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Ab wann ist eine App
ein Medizinprodukt?
Beispiel die Leberfleckenkamera und die Medikamentendosierung. Ferner können mobile Anwendungen chronisch erkrankte Patienten mit einer Kombination aus Patiententagebuch und Informationen über die Krankheit dabei unterstützen, im Alltag mit den
Gesundheitsbeschwerden ein wenig besser zurechtzukommen.

Ø7,14mm

10,7 mm

Die Leistungsfähigkeit von Tablets und Smartphones erlaubt aber
nicht nur die komplexe, quasi-intelligente Verarbeitung von Daten in kurzer Zeit mit der Möglichkeit, diese außerdem einer breiten Anwendergruppe zur Verfügung zu stellen. Mit den digitalen
Informationen, Daten und Apps sind Aufgaben verbunden, die
Hersteller und Anwender gleichermaßen betreffen können. Deshalb ist neben den technischen Herausforderungen auch die
rechtliche Seite zu beachten. Denn, letztlich können Anwendungen, die noch in einer Vorgängerversion keine medizinische Funktion hatten, schon durch eine kleine Funktionsänderung zum Medizinprodukt werden.

Einbaubeispiel
Typ
„Plug-In”
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Außerdem nimmt die Relevanz der smarten Apparaturen in der Diagnostik und der Therapie zu. Man denke nur an Produkte wie zum

Lee HDI
2/2-Wege
Magnetventile
für Gase oder
Flüssigkeiten

T H E L E E C O M PA N Y

obile Geräte sind tragbare und grundsätzlich überall einsetzbare Gerätschaften wie z.B. Notebooks, Smartphones,
Tablets etc. Häufig haben sowohl diese mobilen Geräte als
auch sogenannte „Apps“ inzwischen auch eine medizinische
Zweckbestimmung. Deshalb müssen sie eine Konformitätsbewertung nach den strengen Anforderungen des europäischen Medizinprodukterechts durchlaufen. Zumal sich die mobilen Geräte immer
häufiger auch im professionellen medizinischen Bereich nutzen lassen: etwa zur Datenübertragung für die mobile Visite und die Betrachtung von EKGs und Röntgenbildern.
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Echtzeitüberwachung bei Medizin-Transporten
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MED Szene Interview
Smarte Geräte wie etwa internetfähige Mobiltelefone erobern
auch das medizinische Umfeld. Aber heißt das auch, dass diese
Produkte mit einem Medizinprodukt konkurrieren können?

Das Smartphone –
ein neues Medizingerät?
D

r. Andreas Purde ist als Global director functional safety, software and digization of medical devices der TÜV
SÜD Product Service GmbH weltweit für die Bereiche
funktionale Sicherheit, Software und Digitalisierung verantwortlich. Er sprach mit der Redaktion über den Status smarter
Technologien.

MED: Herr Dr. Purde, lässt sich das Smartphone als Ergänzung
oder gar als Konkurrenz zu klassischen Medizinprodukten betrachten?

Dr. Andreas Purde: Wie sicher das vernetzte Gerät eingestuft
werden kann, ist immer vom Einzelfall abhängig. Dessen ungeachtet entspricht die IT Sicherheit vielfach nicht dem Stand
der Technik. Deshalb will der TÜV SÜD die Themenbereiche
Cyber Security und IT Sicherheit verstärkt in den Mittelpunkt
der Aufmerksamkeit rücken. Allerdings gibt es derzeit noch
keinen harmonisierten Standard, der Anforderungen in der notwendigen Detailtiefe enthält. Trotzdem müssen sich die Hersteller verstärkt mit der Thematik auseinandersetzen, um zu
verhindern, dass ein Hacker beispielsweise Daten verfälscht
oder abgreift.

Dr. Andreas Purde: Inzwischen sind die meisten Smartphones
oder Smart Watches mit Überwachungsfunktionen ausgestattet. Damit lassen sich zum Beispiel der Ruhepuls und der
Herzrhythmus überwachen. Allerdings würde ein Arzt wohl
kaum auf Daten zurückgreifen, die mit einem Smartphone erfasst wurden. Somit ist das Smartphone als Ergänzung zu
klassischen Medizinprodukten einzuordnen. Auch sehen Hersteller klassischer Medizinprodukte zur permanenten Überwachung eines Patienten in einem internetfähigen Telefon
meist kein Konkurrenzprodukt.

MED: Also kein Konkurrenzprodukt – aber eine Ergänzung…
Dr. Andreas Purde: Die smarten Geräte bieten eine ganze Reihe an Funktionen, über die sich unendlich viele Anwendungen abbilden lassen. So besteht die Möglichkeit, ein Smartphone als Bedienoberfläche zu nutzen, um eine Infusionspumpe fernzusteuern oder ein Hörgerät zu parametrieren.
Auch im Pflegesektor sind vermehrt vernetzte Produkte zu finden, beispielsweise um per Fernüberwachung festzustellen,
wie vital ein Patient ist und wo er sich gerade befindet. Hinzu
kommen Türsysteme die erkennen, welcher demente Patient
wann das Haus verlassen hat. Neben Hausnotrufsystemen
werden außerdem Produkte wie vernetzte Rollatoren und intelligente Pillendosen vielfach genutzt.

MED: Die smarten Geräte bieten also wesentliche Vorteile. Wie
sieht es mit der Datensicherheit und der Cyber-Security aus?

MEDengineering 4/2019

MED: Technische Medizinprodukte müssen europaweit den gleichen Regularien entsprechen. Zugleich sind mit der EU-Medizinprodukte-Verordnung (MDR) aktuell noch eine Vielzahl an Herausforderungen verknüpft. Wie stellt sich das in der Praxis dar?

Dr. Andreas Purde: Inzwischen sind bereits fast zwei Jahre der
Übergangsfrist vorüber. Damit verbleibt nur noch ein Jahr, wobei vieles auch jetzt noch nicht funktioniert bzw. implementiert ist. Zwei Beispiele: EUDAMED (europäische Datenbank
für Medizinprodukte) und das Fehlen der Expertengremien,
die für einige Konformitätsbewertungsverfahren notwendig
sind. Natürlich hat ein Hersteller die Möglichkeit ein Produkt
weiter unter der MDD (Medical Device Directive – Medizinprodukterichtlinie) in Verkehr zu bringen, wenn ihm ein gültiges
Zertifikat vorliegt. Jedoch dürfen an diesem Produkt vorerst
keine signifikanten Änderungen durchgeführt werden. Große
Unternehmen sind auf die Herausforderungen einigermaßen
vorbereitet. Kleine und mittlere Unternehmen warten aber offensichtlich häufig ab, bis die mit der Einführung der MDR zusammenhängenden Probleme beseitigt sind.

MED: Kommt hier also der große Knall?
Dr. Andreas Purde: Es wird sicher irgendwo scheppern. Wie
laut, das wird sich noch zeigen. Ich rate den Unternehmen
deshalb, sich rechtzeitig mit der benannten Stelle um mögliche Termine für den Übergang zu bemühen.
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MED Szene Interview
MED: Ein kurzer Themenwechsel zur nutzerzentrierten Entwicklung. Hier steht nicht
mehr die IT Sicherheit oder das Smartphone an sich im Fokus, sondern die Gebrauchstauglichkeit. Was ist hier zu berücksichtigen?

Dr. Andreas Purde: In der Vergangenheit wurde die Bedienerfreundlichkeit oftmals
stiefmütterlich behandelt. Heute muss sich der Hersteller verstärkt mit dem Anwender auseinandersetzen. Es gilt den Nutzer zu fragen, was er braucht und welche Erwartungen er an ein Produkt hat. Diese Nutzeranforderungen sind bereits während
der Produktentwicklung in die formative Bewertung einzubeziehen. Die summative
Bewertung kann dann anhand des fertigen oder einem dem Endprodukt sehr ähnlichem Produkt erfolgen. Ob das Produkt die Anforderungen an die Gebrauchstauglichkeit erfüllt, lässt sich somit in drei Schritten feststellen:
1. Die intensive Beschäftigung mit den Anforderungen der Anwender am Anfang der
Produktentwicklung.
2. Wiederholte Rücksprache mit Anwendern während der Produktentwicklung, um
die Nutzbarkeit eines Produktes sicherzustellen.
3. Die summative Bewertung am Ende der Entwicklung zeigt schließlich, ob sich das
Produkt mit der erforderlichen Effizienz, Effektivität und Sicherheit nutzen lässt.
Mittlerweile hat ein Umdenken stattgefunden. War die Nutzerfreundlichkeit früher
nicht unbedingt im Fokus, setzen sich die Hersteller nun mit der Thematik auseinander.

MED: Welche weiteren Trends beobachten Sie derzeit?
Dr. Andreas Purde: Wir sehen auch sehr viel Bewegung im Bereich der Künstlichen
Intelligenz (KI). Ein Trend, der sich in den letzten sechs Monaten herauskristallisiert
hat. Dennoch fehlen derzeit klare Regularien für die Bewertung von Medizinprodukten
mit künstlicher Intelligenz. Ein Beispiel: KI die im Feld weiter unbeaufsichtigt lernt.
Aus Sicht eines Herstellers gibt es dafür sicher gute Gründe. Gleichwohl bringt ein
Hersteller damit zu einem Zeitpunkt X eine Software in Verkehr und weiß nicht, in welche Richtung sich diese weiterentwickeln wird. Somit lässt sich nicht absehen, ob das
Programm auch später noch mit regulatorischen Anforderungen konform sein wird
oder ob es sich aus der Konformität „herausgelernt“ hat. Darüber hinaus gilt es zu klären, ob KI erklärbar sein muss oder nicht. Fachleute vertreten hier gegensätzliche Auffassungen. Manche meinen, die benannte Stelle muss das nicht interessieren, solange die Sensitivität und die Spezifität eines Algorithmus nachgewiesen werden können.
Andere wollen im Rahmen eines Zulassungsverfahrens wissen, warum der Algorithmus zu einem bestimmten Ergebnis kommt. Es muss also klar hervorgehen, auf welchem Eingabewert eine bestimmte Erkenntnis basiert. Weil somit Richtlinien unbedingt erforderlich sind, wird sich der TÜV SÜD hierzu zeitnah zu relevanten Themen
äußern.

MED: Herr Dr. Purde, wir sind gespannt auf die kommenden Entwicklungen und danken für das informative Gespräch.

KONTAKT
TÜV SÜD AG
Westendstraße 199
D-80686 Munich
Tel. +49 89 579 10
www.tuev-sued.de
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MED Szene Messevorbericht

LASER WORLD OF PHOTONICS 2019:
SO WIRD DIE WELTLEITMESSE
Mehr als 1.300 Aussteller aus ca. 45 Ländern präsentieren
von 24. bis 27. Juni 2019 auf dem Münchner Messegelände
ihre Photonik-Innovationen. Parallel zur Messe erwartet die
Besucher ein zukunftsweisender Kongress mit sieben Einzelkonferenzen und über 5.000 Experten aus aller Welt. Kurz:

ein Event der Superlative, das tiefe Einblicke in die Zukunft
der Photonik geben wird.

Excelitas Technologies stellt auf der Laser World of Photonics ein breites Spektrum hochwertiger Produkte und Komponenten aus den Bereichen Photonik, Optik und Mikrooptik vor und präsentiert zudem sein Leistungsangebot in der Entwicklung und Fertigung maßgeschneiderter Systeme.
Gezeigt werden Neuentwicklungen wie die LED-Weißlichtquelle X-Cite mini+ für
die Fluoreszenzmikroskopie. Diese bietet eine Hochleistungsanregung im Bereich von 360 nm bis 700 nm mit zwei UV-Wellenlängen, 365 nm und 385 nm.

CeramOptec stellt leistungsstarke Faseroptiken für industrielle
und medizinische Laserapplikationen vor. Im Mittelpunkt des
Messeauftritts der biolitec-Tochter stehen die neuen Safety Fibers – Spezialkonfigurationen von CeramOptec Glasfasern, die mittels im Faserjacket
enthaltener Kupferdrähte einen sicherheitsoptimierten Betrieb fasergekoppelter Hochleistungslaser ermöglichen. Integriert in den Stromkreis des Lasersystems, provozieren die Kupferdrähte bei Bruch oder Entkopplung der

HOCHWERTIGE PHOTONIKUND OPTIKPRODUKTE

LEISTUNGSSTARKE FASEROPTIKEN FÜR LASERAPPLIKATIONEN

Ein Festkörperlaser aus der Baureihe iFLEX-Viper wurde nach OEM-Spezifikationen mit vier Laserquellen von 405 bis 640 nm konfiguriert. Mehrfarben-Laserquellen wie diese eignen sich zum Beispiel für die DNA-Sequenzierung und Wirkstoffforschung. Der Ausstellungsschwerpunkt Biophotonik
hat außerdem einen durchstimmbaren („swept source“) Axsun-Laser für die
optische Kohärenztomografie (SS-OCT) zu bieten. Weitere Neuheiten machen Laseranwendungen effizienter und präziser, darunter ein motorisierter
Strahlaufweiter für große Laserstrahldurchmesser und F-Theta-Objektive
mit hoher optischer Performance. Die modulare Mikroskopieplattform Optem Fusion ist mit neuen SWIR-Objektiven vertreten, mit denen sich zum
Beispiel in der Halbleiterindustrie Schaltungen kontrollieren lassen.

Faser eine Stromkreisunterbrechung und schützen so vor austretender Laserstrahlung.

Gezeigt werden des Weiteren SMDKomponenten für Lidar und Smart-Home-Anwendungen wie Bewegungsund Präsenzdetektion. Diese für automatisierte Bestückungslinien entwickelten Miniaturmodule zeichnen sich
durch sehr große Reichweiten aus. Der
weltweit tätige Hersteller vereint renommierte Marken wie Qioptiq, Optem,
Linos und Axsun und bietet Lösungen
für fast alles, was mit Licht zu tun hat.
Die Präsentation ist anhand der Schlagworte Illumination, Transmission
und Detection gegliedert, um die große Bandbreite des Portfolios zu demonstrieren.

Besonderes Highlight am Messestand ist eine spezielle Hochleistungslupe, mit deren Hilfe
interessierte Standbesucher die
Stirnflächen aller präsentierten
CeramOptec Allround- und Spezialfasern im Detail begutachten können. Hierfür stellt der
Faseroptik-Spezialist eigens
vorkonfektionierte Handmuster aller relevanten Fasertypen zur Verfügung.
Zudem gibt es am Stand eine Vielzahl von Infomaterialien, darunter den
neuen CeramOptec Gesamtkatalog.

www.world-of-photonics.com/index.html

Über diese sicherheitstechnische Neuerung hinaus zeigt CeramOptec von
faseroptischen Allroundern wie den Optran© UV/WF-Fasern bis zu Spezialfasern wie Optran© UVNSS für UV-Transmission oder Optran© MIR für CO2Laser das gesamte Spektrum seiner industriell und medizintechnisch bewährten Faserentwicklungen. Mit an Bord sind selbstverständlich auch die
Optran© NCC-Fasern, deren polygonale Kerngeometrie die Energieverteilung von Laserstrahlen homogenisiert und so die Generierung von Top-HatStrahlprofilen unterstützt.

L
➚ Laser World of Photonics

Halle B2, Stand 308)
L
➚ LASER World of PHOTONICS

Halle B1, Stand 103

www.ceramoptec.com

www.excelitas.com
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MED Szene Messevorbericht
Die innovative Produktionslösung für die universelle
Laserbearbeitung

Präzision
meets Design
D

ie GFH GmbH hat bereits vor einigen Jahren mit der
GL.compact eine kleinere Variante ihrer flexiblen Laserbearbeitungsstation GL.evo auf den Markt gebracht. Um diese platzsparende Lösung auch für die universelle Lasermikrobearbeitung garantieren zu können, stellt der
Laseranlagenbauer unter dem Namen GL.compact II eine
Produktionslösung, die trotz ihrer geringen Aufstellfläche eine sehr hohe Bearbeitungsvielfalt liefert. Dabei wurden zahlreiche Weiterentwicklungen der GL.evo auch bei der Kompaktanlage implementiert – unter anderem in Form von höherer Verfahrgenauigkeit und der Möglichkeit einer universellen
5-Achs-Simultanbearbeitung. Die vom Design höchst innovative und an ergonomische Anforderungen angepasste Maschine wird auf der diesjährigen LASER World of Photonics in
München erstmalig an Stand A2. 552 vorgestellt.

Die Grundgedanken bei der Entwicklung der neuen Laseranlage GL.compact II waren neben höchster Präzision in der Bearbeitung ein ansprechendes Design, universelle Aufstellmöglichkeiten und eine Automatisierungsfunktion für die Serienproduktion. Die Maschine ist vielseitig einsetzbar und deckt
das gesamte Laserbearbeitungs-Spektrum ab – vom Mikrobohren über das Feinschneiden und Abtragen bis hin zum Laserdrehen. Höchste Präzision der Bearbeitung ist dabei stets garantiert. Ein weiteres Ziel ist es gewesen durch die Anlage eine
Erhöhung der Fertigungstiefe und Wertschöpfung im Unternehmen zu erreichen, um sich von Zulieferern unabhängiger zu
machen und dem Kunden einen effizienten Service mit kürzerer Reaktionszeit bieten zu können. Neben dem flexiblen Einsatzbereich begünstigen auch die langzeitstabile Genauigkeit
sowie die kleine Aufstellfläche eine schnelle Amortisierung der
vergleichsweise preisattraktiven Anlage.

Die Grundgedanken bei der Entwicklung der neuen Laseranlage GL.compact II
waren neben höchster Präzision in der Bearbeitung ein ansprechendes Design,
universelle Aufstellmöglichkeiten und eine Automatisierungsfunktion für die
Serienproduktion.

www.med-eng.de
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Die GL.compact II wurde für die 5-Achs-Simultanbearbeitung konzipiert, wie es bereits bei der multifunktionalen Highend-Anlage GL.evo Standard ist.
„In den letzten Jahren haben wir die Simultanbearbeitung auf fünf Achsen verbessert und so unter anderem auch die Wiederholgenauigkeit optimiert“,
erläutert Anton Pauli, Geschäftsführer der GFH
GmbH. Hierfür wurde die neue Kompaktvariante in
Sachen Achsdynamik und Präzision grundlegend
optimiert, indem die Antriebs- und Führungstechnik
weiterentwickelt wurde. So sorgen Hochpräzisionsführungen für eine große Wiederholgenauigkeit auf
allen Achsen und der ausschließliche Einsatz von direkten Linearmotoren hat einen positiven Effekt für
die Verfahrgenauigkeit. Dadurch wird eine Wiederholgenauigkeit von 1 µm in X-, Y- und Z-Richtung
realisiert und für die B- und C-Achse konnte sie im
Vergleich zum Vorgängermodell um den Faktor 5 auf
2 arcsec verkleinert werden.

