergibt. Damit werden z.B.
Schriftgröße, der Kontrast des Displays sowie der benötigte
Tastendruck optimiert.

Besonders bei der Gehäuseentwicklung spielt die Hygiene
und damit die Wiederaufbereitung eine wichtige Rolle. Im
medizinischen Umfeld existieren unter anderem Vorgaben an
Reinigungsverfahren wie Wischdesinfektion oder Sterilisier-
barkeit, die bei derEntwicklung vonOberflächenundAuswahl
der Komponenten beachtet werden müssen. Die Bewertung
einer möglichen Verkeimung bei Benutzung kann nur durch
Fachpersonal der Biologie erfolgen. Eine Gehäuseanpassung
kann unter Umständen auch die Änderung des Fertigungsver-
fahrens erfordern. Somit muss dieser Aspekt idealerweise in
der Konzeptphase berücksichtigt werden. Die Bedienelemen-
te spielen dabei eine große Rolle, da sich dort häufig Biofilme
bilden. Umeine optimale Reinigung zu ermöglichen, setzt se-
netics geschlossene Bedienelemente, wie Folientastaturen
oder kapazitive Touch-Elemente ein,welchemit Thermosubli-
mationsdruck gekennzeichnet werden. Normenkonforme Ab-
riebtestsmit Speichel undSchweiß sowieRitzhärteprüfungen
belegen entwicklungsbegleitend die Beständigkeit der ge-
wählten Technologie. Im Falle des intelligenten Pulsmessge-
räts wird hiermit zudem die Gerätebeständigkeit im mobilen
Einsatz sichergestellt.

Die Entwicklung besteht von der Idee bis zum fertigen Produkt
aus mehreren Zyklen, die beginnend von der Bewertung der
Konzeptidee zu einer Optimierung der technischen Entwick-
lung undMinimierung vonRisiken führen. Der Erfolg hängt von
der Zusammenarbeit unterschiedlicher Kompetenzen ab, da
sich bei der Entwicklung vonMedizinprodukten die technische
Umsetzung und der medizinische Nutzen die Waage halten
müssen. Interdisziplinäre Teams wie sie bei senetics üblich
sind, ermöglichendiesennotwendigenAustauschunterschied-
licher Experten. Kein Messgerät für Vitalparameter wird in der
Medizin Anwendung finden, wenn dasMaterial des Armbandes
zu Hautreizungen führt oder die Art der Bedienung nicht der
Zielgruppe, wie altersgerechten Tasten, entspricht.

Autorin
Svenja Mohr, senetics healthcare group GmbH& Co. KG

Autor
Dr. Michael Wiehl, senetics healthcare group GmbH& Co. KG

Ermittlung des Abriebs von gedruckten Bedienelementenmit Schweiß, Handcreme, Speichel oder Ritzstichel

KONTAKT

senetics healthcare group
GmbH& Co. KG
Eyber Str. 89
D-91522 Ansbach
Tel. +49 981 9724795 0
www.senetics.de
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Die 4. industrielle Revolution wirkt sich auch im Bereich der
Medizintechnik auf die Produktionstechniken aus. Obwohl hoch
komplex, birgt Industrie 4.0 viele Vorteile für die Hersteller.

Die nächste industrielle
Revolution
Dienächste industrielle Revolution ist bereits im vollen

Gange. Sie bringt uns innovative, bewährte und leicht
verfügbare Technologien, die in modernen Produkti-

onswerken Einzug halten. Die Cloud, das „Internet der Din-
ge“, mobile Rechnertechnologie, Embedded Computing, mo-
derne Analysesoftware und 3D-Drucker: All dies wird in der
Zukunft der Produktionstechnik eine wichtige Rolle spielen.
„Industrie 4.0“ wird die Produktfertigung verändern und eine
höhere Autonomie, Flexibilität undWirtschaftlichkeit der ein-
zelnen Produktionsschritte hervorbringen.

Welche Auswirkungen hat das auf die Hersteller von Medizin-
produkten? Die medizintechnische Industrie zeichnet sich
durch eine hohe Komplexität aus, da zahlreiche Vorschriften
einzuhalten und umzusetzen sind, um die Patientensicher-
heit zu gewährleisten. Und selbst wenn sich die Einführung
ausgereifter und stabiler Lösungen möglicherweise etwas
schleppend gestaltet, ist diese Entwicklung nicht aufzuhal-
ten. Industrie 4.0 bietet den Herstellern vielfältige Vorteile,
sodass sie schlichtweg nicht ignoriert werden kann.

Im besonders hohen Maße werden Hersteller von individuell an
die Patienten angepassten Technologien profitieren. Der Bedarf
an hochwertigen und hochkomplexen Produktenmacht das Kon-
zept der Industrie 4.0 zur logischen Lösung. Auf der Grundlage
cyber-physischer Systeme (CPS), die einen Verbund aus IT-Netz-
werken und mechanischen bzw. elektronischen Komponenten
und deren Prozessen darstellen, bewirkt die veränderte Produkti-
onsarchitektur eine immense Steigerung der Anlagenautomati-
sierung. Alle die Produktionsprozesse durchlaufenden Teile wer-
den über ihre eigene eingebettete Software und IT-Fähigkeiten
verfügen und können auf diese Weise mit hochintelligenten Ma-
schinen, den sogenannten cyber-physischen Produktionssyste-
men (CPPS), auf der Produktionsebene interagieren.

Das heißt, die Produkte (die Dienstnutzer: CPS) auf der einen
und die softwaregestützte Ausrüstung (die Dienstanbieter:
CPPS) auf der anderen Seite tauschen Informationen aus und
ermöglichen somit selbst die Optimierung der Produktionsli-
nien. Die Produkte „wissen“, welche Prozessschritte sie benöti-

gen, während die Maschinen ihren eigenen Status sowie ihre
Kapazitäten und Konfigurationsmöglichkeiten erkennen. Die-
ses dezentralistische Produktionsmodell bedeutet, dass pro-
duktionstechnische Entscheidungen ohne Eingriff durch Be-
diener gefällt werden können. Daraus resultieren robuste, auto-
nome und berechenbare Produktionsabläufe, die sich
selbsttätig organisieren, instand halten und nötigenfalls repa-
rieren. Damit wird die automatische Fertigung ganz und gar auf
die Patientenbedürfnisse zugeschnittener Produkte nicht nur
möglich, sondern sogar extrem effizient und wirtschaftlich.

Big Data und gesetzliche Vorschriften im Griff

Natürlich erzeugt die dezentralisierte Produktionsführung ei-
ne riesige Datenmenge. Die sogenannten „Big Data“ gilt es
auszuwerten und handlungsrelevant zu nutzen. Technologien
wie das Industrielle Internet der Dinge (Industrial Internet of
Things, IIoT), Big-Data-Analysen und die Cloud tragen alle-
samt zur Handhabung und effizienten Nutzung dieser Daten
bei. Dennoch ist der Kontext auf der Produktionsebene erfor-
derlich, um den gesammelten Informationen die nötige Aus-
sagekraft zu verleihen.Während einigeDaten lokal in denCPS

Bei Industrie 4.0 geht es nicht um nochmehr Automatisierung, son-
dern darum, die notwendigen Ebenen der Automatisierung und der
Produktivität mit der erforderlichen Flexibilität und Intelligenz zu
kombinieren.
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gespeichert werden können, lassen sich für übergeordnete
Systeme relevante Daten auch an Massendatenstrukturen über-
mitteln. Eine sinnvolle vertikale Integration vorausgesetzt, kön-
nen sie zudem in modernen Manufacturing Execution Systemen
(MES) genutzt werden. Eine korrekte Handhabung und Filterung
dieser Informationen führt zu einer optimierten Lieferkette und
einer besseren Qualitätssicherung, da sich Korrektur- oder Ver-
besserungsmaßnahmen deutlich schneller anstoßen lassen.

Umeffizient zu funktionieren, benötigt die intelligente Produk-
tionsebene darüber hinaus dienst-orientierteMethoden, die al-
le Teilnehmer des Systems auf vorhandene Informationen auf-
merksam machen. Jedoch ist es nicht wahrscheinlich, dass
sämtliche dieser Informationen direkt aus dem CPS und CPPS
kommen. Für den Bereich Industrie 4.0muss die MES-Lösung
hochgradig modular und interoperabel sein, damit intelligente
Werkstücke (CPS), Produktionsmittel (CPPS) und allen ande-
ren Elemente auf der Produktionsebene sämtliche Funktionen
oder Dienste nutzen können.

Die systemimmanente Dezentralisierung der Industrie 4.0 birgt
eineVielzahl anChancen– aber auchHerausforderungen für den
Medizinsektor. Den Materialien, Produkten und Maschinen, die
eigenständig Entscheidungen fällen, steht das herkömmliche
Konzept unternehmensweit geltender Qualitätsrichtlinien ge-
genüber. Ein MES, das die riesigen Datenmengen verdichten
und indenKontext setzen kann, zieht eine zusätzlicheEbeneder
Produktionskontrolle ein, die für die Einhaltung der Vorschriften
medizinischer Aufsichtsbehörden unverzichtbar ist. Hierbei ist
eine sorgfältige vertikale Integration des MES notwendig. Sie
sorgt dafür, dass die Ausrüstung ordnungsgemäß instand gehal-
ten und kalibriert wird, dass die Verarbeitungsrezepturen korrekt
angewandt werden und dass sich die Prozesse innerhalb ihrer
zulässigen Toleranzen bewegen.

Wenngleich die vertikale Integration innerhalb des Modells
von Industrie 4.0 für dieMedizintechnikindustrie tiefgreifend
und sorgsam zu planen ist, bietet dieses Konzept dennoch ei-
nen weiteren wichtigen Vorteil: Die Verfügbarkeit des IIoT be-
deutet, dass alle notwendigen Compliance-Protokolle gespei-

chert werden können. Damit ist jede zur Einhaltung der Vor-
schriften der FDA und anderer Regulierungsbehörden
benötigte Information abgedeckt. Das umfasst sowohl die ein-
deutige Produktkennzeichnung (Unique Device Identifiers,
UDI) als auch elektronische Unterschriften und die Zertifizie-
rungen aller Bediener, die manuell in den Prozess eingreifen.
Ausnahmebedingungen und vollelektronische Geräteauf-
zeichnungen (electronic Device History Records, eDHR) kön-
nen imProdukt selbstwährend seiner Entstehung gespeichert
werden. Das heißt, die vollständige (maschinen-) lesbare Pro-
dukthistorie ist jederzeit für die Kontrolle durch Kunden, Prü-
fer oder sonstige Beteiligte verfügbar.

Rückverfolgbarkeit über die gesamte Lieferkette

Die einzelnen Produkte, die den Produktionsprozess durchlau-
fen, sind in der Lage, bidirektional zu kommunizieren. Das be-
deutet, sie können ortsunabhängig mit Systemen verknüpft und
über die gesamte Produktion hinweg verfolgt werden – sogar jen-
seits der Werkstore in der erweiterten Lieferkette. Diese von A bis
Z durchgängige Rückverfolgbarkeit sorgt für eine hohe Integrati-
on, Transparenz, Zuverlässigkeit und Agilität der Lieferkette.

Erhöhte Mobilität fördert die Effizienz

Angesichts einer fabrikweiten Verfügbarkeit von autonomen
Elementenmit dezentraler IT- und Kommunikationsfunktiona-
lität ist es nichtmehr sinnvoll, wenndie Interaktionmit denAn-
lagen überBedienerstationen an einem festenStandort erfolgt.
Vielmehr bieten die rasanten Fortschritte der mobilen Compu-
tertechnologie eine ideale Gelegenheit, den Anlagenbetrieb ef-
fizienter zu gestalten. Mit Tablets oder Smartphonesmit geeig-
netenSicherheits- undKontrollfunktionen lassen sich vieleBe-
reiche, in denen das Personal mit der Anlagenausrüstung
interagieren muss, effizienter gestalten. Etwa die Instandhal-
tung: Wenn die Wartungstechniker Tablet-PCs verwenden kön-
nen, um sich mit Maschinen zu verknüpfen, müssen sie nicht
mit vielfältigen Anmeldevorgängen oder unterschiedlichen
Schnittstellen kämpfen. Alle notwendigen Arbeiten lassen sich
in die Bedienschnittstelle laden, sobald sich der Techniker ei-
ner Maschine nähert. Die aktuellen Standorte werden gleich-
zeitig Teil der Anlageninformationen. In Verbindung mit den
CPPS, die ihren Status und Wartungsbedarf ausgeben, erfah-
ren sowohl planmäßige als auch unplanmäßigeWartungsarbei-
ten damit einen deutlichen Effizienzschub.

Natürlich eröffnen die verfügbaren Informationen über Produkte,
Ausrüstung und Personal in allen Produktionshallen zudem die
Nutzungsmöglichkeiten der Virtualisierung, um die Anlageneffi-
zienz und -produktivität nochweiter zu unterstützen. So kann der
vollständige Status der Produktionsbereiche in Echtzeit auf 3D-
Plänen dargestellt werden, um Engpässe oder Problembereiche
schnell zu lokalisieren und Gegenmaßnahmen einzuleiten. Dar-
über hinaus wird es möglich, Bedien- und Technikpersonal mit-
tels „Augmented Reality“ bei ihrer Arbeit zu unterstützen, um
das Risiko menschlichen Versagens zuminimieren.

EinMES kann nachwie vor eine zentrale Applikation sein, aber es ver-
hält sich dezentralisiertmit Agenten oder Objekten, die für die einzel-
nen Einheiten der Produktionsebene stehen.
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Die Effizienz der Autonomie

Angesichts von Produkten und Maschinen, die selbsttätig Ent-
scheidungen zum vorteilhaftesten Produktweg bis zumEndpro-
dukt treffen, verändert die Industrie4.0auf entscheidendeWei-
se die Zukunftsaussichten der Produktionstechnik. Neben der
erleichterten Individualisierung einzelner Produkte, ohne dass
sie manuell durch einen anderen Produktionsprozess geführt
werden müssen, eröffnet das gesamte Konzept der „Intelligen-
ten Fabrik“ (Smart Factory) weitere Chancen zur Effizienzstei-
gerung. Werden in den Produktionshallen keine Menschen be-
nötigt, können unbeheizte und/oder unbeleuchtete Fabriken
die Energiekosten deutlich reduzieren. Ein weiterer Vorteil von
CPPS und einer intelligenten Lieferkette ist eine verschlankte
Lagerhaltung. Weiteres Einsparpotenzial in Milliardenhöhe
steckt in der Vermeidung von Ausschuss oder Materialver-
schwendung, da der Produktionsprozess insgesamt optimiert
wird.UnterNutzungder verfügbarenHochleistungssoftware zur
Datenanalyse und der riesigen Mengen an Echtzeitdaten aus
denProduktionshallenwird es zudemmöglich, Produktionssze-
narios vorherzusagen anstatt nur darauf zu reagieren. Eine wei-
tereMöglichkeit, die Produktivität zumaximieren und zu besse-
ren strategischen Entscheidungen zu gelangen.

Neben der Realisierung einer rundum effizienten Produkti-
on patientenspezifischer Produkte und sonstiger hochkom-
plexer Mischpräparate verspricht das Modell der Industrie
4.0 ein Maß an Effizienz, das die Produktionsprozesse im
Allgemeinenbeschleunigenwird.DieseSteigerungder Pro-
duktivität wird sich in gesenkten Produktionskosten und
kürzeren Markteinführungszeiten niederschlagen. Intelli-
gente Betriebs- und Datenanalysen machen die Produkti-
onsabläufe zudem vollständig transparent, sodass bessere
strategischeEntscheidungenundweitere Prozessverbesse-
rungenmöglich werden.

Die Industrie 4.0 wird jedoch nicht über Nacht Einzug halten.
Insbesondere die Medizinindustrie wird Zeit benötigen, ihre
komplexen und genormten Abläufe einzurichten und die Zu-
verlässigkeit der Qualitätssicherungssysteme sicherzustellen.

Angesichts von autonomen, intelligenten Materialien, Pro-
dukten und Produktionssystemen (CPS und CPPS), die sich
auf der Produktionsebene durchsetzen werden, ist ein her-
kömmliches, zentralisiertes und auf eine Bedienerschnitt-
stelle ausgerichtetesMESkeine effektive Lösung – nochnicht
einmal für die Bereiche Compliance, Optimierung und Über-
wachung. Um den von der Industrie 4.0 eröffnetenWandel zu
ermöglichen, muss ein zukunftsfähiges MES den Herausfor-
derungen einer logischen Dezentralisierung gerecht werden.
Nur so ist es möglich, hochgradig automatisierte CPS zu un-
terstützen, deren Betrieb über mehrere verschiedene Syste-
me verteilt ist. Ein solchesMESmuss die geeignete Konnekti-
vität bieten,mobilesComputing, dieNutzungdes IIoTundder
Cloud ermöglichen sowie über hochentwickelte Analysefunk-
tionen verfügen. Besonders entscheidend ist eine sorgfältige
vertikale Integration, umdieKonformitätmit den Vorschriften
der medizinischen Industrie sicherzustellen.

Für Hersteller ist die Idee einer dezentralisierten, autonomenPro-
duktion erforderlich. Je intelligenter Medizinpräparate als Teile
der CPS werden, umso mehr kommunizieren sie mit Überwa-
chungssystemen und
externen Medizinern.
Damit entwickeln sie
sich zum Bestandteil
eines „Internets der
Dienste“ (Internet of
Services, IoS), das
neue Möglichkeiten
eröffnet.

Eine Kombination aus mobilen Geräten und vermehrt verfügbaren, zuverlässigen und kostengünstigen Ortungssystemen wird eine Darstellung
der Echtzeitpositionen auf 3D-Lageplänen ermöglichen – und so die Tür zu Szenarien der „Augmented Reality“ weit aufstoßen.

KONTAKT

Critical Manufacturing
R. Eng. Frederico Ulrich 2650
PT-4470-605Moreira da Maia
(Porto)
Tel. +351 229 446 927
www.criticalmanufacturing.com
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Die Weltleitmesse LASERWorld of PHOTONICS und der World
of Photonics Congress 2017 finden vom26. bis 29. Juni 2017
in München statt.

Wo technologische
Zukunft zuhause ist
DieWeltleitmesse LASERWorld of PHOTONICS, von 26. bis 29.
Juni 2017 in München, setzt neue Rekorde: Auf 55.000 Qua-
dratmetern Ausstellungsfläche werden mehr als 1.250 Ausstel-
ler erwartet, um Besuchern aus aller Welt ihre Ideen für die Zu-
kunft der optischen Technologien vorzustellen. Gleich nebenan
treffen sichSpitzenforscher und industrielle Praktiker zum fach-
lichen Austausch auf dem World of Photonics Congress 2017,
einem der größten Fachkongresse in der Photonikwelt.

Sie gilt als eine Schlüsselbranche für das 21. Jahrhundert.
Photonik ebnet modernder Kommunikation ebenso den Weg,
wie medizinischem Fortschritt. Sie lässt Maschinen fühlen,
Roboter sehen. Sie erlaubt Astronomen tiefste Einblicke in
die Entstehung unseresUniversumsund liefert Biologen Live-

Bilder aus lebenden Zellen. Photonik ist mittlerweile in allen
Bereichen des menschlichen Lebens ein Treiber des Fort-
schritts. Das Werkzeug Licht hat ungeahnte Hebelkraft – die
bei weitem noch nicht erschlossen ist.

Messe Highlights 2017: Bio-Photonik

Die Bio-Photonik ist ein weiteres Messe-Highlight: Ultraho-
chauflösende Bildgebung, immer präzisere Spektroskopie
und Lasersysteme versetzen Mediziner, Biologen, Chemiker,
aber auch Pharma- oder Materialforscher in die Lage, bisheri-
ge Grenzen der Erkenntnis systematisch zu verschieben. Pati-
enten profitieren davon in Form verbesserter Diagnostik, The-
rapien und schonenderer Operationsverfahren, bei denen

Primäre neuronale Zellen in Kultur. Dekonvolvierte Z-Stapel Projektion mit GPU-basierter Dekonvolution. Antikörper-Färbung von Klasse III
beta-Tubulin (Cy2), Nestin (Cy3) und DCX (Cy5). Kerne mit DAPI-Färbung. Probe.
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Wir sind dabei, 
wenn Zuverlässigkeit 
an erster Stelle steht.

www.first-sensor.com

Unsere innovativen Sensor-
lösungen machen medizin-
technische Geräte noch 
leistungsfähiger und sicherer.

Besuchen Sie uns auf der

LASER World of PHOTONICS
Halle B2, Stand 209

Chirurgen mit Lasern statt Skalpellen arbeiten und tief in Organe oder Blutgefäße
blicken, ohne den Körper dafür öffnen zu müssen. Auch die Augenheilkunde macht
durch Laser rasante Fortschritte.

World of Photonics Congress 2017

Somanche Technologie, diemittlerweile in Anwendung ist, wurde zunächst auf dem
World of PhotonicsCongress vorgestellt unddiskutiert, der parallel zurMesse im ICM
– Internationalen Congress Center München stattfindet. Im Juni 2017 wird die wis-
senschaftliche Elite aus der Photonik wieder nach München strömen. Insgesamt
fünf Konferenzen finden statt:

+ CLEO®/Europe-EQEC 2017 - Conference on Lasers and Electro-Optics/Europe
and the European Quantum Electronics Conference

+ Lasers inManufacturing – LiM2017,mit einer Sub-Konferenz zumAdditiveMa-
nufacturing

+ EOS Conferences on Optical Technologies

+ Optical Metrology 2017

+ ECBO 2017 – European Conferences on Biomedical Optics

Die Keynote desWorld of Photonics Congress 2017wirdmit Prof. Dr. JörgWrachtrup
ein vielfach ausgezeichneter Quantenphysiker halten. Außerdem stehen auch Prof.
David Payne, Direktor des Optoelectronics Research Centre der Universität South-
ampton, FerencKrausz als geschäftsführenderDirektor desMax-Planck-Instituts für
Quantenoptik in Garching und Prof. Paul Andrew Hilton, The Welding Institute TWI
Ltd und der Vorsitzende des Executive Board des European Laser Institute auf dem
Programm.

Application Panels – Mehrwert für Besucher

DiepraxisorientiertenVorträge indenMessehallenwerdenerneut einenMehrwert für
Messebesucher bieten. Die Themen: Industrial Laser Applications, Optical Metro-
logy and Imaging, Biophotonics andMedical Applications, Lasers and Optics.

KONTAKT

MESSEMÜNCHENGMBH
Messegelände
D-81823München
Tel. +49 89 949 207 20

www.messe-muenchen.de
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Veränderungen beeinflussen das eigeneGeschäftsmodell, das Portfo-
lio unddasUnternehmensergebnis.Umwettbewerbsfähig zubleiben,
sind Szenarien zu antizipieren, zu analysieren und ggf. zu optimieren.

Disruptive Zeiten in der
Medizintechnik
Derrasante technologische Entwicklungsfortschritt stellt

die Medizin- und Labortechnik vor völlig neue Heraus-
forderungen. Innovative Fertigungsverfahren, wie zum

Beispiel der 3D-Druck, eröffnenneuartige,möglicherweise bes-
sere Herstellungsmethoden. Dadurch werden bewährte Verfah-
ren und damit auch Produkte zunehmend in Frage gestellt. Als
Folge verkürzt sich der Produktlebenszyklus und der Innovati-
onsdruck steigt. Die zunehmende Digitalisierung der Fertigung
erhöht zudem den Anspruch an die Vernetzung, den Datenaus-
tausch und die Datenanalyse. Die Auswirkungen dieser disrup-
tiven Veränderungen auf das eigene Geschäftsmodell zu erken-
nen, ist ebenso schwierig wie notwendig, um im globalen Wett-
bewerb dauerhaft Bestand zu haben.

Das alleine wäre schon Herausforderung genug. Aber gerade in
derMedizintechnik kämpfenHersteller zusätzlichmit Änderun-
gen der politischen Rahmenbedingungen. In Europa wurde bei-
spielsweise imMai 2016 über das neue „Medical Device Regu-
lation (MDR)“ entschieden, das die bestehenden „Medizinpro-
dukt-Richtlinien“ ersetzen soll. Unter anderem beinhalten die
neuenRegularien stärkere Auflagenhinsichtlich derWiederauf-
bereitung von Einmalprodukten oder auch Änderungen bei
Klassifizierungen. Wollen Hersteller die zukünftige MDR um-
setzen, erhöht sich ihr Dokumentationsaufwand erheblich. Zu
den Regulationen auf dem europäischen Binnenmarkt gibt es
auch auf den internationalen Märkten Bestrebungen Regeln in
Form von Partnerschaften und Freihandelsabkommen einzu-
führen. TTIPundCETA sindderzeit in allerMundeund könnten,
nicht zuletzt hinsichtlich der Regulation und Markteinführun-

gen neuer Produkte, erheblichen Einfluss auf das eigene Ge-
schäft haben. Aber auch nationale Gesundheitsreformen, wie
die National Health Service Reform in UK oder die Einführung
von Obama Care in den Vereinigten Staaten vergrößern den
Druck auf die Branche: zwar ist ein Anstieg des internationalen
Auftragsvolumens spürbar, dieser geht jedoch mit sinkenden
Budgets und damit sinkender Marge sowie einer Ausweitung
des Wettbewerbs durch „Neue Player“ einher.

Durch aktives Kostenmanagement
Wettbewerbsfähigkeit sichern

Egal ob es sich um fertigungstechnische, informationstechno-
logische oder um politische Veränderungen handelt: sie alle
haben erheblichen Einfluss auf das eigene Geschäftsmodell,
das Produktportfolio und das Unternehmensergebnis. Um im
Fahrwasser der beschriebenen Herausforderungen dauerhaft
wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen die Unternehmen mög-
liche Szenarien antizipieren und nicht zuletzt kostenseitig
analysieren und gegebenenfalls optimieren. Voraussetzung
hierfür ist ein aktives und zukunftsorientiertesKostenmanage-
ment. Das ist jedoch leichter eingefordert als umgesetzt.

Obwohl ein verlässliches Kostenmanagement unverzichtbar
ist, führt in der Praxis häufig eine Reihe organisatorischer
Schwächen zu unpräzisen Kalkulationsergebnissen:

+ komplexe, bereichsübergreifende und nicht standardi-
sierte Prozesse,

+ verteilte Kosteninformationen,

+ fehlende Lebenszyklusbetrachtung,

+ eine schlecht aufeinander abgestimmte IT-Landschaft.

Die Folgen der ungenauen Kalkulationen sind für die Unter-
nehmensführung fatal. Denn: Nur auf Grundlage präziser
Kostenkalkulationen kann das Management fundierte Ent-
scheidungen, zum Beispiel zur Produktionsstandortwahl,
treffen. Durch die Intransparenz und die mangelnde Doku-
mentationderKalkulationsprozesse lassen sich konkrete Feh-
lerherde allerdings nur schwer ausmachen.

Technologische Fortschritte bringen neue Herausforderungenmit sich
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Einheitliche Kostenkalkulation

Um ein aktives, verlässliches Kostenmanagement zu etablie-
ren, bedarf es eines unternehmensweit einheitlichen Ansat-
zes: Das sogenannte „Enterprise Product Costing“ (kurz:
EPC) ist einManagement-Konzept zur unternehmensweit ein-
heitlichen, standort- und abteilungsübergreifenden Kalkula-
tion von Produktkosten. Ziel ist es, die Kosten frühzeitig und
über alle Phasen des Produktlebenszyklus zu steuern. Um
dies zu gewährleisten fußt das EPC auf drei Säulen: (1) der
Standardisierung der Kalkulationsmethoden, (2) der lebens-
zyklusübergreifenden Kostenbetrachtung und Kostenopti-
mierung, (3) der unternehmensweite IT-System-Integration
aller kostenrelevanter Daten.

Das Produktkostenmanagement besteht dabei aus drei Kern-
prozessen: Der entwicklungsbegleitenden Kalkulation, der
Angebotskalkulation sowie der Kaufteilpreisanalyse. Es um-
fasst somit alle wesentlichen Unternehmensbereiche – von
der Entwicklung / Value Engineering, dem Einkauf und dem
Vertrieb entlang der Supply-Chain bis hin zumControlling und
dem Top-Management. Indem das EPC Daten aus allen ge-
nannten Bereichen konsolidiert, kann konsequent ein inter-
disziplinärer Ansatz verfolgt werden.

EPC-Systeme als gemeinsame Basis

Um die Kostenkalkulation im Unternehmen neu aufzustellen
und zu integrieren, muss sie auf eine gemeinsame Basis ge-
stellt werden. Dies kann nicht ohne geeignete IT-Instrumente
funktionieren: Nur mit einer EPC-Software lässt sich die Da-
tenfülle integrieren und überblicken. Bisher gab es genau an
dieser Stelle eine Lücke zwischen den Systemen. Denn ob
ERP,BI oder PLM–mit jeder dieser Anwendungen lassen sich
theoretisch auchKostendaten verwaltenunddarstellen. Aller-
dings sind Kostenkalkulationen und Simulationen über den
Produktionslebenszyklus über solche Programme nur über
Umwegemöglich. AmEnde bleiben sie unvollständig und un-
zuverlässig. PLM-Tools sind vorrangig auf eine technische
Perspektive ausgerichtet. Zwar lassen sich dazu kostenrele-
vante Faktoren einpflegen, letztlich kann das System aber le-
diglich einzelne Kosten aufsummieren. ERP-Systemewieder-

um sind transaktionsorientiert und wenden ihren Blick eher
historischen Daten zu. Zukünftige Parameter können damit
nicht berücksichtigt und simuliert werden.

IT-Lösungen für EPC hingegen zeichnen sich dadurch aus,
dass sie alle Kosteninformationen im Unternehmen in einer
einzigen Kalkulations-Anwendung vereinen. Erstmals lassen
sich also verschiedene Projektkosten-Versionen gegenüber-
stellen, Vorkalkulationen oder Zielpreiskalkulationen mit den
tatsächlichen Serienkalkulationen vergleichen und die Pro-
duktkosten in ihre einzelnen Bestandteile aufbrechen – und
zwar mit entschieden geringerem Aufwand als bisher.

Dies ermöglicht es Unternehmen, bereits in der Planungsphase
Verfahrensvarianten, Standortsimulationen und Service-, Test-
oder weitere Aufwände zu simulieren und hier imDetail die Aus-
wirkungen von nur kleinen Änderungen zu identifizieren; z. B.
ab welcher Stückzahl wird 3D-Druck günstiger als Spritzguss,
was sind die Kostenänderungen bei der Fertigung an Standort A
verglichen mit Standort B oder mit welcher Preiserhöhung pro
Stück gerechnet werden muss, wenn an einem Standort noch
intensivere Tests zur Markteinführung erforderlich sind.

Alle Abteilungen arbeiten miteinander auf Grundlage eines
einheitlichen Kostenverständnisses und standardisierter
Methoden und Daten und ergänzen sich . Der Entwicklungs-
fortschritt kann so jederzeit in die unternehmenseigenen
Prozesse integriert werden, weil Herstellungszeiten und
Produktionsaufwand jederzeit transparent berechnet werden
können.
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Die treibende Kraft für die
additive Fertigung
In der Kunststoffverarbeitung nimmt die Vielfalt anMateriali-
en und Anwendungen kontinuierlich zu. Diesen Trend hat der
Maschinenbauspezialist Arburg früh erkannt und neben dem
klassischen Spritzgießen für diesen wachsenden Markt ein
weiteres industrielles Verfahren entwickelt: dasArburgKunst-
stoff-Freiformen (AKF) mit dem sogenannten Freeformer, das
eine große Designfreiheit und Materialvielfalt ermöglicht und
mit dem sich Teilegeometrien realisieren lassen, die spritz-
technisch nicht formbar wären.

Designfreiheit undMaterialvielfalt

Der Freeformer fertigt additiv aus qualifizierten Standardgra-
nulaten funktionsfähige Bauteile einzeln oder in Kleinserie.
Standardmäßig ist er mit zwei Austragseinheiten ausgestat-
tet. Damit lassen sich verschiedeneMaterialien kombinieren,
z.B. Hart-Weich-Verbindungen, oder komplexe Geometrien
realisieren. Als zweite Komponente kann beispielsweise auch
eine spezielle wasserlösliche Stützstruktur verwendet wer-
den. Die Stützstrukturen werden anschließend einfach in ei-
nem Wasserbad entfernt. Die kompakte Maschine arbeitet
staub- und emissionsfrei. Auf Absauganlagen oder Kühlwas-
ser kann verzichtet werden. Das System ist daher auch für den

Einsatz in einer Büroumgebung geeignet. Der Bauraumbietet
Platz für Teile, diemax. 154 x134 x230Millimeter groß sind.

VomGranulat zum Funktionsbauteil

Die prinzipielle Funktionsweise des Freeformers ist einfach zu
verstehen. „Zunächst werden die 3D-CAD-Daten des Bauteils
mithilfe einer speziellen Software maschinengerecht aufbe-
reitet. Aus den daraus gewonnenen schichtweisenGeometrien
werden dann funktionsfähige Bauteile werkzeuglos und ohne
Nachbearbeitung aufgebaut“, erläutert Martin Neff, Gruppen-
leiter Vertrieb und Technologie Kunststoff-Freiformen bei Ar-
burg. „Dazuwird zunächst dasGranulat in dieMaschine einge-
füllt, ein beheizter Plastifizierzylindermit spezieller Schnecke
erzeugt daraus eine homogene Schmelze für die Austragsein-
heit. Deren patentierter Düsenverschluss mit hochfrequenter
Piezotechnik ermöglicht schnelle Öffnungs- und Schließbe-
wegungen und erzeugt so unter einemMassedruck bis zu 500
bar rund 200 Kunststofftropfen pro Sekunde.“

Abhängig von der Düsengröße haben die kleinen Tropfen ei-
nenDurchmesser von 0,2 bis 0,4mm.Während der Piezoak-
tor den Düsenverschluss taktet, bleibt die Austragseinheit
mit der Düse in ihrer vertikalen Position. Der bewegliche
Bauteilträger wird über Servomotoren so positioniert, dass
jeder Tropfen Schicht für Schicht exakt auf der vorher be-
rechnetenStelle platziertwird. Für dasAushärtendesKunst-
stoffs sind keine speziellen Prozesse oder Materialzusätze
erforderlich; die winzigen, ineinander verlaufenden Tropfen
verbinden sich beim Auskühlen von selbst. Die dabei entste-
hende Oberfläche entspricht der eines grob strukturierten

Die additive Fertigung ist
prädestiniert für die effiziente
Fertigung von Einzelteilen und
Kleinserien. Davon profitiert
mittlerweile auch die Medizin-
technik. Schließlich lassen
sich die unterschiedlichsten
Funktionsbauteile Schicht für
Schicht aus feinsten Kunst-
stofftropfen aufbauen. Bei der
Tröpfchenbildung spielen Pie-
zoaktoren als treibende Kraft
eine wichtige Rolle.

Mit dem Freeformer lassen sich individuelle Einzelteile oder Kleinse-
rien aus qualifizierten Standardgranulaten additiv fertigen
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Spritzteils. Sie ist zwar tropfenförmig strukturiert, dies aber
besonders gleichmäßig und in jeder Richtung. Verlässt ein
auf diese Weise additiv gefertigte Bauteil die Maschine, ist
es sofort einsatzbereit.

Piezoaktor taktet den Düsenverschluss

Der zentrale Prozess der additiven Fertigung ist die Tropfener-
zeugung an der Düse der Austragseinheit. „Bei der Taktung
des Düsenverschlusses für die Tropfenerzeugung haben wir
uns für einen Piezoaktor entscheiden, weil wir hier die not-
wendig hohe Dynamik und Genauigkeit für den Materialaus-
trag haben“, ergänzt Neff. Das begründet sich in der Funkti-
onsweise: Piezoaktoren wandeln elektrische Energie direkt in
mechanische Energie um und ermöglichen Bewegungen mit
Auflösungen im Sub-Nanometerbereich. Sie erreichen Stell-
wege bis etwa einen Millimeter und hohe Dynamik mit Fre-
quenzen bis zu mehreren Tausend Hertz. Die Austrageinheit
am Freeformer arbeitet aktuell mit Frequenzen zwischen 60
und 200 Hz „Bei der Geschwindigkeit haben wir also noch
Luft nach oben“, freut sich Neff.

Der für die Taktung des Düsenverschlusses beim AKF-Verfah-
ren eingesetzte PICMA-Piezoaktor (Bild 6) von Physik Instru-
mente (PI, vgl. Firmenkasten 2) hat außer Genauigkeit und

Dynamik nochweitere Eigenschaften, die ihn für den industri-
ellen Einsatz in der additiven Fertigung geradezu prädestinie-
ren. Der kundenspezifisch ausgelegte Aktor deckt Stellwege
bis 90 µmmit Sub-Nanometer-Auflösung ab, ist druckbelast-
bar bis 3.000 N und mit einer Ansprechzeit im Mikrosekun-
denbereich ausgesprochen reaktionsschnell. Keine andere
Ventiltechnologie bietet eine solch schnelle Reaktionszeit bei
vergleichbarer Baugröße. Außerdem sind PICMA-Aktoren
konventionellen, polymerumhüllten Piezoaktoren in Leistung
und Lebensdauer weit überlegen, denn sie sind vollkeramisch
isoliert. Ihr monolithischer Piezokeramikblock ist durch die
keramische Isolierschicht vor Luftfeuchtigkeit und gegen
Ausfälle durch erhöhten Leckstrom geschützt und erreicht so
auch unter extremen Umgebungsbedingungen eine hohe Be-
wegungszyklenzahl.

Dermonolithische Aufbau bedingt außerdem eine hohe Reso-
nanzfrequenz, weshalb sich die Aktoren ideal für hochdyna-
mische Anwendungen eignen. Dass die eigentlich nicht flexi-
ble Keramik dabei mitspielt, liegt daran, dass die Bewegung
auf Festkörpereffekten beruht. Die Dynamik der Umpolungs-
prozesse wird durch die elektrische Kontaktierung und die
Auslegung der Ansteuerelektronik bestimmt. Für die Taktung
des Düsenverschlusses beim Freeformer wird der Piezoaktor
von einer eigenentwickelten Elektronik angesteuert, die im
SchaltschrankderMaschine integriert ist.Mittlerweile hat der
Freeformer in unterschiedlichen Anwendungen bewährt, an-
gefangen von Automotiv- und Consumerbereich bis hin zur
Elektronikfertigung undMedizintechnik.