MEDengineering 4/2019

Bild: GFH GmbH

Erweiterte Ausstattung für höchste
Flexibilität und Genauigkeit

MED Szene Messevorbericht
Für die Präzision bei einer mehrachsigen Bearbeitung spielt
aber neben der Positionier- und Wiederholgenauigkeit der
Einzelachsen vor allem die Winkelgenauigkeit eine entscheidende Rolle. Deshalb wurde bei der Entwicklung darauf ein
Augenmerk gelegt und schließlich eine Verbesserung mit dem
neuen Achskonzept erfolgreich umgesetzt.
„Auf diese Weise konnten wir sowohl beim Nicken als auch
beim Gieren im Vergleich zum Vorgängermodell eine deutliche Reduzierung des Winkelfehlers realisieren“, so Pauli (siehe Abbildungen „Winkelfehler“). Um diese Genauigkeit auch
langzeitstabil in einer Produktion sicher zu stellen, wurde für
die GL.compact II ein neues Kühlkonzept realisiert. Neben
der Maschinenbasis werden die Schlitten der Linearachsen
ebenfalls aus Granit gefertigt, was einen reduzierten Materialmix garantiert und die Kerntemperatur während der Bearbeitungsprozesse stabilisiert. Alle Wärmequellen in der Maschine werden aktiv mit Wasser gekühlt, darunter die Antriebe aller Achsen. Dadurch bleibt das Temperaturniveau ab dem
Zeitpunkt des Einschaltens konstant und es entfällt auch für
präzise Prozesse eine längere Warmlaufzeit der Kinematik.
Mit diesem Konzept bietet die Maschine ein sehr robustes Verhalten auf interne sowie externe Temperatureinflüsse und garantiert damit ein langzeitstabiles Bearbeitungsergebnis vom
Prototyp bis in die Serienproduktion.

Kompakte Konstruktion mit vielen
Erweiterungsmöglichkeiten
Der Aufstellplan der Maschine ist frei wählbar, denn der Footprint der Anlage beträgt dank der kompakten Bauweise nur
noch 2100 mm x 1600 mm, sodass eine Unterbringung auch
in kleineren Fertigungshallen kein Problem darstellt. Eine
Vielzahl optionaler, auswechselbarer Module, mit der sich die
GL.compact II ausstatten und erweitern lässt, runden das Maschinenkonzept ab. „Hierbei setzen wir konsequent auf die
etablierten Vorteile einer Hirth-Verzahnung, um die Umrüstzeiten so kurz wie möglich zu halten“, erklärt Pauli. „Auf
Grund einer Wechselgenauigkeit von < 2 µm wird eine Requalifikation bestehender Produktionsprozesse überflüssig.“

wechsler-System ermöglicht eine Wechselzeit der Bauteile
in Sekunden. Durch die Eigenentwicklung der Maschinenautomatisierung steht die GFH ihren Kunden als direkter
Ansprechpartner zur Verfügung und ermöglicht somit eine
direkte Herstellerkommunikation.
Neben den technischen Innovationen, wurden auch äußere
Faktoren wie Design und Ergonomie bei der Entwicklung berücksichtigt. So ermöglichen beispielsweise Bearbeitungstüren an allen Maschinenseiten eine optimale Zugänglichkeit
der GL.compact II. Trotz deren Größe und Gewicht bietet das
verwendete Rahmenkonzept eine nie da gewesene Leichtgängigkeit und damit optimale Bedienerfreundlichkeit. In Verbindung mit dem innovativen Glasdesign entstand nicht nur ein
optisches Highlight mit gleichmäßigem Spaltmaß, sondern
zudem schafft dieses auch die für den Betrieb wichtige Laserund Strahlungssicherheit.
Daneben bietet ein umfangreiches in die Maschine integriertes Bedienkonzept zusätzliche Anwenderfreundlichkeit. Optional kann zur Maschine auch der ergonomisch
konzipierte Bedienwagen konfiguriert werden. Dieser wurde
mit einer elektrisch höhenverstellbaren Teleskophubsäule
ausgestattet, die sich per Knopfdruck der Größe des Bedieners anpassen lässt. Zusätzlich wurde auch hinsichtlich der
Neigung des Monitors auf eine nutzerspezifische Einstellungsmöglichkeit geachtet.
„Mit der GL.compact II bringen wir eine Maschine auf den
Markt, die mit innovativer Technik, einem anspruchsvollen
Design und ergonomischen Highlights ihrem Ruf als kompaktes Allround-Modell absolut gerecht wird“, resümiert Pauli.
Vorgestellt wird die Lasermikrobearbeitungsanlage GL.compact II erstmalig auf der LASER World of Photonics 2019 an
Stand 552 in Halle A2. Dort steht Geschäftsführer Anton Pauli mit seinem Team interessierten Besuchern für Beratungen
und Rückfragen zur Verfügung.

L
➚ LASER World of Photonics

So können im Zuge der optionalen Modulauswahl beispielsweise Fest- oder Scanner-Optiken installiert werden, die mit
allen marktüblichen UKP-Laserquellen kompatibel sind. Das
Kameramodul GL.vision ermöglicht wiederum die genaue Positionierung des Bauteils unter dem Laser inklusive der optischen Vermessung in der Auflösung eines Mikroskops.

Halle A2, Stand 552

KONTAKT
GFH GmbH
Großwalding 5
D-94469 Deggendorf
Tel. +49 991 29 09 20
www.gfh-gmbh.de

„Hierbei haben wir den Offset vom Messinstrument zur Bearbeitungsfläche verkleinert, wodurch sich auf der Kompaktanlage nun auch längere Bauteile bearbeiten lassen
und die Verfahrwege effektiver genutzt werden“, so Pauli.
Die Bearbeitungsstation kann je nach gewählter Optik und
Aufspannung Bauteile mit einer Länge von bis zu 200 mm
5-achsig bearbeiten Die optionale Automatisierungsfunktion über eine Roboterzugangstür oder ein Bauteilschnell-
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SENSOR+TEST 2019
Laut Holger Bödeker, Geschäftsführer der veranstaltenden AMA-Service GmbH, liegt die SENSOR+TEST
2019 gut im Plan: „Turnusgemäß erwarten wir in diesem Jahr
etwas weniger Aussteller als im Vorjahr, da die 2018 zeitgleich stattfindende ettc - European Test and Telemetry Conference erst 2020 wieder gemeinsam mit der SENSOR+TEST
durchgeführt wird. Zudem ist unser neuer Messetermin in der
letzten Juniwoche noch nicht bei allen Ausstellern vollständig
eingeplant. Dennoch rechnen wir nach aktuellem Stand mit
etwa 530 teilnehmenden Ausstellern aus dem In- und Ausland. Schon jetzt haben Unternehmen und Institute aus 30
Ländern eine Vielzahl von Innovationen angekündigt.“

www.sensor-test.com

Das patentierte Chiplayout des neuen AA746 FreePitch-Sensors
von Sensitec verdeutlicht die Erfahrung aus über einem Jahrzehnt
in der AMR-Winkelsensorik. Die Sensoren wurden für Anwendungen entwickelt, in denen hochgenaue Winkel- und Positionsmessung flexibel und kostengünstig unter widrigen Einsatzbedingungen gefordert wird.

Im Produktbereich der schnellen HV-Messtechnik hat CSM die HV
Breakout-Module (HV BM) entwickelt. Die ein- oder dreiphasigen
Module können sicher, genau und synchron Hochspannungen und Ströme in
Hochvolt-Umgebungen mit einer Datenrate von bis zu 1 MHz erfassen. Zusätzlich bieten sie eine Online-High-Speed-Leistungsberechnung.

AA746 FREEPITCH-SENSOR
FÜR WINKELMESSUNG

BREAKOUT-MODULE

Mit dem neuen Sensor wird die bereits bekannte Genauigkeit bei geringen
Feldstärken nochmals verbessert. Somit kann der Sensor bei großen Arbeitsabständen auch mit vergleichsweise schwachen Magnetmaßstäben
verwendet werden oder man kann den zulässigen Luftspalt zwischen Sensor
und Maßstab in bestehenden Anwendungen vergrößern. Diese Eigenschaft
ist besonders interessant für Hochleistungsanwendungen in elektrischen
Motoren und Encodern.

Die HV-Kabel werden durch PG-Verschraubungen oder spezielle Adapter mit
HV-Steckern ins Innere des Moduls geführt und dort angeschlossen. Spannungen bis zu ±1.000 V werden direkt gemessen. Strommessungen bis zu
±800 A erfolgen über Shunt-Module, die Differenzverstärker sowie Temperatursensor und Speicher für Kalibrierdaten zur automatischen Online-Temperaturkompensation enthalten.

Mit einer Sättigungsfeldstärke von ca.5 kA/m überzeugt der Sensor jetzt mit
einer noch besseren Signalqualität und höherer Genauigkeit als der Vorgänger. Ab Q4/2018 wird der neue AA746 als „bare die“ oder im SMD-Package
wie z. B. SO8 und LGA6 verfügbar sein.

Die HV BM geben die Messdaten mit einer maximalen Datenrate von bis zu
1 MHz über die EtherCAT®-Schnittstelle und simultan mit einer Datenrate
von bis zu 10 kHz über die zusätzliche CAN-Schnittstelle aus. Dies ermöglicht eine schnelle Datenerfassung über Ethernet bei gleichzeitiger Datenaufzeichnung über einen CAN-Datenlogger.

L
➚ Sensor + Test

L
➚ Sensor + Test

Halle 1 1-300

Halle 5 5-355

www.csm.de
www.sensitec.com
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VibroFlex besteht als modulares Vibrometer aus dem Front-End
VibroFlex Connect mit komfortablem Touchdisplay und einer Auswahl an Laser-Messköpfen. Die optionale VibSoft Datenerfassungs- und
Auswertesoftware ergänzt das Messsystem als Werkzeug für effektive und
komfortable Datenanalyse. So können Dynamik, Akustik und Schwingung
berührungslos und mit Laserpräzision an Strukturen von nano bis makro
erforscht werden.

Die Messköpfe und der Fühlerschaft der neuen Präzisionsflügelräder
sind aus Aluminium oder Edelstahl gefertigt und für viele mobile
oder stationäre Einsatzbereiche geeignet. Die Strömungsgeschwindigkeit wird
mit hoher Messgenauigkeit und sehr guter Auflösung von 0,01 m/s erfasst. Der
Messbereich liegt bei 0,3 m/s und reicht bis max. 40 m/s, optional sogar bis
120 m/s. Die digitalen Sensoren sind zur Messung von Luft, Gasen oder auch
von Flüssigkeiten bei Umgebungstemperaturen zwischen -20 bis + 125 °C

DIE NEUE FLEXIBILITÄT DER
OPTISCHEN SCHWINGUNGS-

DIGITALE FLÜGELRADANEMOMETER FÜR LUFT, GAS
ODER FLÜSSIGKEITEN

MESSUNG
Das modulare Schwingungsmesssystem mit konfigurierbarer Bandbreite
von DC bis 24 MHz detektiert kleinste Bewegungen im Subpicometer-Bereich und Schwinggeschwindigkeiten bis 30 m/s.
Das robuste VibroFlex NEO meistert anspruchsvolle Messaufgaben zuverlässig und mit hoher Auflösung, selbst bei durchsichtigen Medien wie
Glas für Klimakammertests oder Wasser für Ultraschalluntersuchungen
im Wasserbad.
VibroFlex Xtra ermittelt hochaufgelöste Schwingungsmessdaten von jeder
Oberfläche – selbst auf dunklen, biologischen, rotierenden oder bewegten
Messobjekten. Die augensichere Lasertechnologie ist speziell für anspruchsvolle Messaufgaben geeignet, wie zerstörungsfreies Prüfen,
Schwingwegmessungen aus größerem Abstand, quasi-statische Wegmessungen bis hin zur Regelung von Shakern.
VibroFlex Compact findet aufgrund seines kompakten Designs auch in komplexeren Messaufbauten Platz, etwa in der Produktionsumgebung. Die integrierte Kamera hilft dabei, das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren, und
hilft bei der Feinpositionierung. Dank spezieller Mikroskopoptik mit 1,5 µm
kleinem Messpunkt erforscht VibroFlex Compact auch Mikrosysteme und
feinste Strukturen.

oder - 40 bis +260 °C einsetzbar. Neben den Standardausführungen gibt es
eine Version mit automatischer Richtungserkennung. Eine Besonderheit der
neuen Flügelradanemometer ist die Mehrpunktjustage, jedes Flügelrad wird
einzeln justiert und die Werte werden im Anschlussstecker gespeichert. Um die
hohe Messgenauigkeit noch zu verbessern, kann die geringe Abhängigkeit des
Messwertes von der Dichte kompensiert werden.

Die Programmierung wird ebenso im Anschlussstecker hinterlegt. Die digitalen Anemometer sind für den Anschluss an Almemo® Messgeräte und Datenlogger der Firma Ahlborn konzipiert. Die Digitalisierung des Sensors erfolgt über intelligente Anschlussstecker. Die vorkonfektionierten Stecker
werden ohne weitere Programmierung einfach am Gerät aufgesteckt und die
Messung kann sofort gestartet werden.
L
➚ Sensor + Test
Halle 1 1-261
www.ahlborn.com

Das QPX600DP, das Telemeter Electronic vertreibt, besitzt einen
sehr großen Strom- und Spannungsbereich. Deshalb wird es oft
bei Anwendungen mit einem hohen Leistungsbedarf eingesetzt. Vor allem

DAS OPTIMALE NETZTEIL
Kein Platz gibts nicht – der Fasermesskopf VibroFlex Fiber gelangt selbst an
sehr schwer zugängliche Messstellen. Per differentieller Faseroptik misst er
auch Relativbewegungen wie an Fügestellen und kompensiert Umgebungseinflüsse.
L
➚ Sensor + Test

Entwickler von Leistungselektronik nutzen das QPX600DP häufig und schätzen dabei die sehr kompakte Bauform. Das
QPX600DP ist variabel einstellbar bis 60 V und
50 A. Aufgrund seiner linearen Regelung, hat
dieses Netzteil nur ein sehr geringes Rauschen.
Eine Fernsteuerung ist über die gängigen
Schnittstellen möglich. Auch eine PowerFlex-Regelung für einen flexiblen
Spannungs-/Strom-Bereich ist vorhanden

Halle 5 5-310
L
➚ Sensor + Test

www.polytec.com
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Die Kombination von Messergebnissen aus der digitalen Bildkorrelation (ARAMIS, DIC) und Temperaturmessdaten von Infrarotkameras ermöglicht die gleichzeitige Analyse des thermischen und mechanischen
Verhaltens von Prüfkörpern im Bereich der Material- und Bauteilprüfung. Das
ARAMIS System misst berührungslos und materialunabhängig basierend auf
dem Prinzip der digitalen Bildkorrelation.

Der optische Kanal der Kameras besteht aus wechselbaren Infrarotobjektiven, die mit einer Motorfokuseinheit ausgestattet werden können. Über die
Kamerabediensoftware erfolgt die schnelle und präzise Fokussierung. Hierbei besteht die Wahl zwischen der Autofokusfunktion und dem manuellen
Fokussieren.

KOMBINATION VON DIGITALER BILDKORRELATION
UND THERMOGRAFIEMESSUNG
Die mit hochauflösenden Kameras bzw. Hochgeschwindigkeitskameras erfassten Bilder von Prüfkörpern unter Belastung werden anschließend ausgewertet. Das System bestimmt Grauwertverteilungen für tausende Teilbereiche
in jedem Kamerabild und gibt subpixelgenaue Positionen korrespondierender
Messpunkte in allen Bildern aus, aus denen dann durch Triangulation 3D-Koordinaten berechnet werden.
Die Auswertung dieser Oberflächeninformationen aller Laststufen über die
Zeit im 3D-Raum liefert exakte X-, Y- und Z-Verschiebungen, -Geschwindigkeiten und -Beschleunigungen. Des Weiteren ermittelt ARAMIS aus den 3D-Koordinaten Oberflächendehnungen, wie z. B. Haupt- und Nebenformänderung.
Auf Basis dieser Messdaten werden Materialkenndaten bestimmt, numerische
Simulationen validiert, Bauteilbewegungen überprüft und Komponentenverformungen analysiert. Das ARAMIS System ist einsetzbar für Probengrößen in
Bereichen von Quadratmillimetern bis mehreren Quadratmetern und unterstützt sowohl hochauflösende als auch Hochgeschwindigkeitskameras mit
Bildraten bis über 1.000.000 Hz.
Die Thermografiesysteme der VarioCAM®-HD-Serie und der ImageIR®-Serie
mit neuester Detektortechnologie zeichnen sich durch sehr gute messtechnische Eigenschaften aus. Die Thermografiekameras erreichen eine geometrische Auflösung von bis zu 2.560 × 2.048 IR-Pixeln. Damit lassen sich
Bilder und Sequenzen in bisher unerreichter geometrischer Auflösung erstellen und geometrisch bedingte Messfehler effektiv vermeiden. Aufgrund
der hervorragenden thermischen Auflösung von bis zu 20 mK können auch
kleinste Temperaturunterschiede exakt dargestellt werden.