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

Autor:
Dr. Mathias Bach, Produktbereichsleiter Piezosysteme von
Physik Instrumente (PI) GmbH& Co. KG

Ein wichtiges Anwendungsgebiet der additiven Fertigung sind indivi-
duell angepasste Implantate und Orthesen. Das medizinische PLA
(Polylactid), das sich langsam im Körper abbaut, kann aktuell nur
vom Freeformer verarbeitet werden.

Die Makroaufnahme (48-fach vergrößert) einer mit dem Freeformer
erzeugten Oberfläche zeigt den homogenen, dichten Schichtaufbau.

KONTAKT

Physik Instrumente (PI)
GmbH& Co. KG
Auf der Römerstraße 1
D-76228 Karlsruhe
Tel. +49 721 4846 0
www.pi.de
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AUGMENTED-TECHNOLOGIEN
ERWEITERN DIE VISUALISIERUNG

Leica Microsystems stellt eine neue Generation für Augmen-
ted-Reality-Visualisierung in chirurgischen Mikroskopen vor.

Augmented-Reality ermöglicht eine erweiterte Visualisierung im Mikro-
skop, um die chirurgische Entscheidungsfindung bei komplizierten neu-
rochirurgischen Eingriffen zu unterstützen ebenso wie in der Lehre.

Das GLOW800 Augmented Reality Fluoreszenz kombiniert den hohen Kon-
trast von Fluoreszenz im nahen Infrarot (NIR) mit dem gesamten visuel-
len Spektrum des weißen Lichts in Echtzeit zu einem Gesamtbild. Statt
dem bis heute üblichen Arbeitsablauf umständlich zwischen der Mikro-
skop-Ansicht im Weißlicht und dem Schwarz-Weißen Floureszenzbild
umzuschalten, können Chirurgen dank Augmented Reality die Kombina-
tion mit farbigem NIR-Fluoreszenzfluss in Echtzeit im Okular betrachten.
Das ermöglicht eine vollständigere Sicht auf anatomische Strukturen oh-
ne Unterbrechung oder Neuorientierung.

Das CaptiView HD-Bildein-
spiegelungssystem ermög-
licht es Chirurgen, direkt in
den Okularen eines Leica-Mi-
kroskops in Full-HD-Auflösung
Informationen aus bildgeführ-
ten Operationssystemen (IGS)
und Gefäßfluoreszenz zu be-

trachten. Ohne Bildeinspiegelung müssen Neurochirurgen für diese In-
formationen den Blick vom Operationsfeld abwenden und auf einen
Bildschirm schauen. Mit der CaptiView Bildeinspiegelung können sie
ohne Unterbrechung arbeiten, mit der Sicherheit, dass sie über die hoch-
auflösenden und kontrastreichen Daten verfügen, die für eine fundierte
Behandlungsentscheidungen erforderlich sind.

www.leica-microsystems.com

DIE NÄCHSTE GENERATION
DER DVT-BILDGEBUNG

Planmeca Viso™ ist ein DVT-Gerät der nächsten Generation, das
in der Lage ist, hervorragende Aufnahmen bei geringer Strahlen-

belastung des Patienten auch während langer Arbeitstage zu erstellen.
Dank der hohen Bildqualität, der außerordentlichen Strapazierfähigkeit und
der Planmeca Ultra Low Dose™-Bildgebungsoption hat Planmeca Viso alle
Qualitäten eines Premium DVT-Geräts – und noch mehr.

Das neue Gerät führt modifizierte Bildgebungsarbeitsabläufe ein. Von der in-
novativen Patientenpositionierung bis zu intelligenten FOV-Anpassungen,
Planmeca Viso hebt die Bildgebung auf eine völlig neue Ebene. Die Patienten-
positionierung erfolgt mithilfe von integrierten Kameras und einer Live-Video-
ansicht direkt über das Bedienpanel des Geräts. Der Bediener des Geräts sieht
den Patienten live auf dem Bedienpanel, wodurch eine flexible und exakte Po-
sitionierung ermöglicht wird. Diese Innovation erlaubt den Nutzern ebenso FOV-
Anpassungen direkt über die Live-Videoansicht im Bedienpanel. Der Prozess
lässt sich einfach und leicht aneignen, da das Bild frei platziert und die geeig-
nete Größe festgelegt werden können. Auf das Bedienpanel des Geräts kann
ebenfalls direkt von der Bildgebungs-Workstation aus zugegriffen werden.

Es besteht keine Notwendigkeit für Neuaufnahmen, da der neue iterative Plan-
meca CALM™-Algorithmus zur Korrektur von Patientenbewegungen immer er-
folgreiche Resultate gewährleistet. Bei Aufnahmen von lebhafteren Patienten
zeigt er hervorragende Ergebnisse und kann präventiv entweder vor der Aufnah-
me oder danach eingesetzt werden, um zuverlässige Resultate zu erreichen. Das
neue Design des Aufnahmearms von Planmeca Viso bietet mehr Platz für den
Patienten und kürzere Aufnahmezeiten. Mit dem großen 25x30 cm Flat-Panel-
Sensor können einzelne Scans, die den gesamten Kiefer- und Gesichtsbereich
abdecken, ohne Stitching erfasst werden. Darüber hinaus führt das neue Gerät
eine neue Form von dreidimensionalen Gesichtsfotos mit Planmeca ProFace®

ein. Ausgerüstet mit einer neuen Kopfstütze und vier integrierten Kameras, die
aus verschiedenen Richtungen auf den Patienten ausgerichtet sind, decken
ProFace-Fotos mit einer verbesserten Bildqualität einen größeren Bereich als
früher ab. www.planmeca.com

LEUCHTSTARKES 5,2“
BREITFORMAT-DISPLAY

Eine Leuchtdichte von bis zu 850 cd/m², ein Kontrastverhältnis
von 500:1 und ein weiter horizontaler bzw. vertikaler Betrach-

tungswinkel von jeweils 150° zeichnen das ab sofort bei SE Spezial-
Electronic erhältliche 5,2„-(13,21-cm-)Breitformat-TFT-LCD WF52AS-
ZASDNN0 des taiwanesischen Herstellers Winstar aus.

Der allseitige Betrachtungswinkel von jeweils 75° wird durch einen spe-
ziellen neunlagigen optischen Film (O-Film) erreicht, mit dessen Hilfe
der Strahlengang aufgefächert wird. Die Auflösung des Displays beträgt
480 x 128 Pixel, die Ansteuerung erfolgt über ein paralleles 24-Bit-RGB-
Interface. Für eine Betriebsspannung von 3,3 V ausgelegt, beträgt die

Stromaufnahme ohne Back-
light lediglich rund 20 mA. Bei
äußeren Abmessungen von et-
wa 140 x 50 mm² bietet das
qualitativ hochwertige TFTLCD
eine Nettoanzeigefläche von
rund 127 x 34 mm².

Mit seiner geringen Höhe eig-
net sich das für einen Betriebstemperaturbereich von -20 bis +70°C
spezifizierte WF52ASZASDNN0 ideal für Waagen, Rack-Einschübe und
andere Geräte, die eine von jeder Seite gut ablesbare Breitbilddarstel-
lung erfordern.

www.spezial.com
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Verbinder für die Medizintechnik
Nur wenn man stets sein Bestes gibt, kann man Patienten bei ihrer Genesung unterstützen. Daher konzentrieren  
wir uns auf die Anforderungen der Medizin und prüfen und verbessern unsere medizinischen Verbindungen 
kontinuierlich. Von Luer-Verbindern über Konnektoren für Blutdruckmanschetten bis hin zu Einwegverbindern 
bietet CPC sichere, saubere, schnelle und zuverlässige Geräteverbindungen für Ihre medizinischen Anwendungen.  
Die optimale Lösung für Gerätehersteller und Patienten.

Besuchen Sie uns auf cpcworldwide.com/Medizin

WHERE ON THE CUTTING EDGE
MEETS ON THE MEND.

CMOS GS SENSOREN

Mit dem IMX273 und dem IMX287 bringt Sony in der zweiten Ge-
neration seiner CMOS Global Shutter Bildsensoren zwei leistungs-

starke 1/3“ Sensoren. 1,6 Megapixel Auflösung (IMX273) und eine hohe Sen-
sitivität in VGA-Qualität (IMX287) sorgen für eine hohe Bildqualität ohne
Verzerrungen in bewegten Vision Systemen. Bildraten bis zu 437 fps unter-
stützen vor allem schnelle Applikationen in der Diagnostik.

Die neuen Bildsensoren wurden speziell für industrielle Anwendungen ent-
wickelt und sind über den Bildverarbeitungsspezialisten FRAMOS erhält-
lich. Die höchste Geschwindigkeit erreicht der IMX287 mit einer Auflösung
von 0,4 Megapixel und bis zu 437 fps bei 10 bit. Das Zusammenspiel von
Global Shutter mit hoher Sensitivität bei 6,9 µm Pixelgröße bedeutet, dass
eine hohe Sensorleistung bei einer kürzeren Verschlusszeit erreicht werden
kann. Damit steigen die möglichen Inspektionsgeschwindigkeiten und dar-
über hinaus wird eine hohe Empfindlichkeit auch im Nah-Infrarot-Bereich
mit hoher Quanteneffizienz erzeugt. Der IMX273 erreicht mit einer Auflösung
von 1,6 Megapixel bei 3,45 µm Pixelgröße noch 226 fps. Dies macht den
Sensor ideal für die Oberflächeninspektion auf Defekte oder Kratzer und de-
taillierte Bildauswertungen in der Medizintechnik.

Mit dem Anlegen von mehreren Regions of Interest (RoI) kann die Geschwindig-
keit zusätzlich erhöht werden. Mit Außenmaßen von nur 14 x 14 mm eignen sich

sowohl der IMX287 als auch der IMX273 für die Integration in Anwendungen und
Geräten mit geringem Platzbedarf und nutzen SONYs Sub-LVDS Schnittstelle.

Monochrome Varianten für reines Sensing

Mit dem IMX296 und IMX297 gibt es für den IMX273 und IMX287 jeweils eine
Variante mit reduzierter Bildrate, die sich für Anwendungenmit reinem Sen-

sing ohne Bildwiedergabe, wie beispielsweise bei Heimrobotern oder Barco-
de-Lesern, eignet. Die Sensing-Sensoren werden ausschließlich als mono-
chrome Varianten angeboten. Eine MIPI-Schnittstelle (CSI-2-kompatibel)
erleichtert die Nutzung der Sensoren in Mobilgeräten und senkt die Kosten
während der Produkteinführung.

Alle 4 Sensoren sind mit zusätzlichen Funktionalitäten für den industriellen
Einsatz ausgestattet. So können verschiedene externe Trigger zur Steuerung
der Belichtungs- und Auslösezeit genutzt werden. Für die simultane Steue-
rung von Multi-Kamera-Systemen wird zusätzlich zu herkömmlichen Trig-
ger-Funktionen die neue Bildsensor-Synchronisation genutzt. Dabei dienen
die Output-Signale eines Sensors als Master zur schnelleren Kontrolle der
anderen Sensoren (Slaves). Alle 4 Sensorvarianten verwenden das gleiche
Package, um die Pin-Kompatibilität zu gewährleisten und in der Kamera-
entwicklung das gleiche Footprint nutzen zu können.

www.framos.com
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Ein Gang-Labor, dass mit seinem bildbasierten System weltweit das
erste dieser Art ist, ermöglicht es Experten, Gangstörungen schneller
und einfacher zu diagnostizieren und Therapien besser zu planen.

Gut zu Fuß

Eingerichtet wurde das Gang-Labor im Krankenhaus
Rummelsberg in Schwarzenbruck. Das bildbasierte
System hat die Firma Simi Reality Motion Systems

GmbH mit Sitz in Unterschleißheim entwickelt. Die Firma
kann mit mehr als 20 Jahren Erfahrung mit Systemen für die
Bewegungs- und Verhaltensanalyse aufwarten und nimmt da-
mit eine Führungsposition in diesemBereich ein. Für die pas-
senden Videoaufnahmen sorgen High-Speed-Kameras von
MATRIX VISION aus Oppenweiler.

Das Labor ist beeindruckend. Schon beimerstenBetreten des
Raumes fallen dem Besucher die grellen Halogenstrahler an
allen Ecken auf, welche eine markierte Gangstrecke beleuch-
ten. Patienten schreiten mit speziellen Markern an verschie-
denen Punkten des Körpers die 15 Meter lange Bahn ab.
Gleichzeitig kann an einem Bildschirm beobachtet werden,
wie in einemDiagrammsteileKurvenundGraphen entstehen:
Die Körperachsen der Patienten werden in Echtzeit in einer
dreidimensionalen Rekonstruktion simuliert. Zusätzlich er-
fassen acht High-Speed-Kameras den Patienten seitlich, von
vorne und von hinten. Die Aufnahmen werden auf dem Bild-
schirm abgebildet. Im späteren Behandlungsverlauf helfen
diese Aufnahmen, die Therapie genau auf die Patienten abzu-
stimmen - sei es bei der Planung in der Ambulanz, direkt im
Operationssaal während eines möglichen Eingriffs oder auch
bei der Anfertigung passgenauer Hilfsmittel in der hauseige-
nen orthopädischenWerkstatt.

Vorteile des bildbasierenden Systems

Mit einem bildbasierten System ist das neue Gang-Labor im
Vergleich zu den traditionellen infrarotbasierten Systemen ei-
ne echte Besonderheit. Infrarotbasierte Technologienmessen
lediglich die Koordinaten der Marker und rekonstruieren aus
den gewonnenen Daten ein schematisches 3D-Modell. Um
ein gutes Ergebnis zu erhalten, sind entsprechend viele Mar-
ker notwendig. Für viele Patienten, vor allem für Kinder oder
Patienten mit Parkinson, kann die langwierige Prozedur des
Marker-Aufbringens äußert belastend sein.

Das bildbasierte Verfahren dagegen zeigt durch denEinsatz der
High-Speed-Kameras, über die künstliche 3D-Rekonstruktion
hinaus, zusätzlich das Gangbild der Patienten in Echtzeit. Mit-
hilfe des bildbasierten Verfahrens ist es, neben dem Einsatz
einzelner und damit weit wenigerMarkern als im Vergleich zum
infrarotbasierten Systemen, auch möglich, eine markerlose
Ganganalyse mithilfe des sogenannten Silhouettentrackings
durchzuführen. Damit entfällt das Anbringen von Markern und
die Prozedur der Ganganalyse ist somit insgesamt schneller
und unkomplizierter durchführbar. Während das menschliche
Auge auf rund 20 Bilder pro Sekunde beschränkt ist, erfassen
die High-Speed-Kameras ein Vielfaches davon. Ursachen und
Auswirkungen einer Gangstörung können erfahrene Orthopä-
den somit auch dann identifizieren, wenn die klinische Unter-
suchung darüber keine ausreichende Aussage zulässt. Zwar ist
die gesammelte Datenmenge aufgrund der HD-Kameras
enorm, durch die mittlerweile preisgünstigeren und schnelle-
ren Speichermöglichkeiten ist es möglich, diese Daten zu si-
chern und auch im Klinikalltag zu nutzen.

Überlegungen zur Wahl der Kamera

Während der Entwicklung hatte Simi schon konkrete Vorstel-
lungen bezüglich der Kamera. Eine ebenso robuste wie hand-
liche Kamera mit einer Auflösung von mindestens 1920 x
1080 Pixel, also Full HD sollte es sein. Da die geplante Länge
der Bahn mindestens 15 m betrug, waren Entfernungen von
mindestens 7,5 Metern zwischen Auswerte-PC und Kameras
zu überwinden, würdemandenAuswerte-PC in derMitte plat-
zieren. Da bei USB 3.0 basierenden Lösungen eine störungs-

Innovative Diagnostik sorgt für noch individuellere Therapien
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freie Übertragung nur garantiert ist, sobald Kabellängen von
unter 4 Metern im Spiel sind, entschloss sich Simi dazu, auf
eine Netzwerk-basierende Lösung zu setzen. Hierbei galt es
jedoch zu beachten, dass bei einem Einsatz von acht Gigabit
Ethernet HD-Kameras die bei Gigabit Ethernet verfügbare
Nettobandbreite von etwa 120 MB/s schnell überschritten
werden würde: 8 x 1920 x 1080 x 30 (Bilder pro Sekunde) x 8
(BitBilddaten) = ca. 500MB/s.Mit einerBündelungderGiga-
bit Ethernet Leitung sowie ausreichend Bildspeicher-Puffer
in einer Kamera könnte man dieses Problem lösen, dachte
sich Simi und fand in der mvBlueCOUGAR-XD Familie von
MATRIX VISION das passende Produkt. Die XD-Familie be-
steht aus Dual-GigE-Kameras, die zwei Gigabit Ethernet Lei-
tungen durch Link Aggregation zu einer bündeln kann und da-
durch ca. 340MB/s alsNettobrandbreite zur Verfügung stellt.
Darüber hinaus bieten die Kameras einen Bildspeicher von
256 MB, welcher die fehlende Bandbreite mit den richtigen
Einstellungen kompensiert. Fehlte nur noch das passende
Modell. Da CCD-Sensoren zum einen zu teuer sind und zum
anderen die Produktion spätestens 2025 ausläuft, sollte es
ein CMOS-Sensor werden. Durch dieBewegung imBildmuss-
te es natürlich ein Global Shutter sein. Ein Blick in das Portfo-
lio von MATRIX VISION ergab die mvBlueCOUGAR-XD104dC
als Lösung. Im mvBlueCOUGAR-XD104dC kommt der Pregi-
us Sensor IMX174 von Sony zumEinsatz.Mit einer Auflösung
von 1936 x 1216 Pixel unterstützt dieser Full HD, hat eine

maximale Bildwiederholfrequenz von 105 Hz und ist ein Glo-
bal Shutter Sensor.

Einfache Einbindung und hervorragende
Bildqualität

VomSony Sensor war Simi begeistert. Er setzt neueMaßstäbe
im Bereich Dynamik, Schnelligkeit, Quanteneffizienz sowie
Rauschen und zeigte hervorragende Ergebnisse. Die Einbin-
dung der Kamera und die Einrichtung des Netzwerkes gingen
schnell. Dadurch fühlte sichSimimit derWahl derMATRIXVI-
SIONKamera bestätigt. AuchdieÄrzte vorOrt sind vomneuen
Labor begeistert. Durch die Bewegungsanalyse können diese
die Therapienweiter verfeinern und genauer auf die Patienten
abstimmen. Beispielsweise zeigt ein Monitor im OP-Saal den
Ärzten noch einmal das Gangbild vor dem Eingriff. Die ortho-
pädische Werkstatt passt ihre Hilfsmittel noch individueller
an die Anforderungen der Patienten an und auch in die Ambu-
lanz kann das Gangbild übertragen werden. Ferner ist es auch
möglich, denErfolg einer Therapie imNachhinein unabhängi-
ger zu bewerten und langfristig zu beobachten. Besser, als es
ein menschliches Auge je könnte.

Fazit

Ob in Dentalkameras, Endoskopen, in Kameras in der Augen-
heilkunde oder in der Dermatologie, Industriekameras sind in
vielen Bereichen der Medizin nicht mehr wegzudenken. Sie
ermöglichen Ferndiagnosen, roboterassistierte Chirurgiesys-
teme, dokumentierenDiagnosenodermachenDinge sichtbar,
die sonst verborgen geblieben wären. Viele Mediziner sind
dankbar für die neuen Möglichkeiten, die ein digitales Auge
bietet. Aber nicht nur in der Orthopädie ist das bildbasierte
System nützlich. Auch im Sportbereich kann die Bewegungs-
analyse die entscheidenden Millisekunden durch Bewe-
gungsoptimierungen herausholen. Mit den vielen Skandalen
in jüngster Zeit ist es doch schön zu wissen, dass es auch nor-
maleWege gibt, Zeiten,WeitenundHöhen imSport zu verbes-
sern. Es gilt nur, diese auch zu nutzen.

Autor:
Dipl.-Inform. (FH) Ulli Lansche, Technischer Redakteur von MATRIX VISION,
Oppenweiler

Der Arbeitsbildschirm zeigt das individuelle Gangbild

VerschiedeneMess- und Bilddaten unterstützen bei der Analyse des
Gangbildes

KONTAKT

MATRIX VISION GmbH
Talstraße 16
D-71570 Oppenweiler
Tel. +49 7191 94 32 0
www.matrix-vision.de
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Die Anforderungen anmobile, intraoperative Bildgebungssysteme
wie etwa die C-Bögen steigen. Ziehm Imaging gibt einen Ausblick
über die aktuelle Technik und zukünftige Trends und Entwicklungen.

Detektor-Technologien
für mobile C-Bögen
Seit der Einführung des ersten C-Bogens 1955 hat sich

dessen Einsatzgebiet rapide weiterentwickelt. Heute
sind die mobilen Bildgebungssysteme nicht mehr aus

dem klinischen Alltag wegzudenken: Mediziner aus Fachberei-
chenwie Chirurgie, Orthopädie, Traumatologie, Gefäßchirurgie
und Kardiologie setzen C-Bögen für die intraoperative Bildge-
bung ein. Das Herzstück eines jeden mobilen C-Bogens ist das
Detektorsystem, dessen Technologie entscheidenden Einfluss
auf die Qualität des klinischen Bildes hat. War der herkömmli-
che mobile C-Bogen meist noch mit einem runden Bildverstär-
ker (Image Intensifier) ausgestattet, dominieren heute mehr
undmehr quadratische Flachdetektoren (FD) denMarkt.
Den ersten volldigitalen mobilen C-Bogen mit Flachdetektor
entwickelte Ziehm Imaging im Jahr 2006. Der Ziehm Vision
FD leitete eine neue Ära in der Bildqualität mobiler C-Bögen
ein und schrieb weltweit Erfolgs- und Innovationsgeschichte.
Das System wurde zum Verkaufsschlager und läutete den Pa-
radigmenwechsel von Bildverstärkern hin zu Flachdetektoren
ein. Wettbewerber im Feld der mobilen C-Bögen folgten und
bestätigten den Trend durch die Übernahme von Flachdetek-
toren in ihren Bildgebungssystemen.

Herkömmliche Bildverstärker und
Flachdetektoren im Vergleich

Der Einsatz von Flachdetektoren, bei denen bislang auf amor-
phes Silizium (a-Si) gesetzt wird, bringt zahlreiche Vorteile. So
hat der Flachdetektor imVergleich zu herkömmlichenBildvers-
tärkernmit einemLinsensystem eine direktere Signalumwand-
lung. Das digitale Signal ermöglicht eine erweiterte Bildverar-
beitung und reduziert das Bildrauschen, das bei Bildverstär-
kern üblicherweise durch analoge elektronische Komponenten
verursacht wird. Außerdem ermöglicht die Flachdetektor-Tech-
nologie die Darstellung der klinischen Bilder ohne geometri-
sche Verzerrung bei gleichmäßiger Helligkeit.

Darüber hinaus besitzt der Flachdetektor aufgrund seiner
quadratischen Bilder ein wesentlich größeres Sichtfeld (Field
of View) und ermöglicht so eine bessere Patientenabdeckung.

Durch die größere Bildfläche des Flachdetektors lassen sich
beispielsweise beide Hüftgelenke in nur einem klinischen Bild
darstellen, was dem Operateur nicht nur eine Zeitersparnis bie-
tet, sondern auch die Genauigkeit beispielsweise bei beidseiti-
gen Sakrumsfrakturen deutlich verbessert. Die höhere dynami-
sche Auflösung mit bis zu 16-mal mehr Graustufen sorgt für ei-
ne optimale Kontrastdarstellung vonWeichteilen undKnochen.

Zusammengefasst bietet der Flachdetektor gegenüber dem
Bildverstärker einige Vorteile, vor allem aber überzeugt er
durch die verzerrungsfreie, exakte Darstellung selbst von
kleinsten anatomischen Strukturen. Klaus Hörndler, CEO von
Ziehm Imaging, bezeichnet den Flachdetektor deshalb als
„ein modernes Paket, das mehr Möglichkeiten bietet. Er ist
das entscheidende Element desmobilen C-Bogens.“ Die stei-
gende Nachfrage nach Flachdetektoren auf den internationä-
len Märkten bestätigt diese Einschätzung: Mittlerweile sind
mehr als 60 Prozent der bei Ziehm Imaging ausgelieferten
Systeme C-Bögenmit Flachdetektoren.

Die nächste Generation: Flachdetektorenmit
CMOS

Mittlerweile macht sich in Fachkreisen eine neue Detektor-
technologie einenNamen: CMOS (ComplementaryMetal-Oxi-

Ziehm Vision FDmit CMOS-Flachdetektor
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de-Semiconductor), ursprünglich bekannt als Sensortechno-
logie aus dem Bereich der Digitalphotografie, ist der neueste
Trend in der mobilen Röntgenbildgebung.

In der Medizintechnik wurde diese Art der Bildgebung zu-
nächst in kleinen Röntgen-Anwendungsgebieten wie der den-
talen undExtremitäten-Bildgebung sowie derMammographie
verwendet. Mittlerweile setzen sich verschiedene Hersteller
weltweit mit der neuen CMOS-Technologie auseinander. Im
Gegensatz zu herkömmlichen a-Si Flachdetektoren, basiert
die neueDetektorgeneration auf einemCMOS-Wafer. Die klei-
nere Pixelgröße des CMOS-Detektors (100 μm x 100 μm) mit
niedrigerem Dunkelrauschen ermöglicht eine höhere räumli-
che Auflösung und Empfindlichkeit. So werden klinische Bil-
der gestochen scharf dargestellt. Außerdem ermöglichen
CMOS-Detektoren im Vergleich zu a- Si Flachdetektoren ein
schnelleres Auslesen des Flachdetektors im Vollformat.
Durch Pixelbinning kann das Rauschen und somit auch die
dynamische Auflösung deutlich verbessert werden. Die räum-
liche Auflösung verdoppelt sich durch die Darstellung von
mehr als 4,0 Linienpaaren pro Millimeter. „CMOS ermöglicht
es, bei niedrigererDosis kleinerePixel in gleicherQualität dar-
zustellen“, fasst KlausHörndler zusammen. „So lässt sich bei
gleicher Dosis eine höhere Auflösung erzielen. Oder man be-
nötigt für die gleiche Auflösung eine geringere Dosis.“

Ungeachtet der Vorteile in Bezug auf Bildqualität und Ausle-
segeschwindigkeit stößt die CMOS-Technik jedoch bei großen
Formaten wirtschaftlich an ihre Grenzen. Je größer das For-
mat wird, desto stärker kommen die Kostenvorteile des a-Si-
Detektors zum Tragen.

Fazit

Während der bewährte Bildverstärker in puncto Bildqualität
und Ergonomie eindeutig nicht mit den sich zunehmend eta-

blierenden Flachdetektoren mithalten kann, spielt er auf-
grund seines günstigen Preises weiterhin eine Rolle im unte-
ren Preissegment. In den restlichenMärkten ist der Flachdetek-
tor auf dem Vormarsch, der mit seiner mittlerweile 10-jährigen
klinischen Erfahrung die Basis für viele mobile C-Bogen-Anwen-
dungen bildet. Beide Flachdetektor-Technologien –CMOSund a-
Si – werden dabei in den kommenden Jahren nebeneinander
existieren, prognostiziert KlausHörndler: „CMOSwird in Zukunft
sicher eine wichtige Rolle spielen, und auch die a-Si Detektoren
werden sich in den nächsten Jahren noch weiterentwickeln.
CMOS wird sich durchsetzen, aber nicht für alle Bereiche. Es ist
ähnlich wie beim Auto: Da gibt es auch ein Einstiegsmodell, ei-
nen Mittelklassewagen und ein Spitzenmodell. Nicht jeder wird
die Oberklasse wählen, aber wer mit dem Spitzenmodell unter-
wegs ist, wird im übertragenen Sinnemit CMOS fahren.“

Stent-Implantierung amKnie, aufgenommenmit Ziehm Vision FD
KONTAKT

Ziehm Imaging GmbH
Donaustraße 31
D-90451 Nürnberg
Tel. +49 911 21 72 0
www.ziehm.com
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Die neueBioMatrix-TechnologieMagnetomVida geht automatisch
auf anatomische und physiologische Besonderheiten ein und
bietet konsistente hochwertige Bildgebung bei allen Patienten.

Weg zur Präzisions-
medizin ebnen
Die 60/200-XT-Gradienten des Magnetom Vida mit ei-

ner Leistung von mehr als 2,7 MW sind die stärksten
kommerziell erhältlichen Gradienten in einem Scan-

nermit einer Geräteöffnung (bore) von70 cm.Unddank eines
besonders großenMessfelds (field of view) von 55 x55x50 cm
lassen sich größere Körperregionen, etwa bei kompletten Ab-
domen-Untersuchungen, in nur einem Schritt abdecken.

Das Ergebnis ist eine enorme Produktivitätssteigerung bei
Routine-Untersuchungen vonGehirn,Wirbelsäule undGelen-
ken – von der korrekten Positionierung des Patienten auf
Knopfdruck bis zur Übertragung der klinischen Bilder ins
Bildarchivierungssystem PACS. Möglich wird das durch die

GO-Technologien, die die Arbeitsabläufe vom Start des Scans
bis zur Qualitätskontrolle der Bilddaten automatisieren und
vereinfachen. Eine neue Benutzeroberfläche erlaubt nicht
nur eine automatisierte Bild-Akquisition und -Verarbeitung,
auf dem Scanner laufen auch besonders fortschrittliche Ap-
plikationen zur Nachverarbeitung der Daten. So lässt sichmit
den GO-Technologien etwa bei Wirbelsäulen-Untersuchun-
gen ein Fünftel der bisher nötigen Zeit einsparen.

Damit wären rechnerisch vier zusätzliche Untersuchungen
dieser Art pro Tag und Systemmöglich. Angesichts sinkender
Vergütungssätze ist dies für viele radiologische Institutionen
von großemWert.

Erweiterter Patientenkreis und neue klinische
Wachstumsfelder

Siemens Healthineers unterstützt mit Magnetom Vida die Ra-
diologie-Anbieter weltweit aber nicht nur bei der Optimierung
ihrer Arbeitsabläufe. Das System erlaubt auch die Erschlie-
ßung zusätzlicher klinischer Wachstumsfelder, etwa in Hin-
blick auf bislang kritische Patientengruppen, ob solche mit
Herz-Rhythmus-Störungen, adipöse Menschen oder Patien-
ten, die aufgrund ihres Gesundheitszustandes den Untersu-
chungsablauf nicht aktiv unterstützen können. Um weitere
Körperregionen abzudecken, erweitert Siemens Healthineers
mit Magnetom Vida seine Compressed-Sensing-Anwendun-
gen, dieMRT-Aufnahmenumbis zudasZehnfachebeschleuni-
gen: Neben der Applikation Compressed Sensing Cardiac Cine,
die kardiologischeUntersuchungen – selbstmit Kontrastmittel
zur umfassenden Gewebecharakterisierung – unter freier At-
mungmöglichmacht, lassen sichnunmit CompressedSensing
Grasp-Vibe auch dynamische Untersuchungen der Leber ohne
Atemanhalten auf Knopfdruck in einem umfassenden Scan
durchführen – und das bei allen Patienten. Bislang waren für
eine dynamische Leberbildgebung vier Schritte mit anstren-
genden Atempausen und einer komplexen Zeitplanung not-
wendig. Auch die Bildnachverarbeitung von Leberaufnahmen
wurde mit der Grasp-Vibe-Technologie deutlich beschleunigt.
ProfessorNotohamiprodjo hat imRahmenseinerStudien inTü-
bingen eine Reduzierung der Nachverarbeitungszeiten von 20
auf nur noch vier Minuten gemessen.

Selbst Ganzkörperaufnahmen, die bisher aufgrund der Abde-
ckung mehrerer Scan-Abschnitte und des notwendigen hohen
Ausbildungsniveaus eine besondere Herausforderung darstel-
len, lassen sichmit Hilfe des Magentom Vida vereinfachen. Ei-
ne neue Technologie, die Whole-Body Dot Engine, ermöglicht

Magnetom Vida ist als erster Scanner mit der vollständig neu entwi-
ckelten BioMatrix ausgestattet – einer innovativen Scanner-Techno-
logie, die ebenso individuell auf die anatomischen und physiologi-
schen Unterschiede der Patienten eingeht wie auf die Verschiedenar-
tigkeit der Nutzer.
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es, diese schwierigen Scans dank einer intelligenten Automati-
sierung in 25 Minuten mit sehr hoher Qualität durchzuführen.
Zur Planung und Durchführung des Scans sind nur wenige
Klicks notwendig. Eine hochwertige diffusions-gewichtete
Bildgebung ist gerade für Ganzkörperuntersuchungen bedeut-
sam, Magnetom Vida mit seiner BioMatrix-Tuner-Technologie
bietet dies verzerrungsfrei. Kombiniert mit den starken
60/200-Gradientenund einemgroßenhomogenen field of view
macht Magnetom Vida Ganzkörperuntersuchungen einfach in
der Durchführung, reproduzierbar und qualitativ hochwertig.
Gerade für dieBehandlung vonOnkologie-Patienten ist dies ein

gravierender Fortschritt – etwa beim Multiplen Myelom, einer
malignen Erkrankung desKnochenmarks, bei der die Richtlini-
en kürzlich in Richtung von Ganzkörper-MR-Untersuchungen
zur Therapiekontrolle verändert wurden.

Magnetom Vida bietet aber nicht nur zahlreiche klinische
Fortschritte, sondern auch etliche Verbesserungen in Hin-
blick auf den Energieverbrauch. Dies trägt dazu bei, die Ge-
samtbetriebskosten des Systems über seinen gesamten Le-
benszyklus zu senken. Technologien wie Eco-Power ermögli-
chen eine intelligente Kontrolle der energieverbrauchenden
Komponenten, die ausgeschaltet werden, wenn sie für länge-
re Zeit nicht benötigt werden. Das Ergebnis ist ein MR-Scan-
ner, der 30 Prozent weniger Energie verbraucht als der Durch-
schnitt der 3-Tesla-Systeme, dender IndustrieverbandCOCIR
(European Coordination Committee of the radiological, elect-
romedical and healthcare IT industry) errechnet hat.

Mit seinem komplett neu entwickelten Magneten ermöglicht Magne-
tom Vida eine größere Abdeckung bei Abdominal-Scans

KONTAKT

Siemens Healthcare GmbH
Henkestr. 127
D-91052 Erlangen
Tel: +49 91 31 84 0
www.siemens.com
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DIE VISUALISIERUNG AUF DIE
NÄCHSTE STUFE HEBEN

Medical Technology von ZEISS hat mit dem neuen KINEVO 900 das
erste robotische Visualisierungssystem vorgestellt. Neurochirur-

gen können das System als klassisches Operationsmikroskop oder als oku-
larloses, voll digitales Visualisierungssystem mit 4K-Auflösung und beein-
druckender 3D Darstellung betreiben. Ein einzigartiges Inspektionstool er-
möglicht die Darstellung tief liegender und verdeckter Strukturen. Das
System kann vom Anwender voll robotisch bewegt und positioniert werden.

ZEISS KINEVO 900 ermöglicht den Operateuren so eine größere Gewissheit,
während der Einsatz von Robotik den manuellen Aufwand reduziert. Neuro-
chirurgenmöchten sich ganz auf die Operation konzentrieren und genau dann
Zugang zu umfassenden Informationen haben, wenn sie diese benötigen.

Durch die vom Chirurgen gesteuerte Robotik kann KINEVO® 900 die Anwen-
der besser unterstützen und gleichzeitig den Workflow durch den Einsatz
von PointLock leichter und effizienter gestalten. Diese Funktion ermöglicht
es dem Neurochirurgen, auf eine Struktur zu fokussieren, sich um diese her-
um zu bewegen und so die anvisierte Anatomie zu visualisieren. Dadurch
wird die Notwendigkeit einer manuellen Repositionierung reduziert. Zusätz-
lich ermöglicht es PointLock, mithilfe der Schlüsselloch-Funktion einen grö-
ßeren Bereich in einer Kavität zu betrachten – ein besonderer Vorteil bei
Eingriffen mit engem Zugang. Während einer Tumoroperation kann es sein,
dass Neurochirurgen zu bestimmten Problemregionen zurückkehren müs-
sen, in denen der funktionale Bereich geschützt werden muss. Durch das
Speichern dieser Bookmarks mit PositionMemory können diese hinterlegten
Koordinaten in exakt gleicher Vergrößerung, gleichem Arbeitsabstand und
Fokus erneut abgerufen werden – so verliert der Chirurg keine Zeit aufgrund
manueller Repositionierung.

Arbeitet der Neurochirurg aus der externen Perspektive eines Mikroskops, ist
die Visualisierung der Anatomie auf eine direkte Sichtlinie beschränkt – kriti-
sche Informationen hinter Gewebe oder in uneinsehbaren Bereichen können
übersehen werden. QEVO®, das einzigartige, proprietäre Mikro-Inspektionstool
erweitert die intraoperative, mikrochirurgische Visualisierung und versetzt
Neurochirurgen in die Lage, bisher verborgen gebliebene Bereiche während
eines chirurgischen Eingriffs zu erschließen – ohne zusätzliche Geräte in den
OP zu bringen. Mit QEVO können Anwender um Ecken sehen, nicht einsehbare
Stellen eliminieren und dabei tiefere Einblicke gewinnen. Mit seinem abgewin-
kelten Design unterstützt QEVO den chirurgischen Workflow, indem es das Ein-
führen sicherer macht und die Hände außerhalb der Sichtlinie bleiben. Zusätz-
lich passt es auch leicht zwischen KINEVO 900 und den Situs, ohne dass das
Mikroskop repositioniert werden muss. Hizu kommt eine einfache Handha-
bung: QEVO ist gänzlich integriert und ohne Vorbereitung einsatzfähig, es ist
vollständig autoklavierbar und bedarf keiner weiteren sterile Abdeckung.

Das Arbeiten durch Okulare in extremem Winkel kann bisweilen sehr beschwer-
lich sein. Neurochirurgen müssen dabei oft eine unangenehme Arbeitshaltung
einnehmen, die zu Ermüdung führen kann. Die Digitale Hybride Visualisierung
mit der integrierten 4K-Technologie des KINEVO 900 von ZEISS ermöglicht Ope-
rationen mit gerader Kopfhaltung und ohne Okulare, was dem Neurochirurgen
Bewegungsfreiheit schenkt. Gleichzeitig bietet sie die Möglichkeit, je nach Ap-
plikation auch mit einer optischen Visualisierung zu arbeiten. www.zeiss.de

DATENBRILLE FÜR DAS
GESUNDHEITSWESEN

AMA (Advanced Mobile Applications), bietet eine „See what I see“-
Lösung basierend auf Datenbrillen das Gesundheitswesen an. Als An-

wendung für Datenbrillen verschiedener Hersteller, erlaubt Xpert Eye einem weit
entfernten Beobachter, den Träger der Brille mit seiner Expertise zu unterstützen
– egal wo auf der Welt sich dieser gerade befindet. Xpert Eye ist eine ideale
Lösung beispielsweise für Ferndiagnosen in der Medizin. Dabei bleiben die Hän-
de der Brillenträger stets frei für das wirklich Wichtige – die eigentliche Arbeit.