Der Einsatz von Infrarotoptiken mit F/1-Konzeption und sehr hoher Lichtstärke ermöglicht das Erstellen von Thermogrammen, die frei von unerwünschten Warmblendeneffekten oder Bildinhomogenitäten sind. Der speziell entwickelte Kalibrieralgorithmus mit einer Haupt- und zwei Nebenkennlinien dient zur Kompensation schwankender Umgebungstemperaturen und ermöglicht wiederholgenaue Messungen auch bei wechselnden thermischen Verhältnissen.
Die Steuerung und Datenspeicherung erfolgt über industrietaugliche Ethernet-Schnittstellen (GigE und 10 GigE). So können hochfrequente Infrarotsequenzen vollradiometrisch mit bis zu 105 kHz aufgenommen werden. Die
Speicherung der Temperaturdaten erfolgt mit der X/Y-Koordinate. Aufgrund
der verzögerungsfreien Triggerung ist eine Synchronisation mit externen
Prozessen sowie externen Kameras möglich, was eine eindeutige Zuordnung
der resultierenden Daten (Temperaturwerte und digitale Bilddaten) ermöglicht. Das modulare Grundkonzept der Thermografiesysteme aus Optik-, Detektor- und Interfacemodul ermöglicht eine individuelle Systemkonfiguration und eine optimale Anpassung der Leistungsdaten an die jeweilige Aufgabenstellung. Die Leichtmetallgehäuse mit den kompakten Bauformen
und hohen Schutzgraden (bis IP67) erlauben eine leichte Integration in bestehende Systeme auch bei rauer Industrieumgebung.
L
➚ Sensor + Test

Halle 1, Stand 1-112
www.gom.com
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TRIAXIALE MINIATURLÖSUNG
Aufgrund der hohen Nachfrage nach einem kleinen triachsialen Hochtemperaturaufnehmer wurde mit dem 3683C auf Basis des beliebten einachsialen 3316C2 die bislang weltweit kleinste triachsiale Lösung entwickelt.
Die meisten am Markt erhältlichen Hochtemperatursensoren sind aufgrund
der üblichen Konzeption viel zu groß für den oftmals nur geringen verfügbaren Einbauplatz. Auch das dadurch höhere Gewicht verfälscht zumeist das
Messergebnis – gerade an leichten Strukturen.

zu werden. Wie beim 3316 auch, ist diese kleine
Bauform durch die patentierte „silver window“
Technologie realisierbar. Diese innovative Technik ermöglicht es dem Kristall bei sehr hohen
Temperaturen zu „atmen“. Der Sensor ist bis
538°C einsetzbar, wobei der einschränkende Faktor der Stecker ist, und hat
eine Sensitivität von 1-2 pC/g.Neben diesen Modellen bietet die disynet
GmbH noch eine Vielzahl an einachsialen und triachsialen Beschleunigungssensoren für Temperaturen bis 316°C, 260°C oder 200°C.

Bei dem Typ 3683C wurden nun drei Sensoren vom Typ 3316C2 in einem
kompakten, isolierten und hermetisch dichten Gehäuse vereint. Diese Lösung wiegt nur 65 Gramm und ist 34,6mm x 30,5mm x 23,4mm groß. Damit
ist der Sensor klein genug, um auch an Stellen mit wenig Platz eingesetzt

L
➚ Sensor + Test
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Mit einem Exoskelett sind Menschen mit Rückenmarksverletzungen wieder vollständig mobil, können wieder uneingeschränkt am
Alltagsleben teilnehmen und so ihre Lebensqualität steigern. Das ist das
Ziel von „Project MARCH“. Im Rahmen dieses Projekts wird ein Exoskelett für
Menschen mit einer Rückenmarksverletzung entwickelt und hergestellt.

Dehnungsmessstreifen. Zemic ist deshalb der richtige Partner, wenn es um
die Beratung, Entwicklung und Lieferung von Dehnungsmessstreifen geht.
Die Mitglieder des Projektteams konnten die Expertise von Zemic auf dem
Gebiet von Dehnungsmessstreifen nutzen. Zemic konnte das Team gezielt
bei der Auswahl der geeigneten Dehnungsmessstreifen und der Verklebung

DEHNUNGSMESSSTREIFEN FÜR EIN EXOSKELETT
Das Exoskelett ist ein motorgesteuertes Hilfsmittel auf dem neuesten Stand
der Technik und Robotik, das es Menschen mit einer Rückenmarksverletzung ermöglicht, aufzustehen und wieder zu gehen. In diesem fortschrittlichen von Studenten der Technischen Universität (TU) in Delft initiierten und
realisierten Projekt arbeitet jedes Jahr ein neues Team von Studenten an der
Entwicklung des ultimativen Exoskeletts. Das Projekts wird jährlich von den
Studenten fortgeführt, wobei der Prototyp aus dem Vorjahr ständig verbessert und optimiert wird.
Bei der Entwicklung des Exoskeletts
werden auch die auf den Rahmen
wirkenden Kräfte untersucht, während der Pilot das Exoskelett steuert.
Diese Kräfte werden mit Dehnungsmessstreifen gemessen. Mit mehr
als 35 Jahren Erfahrung auf dem Gebiet der Wägetechnik und Kraftmessung unterstützt Zemic seine Kunden gerne bei allen Herausforderungen, bei denen Kräfte gemessen werden müssen. Zemic Europe war deshalb
gerne bereit, seine Kenntnisse in diesem Projekt einzubringen und die Entwickler auf dem Gebiet der Kraftmessung mit Dehnungsmessstreifen zu beraten. Das Hauptziel des Projektteams ist es, das Exoskelett für jeden zugänglich und verfügbar zu machen, um so wieder mobil zu werden. Unser
Slogan lautet: „We believe we make you stronger!“. Dies entspricht genau
den Zielsetzungen von „Project MARCH“ und in diesem Sinne wünschen wir
dem Projektteam viel Erfolg bei der Realisierung der gesteckten Ziele.
Zemic & „Project MARCH“
- Innovative Lösung bei Rückenmarksverletzungen
- Einzigartiges Konzept
- Kontinuierliche Weiterentwicklung
- Erfahrung auf dem Gebiet der Kraftmessung
- Know-how auf dem Gebiet von Dehnungsmessstreifen
Warum „Project MARCH“ sich für Zemic Europe entschieden hat
Während der Entwicklung des Exoskeletts werden Kraftmessungen durchgeführt. Das für die Glieder des Exoskeletts verantwortliche Team untersucht zudem, welche Kräfte auf das Exoskelett einwirken, während der Pilot
es steuert. Diese Kräfte wurden mithilfe von Dehnungsmessstreifen gemessen. Dabei handelt es sich um dynamische Widerstände, die die Verformung
von Materialien und damit die Widerstandsveränderung messen. Der Grad
der Verformung des Materials gibt Aufschluss über die Größe der auf das
Material einwirkenden Kraft.

mit den Skelettteilen beraten. Zemic entwickelte einen spezialgefertigten
Dehnungsmessstreifen einschließlich Spezialkabel. Dies ermöglicht eine
äußerst genaue und effiziente Kraftmessung. Die Mitglieder des Projektteams haben so die Möglichkeit, ihre Expertise verstärkt in anderen Bereichen einzusetzen. Zemic Europe ist darüber hinaus in der Lage, die Produkte
für die Kraftmessung schnell zu liefern. Dies ist aufgrund des engen Zeitplans des Projektteams von Vorteil.
Mittlerweile wurde ein Test durchgeführt, bei dem die Dehnungsmessstreifen an verschiedenen Stellen der Glieder und an den Befestigungspunkten
des Exoskeletts verklebt wurden. Dadurch konnten Kräfte beim Aufstehen,
Gehen und Treppensteigen gemessen werden. Die Erkenntnisse werden bei
der Konstruktion der Glieder des Exoskeletts, insbesondere seiner Festigkeit,
genutzt. Anhand dieser Kraftmessung kann berechnet werden, ob die Glieder des Exoskeletts leichter ausgeführt werden können. Durch diese Gewichtsreduzierung reduziert sich der Energieverbrauch des Hauptmotors.
Das Exoskelett von „Project MARCH“
Das Exoskelett ist ein motorgesteuertes Hilfsmittel, das es Menschen mit einer
Rückenmarksverletzung ermöglicht, aufzustehen und wieder zu gehen. „Project MARCH“ ist auf Menschen mit einer vollständigen Querschnittslähmung,
d. h. mit einer dauerhaften und damit unheilbaren Schädigung, ausgerichtet.
Das Team arbeitet derzeit an der Entwicklung der vierten Generation des Exoskeletts, dem MARCH IV. An welchen Innovationen in diesem Jahr gearbeitet
wird, wird erst zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Das Konzept des
Vorgängers, der MARCH III (2017-2018), konzentrierte sich hauptsächlich auf
die tägliche Handhabung und Benutzerfreundlichkeit. Zu diesem Zweck wurden verschiedene Innovationen entwickelt, wie z. B. ein aktives Fußgelenk, die
Grundlage für den Ausgleichsmechanismus sowie eine variable Schrittlänge.
Spezialgefertigte Dehnungsmessstreifen von Zemic
Zemic produziert eine Vielzahl von hochwertigen Dehnungsmessstreifen. Zemic Europe ist für den Vertrieb, das Marketing und die Distribution innerhalb
Europas zuständig. Alle Dehnungsmessstreifen von Zemic entsprechen den
Anforderungen anspruchsvoller Spannungsanalysen und hochpräziser DMSSensoren wie Wägezellen. Durch den Einsatz professioneller und zuverlässiger Technologie ist Zemic in der Lage, jährlich mehr als 50 Millionen robuste,
zuverlässige und qualitativ hochwertige Dehnungsmessstreifen herzustellen.
Die Dehnungsmessstreifen sind in mehr als einem Dutzend Baureihen und in
über tausend verschiedenen Varianten erhältlich. Darüber hinaus können
auch spezialgefertigte Dehnungsmessstreifen entwickelt werden.

Zemic ist einer der führenden Hersteller von Dehnungsmessstreifen. Mit
über 35 Jahren Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung von Dehnungsmessstreifen produziert Zemic eine große Vielfalt an hochwertigen
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Bei Sauerstoffanwendungen in kontrollierter Atmosphäre ist in einigen Fällen vor allem eine lange und stabile Lebensdauer des
Sensormoduls wesentlich, während in anderen Fällen eine ausreichend hohe Signalauflösung über eine große Bandbreite an Sauerstoffkonzentrationen wichtig ist. Die amperometrische zirkoniumdioxidbasierte Sauerstoffsensorserie FCX-U bietet beides: Neben einem stabilen Betrieb über eine
lange Lebensdauer (> 3 Jahre) wird je nach gewähltem Sensorelement im

in einem Bereich von 1000 ppm bis zu 25 Vol-% sehr stabil eingesetzt werden
kann. Der FCX-UWC mit 95 Vol.-% hingegen ist eine gute Wahl für Sauerstoffkonzentratoranwendungen, da die Signalauflösung des amperometrischen
Sensors bei Sauerstoffkonzentrationen > 70 Vol.-% sehr hoch ist. Der Messbereich der Sensorvariante FCX-UWC kann beispielsweise zwischen 20 Vol.-%
(Luft) und 95 Vol.-% eingestellt werden, um eine höchstmögliche Signalauflösung zu erreichen und die Sensorüberprüfung in der Luft zu erleichtern.

FCX-MLD: DIGITALES SAUERSTOFFSENSORMODUL
Allgemeinen auch eine hohe Signalauflösung von <10–200 ppm garantiert. Pewatron hat ein digitales und sehr kompaktes Sauerstoffsensormodul zur Steuerung des FCX-U-Elements entwickelt, das ein rauscharmes serielles Ausgabesignal bei 10 Bit ermöglicht. Das Modul kann beispielsweise zur Sauerstoffüberwachung in Lagereinrichtungen für
potenziell gefährliche Chemikalien und Gase eingesetzt werden, bei denen der Sauerstoffgehalt gesenkt werden muss, um Explosionen bzw.
Bränden vorzubeugen. Im Gegensatz dazu gibt es aber auch Anwendungen, bei denen für den sicheren Betrieb der Anlagen ein ausreichend hoher Sauerstoffanteil gewährleistet sein muss.
Das mit einem amperometrischen Zirkoniumdioxidsensor ausgestattete Sauerstoffsensorelement FCX-U ist für zwei verschiedene Messbereiche erhältlich:
0…25 Vol.-% (FCX-UC) und 0…95 Vol.-% (FCX-UWC). Die Wahl des Sensorelements ist abhängig von der genauen Anwendung. Für sicherheitsrelevante
Anwendungen ist der FCX-UC-Sensor für 25 Vol.-% die beste Wahl, da dieser

Bei der MLD-Elektronik handelt es sich um OEM-Produkte mit digitaler serieller Ausgabe, die Funktionen zur Steuerung und Anzeige der Sauerstoffkonzentration bieten. Durch einen entsprechenden Befehl kann entweder die
permanente Ausgabe der Sauerstoffkonzentration oder die Ausgabe in bestimmten Zeitintervallen zwischen 0,1 und 9,9 Sekunden eingestellt werden. Der Sensor lässt sich per Befehl ein- und ausschalten. Der Nullpunkt
und der Skalenendwert lassen sich ebenfalls über entsprechende Befehle
anpassen. Die MLD-Elektronik misst nur 48 x 38 mm und nimmt weniger als
26 mm an Höhe ein (einschließlich Potenziometer und Sauerstoffsensor).
Dank dieser kompakten Bauform lässt sich das Modul direkt in die jeweiligen Anwendungen integrieren, die dadurch einen noch geringeren Platzbedarf haben. Für den einfachen Einbau in bestehende Racks kann die OEMElektronik auch entweder in Metall- oder Plastikgehäusen geliefert werden.

➚ Sensor + Test
Halle 1 1-333
www.pewatron.com
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Lückenlose Transportüberwachung gewinnt vor allem bei so sensiblen Gütern an Bedeutung. Doch ist so etwas in Echtzeit möglich?
Eine Herangehensweise erlaubt das MONILOG$ Webportal.

Echtzeitüberwachung bei
Medizin-Transporten
T

äglich rollen medizinische Transporte über die Straßen.
Ob es sich um hochempfindliche Geräte handelt, die
vom Hersteller zum Einsatzort gebracht werden, oder
um Blutkonserven, die an Krankenhäuser verteilt werden.
Hersteller, Logistikunternehmen und Anwender müssen sich
ständig die Frage stellen: „Wohin geht mein Transportgut?“.
Die meisten medizinischen Geräte und Güter sind dafür gedacht, am Menschen eingesetzt zu werden oder sogar leben zu
retten. Deshalb muss man neben dem „Wohin?“, auch die
Fragen nach dem „Wie?“ stellen.

Adleraugen für Transportüberwachung
SMT ELEKTRONIK beschäftigt sich seit 1990 mit der Transportüberwachung. Mit der Eigenmarke MONILOG® bietet das Dresdener Unternehmen ein ausgewogenes Sortiment an RISK LOGGERN. Die Datenlogger messen, signalisieren und dokumentieren die äußeren Einflüsse, die ein ernsthaftes situatives Risiko
für den Wert und die Funktionsfähigkeit der Güter darstellen.

Bilder: SMT ELEKTRONIK GmbH

Auf dem Weg zum Bestimmungsort lauern unzählige Gefahren.
Nicht nur Stöße, die aufgrund von Schlaglöchern oder unvorsichtigen Verladeprozessen verursacht werden, können das Transportgut beschädigen. Auch Temperatur-, Luftdruck-, oder Feuchtigkeitsschwankungen schädigen sensible Güter langfristig.

Deshalb ist es unumgänglich, Transporte von sensiblen Gütern zu überwachen. So können Hersteller und auch Logistikunternehmen nicht nur sicherstellen, dass der Anwender das
Transportgut erhält, sondern auch nachweisen, dass der
Transport schadensfrei verlief. Da ein Transport zu jeder Zeit
Risiken birgt, scheint es unabdingbar diese Überwachung in
Echtzeit abzubilden. Doch wie ist das zu realisieren?

Screenshot Alarmübersicht Webportal MONILOG® Stand 14.05.2019
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Ein solches Entwicklungsprojekt erfordert professionelles Projektmanagement. Zusätzlich ist vor allem eine stabile Continuous Integration Infrastruktur wichtig. Diese sorgt bei der
Programmierung dafür, dass Integrationsprobleme sehr schnell entdeckt
und gefixt werden können und fungiert
so auch als frühes Warnsystem bei
nicht zusammenpassenden Bestandteilen. Dieses Vorgehen ist auch erforScreenshot Messkurve Temperatur im Webportal MONILOG® Stand 14.05.2019
derlich, da das MONILOG® Webportal,
um reibungslos zu funktionieren, eine
hohe Softwarequalität erfordert. Diese erhöht sich schlagartig
Doch ein solches Gerät allein ist nur die halbe Miete. Ebenso
durch die automatisierten Tests der Continuous Intergration.
benötigt man ein Tool, das die aufgezeichneten Daten mehrerer Geräte sammelt und aufbereitet. Um das abbilden zu könDer Weg ist noch nicht abgeschlossen. Um die Datensichernen, entwickelte die SMT ELEKTRONIK GmbH das MONIheit auf einem konstant hohen Niveau zu halten, ist ständige
LOG® Webportal für ihr Sensornetzwerk. Dieses stellt eine
Pflege unumgänglich. Weiterhin arbeitet die SMT ELEKTROplattformunabhängige Zugangsmöglichkeit (nur ein Browser
NIK GmbH daran, auch die anderen RISK LOGGER außerhalb
ist notwendig) dar, sich die Daten seiner RISK LOGGER innerdes Sensornetzwerkes in das Webportal zu implementieren.
halb des Sensornetzwerkes über einen längeren Zeitraum an
einer zentralen Stelle anzeigen zu lassen und bei Bedarf herEchtzeit ist nicht gleich Echtzeit
unter zu laden. Somit hat der Benutzer via Laptop oder Tablet
permanenten Zugriff.
Beim Thema Echtzeit gilt die Vorstellung, dass man jederzeit
alle nötigen Informationen vom Gerät abfragen kann – und das
Ein langer, steiniger Weg
im Sekundentakt. Doch jede Datenübermittlung vom Datenlogger verbraucht Energie. Will man also eine EchtzeitüberwaVon der ersten Idee bis zur Funktionstauglichkeit des MONI®
chung erreichen, so reduziert sich die Laufzeit der EnergieverLOG Webportales hat es ca. 1,5 Jahre gedauert. Dies lag vor alsorgung mit der Häufigkeit der Datenübermittlung deutlich.
lem an der Herausforderung, die RISK LOGGER mit einem OnBei langen Transporten kann das zu einem Problem werden.
linetool kommunizieren zu lassen und die Daten in übersichtliUm dies zu umgehen, setzt die SMT ELEKTRONIK GmbH auf
chen Tabellen und Grafiken strukturiert zu visualisieren. Als
einen durchdachten Kompromiss. Die Datenabfrage des GeGrundlage und Voraussetzung für die Integration der Gerätedarätes erfolgt nicht permanent, sondern in vom Nutzer einstellten in die Datenbanken des Webportals müssen Reader Parser
baren Zeitintervallen. So ist sichergestellt, dass die Messdafür das firmeneigene Dateiformat erstellt werden. Diese sorgen
tenerfassung auch während der gesamten Transportdauer gedafür, dass das Webportal die ausgehenden Signale der RISK
währleistet ist. Mithilfe der Registrierung von Alarmereignissen
LOGGER verstehen kann. Außerdem sind Joiner für das firmenkönnen Grenzwertüberschreitungen dann im Portal exakt ausgeeigene Dateiformat zu erstellen, was die Grundlage für das Exwertet werden.
portieren von Gerätedaten für einen einstellbaren Zeitraum ist.
Einen solchen langen und steinigen Weg sollte man aber nicht
allein gehen. Deshalb arbeitet die SMT ELEKTRONIK GmbH
hierbei mit einem externen Partner zusammen. Dieser war vor
allem für die Datensicherheit verantwortlich. Denn die sensiblen Daten der Transportüberwachung müssen zwingend geschützt werden und manipulationssicher sein. Außerdem
sorgte der externe Partner für eine ansprechende Gestaltung.
Bei dieser Menge an zu verarbeitenden Daten ist es wichtig,
dass der Benutzer schnell erfassen kann, wann, wo und wie
sehr vorher konfigurierte Grenzwerte überschritten werden.

In Zukunft werden immer mehr Medizin-Transporte über die Straßen rollen. Den dortigen Herausforderungen kann man jedoch sicher entgegentreten, wenn man nicht nur darauf achtet, wohin
ein Transport geht, sondern auch im Auge behält, wie er in diesem
Moment verläuft. Das hier beschriebene MONILOG® Webportal
zeigt dabei eine Möglichkeit, die Transportwege und die aktuelle
Position eines Transportes zu erfassen sowie die lückenlose Überwachung der Transportqualität zu realisieren.

KONTAKT
SMT ELEKTRONIK GmbH
An der Prießnitzaue 22
D-01328 Dresden
Tel. +49 351 26 61 30
www.monilog.de

Autor:
Florian Gleißner, Marketing
SMT ELEKTRONIK GmbH
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Erstklassige Detektionsgenauigkeit und niedrige
Leistungsaufnahme – Unterstützt die steigende Nachfrage
nach Vitalsensorik

Sensor-IC zur Messung
der Herzfrequenz

Sensor-IC zur Messung der Herzfrequenz mit hoher Abtastrate

Der BH1792GLC misst nur 2,8mm x 2,8mm x 0,9mm (B x
T x H). Zusätzlich zur Herzfrequenzmessung ermöglicht ein
Infrarot-Sensor die Trageerkennung. Ein integrierter FIFO
(First In First Out) Speicher trägt dazu bei, die Leistungsaufnahme auf der Host-Seite (MCU) zu reduzieren, wodurch der Stromverbrauch des Sensors verringert und die
Anwendungszeit verlängert wird. Der Herzfrequenzsensor
arbeitet mit Versorgungsspannungen von 2,5V bis 3,6V.
Sein Betriebstemperaturbereich liegt zwischen –20°C und
+85°C. Der BH1792GLC ist die ideale Lösung für SmartBänder, Uhren, Smartphones und andere tragbare Geräte,
die die Erfassung von Vitalzeichen fordern. Der
BH1792GLC ist seit Dezember 2017 als Muster und in
OEM-Stückzahlen verfügbar.

MEDengineering 4/2019

Über die Online-Distributoren Chip One Stop, Zyco Store
(Core Staff) und RS Components gibt es für den Herzfrequenzsensor ein Evaluierungs-Board (BH1792GLC-EVK-001), das
über das Sensor-Shield von ROHM mit Open-Plattform-MCUBoards wie Arduino Uno verbunden werden kann.

Hintergrundinformationen
Um die Gesundheit von Patienten zu überwachen und zu managen, stieg in den letzten Jahren die Nachfrage nach tragbaren Geräten, die nicht nur die Herzfrequenz messen können,
sondern auch Vitalparameter wie Stress und vaskuläres Alter.
Das Messen komplizierter Lebenszeichen erfordert jedoch eine höhere Abtastfrequenz und Anzahl von Messungen pro
Zeiteinheit. Dies kann allerdings die Leistungsaufnahme erhöhen und die Batterielebensdauer verringern.
Als Reaktion auf diese Entwicklung nutzte ROHM seine langjährige Expertise mit optischen Sensoren zur Entwicklung eines Low-Power-Herzfrequenzsensors, der selbst unter starken IR-Bedingungen wie direktem Sonnenlicht oder intensiven Aktivitäten eine hochgenaue Messung ermöglicht.
Durch seine hohe Abtastrate erfüllt der neue Sensor die sich
kontinuierlich entwickelnden Anforderungen der IoT- und
Wearable-Märkte.
ROHM wird auch zukünftig Lösungen entwickeln, die für
mehr Sicherheit und Komfort bei Wearables und anderen tragbaren Anwendungen sorgen.

Wesentliche Merkmale
1. Erfüllt die wachsende Nachfrage nach Vitalsensorik
Durch die hohe Abtastrate von 1024Hz lassen sich kompliziertere Vitalparameter wie Stress und vaskuläres Alter bestimmen. Außerdem ist ein Infrarotsensor integriert, der erkennt, ob das Gerät getragen wird und die Systemkonfiguration durch Integration dieser notwendigen Komponenten
vereinfacht.
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R

OHM bietet einen optischen Herzfrequenzsensor für
Smart-Bänder und Uhren, der Dank seiner hohen Abtastrate von 1024Hz verwendet werden kann, um
Blutdruck, Stress und vaskuläres Alter zu bestimmen. Der
BH1792GLC ist der zweite von ROHM entwickelte Pulswellensensor. Er zeichnet sich durch eine hohe Detektionsgenauigkeit und eine geringe Stromaufnahme von nur 0,44mA während der Messung aus. Durch die Abtastrate von 1024Hz kann
die Herzfrequenz bis zu 32-mal schneller gemessen werden
als mit herkömmlichen Lösungen.

MED Elektronik Sensorik
2. Optischer Filter erzielt hohe Detektionsgenauigkeit
Eine optimierte optische Filterstruktur mit integrierten IRund Grün-Filtern, die nur Licht mit grüner Wellenlänge durchlassen, verringert die Anfälligkeit gegenüber externem Rauschen wie IR und Rotlicht im Vergleich zu herkömmlichen Lösungen um das Zehnfache. Dies ermöglicht selbst unter starken IR-Bedingungen eine hochgenaue Detektion.

4. Optionales Evaluierungs-Board erleichtert den Einsatz
Über Online-Distributoren wie Chip One Stop, Zyco Store
(Core Staff) und RS Components gibt es für den Pulssensor
ein Evaluierungs-Board (BH1792GLC-EVK-001). Dieses
kann über das Sensor-Shield (SensorShield-EVK-001) von
ROHM mit Open-Plattform-MCU-Boards wie Arduino Uno verbunden werden.

3. Niedrige Leistungsaufnahme ermöglicht langfristige Batterielaufzeiten
In Kombination mit der grünen LED (SMLMN2ECT) von
ROHM, die für die Lichtempfangseigenschaften des Herzfrequenzsensors optimiert wurde, ermöglicht das verbesserte
optische Design einen niedrigen Stromverbrauch von 0,44
mA (während der Pulsmessung). Darüber hinaus verfügt der
Baustein über eine neue FIFO-Funktion (First In First Out),
die die Leistungsaufnahme auf der Host-Seite (MCU) reduziert, den Stromverbrauch des Pulssensors verringert und somit die mögliche Batterielaufzeit verlängert.

KONTAKT
ROHM Semiconductor GmbH
Karl-Arnold-Str. 15
D-47877 Willich-Münchheide
Tel. +49 2154 92 10
www.rohm.de

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
DYCONEX, ein MST Unternehmen, hat neue Methoden für die Herstellung von miniaturisierten und hermetisch verkapselten Sensormodulen entwickelt. Die intelligenten Module mit einem Durchmesser
von sechs Millimetern sind ideal für den Einsatz in medizinischen oder industriellen Anwendungen.

Die Bestimmung der thermischen Materialeigenschaften von Gelen und Pasten bis hin zu Flüssigkeiten ist methodisch höchst anspruchsvoll. Inbesondere Wärmeleitfähigkeit und Diffusivität werden meist
nur analytisch ermittelt. TOCS nutzt die 3-omega-Methode zur Ermittlung
beider Materialparameter und erlaubt die thermische Charakterisierung

WELTKLEINSTE AKTIVE NFC
SENSORMODULE

TOCS – FLEXIBLER SCHNELLTEST
FÜR THERMISCHE GRÖSSSEN

Das Basismaterial besteht aus flexiblen Liquid Crystal Polymer (LCP)-Folien,
einem thermoplastischen dielektrischen Material mit äußerst niedriger
Feuchtigkeitsaufnahme (< 0.04%), hoher chemischer Stabilität und geringer
thermischer Ausdehnung. LCP eignet sich sowohl als Substratmaterial als
auch für die Verkapselung. Das Material zeichnet sich bei geeignetem Design
des Gesamtsystems durch eine sehr geringe Permeation von Flüssigkeiten
und Gasen aus. Langzeit-Tauchtests (> 14 Monate) mit einem hermetisch
verkapselten, feuchtigkeitsempfindlichen Test-Chip haben erfolgreich nachgewiesen, dass auch der Einsatz in aggressiven Umgebungen möglich ist.

von flüssigen Materialproben binnen weniger Minuten. TOCS ist eine Komplettlösung, bestehend aus Charakterisierungs-Chips, Chiphalter, Elektronik und Benutzer-freundlicher Datenerfassungs- und Analysesoftware. Das
System ist ready-to-use und eine Materialprobe kann innerhalb von Minuten
charakterisiert werden.

Die Verarbeitung von LCP Substraten
entspricht der von anderen Substratmaterialien. Die Auflösung von Lines,
Spaces und Vias ist vergleichbar, der
Aufbau von Mehrlagensystemen ist
möglich und eine der Metallschichten
kann zur Ausbildung einer NFC (Near Field Communication) Spule verwendet
werden. Die Substrate können mit Standard SMT-Prozessen bestückt werden.
Der Verbund von LCP Substraten ist aufgrund der thermoplastischen Eigenschaften des Materials ohne den Einsatz von Klebstoffen möglich. LCP ist ein
homogenes Material, das leicht mit UV-Lasern im Mikrometerbereich bearbeitet werden kann, beispielsweise um Kavitäten und Fenster für eingelassene
Komponenten zu integrieren.
www.mst.com/dyconex

www.med-eng.de

Die Charakterisierungs-Chips können
nach einmaliger Nutzung entsorgt oder
bei entsprechenden Materialproben gereinigt und wiederverwendet werden. Der
Sample-Halter ist flexibel, wird über Kabel mit der Elektronik verbunden und lässt sich so auch in Heiz- oder Klimakammern integrieren und bei definierten Temperaturen oder unter spezieller
Atmosphäre nutzen. Ein fortgeschrittener Probenhalter erlaubt auch das direkte Erhitzen des Testchips zum Aushärten und in-situ Monitoring von Proben mit bestimmten Temperaturprofilen.
Basierend auf der 3-omega-Methode ermöglichen so innovative Charakterisierungs-Chips einfache Handhabung und schnelles Messen. Proben werden auf den Chip aufgetragen und die Beträge von Wärmeleitfähigkeit und
Diffusivität mithilfe der benutzerfreundlichen TOCS Software im Handumdrehen ermittelt.
www.nanotest.eu
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Herausforderungen in der
Personalisierten Medizin

Durchflusszytometer für die Analyse und Diagnose
Durchflusszytometer sind Geräte, welche eine schnelle Analyse von Zellen erlauben. Bei diesem Messverfahren fließen Zellen in einer hohen Geschwindigkeit an einer Analyseeinheit
vorbei (z.B. elektrische Spannung oder Fluoreszenz). Die

Einen Meilenstein für die Medizin stellt die personalisierte
Medizin dar. Sie zielt nicht auf
die breite Masse der Bevölkerung ab, sondern hat das Ziel,
das Individuum auch über die
Diagnose hinaus in den Fokus
zu rücken.

MEDengineering 4/2019

Wechselwirkung zwischen Zelle und der Spannung oder dem
Licht hängt von der Form, Struktur, Größe und/oder Färbung
der Zelle ab. So können Zellen mit den gewünschten Eigenschaften identifiziert und mit Hilfe von einer nachgeschalteten Zellsortiertechnologie isoliert werden.

Bilder: Sensirion AG

D

ie Medizin hat die Lebensqualität der breiten Bevölkerung enorm verbessert. So sind Krankheiten wie Polio,
Syphilis, Tuberkulose oder die Pest heutzutage nahezu ausgestorben und gut behandel- oder heilbar. Ein weiterer
Entwicklungsschritt ist nun die personalisierte Medizin. Damit lassen sich das individuelle Krankheitsbild, die physiologische Konstitution, aber auch das Geschlecht und die resultierenden spezifischen Auswirkungen von Therapien und Medikamenten berücksichtigt. Ein Ziel der personalisierten
Medizin ist es, eine maßgeschneiderte Pharmakotherapie für
den jeweiligen Patienten aufzustellen und diese gegebenenfalls auch über den Therapieverlauf hinweg anzupassen. Ermöglicht werden solche spezifischen Therapien durch das Zusammenspiel mehrerer moderner technologischer Errungenschaften. Eine zugeschnittene Krebstherapie könnte somit
beispielsweise durch die Integration von Durchflusszytometern, DNA-Sequenzierung und Organ-on-a-Chip Anwendungen realisiert werden.

Messprinzip eines mikrothermischen CMOSens® Durchflusssensors

Besonders wichtig sind Durchflusszytometer im Zusammenhang mit im Blut zirkulierenden Tumorzellen (engl. Circulating Tumor Cells, CTCs). CTCs können aus einer Blutprobe eines Patienten isoliert werden und stellen somit, im
Vergleich zu teils komplizierten und invasiven Biopsien, eine minimalinvasive Alternativmethode dar. Insgesamt können dadurch die Schmerzbelastung der Patienten, das Gesamtrisiko und die Kosten der Biopsie gesenkt werden. Bei
Fällen, in welchen die Lage und Position des Primärtumors
eine traditionelle Biopsie unmöglich macht, könnten CTCs
verwendet werden um trotzdem die für die Diagnose essenziellen Daten aufzuzeichnen.
Im Jahr 1869 wurden CTCs zum ersten Mal bei einem Patienten festgestellt. Die CTCs gelangen aus dem Primärtumor in
den Blutkreislauf oder in das lymphatische System.Bereits in
einem frühen Krankheitsstadium können CTCs im Blut von
Patienten nachgewiesen werden, da ihr Aufkommen mit 1-10
CTCs pro mL Vollblut im Vergleich zu Millionen weisser und
Milliarden roter Blutkörperchen in der gleiche Menge Blut
aber extrem niedrig ist, bedarf es hochsensibler Durchflusszytometer und –sortierer, um sie zu detektieren und zu isolieren.

DNA Sequenzierung zur Charakterisierung
Sind die CTCs isoliert, können Sie weiter charakterisiert werden. Diese Charakterisierung kann und muss bis auf die molekulare Ebene reichen und selbst die DNA einer einzelnen Tumorzelle kann sequenziert werden. Verlässliche und zeitlich
relevante Daten können die sogenannten Next Generation Sequencing (NGS) Technologien liefern.
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Dehnungs- und Kompressionskräften auf die Zellen und die
extrazelluläre Matrix. In OOC-Lungenkulturen werden zum
Beispiel durch die Verwendung von Vakuumtechnologie Bewegungen erzeugt, die denen der in vivo-Lunge sehr nahestehen. Durch die Kombination verschiedener Gewebetypen ist
es sogar möglich, komplette Human-on-a-Chip-Modelle zu
generieren, um so auch die metabolischen und physiologischen Effekte von Therapien zu simulieren. Die Verwendung
von OOC, kann so nicht nur die personalisierte Medizin voranbringen, sondern ermöglicht es auch, die Anzahl an Tierversuchen in der Forschung zu reduzieren.

Hohe Präzision dank Sensorik
Mit der Integration auf einem einzigen Chip wird sichergestellt, dass
die empfindlichen, analogen Sensorsignale störungsfrei und hochpräzise verstärkt, digitalisiert und weiterverarbeitet werden können,
sodass der Chip dem Anwender direkt ein kalibriertes und linearisiertes Signal über eine digitale Schnittstelle zur Verfügung stellt.

NGS ermöglicht es die Nukleotid-Abfolge von DNA mit erhöhtem Durchsatz als bei den klassischen Sequenzierungsmethoden (z.B. Sanger-Sequenzierung) zu ermitteln. Die gewonnenen Informationen könnten so Aufschluss über die Art des
Tumors, die spezifischen Mutationen der CTCs und somit eine
Indikation über den möglichen Krankheitsverlauf und die relevanten Therapien geben. Die Kombination aus
NGS und CTCs macht einen Ersatz der traditionellen Biopsie in Zukunft
möglich.

Organ-on-a-ChipTechnologien
Als nächster Schritt könnte in Zukunft eine Organon-a-Chip-Technologie
(OOC) folgen. OOC ist eine
hoch-technologische
Ausprägung von Zellkulturen. Klassische 2-dimensionale Zellkulturen
in Petrischalen haben den
Nachteil, dass sie weit von der in vivo-Situation entfernt sind.
Um den in vivo-Verhältnissen näher zu kommen wurden 3-dimensionale Zellkulturen entwickelt. In solchen 3-dimensionalen Zellkulturen können die Zellen in alle Richtungen wachsen und bilden so die Mikroumgebung in lebendem Gewebe
mit den charakteristischen Zelle-Zelle- und Zelle-Matrix-Interaktionen naturgetreuer nach. Neben den räumlichen
Randbedingungen spielen für noch realistischere Modelle
auch die mechanischen und chemischen Belastungen eine
Rolle. Gewebe, wie die Lunge oder auch das Herz, sind klassische Beispiele für Organe, welche nur mit Bewegung ihre volle
Funktion erfüllen können. Die Gewebebewegung resultiert in
Der Miniatur-Durchflusssensor
LPG10 integriert einen digitalen
CMOSens® Mikrosensor auf einem
mikrofluidischen Chip von nur 10 x
10 mm2 und ist damit der weltkleinste vollständig kalibrierte digitale Flusssensor. Downmount-Anschlüsse erlauben eine äußerst
kompakte Integration in fluidische
Systeme.

www.med-eng.de

Das Zusammenspiel dieser Technologien und Anwendungen
hat ein immenses Potenzial. Die Möglichkeiten scheinen grenzenlos, allerdings kämpfen alle genannten Anwendungen mit
ähnlichen Hürden. Diese Hürden entstehen aus ihrem Vorteil
der hohen Präzision. Um verlässliche Ergebnisse und somit die
Effektivität für die Patienten zu garantieren, müssen alle internen Prozesse der jeweiligen Systeme genauestens definiert,
gemessen und kontrolliert werden. Die hohen Anforderungen
an die Genauigkeit, sowie die Kleinstmengen an Proben, die
zur Verfügung stehen, benötigen entsprechende Sensortechnologien, um die Prozesse genauestens steuern zu können.
Diese Sensortechnologien finden sich im Produktportfolio der
Sensirion wieder. Die Sensirion ist führend in der Umweltund Durchflusssensorik. Neben CO2, PM2.5 und Feuchteund Temperatursensoren, komplettieren Differenzdruck- und
Gas- und Flüssigkeitsdurchflusssensoren das Produktportfolio. Ein Beispiel für einen solchen Flüssigkeitsdurchflusssensor ist der LPG10. Mit seinen Abmessungen von 10x10 mm2
lässt er sich perfekt auch in sehr kleine medizinische Geräte,
wie beispielsweise die so genannten Point-of-Care-Geräte integrieren. Neben der exzellenten Biokompatibilität - Glas ist
das einzige benetzte Material des Sensors – sprechen das bewährte mikrothermische Messprinzip, mit seiner außerordentlichen Genauigkeit und Messgeschwindigkeit bei niedrigsten Flussraten für die Verwendung des LPG10 in den genannten Anwendungen.