Xpert Eye bringt Expertise in Echtzeit an den Ort, wo sie gerade gebraucht
wird. Dabei sehen die Experten dasselbe wie die Träger der Brille vor Ort und
können diesen so unmittelbar Hilfestellung anbieten und sie bei ihrer Arbeit
anleiten. Xpert Eye ermöglicht es, in Echtzeit Videos und Fotos des Gesche-
hens aufzunehmen, Bildausschnitte zu verkleinern oder zu vergrößern und
diese in Echtzeit an einen Experten egal wo auf der Welt zu übertragen. Die-
ser kann dann wiederum über Sprachübertragung und die Markierung von
Bildbereichen den Kollegen vor Ort beraten und ihm nötige Anweisungen
direkt visuell über die Datenbrille anzeigen. Hierzu zeichnet der Experte
direkt in das Bild hinein, das der Vor-Ort-Kollege aktuell sieht, und kann so
auf kleinste Details hinweisen und diese sprachlich erläutern.

Auf Expertenseite wird nur ein WebRTC fähiger Browser installiert und auf
einem beliebigen Gerät ausgeführt (PC, MAC, Smartphone, Tablet, etc.). Un-
ter dem Link www.xperteye-live.com ist dann ein Einloggen jederzeit und
überall möglich. Da die Hände der Datenbrillenträger frei bleiben, wird ein
Maximum an Handlungsfreiheit zugesichert und es entstehen keinerlei Ver-
zögerungen während der Arbeit, was insbesondere bei zeitkritischen Anwen-
dungen wie beim Einsatz von Rettungssanitätern oder bei Notfallsituatio-
nen von Ärzten von großer Wichtigkeit ist. Ein weiterer großer Vorteil von
Xpert Eye ist, dass die Vor-Ort-Kollegen wortwörtlich während der Arbeit vom
Experten durch „learning by doing“ ausgebildet werden.

Der Xpert Eye Service basiert immer auf der Kombination von Hard- und
Software, die als vorkonfiguriertes Komplettpaket von AMA bereitgestellt
wird. Als Übertragungsgeräte von Datenbrille zum Experten kommen bei Xpert
Eye speziell hierfür eingerichtete Android-Smartphones oder Laptops zum Ein-
satz. Auf diesen läuft in erster Linie der AMA Xpert Eye Service und nur einige
der wichtigsten benötigten Applikationen, um so eine sehr stabile und sichere
Lauffähigkeit von AMA Xpert Eye zu garantieren. Die Datenübertragung findet
hierbei über eine WLAN-, LAN oder Mobilfunkverbindung vom Übertragungs-
gerät aus statt, an das die Datenbrille für eine maximal stabile Verbindung
per USB-Kabel angeschlossen wird. Zusätzlich wird so ein möglichst langer
Betrieb der Brille zugesichert, da sie per USB-Kabel mit Strom versorgt wird.
Das System bietet echtes „Plug-and-Work“. So können die Brillen im laufen-
den Betrieb an- und abgesteckt werden, ohne das weitere Konfigurations-
schritte nötig sind. Einmal verbunden, funktionieren sie ohne weitere Eingriffe
des Nutzers. Über eine sehr intuitive Oberfläche ist es sogar für ungeschulte
Mitarbeiter möglich, damit sofort zu arbeiten und sie zu bedienen. Die Verbin-
dung zwischen Übertragungsgerät und Server ist dabei stark verschlüsselt, um
maximale Datensicherheit zu garantieren. Die Server speichern keine Daten,
sondern verbinden die jeweiligen Teilnehmer direkt untereinander. Damit verfü-
gen die Partner über eine hundertprozentige Datenkontrolle.

www.amaxperteye.com/de
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KOSTENGÜNSTIGE EINPLATINENLÖSUNG
FÜR EMBEDDED-VISION-SYSTEME

Der Industriekamera-Hersteller IDS Imaging Development Systems GmbH erweitert seine
uEye LE USB 3.1 Gen 1 Kameraserie um zwei weitere Modelle mit dem zukunftssicherem

Type-C Anschluss. Neben den Versionen mit den Rolling Shutter Sensoren IMX290 und IMX189 von
Sony sind nun auch Varianten mit dem besonders preisgünstigen Global Shutter SVGA Sensor Python
480 von On Semiconductor und dem 3,2 MPixel Sensor IMX265 von Sony erhältlich. Die USB 3.1 Gen
1 Projektkamera wird sowohl als Gehäuseversion als auch als Einplatinenkamera ohne, mit S-Mount
oder C/CS-Mount Objektivhalter angeboten und unterstützt in Verbindung mit der IDS Software Suite
ab Version 4.82 auch USB Power Delivery (PD).

Mit dem Modell UI-3130LE bietet IDS als erster Hersteller eine Industriekamera mit dem Python 480
Sensor an. Der Global Shutter Sensor mit SVGA-Auflösung (1/3.6„, 4.8 µm, 135 fps) ist besonders
kostengünstig und empfiehlt sich vor allem für preissensitive OEM-Projekte. Anwender, die höchste
Anforderungen an die Bildqualität stellen, adressiert das Kameramodell UI-3270LE mit dem 3,2
MPixel Sensor IMX265 von Sony, der aktuell in diesem Punkt zu den besten Global Shutter Sensoren
am Markt zählt.

Die uEye LE USB 3.1 Gen 1 Reihe ist eine auf das Wesentliche reduzierte Industrie-kameraserie. Mit
ihren minimalen Abmessungen – die Einplatinenlösung misst nur 36 x 36 mm – lässt sie sich auf
engstem Raum integrieren. Entsprechend flexibel ist ihr Einsatzspektrum, das vom klassischen Ma-
chine-Vision-Umfeld über den Instrumentenbau und die Mikroskopie bis zu kompakten Embedded-Vi-
sion-Systemen reicht. Um unterschiedlichsten Einbausituationen gerecht zu werden, kann die Board-
level-Kamera außerdem mit liegender oder stehender Type-C Buchse bestellt werden. Ein 10-poliger
I/O-SMD-Stecker, u. a. mit 5 V Stromversorgung, Trigger und Blitz sowie 2 GPIOs unterstreicht darüber
hinaus die hohe Flexibilität. In Verbindung mit USB Power Delivery kann über diesen Anschluss bei-

spielsweise eine LED-Beleuchtung betrieben werden, indem die Kamera als PD-Consumer einfach die
nötige Leistung für sich und die Beleuchtung vom Host-PC via USB Type-C Kabel anfordert.

Alle Funktionen der USB-PD-fähigen Kamera und der Sensoren werden von der IDS Software Suite,
die zum Lieferumfang gehört, bestmöglich unterstützt.

Das Softwarepaket beinhaltet Treiber für Windows, Linux und Linux Embedded, darüber hinaus auch
viele nützliche Tools für eine einfache Kameraverwaltung und –parametrierung. Es ist für alle Kame-
ras von IDS, egal ob mit USB 2.0, USB 3.0, USB 3.1 oder GigE Anschluss identisch, was die Aus-
tauschbarkeit einzelner Modelle bei sich ändernden Anwendungsanforderungen deutlich erleichtert.

www.ids-imaging.de

27



MEDengineering4/2017 www.med-eng.de

MEDGeräte Optische Komponenten

Embedded Vision Systeme ermöglichen innovative Produkt-
entwicklungen in der Medizintechnik. Gleichzeitig lassen sich
damit Kosten einsparen.

Diagnosegeräte zum
Mitnehmen
Im Laufe der letzten Jahre ist die Entwicklung von leis-

tungsstarken Prozessorplatinen so weit vorangeschritten,
dass siemittlerweile in der Lagewären, PC-basierte Syste-

me zu großenTeilen zu ersetzen. Auch industrietauglicheVisi-
on Komponenten werden immer kleiner. Kameras, die früher
groß und teuer waren, können heute preisgünstig und in be-
sonders kompakter Baugröße hergestellt werden. Einige die-
ser Kameras sind kaum größer als eine Briefmarke und kön-
nen relativ einfach auch in sehr kleine Vision Systeme inte-
griert werden. Die Entwicklung ist getrieben von einer Reihe
von Faktoren. Zu denWichtigsten zählen die Reduzierung der
Gesamtbetriebskosten („Total Cost of Ownership“ – TCO) so-
wie der Trend zur Miniaturisierung.

Die Kombination aus kleinen Prozessorplatinen und miniaturi-
sierten Kameramodulen wird als Embedded Vision bezeichnet.
EmbeddedVisionbietet vielenAnwendungsbereichenVorteile –
von der Verbraucherelektronik über die Automobilindustrie und
industrielle Automation bis hin zu Medizinprodukten. Gerade
Anwender aus der Medizintechnik können von den neuen, kom-
pakteren Geräten profitieren, besonders in den Domänen der
Dermatologie, Ophthalmologie und Laborautomation.

Dank der günstigeren Herstellkosten und der neuen Formfak-
toren könnenHersteller heute von einer völlig neuenGenerati-
on des Produktdesigns profitieren. Geräte, die früher oft sper-
rig und nicht mobil waren, können heute als tragbare Version
hergestellt werden.

Digitale Dermatologie

DerWorld Cancer Research Fund International kommt zu dem
Schluss, dass Hautkrebs in seinen unterschiedlichen Formen
die weltweit häufigste Krebsart darstellt. Jedes Jahr treten
mehr als 232.000Fälle von schwarzemHautkrebs auf. Je frü-
her der Krebs erkannt und behandelt wird, desto höher ist der
Therapieerfolg für denPatienten. Eines der amhäufigsten ein-
gesetzten Diagnoseverfahren für die Früherkennung von Haut-
krebs ist die Dermatoskopie. Mithilfe traditioneller Dermatos-

kope untersucht ein Arzt sorgfältig auffällige Hautpigmente,
indem er den entsprechenden Hautbereich durch eine Lupe
vergrößert betrachtet. Kommt der Patient einige Zeit später zur
Folgeuntersuchung, sieht der Arzt erneut durch die Lupe und
untersucht, ob Veränderungen aufgetreten sind. Dabei ist
nachvollziehbar, dass ein digitales Foto des auffälligen Pig-
ments sehr hilfreich ist, um Veränderungen unter Verwendung
einer integrierten Kamera zu verfolgen. Auf diese Weise steht
demArzt einBildmit denselbenFarbenundLichtverhältnissen
zur Verfügung, das mithilfe von Software untersucht werden
kann. So werden zuverlässigere und standardisierte Diagnosen
ermöglicht, bei denen kleinste Veränderungen in der Farbe und
im Radius berücksichtigt werden können. Ein weiterer großer
Vorteil besteht darin, dass das digitale Bild als Eingabe für
computergestützte Algorithmen (z. B. Neuronale Netze) zur
Bildauswertung genutzt werden kann. DasBild kann außerdem
an andere Dermatologen weitergeleitet werden, um eine Zweit-
meinung einzuholen.

Die Kamera spielt bei einem solchenMedizinprodukt eine tra-
gendeRolle – schließlichbasiert dieDiagnose auf demvonder

Die Hautärztin verwendet ein Dermatoskop, um auffällige Haut-
pigmente zu untersuchen.
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Kamera aufgenommenen Bild. Unterschiedliche Aufnahme-
bedingungen wie etwa Lichteinfall oder verschiedene Be-
trachtungswinkel müssen ausgeglichen werden, damit die
Bilder auchüber einen längerenZeitraumhinweg reproduzier-
bar sind. Daneben ist die Farbtreue der Kamera ein wesentli-
cher Aspekt, um die Diagnostik so sicher und zuverlässig wie
möglich zu gestalten. Industriesensoren eignen sich im Ge-
gensatz zu Sensoren aus dem Konsumentenbereich hervorra-
gend für diese Aufgabe: Sie sind langlebig, vorkalibriert und
erzeugen reproduzierbare Messergebnisse. Daneben hat der
Entwickler Einsicht auf die Bildverarbeitungskette vom Pho-
ton zum Messwert, während bei Kameramodulen aus dem
Konsumentenbereich die Art und Weise des erzeugten Mess-
wertes nicht einsehbar ist.

Embedded Vision: Einfach integrierbare Kom-
ponenten trotz komplexer Systeme

Die Miniaturisierung der eingesetzten Komponenten (Kame-
ra, Recheneinheit, etc....) ist nur der offensichtliche Teil der
Entwicklung. Auch hinter denKulissen der Hardware Plattfor-
men verbergen sich Veränderungen, die im Falle der Neuent-
wicklung eines medizinischen Embedded Vision Systems in
Betracht gezogen werden sollten.

Während in den meisten Industriekameras Schnittstellen ver-
wendet werden, die mit dem GigE Vision oder USB3 Vision
Standard konform sind, werden für Embedded Vision Devices
größtenteils Low-level Interfaces wieMIPI CSI-2 oder LVDSba-
sierte Interfaces wie etwa Baslers BCON for LVDS verwendet.
Die Unterschiede zwischen den einzelnen Schnittstellen sind
groß: BCON for LVDS nutzt die standardisierte GeniCam API,
die unter anderem eine einfach zu verwendende Programmier-
schnittstelle spezifiziert. Im Vergleich dazu standardisiert CSI-
2 zwar die Bilddatenübertragung, spezifiziert aber keine API.

Der Integrationsaufwand von Embedded Vision Systemen ist
deutlich höher als bei traditionellenPC-basiertenSystemen. Ei-
ne Standard-Industriekamera mit Gehäuse und USB 3.0-
Schnittstelle funktioniert Plug-and-play mit allen gängigen Be-
triebssystemen.Das funktioniert nichtmit Low-level Interfaces.
Entwickler müssen hier Programmierarbeit leisten, bevor sie
überhaupt einBild zu sehenbekommen. VieleKamerahersteller
setzen genau hier an: Die BCON for LVDS Kamera gibt es bei-
spielweise neben der Version mit Low-level Interface auch mit
USB 3.0-Schnittstelle. Auf diese Art lassen sich die Bildquali-
tät und Kamerafunktionalität in Minutenschnelle evaluieren –
noch bevor etwas entwickelt werden muss. Da die Kamerasoft-
ware pylon sowohl auf PC-basierten Systemen als auch auf Sys-
temen mit Embedded Architekturen funktioniert, können Ent-
wickler auf einemPC-basierten Systementwickeln, und erst die
fertige Applikation auf das Embedded System portieren. Das
spart knappe Ressourcen im Entwicklungsprozess.

Um die Komplexität einer Integration weiter zu verringern,
entwickeln Kamerahersteller wie Basler sogenannte Develop-

ment Kits für ihre Kameramodule. Das Development Kit bein-
haltet eine Prozessorplatine, sowie eine Kamera, die mit ei-
nem Flachbandkabel mit der Platine verbunden ist. Entwick-
ler haben auch Einsicht in die Softwarearchitektur, die als
Referenzimplementierung fungiert. Auf dieseWeisemuss die
komplizierte Anbindung der Kamera nicht von Grund auf ent-
wickelt werden – bereits fertige Funktionen können übernom-
men werden. So kann sich der Entwickler auf die eigentliche
medizinische Anwendung konzentrieren, die schließlich die
Kernkompetenz seines Unternehmens ist.

Fazit

Warumsollte einUnternehmen aus derMedizintechnik bei ei-
nem höheren Integrationsaufwand überhaupt Embedded Vi-
sion Systeme in Betracht ziehen? Die Antwort ist simpel: Ne-
ben der drastischen Reduzierung der Total Cost of Ownership
bei höheren Stückzahlen werden durch Embedded Vision
auch Systeme möglich, die in der Vergangenheit technisch
nicht realisierbar waren. Dieser Umstand ist besonders wich-
tig in einer Zeit, in der medizinische Geräte immer portabler
und nutzerfreundlicher werden.

Medizintechnikunternehmen können durch den Einsatz von
Embedded Vision Systemen also innovativ sein und gleichzei-
tig Kosten einsparen.

Autor:
Peter Behringer, Product Market Manager, Basler AG

Komponenten eines Embedded Vision Systems

KONTAKT

Basler AG
An der Strusbek 60-62
D-22926 Ahrensburg
Tel. +49 4102 463 500
www.baslerweb.com
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OPTIMALE HALTBARKEIT

Edmund Optics®(EO), führender Anbieter von optischen Kompo-
nenten, bietet ab sofort neue flexible Langpassfilter an. Diese

Filter sind vielseitig einsetzbar, da sie eine hohe Blockung und eine exzel-
lente Transmission über einen großen Spektralbereich von 400 – 1.600
nm bieten. Die Filter bestehen aus sehr dünnen, flexiblen Polymeren und
Farbstoffen. Sie sind unempfindlich gegenüber Kratzern, sehr robust und
ihre Haltbarkeit lässt sich mit der von harten Oxidbeschichtungen für
Industrieanwendungen vergleichen.

Besonders dünne Filter mit nur 200 – 500 µm
Dicke

Flexible Langpassfilter werden aus mehreren hundert gefärbten Polymer-
schichten hergestellt. Diese übereinander angeordneten Schichten er-
möglichen die geringe Dicke von nur 200 - 500 µm. Dabei vereint der ein-
zigartige Herstellungsprozess Merkmale der Plastikextrusion und des Fa-
serziehens. Die Filter können durch den Kunden einfach mit Scheren,
Messern oder Lasern zugeschnitten werden (bis 0,5 mm Größe) und pas-
sen sich sowohl flachen als auch gekrümmten Oberflächen an. Darüber
hinaus bieten die Filter eine scharfe Trennung der gesperrten und trans-
mittierten Spektralbereiche im sichtbaren und nahinfraroten Spektrum
sowie eine OD 2 Blockung im gesperrten Bereich. Die Transmission im
sichtbaren Bereich beträgt mehr als 90% bei einer freien Apertur von >
90% der gesamten Filterfläche.

Ideal für Anwendungenmit kritischen Gewicht-
und Platzanforderungen

Diese Filter können für die OEM Integration angepasst werden, sodass
kundenspezifische, extrem dünne Notch-, Kanten- und Bandpassfilter
angeboten werden können. Aufgrund ihrer geringen Kosten, dem geringen
Gewicht sowie der geringen Dicke und hohen Flexibilität, sind flexible
Langpassfilter ideal für Consumer-Anwendungen wie Bildverarbeitung
und Elektronik oder für Point-of-Care-Geräte für eine schnelle und einfa-
che Diagnostik geeignet. Flexible Langpassfilter sind ab Lager verfügbar
und sofort lieferbar, für einen schnellen Einsatz bei gleichzeitig hervorra-
gender Qualität.

www.edmundoptics.de

Flexible und besonders dünne Langpassfilter

GIGE-KAMERASERIE
GENIE NANO

Teledyne DALSA ergänzt seine GigE-Vision-Industriekamerase-
rie Genie Nano mit den leistungsstarken Pregius-Sensoren

IMX255- und IMX253 von Sony. Die vier neuen Modelle sind mit Auflö-
sungen von 9 (4KHD) bzw. 12 Megapixeln als Monochrom- oder Farbver-
sionen erhältlich und bieten interessante Zusatzfunktionen für System-
entwickler. Die für die Genie Nano bewährten hohen Standards in puncto
Bild- und Verarbeitungsqualität, Geschwindigkeit und Preiseffizienz
bleiben indes unverändert.

Dank der preisgekrönten und zum Patent angemeldeten TurboDrive-
Technologie von Teledyne DALSA liefern diese Kameras wesentlich höhere
Bildfrequenzen und Datenübertragungsraten, die weit über die mit GigE
Vision möglichen Übertragungsraten hinausgehen, jedoch ohne Ände-
rungen im GigE-Netzwerk. Alle bewährten Vorteile der Gigabit-Ethernet-
Technologie stehen weiterhin zur Verfügung, wie z.B. der Datentransfer
über Standard-CAT-5e- und CAT-6-Kabel über Strecken von bis zu 100 m.
Dieser einzigartige Ansatz sorgt für eine exzellente Bildqualität, wesent-
lich höhere Bildraten als bei üblichen Sensoren – oft über 150% - und
dadurch für einen erheblich schnelleren Produktionsdurchsatz.

Die IMX253-Sensoren mit 12
MP der Genie-Nano-Modelle
M4040 und C4040 ermöglichen
eine Auflösung von 4112 x 3012
Pixeln. Die Bildrate lässt sich
dank GigE-Vision-Unterstüt-
zung und TurboDrive-Technolo-
gie von 9,7 auf 21 Bilder pro
Sekunde steigern (abhängig
von Bildinhalt). Mithilfe einer
Kombination aus Burst-Modus
und TurboDrive kann diese so-
gar noch weiter auf 40 Bilder
pro Sekunde bei einer vollen
Auflösung von 12 Megapixel
gesteigert werden, ohne Einbu-
ßen bei der Bildqualität.

Die IMX255-Sensoren mit 9 MP (4112 x 2176 Pixel) der Genie-Nano-Mo-
delle M4060 und C4060 erlauben mithilfe der Kombination aus Burst-
Modus und TurboDrive Bildraten von 56 Bildern pro Sekunde. Mit Turbo-
Drive sind konstante Datenraten von 31 Bildern pro Sekunde möglich
bzw. 14,3 Bilder pro Sekunde ohne TurboDrive. Alle Kameramodelle sind
mit Teledyne DALSAs Trigger-to-Image-Reliability (T2IR) ausgestattet,
eine integrierte Kombination aus Hardware- und Softwarefunktionen,
die vor Datenverlust schützt und so die Zuverlässigkeit von Inspektions-
systemen deutlich verbessert. Das kleine Gehäuse (44 x 29 x 21 mm3)
mit geringem Gewicht (46g) und der erweiterte Temperaturbereich (-20
to 60°C) prädestinieren die Genie-Nano-Kameras auch für den Einsatz
in der Medizintechnik.

www.stemmer-imaging.de
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Beilagenhinweis
Beachten Sie bitte folgende Beilage in dieser 
Ausgabe:

MEDengineering Bildung 
Aus- und Weiterbildung & Studiengänge in der 
Medizintechnik

KLEINER, LEICHTER UND
MRT-TAUGLICH

Mit der neuen Enitra-Serie hat BIOTRONIK vielfältige Therapieop-
tionen in seinen kleinsten Herzschrittmachern und Implantaten

zur kardialen Resynchronisationstherapie (CRT-P) vereint. Die neuen Gerä-
tefunktionalitäten sind darauf ausgerichtet, die Sicherheit für den Patien-
ten zu erhöhen und die Therapie zu verbessern. Darüber hinaus sind die
Enitra Schrittmacher mit ihrer langen Lebensdauer deutlich kleiner und
leichter als die Vorgängermodelle und erhöhen so den Tragekomfort für den
Patienten. „Zunehmend kleiner und langlebiger fügen sich die Schrittma-
cher von BIOTRONIK perfekt in die Reihe intelligenter Technologien ein“, er-
klärt Dr. Saravanan AL Krishinan, Hospital Sultanah Bahiyah, Alor Setar,
Malaysia, einer der ersten Implanteure des neuen Schrittmachers. „Auch
der einfachere Zugang zu MRT-Untersuchungen trägt wesentlich mit dazu
bei, die Patientenversorgung zu verbessern.“

Die neuen Enitra Schrittmacher verfügen über die MRI AutoDetect Funktion,
die von führenden Kardiologen mit dem „Cardiostim Innovation Award“ in
2016 ausgezeichnet worden ist. Sobald sich der Patient einer MRT-Umge-
bung nähert, wechselt das Implantat automatisch in den geschützten MRT-
Modus. Danach schaltet das Implantat automatisch wieder in die Aus-
gangsprogrammierung mit seiner vollen Funktionalität zurück. Auf diese
Weise bleibt die Dauer des MRT-Therapiemodus auf ein Minimum begrenzt
und der Patient maximal geschützt. Darüber hinaus ermöglichen die neuen
Schrittmacher eine kontinuierliche und effiziente Fernnachsorge.

Darüber hinaus ermöglichen die neuen Schrittmacher eine kontinuierliche
und effiziente Fernnachsorge. Mit der BIOTRONIK Home Monitoring® Tech-
nologie werden täglich Daten über den Gesundheitszustand des Patienten
sowie Implantatdaten erfasst und ohne Zutun des Patienten telemetrisch
an den behandelnden Kardiologen übermittelt. Dadurch lassen sich Herz-
rhythmusstörungen zeitnah erkennen und Arrhythmie- oder Schlaganfall-
bedingte Krankenhauseinweisungen vermeiden. “Unsere neuen Schrittma-
chersysteme zeigen, dass sich eine geringe Gerätegröße, exzellente Laufzeiten
und umfassende Funktionalitäten nicht gegenseitig ausschließen“, erklärt Ma-
nuel Ortega, Senior Vice President bei BIOTRONIK. Mit der neuen quadripolaren
Technologie der Enitra CRT-P Geräte lässt sich die CRT-Stimulation im linken
Ventrikel (LV) zudem sehr individuell für den Patienten anpassen und so opti-
mieren. Ein umfangreiches Portfolio an linksventrikulären Elektroden und Ka-
thetern bietet vielseitige Therapieoptionen für unterschiedliche Anatomien.

www.biotronik.com

KLEINE KOSTENGÜNSTIGE
KUPPLUNG

Kleiner werdende Antriebsstränge erfordern auch kleinere Komponenten im
Antriebsstrang. Sind hohe Torsionssteifen und großer Versatzausgleich er-
forderlich, stehen von ENEMAC verschiedene Metallbalgkupplungen zur Ver-
fügung.

Bei der kostengünstigen Miniatur-Metallbalgkupplung EWKA werden Balg
und Nabenmit einem speziellen Klebstoff verbunden. Dieses Klebeverfah-
ren erlaubt den Einsatz im Temperaturbereich von -20 °C bis zu 90 °C.

Die Kupplung steht in sechs Baugrößen zwischen 0,4 und 8 Nm zur Verfü-
gung. Dabei können Wellen mit Durchmessern bis zu 26 mm aufgenommen
werden.

Die Miniatur-Metallbalgkupplung wird mittels versetzten Gewindestiften
kraftschlüssig auf den Wellenenden fixiert und gewährleistet so eine spiel-
freie und schwingungsarme Drehmomentübertragung.

Haupteinsatzgebiet dieser Ausführung ist die Steuerungs- und Regelungs-
technik. www.enemac.de

Miniaturkupplung EWKAmit breitem
Anwendungsfeld
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EVOLUTION IN ERGONOMIE UND FUNKTIONALITÄT

Dem Richard Wolf Tochterunternehmen RIWOspine mit Hauptsitz
in Knittlingen/ Deutschland gelingt mit der Markteinführung des

4MHz-Radiofrequenz-Gerätes Radioblator RF 4 und der abwinkelbaren Tip-
Control RF Instrumente eine deutliche Weiterentwicklung von Radiofre-
quenz-Applikationen in der vollendoskopischen Wirbelsäulenchirurgie.

Radiofrequenz-Applikatoren sind bei vollendoskopischen Operationen der
Wirbelsäule unverzichtbar, um dem Operateur einerseits durch präzise Ko-
agulation von Gefäßen eine kontinuierlich exzellente endoskopische Sicht zu
ermöglichen und andererseits als effizientes Werkzeug zur Palpation, Dis-
sektion und Ablation von Gewebestrukturen zu dienen. Da die Anwendung
unmittelbar neben oder an neuralen Strukturen erfolgt, müssen Schädigun-
gen dieser durch Radiofrequenzstrom unbedingt vermieden werden.

Der Radioblator RF 4 liefert dafür eine Frequenz von 4 MHz, die damit deut-
lich höher ist als bei herkömmlichen Radiofrequenz-Geräten. Dadurch wird
an der Applikationsstelle wesentlich weniger Wärme in die benachbarten
Gewebestrukturen transportiert und somit thermische Irritationen und
Schädigungen von sensiblen Strukturen minimiert.

Durch das neue aktiv steuerbare TipControl RF Instrument kann die RF-
Energie punktgenau in bipolarer Technik appliziert werden. Eine spezielle

Griff- und Halteform verbessert deutlich die Handhabung und den sicheren
Halt des Instrumentes durch den Chirurgen für alle Operationszugänge.
„Die ständige Verbesserung der Ergonomie des Instrumentariums ist essen-
tiell, um dem Anwender die Durchführung dieser neuen Operationsmetho-
den zu erleichtern. Wir sind davon überzeugt, dass die Verwendung der er-
gonomisch optimierten TipControl RF Instrumente einen positiven Einfluss
auf die Verkürzung der Lernkurve für diese chirurgischen Techniken hat.“,
so Dirk Göthel, General Manager der RIWOspine GmbH.

Die Entwicklung von innovativen Produkten in der vollendoskopischen Wirbel-
säulenchirurgie ist eines der Ziele der RIWOspine GmbH. Als Tochterunterneh-
men der Richard Wolf GmbH zählt RIWOspine weltweit zu den führenden An-
bietern von minimal-invasiven Lösungen in der Wirbelsäulenchirurgie.

www.riwospine.com

ENDOCAM LOGIC 4K – DAS NEUE SCHARF

Das neue 4K-System von Richard Wolf überzeugt durch eine abge-
stimmte Gesamtlösung. 4K bedeutet eine Auflösung von mindes-

tens 3840 x 2160 Pixel und damit die Vervierfachung gegenüber dem bishe-
rigen HD-Standard. Dadurch können auch sehr kleine und feine Strukturen
klar und deutlich erkannt werden. Der Detailreichtum führt zu einem beina-
he plastischen Seheindruck, sodass sich die räumliche Orientierung und die
Tiefenwirkung verbessern.

Die neue 4K-Kamera ENDOCAM Logic 4K von Richard Wolf überzeugt Anwen-
der auf ganzer Linie. „Ich kann nur sagen, ich bin begeistert von der Tech-
nologie – ein ganz hervorragendes Bild“, so Prim. Univ.-Prof. Dr. Mag. Ale-

xander Klaus, Vorstand der Abteilung Chirurgie im Krankenhaus der Barm-
herzigen Schwestern in Wien.

„Insbesondere die Ausleuchtung aller Bildabschnitte ist optimal gelungen“,
berichtete Prof. Klaus nach dem Einsatz des ENDOCAM Logic 4K-Systems.
Prof. Dr. med. Dr. h.c. Manfred Wirth, Direktor der Klinik und Polikinik für
Urologie am Universitätsklinikum Carl Gustav Carus in Dresden, stellte fest:

„Das ist ein echter Fortschritt, die Bildqualität ist deutlich besser als das,
was wir bisher kennen, vor allem was die Schärfe anbetrifft. Insbesondere
bei Situationen, in denen es etwas blutet und es normalerweise unscharf
und dunkel wird, bleibt weiterhin eine exzellente Bildqualität erhalten.“

Den Chefarzt der Allgemein- und Viszeralchirurgie des Diakonissen-Stiftungs-
Krankenhauses Speyer, PD Dr. med. Dirk Jentschura, beeindruckte vor allem,
dass mit einer 5 mm PANOVIEW ULTRA Optik eine quasi gleiche Bildqualität
wie mit einer 10 mm Optik erreicht werden konnte. „Das bedeutet einen höhe-
ren Komfort für die Patienten, da man kleinere Ports verwenden kann“, so sei-
ne erfreute Aussage nach dem Einsatz der ENDOCAM Logic 4K Kamera.

Eigenentwickelte Endoskope, leistungsstarke und energieeffiziente LED-Licht-
quellen, abgestimmte Lichtleiter, ein leichter, ergonomisch geformter und au-
toklavierbarer Kamerakopf zusammen mit der ENDOCAM Logic 4K Kamera er-
geben eine abgestimmte Gesamtlösung, die keine Wünsche offen lässt.

4k.richard-wolf.com
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Mehr Features und ein
Plus an Performance
Das von Heraeus entwickelte biokompatible Materialsystem
ermöglicht neue Anwendungen in der minimalinvasiven Chir-
urgie. Die CerMet genannte Verbindung von Metall (Platin)
und Keramik (Aluminiumoxid) ergibt einen hochdichten und
extrem robustenWerkstoff, mit dem sich Leiterbahnen relativ
einfachmittels automatisierter Prozesse in sehr kleinen Kera-
mikkomponenten darstellen lassen.

Jens Trötzschel, Vice-President Advanced Technologies bei
Heraeus Medical Components, erläutert im Gespräch mit der
Redaktion die Bedeutung von CerMet für die Entwicklung
neuer medizintechnischer Systeme.

MED:Herr Trötzschel, mit CerMet hat Heraeus ein System aus
Werkstoff und Verfahren entwickelt. Welche Vorteile bringt
das Kompositmaterial?

Jens Trötzschel: Aktive medizinische Implantate, die in den
menschlichen Körper eingebracht werden, nehmen elektri-
scheSignale undBioströme auf oder geben elektrischeSigna-
le ab - wie etwa der Herzschrittmacher. Umden Träger solcher
Implantate vor den teilweise toxisch wirkenden Stoffen elek-
trischer Komponenten wie zum Beispiel Batterien zu schüt-
zen, werden diese Komponenten meist in Gehäuse aus Titan
eingekapselt. Die elektrischen Signale gibt das medizinische
Gerät über eine Feedthrough genannte Schnittstelle ab. Diese
Durchführungen werden manuell in einem aufwendigen Pro-
zess hergestellt, wobei Metalldrähte aus Tantal, Niob oder
Platin unter Zusatz eines Goldlotes mit einem keramischen
Isolationskörper verlötet werden. Ein seit Jahrzehnten einge-
setztes Verfahren, das jedoch Nachteile hat. Beispielsweise
lassen sichdieKomponentennicht beliebig verkleinern. Auch
ist die Anzahl der einzulötenden Pins bei dieser Technologie
begrenzt. Derzeit ist es nicht möglich, Feedthroughs mit 100
oder mehr Pins zu realisieren. Gleichzeitig steigt mit der An-
zahl der verlöteten Pins auch die Gefahr fehlerhafter Lötstel-
len und damit die Ausschussrate. Ist auch nur eine einzige
Lötstelle schadhaft, so ist die gesamte Komponente un-
brauchbar. Ferner wäre ein automatisierter Herstellprozess
für solche Feedthroughs nicht wirtschaftlich, weil die Stück-
zahl der kleinen und sehr sensiblen Komponenten relativ zum
Automatisierungsaufwand nicht ausreichend hoch ist. Die
seit Jahrzehnten eingesetzte Feedthrough-Technikwird damit
zunehmend zu einemhemmendenFaktor für dieMiniaturisie-
rung und für weitere Innovationen im Bereich aktiver medizi-

nischer Implantate. Diese Beschränkung wollen wir mit unse-
rer CerMet Technologie eliminieren.

MED: Das biokompatible Materialsystem CerMet wurde auf
Basis einer bestehenden Technologie entwickelt, der HTCC
(High Temperature Cofired Ceramics, dt. Hochtemperatur-
Mehrlagenkeramik) Technologie. Wie wurde dabei vorgegan-
gen?

Es gibt bereits eine Anzahl an Metall-Keramik Werkstoffen.
Diese kommen in unterschiedlichen Anwendungen zum Ein-
satz. Zum Beispiel werden Molybdän CerMets in der Lichtin-
dustrie und Gold-CerMets in der der Schmuckindustrie ver-
wendet. Diese CerMets haben jedoch häufig einen signifikan-
ten Glasanteil oder nicht biokompatible Metallbestandteile.
Hier unterscheidet sich unser Materialsystem. Es ist uns ge-
lungen, durch sehr umfangreiche Untersuchungen hochrei-
nes Aluminiumoxid und Platin zu verbinden. Diese Materiali-
en sind inert und zeigen keine chemische Reaktion. Deshalb
haben wir die Partikelgrößen, die Partikelgrößenverteilungen
und die Partikelformen untersucht um den optimalen Punkt
zu finden,wo sich die Platin- undAluminiumpartikel ohneZu-
satzstoffe im Wesentlichen also formschlüssig verbinden las-

Entwicklern von Heraeus ist
gelungen, was bisher als un-
möglich galt: Die glasfreie
Verbindung von hochreinem
Platin und Aluminiumoxid zu
einemextremdichten, robus-
ten und biokompatiblen
Komposit-Werkstoff.
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sen. Infolgedessen sindwir in der Lage, eine hermetisch dich-
te, feste und strukturell einheitlicheMetallkeramik herzustel-
len, die leitfähige Durchgänge bietet. Dabei wirkt die
keramische Phase isolierend während die Platinpartikel die
elektrische Leitfähigkeit gewährleisten. Es kommt darauf an,
dass die Dichte der Platinpartikel ausreichend ist, um elektri-
sche Ströme zu leiten, ohne die Keramikmatrix zu „stören“.

MED:Welche Vorteile bietet das biokompatible System imDetail?

Jens Trötzschel: Die Medizinprodukte, die wir heute einset-
zen, müssen immer kleiner werden, umminimalinvasive Ein-
griffe zu ermöglichenundumdasRisiko einer Abwehrreaktion
durch den Körper möglichst gering zu halten. Darüber hinaus
bieten Medizinprodukte mit einem geringeren Volumen auch
weniger Oberfläche, auf der sich Bakterien ansiedeln können.
Damit verringert sich mit der Größe der medizintechnischen
Geräte auch das Risiko postoperativer Infektionen. Gleichzei-
tig steigen die Anforderungen an die Funktionen der Devices.
So spielt bei einemsehr kleinenMedizinprodukt jeder nutzba-
re Bruchteil eines Millimeters eine entscheidende Rolle.
Schließlich lässt sich eine Therapie nur dann gezielter plat-
zieren, wenn man den optimalen Ort für diese Therapie oder
z.B. Stimulation auch selektieren kann. Aus diesem Grunde
werden immermehrKanäle für die Sammlung von Informatio-
nen benötigt. Ein Bedarf der mit der CerMet Technologie er-
füllt werden kann. Hinzu kommt der Aspekt der Sicherheit.
Hier bietet der Werkstoff CerMet den Vorteil, dass redundante
Kanäle vorgesehen werden können und nun nicht mehr zu
Lasten der Gerätegröße gehen. Fällt der Kommunikationska-
nal einer Funktion aus, steht einweitererKanal zur Verfügung,
sodass das medizinische Gerät weiterhin im Körper verblei-
ben kann. Außerdem lassen sich mit CerMet dreidimensiona-
le Strukturen verwirklichen: Bislang hatte eine Durchführung
einenEingang und einenAusgang. Der neueWerkstoff erlaubt
jedoch durch den Schichtaufbau auch Abzweigungen und so-
mit einen Eingangspunkt mit mehreren Ausgangspunkten.
Die vertikale elektrischeVerbindung ist somit äußerst flexibel,
wodurch Designern von Medizinprodukten vollkommen neue
ergonomischere Gestaltungsmöglichkeiten offenstehen.