Autor:
Dr. Moritz Kneipp, Product Manager Liquid Flow Sensors
Sensirion AG

KONTAKT
Sensirion AG
Laubisruetistrasse 50
CH-8712 Staefa ZH
Tel. +41 44 306 40 00
www.sensirion.com/de
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Die von GigaSysyTec GmbH entwickelte flexible IOT Edge Gateway
Lösung sammelt und verarbeitet in der institutionellen Pflege die
Mobilitäts- und Vitaldaten von Patienten.

Neue IOT Edge Gateway
Plattform
D

Anwendung in der Pflegeindustrie
Aktuell wird diese Technologie für das Sammeln von Mobilitäts- und Vitaldaten in der institutionellen Pflege eingesetzt,
wobei Multisensoren in Pflegebetten die bewohnerspezifischen Informationen liefern.
Über eine App auf einem Smartphone werden diese Multisensoren konfiguriert und können so komfortabel auf die Erfordernisse der jeweiligen Bewohner im Pflegeheim angepasst werden.
So ist es mit der IOT Edge Gateway-Technologie beispielsweise möglich, Alarmmeldungen zur Vermeidung von Stürzen bei
gefährdeten Personen mit eingeschränkter Mobilität oder De-

Bilder: GigaSysTec GmbH

ie auf EMSPlus® Dienstleistungen spezialisierte Firma GigaSysyTec GmbH aus Bocholt hat eine neue
IOT Edge Gateway Plattform entwickelt, die ideal zur
Sammlung von Datenpakten von Sensoren, Maschinen und
Anlagen mit anschließendem Transport in eine Cloud oder
auf einen lokalen Server geeignet ist. Die Systemarchitektur
ist auf dem neusten Stand der Technik und arbeitet mit einem Virtualisierungskonzept auf Basis von Docker Containern. Das Gateway ist mit allen relevanten Kommunikationsschnittstellen ausgestattet. Dadurch bietet das System
zum einen ein Höchstmaß an Flexibilität für eine Vielzahl
von Anwendungen in der Datenkommunikation und zum anderen ein optimales Remote Serviceumfeld für einen robusten und sicheren Betrieb.

Struktur Cloud, Edge Gateway, IOT
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menz als Push Nachricht auf ein Smartphone zu senden, sobald Bewohner auf der Bettkante sitzen, um das Bett eigenständig zu verlassen.
Die Gateways dienen gleichzeitig auch als komfortable
Schnittstelle zur externen Kommunikation, beispielsweise
mit einer Patientendatenbank. Durch einen automatisierten
Datentransferprozess wird die Arbeit der Pflegekräfte bei der
Dokumentation erheblich vereinfacht und mehr Zeit für die
individuelle Pflege gewonnen.

Die Firmware
Ein Docker Container fasst einzelne Anwendungen mitsamt
aller Abhängigkeiten wie Bibliotheken, Hilfsprogrammen und
statistischer Daten in einer Datei zusammen, ohne ein komplettes Betriebssystem zu beinhalten. Daher lassen sich Container mit einer Virtualisierung vergleichen.
Somit können Prozesse, wie beispielsweise Software Updates
bzw. Installationen oder Deinstallationen von Softwaremodulen, sehr komfortabel automatisiert und müssen nicht aufwendig manuell, durchgeführt werden. Weiterhin wird das
System mit einem Web Service ergänzt, der bei Bedarf dafür
genutzt wird, um lokale Anwendungen als WEB App auf einem
Mobilen Device anzuzeigen und bedienbar zu machen.

Service in eine Cloud gepusht. So verwaltet das Edge IOT Gateway z. B. in einer aktuellen Kundenapplikation pro Zelle bis
zu 16 Sensoren. Dabei werden die Daten über ein „Data Collect“ Verfahren sicher und robust gesammelt, in eine Cloud
transportiert oder von dort empfangen und als Konfigurationsbefehl zu den Sensoren gesendet. Somit wird eine durchgängige bidirektionale Kommunikation sichergestellt.

Ausblick
Das mit zahlreichen Schnittstellen und Servicetools ausgestattete intelligente IOT Edge Gateway kann komfortabel an
verschiedenste Kundenapplikationen angepasst werden und
eignet sich somit für eine Vielzahl von industriellen, medizinischen und sicherheitstechnischen Anwendungen.
Mit über 30-jähriger Erfahrung in der Elektronikentwicklung
und -fertigung steht die GigaSysTec GmbH für die Planung
und Umsetzung von kundenspezifischen Lösungen zur Verfügung, um als EMSPlus® Partner die Projektierung, vom Prototypen bis hin zur Serie, professionell zu begleiten.

Autor:
Dipl. Ing. Willi Keckstein
Geschäftsführer GigaSysTec GmbH

Die Hardware

KONTAKT

Die Hardwarestruktur umfasst neben einer Standard PoE LAN
Versorgung alle gängigen Schnittstellen wie z. B. WLAN, LTE,
DECT, NB-IOT, LoRa, Bluetooth LE (Mesh) oder ZigBee nach
IEEE 802.15.4. Auch eine CAN-Bus Schnittstelle steht optional zur Verfügung. Daten werden über die jeweilige Technologie zu einem lokalen Sever transportiert oder direkt über einen

GigaSysTec GmbH
Frankenstraße 2
D-46395 Bocholt
Tel.: +49 28 71 294 67 76
www.gigasystec.de
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MINIATUR-ICP$-BESCHLEUNIGUNGSSENSOR MIT TEDS
Der Miniatur-ICP®-Beschleunigungssensor Modell 352A59 ist das kleinste
Sensormodell im „Teardrop“-Design von PCB Piezotronics mit TEDS. Das
Keramik-Sensorelement im Shear-Design hat eine Empfindlichkeit von 10
mV/g und deckt im Messbereich von 500 g das Frequenzband von 0,5…
30.000 Hz (+-3 dB) ab. Das hermetisch dichte Titangehäuse misst etwa 5,6
x 12,2 x 6,4 mm und wiegt weniger als 1 Gramm. Die Montage erfolgt durch
Kleben, das Kabel ist dank eines M3-Koaxialsteckers lösbar.
Mit diesen Merkmalen eignet sich der Sensor für Vibrationsprüfungen an
elektronischen Bauteilen, Leiterplatten und anderen kleinen und leichten
Strukturen, bei denen ein zu hohes Sensorgewicht das Resonanzverhalten
des Prüflings beeinflusst. (Dank der hermetisch dichten Ausführung des
Gehäuses kann der Sensor auch für Satellitentests eingesetzt werden.)

www.med-eng.de

www.synotech.de
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Das in der Nähe von Graz angesiedelte Start-up-Unternehmen SteadySense hat mit der femSense®-Technologie eine innovative und
smarte Temperaturmesslösung für medizinische Anwendungen entwickelt.
Ein wesentlicher Nachteil von nichtinvasiven punktuellen Temperaturmessungen ist, dass plötzliche Temperaturanstiege - die z.B auf eine Infektion nach
einer Operation hinweisen - nicht aufgezeichnet werden. Die lückenlose Temperaturüberprüfung über bis zu sieben Tage mit femSense ist dagegen eine

Der einmalige Gebrauch der Temperaturmesspflaster minimiert Infektionsrisiken. Neben den Sensor-Patches stellt SteadySense auch die App, sowie
alle Schnittstellen zur zentralen Datenbank zur Verfügung. femSense ist ein
zertifiziertes Medizinprodukt nach ISO 13485.
Der handliche und kompakte femSense Patch basiert auf einer Schaltung
mit flexibler Leiterplatte von AT&S und schmiegt sich bequem der Körper-

INTELLIGENTE TEMPERATURMESSLÖSUNG
ideale Lösung, um beispielsweise die fruchtbaren Tage bei Kinderwunsch zu
ermitteln oder für das Patienten-Monitoring in Kliniken. AT&S war an dieser
Entwicklung von Anfang an beteiligt - von der Machbarkeitsstudie über die
Produktentwicklung bis hin zur Fertigung. Dabei profitierte SteadySense nicht
nur von der führenden Leiterplatten-Technologie von AT&S, sondern auch von
der umfassenden Systemexpertise, insbesondere im Medizinbereich.
Das smarte femSense Sensorsystem besteht neben der Schaltungslogik im
Wesentlichen aus einem temperaturempfindlichen vollintegrierten Sensor,
der als Temperaturmesspflaster unter der Achsel aufgeklebt und mit dem
Smartphone aktiviert wird. Der Hightech-Patch ermittelt und speichert in
der Folge kontinuierlich die aktuellen Körpertemperaturwerte in vorgegebenen Zeitintervallen. Bei Bedarf werden die gemessenen Werte mit einem
NFC (Near Field Communication) -fähigen Smartphone ausgelesen, ausgewertet und in der eigens entwickelten App angezeigt. Das Resultat ist eine
exakte, einfache, durchgängige und diskrete Temperaturmessung.

Hilfe bei Kinderwunsch
Die erste Anwendung für den femSense Sensorpatch fokussiert auf der Ermittlung der Ovulation, also des Eisprungs der Anwenderin mittels des Basaltemperatursprunges. Ziel ist es, die Wahrscheinlichkeit einer Schwangerschaft
bei Kinderwunsch zu erhöhen. Die Korrelation zwischen dem Anstieg der Körpertemperatur und dem Ovulationszeitpunkt ist seit fast 100 Jahren bekannt.
Die Innovation besteht darin, dass mit dem femSense Patch die Temperatur
kontinuierlich und präzise gemessen wird. Im Vergleich zu Punktmessungen
(z.B. ein Mal täglich) kann dadurch eine Temperaturkurve präzise ermittelt
werden, womit sich die Zuverlässigkeit dieser Methode deutlich erhöht.

oberfäche an. Flexible Leiterplatten finden heute in vielen Bereichen der
Elektronik Anwendung. Oft wird die Leiterplatte gebogen, verdreht oder gefaltet in ein Gehäuse eingebaut. Durch den Einsatz flexibler Leiterplatten
können Verbindungen und Geometrien erzeugt werden - wie z.B. in den femSense Patches - die mit einer
starren Leiterplatte nicht realisierbar sind. Die femSense
Leiterplatte wurde mittels
SMT mit dem Temperatursensor und einer Batterie bestückt. AT&S hat nicht nur die
Leiterplatte entwickelt, sondern auch die Bestückung
durchgeführt. Dafür hat das Unternehmen die entsprechenden Kapazitäten
und Technologien in seinem koreanischen Werk genutzt. Dort ist man besonders auf flexible Leiterplatten-Lösungen für den Medizinbereich spezialisiert.
Die enge Kooperation mit SteadySense ist nur ein Beispiel dafür, wie AT&S
seine umfassende Expertise über die Leiterplatte hinaus in das Systemdesign einbringt und dabei eng mit Partnern oder Kunden frühzeitig in der
Produktentwicklung zusammenarbeitet. Insbesondere werden junge, innovative Start-up-Unternehmen unterstützt. AT&S ist ein idealer Entwicklungspartner bei der Umsetzung von neuen Ideen und unterstützt auch Anwendungen mit relativ kleinen Stückzahlen. Auch die Nähe zum Technologie-Cluster rund um Graz ist ein wichtiger Faktor für Innovationen.
www.steadysense.at

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

INTEGRIERTER
HERZFREQUENZSENSOR
Maxim Integrated Products, Inc. hat bekannt gegeben, dass sein
Herzfrequenzsensor MAX30101 in das neue Raku Raku Smartphone F-01L von Fujitsu Connected Technologies Limited integriert wurde.
Das Smartphone, das Herzfrequenz und Schlafmuster erfasst, kann für
Anwendungen wie z.B. Schrittzähler verwendet werden. Mit dem
MAX30101 kann das Smartphone auch Stresspegel und die arterielle Alterung (die Alterung von Blutgefäßen) messen. Das Raku Raku Smartphone F-01L ist eine beliebte Geräteserie für Senioren und wurde so konzipiert, dass auch diejenigen, die zum ersten Mal ein Smartphone benutzen, es bequem bedienen können.

MEDengineering 4/2019

Der MAX30101 ermöglicht genaue Messungen von Vitalparametern unter
Verwendung ausgefeilter Algorithmen* von Fujitsu Connected Technologies.
Der Baustein ist Teil der Maxim-Produktfamilie von Biosensoren für gesundheitsbezogene Applikationen. Durch die Integration verschiedener Funktionen bietet das Modul eine komplette Systemlösung, die den Design-in-Prozess für mobile Geräte und Wearables vereinfacht. Darüber hinaus wird nur
eine einzige 1,8-V- Spannungsversorgung für den Baustein und eine separate 5,0-V-Spannungsversorgung für die internen LEDs benötigt. Das Modul
kann per Software abgeschaltet werden, wobei der Standby-Strom nahezu
null ist. Die Kommunikation erfolgt über eine standardisierte I²C-kompatible Schnittstelle. Der Baustein arbeitet im Temperaturbereich von -40 °C bis
+85 °C. * Die im F-01L integrierten Algorithmen ermöglichen nur die Überwachung der Herzfrequenz; die Pulsoximetrie ist nicht aktiviert.
www.maximintegrated.com
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Die SILAREX-Linie ist die Top Gassensor Serie der smartGAS Mikrosenorik GmbH. Sie vereint mehr als 20 Jahre technisches Knowhow in der NDIR-Technologie mit optischen Hochleistungskomponenten in
einem Design.

Der FP5000 eignet sich u.a. für den Einsatz in Prüfständen (Automobil, Luft- und Raumfahrtindustrie sowie Medizintechnik), F&ETestlaboren, zur Überwachung von hydraulischen und pneumatischen Systemen, für Werkzeugdruckregelung, Pumpen- und Kompressorsteuerung sowie Füllstandsmessung.

NDIR-BASIERTER MULTIGAS- FP5000 – EIN DRUCKSENSOR
SENSOR ZUR EMISSIONSÜBER- FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE
WACHUNG UND ANALYSE
Er ist ein medienisolierter, piezoresistiver Silizium-Drucksensor mit mehreHauptmerkmale sind:

+

3-Kanal-NDIR-Gassensor zur gleichzeitigen Messung von NO, SO2 und
CO2

+

Alle Gasmessungen sind on-board querkompensiert

+

On-board Druck- und Temperaturkompensation

+

Werkskalibriert und sofort einsatzbereit

ren Ausgangsoptionen (0 V bis 5 V, 0 V bis 10 V oder 4 mA bis 20 mA).
Speziell ausgelegt für hohe Empfindlichkeit, Temperatureffekte und Nichtlinearität, bietet er höchste thermische Stabilität und Genauigkeit. Das
Hastelloy® C276 und 316L Edelstahlgehäuse garantiert eine lange Lebensdauer beim Einsatz in abrasiven oder korrosiven Medien.

SILAREX hilft, die Design-in Kosten und Zeit erheblich zu reduzieren.
Dies ermöglicht es dem Benutzer, sich auf sein eigenes Instrumentendesign zu konzentrieren, anstatt sich mit mehreren Gassensoren und
Messprinzipien zu befassen, damit diese zu einer funktionierenden Einheit zusammenzubringen.
Die NDIR-Technologie ist dabei für ihre lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit bekannt und daher ein inzwischen fast eine Art Standard, wenn es um
anspruchsvolle Applikationen geht, bei denen es auf die Leistungsfähigkeit
ankommt.
www.ahlborn.com

Zu den besonderen Vorteilen dieses Sensors zählen die hohe Genauigkeit
und Zuverlässigkeit, die umfangreichen Optionen für verschiedene Druckund Betriebstemperaturbereiche sowie Möglichkeit zur baulichen Anpassung an spezielle Kundenwünsche.
www.althensensors.com/de

Rauscht´s?
WWW.EMTRON.DE

LÜFTERLOSE STROMVERSORGUNG
FÜR DIE MEDIZINTECHNIK
Wir verstehen Branchen und Anforderungen anwendungsbezogen und beraten unsere Kunden bei
der spezifischen Auswahl von Stromversorgungen
herstellerunabhängig.

KOMPETENZ, DIE ELEKTRISIERT.
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Beat-to-Beat-Erkennungsalgorithmus zur Analyse der
Herzfrequenzvariabilität aus am Handgelenk aufgenommenen
Photoplethysmographie-Signalen

Beat-to-BeatPulsintervallanalyse
D

ie mit EKG-Geräten messbare Herzfrequenzvariabilität
(HRV) ist ein bekanntes Diagnoseverfahren zur Beurteilung der autonomen Funktion des Herzens. Ein komfortablerer Ansatz zur Bewertung der Herzfunktion nutzt PPG-Signale (Photoplethysmographie) und ersetzt den Parameter HRV
durch die Pulsratenvariabilität (PRV). Allerdings hat die Nichtverfügbarkeit von robusten Algorithmen zur Erkennung von
PPG-Signalen den Medizingerätemarkt bislang daran gehindert, klinische Diagnostik anzubieten, die die Photoplethysmographie nutzt, um biologische Signale zu messen, die über das
Wohlbefinden des Menschen, beispielsweise Schlafstadium,
Spannungszustand und Müdigkeit, Aufschluss geben.
Im folgenden Beitrag geht es um einen Peak- und Onset-Erkennungsalgorithmus für die Beat-to-Beat-Pulsintervallanalyse mit PPG-Signalen. Die Autoren demonstrieren ihr Methode durch umfangreiche Datensammlungen, die mit der multisensoriellen
Uhrenplattform
von
Analog
Devices
aufgenommen wurden. Diese bietet eine hohe Abdeckung
und Empfindlichkeit sowie einen niedrigen RMSSD-Wert
(Root Mean Square of Successive Difference oder Quadratwurzel des Mittelwertes der Summe der quadrierten Differenzen aller sukzessiven RR-Intervalle) gegenüber den Beat-toBeat-Resultaten von EKG-Signalen.
Die Überwachung der Herzfrequenz ist ein Hauptmerkmal vieler am Körper getragener (Wearables) und klinischer Geräte. In
diesen Geräten jedoch fehlt eine Funktion zum Messen der
Herzfrequenzvariabilität (HRV) mit einem Beat-to-Beat-Pulsintervall. Die HRV errechnet sich aus den zeitlichen Abständen zwischen den einzelnen Herzschlägen des Menschen, genannt Zwischenschlagintervall (Interbeat-Intervall), und wird
mit einem EKG-Gerät ermittelt. Durch die HRV-Analyse lässt
sich der Funktionszustand des vegetativen Nervensystems, von
Sympathikus und Parasympathikus, messen. Wissenschaftler
nutzen die HRV häufig als Tool zur Unterstützung der klinischen Diagnostik sowie zum Messen biologischer Daten zur
Feststellung des Wohlbefindens, wie beispielsweise Schlafstadium, Spannungszustand und Müdigkeit. Angesichts der tech-
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nischen Anforderungen von EKG-Messungen steht das Signal
an Unfallstellen, bei Katastrophen oder in Bereichen, wo ein
EKG elektrische Interferenzen verursachen kann, jedoch
nicht immer zur Verfügung.
Die aus Signalen der Photoplethysmographie gewonnene Pulsratenvariabilität könnte als Alternative zur Herzfrequenzvariabilität verwendet werden. Zur Aufnahme von PPG-Signalen wird
der Lichtstrahl einer LED in die Haut des Menschen gesendet
und mit einer Fotodiode gemessen, wie sich die Intensität des
reflektierten Lichtes entsprechend des Blutflusses verändert.
Darüber hinaus kann die PPG relevante Informationen über
das Herz- und Gefäßsystem liefern. Zum Beispiel Herzfrequenz, arterieller Druck, Steifheit von Gefäßen, Pulswellenlaufzeit (PTT), Pulswellengeschwindigkeit, Herzzeitvolumen,
arterielle Elastizität und peripherer Widerstand (TPR). Allerdings können schlechte Durchblutung, Umgebungslicht, vor
allem aber Bewegungsartefakte (MA) die Leistungsfähigkeit
von PPG-basierten Algorithmen herabsetzen. Viele Signalverarbeitungstechniken, darunter auch der Bewegungsunterdrückungs- und Frequenzverfolgungsalgorithmus von ADI,
wurden vorgeschlagen, um die Bewegungsartefakte mithilfe
eines dreiachsigen Beschleunigungssensors zu entfernen,
der sich in der Nähe des PPG-Sensors befindet.
Für eine PRV-Analyse ist es wichtig, entscheidende Punkte,
beispielsweise systolische Blutdruckspitzen, Onsets und dikrotische Kerben (Dicrotic Notches), aus PPG-Wellenformen
exakt zu extrahieren. Der Onset der PPG-Wellenform ist der
Beginn des Blutflusses vom Herzen zur Aorta, während die dikrotische Kerbe beim Schließen der Aortenklappe entsteht.
Die Nichtverfügbarkeit von robusten Algorithmen zum Erkennen von PPG-Signalen hat, zumindest teilweise, Wissenschaftler an der Durchführung von PRV-Analysen mithilfe der
Photoplethysmographie gehindert.
Manche bisherige Arbeiten zum Thema Pulsratenvariabilität
ignorieren die Referenzpunkte, während andere die systoli-
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Bild 1: Flussdiagramm des vorgeschlagenen Beat-to-Beat-Extraktionsalgorithmus, bestehend aus (i) Vorverarbeitung und (ii) hochauflösende
B2B-Extraktion.

sche Spitzen manuell erfassen oder empirisch ermitteln. Wieder andere Arbeiten nutzen nicht validierte, auf Zeitfenstern
basierende Algorithmen, um die Pulsspitze zu erhalten.
Dieser Beitrag schlägt einen robusten Spitzen- und Onset-Erkennungsalgorithmus vor, der eine Darstellungsmethode
nutzt, die ursprünglich für Wellenformen des arteriellen Blutdrucks (ABP) vorgeschlagen wurde. In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass PPG-Signale, die mit Wearables
am Handgelenk aufgenommen werden, zahlreiche Bewegungsartefakte, Basislinienfluktuationen, reflektierte Wellen
und andere Störungen enthalten, die das Verhalten von Erkennungsalgorithmen beeinträchtigen können. Daher werden die
Daten zuerst vorverarbeitet, bevor sie in das Beat-to-Beat Extraktionsmodell eingespeist werden.
Bei dem in dieser Arbeit verwendeten automatischen Delineator handelt es sich um ein Hybrid-Konzept, bei dem verschiedene vorverarbeitete Signale von rohen PPG-Daten und dem
ersten Derivat der Signale genutzt werden, um die Spitzen sowie die Onsets zu extrahieren. Die Autoren nutzen eine große
Datenbasis, aufgenommen mit ADIs Uhrenplattform, die synchronisierte PPG- und EKG-Signale bereitstellt. Im Hinblick
auf das Speichervolumen ist der Algorithmus „schlank“ und
kann als Embedded-Algorithmus in ADIs Uhrenplattform verwendet werden. Der Algorithmus ist validiert und verglichen
mit den Beat-to-Beat-Ergebnissen von EKG-Signalen mithilfe
von Abdeckung, Empfindlichkeit, positive Produktivität und
Quadratwurzel des Mittelwertes der Summe aller Differenzen.

beitungsstufe erforderlich. Dieser Schritt besteht aus:

+
+
+
+

Framing und Windowing
Bandpassfilterung (0,4 bis 4Hz)
Automatische Verstärkungssteuerung (AGC) zur Begrenzung des Signalpegels
Signalglättung und Beseitigung der Basislinienwanderung

Die PPG-Eingangsdaten werden in einem Zeitfenster von T0
Sekunden verarbeitet. Weitere Blöcke werden verarbeitet, indem das Zeitfenster mit mT0 (m = 3/4) überlappt. Ein Bandpassfilter ist anschließend erforderlich, um die hochfrequenten Anteile (zum Beispiel durch Stromquellen verursacht) sowie niederfrequente Anteile, beispielsweise bei Änderungen
der Kapillardichte und des venösen Blutvolumens oder Temperaturänderungen aus den PPG-Signalen, zu entfernen.
Bild 2a und Bild 2b zeigen ein PPG-Signal vor und nach der
Filterung. Die Grenzfrequenzen des Filters liegen bei 0,4 und
4Hz. Die Grundfrequenz des HR liegt zwischen 0,4 und 3Hz.
Deshalb kann man mit einem Bereich, der für die Beat-toBeat-Abschätzung etwas höher ist, Harmonische einbeziehen, welche die Dauer der Beats hervorheben. Plötzliche Signalspitzen werden mit einem Medianfilter entfernt.
Anschließend begrenzt ein AGC-Modul den Signalpegel auf
±V, um die selektierten Spitzen zu verifizieren, indem die Amplitude des Signals an einer nachfolgenden Stufe geprüft
wird. Der dauerhafte PPG-Messprozess für die HRV bringt un-

Beat-to-Beat-Algorithmus auf Basis der PPGMorphologie
In diesem Abschnitt werden die Details des vorgeschlagenen
Beat-to-Beat-Algorithmus für Handgelenks-PPG-Signale, bestehend aus (i) Vorverarbeitung und (ii) hochauflösenden
Beat-to-Beat-Extraktionsmodulen, erklärt. Bild 1 zeigt ein
Flussdiagramm des Algorithmus.

Vorverarbeitung
Die Beeinträchtigung der PPG-Signale bei schlechter Durchblutung des peripheren Gewebes und aufgrund von Bewegungsartefakten ist bekannt.18 Um den Einfluss dieser Faktoren in den nachfolgenden Phasen der PPG-Analyse für eine
Beat-to-Beat-Abschätzung zu minimieren, ist eine Vorverar-
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Bild 2 a-d: PPG-Plots.
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Bild 3 ADI-Uhrenplattform.

vermeidbar einen anderen Artefakttyp ein, zum Beispiel Basislinienwanderung (Baseline Wandering). Deshalb kommt
ein Tiefpass-FIR-Filter (Finite Impulse Response) zum Einsatz. Der FIR-Filter glättet die PPG-Messwerte (Bild 2c), um
Störungen durch Basislinienwanderung zu beseitigen und ein
geglättetes Signal für das Darstellungsmodul zu erhalten.

Hochauflösendes Beat-to-Beat-Extraktionsmodul
Der Beat-to-Beat-Extraktionsalgorithmus besteht aus folgenden Modulen:

+
+
+
+

Interpolation
Delineation
Hochauflösende Beat-to-Beat-Extraktion
Signalqualitätsmetrik

Das Ausgangssignal des Vorverarbeitungsmoduls wird in einen Interpolationsblock eingespeist, um die Genauigkeit des
Beat-to-Beat-Extraktionsalgorithmus zu erhöhen. Falls der
erste Frame ein PPG-Segment von t0 bis t mit einem Beatto-Beat-Intervall von b0 und b zeigt, erfolgt eine lineare Interpolation der Beat-to-Beat-Intervallwerte mit n Punkten
zwischen den Endpunkten und anschließend die Extraktion
eines hochauflösenden Beat-to-Beat (zum Beispiel 1ms Auflösung) von b0 und b .
Als nächstes greift das Darstellungsmodul auf die Signalmorphologie und rhythmische Information zurück, um die Spitzen
und Onsets zu extrahieren. Daher werden nicht nur die systolischen Spitzen gebraucht, sondern es sollten zur Beat-toBeat-Erfassung auch die Onsets sowie die dikrotischen Kerben erfasst werden.
Der vorgeschlagene Delineator ähnelt theoretisch dem in den
Dokumenten “An Adaptive Delineator for Photoplethysmography Waveforms“12 und “On an Automatic Delineator for Arterial Blood Pressure Waveforms“16 gezeigten und ist an die
Handgelenks-PPG-Signale angepasst. Dies erfolgt mithilfe eines Paares von Wende- und Nulldurchgangspunkten der ersten Ableitung des Signals.
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In Bild 2d sind die Wende- und Nulldurchgangspunkte für
PPG-Charakterisierung aufgetragen. Für die Nulldurchgangspunkte wird das Signal mit einem Verzerrungsfilter mit einer
Phase von Null (Zero Phase Distortion Filter) verarbeitet, der
durch Anpassung an die Ausgangspunkte die Anfangs- und
Endtransienten minimiert. Dies soll sicherstellen, dass die
Zeitbereichseigenschaften nach der Filterung erhalten bleiben. Zu beachten ist, dass die Onsets der Ableitung der PPGWellenform vor einer maximalen Wende mit Nulldurchgangspunkten korrespondieren, während die systolische Spitze
nach dem Wendepunkt Nulldurchgangspunkte hat.
Die die für diesen Beat-to-Beat-Algorithmus verwendete Signalqualitätsmetrik ist Klarheit und zeigt an, dass ein Signal einen Ton hat. Die Metrik wurde ursprünglich im Artikel “A
Smarter Way to Find Pitch“ von Philip McLeod und Geoff Wyvill vorgeschlagen, wo eine normierte quadrierte Differenzfunktion (eine Form von Autokorrelationsfunktion) verwendet
wird, um die Periodizität des Signals zu finden. Die Autoren
nutzen diese Metrik, um zu entscheiden, wann der Beat-toBeat-Algorithmus Spitzen und Onsets sicher melden kann.

Evaluierungsergebnisse von der ADI-Uhrenplattform
Die Resultate aus dem PPG-Beat-to-Beat-Algorithmus wurden mit den Ergebnissen des Pan-Tompkins Algorithmus, ein
anerkannter Algorithmus für EKG-Spitzenerkennung, verglichen. Daten wurden gesammelt, um den Algorithmus der Autoren mithilfe von ADIs Vital Signs Monitoring (VSM) Armbanduhren-Plattform zu evaluieren. ADIs VSM-App für das
iOS-Betriebssystem wurde verwendet, um die Uhr über Bluetooth® zu verbinden. Die Armbanduhr enthält einen PPG-Sensor, der das PPG-Signal vom Handgelenk des Trägers aufnimmt. Auch das EKG-Signal wurde mit der ADI Armbanduhr
aufgenommen.
Drei EKG-Elektroden wurden im Brustbereich der Testperson
befestigt. Anschlussdrähte der Elektroden wurden mit der
Armbanduhr verbunden, wo die Signale verarbeitet und
gleichzeitig mit dem PPG-Signal aufgezeichnet wurden. Die
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Plattform bietet synchronisierte PPG- und EKG-Signale. Bild
3a zeigt die Armbanduhr zur Aufnahme der Daten. Bild 3b
zeigt die iOS-App-Schnittstelle und mit der Plattform aufgenommene Messsignale.

Evaluierungsmetriken und Resultate
Bevor die Beat-to-Beat-Metriken berechnet werden, ist es
wichtig, mit einem Verfahren zur Erkennung von Ausreißern
fehlende/zusätzliche Spitzen an den Ausgängen des PanTompkins- und des PPG-Beat-to-Beat-Algorithmus zu erkennen. Bei Nichtbeachten von fehlenden/zusätzlichen Spitzen
entstehen ungewöhnliche Beat-Längen, die zu ungenauen Ergebnissen führen.

Ist eine PPG-Spitze nicht feststellbar oder treten zu viele Spitzen in zeitlicher Nähe einer EKG-Spitze auf, werden diese als
Ausreißer gekennzeichnet. Die ungewöhnlichen Beat-Längen,
die die fehlenden/zusätzlichen PPG-Spitzen verursachen, werden bei Metriken-Berechnungen als Ausreißer ignoriert.
Etliche Metriken werden mit den Beat-to-Beat-Werten aus
den vorgeschlagenen Algorithmen und aus dem Pan-Tompkins-Algorithmus berechnet. Diese Metriken sind: (i) Abdeckung (Gleichung 1); (ii) Empfindlichkeit oder Se (Gleichung
2); (iii) positive Vorhersagbarkeit oder p+ (Gleichung 3) und
(iv) Quadratwurzel des Mittelwertes der Summe der quadrierten Differenzen (RMSSD, Gleichung 4). In Bild 4 ist eine visuelle Darstellung von einigen für Metriken-Berechnungen herangezogenen Werten zu sehen.

Fehlende/zusätzliche Spitzen im EKG-Signal wurden durch
die Betrachtung der aufeinander folgenden Beat-Längen, bereitgestellt durch den Pan-Tompkins-Algorithmus, erkannt.
Jede EKG-Spitze, die die Beat-Länge um mehr als 20% veränderte, wurde als Ausreißer gewertet.

1

2

Nach Entfernen der EKG-Spitzen ermittelten die Autoren fehlende/zusätzliche Spitzen im PPG-Signal durch Korrelation
jeder EKG-Spitze mit einer Spitze im PPG-Signal. Eine PPGSpitze wird mit einer EKG-Spitze korreliert, wenn sie sich in
zeitlicher Nähe der EKG-Spitze befindet.

3

4

In den Gleichungen sind TP (True Positive) die Zahl der Herzschläge, die vom PPG Beat-to-Beat-Algorithmus richtig erkannt wurden, FP (False Positive) die Zahl von PPG-Herzschlägen, die nicht mit einem tatsächlichen Herzschlag im EKG korrespondieren, und FN (False Negative) die Zahl an
Herzschlägen, die der PPG-Beat-to-Beat-Algorithmus verpasst
hat. Das Interbeat-Intervall (IBI) ist die Zeit zwischen aufeinander folgenden EKG-Spitzen, PPG-Spitzen oder PPG-Onsets.
Um den Algorithmus der Autoren zu evaluieren, werden PPGund EKG-Signale für alle Testpersonen gleichzeitig aufgenommen. Gesammelt wurden Daten von Testpersonen unter-

Intelligent Testing
Für sichere Prüfergebnisse
bis zum letzten Tropfen

Prüfsysteme für die Pharmaindustrie

Bild 4: EKG- und PPG-Signale mit IBIs und die respektiven Spitzen
und Onsets vom Beat-to-Beat-Algorithmus der rohen PPG-Signale.

www.med-eng.de

Wir bieten sichere und branchenerprobte
Lösungen für die Prüfung von Spritzen,
Insulin-Pens und Autoinjektoren.
www.zwickroell.com
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Metrik

Result

Abdeckung

83 %

Empfindlichkeit

87 %

Positive Vorhersagbarkeit

98 %

Durchschnitts-PPG vs. EKG-RM

12 ms

Tabelle 1: Beat-to-Beat-Metriken, Resultate.

schiedlicher Altersgruppen, Hauttöne und Statur, um sicherzustellten, dass die Evaluierungsergebnisse auf alle Bevölkerungsgruppen zutreffen. Daten von 27 Testpersonen
(männlich und weiblich mit unterschiedlichen Hauttönen)
wurden jeweils über zwei Minuten und 30 Sekunden erfasst.
Die Testpersonen wurden gebeten, die erste Hälfte der Testzeit zu stehen und in der zweiten Hälfte zu sitzen.

in diesem Beitrag vorgestellt. Der Algorithmus nutzt mehrere
Vorverarbeitungsstufen und empfiehlt einen hybriden Delineation-Algorithmus, um die Referenzpunkte an am Handgelenk aufgenommenen PPG-Signalen zu erkennen. ADIs Multisensor-Armbanduhr diente als Evaluierungsplattform zum
Testen des vorgeschlagenen Algorithmus. Die Ergebnisse
zeigten starke Korrelationen und Übereinstimmungen in Bezug auf die EKG-HRV. Künftige Arbeiten werden sich auf die
Anwendung von Bewegungsunterdrückungsalgorithmen und
auf den Umgang mit der Problematik fehlender Beats in der
PRV-Analyse konzentrieren.

Autoren:
Foroohar Foroozan und Jian Shu (James) Wu, Analog Devices Inc.,
Jasmin Madhan Mohan, Infotech

Tabelle 1 präsentiert die Durchschnittswerte jeder Metrik für
den Beat-to-Beat-Algorithmus. Wie aus der Tabelle ersichtlich, liegen alle Werte für Abdeckung, Empfindlichkeit und
positive Vorhersagbarkeit über 83%. Die durchschnittliche
RMSSD-Differenz liegt unter 20ms für die am Handgelenk
aufgenommenen Daten im Vergleich zu den Ergebnissen der
EKG-Signale.