MED:Und wie sieht es mit den Verfahren zur Herstellung aus?

Jens Trötzschel: Mittels automatisierter Batch- oder Wafers-
cale-Prozesse lassen sehr viele elektrischeDurchführungen in
sehr kleinen Keramikkomponenten einbringen. Dazu werden
mit computergesteuerten Maschinen kleine Löcher in eine
„green tape“genanntedünne, nochnicht gebrannteKeramik-
folie eingestanzt und anschließendmittels Siebdruckprozess,
dem sogenannten Screenprinting, gefüllt. Die Anzahl der Via
genanntenDurchführungenhängt vomDurchmesser unddem
Abstand der einzelnen Vias ab. Aktuell werden Viasmit einem
Durchmesser zwischen 100µm und 800µm bei einem Ab-
stand von derzeit 250µm und 150µm erzielt. Abhängig vom
Design eines Devices lassen sich derzeit Dichten bis zu 1.000
Vias pro qcm realisieren.

MED: Können Sie uns Anwendungsbeispiele nennen, die auf
dieser Technologie basieren?

Jens Trötzschel: Da sind beispielsweise Mikroimplantate für
das Ohr oder miteinander interagierende Mikroimplantate,
die an unterschiedlichen Stellen im Körper eingesetzt wer-
den. Zugleich ist esmöglich, bestehendeBehandlungsverfah-
ren zu verbessern und neue, bislang nicht durchführbare The-
rapien zu entwickeln. Heraeus ist hier übrigens auch im Rah-
men des vom BMBF (Bundesministerium für Bildung und

Forschung) geförderten
INTAKT Projektes aktiv.
Bei diesem Projekt geht
es darum neue Wege und
Möglichkeiten für die In-
teraktion zwischen
Mensch und Implantat
aufzuzeigen.

MED: Heraeus hat die CerMet Technologie im Jahr 2015 erst-
mals während einer Messe der Öffentlichkeit vorgestellt. Wie
wird der Werkstoff von denMarktteilnehmernmittlerweile an-
genommen?

Jens Trötzschel: DieTechnologiewurdebranchenweitmit gro-
ßem Interesse aufgenommen und wir haben inzwischen Ent-
wicklungsaufträge für konkreteProdukte erhalten. Zukünftige
Anwendungsbeispiele sind vielfältig und liegen beispielswei-

Die CerMet-Technologie ermöglicht die weitere Miniaturisierung von Implantaten.
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se im Bereich von Retinaimplantate und Schnittstellen zu
Nerven oder zum Gehirn. Solche Anwendungen greifen Si-
gnale direkt im Gehirn bzw. dem Nervensystem ab. Hierzu
sind extrem viele Kommunikationskanäle erforderlich. Re-
tina Implantate haben aktuell beispielsweise etwa 60 Ka-
näle, wobei die nächste Generation weitaus mehr Kanäle
haben wird. Neuroschnittstellen haben heute 80 bis 100
Kanäle. Zukünftige Geräte sollen etwa 1.000 Kanäle auf-
weisen. Das Fernziel liegt sogar bei 10.000 Kanäle, um
Ärzten ein immer besseres Bild von den Abläufen im
menschlichen Nervensystem zu geben und diese Signale
dann auch zu nutzen, um zum Beispiel Querschnittsge-

lähmten ihre Körperfunktionen wenigstens teilweise wie-
der zurückgeben zu können.

Für etablierte Geräte wie zum Beispiel Herzschrittmachen ist
die bislang genutzte, jahrzehntealte FeedthroughTechnologie
noch ausreichend. Aber auch die Hersteller solcher Geräte
kommenauf uns zuund informieren sichüberCerMet. Für sol-
che Anwendungen ist die Technologie vor allem wegen ihrer
Zuverlässigkeit interessant aber auch weil CerMet basierte
Komponenten einenweitgehend automatisierten Zusammen-
bau von aktiven Implantaten und damit eine teilweise erhebli-
che Kosteneinsparung ermöglichen werden.

MED: Herr Trötzschel, wir sind gespannt auf die zukünftigen
Entwicklungen. Vielen Dank für das Gespräch.

Das Gespräch führte Carola Tesche

Durch die CerMet-Technologie lassen sich eine Vielzahl an Leiterbah-
nen auf kleinstem Raum verwirklichen.

KONTAKT

Heraeus Medical Components
Heraeusstr. 12-14
63450 Hanau
Tel.: +49 6181 35 45 10
www.heraeus.com
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Robuste und zugleich kompakte Pneumatikkomponenten ermög-
lichen eine prozesssichere Mikromontage in der Medizintechnik

ProzesssichereMikromon-
tage in der Medizintechnik
Aventicswechselte bei seinenVentilpaketen fürDialyse-

geräte den Kunststoff. Bei der Montage mit den bisher
verwendeten Druckluftschraubern überschossen dann

aber die Drehmomente: Gewinde rissen aus, die Ausschussra-
te stieg sprunghaft an. Die Lösung brachte ein Microtorque-
Kleinschrauber: Mit diesem wird auch das neueMaterial
prozesssicher montiert.

„Robuste und zugleich kompakte Pneumatikkomponenten
gewinnen im Life-Sciences-Bereich immer mehr an Bedeu-
tung“, erläutert Daniel Gebert, der bei der Aventics GmbH in
Laatzen für das Qualitätsmanagement verantwortlich ist:
„Das Gesundheitswesen benötigt zunehmend Lösungen für
Niederdruckanwendungen mit starker elektrischer und funk-
tionaler Integration“, sagt der Manager und beschreibt
stellvertretend für die umfassende Range seines Unterneh-
mens einen Ventilblock aus der Dialysetechnik: „Solche Bau-
gruppen kombinieren Präzision mit hoher Zuverlässigkeit,
und wir verbessern unsere Produkte immer weiter.“

Wechsel des Kunststoffs führte anfangs zu
durchdrehenden Schrauben

Als Aventics bei den Trägerplatten dieses Ventilpakets im Zuge
der kontinuierlichen Weiterentwicklung seiner Produkte auf ei-
nen anderen Kunststofftypen wechselte, drehten in der Vorserie
häufig die Schrauben durch. Daniel Gebert startete eine Prob-
lemlösungskarte, das Engineering-Team nahm die gesamte Ap-
plikation genau unter die Lupe, und so war die Ursache schnell
gefunden: Der veränderteWerkstoff der Trägerplatte überforderte
die bis dahin verwendeten Druckluft-Stabschrauber.

Bauartbedingtmontieren solche Tools nurmit einem einzigen
Drehmoment und einer festen Drehzahl. „Wegen der Masse-
trägheit des Werkzeugs rissen dann beim Eindrehen der
selbstfurchenden Schrauben zwangsläufig die Gewinde aus“,
sagt Gebert. Zwar sei der neue Kunststoff chemisch geeigne-
ter, aber in der Montage eben sensibler. Der zuvor verwendete
Kunststoff war dicker, zäher und fester, und es machte dem Ma-

terial wenig aus, wenn bei dem früheren Werkzeug das – äußerst
geringe – Drehmoment leicht streute und der Zielwert von 18
cNm (= 18 Zenti-Newtonmeter oder Hundertstel Newtonmeter =
0,18 Nm) immer wieder überschritten wurde. Der Wechsel auf
den neuen Werkstoff war für Aventics der Anstoß, zur Absiche-
rung seiner Fertigungsqualität auch die bislang eingesetzte
Schraubtechnik zu überdenken.

„Wir verwenden schon seit 20 Jahren Druckluftwerkzeuge und
hatten nie Probleme damit“, versichert Daniel Gebert, „aber zu-
vor hatten wir keine dermaßen komplexen und filigranen Monta-
gefälle.“Auf einer Trägerplatte von etwa12cmx14cmGrundflä-
che sind 22 Kleinstventile nebst Filter und Tüllen durch insge-
samt 44 selbstfurchende M1.6-Schrauben mit Torx-T2-Kopf zu
fixieren. Anschließend erfolgt eine100-Prozent-Kontrolle. „Soll-
te hierbei ein Fehler entdeckt werden, der Nacharbeit oder einen
Austausch erfordert, beträgt der Ausfall für jedes einzelne Bau-
teil etwa 20 Euro allein an Lohnkosten“, sagt Gebert.

Das Angebot von Atlas Copco Tools, in dieser Applikation eine
neu entwickelte Microtorque-Schraubspindel zu testen, nahm
Aventics gerne an. Die digital überwachte und stromgesteuerte
Spindel überraschte die Mitarbeiter mit einem großen Arbeits-
bereich von 12,5 bis 50 cNm (entsprechend 0,125 bis 0,5
Nm) sowie mit leichter Bedienbarkeit und Vielseitigkeit.

Trickreiche Schraubstrategie

Obwohl die selbstfurchenden Schrauben mit ihrem Durch-
messer von 0,93 mm nur viereinhalb Gewindegänge aufwei-
sen, schafft die Microtorque-Spindel mit der Typenbezeich-
nung QMC41-50-HM4 auf dieser extrem kurzen Länge eine
dreistufige Verschraubung. Daniel Gebert beschreibt den Pro-
zess im Detail: „Zu Beginn des Schraubzyklus rotiert der
Schraubeinsatzmit reduzierterGeschwindigkeit, umdieKlin-
ge in den Torx-T2-Schraubenkopf einzufädeln. Nach dem Ab-
schluss dieser Findestufe schaltet das System in die Drehwin-
kelstufe, welche die Schraubemit 500Umdrehungen proMi-
nute bis zur Kopfauflage eindreht. Sobald diese erreicht ist,
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reduziert die Spindel ihre Drehzahl drastisch auf 210 Umdrehungen und zieht die
Schraubverbindung in der Drehmomentstufe auf das Enddrehmoment von 18 Zenti-
Newtonmeter an.“ Da die Drehzahlen in allen Stufen frei konfigurierbar sind, passt
sich dasMicrotorque-System an die vielfältigsten Schraubfallanforderungen an. Opti-
sche und akustische Signale an Schrauber und Steuerungmelden den Bedienern per-
manent das Montageergebnis zurück. „Die Ausschussrate ist nach dem Wechsel auf
das gesteuerte und überwachte Schrauben praktisch auf null gesunken“, bestätigt
Fertigungsplaner AyhanHoroz, nachdemdasMicrotorque-Systembis zumSpätherbst
80000Montagezyklen problemlos absolviert hat.

Mit detaillierten Schraubverläufen die Qualität im Blick

Dabei könne die Neuentwicklung von Atlas Copco Tools noch mehr, betont Gebert:
„Die Microtorque-Steuerung ist besonders kompakt, die Grafikfunktionen sind richtig
klasse: Wir schließen einen handelsüblichen PC an, und die Steuerung gibt darüber
detaillierte Kurven und Schraubverläufe aus.“ Die Visualisierung sei klar und eindeu-
tig. Durch die Kurvenbetrachtungen könne Aventics Schraubverläufe jetzt viel besser
interpretieren und verstehen, was in jeder einzelnenMontagephase exakt imSchraub-
fall geschehe. „Das wäre mit Druckluftwerkzeugen nicht möglich!“

Schraubkurven legen Lieferantenqualität offen

Einen praktischen Zusatznutzen des Schraubsystems sieht Ayhan Horoz in der Mög-
lichkeit, durch die Microtorque-Technik eine Hilfestellung für die Qualitätsbewertung
von Zulieferteilen zu haben. „Über die Kurvengrafik deckt das System unbestechlich
auf, wenn die Eindrehwiderstände variieren. Das kann vorkommen, wenn die vorge-
bohrten Gewindelöcher in den zugelieferten Spritzgussteilen höhere Durchmesserto-
leranzen haben als vorgesehen. Der Microtorque-Schrauber detektiert beim Ein-
schrauben veränderte Reibwerte im μ-Bereich.“ Durch Nachjustieren der Schraubpa-
rameter könne Aventics derartige Abweichungen kompensieren oder die betroffenen
Komponenten bei zu großen Ausreißern reklamieren. Selbst kleinste Schwankungen
bei denSchraubenbeschichtungen oder derMaterialbeschaffenheit derKunststofftei-
le würden nun transparent.

Mitarbeiter schätzen ergonomische Vorteile

Neben der wesentlich größeren Prozesssicherheit und der technischen Leistungsfä-
higkeit spielte auch die Akzeptanz aufseiten der Mitarbeiter eine wichtige Rolle. Das
Microtorque-System arbeitet im Vergleich zu Pneumatikschraubern nahezu geräusch-
los. Ein weiterer ergonomischer Vorteil liegt darin, dass ein Lineararm die kleine
QMC41-50-HM4-Spindel führt, was zusätzlich entlastet. So konnte sich das Bedien-
personal schnell mit dem neuen Equipment anfreunden. „Durch das dreistufige An-
ziehverfahren erzielen wir eine hohe Drehmomentgenauigkeit, über die wir die für die
Dichtigkeit sowichtige Flächenpressung vomersten bis zum letztenSchraubfall präzi-
se aufbringen“, fasst Daniel Gebert zusammen, der das flexible Microtorque-System
nach dem erfolgreichen Testeinsatz kaufte. „Wir montieren jetzt besser als je zuvor.“

Autor:
Heiko Wenke, Mitarbeiter der Atlas Copco Tools Central
Europe GmbH, Essen

KONTAKT

Atlas Copco Tools Central Europe
GmbH
Langemarckstraße 35
D-45141 Essen
www.atlascopco.de

37



MEDengineering4/2017 www.med-eng.de

MEDMaterialien &Verfahren Werkstoffe

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

VON HOCHLAST BIS HITZE

Mit kundenindividuell gefertigten 3D-gedruckten Spritzgusswerkzeugen bie-
tet igus Anwendern eine neue Möglichkeit schmiermittel- und wartungsfreie
Verschleißteile und Kleinserien besonders günstig herzustellen. Die Kunden
können jetzt aus dem gesamten Sortiment der 50 iglidur Hochleistungskunst-
stoffe – darunter Spezialisten für Hochlast, Unterwassereinsatz oder Hitze –
wählen und so in nur 2 bis 5 Tagen ihre spezifischen Sonderteile für bewegte
Anwendungen erhalten. Gespritzt, gedruckt oder aus Halbzeugen gefräst –
der motion plastics Spezialist igus bietet Kunden unterschiedlichste Möglich-
keiten ihre schmierfreien Verschleißteile wie Zahnräder oder Gleitlager
schnell und kostengünstig zu erhalten.

igus bietet darüber hinaus die Möglichkeit, schwierige technische Heraus-
forderungenmittels 3D-gedrucktemWerkzeug schnell zu lösen – und das ab
sofort mit allen bewährten iglidur Werkstoffen. Während die Fertigung von
Spritzgusswerkzeugen aus Stahl sehr teuer ist, viel Zeit in Anspruch nimmt

Spritzguss-Sonderteile aus gedrucktem
Werkzeug

und sich erst bei der Produktion von großen Stückzahlen rechnet, können
Tribo-Sonderlösungen mit einem gedruckten Werkzeug nicht nur innerhalb
von 2 bis 5 Tagen produziert und bei der Herstellung bis zu 80 Prozent Kosten
gespart, sondern auch kleine Stückzahlen hergestellt werden. „Ein neues
Verfahren für die Herstellung gedruckter Spritzgusswerkzeuge ermöglicht
bei igus jetzt noch präzisere und langlebigere Produkte“, so Gerhard Baus,
Prokurist des Geschäftsbereichs Gleitlager.

Kleinserien schnell und günstig produziert

Der Werkstoff der gewünschten Sonderlösung bestimmt immer auch das
Material und das Herstellungsverfahren des gedruckten Werkzeuges. Aus
einem Sortiment von insgesamt 50 tribologisch optimierten und online be-
rechenbaren iglidur Werkstoffen können Anwender frei das passende Mate-

rial für ihr Sonderteil wählen, egal ob Hochtemperatur- oder Hochlastan-
wendung, igus hat den richtigen Hochleistungskunstoff im Sortiment. So
bietet sich iglidur G beispielsweise als Allrounder an, während iglidur X für
dauerhafte Anwendungstemperaturen bis zu 250 °C zu empfehlen ist. Ab-
hängig vom gewählten Werkstoff für den Spritzguss wird das Werkzeug
durch das geeignete 3D-Druckverfahren hergestellt und anschließend di-
rekt in die Spritzgussmaschine eingesetzt. So sind einfache Sonderteile be-
reits nach wenigen Tagen bereit für den Versand. Die besondere Materialbe-
schaffenheit der gedruckten Spritzgussform sorgt dafür, dass es den hohen
Temperaturen beim Spritzgießen standhält, dadurch können aus einem
Werkzeug Prototypen und Kleinserien bis zu 500 Stück günstig und schnell
gefertigt werden. Die Herstellung von Tribo-Sonderteilen durch gedruckte
Spritzgusswerkzeuge spielt vor allem dann seine Vorteile aus, wenn das ge-
wünschte Material nicht im 3D-Drucker verarbeitet werden kann oder wenn
die Teile für einen Test eingesetzt werden, der möglichst nahe Bedingungen
einer späteren Serienproduktion simulieren soll. Bereits über 2.000 bewegte
Teile hat igus durch gedruckte Spritzgusswerkzeuge bereits für seine Kun-
den produziert. www.igus.de

ANTIBAKTERIELLER
KUNSTSTOFF

Erstmals stellt das HEINRICH KIPP WERK antibakterielle Produkte
her. Der mit Micro-Silber angereicherte Werkstoff reduziert dauer-

haft die bakterielle Besiedlung der Oberfläche und minimiert dadurch In-
fektionsrisiken. Eingesetzt werden die Bedienteile beispielsweise in medi-
zintechnischen Bereichen oder in Reha- und Pflegeeinrichtungen.

Grundlage der neuen Produktlinie MEDI grip ist der mit Micro-Silber ange-
reicherte Kunststoff. Da der Werkstoff nicht nur oberflächlich, sondern voll-
ständig mit Silber-Partikeln durchdrungen ist, behalten die Bedienteile
auch bei kleinen Abnutzungen ihre volle antibakterielle Wirkung. Dies wurde
von einem akkreditierten Prüflabor durch mehrere ASTM E-2180 Tests be-
stätigt. Die MEDI grip Produkte wirken effektiv gegen multiresistente Keime
wie MRSA und kommen daher überall dort zum Einsatz, wo höchste Hygie-

neanforderungen herrschen.
Zwischen den Reinigungszyklen
wird die Anzahl vorhandener
Keime kontinuierlich reduziert,
was ein Infektionsrisiko bei
Kontakt deutlich minimiert. Die
Bedienteile sind beständig ge-
gen Feuchtigkeit sowie einer
Vielzahl von Reinigungsmitteln

und haben keine toxischen Nebenwirkungen. Anwendungsbereiche sind bei-
spielsweise Labore, Krankenhäuser, Forschungszentren, Reha- oder Pflege-
einrichtungen,

KIPP bietet ab sofort eine Auswahl von Griffen in der antibakteriellen Aus-
führung MEDI grip an. Alle Bedienteile verfügen über das charakteristische
KIPP-Design und die ergonomische Form.

www.kipp.com
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HYGIENIC DESIGN FÜR NORMELEMENTE

Ganter entwickelt gedichtete Normelemente aus Edelstahl, die
sehr hohen Hygieneanforderungen entsprechen. Maximale Hygie-

ne gehört in der Medizintechnik zu den absoluten Grundvoraussetzungen.
Hier geht es fast überall darum, Produkte ohne konservierende Zusätze her-
zustellen – dies wiederum gelingt nur in Produktionsumgebungen mit hoher
Reinheit. Da bereits kleins- te Schwachstellen zur Kontamination komplet-
ter Produktionslinien führen können, hat sich Ganter entschlossen, eine

spezielle Serie von Normelementen zu entwickeln, die den sehr hohen Anfor-
derun- gen der EHEDG und des 3-A Sanitary Standard gerecht werden.

Momentan bietet Gan-
ter unter dem Label
„Hygienic Design“ ver-
schiedene Varianten
von Knöpfen, Griffe,
Klemmhebeln, Stellfü-
ßen und Schrauben
an, die allesamt kon-
struktiv auf minimale
Ver- schmutzung so-
wie einfache Reini-
gung optimiert sind.
Als Material kommt in

allen Fällen nichtrostender Edelstahl zum Einsatz, dessen Oberflächen
gleitgeschliffen oder poliert sind. So wird die maximale Oberflächenrauig-
keit unter Ra 0,8 µm gehalten, weshalb sich Schmutzpartikel nicht festset-
zen können und bei der Reinigung zuverlässig entfernbar sind.

Ein weiteres, zentrales Merkmal der Normelemente ist die „Totraumfrei-
heit“. Es gibt keine Bauteil-Innenbereiche, in denen sich Substanzen an-

sammeln können. Ein hygienisch sicheres Dichtungs- konzept, das per Soft-
waresimulation verifiziert wurde, garantiert dass die FDA-konformen Elas-
tomer-Dichtungen montiert überall flächenbündig anliegen und ihre
Funktion langfristig erfüllen. So können Probleme erst gar nicht unbemerkt
heranwachsen. Auf den ersten Blick scheinen die meisten Normelemente
zwar weit weg von den eigentlichen Arbeitsbereichen zu sein, doch luftgän-
gige Sporen von Mikroorganismen können sich schnell und weit ausbreiten.

Damit bei der Montage keine Beschädigungen der Oberflächen entstehen,
sind Werkzeuge mit speziellen Schoneinsätzen zu verwenden. Darüber und
über passende Reinigungsverfahren informiert Ganter in beiliegenden An-
leitungen. Normelemente im „Hygienic Design“ reduzieren den Aufwand für
die Reinigung – die lässt sich einfacher und vor allem schneller per „clean
in place“ durchführen – dadurch kann eine Anlage langfristig kostengüns-
tiger betrieben werden.

www.ganter-griff.de

NACHHALTIGE TEXTIL-
BESCHICHTUNGEN

In den vergangenen Jahren hat Covestro unter dem Namen
Baymedix®neue Polyurethan-Rohstoffe für die moderne Wund-

versorgung entwickelt. Dazu gehören Rohstoffe für Wundauflagen, die
den Heilungsprozess unterstützen und zudem verschiedene Design-
Möglichkeiten bieten.

Die Rohstoffe werden zum Beispiel in absorbierenden Schäumen, herge-
stellt aus Baymedix® FP, Klebstoffen mit Hautkontakt aus Baymedix® A
sowie Folien und Filme aus den wasserbasierten Produkten Baymedix®

FD und CD eingesetzt. Ein neuer Schwerpunkt der Materialentwicklun-
gen sind Anwendungen in medizinischen Textilbeschichtungen, zum
Beispiel in OP-Kleidung, Bettauflagen für Krankenhäuser, Beschichtun-
gen für medizinisches Mobiliar und für medizinische Bandagen. Covest-
ro stellt Rohstoffe für nachhaltige wasserbasierende Textilbeschichtun-
gen vor, die gute haptische Eigenschaften und eine verbesserte Bestän-
digkeit gegen Desinfektionsmittel zeigen. Sie sind auch für latexfreie
elastische selbsthaftende Bandagen und für die sekundäre Fixierung
geeignet.

www.covestro.com

FASERLÖSUNGEN

CeramOptec präsentiert Glasfasern und Faserbündel für industri-
elle und labortechnische Anwendungen. Der Fokus liegt dabei auf

faseroptischen Komponentenlösungen mit besonderer Eignung für spektro-
skopische und oberflächenbearbeitende Verfahren. Im Mittelpunkt stehen
die solarisationsresistenten Optran® UV NSS Fasern für Langzeiteinsätze im
tiefen UV-Bereich sowie die verlustarmen Optran® UVWFS Breitbandfasern
für Anwendungen im Spektrum von UV-C bis IR-B.

Weitere Schwerpunkte sind
die Optran® NCC UV/WF Fa-
sern mit nichtzirkulärer, die
Intensitätsverteilung homo-
genisierender Kerngeometrie
sowie die endverschmolzenen
PowerLightGuide-Faserbün-
del. Sie sind für flächige An-
wendungen konzipiert und
punkten mit exzellenter
Transmission und hoher Tem-
peraturresistenz.

www.ceramoptec.com
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Hygienic Design und Hygi-
enic USIT® differenzieren

Bi
ld
er
:N

ov
oN

ox
KG

ImRahmenhygienesensibler Produktionsverfahren ist der Einsatz
von Norm- und Bedienteilen nach Hygienic Design das Maß aller
Dinge. Doch welche Faktoren stehen hinter diesem Begriff?

ObMedizin-, Chemie- und Pharmaindustrie: Unterneh-
men mit hygienesensiblen Fertigungsverfahren bleibt
keine Wahl. Sie alle stehen vor der Herausforderung,

maschinelle Produktionsprozesse so zu gestalten, dass Ge-
fahren wie etwa Produktverschmutzungen oder Verkeimun-
gen sicher ausgeschlossen werden. Im Fokus stehen daher
Maschinenbaukomponenten, die so konzipiert sind, dass Ver-
schmutzungen, Keime sowie Reste von Reinigungsmitteln
nicht anhaften können. Um diesen Ansprüchen gerecht zu
werden, ist der Einsatz von Maschinenbauteilen nach Hygie-
nic Design erforderlich.

Hygienic Design - standardisierte Gestaltungs-
vorschriften

Der Begriff „Hygienic Design“ spiegelt zunächst prinzipielle
Gestaltungsvorschriften der jeweiligen Maschinenbauteile
wider. Norm- und Bedienteile nach Hygienic Design müssen
etwa über glatte Oberflächen verfügen, damit sich Produkt-
reste und Verschmutzungen besonders leicht entfernen las-
sen bzw. gar nicht erst anhaften können.Hygienisch einwand-
freie Produktionsabläufe dienen hierbei jedoch nicht nur dem

Selbstschutz produzierender Unternehmen im Hygienebe-
reich, um Gefahren, teuren Produktionsausfällen und
schließlich auch Rufschädigungen aus dem Weg zu gehen.
Gemäß GPSG (Geräte- und Produktsicherheitsgesetz) ent-
sprechend der europäischen Maschinenrichtlinie
(2006/42/EG) sind betroffene Betriebe auch gesetzlich dazu
verpflichtet, die hier geregelten Anforderungen einzuhalten.
DasGesetz ist präzise formuliert und geht explizit auf die nach
„Hygienic Design“ einzuhaltenden Erfordernisse ein. Anhang
1.2.1 der Maschinenrichtlinie etwa regelt Faktoren zur Reini-
gung sowie Ausgestaltung der Flächen und Verbindungsteile.
ZudemmüssenHinweise zur Ableitung von Flüssigkeiten und
Kontaminationsrisiken Berücksichtigung finden und es wer-
den bestimmte Betriebsstoffe thematisiert. Aufgeführt sind
zudem Beispiele für spezielle Risiken in hygienesensiblen
Fertigungsbereichen.

Hygienic USIT® - geschützt und patentiert

Während der Begriff Hygienic Design also Standards in der
jeweiligen Gestaltung bestimmter Maschinenbauteile bin-
denddeklariert, handelt es sich beiKomponenten fürHygi-
enic USIT® um markengeschützte, patentierte Inox Com-
ponents. Grundlage der von NovoNox in Kooperation mit
Freudenberg Sealing Technologies entwickelten Kompo-
nenten bilden auch hier die Vorgaben nach Hygienic De-
sign. Neuartige Dicht- und Unterlegscheiben Hygienic
USIT® von Freudenberg mit speziell abgestimmten
Schraubsystemen von NovoNox führen jedoch zu einer re-
volutionären und einzigartigen Dichtungs- und Verbin-
dungstechnik aus einemGuss. ImErgebnis handelt es sich
um optimale Sicherheitseinheiten mit noch glatteren,
hochglanzpolierten Oberflächen und totraumfreien Run-
dungen und Schrägen, an denen nichts anhaften oder kei-
men kann.

Mit dem Schraub- und DichtsystemHygienic USIT® haben
Freudenberg und NovoNox einen Schritt hin zu neuen Hy-
gienestandards realisiert und ein patentiertes Sicherheits-Hochwertige Bedienteile aus rostfreiem Edelstahl
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Discover better designs, faster.
Multidisziplinäre Simulation mit STAR-CCM+ unterstützt 
Design von Medizinprodukten von Benchtop bis hin zu 
klinischen Studien.

siemens.com/mdx

system auf hohem Level auf den Weg gebracht. Diese Si-
cherheitssysteme sind ausschließlich über NovoNox und
Freudenberg Sealing Technologies sowie autorisierte
Händler erhältlich. Kunden profitieren zudem vom um-

fangreichen Expertenwissenmit kompetenten Beratungen
zu den jeweils individuellenHygieneanforderungen imUn-
ternehmen vor Ort. Mit der Kernkompetenz des Abwägens
zwischen einer Ideallösung und den tatsächlichen Erfor-
dernissen sowie einemAbgleich der technischenMachbar-
keit wird so ein individuelles Sicherheitskonzept geboten,
das im hygienesensiblen, maschinellen Fertigungsverfah-
ren optimale Ergebnisse sicherstellt.

Autorin:
Ursula Pidun für NovoNox KG

Verbindungsteile nach Hygienic Design und Hygienic USIT® schlie-
ßen vollständig und dichten hermetisch ab.

KONTAKT

NovoNox KG
Volmarstraße 2
D-71706Markgröningen
Tel. +49 7145 9361 0

www.novonox.com
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MRSA steht für Methicillin-Resistenten Staphylococcus Aureus.
Das AntibiotikumMethicillin und viele weitere Antibiotika sind
gegen diese multiresistenten Keime unwirksam.

MRSA und die Folgen für
medizinische Geräte
FürgesundeMenschen sinddieseKeimemeistens unge-

fährlich, sie befinden sich auf der Haut und lösen keine
Krankheit aus. Nur wenn diese Bakterien in den Körper

eindringen, kanneine Infektion zueiner schwerenErkrankung
führen. Gemäß aktueller Forschung begünstigt der falsche
Einsatz von Antibiotika das Entstehen von multiresistenten
Keimen. Krankenhäuser sind besonders kritische Bereiche,
da hier viele Keime auf gesundheitlich geschwächte Patien-
ten treffen und die Keime z.B. über offene Wunden leicht in
den Körper der Patienten eindringen können.

MRSA Keime werden auf drei Arten übertragen: Mensch zu
Mensch,Gegenstand zuMenschundTier zuMensch. Amhäu-
figsten kommt die Übertragung Mensch zu Mensch durch di-
rekten Kontakt vor. Über kontaminierte Oberflächen wie Tür-
klinken, Handläufe und Gegenstände kommt es zu einer indi-
rekten Übertragung, Gegenstand zu Mensch. Die Erreger
haften übrigens sehr gut auf Plastikmaterialien und Edel-
stahllegierungen.

Auswirkungen auf medizinische elektrische
(ME) Geräte

Um der Ausbreitung entgegen zu treten, werden in Kranken-
häusern neue Maßstäbe an die Hygiene gestellt. Gemäß ein-
schlägiger Fachzeitschriften wie dem Bundesgesundheits-
blatt und Empfehlungen des Robert Koch Institutes wird eine
regelmäßige Flächendesinfektion für denpatientennahenBe-
reich gefordert.

„ (…) Eine mindestens tägliche Flächendesinfektion (Wisch-
desinfektion) ist für die patientennahen Bereiche (Bettge-
stell, Nachttisch, Nassbereich, Türgriffe u.ä.) erforderlich,
bei Bedarf ist sie auf weitere kontaminationsgefährdete Flä-
chen auszudehnen (s. Richtlinie fürKrankenhaushygieneund
Infektionsprävention, Anlage 6.12 [17] „Hausreinigung und
Flächendesinfektion“). AlleKontaktflächen von amPatienten
benutzten Geräten (z.B. Köpfe von Ultraschallgeräten, EKG-
Elektroden und Kabel) müssen nach dem Einsatz sowie vor

dem Entfernen aus dem Zimmer mit Mitteln der Liste der
DGHM wischdesinfiziert werden. Stethoskope, Thermometer
u.ä. sind patientenbezogen zu verwenden und unmittelbar
nach demGebrauch zu desinfizieren. (…)“1.

Somit sollen auch alle vom Patienten benutzten und berühr-
baren Oberflächen vonmedizinisch elektrischen Geräten ein-
schließlich des Zubehörs gereinigt werden.

Desinfektionsmittel

Desinfektionsmittel sind Mittel, die nach der Anwendung die
Anzahl der Keime auf einer Oberfläche drastisch reduzieren,
übliche Reduktionszahlen sindmin. 10-5.

Die Wirksamkeit gegen Bakterien (bakterizid), Viren (viruzid),
Pilze (fungizid) und Sporen (sporozid) ist von der Art des Des-
infektionsmittels und der Dosierung abhängig.

Die Auswahl des Desinfektionsmittels hängt neben der Wirk-
samkeit gegen gewisse Keime auch von anderen Faktoren ab,
hier ist dieMaterial- undHautverträglichkeit besonders zu be-
achten. Es gibt sehr viele Stoffe, die zur Desinfektion verwen-
det werden, einige sind:

+ Ethanol

+ Isopropanol

+ Chlor

+ Jod

+ Amphotenside

+ quaternäre Ammoniumverbindungen (Amine)

+ Aldehyde (Formaldehyd)

+ Peroxit

Häufig verwenden Hersteller von Desinfektionsmitteln Mi-
schungen dieser Substanzen und fügen je nach Anwendungs-
fall noch weitere Substanzen hinzu, um besondere Eigen-
schaften zu erzeugen, z.B. eine rückfettende Wirkung bei der
Handdesinfektion oder einen speziellen Langzeitschutz.
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Desinfektionsmittel und Kunststoffgehäuse

Desinfektionsmittel bei Kunststoffgehäusen und Kunst-
stoffkomponenten wie Leitungen und Dichtungen müssen
kritisch betrachtet werden, da viele dieser Mittel mit den
Kunststoffen reagieren und diese sogar zerstören können.

Da moderne Kunststoffe auch weitere Eigenschaften wie
Nicht-Brennbarkeit (UL-94 V0) und Stabilität einhalten
müssen, ist je nach Kunststoffart die chemische Verträg-
lichkeit unterschiedlich. Polycarbonate reagieren z.B. sehr
starkmit Aminen und sind deshalb ungeeignet für die Des-
infektion mit Mitteln, die Ammoniakverbindungen wie
Amine enthalten. Häufig ist die Desinfektionsmittelbe-
ständigkeit von Kunststoffgehäusen bei relativ einfachen
Desinfektionsmitteln wie Isopropanol/Wasser-Gemischen
höher als bei komplexen Desinfektionsmitteln. Eine gene-
relle Freigabe aller Desinfektionsmittel ist für den Herstel-
ler von ME Geräten nahezu unmöglich, da die Wechselwir-
kungen von Desinfektionsmitteln und Zusatzstoffen nur
schwer einschätzbar sind. Des Weiteren passen die Her-
steller von Desinfektionsmitteln diese kontinuierlich an.

Hersteller von ME Geräten haben eigentlich nur die Möglich-
keit, einzelne Desinfektionsmittel zu testen und diese unter
Angabe von Testzeitpunkt und Dosierung in der Gerätedoku-
mentation zu spezifizieren. Da dies sehr aufwendig und teuer
ist, wird bei vielen Zubehörteilen darauf verzichtet und die
Verwendung chemischer Reinigungs- und Desinfektionsmit-
tel ausgeschlossen.

FRIWO und Desinfektionsmittel

Die FRIWO Gerätebau GmbH produziert seit vielen Jahren
Stromversorgungen für den medizinischen Bereich. Wir bera-
ten Sie gerne bei der Auswahl von Stromversorgungen und
sind für Sie ein kompetenter Ansprechpartner bei der indivi-
duellen, desinfektionsmittelbeständigen Gehäuselösung
oder der Spezifizierung von Desinfektionsmitteln für die
Stromversorgung.

Autor: Dipl.-Ing.(FH) Stefan Suttorp, Field Application Engineer Medical

19. und 20. 
September 2017
Messe Luzern

Der Treffpunkt 
der Schweizer 
Medtech-Industrie.

medtech-expo.ch

SAVE
THE
DATE

DasBild zeigt ein Beispiel eines von FRIWOgetestetenGehäuses:Mit
einemhäufig verwendeten aggressivenFlächendesinfektionsmittel in
hoher Dosierung kam es nach kurzer Zeit zu einer Rissbildung, die zur
Zerstörung des Gehäuses führte.

KONTAKT

FRIWO Gerätebau GmbH
Von-Liebig-Str. 11
D-49346 Ostbevern
Tel. +49 2532 810

www.friwo.com

1 Quelle: "Empfehlung zur Prävention undKontrolle vonMethicillin-resistenten
Staphylococcus aureus-Stämmen (MRSA) inKrankenhäusern und anderenme-
dizinischen Einrichtungen" Bundesgesundheitsblatt - Gesundheitsforschung -
Gesundheitsschutz 1999 �42: 954 -958© Springer-Verlag 1999
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Mit der komplett sterilisierbaren LED Solidur® Produktlinie der
SCHOTT AG ist es möglich, die Lichtquelle direkt an die
Behandlungsstelle zu bringen.

Sterilisierbare LEDs –
Ein heißes Thema
Die Integration von Leuchtmitteln in medizintechni-

schen Handinstrumenten hat das Licht näher an den
Behandlungsbereich gebracht und damit die Diagno-

se und Behandlung deutlich verbessert. Auch lassen sich vie-
le Erkrankungen an Struktur- oder Farbveränderungen der be-
troffenen Organe rasch erkennen. Dazumuss jedoch farbech-
tes Licht das zu untersuchende Gewebe entsprechend
beleuchten. Umdies zu ermöglichenmüssen die Instrumente
als auch die darin verbauten Beleuchtungskomponenten ho-
he Anforderungen erfüllen, um hunderte oder gar tausende

Autoklavierzyklen wäh-
rend der Reinigung un-
beschadet zu überste-
hen. Neben den bekann-
ten faseroptischen
Beleuchtungslösungen,
bietet der Technologie-
konzern SCHOTTmit der
innovativen Solidur®

Produktlinie komplett
sterilisierbare LEDs, die
an die Spitze oder in das
Handstück von Instru-
menten integriert wer-
den können. Sie bringen
so die Lichtquelle direkt

an die Behandlungsstelle und werden selbst den höchsten
Anforderungen an Langlebigkeit und Hygiene gerecht.