KONTAKT
Analog Devices GmbH
Otl-Aicher-Str. 60-64
D-80807 München
Tel. +49 89 76 90 30
www.analog.com

Schlussbemerkung
Ein Spitzen- und Onset-Erkennungsalgorithmus für PRV-Analysen aus am Handgelenk gewonnenen PPG-Signalen wurde

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Mit rund 50.000 Waagen allein in deutschen Kliniken ist die medizinische Waage eins der meistvorhandenen und frequentierten Medizintechnikprodukte im Krankenhaus und Routineaufgaben wie Messen und
Wiegen binden wertvolle Ressourcen. seca ist der erste Hersteller, der Größe
und Gewicht direkt in die Krankenhausinformationssysteme (KIS) aller führender Hersteller integrieren kann und damit nicht nur Workflows effizienter und
sicherer gestaltet, sondern Kliniken bei der Umsetzung ihrer Digitalisie-

bei vielen Partnern ein bedeutsamer Schritt, um die Effizienz und Sicherheit
im Klinikalltag zu erhöhen.“
Durch gemeinsame Schnittstellen mit führenden EMR Herstellern wie Cerner
können Krankenhäuser Daten von seca Längenmesssystemen und Waagen
via LAN oder WLAN bidirektional in das KIS integrieren. Dabei setzt seca auf
etablierte Standards wie HL7 oder erarbeitet auf Wunsch individuelle Lösun-

GRÖSSE UND GEWICHT INS KIS INTEGRIERT
rungsstrategien unterstützt. Auf der DMEA präsentiert seca Messlösungen und
Workflows, mit denen sich Einrichtungen zukunftsfähig aufstellen können.
„Vor allem in Deutschland haben
wir im Vergleich zu anderen
Staaten in Digitalisierungsfragen im Gesundheitssektor einen
enormen Nachholbedarf„, so Dr.
Ing. Richard Mietz, Team Manager Integration Solutions International bei seca. „Viele Klinken
haben das erkannt und setzen Digitalisierungsstrategien auf, um ihren EMRAM Score künftig zu verbessern. Schon allein aufgrund der Menge an Waagen und der hohen Nutzungsfrequenz ist die Integration dieser Geräte ins KIS

MEDengineering 4/2019

gen. Integrationsfähige Messysteme optimieren Routineprozesse und steigern Patientensicherheit Gewicht, Größe und Vitaldaten der Patienten werden nicht mehr manuell ermittelt und in die Fieberkurven übertragen. Stattdessen identifiziert der Anwender sich selbst und den Patienten per
Barcodescanner. Das Messergebnis wird automatisch in die digitale Patientenakte übertragen. Das hebt die Effizienz und entlastet das Pflegepersonal. Darüber hinaus steigern diese digitalisierten Erhebungs- und Dokumentationsprozesse die Qualität der Daten und damit die Patientensicherheit. Mietz: „Wir kennen Fälle, in denen es zu schwerwiegenden Folgen
gekommen ist, weil zum Beispiel bei der händischen Datenübertragung bei
einem Säugling nicht 3,2 KG in die Akte eingetragen wurden, sondern 32 KG.
Die entsprechend falsche Gabe von Medikamenten hatte fatale Auswirkungen.“ Derartige Dokumentationsfehler sind Dank integrierter Systemlösungen ausgeschlossen.
www.seca.com/integration
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Die Universität Tokio stellt den weltweit ersten bildbasierten
Zellsortierer mit extrem hohem Durchsatz vor

Schnelle Sortierung
von Zellen
D

ie Zellsortierung spielt eine grundlegende Rolle in der
Molekularbiologie, Pathologie, Immunologie und Virologieforschung. Dabei müssen Zellen anhand ihrer
einzigartigen chemischen Merkmale und Formen schnell erkannt und sortiert werden. Herkömmliche Verfahren sind
beim Erkennen dieser Unterschiede sehr eingeschränkt, da
sie zu arbeits- und zeitintensiv sind. Die Fakultät für Chemie
der Universität Tokio hat jetzt einen intelligenten „Image-Activated Cell Sorter“ (IACS) mit Hilfe eines ultraschnellen Digitizers von Spectrum Instrumentation entwickelt. Dies ist die
weltweit erste bildbasierte Technologie für das Sortieren von
Zellen und bietet beispiellosen Durchsatz und extreme Genauigkeit. Damit sollen wissenschaftliche Entdeckungen auf
biologischen, pharmazeutischen und medizinischen Gebieten erreicht werden, insbesondere bei Krebs, wo der neue Zellsortierer nach den geringfügigen Unterschieden zwischen
Krebszellen und gesunden Zellen suchen kann.
Der IACS-Zellsortierer kombiniert komplexe Technologien wie
Optik, Mikrofluide, Elektronik, Mechanik und Datenverarbeitung. Um Zellen mit einer extremen Geschwindigkeit zu sortieren, wurden Zellabbildung, Zellfokussierung und Zellsortierung

Die Fakultät für Chemie an der Universität von Tokio ist Teil eines
großen Konsortiums von Instituten und Organisationen aus Japan
und den Vereinigten Staaten, das grundlegende Forschungen zur
Entwicklung einer intelligenten Zellsortierung unternommen hat.

mit einer radikal neuen
Software-Hardware-Datenverwaltungsstruktur
kombiniert. Das System ist
flexibel und skalierbar und
bietet außerdem einen automatisierten EchtzeitbePCIe Digitizerkarte von Spectrum
trieb für die Datenerfassung, Datenverarbeitung,
Entscheidungsfindung und die mechanische Sortierung. Selbst
wenn komplexe Lernalgorithmen verwendet werden, dauert der
gesamte Vorgang nur 32 ms pro Zelle!
Ein wesentlicher Bestandteil des IACS-Zellsortierers ist die
Bild-Erstellung. Hier kommt ein Frequenzmultiplex-Mikroskop (FDM) zum Einsatz, das ebenfalls an der Universität Tokio entwickelt wurde. Das FDM-Mikroskop kann kontinuierliche, schnelle, verwacklungsfreie, empfindliche Hellfeld- und
Zweifarben-Fluoreszenzbildaufnahmen von Zellen erzeugen,
die sich mit 1 m/s bewegen. Dies ist erforderlich, um die bahnbrechende Verarbeitungsrate des Systems von rund 100 Zellen pro Sekunde zu erreichen.
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Sobald die Bild-Erstellung abgeschlossen ist, werden
die Ergebnisse mit 10-GB-Ethernet an die Bildanalyse-Stufe des IACS übertragen. Dort wird mit einer
Kombination aus einem FPGA, drei CPUs, einer GPU
und einem Netzwerkschalter die erforderliche Bildverarbeitung und Entscheidungsfindung durchgeführt, unter Verwendung von „deep learning“-Technologie auf einem neuronalen Netzwerk.

Das vollständige IACS-System besteht aus fünf Sektionen: Die Zellen werden
durch den hydrodynamischen Fokussierer zu einem Strom einzelner Zellen geformt, vom FDM-Mikroskop erfasst und von dem intelligenten Echtzeitbildprozessor analysiert. Während der Analyse durchlaufen die Zellen den akustischen
Fokussierer und gelangen nach der Auswertung in die Doppelmembran-PushPull-Sortierstufe. Der gesamte Prozess läuft vollautomatisch und in Echtzeit ab.

„Dies ist ein Beispiel dafür, wie unsere ultraschnellen
Digitizer eine entscheidende Rolle dabei spielen können, Bilderkennungssysteme zu verbessern,“ erklärt
Oliver Rovini, CTO bei Spectrum Instrumentation.
„Systementwickler möchten Lösungen, die Bilder in
Echtzeit verarbeiten. Dies können unsere schnellen Digitizer für Anwendungen wie diese ermöglichen, bis hin
zur Fabrikautomatisierung und Prozesssteuerung.“

KONTAKT
Der zweite wichtige Bestandteil für die ultraschnelle Zellsortierung ist die sehr schnelle Verarbeitung der Signale, die das
FDM-Mikroskop mit seinen Photodioden liefert. Sie werden
an eine M4i.2212-x8 Digitizerkarte von Spectrum Instrumentation geleitet, die mit einer Abtastrate von 1,25 GS/s arbeitet.
Die erfassten Daten werden dann über den PCIe-Bus der Karte

Spectrum Instrumentation GmbH
Ahrensfelder Weg 13-17
D-22927 Grosshansdorf
Tel. +49 4102 695 60
www.spectrum-instrumentation.com

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Mit der Serie USB-2408 und USB-2416 präsentiert Measurement
Computing (MCC) eine Reihe multifunktionaler USB-Messmodule
für das hochpräzise und flexible Erfassen von Temperaturen und Spannungen. Die 24-Bit-Messgeräte bieten bis zu 64 analoge Eingänge, die individuell auf verschiedene Thermoelementtypen und unterschiedliche Spannungsbereiche eingestellt werden können. Außerdem stehen bis zu vier Analogausgänge sowie digitale I/O-Kanäle und Zähler zur Verfügung. Es sind

Module werden direkt über den USB-Anschluss mit Strom versorgt. Die USB2416 Serie wartet mit bis zu 64 SE Analogeingängen auf, die paarweise als
Differenzeingänge konfiguriert werden können. Des Weiteren können Anwender
auf bis zu 24 digitale I/O-Kanäle, zwei Zähler, sowie optional auf vier analoge
Ausgänge zurückgreifen. Die Stromversorgung erfolgt über ein mitgeliefertes
Netzteil. Alle Modelle sind bis 500 VDC zum USB isoliert, die Sensoren werden
direkt über Schraubklemmen angeschlossen. Zum Lieferumfang der Messmo-

MULTIFUNKTIONALE 24-BIT-USB-MESSMODULE
Abtastraten bis 1 kS/s möglich. Ein umfangreicher Softwaresupport für
Windows und Linux sorgt für eine einfache und zeitsparende Integration der
USB-Module. Die Modelle USB-2408 verfügen
über 16 SE bzw. bis zu acht differentielle analoge Eingänge sowie acht digitale I/O und zwei
Ereigniszähler. Optional ist das Messgerät auch
mit zwei analogen Ausgängen erhältlich. Die

dule gehören Gerätetreiber für die aktuellen Windows-Betriebssysteme und Linux. Die universellen Programmierbibliotheken des Herstellers machen eine
schnelle Konfiguration und Implementierung der Geräte möglich. Darüber hinaus sind Schnittstellen für DASYLab, LabVIEW, Visual Studio und Python integriert. Anwender, die eine einfache Lösung für die Erfassung, Visualisierung und
Speicherung der Messdaten benötigen, können auf die beiden Datenlogger-Programme DAQami und TracerDAQ zurückgreifen.
www.mccdaq.de
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Bilder: Spectrum Instrumentation GmbH

an einen PC übertragen, wo die räumlichen Profile,
die in den digitalisierten Wellenformen enthalten
sind, getrennt werden können. Durch die schnelle
PCIe-Schnittstelle des Digitizers kann dieser Prozess
kontinuierlich mit hohem Durchsatz ablaufen. Der
genannte Trennungsprozess umfasst Arbeiten im Frequenzbereich durch Ausführen von Fourier-Transformationen, die die unterschiedlichen Modulationsfrequenzen jedes Signals anzeigen.
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Das Thema funktionale Sicherheit gewinnt im Maschinenbau
immer mehr an Bedeutung. Die absoluten Längen- und Winkelmessgeräte von AMO besitzen deshalb jetzt eine Zertifizierung für die Integration in sicherheitsgerichtete Anwendungen. Damit können Konstrukteure die Vorteile der seriellen Datenübertragung ab sofort auch in diesen
Applikationen nutzen.

nimmt verschiedene Überwachungsfunktionen, mit deren Hilfe Fehler im
Messgerät oder in der Datenübertragung festgestellt werden können. Zu
diesen Funktionen zählt unter anderem ein Vergleich der beiden übermittelten Positionswerte auf Plausibilität. Im Anschluss an die Überprüfung der Werte stellt der Master die Daten für die sichere Steuerung bereit. Diese überwacht die Funktionalität des Messgeräts durch periodisch ausgelöste Tests.

Um den steigenden Anforderungen an die funktionale Sicherheit von Komponenten im Maschinen- und Anlagenbau gerecht zu werden, hat AMO seine
absoluten Längen- und Winkelmessgeräte jetzt nach den einschlägigen
Normen EN ISO 13849-1 sowie EN/IEC 61508 zertifizieren lassen. Damit
sind die Geräte in den entsprechenden Ausführungen sowohl in Anwendungen bis PL d (Kategorie 3) als auch in Anwendungen bis SIL 2 (Safety Integrity Level) einsetzbar. Maschinenbauer können somit alle Vorteile der seriellen Datenübertragung auch in diesen Sicherheitsapplikationen nutzen – wie
z. B. die Kostenoptimierung, verschiedene Diagnosemöglichkeiten sowie die
automatische Inbetriebnahme oder eine schnelle Positionswertbildung.

Da die sicherheitsrelevanten Informationen in so genannten Zusatzinformationen hinterlegt werden, können sie im Regelbetrieb der Messgeräte
verarbeitet werden.
Neben einer sicheren Datenübertragung muss auch die sichere mechanische Anbindung
des Messgerätes an die Maschine gewährleistet sein. Um den
Maschinenbauern den aufwenDie hochpräzisen und robusten
digen Nachweis einer sicheren
Winkelmesssysteme von AMO
mechanischen Verbindung zu
kommen zum Beispiel in Computertomographen zum Einsatz
ersparen, hat AMO für seine absoluten Längen- und Winkelmessgeräte einen mechanischen Fehlerausschluss entwickelt und über eine Baumusterprüfung bestätigen lassen.
Die Qualifizierung des mechanischen Fehlerausschlusses erfolgte für einen breiten Einsatzbereich der Messgeräte. AMO entwickelt und fertigt
seit über 25 Jahren hochgenaue Längen- und Winkelmessgeräte, die unter anderem in Werkzeugmaschinen, in medizinischen Geräten sowie in
Anlagen für die Blech- und Metallbearbeitung namhafter Unternehmen
zum Einsatz kommen.

Bild:Ded Pixto/fotolia

Bild: zlikovec/fotolia

HÖCHSTE GENAUIGKEIT UND FUNKTIONALE SICHERHEIT

Auch in modernen Operationssälen kommen die Messsysteme von
AMO zum Einsatz

Das Sicherheitskonzept der Messgeräte basiert auf zwei voneinander unabhängigen, im Geber erzeugten Positionswerten und zusätzlichen Fehlerbits,
die über eine sichere bidirektionale EnDat 2.2- oder eine DRIVE-CLiQSchnittstelle an einen sicheren Master übertragen werden. Der Master über-

www.med-eng.de

Die Messgeräte basieren auf dem patentierten induktiven Abtastprinzip
AMOSIN , das die Genauigkeit der optoelektronischen mit der Robustheit
der magnetischen Messverfahren verbindet. Sie sind in einer inkrementellen
und in einer absoluten Ausführung lieferbar.
www.amo-gmbh.com
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Ionen-Transistoren könnten Brain-Computer-Interfaces
leistungsfähiger und verlässlicher machen

W

issenschaftler und Neuro-Unternehmen arbeiten
fieberhaft daran, Wege zu finden, das menschliche
Gehirn mit Computern zu verbinden. Die Devices,
die dafür genutzt werden, nennen sich Brain-Computer-Interfaces (BCI). Dazu gehört zum Beispiel auch die allseits bekannte Elektroenzephalografie (kurz EEG). Die BCI-Technologie ist auf ständige Weiterentwicklung der Hardware angewiesen, welche zu der cerebralen Biologie passt beziehungsweise
sie sogar komplimentiert.
Momentan werden Silizium-Transistoren eingesetzt, die allerdings lediglich Basics ausführen können – wie z. B. die Aufnahme neuronaler Signale sowie die Verarbeitung und Analyse dieser Signale mit zunehmend raffinierter werdenden Computerprogrammen. Diese suchen nach Mustern, um das
Gehirn (z. B. bei neurodegenerativen Erkrankungen) zu stimulieren oder Prothesen zu steuern.
Das Problem an diesen Transistoren ist, dass sie auf lange
Sicht nicht biokompatibel sind. Ohne ihre Modifikationen
würden die körpereigenen Immunzellen unweigerlich Narbengewebe um das Implantat bilden, da sie es für einen
Fremdkörper halten, der unschädlich gemacht werden
muss. Die Transistoren werden deswegen von einer Plastikummantelung eingeschlossen, die der Körper nicht als Aggressor wahrnimmt. Allerdings besteht dann die Gefahr,
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Gehirn-ComputerSchnittstelle
dass der harte Transistor das weiche angrenzende Hirngewebe „ausleiert“.

Von Elektronen zu Ionen
An der Columbia University ist das Team um Dr. Dion Khodagholy der Meinung, dass die Lösung nicht in kleineren Transistoren zu finden ist – das Limit ist diesbezüglich schon beinahe
erreicht –, sondern in der Konstruktion und Innovation neuer
Transistoren. Die müssten ganz natürlich mit dem Gehirngewebe interagieren, d. h. ohne die Entstehung von Narbengewebe und ohne Plastikhülle. Im März 2019 beschrieb das
Team im Fachmagazin Science Advances einen weichen, flexiblen und biokompatiblen Transistor, der nicht wie bislang
auf Elektronen-, sondern auf Ionen-Basis funktioniert.
Neuronen sind für die Kommunikation untereinander abhängig von Ionen, weswegen die neuen Transistoren effizienter
bezüglich der Verarbeitung von Körpersignalen in Echtzeit
sind als die bisher verwendeten Transistoren auf ElektronenBasis. In einer Reihe von Tests konnte das Team um Dr. Dion
Khodagholy mehrere Ionen-Transistoren aneinanderreihen,
um Signale zu verstärken, und Logikgatter etablieren, die denen in der Silikon-basierten Verarbeitung ähneln. Es war möglich, mit den flexiblen Transistoren EEG-Signale zu messen,
ohne dabei den üblichen Kleber zu verwenden. Ebenfalls war
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es möglich, die Kontaktfläche zwischen Schädel und Device
um das Fünffache zu senken – das heißt, die neuen Transistoren sind deutlich kleiner als die vorherigen Generationen.
Vielleicht wirkt das auf den ersten Blick nicht sonderlich beeindruckend, allerdings steckt die Forschung im Ionen-Bereich noch in den Kinderschuhen und das Columbia-Team hat
das Potenzial noch lange nicht ausgeschöpft. Das Ziel ist es,
sicherere, kleinere und smartere bioelektronische Interfaces
zu bauen, die für einen langen Zeitraum innerhalb des
menschlichen Organismus„ bleiben können. Dazu zählen
Brain-Machine-Interfaces, elektronische Wearables und therapeutische Stimulationsgeräte.

Der ideale Transistor besitzt laut Khodagholy vier Eigenschaften:
1. Er besteht aus biokompatiblen sowie stabilen Materialien.
2. Er ist weich und flexibel, um mechanische Störungen mit
dem Gehirn zu verhindern.
3. Er benötigt eine hohe Leistungsfähigkeit und effiziente
Mechanismen zur Signalverstärkung, um nützliche neuronale
Prozesse vom Hintergrundlärm abzuheben.
4. Er muss unabhängig von anderen Transistoren steuerbar
sein, sodass sie zu integrierten Kreisläufen zusammengeschlossen werden können.