Vorteile der LED-Technologie für die
Medizintechnik nutzbar machen

Energiesparende und zugleich leistungsfähige LEDs haben in
den vergangenen Jahren immer neue Anwendungsfelder er-
obert. Gründe hierfür sind die hohe Energieeffizienz und Le-
bensdauer sowie Leuchtstärke bei kleinen Abmessungen und
die Farbgestaltung. Für den Einsatz im medizintechnischen
Bereich sind LEDs insbesondere aufgrund der hohen Zuver-
lässigkeit, der minimalen Wärmeerzeugung, einer großen
Vielfalt an verfügbaren Farbspektren sowie der kleinen Bau-
größe interessant.

Herausforderungenmeistern mit
vakuum-dichten LEDs

Und doch haben die leuchtstarken Dioden ihre Tücken: Die
Halbleiter-Chips sind extrem empfindlich gegenüber äußeren
Einflüssen, weshalb die Verwendung in einigen medizini-
schen Geräten bisher nicht möglich war. So würden Feuchtig-
keit, Chemikalien, Hitze und der hohe Druck im Autoklaven
nicht vollständig gasdichten LED-Lichtquellen bereits nach
kurzer Zeit zusetzen und schließlich einen Austausch im Ge-

Mit der Solidur® LED Produktlinie bietet SCHOTT eine Reihe von Basis-Plattformen, die kundenspezifisch anpassbar sind.

Autoklavierbare High-Brightness
LEDs sind für die Medizintechnik
ein heißes Thema. Die SCHOTT
Solidur® Mini LED eignet sich mit
einem Durchmesser von nur 2,3
Millimetern auch bei minimalem
Platzangebot.
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rät nötigmachen. AusdiesemGrundwurden sie bislang in den
Teil des Gerätes integriert, der vor dem Autoklavieren vom In-
strument abgekoppelt wird. Neue Technologien mussten her,
umdie großen Potentiale der neuen Leuchtquellen ausschöp-
fen zu können und die LED-Chips gegenüber extremenBedin-
gungen, wie sie bei der Sterilisation imAutoklaven herrschen,
zu schützen.

Autoklavierbare LEDs: Extrem robust und
langlebig

Die Lösung von SCHOTT: die sogenannten SCHOTT Solidur®-
LEDs sind in gasdicht versiegelten Gehäusen verkapselt, die
aus rein anorganischen und somit nicht alterndenMaterialien
wie Keramik, Metall oder Glas gefertigt werden. Dadurch sind
die vakuumdichten LEDs so widerstandsfähig, dass sie voll-
ständig autoklavierbar sind. Unter den Bedingungen einer
üblichen Sterilisation bei 2 bar Umgebungsdruck, einer Tem-
peratur von 134°C und gesättigter Luftfeuchte können
SCHOTT Solidur® LEDs unbeschadet mehr als 3.500 Mal
dampfsterilisiert werden.

Licht, wo bisher keines war

Die autoklavierbaren Solidur® LEDs erlauben völlig neue An-
sätze hinsichtlich FunktionundDesign vonGeräten in derMe-
dizintechnik. Dazu gehören eine deutliche Vereinfachung der
Gerätedesigns, sowie eine Reihe von Vorteilen für den Endan-
wender. Autonome, kabellose Geräte mit integrierten Batteri-
en und LEDs sind denkbar. Darüber hinaus können nun In-
strumente mit einer autoklavierbaren Lichtquelle ausgestat-
tet werden, die bislang aufgrund zahlreicher Anforderungen
ohne Beleuchtung funktionieren mussten, wie zum Beispiel
Wundspreizer oder Operationsbesteck. Andere Instrumente
wie etwa Endoskope, Laparoskope oder weitere chirurgische

Instrumente könnenmit einer vollständig sterilisierbaren LED
an der Spitze des Instrumentes ausgestattet werden und so
die Lichtquelle direkt an die Behandlungsstelle bringen.

Angefertigt nachMaß

Unter demMarkennamen Solidur® bietet SCHOTT drei Basis-
Designs der autoklavierbarenHigh-Brightness LEDs an, die je
nach Kundenwunsch individualisierbar sind. Die Solidur®

Ring LED ist die erste ringförmige und gleichzeitig autokla-
vierbare LED, mit der die Behandlungsstellen vollkommen
schattenfrei ausgeleuchtet werden können. Die Solidur® Mini
LED ist die kleinste autoklavierbare High-Power-LED mit ei-
nem Durchmesser von ca. 2 Millimetern. Mit der Solidur®

Transistor Outline (TO) LED steht eine autoklavierbare LED
auf Basis standardisierter hermetischer TO-Gehäusegeomet-
rien zur Verfügung. Da kein Anwendungsfeld wie das andere
ist, werden alle Solidur®-Produkte nach Kundenwunsch her-
gestellt und gemäß den Spezifikationen angepasst.

Partnerschaft auf Augenhöhe

SCHOTT versteht sich dabei als Partner auf Augenhöhe. So le-
gen die LED-Experten von SCHOTT großen Wert darauf, Kun-
den während des gesamten Implementierungsprozesses bis
zur Serienreife zur Seite zu stehen. Zudem konzipiert
SCHOTT als Co-Entwickler bei Bedarf geeignete Lösungen für
die Bedürfnisse in den Märkten rund um die Welt. Hierbei
bringt das Unternehmen das Know-how und die Erfahrungen
aus der weltweiten Beschaffung, Fertigung und Vermarktung
seiner Produkte ein.

Fazit & Ausblick

Die vielen Vorzüge von LEDs können sich endlich auch in der
Medizintechnik voll entfalten. Der Bedarf an neuen Technolo-
gien im Bereich der Medizinprodukte und Instrumente mit
Leuchtmitteln ist hoch. Durch die Nutzung innovativer Be-
leuchtungskomponenten können sich Hersteller entspre-
chend von ihren Wettbewerbern abgrenzen, um langfristig er-
folgreich und wettbewerbsfähig zu bleiben.

Autor:
Dr. Frank Gindele, Entwicklungsleiter LEDs, SCHOTT AG Landshut

High-Brightness LEDs von SCHOTT sindmehr als 3500-mal autokla-
vierbar und schaffen dadurch völlig neue Design-Möglichkeiten für
Geräte in der Medizintechnikbranche.

KONTAKT

SCHOTT AG
Christoph-Dorner-Str. 29
D-84028 Landshut
Tel. +49 871 826 0

www.schott.com/led
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Mehr Erfolg durch
Miniaturisierung
Esgibt verschiedene Gründe warum Elektronikentwick-

ler die Integrationsdichte einer Baugruppe erhöhen
wollen. Es soll Fläche,RaumoderGewicht gespart wer-

den, z.B. weil ein Gehäuse kleiner und handlicher werden
muss. Ein anderer Grund können funktionale Vorteile sein,
verkürzte Signalwege, größere räumliche Abstände zwischen
störenden Schaltungsteilen oder Vergleichbares. Einer der
wohl häufigsten Beweggründe ist die Erhöhung der Funkti-
onsanzahl. Auch im Umfeld industrieller oder medizinischer
Anwendungen erwarten Kunden mittlerweile immer mehr
Features, der Einsatz von Smart Devices verändert die Art wie
wir Technik sehen und nutzen.

Im Grunde lassen sich diese Entwicklungen gemeinsam unter
dem Begriff „Miniaturisierung“ zusammenfassen. Interessant
ist, dass viele Firmen im erstenMoment vor demBegriff zurück-
schrecken. „Ist für uns kein Thema“ heißt es dann oft. Dabei ist
die Erkenntnis wichtig, dass Miniaturisierung nicht zwingend
Mikro und Nano bedeutet. Wer auf einer Europakarte
(160x100mm²) durch zusätzliche Funktionen 30%mehr Bau-
teile unterbringenmuss, betreibt definitiv Miniaturisierung.

Mit der Miniaturisierung steigen auch die Anforderungen an
die Prozesse. Das beginnt in der Entwicklungsphase: Das Lei-
terplattenlayout bestimmt nicht nur die Integrationsdichte,

es beeinflusst auch maßgeblich die späteren Fertigungspro-
zesse. In der Produktion wird eine stabile Prozessführung ab-
solut unverzichtbar. Und nicht zuletzt muss die Fertigung
auch technisch in der Lage sein einen hohenGrad anMiniatu-
risierung umsetzen zu können.

Der EMS-Dienstleister Binder Elektronik beschäftigt sich seit
vielen Jahren intensiv mit dem Thema Miniaturisierung. So
verfügt Binder Elektronik entlang der gesamten Wertschöp-
fungskette über dieFähigkeiten unddasKnowhowumanwen-
dungsgerechte Lösungen sicherzustellen.

Entwicklung stellt die Weichen

In der Entwicklungsphase wird gemeinsam mit dem Kunden
entschieden welche Anforderungen an das Produkt bestehen.
Daraus können dann die möglichen bzw. notwendigen Tech-
nologien abgeleitet werden.

ZweipoligeBauteile bis zur Baugröße01005, ICs inWafer-Le-
vel-CSP Bauformmit Pitch 0,3mm, Flip-Chips oder Package-
on-Package (PoP) sind technologische Lösungen für höchste
Miniaturisierung bei Binder Elektronik. Damit lassen sich
selbst extreme Anforderungen wie im bmb+f-Projekt Mikro-
aug, Entwicklung eines aktiven Augenimplantats, realisieren.
Ganz entscheidend ist an dieser Stelle aber auch eine intelli-
gente Abschätzung ob der Sinnhaftigkeit einzelner Maßnah-
men, getreu demKISS-Prinzip („keep it simple stupid“). Jede
EntscheidungbezüglichBauformoderBestückungstechnolo-
gie wird bei Binder Elektronik genau auf Ihre Auswirkung hin-
sichtlich dem Gesamt-Miniaturisierungsgrad untersucht. Ein

Funktionsdemonstrator eines aktiven Augenimplantats im Projekt
MikroAug (12x12mm²)

Die Anforderungen an den
Funktionsumfang von Elektronik
steigen immer weiter. In der Kon-
sumelektronik begegnet unser
dieser Trend jeden Tag. Doch
auch medizinische und industri-
elle Baugruppen sollen immer
mehr leisten ohne dabei mehr
Raum zu beanspruchen. Um die-
se Verdichtung von Funktionen
sicher zu beherrschen, muss die
gesamte Wertschöpfungskette
angepasst sein.
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typisches Beispiel ist die Baugröße der Zweipoler. Meist wird
die Fläche einer Baugruppe weitestgehend von großen Bau-
teilen wie Mikrocontrollern, Speichern, Funkmodulen oder
der Spannungsversorgung bestimmt. In so einem Fall kann
häufig eine größere Bauform bei zweipoligen Chip-Bauteilen
gewählt werden als ursprünglich geplant, da die kleineren
Bauformen keinen Vorteil in der Gesamtfläche bringen. Die
größere Bauform ist dafür einfacher in der Verarbeitung und
bietet Vorteile bezüglich der Rework-Fähigkeit.

Ebenso kann der Verzicht auf kleinste BGA-Kugel-Abstände,
wie sie beiWLCSP vorkommen können, durchaus zwei Signal-
lagen der Leiterplatte weniger bedeuten und so deutlich Kos-
ten sparen. Daher sollten Maßnahmen zur Miniaturisierung
stets mit Bedacht eingesetzt werden.

Bestückung ist nicht alles

Die offensichtlichste Anforderung an den Fertigungsprozess

einer miniaturisierten Elektronik, ist ein leistungsfähiger Be-
stückungsautomat. Moderne Anlagen erreichen dabei Ge-
nauigkeiten von +/-20µm auch bei voller Seriengeschwindig-
keit. Binder Elektronik hat eine Anlage darüber hinaus auch
noch mit einer Dip-Station ausrüsten lassen um Flip-Chips
oder PoP-Komponenten direkt bestücken zu können.

Allerdings reicht ein optimierter Bestückungsprozess nicht
aus. Für optimale Ergebnissemuss auch der Rest der Prozess-
kette optimal eingestellt sein.

Beim Pastenauftrag setzt Binder Elektronik je nach Anwen-
dung auf einen Jet-Print- oder einen klassischen Schablonen-
druck-Prozess. Beide Verfahren haben Ihre Vorteile und kön-
nen imZweifelsfall sogar kombiniertwerden.Damit vermeidet
man teure Stufenschablonen. Bei den Schablonen setzt Bin-
der Elektronik auf angepasste Stärken mit chemischer Be-
handlung für ein optimiertes Auslöse- und Transferverhalten.
Ist ein stabiler Reflow-Prozess in der SMD-Fertigung ohnehin
obligatorisch, stellt vor allem eine zuverlässige optische In-
spektion miniaturisierter Baugruppen eine Herausforderung
dar. Binder Elektronik setzt als Spezialist für kleine und mitt-

Moderne AOIs erreichenmit der Kombination von 2D- und
3D-Inspektionen eine hohe Prüftiefe und Genauigkeit

AVT-Testboard, mit dem Binder seine internen Prozesse für 01005,
FlipChip und PoP qualifizierte
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lere Serien auf eine Kombination aus manueller und automa-
tisch optischer Inspektion (AOI). Für Prototypen und Kleinse-
rien stellt die manuelle Sichtkontrolle häufig die wirtschaftli-
chere Variante dar. Das speziell geschulte Personal kann
selbst komplexe Baugruppen zuverlässig inspizieren. Dafür
werden hochwertige Sichtgeräte mit 8-12facher Vergröße-
rung eingesetzt. So lassen sich teilweise auch Lötstellen beur-
teilen, die ein AOI gar nicht erfassen kann.

Das AOI kommt für Serienbaugruppen zum Einsatz und setzt
dabei auf eine Kombination aus 2D- und 3D-Prüfungen. Um
in Hinblick aufMiniaturisierung gerüstet zu sein, orderte Bin-
der Elektronik sein AOI, als einer der wenigenKunden europa-
weit, mit 7µm statt 12µm Linse. Durch die höhere Auflösung
erhöht sich die Zuverlässigkeit der Inspektion an kleinsten
Bauteilen, weil mehr Pixel pro Fläche zur Bewertung vorlie-
gen. Mit der 3D-Funktionalität lassen sich z.B. Lötmenisken
vermessen, Grabsteineffekte oder Lifted Leads erkennen und
BGAs, Steckverbinder oder PoP-Bauteile in Hinblick auf Ver-
kippungen bewerten.

Die hoheGenauigkeit des AOI ermöglicht eine sichere Inspek-
tion auch kleinster Bauteile. Allzu hohe Packungsdichten
können allerdings zuEinschränkungen führen, da das AOI un-
ter Umständen nicht mehr alle Bauteile von allen Seiten ein-
wandfrei bewerten kann. Hier gilt es, wie oben erwähnt, be-
reits in der Layout-Phase die Fertigung zu berücksichtigen.

Um Bauteile mit verdeckten Kontakten zuverlässig zu in-
spizieren wird Bei Binder Elektronik auf Röntgenprüfung
gesetzt. Mittels Röntgen lassen sich offene Lötstellen und
Kurzschlussbrücken auch bei kleinsten Strukturen erken-
nen. Ätz- oder Layoutfehler, Lagenverschiebungen und
ähnliche Leiterplattenprobleme lassen sich ebenfalls mit
Röntgen feststellen. Nicht zuletzt ist die Röntgenprüfung
eine gute Möglichkeit um die Echtheit von Bauteilen zu
überprüfen. Besonders imBereich abgekündigter Bauteile

ohne Ersatz sind „counterfeit parts“, also gefälschte Bau-
teile, immer noch ein Problem.

Selbst wenn die gesamte Prozesskette der Fertigung opti-
mal auf miniaturisierte Bauteile angepasst ist, bleibt das
Rework als Königsdisziplin. In der Industrie werden Bau-
gruppen häufig repariert um den hohen Wert beim Ausfall
einesBauteils nicht komplett ersetzen zumüssen.Wennes
korrekt durchgeführt wird, ist eine reparierte Baugruppe
meist genauso zuverlässig wie die Originalbestückung.

Beim Rework kleiner oder komplexer Bauteile kommt es
auf angepasste Prozesse und qualifiziertes Personal an.
Mittels spezieller Rework-Arbeitsplätze lassen sich selbst
Bauteile mit verdeckten Kontakten wie BGAs schonend
entlöten und auch wieder bestücken ohne die gesamte
Baugruppe unnötigem thermischen Stress auszusetzen.
Binder Elektronik bietet für BGAs den kompletten Service,
kann neben der Reparatur also auch BGAs mit neuen Ku-
geln versehen. Dafür steht eine Printing und Balling Stati-
on von Wagenbrett zur Verfügung. So können z.B. Module
mit individuellen Schaltungsteilen entworfen werden, die
dann wiederum als BGA auf unterschiedlichen Baugrup-
pen zum Einsatz kommen können.

Fazit

Die Anwendungsfälle für Miniaturisierungs-Projekte sind
zahlreich. Von großen Industriesteuerungen, die schrumpfen
sollen, über Medizingeräte mit erweiterten Funktionen bis zu
neuartigen kleinsten Sensor-Auswertungen direkt an der
Messstelle, die Möglichkeiten sind endlos.

Um die Miniaturisierung als Wettbewerbsvorteil nutzen zu
können, sollte man genau abwägen welcher Grad der Ver-
kleinerung bzw. Packungsdichte sinnvoll ist. Wird die Ent-
wicklung dann noch mit dem Herstellungsprozess abge-
stimmt, stehen die Erfolgschancen für Ihre miniaturisierte
Baugruppe sehr gut.

Damit medizinische und industrielle Baugruppenmehr leisten kön-
nen ohne dabei mehr Raum zu beanspruchen, muss die gesamte
Wertschöpfungskette angepasst sein.

KONTAKT

Binder Elektronik Fertigung
Kreuzweg 6
D-74746 Höpfingen-Waldstetten
Tel. +49 6283 2235 0
www.binder-elektronik.de
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Die Miniaturisierung der Elektrotechnik stellt Arbeitsergonomie vor
Herausforderungen. Deshalb optimiert Spritzgussexperte Geiger
Werkzeugbestückung durch eine spezielle Automatisierungslösung.

Roboter mit Feingefühl

Ein wesentliches Ziel in der Elektro- und Elektronikin-
dustrie ist heute neben immer besserer Performance
eine Konstruktion mit möglichst geringen Dimensio-

nen – sei es um Platz zu sparen oder um Geräte unauffälliger
zu gestalten. Für die Fertigung ist die zunehmendeMiniaturi-
sierung von Komponenten allerdings problematisch, da ein
Hantieren damit für die Mitarbeiter sehr anstrengend ist, her-
kömmliche Robotersysteme jedoch nicht fein genug arbeiten,
um diese Aufgaben zu übernehmen. Der Spritzguss- und
Werkzeugbauexperte Reiter HG Geiger Kunststofftechnik
GmbH hat daher jetzt in Zusammenarbeit mit einem Maschi-
nenbau-Spezialisten eine automatisierte Anlage zur hochprä-
zisen Werkzeugbestückung entwickelt: Das System ist in der
Lage,Kontaktstiftemit nurmaximal 0,6mmDurchmesser zu-
verlässig zu vereinzeln, zu greifen und mit einer Toleranz von
wenigen µm zu platzieren. Dadurch konnten nicht nur die Ar-
beiter entlastet werden, gleichzeitig reduzierte sich auch das
Risiko für Verluste der winzigen Präzisionsdrehteile deutlich.

Im Bereich Medizintechnik produziert Reiter bereits seit län-
gerem ein diffiziles Teil aus Thermoplastmit umspritzten Kon-
takten. Wechselschieber mit zwei Spritznestern müssen dafür
mit jeweils vier Metallkomponenten bestückt werden. Die Di-

mensionen verlangten
den Bedienpersonen je-
doch höchste Konzentra-
tion ab: Die gedrehten und
beschichteten Teile sind
nur 1,65 mm lang und
weisen einen Durchmes-
ser von lediglich 0,4 mm,
am Kopfstück 0,6 mm
auf. Sie von Hand in die
vorgesehenen Werkzeug-
aussparungen einzuset-
zen, die weit weniger als
0,01 mm Spielraum bie-
ten, bedeutete eine große
Herausforderung für
gleichbleibende Produkt-
qualität. „Hinzu kommt,
dass die Arbeit insgesamt
eher monoton ist, was es
schwer macht, konzen-
triert zu bleiben.“, berich-

tet Hans Kolb, Prozessingenieur bei der Geiger-Gruppe, zu der
auchReiter gehört. EinweitererNachteil desmanuellen Einle-
geverfahrens ist, dass es immer wieder zu Abschabungen der
Beschichtung kommt, was die Teile unbrauchbar macht.

Nachdem die benötigten Stückzahlen in diesem Bereich ste-
tig stiegen, entschied sich dasSpritzgussunternehmendaher,
diesen Prozess teilweise zu automatisieren. Eine geeignete
Lösung dafür zu finden, erwies sich allerdings – trotz des all-
gemeinen, branchenübergreifenden Automatisierungstrends
– als schwierig, wie der Techniker feststellenmusste: „Wir prä-
sentierten verschiedenen Anbietern unsere Anforderungen,
aber die meisten trauten ihrer Technik ein so feinmotorisch
anspruchsvolles Handling nicht zu. Ein paar sahen sich zu-
mindest die aktuellen Abläufe in der Fertigung an – und sag-
ten dann ab.“ Nach einem erfolgreichen Testlauf der grundle-
genden Technologie mit dem einzig verbliebenenMaschinen-
bauunternehmen, das eine Lösungsmöglichkeit angeboten
hatte, der laut Kolb „nötig war, weil wir selbst kaum noch

Reiter entwickelte mit einem Spe-
zialisten für Produktionsanlagen
ein Robotersystem, das Kontakt-
stifte trotz ihrer geringen Dimensio-
nen erfassen und präzise einsetzen
kann.

ZumUmspritzenmüssen bei Reiter verschiedene Kontakte in einen
Wechselschieber gesetzt werden, darunter Stifte mit einer Länge un-
ter 1 Millimeter.
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glaubten, dass die Aufgabe überhaupt lösbar war“, begann
die Konzeption der konkreten Anlage.

Vibration, Vakuum und individuelle Codierung
führen den Stift ins Loch

Erste Hürde war die Vereinzelung der Kontaktstifte, um sie spä-
ter gezielt greifen zu können. Hier kam ein Vibrationsfördertopf
mit einer umlaufenden Rinne zum Einsatz. Die Stifte werden
durch die Schwingungen in die Rinne bewegt undwandern dann
nach oben zur Aufreihung. An deren Ende wartet ein Vakuum-
sauger, der den vordersten Kontakt in der Reihe aufnimmt und
ihn frei positioniert. Ein Roboter-Arm erfasst den Stift, jedoch
ohne ihn zu beschädigen, und bringt ihn zumWechselschieber.

Beim tatsächlichen Bestücken war mit dem genauen Einbrin-
gen in die Werkzeugbohrung eine weitere Herausforderung zu
bewältigen. Dazu wird der Schieber, ähnlich wie in der Spritz-
gussmaschine selbst, zunächstmitHilfe vonKurzhubzylindern
in der Roboterzelle zentriert und dann geklemmt, um ein Ver-
rutschen auszuschließen. Darüber hinaus ist jeder dieser Trä-
ger individuell kodiert, so dass er vom System identifiziert wer-
den kann. „Das ist notwendig, weil nicht alleWerkzeugschieber
und die Bohrungen exakt im 0,001 mm Bereich identisch her-
gestellt werden können.Damit derRoboter die entsprechenden
Löcher findet, wird er daher auf jeden Schieber eigens einge-
lernt“, so der Prozessingenieur. Dadurch kann der Stift sofort
richtig positioniert, eingeführt und nachgeschoben werden.

Einfaches Arbeiten durch autonomen Ablauf
der komplexen Prozesse

Der gesamte Vorgang dauert für alle vier Kontaktstifte pro
Schieber nur wenige Sekunden. Der voll bestückte Wechsel-
schieber wird nach einer Sichtkontrolle in die Spritzgussma-
schine eingelegt und das Umspritzen gestartet, während aus
dem vorhergegangenen Schieber die fertigen Teile entnommen
und geprüft werden. Der nun leere Träger wird danach zum er-
neuten Bestücken wieder in die Roboterzelle geschoben, so
dass sich ein nahtloser Kreislauf ergibt. Zudem erledigt die An-
lage dieselbe Aufgabe zeitlich versetzt noch für einen zweiten

Spritzgussarbeitsplatz auf der anderen Seite der Maschine.
Da alle komplexen Prozesse im System vorprogrammiert sind
und autonom ablaufen, fiel es dem Personal bei Reiter sehr
leicht, sich an die Zusammenarbeit mit dem neuen Roboter-
kollegen zu gewöhnen. Alle Komponenten wie Sensoren, Ak-
toren und Controller kommunizieren über Profibus und ge-
währleisten, dass der Roboter den definierten Bewegungs-
schritten folgt. Der Prozess selbst wird dabei direkt durch das
Einlegen oder Entnehmen der Schieber gesteuert: Ein grünes
Licht zeigt an, dass ein Schieber auf einer Seite fertig be-
stückt ist. Der entsprechendeWerker kann ihn dann durch ei-
ne kleine Schiebetür in der Sicherheitseinhausung des Robo-
ters entnehmen und einen leeren einsetzen.

Der Roboter-Arm ist derweil auf der anderen Seite mit einem
weiteren Schieber beschäftigt, wodurch sichergestellt wird,
dass keine Kollisions- oder Verletzungsgefahr an dem offenen
Türchen besteht. Wird der Zugang dagegen ohne die Freigabe
durch das grüne Lichtsignal geöffnet, hält der Roboter sofort
an und fährt erst nach demSchließen der Türmit seiner unter-
brochenen Tätigkeit fort. Gleiches gilt auch, wenn die große
Fronttür aufgemacht wird, etwa zumNachfüllen vonStiften in
den Fördertopf. Zusätzlich verfügt die mit 1.000 x 800 x
2.000mm sehr kompakte Anlage auch über ein Steuerpanel,
das jedoch abgesehen vom Ablesen der aktuellen Betriebsda-
ten im Alltag kaum benötigt wird.

Bessere Ergonomie und weniger
Materialschwund

Der Bestückungsroboter bewährt sich inzwischen seit etwas
über einem Jahr in der Fertigung bei Reiter in Hilpoltstein.
„DieDurchsatzmenge bewegt sich in etwa imBereich, denwir
früher auch mit einer vollständig manuellen Bestückung er-
reichten“, berichtet Kolb. „Viel wichtiger ist aber, dass sich
die Ergonomie für die Mitarbeiter stark verbessert hat, weil
das anstrengende Hantieren mit den extrem kleinen Einlege-
teilen weggefallen ist. Ein weiterer positiver Effekt ist zudem
die höhere Bestückungsqualität, was sich in einer niedrigeren
Fehlerquote niederschlägt.“ Aufgrund dieser guten Erfahrun-
gen sei eine Ausweitung des Einsatzspektrums durchaus
denkbar. Die Anlagewäre dazu bereit: Sie wurde schon bei der
Konzeption so großzügig ausgelegt, dass sie Platz für noch
zwei Schieberzuführungen bietet.

Die Stifte werden aus einem Vibrationsfördertopf zugeführt. Die
Schwingungen bewegen die winzigen, goldbeschichtetenKontakte in
eine Laufrinne, die sie zur Aufreihung und Vereinzelung trägt.

KONTAKT

Reiter HG Geiger Kunststofftech-
nik GmbH
An der Autobahn L5
D-91161 Hilpoltstein
Tel. +49 9174 97108 0

www.geiger-gruppe.de
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Partner für die Fertigung
visionärer Produkte
Was zeichnet einen Dienstleister aus, wodurch eignet

er sich als Service-Partner für anspruchsvolle Geräte
wie die Analysegeräte der Nahinfrarot (NIR)-Spektro-

metrie? AmAnfang der Zusammenarbeit vonHiperScan GmbH
und dresden elektronik ingenieurtechnik gmbh standen sicher-
heitsrelevante Prüfungen – inzwischen vertraut der Kunde dem
Dienstleister den Großteil des Fertigungsprozesses an.

Dank einer starken eigenen Entwicklungsabteilung ist dres-
den elektronik als EMS-Dienstleister für alle Prozesse um das
Ineinandergreifen zwischen Entwicklung und Fertigung be-
sonders sensibilisiert. Und nicht nur das. Die Leistungen des
sehr gut ausgestatteten Typprüflabors stehen dem Kunden
bereits während des eigenen Entwicklungsprozesses zur Ver-
fügung. Es können EMV-Messungen, IR-Messungen, Klima-
prüfungen durchgeführt und mechanische Umweltbelastun-
gen simuliert werden. Frühzeitigwird entwicklungsbegleitend
Optimierungsbedarf erkannt und teure Änderungen am Fer-
tigerzeugnis lassen sich vermeiden.

Ein EMS-Anbieter mit Service-Anspruch bringt bereits in der
Angebotsphase nicht unerhebliche, aber kostenfreie Bera-
tungsleistungen. So werden bei dresden elektronik alle Anfra-
gen durch die Fachabteilungen (Konstruktion, Einkauf und
Technologie) eingehend bewertet. Bereits in dieser Phase ist

es möglich, Preis, Qualität und Lieferzeit maßgeblich zu be-
stimmen und damit die Weichen für einen effektiven Ferti-
gungsverlauf zu stellen.

Fertigungs-, Test- und Prüfprozesse

Zu den Kernprozessen eines EMS-Anbieters zählen das Be-
stücken und Löten. Hinzu kommen übliche Prüfverfahren
rund umden Bestückungsprozess wie die Automatische Opti-
sche Inspektion, In-Circuit-Test, Flying Probe, Boundary
Scan, Funktionstest sowie sicherheitsrelevante Prüfungen.
Mitarbeiter mit umfassendem ingenieurtechnischen Know-
how sind einewichtigeGrundlage für ein gut funktionierendes
Prüffeld. In einer eigenen Entwicklungsabteilung entwerfen
bei dresden elektronik qualifizierte Mitarbeiter Prüftechnik
nach individuellen Anforderungen.

Am Ende steht das komplette Gerät

Die Baugruppenwäsche
ist nicht selbstverständ-
lich. Jedoch ist sie die
Basis für eine hohe
Langzeit-Qualität elek-
tronischer Baugruppen.
Damit lassen sich nega-
tive Auswirkungen von
Rückständen auf den
bestückten Leiterplatten
–wie zumBeispiel die sogenannten „No-Clean-Lotpasten“
grundsätzlich ausschliessen, wobei die Qualität von
Schutzlacken voll zur Wirkung kommt.

Finder sd für Analysenmittels der NIR-Spektrometrie

Montage-Arbeitsplatz für komplette
Geräte

HighTech-Produkte stellen
hohe Anforderungen an den
Fertiger. Deshalb muss dieser
zuverlässig alle Prozesse von
der ersten Beratung über die
Leiterplattenbestückung bis
hin zu Gerätebau und Quali-
tätssicherung beherrschen. Die
HiperScan GmbH fand in der
dresden elektronik ingenieur-
technik gmbh einen kompeten-
ten Partner.
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SchädlicheUmwelteinflüssewie z.B. Feuchtigkeit oder chemi-
sche Stoffe lassen sich durch die Beschichtung einzelner Bau-
teile oder ganzer Baugruppen mit speziellen Lacken reduzie-
ren. dresden elektronik nutzt zur partiellen Dünnschicht-La-
ckierung bzw. zum Dispensen von Dickschicht-Schutzlacken
einen Roboter. Insbesondere Kunden aus demBereich der Me-
dizin- und Analysetechnik fordern derartige Schutzsysteme.
Für den Bereich Gerätebau nutzt dresden elektronik ca. 20%
der Produktionsfläche. Hier reicht das Angebot von der Indus-
triesteuerung als Hutschienen-Gerät bis hin zum Analysegerät
für die Zellforschung und dieMedizintechnik. Ferner bietet die

hausinterne Kabelfertigung Vorteile, da sich somit flexibel und
effektiv kleine undmittlere Stückzahlen fertigen lassen.

Sind „schnelle Jobs“ gefragt, für die spezielle CNC-Teile,
Gehäusekomponenten oder Frontplatten erforderlich sind,
bietet die eigene Mechanik-Fertigung enorme Zeitvorteile.
Bei der Zusammenarbeit mit externen Partnern müssen oft
lange Wartezeiten einkalkuliert werden. Dank der Investition
in zwei Hochgeschwindigkeitsfräsen mit bis zu fünf Achsen
ist der Dienstleister in der Lage, alle Teile aus Kunststoff oder
Nichteisen-Metallen schnell selbst zu bearbeiten.

LEISTUNGSSTARKE UND HOCHZUVERLÄSSIGE LASERMODULE

RS Components (RS) hat sein Angebot an hochleistungsfähigen
und hochzuverlässigen Laserdiodenmodulen von Global Laser Ltd.

erweitert. Damit bietet das Sortiment eine Reihe robuster und zuverlässiger
Laserdiodenmodule für den Einsatz in einer Vielzahl von Ausrichtungs- und
Positionieranwendungen. Sie können in vielen spezialisierten Anwendungen
wie Maschinenausrichtung und Prozesskontrolle sowie in der Instandhal-
tung von Präzisionslabor- und F&E-Geräten zum Einsatz kommen.

Die 39 neuen Produkte umfassen Lasermodule wie die Ziellasermodule Sur-
velase Maxi 635nm mit großer Reichweite. Der Laser verfügt über TTL-Mo-
dulation und eine hohe Zielliniengenauigkeit und ermöglicht eine Fokussie-
rung durch den Benutzer. Der Survelase Maxi ist für eine Vielzahl von An-
wendungen geeignet, in denen über größere Entfernung ein kleiner Punkt
benötigt wird, z. B. bei der Positionierung, beim Zielen, bei der Ausrichtung
und bei der Vermessung.

Es gibt auch eine Reihe von Er-
gänzungen innerhalb der Accu-
lase-Serien, darunter rote
Laser-Diodenmodule mit Wel-
lenlängen von 5mW und 20mW
660nm. Das Angebot erweitern
auch grüne, direkt angesteuerte

1mW und 5mW 520nm PWM-LED-Laserdiodenmodule, die ein hohes Maß an
optischer und elektrischer Leistung zu einem günstigen Preis bieten.

Die neue Baureihe umfasst auch drei Entwicklungskits, darunter das DCLM
Lyte MV 35mW 660nm-Kit. Es umfasst außerdem die Global Laser-Software
mit einer benutzerfreundlichen grafischen Schnittstelle zur vollständigen
Steuerung der Funktionalität und Modulation des Lasers. Der Laser wird

über einen USB-Hub oder einen PC-Anschluss versorgt und erfordert keine
zusätzliche externe Stromversorgung. Weitere Produkte sind die Ausrich-
tungs-Lasermodule der Serie GuideLine 2. Hierbei handelt es sich um zuver-
lässige und robuste industrielle Ausrichtungslaser. Sie bieten die Schutzart
IP67, eine Gewindehülse für einfache Montage und die Möglichkeit des Be-
triebs mit typischen industriellen Spannungsquellen wie z. B. 24 V DC.

Darüber hinaus beinhalten die neuen Produkte austauschbare Musteropti-
ken. Sie verbessern die Projektion von Linien, Kreuzen und Gittern der beste-
henden LaserLyte Flex-Serie. Eine Auswahl von Objektiven und Fokustasten
ermöglicht es Anwendern, die Module an die optischen Anforderungen an-
zupassen, indem sie die Strahldivergenz verbessern oder die Fleck- / Strah-
labmessungen verändern. Das Sortiment weist nun auch neue Lasersicher-
heitsgläser und anderes Zubehör inklusive schweren Montageklammern,
Leitungen, Steckern und Konvertern auf. de.rs-online.com

Autoren:
Luci Arlit, Marketing, dresden elektronik ingenieurtechnik gmbh
Dr. Siegfried Riedel, Vertrieb, dresden elektronik ingenieurtechnik gmbh

Frästeile bei der CNC-Bearbeitung

KONTAKT

dresden elektronik ingenieur-
technik gmbh
Enno-Heidebroek-Straße 12
D-01237 Dresden
Tel. +49 351 31 85 00 0
www.dresden-elektronik.de
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WIRD IHRE IDEE DAS
LEBEN VERÄNDERN?
Herstellung von Prototypen und Kleinserien 
aus Kunststoff  und Metall schon ab 1 Tag.

protolabs.de
+49 (0) 6261 6436 933
customerservice@protolabs.de

Interaktives Angebot inkl.
DesignanalyseCNC MACHINING INJECTION MOULDING

protolabs.de
+49 (0) 6261 6436 933

IHR BEDARF. UNSERE LEISTUNG.
Die digitale Fertigung vereinfacht die Herstellung innovativer 
medizinischer Designs. Dank unseren Express-Services 
3D-Druck, CNC Bearbeitung und Spritzguss liefern wir 
funktionale Prototypen und Komponenten innerhalb weniger 
Tage.

FPGA-PLATTFORM FÜR SCHNELLE PROTOTYPENTWICKLUNG

Hitex hat mit Tanto3 eine universelle, flexibel anpassbare FPGA-
Plattform für schnelle Prototypentwicklung vorgestellt.

Tanto3 lässt sich durch einfache Programmierung benutzerspezifisch defi-
nieren und ist speziell für Testanwendungen, Signal- und Busanalyse, Debug-
ging, Programmierung sowie FPGA-Entwicklung geeignet. Die Systemplatt-
form bietet moderne Highspeed-Kommunikationsschnittstellen (USB 3.0, Gi-

gabit Ethernet) und ein 3,5“ TFT Touch-Farbdisplay. Das lüfterlose,
passivgekühlte System kann mit seinem Cyclone V SoC als Steuerprozessor,
1GB DDR3 RAM sowie einem leistungsfähigen Stratix V und 24 MB SSRAM für
anspruchsvolle Applikationen konfiguriert und eingesetzt werden. Anwen-

dungsfälle, die schnelle I/O-Zugriffe mit kom-
plexer Verarbeitung erfordern und damit den
Prozessor belasten, lassen sich auf das FPGA
auslagern und machen die Anwendung da-
durch leistungsfähiger. Das flexible Konzept
macht alle Signale des FPGAs einfach zugäng-
lich und ermöglicht ohne großen Anpassungs-

aufwand die Integration proprietärer Schnittstellen. Auch lässt sich die Test-
und Verifikationsphase erheblich beschleunigen, da die Software bereits vor
der Chipverfügbarkeit entwickelt werden kann und die Anwendung weitaus
schneller als bei einer Simulation ausgeführt werden kann. www.hitex.com

WENN’S SO RICHTIG
SAUBER SEIN SOLL

Insbesondere in der Medizintechnik
werden hochgenaue Fertigungspro-

zesse zunehmend über automatisierte Anla-
gen ausgeführt. IEF-Werner präsentiert dazu
mit dem varioSTACK CF „Clean Factory“ ein
ganzheitliches Palettierer-Konzept. Die Basis
der Anlage stellt der bewährte varioSTACK dar.

Das offene und modulare Palettiersystem
lässt sich an nahezu jede Aufgabenstellung
anpassen. Der Anwender kann die Anlage mit
einem integrierten IEF-Produkthandling be-
treiben. Außerdem lässt sich der äußerst kom-
pakte Palettierer standardmäßig mit Palet-
tenwagen oder Transportbändern beladen.
Trays mit einem Gewicht von bis zu 15 Kilo-
gramm können somit ein- und ausgeschleust
werden. Für die Fertigung unter reinen Bedin-
gungen haben die Entwickler den varioSTACK
CF unter Beibehaltung der schnellen Taktzei-
ten speziell die Aspekte der Partikelgenerie-
rung und Abreinigbarkeit optimiert. Als Bei-
spiel sind die Hubachse sowie das Produk-
thandling komplett mit Edelstahl verkleidet
und die Energieführungen voll integriert. Au-
ßerdem bietet das Unternehmen mit dem
Schwenkarmmodul rotaryARM ein auf schnelle
Taktzeiten optimiertes Handlingsystem in drei
unterschiedlichen Baugrößen an. In Verbin-
dung mit einer Lineareinheit ist der rotaryARM
ein schnelles Pick-&-Place-System und somit
prädestiniert für Anwendungen in der Medi-
zintechnik, bei denen es auf präzise Automati-
sierungslösungen bei geringem Platzbedarf
ankommt. www.ief-werner.de
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Wirtschaftlich und
effizient
Gerade weil sich hier verschiedene Produkteigenschaftenmit
wirtschaftlichen Konfektionsmöglichkeiten kombinieren las-
sen, stimmen viele Hersteller von Produkten aus Kunststoff
zu. Auch im medizintechnischen Markt. Aber, die Investition
in neue Maschinen wollen viele (jetzt noch) nicht leisten.
Manche scheuen die erwarteten hohen Kosten und bleiben
vorerst beim Einkomponenten-Spritzguss. Dabei ist es wie so
oft: Es kommt entscheidend auf das zu verwirklichende Pro-
dukt an, um die optimale Entscheidung für die dafür wirt-
schaftlichste Technologie zu treffen.

Das Mehrkomponentenspritzgießen bietet die Möglichkeit,
Eigenschaften verschiedener Kunststoffe oder unterschiedli-
cher Farben in einem Formteil zu vereinen. Es ist ein Ferti-
gungsverfahren, um multifunktionale Bauteile in einem
Schritt herzustellen. Durch das sequenzielle Zusammenbrin-
gen mehrerer Polymere in einemWerkzeug lassen sich die Ei-
genschaften verschiedener Kunststoffe - zum Beispiel
Hart/Weich-Verbindungen - oder unterschiedliche Farben in
einem Arbeitsgang vereinen. Es wird zunächst die harte Kom-
ponente geformt, danneinweichesElement direkt auf die har-
te Komponente aufgespritzt. Beim Überspritzen mit einer
Weichkomponente wird die Oberfläche der Hartkomponente

erweicht, so dass eine Diffusion der Moleküle aus der Grenz-
schicht stattfinden kann. Diese ist unter anderem für die Quali-
tät einer solchen Verbindung verantwortlich. Die Folge: Eine
stoffschlüssige, haftende, permanente Verbindung der Kunst-
stoffkomponenten und damit eine hohe Verbundfestigkeit.

Werkzeugtechnisch wird das Mehrkomponenten-Verfahren
mit scharf getrennten Komponenten über Drehteller, mittels
Drehkreuzen oder -kernen, der Core-Back- oder Etagenwen-
de-Technik herbeigeführt. Das heißt, die erste Komponente
wird wie beim klassischen Kompaktspritzguss gespritzt. Zum
Anspritzen der weiteren Komponenten gibt es unterschiedli-
che Verfahren oder Werkzeuge. Beispielsweise durch Umset-
zen (auch Handlingtransfer genannt) des unfertigen „Spritz-
lings“ in eine Werkzeugkavität mit Platz für die neue Kompo-
nente mit Hilfe eines Handling-Geräts, eines Roboters oder
durch Bedienpersonal. Das Umsetzverfahren kommt vorwie-
gend zum Einsatz, wenn Spritzteile zu umspritzen sind, z.B.
Sichtscheiben inGerätegehäusen.BeimCore-Back, derKern-
rückzugstechnik, wird ein Kern zurückgezogen, um Platz für
die neu hinzukommende Komponente zu schaffen. Der große
Vorteil dieses Verfahrens liegt in der Flexibilität bei der Wahl
des Zeitpunktes zum Einspritzen der zweiten Komponente.
Im Vergleich zu Normalwerkzeugen können durch quer zur
Öffnungsrichtung geführte Schieber Hinterschneidungen
(Formteilbereich, der nicht durch die Werkzeugöffnungsrich-

„Ja, aber...“ hört man oft, wenn
es um die Wahl des Produkti-
onsverfahrens geht.Mit der 2K-
oder Mehrkomponententech-
nik sind zahlreiche Designmög-
lichkeiten eröffnet und diese
Technologie bietet beste Vor-
aussetzungen zur Entwicklung
neuer, innovativer Produkte.

Mit Dichtungsmassen für Verschlüsse und Gläser und wasserbasier-
ten Dichtungsmassen für Dosen werden die Kontaktflächen zwischen
z.B. Glas/Metall (Flaschenverschluss) oder Metall/Metall (Dosende-
ckel) abgedichtet. Damit bleiben das Füllgut und zumBeispiel das
CO2 inner- und alle Verunreinigungen außerhalb der Verpackung.
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SMT & HYBRID 

Firmenbeschreibung
Die SMT & HYBRID steht als Elektronikdienstleister für Innovati-
on und Leistungsstärke. Durch langjährige Praxiserfahrung 
entsteht eine fundierte Fachkompetenz für E²MS (Electronic 
Engineering and Manufacturing Services). Eigene Ingenieure, 
Automatisierungs- und Feingerätetechniker entwickeln, testen 
und fertigen elektronische Baugruppen, Komponenten und 
komplette Geräte. Die schlanke Organisation des inhabergeführ-
ten Unternehmens ermöglicht kurze Entscheidungswege und 
eine direkte Kommunikation mit Ihrem persönlichen Projekt-
leiter. 

Leistungspro� l
Medizinprodukte entwickeln sich immer zuverlässi-
ger, komplexer und kompakter. 
Die SMT & HYBRID bietet den 
entscheidenden Marktvor-
sprung: Enges 
Networking mit 
Forschungsinstituten 
und Mikroelektronik- 
Unternehmen sorgt für 
frisches Know-how. 
Durchdachte Elektronik 
und Mechanik-Designs 
mit abgestimmten 
 Beschaffungs-, Fertigungs-, 
Prüf- und Logistik-Konzepten sind 
der Schlüssel für die Herstellung Ihres 
Produktes? Egal welche Fragen Sie haben, die SMT & HYBRID 
ist Ihr kompetenter Ansprechpartner. 

EMS-Pre� ight®

Um bestmögliche Qualität und reibungslose Fertigungsabläufe 
garantieren zu können, entwickelte die SMT & HYBRID eine 
einzigartige Methode. EMS-Pre� ight® macht die Entwicklung 
und Fertigung Ihrer Produktelektronik unübertroffen serien-
sicher. Von der Designidee über die Serienfertigung bis zum 
zuverlässigen Service, die SMT & HYBRID denkt alle Abläufe 
von Anfang an in Serie. Warum? Weil in der Medizintechnik 
bereits die Produktidee, die Entwicklung und die zielgenaue 
Bemusterung einen häu� g unterschätzten Ein� uss auf die 

Qualität und Wirtschaftlichkeit in der 
Serienfertigung haben. 

Referenzen der 
 Medizintechnik

 ■ Herzunterstützungssysteme
 ■ Pulsoximeter
 ■ Blutdruckmessgeräte
 ■  OP-Tischsysteme/P� egedienst 
und Reha-Technik

 ■ Miniatursensorik

Zerti� ziert nach:
ISO 14001: 2004, ISO 9001: 2008,
ISO/TS 16949: 2009

SMT & HYBRID 
GmbH

Deutschland
An der Prießnitzaue 22

01328 Dresden
Telefon: +49 351 266 13 67

E-Mail: vertrieb@smt-hybrid.de
Internet: www.smt-hybrid.de

Firmenpro� l

Medizinprodukte entwickeln sich immer zuverlässi-
ger, komplexer und kompakter. 
Die SMT & HYBRID bietet den 

Qualität und Wirtschaftlichkeit in der 
Serienfertigung haben. 

tung entformt werden kann) freigegeben werden. Beispiel für
dieses Verfahren: Nassrasierer mit verschiedenfarbigen Be-
reichen. Bei Zahnbürsten, also der Kombination von Teilen
mit hartemTräger undweicherOberfläche,wirddieDreh- oder
Verschiebetechnik eingesetzt, d.h. der Vorspritzling bleibt in
der Kavität. Durch Drehen oder Verschieben eines Werkzeug-
teils in eine neue Lage wird Platz für das Einspritzen des TPE
geschaffen. Die Drehbewegung wird nicht maschinenseitig

realisiert, sondern durch einenMechanismus (z.B. Drehkreuz
oderPlatte, auch Indexplatte genannt) imWerkzeug. Eine ein-
fache Variante des Mehrkomponenten-Verfahrens mit inein-
ander verlaufenden Komponenten stellt das Monosandwich-
Verfahren dar, bei dem ein im Inneren liegender Kern von ei-
nem optisch und haptisch attraktiven Material umhüllt wird.
Hierbei kann es sich durchaus um zwei TPE-Werkstoffe han-
deln. In diesem Verfahren wird eine Standard-Spritzgießma-
schine mit einen Nebenextruder in wahlweise vertikaler oder
horizontaler Anordnung ausgestattet.

Zuerst wird die Kernkomponente im Spritzaggregat plastifi-
ziert. Anschließend dosiert der Nebenextruder die Hautkom-
ponente in den Schneckenvorraum der Spritzeinheit. Die zu-
erst einströmende Formmasse legt sich kontinuierlich an die
Wand, wohin sie zuletzt von der im Inneren einströmenden
zweiten Komponente geschoben wird. Zwei Spritzeinheiten
arbeiten auf einemSpritzkopf zusammen, der es ja nachSteu-
ern durch Ventile oder Mehrfach-Verschlussdüsen gestattet,
die Massen aus allen Spritzeinheiten beliebig einströmen zu
lassen. Der Quellfluss sorgt dafür, dass dieses vollständige
einander Umhüllen der Komponenten bis zu den kleinsten
Wanddicken einwandfrei gelingt. Der Vorteil dieser Methode
liegt u.a. darin, dass mit relativ wenigen Prozessschritten
komplexe Bauteile wirtschaftlich herzustellen sind.

Actega DS entwickelt spritzgussoptimierte, weichelastische TPE-S-
Materialien.

»
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Sowohl dieMaschinenkonfiguration als auchdieWahl derWerk-
zeugtechnik hängt mit einer Reihe von Faktoren zusammen,
u.a. mit der Teilegeometrie, da nicht alleWerkzeugvarianten für
alle Teilegeometrien geeignet sind. Aber eine entscheidende
Rolle spielt auch das Material, an das hohe Anforderungen ge-
stellt werden. Es geht zum Beispiel um die Verträglichkeit der
Kunststoffe zueinander und die besondere Anforderung an die
Haftung. Letztere beeinflusst maßgeblich die Qualität einer
Hart-Weich-Verbindung und unterliegt verschiedenen Einfluss-
faktoren. Dazu gehört die Polarität der Fügepartner, die Oberflä-
chenstruktur und –güte, die chemische Grundstruktur des
Kunststoffes sowie die Fließfähigkeit des Materials.

Da sich Materialien wie PC und ABS hinsichtlich ihrer Haft-
ungsneigung für weichelastische Materialien wie TPE-S als
nicht optimal erweisen, wurde seitens Actega DS durch Einar-
beitung haftungsfördernder Komponenten und die Reduzie-
rung von sichnachteilig auf dieHaftung auswirkenderElemente
eine gezielte Modifikation ihrer PROVAMED®-TPE für den me-
dizintechnischenBereich erreicht. Denn hier wird dieseMateri-
alkombination besonders häufig eingesetzt. Andere Material-
entwicklungen modifizieren die Kunststoffe, die besonders
häufig im Bereich Konsumgüter verwendet werden, damit sie
für die Anforderungen der tatsächlich zu produzierenden Pro-

dukte optimiert werden können. Hierzu zählt u.a., dass sie den
Food Safe Standards entsprechen, leicht einzufärben und aus-
laufsicher sind sowie zahllose Designmöglichkeiten eröffnen.
Daher hat Actega DS die ProvaMould®-Rezepturen für die
besonderen Ansprüche von Produkten an Optik, Haptik,
Rutschfestigkeit, Griffsicherheit und Handhabung entspre-
chend angepasst. Die TPE-Kunststoffgranulate gibt es auch
für medizintechnische Applikationen in verschiedenen Här-
teeinstellungen, guter Fließfähigkeit, hoher Bruchdehnung,
sehr guter Flexibilität, geringer Dichte, wahlweise transpa-
rent, hoch-transparent, transluzent oder naturfarben.

Die Mehrkomponenten-Spitzgusstechnologie stellt viele Anfor-
derungen an TPE-Werkstoffe. ActegaDS versteht sich als Spezia-
list in der Entwicklung spritzgussoptimierter, weichelastischer
TPE-S-Materialien.
Besonders für stark
regulierte Märkte,
wie es die Medizin-
technik ist, verfügt
das Unternehmen
über ein umfassen-
des Produktangebot.

TEXTILGEFLECHT FÜR BÄNDERERSATZ & CO.

Ob Muskeln, Bänder, Knorpel oder Knochen – im Bauplan des Men-
schen spielen Bindegewebsfasern eine tragende Rolle. Bei Ver-

schleiß oder Erkrankung lassen sich humane Originalteile wie bestimmte
Blutgefäße bereits durch bionische, also der Natur nachempfundene Textil-
konstruktionen ersetzen. An der RWTH Aachen bereiten Textiltechniker und Me-
diziner für weiteren künstlichen Ersatz die entsprechenden Technologien vor.

Kreuzband. Kreuzbandrupturen am vorderen Kniegelenk nehmen vor allem
durch Sportunfälle zu. Sie destabilisieren das Knie, führen zu Gelenkver-
schleiß und verursachen Knorpelschäden. Bisherige OP-Strategien, etwa der
Ersatz mit körpereigenem Sehnenmaterial oder dem Implantatwerkstoff Po-
lyethylenterephthalat (PET), haben Nachteile. Beim PET-Implantaten muss
ggf. ein nicht physiologisch angepasstes Spannungs-Dehnungs-Verhalten
sowie eine unzureichende Dauerfestigkeit in Kauf genommen werden.

In einem vom Bundeswirtschaftsministerium geförderten Vorlauffor-
schungsprojekt wurde nun untersucht, inwieweit sich ein rundgeflochtenes
künstliches Kreuzband nach natürlichem Vorbild aus einer Textil-LSR(Flüs-
sigsilikonkautschuk)-Verbundstruktur herstellen lässt. Laut Projektleiter
Dipl.-Ing. Florian Eggert ist es durch Kombination von Flechtstruktur, Form-
körpern und einer Beschichtung aus LSR möglich, neuartigen Kreuzbander-
satz zu erzeugen und damit die bisherigen Nachteile von Implantaten zu
neutralisieren. Weiterer Forschungsbedarf sei jedoch nötig, um die noch
deutlich zu niedrige Steifigkeit der untersuchten Verbundstrukturen gegen-
über dem menschlichen Vorbild zu verbessern.

Bandscheiben. Seit Jahren werden zur Herstellung komplexer Gefäßpro-
thesen Webmaschinen eingesetzt. Dass sich auch künstliche Kreuzbänder
auf Horizontal-Rundflechtmaschinen oder Bandscheiben auf Schützen-
bandwebmaschinen erzeugen lassen, liegt zwar im Techniktrend, ist aber
noch Zukunftsmusik. Jedoch wurden in Aachen inzwischen mit dem Projekt
„Wirkkantenfreie 3D-Bandgewebe“ wesentliche Grundlagen dafür gelegt.
„Wir arbeiten daran, Textilmaschinen so zu modifizieren, dass wir auf ihnen

künftig auch solche textilen Implantate herstellen können; das ist unser Know-
how“, sagt Adjunct Prof. Dr.-Ing. Yves-Simon Gloy von ITA-Management und
verweist zur Bekräftigung auf bekannte Maschinenhersteller und Medizintech-
nikunternehmen, die dieses Vorlaufwissen bereits in ihre Entwicklungen mit
einbinden. Zur besseren Versorgungssicherheit von jährlich rund 100.000 Neu-
patienten mit Bandscheibenvorfall müssen künftige Textilimplantate vor allem
patientengerecht, also individuell hergestellt werden. Dafür empfehlen sich
wirkkantenlose 3D-Bandgewebe, die auf Mageba-Textilmaschinen entstehen.
Als Demonstrator wurde am ITA eine resorbierbare textile Mehrlagenstruktur
entwickelt, auf die später patienteneigene Knorpelzellen angesiedelt werden,
um eine Bandscheibe zu bilden. Damit empfindliches biokompatibles Prothe-
senmaterial wie Polyvinylidenfluorid (PVDF) fadenschonend verarbeitet werden
kann, müssen Fadenführung und Einstellung der Maschinenelemente solcher
Textilmaschinenindividuell, steuerungstechnisch und tribologisch angepasst
werden. Nach Prüfung und biomechanischen Versagensanalysen steht inzwi-
schen fest: Wirkkantenlose 3D-Bandgewebe eignen sich für den Implantat-Ein-
satz, zumal deren Eigenschaften durch gezielte Veränderung textiltechnologi-
scher Fertigungsparameter zu beeinflussen ist. www.ita.rwth-aachen.de

KONTAKT

ACTEGA DS GmbH
Straubinger Straße 12
D-28219 Bremen
Tel. +49 421 390020

www.actega.com/ds
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Kurzzeitige Elektrostimulation zielt darauf ab, bei einseitiger
Gesichtslähmung die Muskulatur zu reanimieren.

Stimulation der
Gesichtsmuskulatur
Bei einer einseitigen Gesichtslähmung ist eine Hälfte

des Gesichts aufgrund der Lähmung des Gesichts-
nervs entweder teilweise oder komplett unbeweglich.

Die Lähmung kann unterschiedliche Ursachen haben wie et-
wa physische Traumata oder auch Infektionen. Hier tritt eine
einseitige Gesichtslähmung relativ häufig auf. Die am häu-
figsten auftretende idiopathische Form betrifft Berichten zu-
folge etwa einen von 60 bis 70 Menschen. Die Lähmung be-
einträchtigt alltägliche Aktivitäten wie z. B. Blinzeln, Essen,
Trinken und die soziale Interaktion.

Die prothetische Versorgung ist ein Ansatz, um die Gesichts-
funktionen wiederherzustellen. Dabei zielt die Behandlung
darauf ab, verloren gegangene Funktionen zurückzuerlangen.
Die funktionelle Elektrostimulation bewegt die Gesichtsmus-
keln mithilfe eines „Gesichtsschrittmachers“, wobei die Sti-
mulation der Gesichtsmuskulatur die gelähmte Seite des Ge-
sichts reanimiert. Das Stimulationssignal basiert auf der
gleichzeitig durchgeführtenMessung der gesunden Gesichts-
hälfte. So kann z. B. ein auf der gesunden Gesichtshälfte er-
kanntes Lächeln mithilfe elektrischer Stimulation auf der ge-
lähmten Seite nachgebildet werden. Diese Art von Stimulati-
on kann sowohl eine kurzfristige Lösung etwa als
Überbrückung bis zu einer Operation sein oder, im Falle einer

temporären Lähmung, die natürliche Heilung der Lähmung
unterstützen.

Für die kurzzeitige Stimulation der Gesichtsmuskulatur las-
sen sich tragbare Geräte nutzen, die die Messungen und Sti-
mulationen mithilfe von Hautelektroden durchführen. Zu-
künftig könnte die Prothetik auch eine effektive Alternative zu
kostspieligen Wiederherstellungseingriffen darstellen. Weni-
ger auffällige implantierbare Geräte im Kleinformat eignen
sich dagegen für den langfristigen Einsatz.

Ein System zur Stimulation der Gesichtsmuskulatur unter-
liegt strikten Leistungsanforderungen, die über die üblichen
Anforderungen an medizinische Geräte hinaus gehen. So
muss das System auch Determinismus und echte Parallelität
bereitstellen, um synchrone Gesichtsausdrücke zu ermögli-
chen. Dabei liegt die zulässige Verzögerung zwischen den Ge-
sichtshälften, also der erfassten gegenüber der stimulierten
Bewegung, im zweistelligenMillisekundenbereich.

Forschungsziele und aktueller Stand

Der Forschungsschwerpunkt liegt auf der Entwicklung eines
transkutanen Systems zur Stimulation der Gesichtsmuskula-
tur über denheutigenStandder Technik hinaus.Derzeit berei-
ten das gezielte Aktivieren bestimmter Muskeln, das Erzeu-
gen unterschiedlicher Stufen der Muskelkontraktion und die
Gewöhnung an die Stimulation noch Schwierigkeiten. Um
mögliche Lösungswege untersuchen zu können, wurde ein
Prototypensystem für die Forschungentwickelt, das sich kom-
plett benutzerdefiniert anpassen lässt – von der Messung bis
hin zur Stimulation. Das Prototypensystem kommt für klini-
sche Tests unter Aufsicht der nationalen Fürsorge- und Ge-
sundheitsbehörde (Valvira) in Finnland zumEinsatz. So konn-
ten bereits Tests im örtlichen Krankenhaus durchgeführt wer-
den, um die Erregbarkeit der Gesichtsmuskeln bei gesunden
Teilnehmern und Patienten mit einseitiger Gesichtslähmung
zu untersuchen. Das System wird ständig weiterentwickelt,
um weitere experimentelle Forschungen und klinische Studi-
en durchführen zu können.Prinzip der Stimulation der Gesichtsmuskulatur
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Entwicklung des Forschungsprototyps

Ursprünglich war angedacht die Daten der Messung und Sti-
mulation über einen Laptop zu verarbeiten. Diese Anbindung
hätte allerdings zu inakzeptablen Verarbeitungsverzögerungen
geführt. Die NI-RIO-Plattform (rekonfigurierbare I/O) stellt da-
gegen eine ideale Lösung dar, die nicht nur eine zuverlässige,
deterministische Rechenleistung bietet, sondern auch die In-
tegration der anwenderdefinierten Elektronik erleichtert. Das
Gerät verfügt derzeit über vier EMG-Messverstärker mit ent-
sprechender Verstärkung und Bandbreite. Die vier Stimulati-
onsverstärker erzeugenKonstantstromsignale für verschiedene
Lasten mit einer maximalen Amplitude von ±48mA und nomi-
nalenMaximalspannung von 100 V. Die Verstärkerbandbreiten
lassen das Erzeugen arbiträrer Signalverläufe zu.

Die Hardware NI myRIO dient als Embedded-Controller. Da-
mit lassen sich die Signale der EMG-Verstärker messen, die
Echtzeitverarbeitung der Daten ausführen und Signale für die
Stimulationsverstärker erzeugen. Eine benutzerdefinierte
LabVIEW-Anwendung, die auf einem gängigen Laptop ausge-
führt wird, stellt eine drahtlose Verbindung zum myRIO her
und sorgt für eine grafische Benutzeroberfläche und die Mög-

lichkeit zum Datenloggen. Die grafische Benutzeroberfläche
wird zur Konfiguration der Verarbeitungs- und Stimulations-
parameter, zur Echtzeitdarstellung der Signale und zum Ein-
richten des Datenloggens benötigt. Für zeitkritische Aufga-
ben kommt der integrierte FPGA desmyRIO zumEinsatz. Das
Erzeugen genauer Stimulationsimpulse in Form von Rechte-
cksignalen mit Impulsbreiten von unter einer Millisekunde
wäre ohne ein im zweistelligen Kilohertzbereich ausgeführtes
FPGA-Programm nicht möglich. Aktuell werden die EMG-Si-
gnale im FPGA erfasst und verarbeitet, da eine hohe Abtast-
frequenz das schnelle Erkennen einer kurz bevorstehenden
Muskelaktivität aus demHintergrundrauschen ermöglicht.

Die Hardware myRIO vereinfachte den Entwurf des Prototy-
pensystems erheblich, da sich der Großteil des Funktionsum-
fangs auf einem einzigen Gerät umsetzen lässt - angefangen
bei den Analog- und Digital-I/O über die benutzerdefinierte
Signalverarbeitung bis hin zur drahtlosen Verbindung. Die
Analog-I/O misst und erzeugt die Signale. Mittels Digital-I/O
werden die Verstärker und LED-Anzeigen geschaltet und die
Schaltflächen der grafischen Benutzeroberfläche sowie die
Zustandsanzeigen der Stimulationsverstärker ausgelesen. Die
integrierte drahtlose Verbindung vonmyRIO ist wichtig, da das
Prototypensystem als Gerät für den medizinischen Einsatz
konzipiert wurde. Eine physische Verbindungmit einemRech-
ner hätte Sicherheitsbedenken hervorgerufen. Mit der Ent-
scheidung für myRIO als System-Controller wurde daher eine
zukunftssichere Wahl getroffen. Dank der NI-RIO-Architektur
ist esmöglich, die vorhandeneSoftware-IP komplett wiederzu-
verwenden und, falls nötig, auch ein Upgrade von myRIO auf
ein höherwertiges Verarbeitungszielsystem wie z. B. Single-
Board RIOmit höherer FPGA-Kapazität vorzunehmen.

Zusammenfassung

Die NI-Plattform hat die Entwicklung des ersten Prototypen-
systems zur Stimulation der Gesichtsmuskulatur deutlich be-
schleunigt. Entwickler profitieren von der umfassenden Pro-
grammierbarkeit des Prototyps, bei der Weiterentwicklung
des Stimulationssystems, weil sich damit auch zukünftig spe-
zifische Anforderungen für den Entwurf tragbarer und leicht-
gewichtiger Geräte ermitteln lassen.

Autor:
Ville Rantanen, Tampere University of Technology Finnland

Das Prototypensystem für die Stimulation (myRIO, LEDs und Schal-
ter sowie Anschlüsse)

Beispielabschnitt des LabVIEW-FPGA-Programms – Initialisierung
der myRIO-I/O

KONTAKT

National Instruments
Ganghoferstraße 70b
D-80339München
Tel. +49 89 74 13 13 294
www.ni.com
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Wearables für die
Medizintechnik
Prinzipiell gibt es diese Möglichkeiten bereits seit Jahr-

zehnten. Jedoch führen neue Technologien wie zum
Beispiel die drahtlose Datenübertragung zu einem ra-

santen Aufschwung in diesem Markt. Dabei wird die neueste
Generation medizintechnischer Wearables nicht nur mehr
Komfort für die Patienten bieten, sondern Wearables haben
auch das Potential, Kosten im Gesundheitswesen signifikant
zu senken. Durch den Einsatz von Wearables lässt sich die
kostspielige Überwachung von Patienten im Krankenhaus
vermeiden und durch Früherkennung und –diagnose mögli-
cherweise sogar kostspielige medizinische Eingriffe vermei-
den. Damit können Wearables zu einer wesentlichen Verbes-
serung der Gesundheitsversorgung beitragen.

Außerdem liefern medizintechnische Wearables in manchen
Fällen genauereDatenundermöglichen einebessereÜberwa-
chung als große, teure Maschinen in Krankenhäusern und in
Forschungseinrichtungen. So müssen z. B. Patienten mit
Schlafapnoe heute in ein Schlaflabor kommen. Hier werden
sie zur Durchführung der Schlafuntersuchungen verdrahtet.
Häufig könnenMenschen jedoch in einer fremdenUmgebung
nur schlecht schlafen. Mit medizinischen Wearables ließe
sich in diesen Fällen zuverlässigere, präzisere und längerfris-
tige Messwerte zur Diagnose auf sehr viel schonendere Weise
gewinnen.

Oder man denke an Krankheiten wie Epilepsie. Hier können
bekannte physiologische Veränderungen, die über die Zeit
beim Patienten auftreten, aktuell nicht rund um die Uhr ge-
messenwerden.Mit einemWearable ist esmöglich, Patienten
über einen längeren Zeitraum zu überwachen, was auch zu ei-
nem besseren Verständnis der Wechselwirkungen zwischen
Patient, Umgebung und den verordneten Medikamenten füh-
ren kann. Die Daten lassen sich auch zur Entwicklung von Vor-
hersagemöglichkeiten nutzen, um den Patienten vor einem
eventuell bevorstehenden Krampfanfall zu warnen.

Arten vonWearables

Im Prinzip gibt es vier Arten von medizintechnischen Weara-
bles - sowohl einfache als auch hoch komplexe Geräte: passi-
ve Monitore, Überwachungsgeräte, Diagnosegeräte und The-
rapiegeräte. Entsprechend der aufgeführtenReihenfolge stei-
gen beim Übergang von Überwachungs- zu Therapiegeräten
die Anforderungen kontinuierlich an. Während Überwa-
chungsgeräte lediglich derMeldung vonDatendienen, treffen
Diagnosegeräte Entscheidungen. Therapiegeräte dagegen
treffen sowohl Entscheidungen und behandeln den Patien-
ten. Diagnosegeräte sindmit einem höheren rechtlichen Risi-
ko im Vergleich zu Überwachungsgeräten verbunden, weil
diese Probleme erkennen und die erzeugten Daten als Grund-
lage für medizinische Entscheidungen dienen. Bei Therapie-
geräten ist dieses Risiko noch einmal höher, da diese die
Krankheit bzw. Störung behandeln.

Meist befinden sich therapeutische Wearables noch in der
Entwicklungsphase undmüssten später noch von der FDA als
Medizingeräte zugelassen werden. Das verlängert den Ent-
wicklungszyklus wesentlich, ins Besondere dann, wenn es
sich um ein Therapiegerät mit Medikamentengabe handelt.
Überwachungsgeräte stellen dagegen sicher, dass Diagnose-
und Therapieentscheidungen sowie Verfahren ordnungsge-
mäß durchgeführt und umgesetzt wurden.

Entwicklung und Design

SchlüsselfaktorenmedizintechnischerWearables sindBedie-
nungsfreundlichkeit und Patientenkomfort. Diese Faktoren
werden typischerweise durch die Konfiguration der Elektronik
und die verwendetenWerkstoffe bestimmt. StarreMaterialien
sind auf ein Minimum zu begrenzen, damit sich das Gerät an
den Körper anpassen kann und nicht durch Biegevorgänge

Mit Hilfe von Wearables lassen
sich chronische Krankheiten
medizinisch überwachen, ohne
dass Patienten eine Arztpraxis
aufsuchenmüssen. Denkbar ist
dabei auch die Überwachung
und Behandlung von Patienten
mit schwerwiegenderen Erkran-
kungen außerhalb einer Inten-
sivstation im Krankenzimmer
oder sogar zu Hause.
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durch Bewegung beschädigt wird. Designer und Bauteilliefer-
anten müssen sich deshalb zuerst einen Überblick über das
Einsatzszenario verschaffen. Dazu gehört z.B. anwelchemKör-
perteil einWearable getragenwerden soll – amHandgelenk, auf
der Brust, am Ellenbogen, im unteren Rückenbereich oder an
anderenStellen?Hinzu kommt,wie häufig dasGerät eingesetzt
wird – einmal am Tag um dann getauscht zu werden oder über
einen längeren Zeitraum.Umdas Einsatzszenario verstehen zu
können, sind außerdem folgende Fragen zu klären:

+ Wiemuss das Gerät funktionieren?

+ Soll das Gerät über drahtlose Schnittstellen verfügen und
Telemedizin undmHealth-Anwendungen unterstützen?

+ In welchen Abständen sind Messdaten der zu überwa-
chenden Kennwerte zu erfassen?

+ Wie sind die Daten zu speichern?

+ Hat das Gerät Zugriff auf einen lokalen Speicher oder
kommuniziert es mit einer Cloud?

Meisten haben Wearables Hautkontakt. Daher muss das De-
sign auch spezielle Klebstoffe oder sonstige Befestigungsme-
thoden berücksichtigen. Glücklicherweise steht ein breites
Spektrum von biokompatiblenmedizinischen Klebstoffen zur
Verfügung. Die Auswahl des Klebstoffs hängt von einer Reihe
von Faktoren ab, etwa wie lange das Gerät getragen wird - le-
diglich 15 Minuten oder sieben Tage am Stück? Wird der Trä-
gerWasser ausgesetzt oder dasGerät beimDuschengetragen?

Arten elektronischer Schaltungen

Die Elektronik medizintechnischer Geräte setzt sich norma-
lerweise ausherkömmlichenPlatinen,Kupfer- Flex-Schaltun-
gen, gedruckter Elektronik, Antennen, Feindrähten zusam-
men. Dabei eignen sich die starren Platinen besonders für
Smart Watches oder wellnessorientierte Geräte.

Geätzte Kupfer-Flex-Schaltungen sind dagegen flexibel. Sie
ermöglichen eine Verbesserung des Formfaktors gegenüber
starren Leiterplatten. Komplexe Bauteile wie z.B. Mikrocont-
roller mit hoher I/O-Zahl und Fine-Pitch-Bauteile lassen sich
an Kupfer-Flex-Substraten befestigen. Zwar beschränken die

gepackten Bauteile die Flexibilität und Anpassungsfähigkeit
der Gesamtschaltung, jedoch lassen sich damit zahlreiche
Leistungsanforderungen abdecken.

Kupfer-Flex-Schaltungen werden in einem subtraktiven Pro-
zess hergestellt. ZumEinsatz kommenKupferlaminat-Folien,
wobei die gewünschten Leiterbahnenmaskiert werden. Nicht
benötigtes Kupfer lässt sich anschließend chemisch entfer-
nen, so dass das gewünschte Leiterbahnmuster zurückbleibt
undBauteile befestigtwerdenkönnen.Kupfer-Flex-Schaltun-
gen kommen in zahlreichen Medizinprodukten zum Einsatz;
jedoch kann es bei bestimmten Anwendungen zu Problemen
imHinblick auf die Biokompatibilität oder zu Ausfällen durch
wiederholtes Biegen kommen. Mit additiven Fertigungstech-
niken lassen sich Basisschaltungen gedruckter Elektronik
herstellen. Normalerweise ist es möglich, Silber, Silberchlo-
rid, Kohlenstoff undDielektrika auf unterschiedliche biokom-
patible Substrate aufzudrucken. Dadurch entstehen extrem
flexible Basisschaltungen, die sich für eine hohe Anzahl an
Biegezyklen eignen.

Auch dehnbare Substrate und Werkstoffe kommen zum Ein-
satz. Sie bieten eine besondere Robustheit für Anwendungen,
bei denen Patientenbewegungen eine Rolle spielen. Substra-
te und Fertigungsverfahren für die Basisschaltung bieten in
vielen Fällen Kostenvorteile gegenüber Kupfer-Flex-Schal-
tungen. Auch hier lassen sich die Basisschaltungen auf ge-
druckte Elektronik Bauteile montieren. Es entstehen hoch-
leistungsfähige Produkte. Viele Hersteller medizinischer
Wearables prüfendenEinsatz gedruckter Elektroniklösungen,
umdiese Vorteile zu nutzen. Dabei ist die Auswahl der richtigen
Schaltungen für ein medizintechnisches Gerät kein Nullsum-
menspiel. Es gibt bestimmte Wearables, wo ein Entwickler alle
drei Schaltungstypen kombinieren kann oder Kupfer-Flex-
Schaltungen und gedruckte Elektronik im gleichen Gerät ein-
setzt, umeine bestimmte Funktion unter Einhaltung derKosten-
vorgaben zu erreichen.

Software

Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Software. Üblicherweise
verfügt der Gerätehersteller über die zur Entwicklung der Soft-
ware erforderlichen Informationen. Etwa detaillierte Informati-

Wearable zur Überwachung der Vitalparameter des Patienten.

Für die Elektronik medizintechnischer Geräte stehen verschiedene
Fertigungsmöglichkeiten zur Verfügung. Dargestellt werden hier von
links nach rechts der traditionelle PCB Ansatz, Kupfer-Flex-Ansatz
und gedruckte Elektronik.
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on über die Patienten, darüber, welche physiologischen Kennzahlen zu überwachen
sind, wie sich Änderungen der Kennzahlen auf den Patienten auswirken und wie die
Daten verwendet werden können, um Betreuungspersonen zu informieren.

Die Analyse anhand von medizintechni-
schen Wearables ist ein relativ neues Feld.
Deshalb erstellen Software-Entwickler
Systeme, die Informationen in neue Algo-
rithmen und Datenanalyseverfahren für
hoch spezialisierte Anwendungen umset-
zen können. Antennen und Mobilfunk-
technologien, wie sie z.B. von Molex ange-
boten werden, können Teil einer Wearable-
Gesamtlösung sein. Hinzu kommen
smartphonegesteuerte Geräte. Ausschlag-
gebend ist daher die enge Zusammenar-
beit von Geräteherstellern, Softwareent-
wicklern und Elektroniklieferanten, um si-
cherstellen zu können, dass die Software
den Anforderungen der Nutzer entspricht.

Physiologische Analyseverfahren ermöglich es, die Beziehung zwischen bestimmten
Parametern wie z.B. Blutdruck, Herzfrequenz, Atemfrequenz zu analysieren und somit
einen Patienten kontinuierlich zu überwachen und erforderlichenfalls ein Warnsignal
auszulösen.

Zusammenarbeit mit Fertigungspartnern

Für die endgültigeMontage desmedizintechnischenWearables bieten sichmehrere
Möglichkeiten an. Kontrolliert der Entwickler alle Aspekte eines Designs, lässt sich
das Gerät auf Basis von Fertigungsspezifikationen in Lohnfertigung herstellen. Die
meisten medizinitechnischen Geräte erfordern jedoch einen kooperativen Design-
prozess, der auch die Fertigungspartner mit einschließt. In diesen Fällen ist die Zu-
sammenarbeit der Hersteller von Medizingeräten mit Partnern aus allen Bereichen
erforderlich.DiemeistenAnbieter vonmedizintechnischenWearables fertigendie in
diesen Geräten eingesetzte Elektronik nicht selbst. Der Partner spielt deshalb eine
wichtige Rolle bei der Entwicklung und Herstellung der Bauteile und unterstützt bei
der Entwicklung der Geräte durch die Prototypstadien hindurch. Sie wählen die am
besten geeignete Technologie und unterstützen ihre Kunden auch bei der gesetzlich
vorgeschriebenen Zulassung durch die FDA oder andere Behörden.

Im Falle der relativ neuen medizinischen Wearables liegt ein großer Teil des Know-
hows nicht beim Gerätehersteller. Es hat bereits langjährige Tradition, dass Ferti-
gungspartner wie Molex Geräte für Medizintechnikunternehmen herstellen. Diese
Unternehmen zeichnet ein tiefgehendes Verständnis der Funktion der Geräte und
derenWechselwirkungmit demmenschlichenKörper aus. Hinzu kommendetaillier-
te Kenntnisse der Fertigungstechnik, der Optimierung und Kombination dieser
Technologien in einer hoch effizienten Fertigungslösung. Diese synergetischeBezie-
hung kann für Gerätehersteller, die die
bestmögliche Lösung auf dem Markt an-
bieten wollen, ein wichtiger Wettbewerbs-
vorteil sein.

Autor:
Greg Kuchuris, Marketing Manager
Printed Circuit Solutions

Eine anpassbare Sensorplattformmit flexi-
blem Formfaktor bestehend aus gedruckter
Schaltung als Basis, gedruckten Batterien,
einem flexiblen elektrophoretischen Display
und einem konventionellen Mikrocontroller.
Das System kann Signale von einer Vielfalt
an Sensoren erfassen und die Ergebnisse
darstellen.

KONTAKT

Molex Deutschland GmbH
Otto-Hahn-Straße 1b
D-69190Walldorf
Tel. +49 6227 3091 6635
www.molex.com
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Kanülen und Hilfsmitteln zur Beatmung von Patientenmüssen
qualitativ einwandfrei sein. Jedes einzelne Produkt setzt sich daher
aus variablen Einzelteilen zusammen.

Rapid Tooling für
Kleinserien
Wenn es um die Herstellung von Tracheostomiekanü-

len und Hilfsmitteln zur Beatmung von Patienten
mit Luftröhrenschnitt und Kehlkopfoperationen

geht, müssen Entwickler immer bedenken: Diese Produkte
werden überWochen an und in schwerkrankenMenschen ver-
wendet. Dahermüssen sie qualitativ einwandfrei sein undmit
den verschiedensten physischen Konstitutionen des Patien-
ten funktionieren. Ein jedes Produkt besteht deshalb aus 10
bis 20 variablen Einzelteilen.

Um jedeerdenklicheVarianteundauchdieungewöhnlichsten
Kombinationen einzelner Teile von Tracheostomiekanülen
und Hilfsmitteln herstellen zu können, werden manche Pro-
dukte und Einzelteile lediglich in kleinen Serien oder gerin-
gen Stückzahlen produziert. Für jedes der 10 bis 20 erforder-
lichen Einzelteile wird wiederum ein spezielles Werkzeug be-
nötigt, das teuer und aufwendig in der Herstellung ist. Um die
Produkte effektiv weiterzuentwickeln, Entwicklungsschritte
schnell und realitätsnah zu überprüfen und Kleinserien kos-
teneffizient fertigen zu können, setzt Tracoe auch auf Rapid
Tooling.

Rapid Tooling für Kleinserien

Tracheostomiekanülen müssen unterschiedlichsten Anforde-
rungen genügen und beispielsweise in verschiedenen Län-
gen, Stärken, Neigungsgraden und mit oder ohne Sprech-
funktion ausgeliefert werden. Für bestimmte Patientengrup-
pen, etwaKleinkinder oder Säuglinge, sind die Produkte noch
spezieller ausgearbeitet, da gerade hier ein optimaler Sitz und
Halt erforderlich ist. Aufgrund dieser sehr individuellen und
zugleich seltenen Situation werden viele Kanülen für dieses
Segment lediglich in kleinen Auflagen produziert. Die Ferti-
gung klassischer Werkzeuge würde sich in diesem Fall nicht
amortisieren. Mit dem schnellen Werkzeugbau Rapid Tooling
ist es dagegen möglich, in kürzester Zeit Metallwerkzeuge für
die Kunststoffverarbeitung herzustellen.

Die im Vergleich zu klassischen Werkzeugen deutlich günsti-
geren Rapid Tools sind aus leicht zu verarbeitenden Metallen
wie beispielsweise Aluminium gefertigt. Obwohl Werkzeuge
aus diesen Metallen weniger robust sind als Werkzeuge aus
Stahl lassen sich damit dennoch, qualitativ identische, an-
wendungsbereite Produkte erzeugen.

TRACOEmini Tracheostomiekanüle für Kinder
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Die Fertigungszeiten von Rapid Tools liegen häufig bei etwa
acht Wochen und sind damit wesentlich kürzer als die Ferti-
gungszeiten klassischer Werkzeuge, die sechs bis acht Mona-
te umfassen. Jedoch ist die Lebensdauer der mit Rapid Tools
gefertigten Produkte kürzer. Dennoch rechtfertigen die
Durchlaufzahlen der Produkte den Einsatz strapazierfähiger
und teurerer Werkzeuge oftmals nicht.

Einzelteilfertigung für Tests, Messeauftritte
und klinische Studien

Auch in anderen Bereichen werden medizinische Produkte
und Einzelteile in kleinenMengen benötigt. Etwa dann, wenn
es um Innovationen oder Weiterentwicklungen von Bauteilen
geht, wenn es gilt, neue Produkte auf Messen vorzustellen
oder Produkte an kleinen Patientengruppen zu testen. Rapid
Tooling ermöglicht Tests unter realenBedingungen ohne lang-
wierige Produktionszeiten. Während bei klassischen Werk-
zeugen häufiges Bearbeiten möglichst vermieden wird, da
dies teuer ist, zudem das Material beansprucht und die Le-
bensdauer des Werkzeugs verringert, sind mit Rapid Tooling
schnelle Korrekturen amProdukt möglich, wodurch sich Risi-
ken minimieren. Ein weiteres Beispiel sind klinische Studien.
Hier sind oft geringe Stückzahlen eines Produkts erforderlich, wo-
bei das Produkt einwandfrei funktionieren und haltbar seinmuss.

Die Teile müssen daher den mit Standardwerkzeugen gefertigten
Teilen entsprechen. Sobald der Nachweis der Produktsicherheit
erbracht ist bietet es sich an, parallel zum Zulassungsverfahren
das klassische Werkzeug zu bauen bzw. bei Kleinserien mit der
Produktion zu beginnen, was den Time-to-Market-Prozess erheb-
lich verkürzt.

Rapid Tooling: Technische Voraussetzungen
und Know-how

Nicht jedes Schnellwerkzeug eignet sich für alle Produkte. So
bieten sich Rapid Tools hauptsächlich für die Herstellung von
Kunststoffteilen an, insbesondere für das Spritzgießen. Außer-
dem verschleißen Rapid Tools schneller als klassische Werkzeu-
ge und fallen teilweise schon nach dem Durchlauf weniger tau-
send Stück aus der Toleranz. Wichtig ist daher die Materialaus-
wahl der Kunststoffe, denn je härter das Material, desto stärker
der Verschleiß. Dennoch wird die Toleranzgrenze bei Kleinserien
mit Stückzahlen vonmax. 100 pro Jahr und bei der Einzelteilfer-
tigung selten erreicht. Somit liegt die größte Herausforderung -
ebensowie bei klassischenWerkzeugen - in derKonstruktion. Die
Werkzeuge sind das Negativ der finalen Produkte. Deshalb gilt es
jedes Detail detailliert zu planen und vorab zu konstruieren, will
man ein perfektes Produkt erhalten. Der Validierungsaufwand
der Herstellungsprozesse ist schließlich bei Kleinserien und Ein-
zelteilen ähnlich groß wie bei den klassischen Werkzeugen. Da
Rapid Tooling eine schnelle und und kostengünstige Produktbe-
reitstellung bei kurzer Entwicklungszeit der Werkzeuge erlaubt,
setzt TRACOE regelmäßig auf dieses Verfahren.

FÜR NIEDRIGE DRUCKBEREICHE
Sehr niedrige Druckbereiche bis 2 Zoll (500 Pa) bzw. 5 Zoll (1.250
Pa) Wassersäule decken die neuesten Differenz- und Relativdruck-

sensoren der NovaSensor-NPA-Produktfamilien NPA300, NPA500, NPA600,
NPA601 und NPA700 von Amphenol Advanced Sensor (Vertrieb: SE Spezial-
Electronic) ab. Die Sensoren zeichnen sich unter anderem durch eine hohe
Gesamtgenauigkeit von ±1,5 % für die 500-Pa- bzw. ±2,5 % für die 1.250-
Pa-Versionen aus. Als Ausgangsoptionen können Anwender zwischen einem

verstärkten Analogausgang, einem seriellen 14-Bit-Digitalausgang und ei-
nem digitalen I²C-Ausgang wählen. Im digitalen Modus steht zudem ein
integrierter Temperatursensor zur Verfügung.

In einem platzsparenden 14-Pin-SOIC-Gehäuse untergebracht, sind die
oberflächenmontierbaren Bauelemente für einen weiten Temperaturbereich
von -40 bis +125 °C ausgelegt. Typische Einsatzbereiche für die MEMS-ba-
sierenden Sensoren der NPA-Produktfamilien sind auch die Atemüberwa-
chung und -kontrolle bei Patienten. www.spezial.com

Autor:
Dr. Christian Wahnes, Leiter Entwicklung
TRACOEmedical GmbH

TRACOE comfort plus Kanüle, mit Sprechfunktion, mit schwenkba-
rem Sprechventil Typ B (mit dem blauen Aufsatz)

KONTAKT

TRACOEmedical GmbH
Reichelsheimer Straße 1 / 3
D-55268 Nieder-Olm
Tel. +49 6136 9169 0
www.tracoe.com
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Wie sich mit Rapid Prototyping und Rapid Tooling die
Herstellungsprozesse von Siliconteilen optimieren lassen

Zeit ist Geld
Wer in der Produktentwicklung arbeitet weiß: Bis ein

neues Produkt oder Gerät letztendlich auf dem
Markt ist, können schon etliche Monate oder sogar

Jahre vergehen. Erspart man sich ein paar Monate Entwick-
lungszeit kann das eine große Kostenersparnis bedeuten und
einen wesentlichenWettbewerbsvorteil bringen.

Mit der schnellen Herstellung von Siliconteilen beschäftigt
sich auch das österreichische Unternehmen starlim//sterner.
Es produziert technische Formteile aus Silicon undMehrkom-
ponententeile im Spritzgussverfahren. Das Unternehmen ver-
eint den Formenbau und die Produktion unter einem Dach.
„VomAuftrag bis zur Auslieferung unserer Serienprodukte be-
nötigen wir im Normalfall ca. vier bis sechs Monate. Für
schnellere Verfahren haben wir zwei Prozesse entwickelt: Ra-
pidPrototyping undRapid Tooling“, bekräftigt Karl Großalber,
Verkaufs- und Marketingleiter der starlim//sterner Gruppe im
oberösterreichischenMarchtrenk.

Schnelle Labormuster oder serienähnliche
Siliconteile

Bevor ein Produkt in Serie produziert werden kann, muss es
diverse Tests bestehen und der Prototyp muss in seiner An-
wendung voll funktionsfähig und fehlerfrei sein. Nur dann
kann das Produkt für die Massenfertigung freigegeben wer-
den. Deshalb stellen die starlim//sterner Produktentwickler
bei sehr komplexen Entwicklungen zusätzlich zu einer Simu-

lation sogenannte „Handmuster“ für Entwicklungstests her.
„Handmuster“ oder auch „Labormuster“ sind Prototypen, die
zu 100% im Labor in Handarbeit hergestellt werden. Sie die-
nendazu, das entwickelteDesign sehr schnell amTeil evaluie-
ren zu können und erste Vorabtests in der Entwicklung durch-
zuführen – vor allem bei sehr komplexen Teilen ist Rapid Pro-
totyping extrem hilfreich. Prototypen können innerhalb von
4-5 Arbeitstagen erstellt werden. Sie sind handgefertigt und
aus diesemGrund aufmaximal 20 Stück begrenzt. Der Vorteil
gegenüber sonst imRapid Prototypingverfahren hergestellten
Teilen ist, dass diese Muster aus dem Serien-Material herge-
stellt werden.

Erste serienähnliche LSR Teile nach nur 10 Arbeitstagen kön-
nenmit demRapid Tooling-Verfahren von starlim//sterner her-
gestellt werden. Rapid Tooling - der schnelle Werkzeugbau -
wurde entwickelt umKunden bereits nach äußerst kurzer Zeit
erste LSR-Spritzgussteile anbieten zu können, die unter seri-
enähnlichen Bedingungen hergestellt werden. Nach nur 10-
20 Arbeitstagen ab Auftragsfreigabe erhält der Kunde erste
Musterteile.

DerUnterschied zwischenPrototypenmustern undRapid Too-
ling-Teilen besteht darin, dass Prototypenmuster im Labor
aber Rapid Tooling Teile im seriennahen Prozess hergestellt
werden. Der Vorteil von Prototypenmustern ist jedoch eine fle-
xiblere und kostengünstige Abwicklung, sollte sich die Teile-
geometrie noch ändern.

starlim/sterner fertigt technische Formteile aus Silicon undMehr-
komponententeile im Spritzgussverfahren

KONTAKT

STARLIM Spritzguss GmbH
Mühlstraße 21
A-4614Marchtrenk
Tel. +43 7243 58596 0

www.starlim-sterner.com
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Automatisiertes Spritzgießenmedizintechnischer Produkte
unter Reinraumbedingungen

Robotik-Excellence
Die Herstellung medizintechnischer Produkte gehört zu

den besonders sensiblen Bereichen in der Kunststoffver-
arbeitung. Sichere Produktionsschritte unter Einhaltung

strengster Hygienevorgaben heißt eine der zentralen Anforderun-
gen im Medical-Bereich, die der französische Hersteller Plasti-
bell nicht zuletzt dankdesEinsatzes vonStäubli Robotern erfüllt.

Das 1986 im französischen Haute-Savoie gegründete Unter-
nehmen Plastibell, das zur PSB Industries Gruppe gehört, hat
sich auf das Spritzgießen anspruchsvoller Komponenten spe-
zialisiert. Das rund 700 Mitarbeiter zählende Unternehmen
unterhält acht Produktionsstandorte weltweit und hat 240
Spritzgießmaschinen im Einsatz. Verarbeitet werden alle in-
dustriell verfügbaren Granulate wie Polypropylen, Polycarbo-
nat, Polystyrol und dergleichen.

Plastibell gilt als anerkannter Spezialist für die Herstellung von
Kunststoffteilen fürmedizintechnische Produkte, Diagnosegerä-
te und Konnektoren etwa für Dialysebeutel. Bis zu 600Millionen
Teile jährlich fertigt der Anbieter für diesen schnell wachsenden
Markt unter den in der Branche üblichen strengen Hygiene- und
Reinraumbedingungen. Der mit Abstand größte Teil aller Medi-
cal-Anwendungen in der Kunststofftechnik läuft unter Rein-
raumklasse GMPC+D, was ISOKlasse 7 und8 entspricht. Plasti-
bell erfüllt durchgängig die Einhaltung der ISO 7 Vorgaben.

Konsequent automatisierte Produktion

Um den heute üblichen Standards auch hinsichtlich Produk-
tivität, Wirtschaftlichkeit und Prozesssicherheit zu entspre-
chen, setzt dasUnternehmen konsequent auf den Einsatz von
Robotern. Dabei ist in der Großserienproduktion nicht nur die
TeileentnahmeanderSpritzgießmaschine automatisiert, son-
dern auch die komplette Weiterverarbeitung.

Der Blick in die Produktion offenbart wegweisende Robotiklö-
sungen, bei denen unterschiedlichen Sechsachser von Stäubli
alle anfallenden Aufgaben übernehmen. In einer konkreten Ap-
plikation entlädt ein Stäubli RX160 eine Spritzgießmaschine.
Dazu holt der große Sechsachser zwei unterschiedliche Spritz-
gussteile in Viererlosen mit einem U-förmigen Vakuumgreifer
aus dem Werkzeug ab und stellt sie für die weitere Verarbeitung
bereit. Ein ultraschneller und kompakter TX90 Sechsachser
greiftmit seinemVakuumgreifer dieSchalen, bestehendausUn-
terteil und Decken, und stapelt sie für die finale Konfektionie-
rung ab. Beide Stäubli Roboter erfüllen bereits in Standardaus-
führung die bei Plastibell geltenden Reinraumanforderungen.

Der Einsatz der Stäubli Roboter hat laut Stéphane Clerc, Leiter
derHealthcare Produktion bei Plastibell, neben einer signifikan-
ten Steigerung der Produktivität noch weitere entscheidende
Vorteile: “Erstens können wir dank der Roboter auf manuelle Tä-
tigkeiten verzichten und somit Kontaminationsrisiken aus-
schließen. Zweitens erlaubt uns die Automatisierung eine lü-
ckenlose Rückverfolgbarkeit und die Vermeidung von Teilever-
wechslungen durch das Personal und drittens setzen wirmit den
Robotern Maßstäbe hinsichtlich Sicherheit und Qualität über
den kompletten Produktionszyklus hinweg.“ Mit diesem auto-
matisierten Produktionskonzept erfüllt Plastibell die strengsten
Hygiene- und Fertigungsstandards und kann damit die Patien-
tensicherheit in vollemUmfang gewährleisten.

Dank der Stäubli Roboter erfüllt Plastibell die strengen Anforderun-
gen hinsichtlich Hygiene, Rückverfolgbarkeit und Qualität über den
kompletten Produktionsprozess hinweg.

KONTAKT

Stäubli International AG
PO Box 30
CH-8808 Pfäffikon
Tel. +41 55 416 00 40
www.staubli.com
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Prozessintegrierte vibroakustische Qualitätskontrolle mit
Laservibrometrie

Vergleichbares exakt
bewerten
UmKunden zufriedenzustellen, müssen Hersteller die

Qualität ihrer Produkte sicherstellen. Das gilt für Mo-
toren, Wälzlager und Pumpen ebenso wie für medizi-

nische Geräte. Oft sind dafür 100-prozentige Prüfungen not-
wendig. Hier bietet sich die berührungslose vibroakustische
Qualitätskontrolle an. Dabei vermeiden moderne Laservibro-
meter durch ihreGenauigkeit in der Fertigungskontrolle Pseu-
doausschuss sowie Fehlerfolgekosten und können bereits bei
der Produktentwicklung helfen Gestaltung, Auslegung oder
den „Sound“ der Produkte zu optimieren.

Die vibroakustische Güteprüfung ist ein vielseitiges zerstö-
rungsfreies Verfahren, um die Qualität und Zuverlässigkeit
von Produkten und Fertigungsprozessen sicherzustellen. Sie
liefert Informationen über das Schwingungsverhalten unter-
schiedlichster Objekte, gibt dadurch Auskunft über den Zu-
stand der Prüflinge und erkennt unzulässige Abweichungen
im Fertigungsprozess. Damit kann beurteilt werden, ob Pro-
dukte zuverlässig sind oder ein gewünschtes Geräuschverhal-
ten eingehalten wird. Ziel ist, durch frühzeitige und aussage-
kräftige Prüfergebnisse die Produktqualität, Produktivität
und Kundenzufriedenheit zu steigern.

DasMessprinzip: berührungslos, schnell und
zuverlässig

Das Messprinzip der Laservibrometer beruht auf dem Doppler-
Effekt, also der Tatsache, dass die Frequenz eines Laserstrahls
durch die Objektbewegung verändert wird. Dazu wird im Laser-
Vibrometer ein Laserstrahl in einen Referenz- und einen Mess-
strahl aufgeteilt. Der Messstrahl wird nach Rückstreuung am
bewegten Messobjekt wieder mit dem Referenzstrahl überla-
gert. Das überlagerte Signal enthält die (Doppler-)Frequenzver-
schiebung aus der die (Schwing-)Geschwindigkeit und Auslen-
kung des Messobjektes ermittelt werden kann.

EntgegenherkömmlichenMessmethoden ergeben sich gleich
mehrere Vorteile: Aufwändige Schallisolierung wie bei Mikro-
fonen ist ebenso unnötig wie mechanische Zustelleinrichtun-
gen bei Beschleunigungssensoren, der Arbeitsabstand ist va-

riabel, es kann an allen optisch erreichbaren Stellen berüh-
rungslos gemessen werden und es gibt keinen mechanischen
Verschleiß. Das schnelle Messprinzip macht dabei sehr kurze
TaktzeitenmöglichundoptimaleMessergebnisse sind auchbei
rauen Oberflächen gewährleistet. Die Messergebnisse sind
exakt reproduzierbar. DaLaservibrometermit hoherBandbreite
arbeiten, sind sie universell und flexibel einsetzbar. Sie können
Materialeigenschaften, Fehler oder charakteristische Eigen-
schaften bei den unterschiedlichsten Prüflingen anhand des
Geräuschs bzw. des Schwingverhaltens bestimmen.

Industriegerechte Komplettlösungmit breitem
Anwendungsspektrum

Polytec hat Laservibrometer für die vibroakustischeQualitäts-
kontrolle bereits seit fast drei Jahrzehnten im Programm und
die vielseitigen Geräte haben sich in den unterschiedlichsten
industriellen Anwendungen bewährt. Dazu hat beigetragen,
dass sich die kompakten Komplettlösungen, zu der auch eine
leistungsfähige Prüfsoftware gehört, einfach in die jeweilige
Automatisierungsumgebung integrieren lassen.

Die Prüfsoftware QuickCheck ist speziell für die vibroakusti-
sche Güteprüfung mit Laservibrometern konzipiert. Sie er-
fasst die Messsignale des Laservibrometers sowie anderer
Sensoren undwertet sie aus, steuert den Prüfablauf und kom-

DasMessprinzip der Laservibrometer beruht auf demDoppler-Effekt,
also der Tatsache, dass die Frequenz eines Laserstrahls durch die Ob-
jektbewegungmoduliert wird.
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muniziert mit dem Fertigungsleitsystem. Grenzwerte im Fre-
quenz- und Zeitbereich lassen sich einfach konfigurieren. Die
integrierte Triggerung auf Prüfling undPrüftyp vereinfacht die
Prozessintegration. Hinzu kommen eine Wertedatenbank mit
StatistikfunktionundExportschnittstelle sowieBediensicher-
heit durch gestaffelte Benutzerrechte.

Laseroptische Vibrationsmessung bei Pumpen

Auch bei der Montagekontrolle von hocheffizienten Syn-
chronmotoren für Pumpen in Heiz- oder Kühlsystemen ha-
ben sich Laservibrometer bewährt. Im Gegensatz zu den
früher verwendeten Piezo-Schwingungssensoren konnten
dieMesszyklen hier von ca. fünfMinuten auf lediglich etwa
eine Minute verkürzt werden. Außerdem läuft die Prüfung
quasi unbeaufsichtigt ab: Der Operator muss lediglich das

Startsignal geben und den eigentlichen Prüfvorgang nicht
überwachen. DieMesswerte werden automatisch protokol-
liert, was Rückverfolgbarkeit garantiert. Alles in allem hat
sich dadurch der Umstieg auf das Laservibrometer in weni-
ger als drei Jahren amortisiert.

Inline-Qualitätskontrolle in der Medizintechnik

In der Therapie von Atemwegserkrankungen spielt die Inhalation
von Medikamenten eine entscheidende Rolle. So müssen die
flüssigen Medikamente in ein Aerosol mit definierter Tropfen-
Größenverteilungüberführt werden. Andas Verneblersystemwer-
den hohe Anforderungen gestellt. Bei der Pari GmbH, einem der
führenden Hersteller für Aerosolerzeugungssysteme in Deutsch-
land, wird die Qualität der Systememit einemLaservibrometer in
der Fertigung zu 100 Prozent geprüft. Die Messung des Schwin-
gungsverhaltens der Aerosol-Erzeugermembran stellt die Quali-
tät des Aerosolerzeugers, dem Kernstück des Verneblersystems,

in besonderem Maße sicher. Die berührungslose Schwingungs-
messtechnik mit Laservibrometer und der QuickCheck-Software
ermöglicht eine sehr schnelle Prüfung und Auswertung. Gleich-
zeitig garantiert das Verfahren eine gleichbleibende Qualität der
Aerosolerzeugungssysteme und minimiert durch die optimierten
Algorithmen Pseudoausschuss durch falsch bewertete Produkte.
Dabei bleibt die Entwicklung keineswegs stehen. So wurden jetzt
die kompaktenLaservibrometer noch einmal verbessert. Das IVS-
500 arbeitet imweiten Frequenzbereich bis 100 kHz undmit va-
riablen Arbeitsdistanzen bis zu 3 m. Eine integrierte Auto- und
Remote-Focus-Funktion sorgt auch bei wechselndem Arbeitsab-
stand immer für hohe Signalqualität, z.B. wenn auf unterschied-
lichhohebzw. breiteBauteile gemessenwerdenmuss.Dank ihrer
Vielseitigkeit wird sich die prozessintegrierte vibroakustische
Güteprüfung als berührungsloses, flexibles Verfahren deshalb in
der Industrie weiter durchsetzen, um die Qualität und Zuverläs-
sigkeit von Produkten und Fertigungsprozessen sicherzustellen,
zu optimieren und
Pseudoausschuss
zu vermeiden.

Autor:
Dipl.-Ing. Martin Beck, Strategisches Produktmanagement
Geschäftsbereich OptischeMesstechnik, Polytec

Die Prüfsoftware QuickCheck ist speziell für die akustische Güteprü-
fungmit Laservibrometern konzipiert. Sie erfasst dieMesssignale des
Laservibrometer undandererSensorenundwertet sie aus, steuert den
Prüfablauf und kommuniziert mit dem Fertigungsleitsystem.

Auchbei derMontagekontrolle vonhocheffizientenSynchronmotoren
für Pumpen in Heiz- oder Kühlsystemen haben sich Laservibrometer
bewährt.

Durch die Messung des Schwingungsverhaltens der Aerosol-Erzeu-
germembran wird die Qualität des Aerosolerzeugers, dem Kernstück
des Verneblersystems in besonderemMaße sichergestellt. KONTAKT

Polytec GmbH
Postfach 1140
D-76333Waldbronn
Tel. +49 7243 604 0
www.polytec.com
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CLEANREMIND-FUNKTION
INTEGRIERT

ProKeys, ein deutscher Hersteller von kliniktauglichen Datenein-
gabesystemen, implementiert in seine EvoBoards Medizintastatu-

ren-Baureihe die innovative elektronische Funktion CleanRemind. Bei
CleanRemind handelt es sich eine betriebsdauergesteuerte visuelle Erinne-
rungsfunktion. Es unterstützt die Nutzer im klinischen Umfeld bei der
Sicherstellung eines kontinuierlich hohen Hygiene-Niveaus durch regelmä-
ßigere Durchführung notwendiger Reinigungs- und Desinfektionsmaßnah-
men. Das auf die spezifischen Herausforderungen des klinischen Einsatzes
abgestimmte Design der EvoBoards-Eingabesysteme, ermöglicht dabei ei-
ne zügige und effektive Reinigung und Desinfektion.

Komplette Dichtheit, fugenfreie, gering bzw. nicht konturierte Oberflächen,
sowie die Nutzung hochwertiger Materialien ermöglichen ein effizientes
Desinfektionsregime. Durch die Nutzung von CleanRemind wird dies nun

zusätzlich signifikant optimiert. Mit der Inbetriebnahme des Rechners, dem
Anstecken der Tastatur bzw. nach Durchlaufen eines Reinigungszyklus star-
tet jeweils ein Countdown. Nach dessen Ablauf, wird eine visuelle Warnung
am Eingabegerät aktiviert. Modellabhängig erinnert die Hell-/ Dunkel-Se-

quenz einer LED im Sichtbe-
reich des Nutzers daran, eine
Reinigung/ Desinfektion
durchzuführen.

Das Gerät bleibt trotz aktiver
Warnung vollumfänglich

nutzbar.Die ebenfalls in diese Tastaturen implementierte Sperrfunktion
zur Verhinderung ungewollter Eingaben während der Reinigung, quittiert
CleanRemind und startet einen neuen Countdown.CleanRemind, als
Funktion der EvoBoards-Tastaturen, kann an allen PC-Plattformen ohne
spezifische Software oder Treiber genutzt werden. Die Länge des Count-
down kann direkt am Gerät komfortabel an die individuellen Präferenzen
angepasst werden. www.prokeys.de

VERFAHREN ZUR FERTIGUNG UND QUALITÄTSPRÜFUNG VON
QUARZGLAS- UND DIAMANTOPTIKEN FÜR HOCHLEISTUNGSLASER

Bei leistungsfähigen Scannern und Laserstrahlquellen in Produkti-
onsanlagen geht der Trend zu immer kompakteren und stabileren

Systemen. Doch nur wenige Materialien, die in Form von Linsen oder Arrayst-
rukturen zur Strahlführung dienen, halten den hohen Belastungen der Produk-
tionsumgebung dauerhaft stand. Das Fraunhofer-Institut für Produktions-
technologie IPT aus Aachen untersucht deshalb gemeinsammit der Aixtooling
GmbH und der Fionec GmbH, wie sich anspruchsvolle Optiken aus Quarzglas

oder Diamant kostengünstiger und in hoher Qualität fertigen lassen, um damit
neue Märkte für robustere photonische Systeme zu erschließen.

Das Einsatzspektrum photonischer Systeme ist in Anwendungen wie der Me-
dizin heute häufig noch begrenzt durch die verwendeten Strahlführungsop-
tiken. Denn neue, gepulste Laserstrahlquellen erzeugen Strahlungsintensi-
täten, die den Anwendungsbereich herkömmlicher Glaslinsen und -arrays
übersteigen. Alternative Optikmaterialien wie Quarzglas oder gar Diamant
bieten bessere Transmissionseigenschaften und sind beständiger gegen-
über hohen Strahlungsintensitäten und mechanischen Umgebungseinflüs-
sen. Allerdings lassen sich diese Materialien bisher nur schwer bearbeiten
und eine Qualitätsprüfung der frei geformten Optiken ist meist nur anhand
von Stichproben möglich.

Die Forschungspartner untersuchen im BMBF-Vorhaben „MaGeoOptik“, wie
sich Quarzglas- und Diamantoptiken schneller und kostengünstiger fertigen
und prüfen lassen. Die Partner nehmen dafür drei unterschiedliche Entwick-
lungslinien unter die Lupe: Für die Herstellung von Quarzglasoptiken das
Verfahren des Präzisionsblankpressens. Präzisionsoptiken, die bisher vor
allem durch Schleifen und Polieren hergestellt werden, können durch einen
Pressprozess mit besonders hohen Temperaturen bis zu 1400 °C selbst in
komplexen Geometrien abgeformt werden. Im Mittelpunkt des Projekts ste-

hen hier Untersuchungen zum Verhaltens des heißen Glases im Kontakt mit
neuen, alternativen Werkzeugmaterialien wie Siliziumkarbid- oder Bornit-
ridkeramik sowie Glaskohlenstoff, sogenanntem Glassy Carbon.

Die Herstellung optischer Elemente aus monokristallinem Diamant (MKD)
ist hingegen nur durch Schleifverfahren möglich, da das extrem harte Ma-
terial sich aufgrund seiner Struktur nicht umformen lässt. Bei Bearbeitung der

Diamanten unterliegen die Schleifwerkzeuge einem hohen Verschleiß. Das
Fraunhofer IPT entwickelt dafür ein neues Abtragsmodell und entsprechende
Softwarelösungen für die Steuerung der Maschinenachsen. Damit sollen sich
Diamantoptiken mit komplexen Geometrien schneller und kostengünstiger her-
stellen lassen und so für den kommerziellen Markt besser verfügbar werden.
Als dritte Entwicklung im Forschungsprojekt entsteht ein optisch arbeiten-
des Tastschnittsystem. Die hochgenaue Messtechnik dient zur Charakteri-
sierung der Quarzglas- und Diamantoptiken und soll eine zerstörungsfreie
100-Prozent-Prüfung ermöglichen. Im Vergleich zu den heutigen taktilen
Verfahren erhöht sich hier die Messgeschwindigkeit bei ultrapräzisen, frei
geformten Optikkomponenten um das Sechs- bis Zehnfache. Außerdem
lässt sich das Messsystem direkt vor Ort in der Maschine einsetzen und in
eine automatisierte Optikfertigung integrieren.

Mit den drei Entwicklungslinien zielen die Projektpartner auf eine höhere Be-
arbeitungsqualität und die Reduktion von Absorptionsverlusten in den hoch-
genauen optischen Strahlführungssystemen. Dies soll vor allem durch neue
Optikdesigns und geometien erreicht werden, die sich bisher mit konventinel-
len Materialien und Bearbeitungsverfahren nicht – oder zumindest nicht mit
vertretbarem Kostenaufwand – herstellen lassen.

www.ipt.fraunhofer.de
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70Prozent kürzere Zykluszeit in der Lasermikrobearbeitung durch
die Wahl der passenden Pulsdauer

Zukunft der
Medizingerätefertigung
Im Vergleich zu herkömmlichen Fertigungsverfahren

wie Fräsen,DrehenundSchleifen ermöglicht die Laser-
bearbeitung einen deutlich präziseren Abtrag, was ins-

besondere in derMedizintechnik von großer Bedeutung für
die Funktionalität und Zuverlässigkeit sein kann. Aller-
dings spielt heute meist nicht nur die Präzision eine große
Rolle, sondern auch die Wirtschaftlichkeit: Der gewünsch-
te Abtrag soll mit möglichst wenig Zeitaufwand erzielt wer-
den, dabei eine guteQualität aufweisenund zudemkosten-
günstig sein. Um dies zu realisieren, ist eine material- und
anwendungsbezogene Einstellung der Pulsdauer essenti-
ell, wie Versuche des Laserbearbeitungsexperten GFH
GmbH zeigen.

Die Pulsdauer stellt einen wesentlichen Parameter bei Ferti-
gungsprozessen dar. So liefern Nanosekunden-Pulse bei-
spielsweise eine hohe Abtragsrate bei eingeschränkter Quali-
tät, da der Abtrag hier hauptsächlich über die Schmelzphase
erfolgt, wenn das Material aufgrund der langen Einwirkzeit
des Lasers schmilzt. Mit Kurzpulslasersystemen im Pikose-
kunden-Bereich konnte die Qualität bei abtragenden Prozes-
sen signifikant verbessert werden – jedoch auf Kosten einer
deutlich längeren Bearbeitungszeit, was den Markteintritt
dieser Technologie erschwerte. Die kontinuierlicheWeiterent-
wicklung der Strahlquellen hin zu industriell einsetzbaren
Femtosekundenlasern besitzt heute das Potential, einen ho-
hen Abtrag mit guter Qualität zu verbinden. GFH führte daher
Untersuchungen durch, um die Effizienz und Qualität von
Pulsen im Femtosekunden-Bereich an verschiedenen Mate-
rialien zu analysieren.

Tests an verschiedenenMaterialien

Für die Versuche wurden unterschiedliche Einstellungen der
Parameter Pulsdauer, Pulsenergie sowie Repetitionsrate – das
heißt der Dauer der Pause zwischen zwei Pulsen in Hertz – be-
trachtet. Als Strahlquelle kam ein Laser mit einer maximalen
mittleren Leistung von 15 W zum Einsatz, welcher Pulsdauern
im Bereich von 240 fs bis 10 ps erzeugen kann. Damit wurden

Proben von Edelstahl
1.4301, Hartmetall VGH2
und der Keramik Alumini-
umnitrid bearbeitet, wor-
aus die Abtragsrate in der
Einheit Kubikmillimeter
pro Minute bestimmt und
die Qualität unter demMi-
kroskop ausgewertet wer-
den konnten.

DasErgebnis derUntersu-
chungen zeigte, dass für
Edelstahl durch eine Re-
duzierung der Pulsdauer
von 10 ps auf 900 fs eine
Erhöhung der Abtragsrate
um den Faktor 3 erreicht
werden kann. Bei Kerami-
ken, hier Aluminiumnit-
rid, wurde das Gegenteil
festgestellt. Hier bewirkte
eine Erhöhung der Puls-
dauer von 900 fs auf 10

ps eine Steigerung der Abtragsrate. Dies bedeutet, fürMetalle
und Dielektrika existieren unterschiedliche Optimalwerte,
was die Pulsdauer betrifft. DurchWahl der jeweils geeigneten
Dauer – für Metalle 900 fs, für Dielektrika 10 ps – können so-
mit bis zu 70 Prozent kürzere Zykluszeiten erzielt werden.

Pulsdauer hat keinen Einfluss auf die Qualität

Neben der Abtragsrate wurden auch Qualität und Oberflä-
chenstruktur betrachtet, da diese für einige Funktionsanfor-
derungen der Bauteile von enormer Bedeutung sind. Im Rah-
men der Tests wurde dazu die Abhängigkeit der Qualität von
der Pulsdauer untersucht und für verschiedene Fluenzen,
sprich Pulsenergie pro Fläche, bei einer Repetitionsrate von
1,1MHz gegenübergestellt.
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Abtragsrate in Abhängigkeit der
Pulsdauer bei 1,1MHz für Edel-
stahl 1.4301 (oben), Hartmetall
VGH2 (Mitte) und Aluminiumnitrid
(unten). Für Metalle ist eine Puls-
dauer von 900 fs optimal, für Kera-
miken 10 ps.
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Als Resultat zeigte sich auch bei Variation der Pulsdauer eine
nahezu gleichbleibende Qualität. Lediglich bei Edelstahl fällt
die Oberfläche bei Erhöhung der Pulsdauer auf 10 ps qualita-
tiv schlechter aus. Darüber hinaus wurde bei Erhöhung der
Fluenz an allen untersuchten Materialien eine Zunahme der
Abtragsrate festgestellt. Allerdings kann die Fluenz nicht be-
liebig hoch gewählt werden, da sich die Qualität mit steigen-
dem Wert verschlechtert. Als gute Einstellung hat sich für
Edelstahl 0,2 J/cm² ergeben, für Hartmetall und Aluminium-
nitrid 0,5 J/cm². Unter Umständen könnten für diese Werk-
stoffe auch noch höhere Fluenzen verwendet werden, da 0,5
J/cm² der höchste Wert der Untersuchungen war und noch ei-
ne gute Qualität erzeugte.

Als weiterer Effekt stieg die Abtragsrate bei allen untersuch-
tenMaterialienmit der Erhöhung der Repetitionsrate. Jedoch
existiert auch hier ein Optimum, eine zu hohe Repetitionsrate

wirkt sich auf Grund von Wärmeakkumulation negativ auf die
Qualität aus. In den Tests bewährte sich eine Rate von 1,1
MHz für gute Ergebnisse.

Wahl der richtigen Pulsdauer

Der Einfluss der Pulsdauer auf die Effizienz der Lasermikrobear-
beitung resultiert aus den unterschiedlichen Eigenschaften der
Werkstoffe:BeiMetallen erwärmt sichdasGitter bei circa900
fs bis 1 ps nach Beginn des Laserpulses, davor wird lediglich
das Elektronensystem heiß. Wird die Pulsdauer größer 900 fs
gewählt, so wird dem Material nach dieser Zeitspanne weiter
Energie durch den Laserstrahl zugeführt, obwohl das Gitter
bereits warm ist. Dies führt zu Energieverlusten an das umge-
bende Material, wodurch es schmilzt. Bei kurzen Pulsdauern
wirddagegendie gesamteEnergie desLaserpulses für denAb-
trag verwendet, da das Gitter noch nicht erwärmt ist, sondern
nur das Elektronensystem. Das Material geht hier ohne zu
schmelzen direkt in den gasförmigen Zustand über. Wird je-
doch eine kurze Pulsdauer bei hoher Fluenz gewählt, so ergibt
sich der gleiche Effekt wie für längere Pulse, das heißt es
kommt aufgrund der hohen Energieeinbringung ebenfalls zu
Aufschmelzungen des umgebendenWerkstoffs.

Für die optimalePulsdauer von10psbeiKeramiken ist hinge-
gen ein anderer Effekt verantwortlich: Da hier bei niedrigen
Fluenzen kein Material abgetragen wird, ist für die Bearbei-
tung viel Energie, also eine höhere Fluenz, erforderlich. Zu-
dem ist Keramik ein guterWärmespeicher, was bedeutet, dass

Bei Metallen kommt es zu Aufschmelzungen amMaterial, falls die
Pulsdauer größer als 900 fs gewählt wird

Abtrag von Edelstahl (oben), Hartmetall (Mitte) und Aluminiumnitrid
(unten) bei 1,1MHz, 20-fach vergrößert. Die Qualität des Abtrags än-
dert sich bei Variantion der Pulsdauer kaum.
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bei längeren Pulsen dasMaterial stärker erwärmt und dieWär-
me darin gespeichert wird. Daraus ergibt sich beim nächsten
Puls ein größerer Anteil an Energie im Material, Wärme vom
ersten Puls summiert sich mit der Energie vom zweiten Puls.

Den richtigen Laser anhand vonMaterial und
Bearbeitung bestimmen

Die Untersuchungen mit verschiedenen Werkstoffen ha-
ben gezeigt, dass mit der Laserbearbeitung durchaus eine
große Effizienz und zugleich eine gute Qualität erreicht
werden kann – wenn die zum Material passende optimale
Pulsdauer gewählt wird. Somit lässt sich anhanddes zu be-
arbeitenden Materials und der erforderlichen Bearbeitung
–Bohren, Schneiden oder Abtragen –bereits eineGrobaus-
wahl des am besten geeigneten Lasers treffen. Zudem er-

gaben die Untersuchungen, dass eine Pulsdauer kleiner
als 900 fs bei keinemuntersuchtenMaterial notwendig ist,
da hier die Abtragsrate konstant bleibt. Das bedeutet, der
Abtrag ist auch in dieser Hinsicht wirtschaftlich, denn je
größer die Pulsdauer desto kostengünstiger der Laser. Dar-
über hinaus sind längere Pulsdauern weniger anfällig be-
züglich der Stabilität.

Neben den Parametern Pulsdauer, Pulsenergie und Repe-
titionsrate gibt es allerdings noch weitere Kriterien für die
Auswahl einer passenden Strahlquelle. Dazu zählen unter
anderem die Leistungsstabilität, die Pulsstabilität, die Ro-
bustheit gegenüber Umgebungsschwankungen, der In-
Field-Service, die Mean-Time-Before-Failure (MTBF), die
Mean-Time-To-Repair (MTTR) und andere sogenannte
Soft-Specs. Um trotz dieser Vielfalt an Anforderungen das
für die jeweilige Anwendung geeignetste Lasersystem zu
finden, greift GFH auf eine große Wissensbasis und die Er-
fahrung von mehreren Kilowatt installierter Kurzpulslaser-
leistung zurück. Da die Anlagentechnik desUnternehmens
hinsichtlich der verwendeten Strahlquelle nicht einge-
schränkt ist, kann so für den Kunden eine gleichbleibende
Systemlösung mit unterschiedlichen Lasersystemen und
Konfigurationen je nach Bedarf hergestellt werden.

Um eine an das jeweilige Material angepasste Konfiguration zu er-
möglichen, sind die Lasermikrobearbeitungsanlagen von GFH hin-
sichtlich der verwendeten Strahlquelle nicht eingeschränkt.

Zu bearbeitende 
Werkstoffe

Pulsdauer Bearbeitung Repetitionsrate hoch Pulsrate hoch Investition

Metalle 900 fs

Bohren / Schneiden X

++

Abtragen X

Dielektrika 10 ps

Bohren / Schneiden X

+

Abtragen X

Alle Werkstoffe, 
ohne Kunststoff

variable Pulsdauer, 
900 fs – 10 ps

Abtragen
Bohren / Schneiden

X X +++

Die erste Grobauswahl des Lasers kann anhand des Werkstoffes und der Bearbeitung erfolgen.

KONTAKT

GFHGmbH
Großwalding 5
D-94469 Deggendorf
Tel. +49 991 2 90 92 0
www.gfh-gmbh.com
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Pulverbettbasiertes Laser-
schmelzen mit Metallen
Dieneue Mlab cusing 200R hat ein ergonomisches De-

sign mit platzeffizientem Footprint und intuitivem
Displaydesign. Sie ist die passende Maschine, wenn

es um hohe Oberflächenqualität und feinste Bauteilstruktu-
ren geht. Im Vergleich zur Mlab cusing R ermöglicht der „gro-
ße Bruder“ die Herstellung größerer Bauteile bei deutlich er-
höhter Produktivität. Gegenüber dem Vorgängermodell zeigt
sich in der größten Variante eine erweiterte Baufläche von nun
100x100x100mm³ (x, y, z), was eineVergrößerungdesBau-
volumens um ganze 54% bedeutet. Generell stehen dem An-
wender drei verschiedene Bauräume zur Verfügung: 100 x
100 x 100mm³ (x, y, z), 70 x 70 x 80mm³ (x, y, z) und 50 x 50
x 80 mm³ (x, y, z). Die Top-Variante erlaubt die Herstellung
größerer Bauteile, etwa mehrgliedrige Brückenkonstruktio-
nen oder Suprakonstruktionen. Das Bauraumvolumen stei-
gert somit auch Flexibilität und Durchsatz in der Produktion.
Die Verdoppelung der Leistung des Faserlasers auf 200 Watt
sorgt für höchste Produktivität bei hoher Aufbaugeschwindig-
keit. Neu ist auch ein Spannsystem, mit dem eine genauere
Bauteilpositionierung ermöglicht wird.

Zudem verfügt die neue Mlab cusing 200R über einen größe-
ren Filter, wodurch Stillstandszeiten deutlich reduziert wer-
den. Eine Besonderheit sind der wasserflutbare Filter und der
modulare Aufbau der Anlage. Prozesskammer und Handha-

bungsbereich sind räumlich getrennt und ermöglichen ein
sicheres und einfaches Bauteilhandling. Dazu wird eine
Handhabungsstation zum Be- bzw. Entladen an der Maschi-
ne angedockt, sodass das Baumodul mittels eines Schubla-
denprinzips einfach übergeben werden kann. Anschließend
wird die Handhabungsstation inertisiert. Über Handschuhe
erfolgt der Eingriff des Bedieners, um den Beladevorgang
bzw. die Bauteilentnahme durchzuführen. Nach Beendi-
gung des Vorgangs wird das Baumodul wieder in die Maschi-
ne „eingezogen“ und abschließend wird die Handhabungs-
station abgedockt. Das Konzept des geschlossenen Systems
war für die Mlab cusing 200R ein Must-have: Alle Prozess-
schritte erfolgen unter Inertgas, abgeschlossen von Außen-
einflüssen.Der ganzeProzess kann somit auf höchstemQua-
litäts- und Sicherheitsniveau umgesetzt werden. Dafür sorgt
auch die Ausrichtung der Maschine nach ATEX-Richtlinien

Für dieMlab cusing200Rbietet Concept Laser optional die inertisier-
te Siebstation QM Powder S als Stand-Alone-Einheit an.

Die Mlab cusing 200R punktet
in der Dentaltechnik 2011 im
kleinenMaschinensegment der
additiven Fertigung insbeson-
dere mit schneller Aufbauge-
schwindigkeit und einem at-
traktiven Bauraum. Aber auch
weitere neue Features sind
hochinteressant für Dentalla-
bore und Zahntechniker.
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zur sicheren Verarbeitung von reaktivenMaterialien wie Titan-
und Titanlegierungen. Für die Mlab cusing 200R bietet der
Hersteler optional die neue, inertisierte Siebstation QM Pow-
der S als Stand-Alone-Einheit an. Der Anwender kann auf eine
variable Anzahl an Sieben (1–3 Stück) zurückgreifen. Eine
dreidimensionale Wurfbewegung ermöglicht die optimale
Ausnutzung der Siebfläche.

Ausblick für die Dentalbranche

Mit dem generativen Metall-Laserschmelzverfahren werden
Dentalprodukte wie Kronen, Käppchen, Modellgüsse und
Sekundärkonstruktionen äußerst wirtschaftlich hergestellt.
Überwiegend kommen Kobalt-Chrom, Titan- oder Edelme-
talllegierungen als Werkstoffe zum Einsatz. Aufgrund des
standardisierten Fertigungsprozesses können patientenspe-
zifische Unikate oder Kleinserien in konstant hoher Qualität
gefertigt werden. In der Reproduzierbarkeit, dem hohen
Qualitätsniveau, der Passgenauigkeit, demhohenDurchsatz
von Dentalkonstruktionen zu attraktiven Stückkosten und
der schnellen Verfügbarkeit liegen die Chancen für Dentalla-
bore zur verbesserten Wertschöpfung. Die Technologie er-
möglicht ihnen die Entwicklung vom handwerklichen Fach-
betrieb zum Druck-
zentrum.

CUBE MIKRO-
BEARBEITUNGSSYSTEM

Die 4JET microtech GmbH & Co. KG stellt das neue CUBE Mikro-
bearbeitungssystem vor. Entwickelt wurde die Anlage für Anwen-

dungen „auf oder in Glas“ wie das Trennen, Bohren und den Dünnschicht-
Abtrag von transparenten Materialien. Auch andere Mikrobearbeitungspro-
zesse mit Festoptiken oder Scannern lassen sich einfach realisieren.

Zu den wichtigen Anwendungen gehören die Bearbeitung von Gläsern für
optische, elektronische oder medizintechnische Anwendungen. Die Anlage
kann auch für andere Anwendungen in Produktion oder Entwicklung konfi-
guriert werden.

Das Achssystem auf Basis einer Granitstruktur mit einer Wiederholgenau-
igkeit kleiner 2 µm, ein Kamerasystem und eine automatische Fokuslagere-
gelung gewährleisten eine Bearbeitungstoleranz im einstelligen Mikrome-
terbereich. Substrate mit einer Größe von bis zu 600 x 600 mm können be-
arbeitet werden. Der Einsatz von Werkzeugträgern und automatischen
Ladekassetten ist möglich. Zielsetzungen der Entwicklung waren – neben
einem wettbewerbsfähigen Preis – eine kompakte Bauform und kurze Inbe-
triebnahmezeiten. Laserquelle, Steuerung und Peripherie sind komplett in
die Basismaschine integriert.

Die 4JET Steuerung ermöglicht den einfachen Import von CAD Daten. Zu den
Features zählen eine Autokalibrierung, ein Vakuumtisch mit integrierter Ab-
saugung sowie eine integrierte Leistungsmessung.

www.4micro.de

PRODUKTIONSSTEIGERUNG
BEIM LASER-KUNSTSTOFF-
SCHWEISSEN

Die neuen LPKF-Laserschweißsysteme werden mit einem kali-
brierten Arbeitsbereich, einer Soft-SPS und der leistungsfähigen

CAM-Software LPKF ProSet 3D ausgeliefert. ProSet 3D übernimmt die CAD-
Daten für das Spannwerkzeug und das Produkt und ermittelt daraus in we-
nigen Minuten optimale Schweißkonturen, auch mit einer in z-Richtung va-

riierenden Schweißebene. Dank kalibriertem Arbeitsbereich lassen sich die-
se Daten direkt an alle LPKF-Systeme mit Soft-SPS übertragen - damit ist
die Projekteinrichtung abgeschlossen. Eine weitere Einrichtung am
Schweißsystem ist nicht erforderlich.

Zu den Qualitätsansprüchen der Medizintechnik passt das LPKF TMG 3. Dieses
Transmissionsmessgerät ermittelt Absorptionswerte von Bauteilen als Stand-
alone- oder Integrationslösung in der Wellenlänge des Schweißlasers. Dank ei-
ner Zertifizierung durch die Physikalisch-Technische Bundesanstalt werden
diese Messgeräte mit einem Werkskalibrierschein ausgestattet und erfüllen die
Maßgaben der DIN 9001 für die lückenlose Produktüberwachung im Herstel-
lungsprozess. Eine Lösung für die Herstellung flacher Klar-Klar-Schweißungen
nutzt einen Laser mit einer Wellenlänge von rund 2000 nm. Die Schweißung
erfolgt durch eine präzise Fokussierung auf die Schweißebene. Die Precision-
Weld ist ein kompaktes Schweißsystem für die Herstellung von Mikrofluidiken.
Dank neuer Lasertechnologie und einer speziellen Überdruck-Spanntechnik
gelingt es transparente Mikrofluidiken zu schweißen, ohne die empfindlichen
Kanäle zu beinträchtigen. www.lpkf-laserwelding.de

TypischeAnwendungen in derDentaltechnik sindKronen,Käppchen,
Modellgüsse und Sekundärkonstruktionen aus Kobalt-Chrom, Titan-
oder Edelmetalllegierungen.

KONTAKT

Concept Laser GmbH
An der Zeil 8
D-96215 Lichtenfels
Tel. +49 9571 1679 0
www.concept-laser.de
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Lösungen für die UDI-
konforme Kennzeichnung
Das globale System zur Produktidentifizierung basiert

auf einer zweiteiligen Codierung: Informationen zum
Produkt einerseits, zum anderen Informationen zur

Produktion. Diese definierten Daten müssen in Klarschrift
und in einem ein- oder zweidimensionalen, maschinenlesba-
renCode auf demMedizinprodukt selbst sowie auf allen höhe-
renVerpackungsstufen aufgebracht und in einer zentralenDa-
tenbank hinterlegt werden.

Das System ist weltweit nutzbar und schafft Sicherheit - für
die Medizinprodukte, für die Unternehmen in der Prozessket-
te, vor allem aber für die Patienten. Die Ziele sind klar defi-
niert: Rechtsverbindlichkeit bei der Kennzeichnung von Me-
dizinprodukten, Schaffung einer globalen Grundlage für die
Überwachung der Medizinprodukte, Bekämpfung von Fäl-
schungen, schnelle Durchführbarkeit von Rückrufaktionen
im Schadensfall, Erhöhung der Patientensicherheit.

Barcodes als Schlüsselfaktor

Ein wesentlicher Bestandteil des UDI-Systems ist der Barco-
de. Denn eine hohe Prozesssicherheit, die Optimierung logis-
tischer Strukturen und die lückenlose Rückverfolgbarkeit der
Produkte durch die gesamteWertschöpfungskette gelingt nur
durch standardisierte, weltweit geltendeCodes und durch das

automatisierte Erfassen, also Scannen der produktrelevanten
Informationen. Der UDI-konforme Code besteht, wie bereits
erwähnt, aus zwei Komponenten - UDI-DI und UDI-PI. Der
sog. Device Identifier (UDI-DI) trägt die Kennung des Herstel-
lers und den Referenzcode des Produktes. Abhängig von der
Produktklassifizierung müssen die Medical Devices eine ent-
sprechende, eindeutige und unverwechselbare UDI-DI tra-
gen, wobei bei jeder Produktänderung eine neue UDI-DI ver-
geben werden muss. Eine bereits vergebene UDI-DI darf,
selbst wenn das Produkt vom Markt genommen wurde, nicht
wiederverwendet werden, sie ist tatsächlich einmalig. Der
Production Identifier (UDI-PI) enthält in Abhängigkeit vom je-
weiligen Produkt die variablen Daten wie Los- und Serien-
nummer sowie Verfalls- und Herstelldatum. Diese Datumsan-
gabenmüssen imText als JJJJ-MM-TTaufgebaut sein, imBar-
code hingegen können sie aber auch in einemanderen Format
codiert werden.

In Europa erfüllen bereits die FDA-akkreditierten und ISO-ge-
normten Barcode-Standards GS1, HIBCC sowie ICCBBA die
Anforderungen von UDI für Medizinprodukte. Denn um die
UDI-DI und UDI-PI maschinell auslesen zu können, müssen
sie in einer computerverständlichen, auf ISO/IEC-Standards
basierenden Syntax kodiert werden. Erlaubt sind sowohl opti-
sche Datenträger wie 1D und 2D Codes, GS1-128 und Data-
Matrix als auch zusätzlich RFID. Die Auswahl des passenden
Datenträgers erfolgt u.a. in Abhängigkeit von Produkt, Verga-
beland und Firmenkennung. Die Barcode-Qualität muss min-
destens der ANSI-Graduierung „C“ oder besser entsprechen.

Sowohl das Direktcodierungssystem für die alpha-numeri-
sche Artikelnummer mit dem HIBC-Code (Health-Industry-
Bar-Code) als auch das indirekte Referenzierungssystem zu
den Artikelnummern mit dem GS1-System funktionieren mit
dem linearen Barcode oder einem zweidimensionalen Code
wie dem DataMatrix. Die Kapazitäten sind beim HIBC jedoch
für 1-18 Stellen alphanumerisch ausgelegt, bei GS1 hinge-
gen nur für ca. 3-5 Stellen, so dass eine Zweitreferenz auf der
Packung notwendig wird. Hersteller, die bereits mit dem
HIBC-Code arbeiten, müssen sich also für UDI nicht umstel-
len, denn die Artikelnummer als Referenz (REF) zum Produkt
kann gleichlautend in Text, Code und Datenbank alphanume-
risch und bis zu 18-stellig bleiben. Fällt die Entscheidung zu-
gunstendesGS1-Systems, somüssen zweiNummernkreise je
Produkt markiert werden – hierbei wird zu der Artikelnummer
als REF im Text zusätzlich im Code die Zweitreferenz mit 3-

Die UDI (Unique Device Iden-
tification) soll die eindeutige
Kennzeichnung von Medizin-
produkten und die automati-
sche, fehlerfreie Identifizier-
barkeit weltweit ermöglichen.
Für die gesetzeskonforme UDI-
Kennzeichnung vonVerpackun-
gen bietetMULTIVACdaher Sys-
teme an, die sich nahtlos in den
Verpackungsprozess integrie-
ren lassen.
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bis 5-stelligem Nummernraum plus Herstellerkennung gebil-
det. Die GTIN (Global Trade Identification Number) beinhal-
tet dabei vor der Kurznummer die je nach Lizenz 7- bis 9-stel-
lige numerische Firmenkennung. Sie ist eingebettet in den li-
nearen Code EAN 13 (13-stellig) oder in Code 128
(14-stellig). Bei den zweidimensionalen Codes liegt der
ISO/IEC DataMatrix aufgrund seiner enormen Datenmenge
bei geringem Platzbedarf sowie der automatischen Fehlerkor-
rektur in der Beliebtheitsskala vorne. Ist er ANSI-graduiert,
eignet er sich perfekt auch für die Bedruckung unterschiedli-
cherMaterialienwie Papier oder Tyvek®undAluverbund- und
Kunststofffolien sowie Etiketten aller Art.

Zentrale Datenbank

Die Stammdaten werden von den Herstellern in einer zentra-
len Datenbank hinterlegt. In den USA ist das die Global
Unique Device Identification Database, kurz GUDID, in Euro-
pa ist die Datenbank EUDAMED unter Regie der EU vorgese-
hen. In diesen Datenbanken, die künftigmiteinander vernetzt
werden sollen, sind Herstellerangaben, Zulassungen, Klassi-
fikationenund andere Informationen, die zu denStammdaten
gehören, erfasst. Zugriff auf die Datenbank haben sowohl die
Hersteller und alle Beteiligten der Prozesskette wie auch die
Öffentlichkeit, denn die Informationen werden sukzessive
freigeschaltet. Wie die Daten übermittelt werden, bleibt je-
dem Hersteller selbst überlassen. Die Möglichkeiten reichen
von manuellen Online-Direkteinträgen per Web-Interface
über eine automatisierte Datenübertragung im HL7-Protokoll

bis hin zu Dienstleistern, die diese Aufgabe übernehmen.
Die Kennzeichnung ihrer Produktemit Standard-Barcodes ist
für die meisten Medizinprodukte-Hersteller bereits seit lan-
gem Realität. Weitaus aufwändiger gestaltet sich hingegen
die Aufbereitung der UDI-konformen Stammdaten, die in der
Datenbank hinterlegt werden müssen. Denn sie kommen in
den meisten Unternehmen aus verschiedenen Abteilungen –
vomProduktmanagement angefangen über den Logistik- oder
Supply Chain-Manager bis hin zu Verpackung und Versand.
Dabei muss jedes Produkt, jede Verpackung, jede Verpa-
ckungsstufe - mit entsprechender Klassifizierung - mit einer
eigenen, eindeutigenUDI (GTIN=Global Trade ItemNumber)
Kennzeichnung versehen werden. Erst wenn alle Daten in der
Datenbank erfasstwurdenunddieProduktregistrierungdurch
einen entsprechenden Beleg quittiert ist, darf das Medizin-
produkt in den Verkauf gelangen.

Stufenweise Umsetzung bis 2020

Die Umsetzung der Richtlinie erfolgt in der EU stufenweise,
wobei zwischen der Kennzeichnung auf der Verpackung und
der Kennzeichnung auf dem Produkt unterschieden wird. Für
Medizinprodukte der Klasse III gilt die Vorgabe bereits – für
Packungen seit September 2014, für Produkte seit Septem-
ber 2016.Hierbei handelt es sich umProduktemit besonders
hohem methodischen Risiko, beispielsweise Herzkatheter,
Stents, Brustimplantate, Herzschrittmacher oder künstliche
Hüft-, Knie- und Schultergelenke. Bis September 2017 bzw.
September 2018müssen Hersteller von Klasse II-Produkten,

Der Foliendirektdrucker MR293 TT bietet eine hohe Auflösung von 300 dpi und gewährleistet damit ein präzises Druckbild.
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bis September 2020 von Klasse I-Produkten die UDI-Kenn-
zeichnungen dann ebenfalls phasenweise realisieren. Nach
den jeweiligen Stichtagen dürfen nur noch Produkte in den
Markt gebracht werden, die den jeweiligen UDI-Produkt- oder
UDI-Verpackungscode tragen.

Welches Drucksystem ist für die
UDI-Kennzeichnung geeignet?

Für eine gesetzeskonforme UDI-Kennzeichnung ist es unter
Umständen notwendig, andere Druck- und Kontrollsysteme
in die Verpackungsmaschine zu integrieren oder bestehen-
de Systeme zu optimieren. MULTIVAC bietet daher ver-
schiedene Foliendirektdrucksysteme an, die mit bedarfsge-
rechten Maschinenkomponenten auf die jeweilige Anwen-
dung ausgelegt und dank ihrer kompakten Bauweise
einfach auf Verpackungsmaschinen montiert werden kön-
nen. Die Bedruckung der Oberfolie erfolgt, bevor diese mit
der Unterfolie versiegelt wird. Je nach Gerätetyp lassen sich
mehrreihige und mehrspurige Formate bedrucken, der
Druck ist sowohl in Längs- als auch Querrichtung möglich.
Die Bedienung ist vollständig in die Steuerung der MULTI-
VAC Maschinen integriert und erfolgt zentral über das HMI
Bedienterminal.

Ob Thermotransfer- oder Thermal-Inkjet-Drucker einge-
setzt oder Verfahrachsen für unterschiedliche Drucker not-
wendig werden, hängt von den spezifischen Erfordernissen

im Unternehmen ab. Auswirkungen auf das Druckverfah-
ren hat zudem das Verpackungsmaterial – die gewünsch-
ten Druckergebnisse können sowohl bei Folienverpackun-
gen als auch bei Tyvek und Papier durch beide Drucklösun-
gen erzielt werden. Wichtig ist in jedem Fall die
Abstimmung der eingesetzten Druckmaterialien mit den
Verpackungsmaterialien.

Beide Technologien bieten Vorteile. Der Thermotransferdruck
erzeugt extrem langlebige, dauerhaft lesbare Informationen
und eignet sich ideal für die Kennzeichnung flexibler Verpa-
ckungen. Ein digital gesteuerter Druckkopf mit Heizpunkten
löst dabei die Tinte von einem Farbband bzw. der Thermo-
transferfolie und überträgt diese präzise auf die Folie. Es ent-
steht ein exaktes Schriftbild.

Die Thermal-Inkjet-Technologie eignet sich insbesondere
für Anforderungen, bei denen eine einfache Handhabung
an erster Stelle steht. Wartungsintervalle sowie der Auf-
wand für Rüstzeiten und Reinigungen sind minimal und
beschränken sich in der Regel auf das Abwischen der Ab-
streifplatte und des Druckkopfes. Im Thermal-Inkjet-Ver-
fahren wird die Druckinformation dabei allerdings mit ei-
ner besseren Auflösung als beim Thermotransferdruck di-
rekt auf die Verpackungsfolie des Produkts aufgedruckt.
Selbstverständlich lassen sich auch andere Drucktechno-
logien wie beispielsweise Digitaldrucker problemlos zur
UDI-Kennzeichnung integrieren.

Mit dem aus zwei Thermotransferdruckern bestehendenMR295 TT bietet MULTIVAC einen leistungsstarken Foliendirektdrucker für unter-
schiedlichste Materialien mit einer Abzugslänge von bis zu 800mm an.
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Foliendirektdrucker ganz konkret

Mit dem MR293 TT und dem aus zwei Thermotransferdru-
ckern bestehendenMR295TTbietetMULTIVAC zumBeispiel
zwei Foliendirektdrucker für unterschiedlichste Materialien
mit einer Abzugslänge von maximal 800 mm an. Sie sind für
die Bedruckung von mehrspurigen und mehrreihigen Forma-
ten im Einlaufbereich der Oberfolie ausgelegt und werden vor
der Siegelstation der Tiefziehverpackungsmaschine platziert.
Die hoheAuflösung von300dpi garantiert ein präzisesDruck-
bild – neben festen Daten wie Text, Grafiken und Logos kön-
nen auch variable Daten wie Datum, Chargennummer, eindi-
mensionale oder auch zweidimensionale Codes via Netzwerk
empfangen und gedruckt werden. Die Druckbreite beträgt
zwischen 32 und 107 mm, die Folienbreite bis zu 720 mm.
Ausgestattet sind siemit demThermotransferdruckerMULTI-
VACTTO, der in verschiedenenDruckbreiten in linker als auch
rechter Ausführung erhältlich ist. Damit hat MULTIVAC für
besonders hohe Anforderungen der Medizinprodukteherstel-
ler eine flexibel einsetzbare Version im Portfolio.

Für die Bedruckungmit einer höheren Auflösung von 600 dpi
stehen die Foliendirektdrucker MR296 TI und MR298 TI mit
jeweils bis zu maximal vier Thermal-Inkjet-Druckköpfen zur
Verfügung. Sie eignen sich ebenfalls für mehrspurige Verpa-
ckungslösungen, dabei sindDruckbreiten von12,7mmbis zu
50,8mmumsetzbar. Ihre Kartuschen lassen sich schnell und

einfach wechseln. Im Zusammenspiel mit dem MR296 TI
werden die Druckköpfe in der automatischenParkposition ab-
gedichtet, wodurch ein unbeabsichtigtes Austrocknen der
Tinte verhindert wird. Die Reinigungsfunktion sorgt zudem
dafür, dass der Druckkopf kurz vor dem eigentlichen Druck an
einer bestimmten Position einige Tintentropfen absondert.
Das verbessert das Andruckverhalten nach einer Druckpause.

Kontrollsysteme

Zur Kontrolle des UDI-Codes sind Kontrollsysteme, sog. Visi-
on-Systeme, notwendig. Aber auch dasDatenhandling (Erfas-
sung/Kontrolle) spielt eine wichtige Rolle. Im Bereich Medi-
zinprodukte wird zur Überprüfung des UDI-Codes typischer-
weise eine optische Inspektionslösung mit Kamera
eingesetzt. Kamera-basierte Inspektionslösungen sindmit Vi-
sion-Sensoren, intelligenten Kamerasystemen oder PC-ba-
sierten Kamerasystemen ausgestattet.

Das Anwendungsspektrum von Vision-Sensoren reicht von
einfacher Anwesenheitskontrolle über Barcodekontrolle bis
hin zur Text- und Mustererkennung. Sie sind in der Lage, Flä-
chen von bis zu 100 x 75mmzu prüfen und benötigen ein Ob-
jektiv sowie die entsprechende Beleuchtung.

Intelligente Kamerasysteme können ebenfalls mehrere In-
spektionsarten gleichzeitig durchführen und ermöglichen ei-
ne interne Bildanalyse. Ihre Inspektionsfläche ist jedoch mit

Für die Bedruckungmit einer höheren Auflösung von 600 dpi stehen die Foliendirektdrucker MR296 TI undMR298 TImit jeweils bis zumaxi-
mal vier Thermal-Inkjet-Druckköpfen zur Verfügung. Sie eignen sich für mehrspurige Verpackungslösungen, dabei sind Druckbreiten von 12,7
mm bis zu 50,8mm umsetzbar.
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200 x 150mm größer als die der Vision Sensoren. Auch intel-
ligente Kameras benötigen ein Objektiv und die entsprechen-
de Beleuchtung.

PC-basierte Lösungen wie das MULTIVAC MVS bestehen aus
einemKamerasystemmitObjektiv undeinerBenutzerschnitt-
stelle. Ihre Inspektionsfläche beträgt 600 x 300 mm. Im Ver-
gleich zu den intelligenten Kameras erlauben sie eine statisti-
sche Auswertung und eine umfassende Kommunikation mit
anderen Systemen. Je nach Anwendung benötigen sie eine
Spezialbeleuchtung.

Auf Tiefziehverpackungsmaschinen erfolgt die Kamerainspek-
tion imMaschinenauslauf. Sie ist integriert in das HMI der Ver-
packungsmaschine, woraus sich wesentliche Vorteile ergeben.
Zum einen lassen sich alle Systeme an einem zentralen Bedien-
terminal bedienen – die Einstellungen oder Konfigurationen
werden direkt mit dem Laden des Rezepts aufgerufen. Zum an-
deren werden die Prüfergebnisse an die MULTIVAC Strecken-
steuerung übertragen, so dass als fehlerhaft erkannte Packun-
gen verfolgt und im Anschluss ausgeschleust werden können.

Was das Datenhandling betrifft, so können die zu drucken-
den Daten über eine Netzwerkanbindung an den Drucker
gesendet werden. Auswertungsergebnisse des MULTIVAC
MVS stehen über eine Netzwerkanbindung (OPC-Schnitt-
stelle) zur Verfügung.

MOBILER DATENSAMMLER

Mobilität, Zeit-und Kostenersparnis und vereinfachte drahtlose
Transaktion der Daten in Echtzeit bietet der neue industrielle PDA

/ EDA, Modell MODAT-532A, von COMP-MALL. Der PDA / EDA ist robust, ge-
gen Wasser und Staub unempfindlich (Schutzklasse IP67) und lässt sich
einfach bedienen.

Das Modell MODAT-532A bietet einen mobilen Mini-Arbeitsplatz mit großer
Flexibilität. Anwendungen finden sich besonders auch für den Bereich Me-
dizin sowie zum Erfassen, Aufnehmen und Senden von Daten.

Das Modell MODAT-532A basiert auf dem Quad-core Cortex™-A53 64bit
1.5GHz Prozessor, 16 GB eMMC & 2 GB LPDDR2, einem microSD Slot bis 32

GB und Adroid 5.0 OS. Für die Kommunikation sind integriert, Wi-Fi 802.11
a/b/g/n, Bluetooth 4.0 LE, NFC, GSM (800, 900, 1800, 1900), WCDMA (2100,
1900, 850, 900) (optional), 4G FDD(Band1,2,3,7,8,20), TDD (38,39,40,41)
(optional) und GPS / Glonass zur Ortsbestimmung. Zur Datenerfassung
sind ein 1D / 2D Barcodescanner und ein high-speed Micro USB 2.0 An-
schluss integriert. Das Modell MODAT-532A bietet die von Industrieware
gewohnten Eigenschaften bezüglich Qualität, Langzeitverfügbarkeit
und erweiterten Temperaturbereich.

Das Modell besitzt Schutzklasse IP67 (Schutz gegen zeitweiliges Unter-
tauchen), Stürze von 1,5 m übersteht der MODAT-532A schadlos. Ein
leuchtstarkes 5.3“ Touch-Screen mit einer Auflösung von 540 x 960 Pi-
xel, die 13M Pixel Kamera mit Blitzlicht erleichtern die Handhabung. Ein
Headset Anschluss und eingebauter Lautsprecher erhöhen den Bedien-
komfort und erleichtern die Speicherung von Sprachnotizen.

Der Arbeitstemperaturbereich beträgt -10°C bis 50°C. Das Modell MO-
DAT-532A kommt mit Akku und Netzadapter. Der PDA ist mit 161x85x29
mm kompakt und wiegt nur 386 g mit Batterie. Optionales Zubehör ist
von COMP-MALL erhältlich.

www.compal.de

KONTAKT

MULTIVAC Sepp Haggenmüller
SE & Co. KG
Bahnhofstraße 4
D-87787Wolfertschwenden
Tel. +49 8334 601 0

www.multivac.com
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 Mikroelektronik-Services
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E²MS – Electronic Engineering 
and Manufacturing Service

 Zerti� zierungen

 EMV Labore

Spezialkabel für Ihr 
System!

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

ISO 13485 seit 2010

Umspritzte Kabel 
 und Steckverbinder

Spezialkabel für Ihr 
System!

Entwicklung von 
 Steckverbindersystemen

Kabel- und Steck-
 verbinderkonfektion

Umspritzte Kabel 
 und Steckverbinder

Fertigung auch 
 im Reinraum

ISO 13485 seit 2010

 verbinderkonfektion

Umspritzte Kabel 
 und Steckverbinder

Fertigung auch 
 im Reinraum

Nürnberg · 21.– 22.06.2017
Halle 10.0 · Stand 10.0-214

Auftragsfertigung

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

Partner | schafft | 
Perspektiven

www.itk-engineering.de 

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

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

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

 Fit für die  
Digitali - 
sierung 

AuftragsfertigungAuftragsfertigung
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E²MS – Electronic Engineering 
and Manufacturing Service

E²MS – Electronic Engineering 
and Manufacturing Service

®

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

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

®

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

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

Zerti� zierungen

Hier könnte Ihre Anzeige 
platziert sein!
Rufen Sie uns an und fordern Sie 
jetzt Ihr individuelles Angebot an.

Daniela Höhn, Anzeigendisposition, 
Tel. 09221/ 949-253
Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

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

siemens.com/electronicsystems

Elektroniklösungen für
Ihre Medizinprodukte.
Schnell, effizient, zuverlässig.

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

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

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

ELEKTRONIK
ZUVERLÄSSIG
ENTWICKELN UND
PRODUZIEREN

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

Spezialist für induktive Bauteile

Ihr Full-ServiceVPartner für die Entwicklung und 
Fertigung von induktiven Bauteilen1 Wir entwickeln 
maßgeschneiderte Produktlösungen im Bereich der 
passiven Bauteile – von Transformatoren über 
Drosseln und Wandler bis hin zu Übertragern1

Produktportfolio:  Kundenspezifische Wickelgüter 
u1a1 für die Bereiche MesstechnikL MedizintechnikL
regenerativen Energien und Gebäudetechnik1

Dienstleistungen: Komplettlösungen von der 
Konzeption über EntwicklungL Fertigung bis hin zur 
Logistik

Unternehmen: Die Firma Voltis besteht seit 6ARA 
und hat ca1 •4 MitarbeiterL Firmenstandort ist 
HildersL im Biosphärenreservat Rhön V MadeVinV
Germany1

IhreVVorteileVmitVVOLTISVaufVeinenVBlick:
• Kurze Entwicklungszeiten 9 Maßgeschneiderte  
   Systemlösungen
• Auch kleine Losgrößen – vom Prototyp bis zur Serie
• JustVinVtime Serienlieferungen
• Bauteilbetreuung MDokumentationL ULVListung,

E²MS – Electronic Engineering 
and Manufacturing Service
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Fachwissen für Konstrukteure und Entwickler –
kompetent, aktuell, praxisnah!

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

MED engineering bietet Ihnen die wichtigsten Trends
aus den Bereichen

• Medizinelektronik

• Hard- und Software – Gerätekomponenten

• Halbzeuge sowie Werkstoffe

• Entwicklung von Endo- und Exoprothesen

• Messtechnik

Unser Bestellservice

09221 949-311

09221 949-377

www.med-eng.de

  Ja,  ich entscheide mich für ein Jahres-Abo der Fachzeit-
schrift MED engineering zum Preis von 65,– Euro
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Entscheiden Sie sich jetzt für ein
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Schätzen Sie mal, 
wie genau wir 
arbeiten!

Zum Beispiel ultraleichte, komplexe 
und stressfreie Komponenten bis zu 10 
µm Genauigkeit – von nahezu jedem 
verfügbaren Metall. 

Vergessen Sie wochenlange 
Änderungsschleifen mit hohen 
Werkzeuganpassungskosten: Mittels 
unserer digitalen Werkzeuge sind 
Anpassungen im Design innerhalb von 
Tagen realisierbar.

Von der Entwicklung in die 
Großserienproduktion ist der Schritt 
nahtlos, denn wir verwenden ein und 
dasselbe Werkzeug.

Wir sind der einzige Anbieter in Europa, der 
Titan ätzen kann. 

Precision Micro: Wir liefern was andere 
Technologien nicht schaffen. 

Mit Ätztechnik können Metallteile produziert werden,  
wie Sie es nicht für möglich gehalten hätten.