Fazit
Diese vier Eigenschaften sieht das Forschungsteam in IGTs
vereint. IGT steht für Internal Ion-Gated Organic Electrochemical Transistor. Bei diesen sind Ionen mobil in das leitende
Material eingebettet, aus dem der Transistorkanal besteht.
Auf diese Weise sind sie nicht mehr auf externe Elektrolyte angewiesen, sondern können selbst autonom Informationen leiten. Das Geheimnis hinter diesem Prozess ist Zucker, denn
Zuckermoleküle ziehen Wassermoleküle an.

Die Vorteile:
1. Der Transistorkanal bleibt ständig hydriert.

Ionen-gesteuerte Transistoren könnten einen Durchbruch auf dem
Gebiet der BCIs bedeuten.

Was sind eigentlich Transistoren?
In Kürze: Transistoren sind kleine elektronische Komponenten, die zwei Dinge sehr gut können: Erstens verstärken sie
das Eingangssignal (wie z. B. bei Hörgeräten oder Mikrophonen) und zweitens funktionieren sie wie Schalter, bei denen
ein Stromsignal ein weiteres auslöst (z. B. bei Computerchips
mit unzähligen Transistoren, auf denen jeweils Einsen und
Nullen liegen, die unabhängig voneinander arbeiten).
Alle Silikon-Transistoren müssen während der Arbeitsvorgänge Ionen zu Elektronen umwandeln; sie sind also Übersetzer: von der Sprache des Körpers (Ionen) zur Sprache von
Computern (Elektronen). Problematisch ist, dass diese
Transistoren anfällig sind für Wasserschäden und dass sie in
einer speziellen Hülle untergebracht werden müssen, die
das Gesamtvolumen erhöht und die Leistungsfähigkeit (Signalübertragung) mindert. Zwar konnten Wissenschaftler organische elektrochemische Transistoren entwickeln, diese
lassen sich jedoch nicht individuell steuern und sie sind außerdem im Vergleich zu der Operationsgeschwindigkeit des
Gehirns unglaublich langsam.
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2. Die Ionen können sich in dem Kanal einfacher und schneller bewegen.
3. Dadurch reagiert das IGT weitaus schneller als Elektrolytgesteuerte Transistoren auf Änderungen hinsichtlich der externen Signalübertragung.
4. Statt externe Elektrolyte zu teilen (wie Elektrolyt-gesteuerte Transistoren), können IGTs unabhängig voneinander agieren und ihre eigenen Logikgatter haben.
5. Dadurch sind IGTs (in Theorie beliebig) skalierbar.
6. IGTs konnten in einer weiteren Studie Kleinstgeräusche
um das Vierfache verstärken. Das ist ein immenser Pluspunkt,
denn Körpersignale müssen oft verstärkt werden, um korrekt
gemessen und entschlüsselt werden zu können.

KONTAKT
RS Components
Hessenring 13 B
D-64546 Mörfelden-Walldorf
Tel. +49 6105 40 18 03
www.de.rs-online.com/web
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Der praktische und gleichzeitig schicke digitale Begleiter bei Pflege, Visite und im OP von DT Research ist ein flexibler All-in-OnePC. Der DT524 lässt sich wahlweise stand-alone mit einem Standfuß nutzen
oder aber mittels standardisierter VESA-Halterung am Visitenwagen installieren. Der All-in-One-PC ist für Visitenwagen mit Akkus konzipiert. Das lüfterlose und energieeffiziente Gerät ähnelt einem großen 24 Zoll Tablet.

Standardmäßig umfasst der DT524 Schnittstellen für Ethernet, WLAN und
Bluetooth, vier USB 3.0, zwei USB 2.0 und drei COM Ports. Das Gerät arbeitet
mit dem Betriebssystem Windows 10 IoT Enterprise. Alternativ kann Windows 7 installiert werden. Das Gewicht ohne Standfuß beträgt acht Kilogramm, sodass das medizinische Personal den Visitenwagen bequem
schieben kann.

MEDICAL ALL-IN-ONE-PC FÜR STATION, LABOR UND OP
Die Hardware-Ausstattung des DT524 lässt sich für jeden spezifischen Bedarf individuell konfigurieren, unter anderem im Hinblick auf Prozessor, Monitorauflösung, Speicher und Energieversorgung. Der DT524 ist ab sofort bei
dem Value Added Distributor Concept International verfügbar.
Auf die extremen Anforderungen im Klinikalltag abgestimmt
Der 24„/60cm All-in-One-PC DT524 ist zertifiziert nach EN 60601-1 und hat
eine reinigungsmittelresistente, aluminiumlegierte Rückseite mit antimikrobieller Beschichtung. Das Gehäuse verfügt über IPX2-Zertifizierung. Zudem ist die Front des DT524 nach Schutzklasse IP65 wasser- und staubdicht. Beim lichtstarken Display (300 cd/m2) können Anwender zwischen
Full-HD- oder 4K-Auflösung wählen.
Der DT524 besitzt einen 10 point-Touchscreen. Als CPU kommen Chips aus
der Intel Core-i Familie zum Einsatz. Der Arbeitsspeicher lässt sich je nach
Modell auf bis zu 16 GB aufrüsten, der lokale Speicher kommt mithilfe einer
SSD auf bis zu 1 Terrabyte. Optional sind Frontkamera, RFID Leser zur Authentifizierung, integrierter USV Pufferakku und ein Standfuß. Darüber hinaus lässt sich der PC an vorhandene oder handelsübliche VESA-Halterungen montieren. Insbesondere im stationären klinischen Umfeld ermöglicht
der DT524 die Aufrüstung bestehender Visitenwagen und unterstützt einen
lückenlosen digitalen Workflow im Gesundheitswesen.

Durchdachte Stromversorgung liefert ununterbrochen Saft
Hinsichtlich der Stromversorgung gibt es optional einen intern verbauten
Pufferakku, welcher bei kurzzeitigem Stromausfall oder Steckdosenwechsel
einspringt. Auch verfügt der All-in-One-PC über ein angepasstes BIOS mit
intelligentem Shutdown im Falle eines Stromausfalls. Als Alternative zum
beigelegten Steckernetzteil gibt es das optionale 3-fach Akku-Pack “ACC001-36„ von DT Research, das über drei Stromausgänge für den DT524 und
andere Peripheriegeräte verfügt. Hierüber lassen sich zum Beispiel auch
Drucker und kardiologische Messgeräte mit Strom versorgen.
DT Research, US-amerikanischer Hersteller von Rugged Tablets und medizinischen IT-Geräten, hat den DT524 für das stationäre klinische Umfeld
entwickelt. Der DT524 ist sowohl für den Einsatz in Besprechungsräumen,
Schwesternzimmern als auch für Abteilungen wie Sonographie, Endoskopie
und Chirurgie oder Arztpraxen und Ärztehäuser bis hin zum OP geeignet.
Mike Finckh, Geschäftsführer Concept International: “Im Zuge der Digitalisierung des Gesundheitswesens freuen sich Ärzte und Pfleger über einen
zeitgemäßen und leicht einsetzbaren Panel-PC. Mit der Entwicklung des
DT524 hat DT Research einen medizinisch zertifizieren All-in-One erschaffen, welcher sich vom OP über Behandlungszimmer bis zum Point-of-Care
überall gleichermaßen einsetzen lässt.“
www.medical-pc.de

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Kompakt, leicht und trotzdem sehr leistungsfähig: Das sind die
Merkmale des Miniatur-Schleifrings SVTS A Micro von Servotecnica. Der Drehübertrager bietet eine hohe Datenrate sowie eine schnelle Signalübertragung und eignet sich besonders für Anwendungen mit extrem
kleinem Bauraum. In der Medizin- und Kameratechnik und in Robotern ist
Platz Mangelware. Deshalb hat der Schleifring-Spezialist Servotecnica speziell für diese Anwendungen eine Miniatur-Variante seiner gekapselten SVTS

ten des Schleifrings sind mit einer Goldlegierung beschichtet, die ein stabiles Signal gewährleistet und für eine hohe Verschleißfestigkeit sorgt. Darüber hinaus bietet die Legierung
die Möglichkeit, Signale mit hohen Frequenzen
zu übertragen (bis 1 GHz). Die nötige mechanische Festigkeit des Miniatur-Schleifrings wird durch den Einsatz eines Edel-

HOHE DATENRATEN AUF ENGSTEM RAUM
A-Schleifringe entwickelt. Der SVTS A MICRO weist dieselben Leistungsdaten
wie die Standard-Ausführung auf, hat aber einen Durchmesser von gerade
einmal 7,9 mm und misst in der Länge lediglich 11,2 mm. Trotz dieser enormen
Kompaktheit bietet der SVTS A Micro sechs Schleifbahnen und ermöglicht eine
niedrige Außendrehzahl zwischen Ringen und Bürsten (bis 100 U/min).
Der SVTS A Micro verfügt über eine 0,25 A-Stromversorgung und erreicht
eine Drehzahl von 200 U/min. Die Signale werden über Teflondrähte übertragen, deren Leiter mit einer Silberlegierung plattiert wurden. So wird eine
besonders hohe Signalübertragungskapazität erreicht. Die Ringe und Bürs-
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stahlgehäuses erreicht, die perfekte Ausrichtung zwischen Bürsten und
Ringen stellen zwei Kugellager sicher. So sind robuste niedrige Drehzahlen
und flüssige Bewegungen des Drehübertragers garantiert.
Bei einem entsprechenden Auftragsvolumen fertigt Servotecnica den Miniatur-Schleifring SVTS A Micro auch in kundenspezifischen Größen. Die Lieferzeit für den Drehübertrager beträgt rund 7 Wochen.
www.servotecnica.de
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D wie Design für
moderne Medizingeräte
Z

ur äußeren Form- und Farbgestaltung kam im Laufe der Zeit die
intensive Auseinandersetzung des Designers mit der Funktion eines Objekts. Heute weiß man, dass gutes Design auch die Auseinandersetzung mit der Interaktion zwischen Benutzer und Objekt voraussetzt: Diese Interaktion und die damit verbundene Nutzererfahrung fassen wir mit dem Begriff User Experience (UX) zusammen. Sie ist heute
eine wichtige Größe im designorientierten Produktentwicklungsprozess.
Dieser umfasst ebenjenes UX Design, das vor allem den Nutzer im Fokus
behält; Industriedesign welches für den physischen Teil der Gestaltung
verantwortlich ist und Interface Design, hier wird die virtuelle Bedienoberfläche des Produktes gestaltet.

Der sprachliche Ursprung des Wortes Design liegt im italienischen disegno, das in
der Renaissance „Zeichnung“ im Sinne
der Abbildung einer Idee bedeutete. Seit
den 80er Jahren hat sich der Designbegriff
in verschiedene Lebensbereiche ausgebreitet. Er wird im deutschen Sprachgebrauch i.d.R. mit gestalterisch-kreativen Aspekten an Objekten verbunden.

Zur Umsetzung werden Designer, Ingenieure, Entwickler und Programmierer
benötigt. Alle Stakeholder gemeinsam verfolgen das hehre Ziel, den späteren
Gerätenutzer zu begeistern. Dies tritt ein, wenn das Produkt mühelos und
intuitiv zu bedienen ist und sich in die jeweilige Arbeitsumgebung perfekt
einfügt. Das Produkt erledigt seinen Job unauffällig und barrierefrei. Ein perfektes User Interface macht eine Gebrauchsanleitung überflüssig. Potenzielles Nutzerverhalten muss bei der Produktentwicklung von Anfang an mitbe-
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dacht werden. Denn am Ende bestimmt der Anwender, ob das Gerät erfolgreich auf dem Markt sein wird. Um herauszufinden, wie der mögliche
Umgang mit dem Gerät aussehen kann, werden u.a. verschiedene UX Tests
mit Probanden durchgeführt. Dies praktiziert die UX Gruppe in Gilching seit
fast 20 Jahren. Sie hat sich bei der Entwicklung und Produktion technischer
Produkte aus verschiedenen Branchen auf das Thema (UX) Design spezialisiert und deshalb schon vor einigen Jahren das Designunternehmen IMAGO
DESIGN als Tochterunternehmen integriert. Seit 2018 gibt es bei IMAGO DESIGN aufgrund des hohen und ständig steigenden Kundenbedarfs eigens einen Director UX Design. Denn hervorragende User Experience ist mittlerweile
quer durch alle Branchen enorm gefragt. Der Medizinbereich allerdings hat
in den vergangenen Jahren wohl die rasanteste Kurve genommen: Hier wird
modernes, hoch performantes, innovatives und nutzerfreundliches GeräteDesign immer wichtiger. Zudem sind die Anforderungen an die Produktentwicklung im medizinischen Umfeld verständlicherweise besonders hoch.
Die UX Gruppe weiß um die besonderen Auflagen in der Medizin. Vor kurzem
hat das Tochterunternehmen IMAGO DESIGN mit der niederländischen
QIAGEN das Laborgerät QIAstat-DX Analyzer entwickelt und den renommierten UX Design Award dafür erhalten. Die Wettbewerbsjury begründete ihre
Wahl mit der „erheblichen Vereinfachung der Gewebe- und Blutprobenanalyse durch den Schnelltester QIAstat-DX. Das kompakte, modulare und
leicht zugängliche Gerät ermöglicht es auch kleinen Kliniken, Krankenhäusern in abelegenen Gebieten sowie Notfall-Teams, eine schnelle Diagnose
direkt vor Ort zu erstellen. Der Workflow ist präzise, gut durchdacht und wird
durch eine klare visuelle Nutzeroberfläche unterstützt. Das Gerät zeichnet
sich auch durch eine deutliche visuelle Anzeige des Betriebszustands und
einen geringen Wartungsaufwand aus.“
In einem Gerät wie dem QIAstat-DX steckt alles, was am Ende eine perfekte User
Experience ausmacht. Der Analyzer kann intuitiv bedient werden und hat dennoch höchste, redundante Sicherheitsvorkehrungen implementiert. Die äußere
Form ist reduziert, das Produkt ist modular aufgebaut, um auf unterschiedlichen Analysebedarf reagieren zu können. Mit dem Analyzer werden Labore entlastet und zeitnahe Reaktionsmöglichkeiten in der
KONTAKT
Intensiv- und NotfallmediUX Gruppe GmbH & Co. KG
zin erzeugt. Für den PatiDornierstraße 9
enten entfällt die psychiD-82205 Gilching
sche Belastung durch taTel. +49 8105 77 83 90
www.ux-gruppe.de
gelanges Warten auf
Untersuchungsergebnisse.
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Boston Scientific Medizintechnik GmbH hat anlässlich der diesjährigen 85. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie in Mannheim auf seinem Symposium „Innovationen in der Rhythmologie“ neue Tools für die diagnostische und interventionelle Kardiologie vorgestellt. Mit HeartLogicTM steht den Kardiologen das erste und einzige
Herzinsuffizienz-Diagnosetool integriert in einem Defibrillator zur Verfügung, das nachweislich 70 % der Herzinsuffizienzereignisse mehrere Wo-

letztlich die allgemeine Patientenversorgung und die Ergebnisse zu verbessern„, ergänzt Dr. Michael Struck, Leiter Marketing Rhythm Management in
Deutschland.
Stabhochspringerin wird mit Defibrillator unterstützt
Katharina Bauer, 29, ist deutsche Stabhochspringerin. Sie ist die erste Profi-

UNTERSTÜTZUNG EINER FRÜHZEITIGEN BEHANDLUNG DER
HERZINSUFFIZIENZ
chen im Voraus erkennt und so die weitere Einweisung von Patienten mit
Herzinsuffizienz ins Krankenhaus reduzieren kann. [1] Mit dem HeartLogic™ -Diagnosetool werden die frühen Anzeichen einer Herzinsuffizienz erfasst, in-dem Daten von Sensoren kombiniert werden, die Herztöne, Atemfrequenz und -volumen, thorakale Impedanz, Herzfrequenz und Aktivität
auswerten. Der besondere Algorithmus von HeartLogic™ ist in den CHARISMA™ und RESONATE™ Defibrillatoren (ICDs) und Defibrillatoren für kardiale Resynchronisationstherapie (CRT-D) integriert.
Die Herzinsuffizienz ist heute die häufigste Ursache für einen Krankenhausaufenthalt bei Menschen über 65 Jahren und stellt eine enorme wirtschaftliche Belastung für die Gesundheitssysteme dar. Nach dem ersten Krankenhausaufenthalt werden 24 Prozent der Patienten mit Herzinsuffizienz innerhalb von 30 Tagen erneut ins Krankenhaus eingeliefert. [2],[3],[4] „Durch den
Einsatz des integrierten Scores HeartLogic™ können Herzinsuffizienzereignisse bereits Wochen vor ihrem Auftreten vorhergesagt werden.
So kann es möglich werden, durch frühes Eingreifen Krankenhausaufenthalte
von Patienten zu reduzieren„, so Priv.-Doz.- Dr. med Martin Stockburger, Chefarzt der Medizinischen Klinik Nauen, Schwerpunkt Kardiologie. Die Studie
“Multisensor Chronic Evaluation in Ambulatory Heart Failure Patients„ (MultiSENSE) bewertete die Leistung der HeartLogicTM-Diagnose zur Vorhersage
drohender Herzinsuffizienz (HI)-Dekompensation.
In der MultiSENSE-Studie konnte HeartLogic™ 70 % der HerzinsuffizienzEreignisse erfolgreich im Voraus erkennen und den Ärzten daher in den meisten Fällen mehrere Wochen (im Median 34 Tage) Zeit zur entsprechenden Behandlung geben.“Mit der HeartLogic™-Diagnose können Ärzte Frühwarnsignale einer Verschlechterung der Symptome bei Herzinsuffizienz
erkennen. Damit erhalten sie wertvolle zusätzliche Zeit, um die pathophysiologischen Aspekte der Herzinsuffizienz anzugehen, die Behandlung anzupassen, mögliche erneute Krankenhauseinweisungen zu vermeiden und

Leichtathletin, die einen subkutanen Defibrillator trägt. Zu ihren
größten nationalen Erfolgen zählen der 1. Platz bei den Deutschen
Hallenmeister-schaften 2018 sowie die Silbermedaille bei den
Deutschen Meisterschaften 2019
und Deutschen Hallenmeister
schaften 2015. Auf internationaler Ebene erreichte Bauer 2015
das Finale der Hallen Europameisterschaft und wurde 2014
mit ihrem Team Europameisterin
bei der EM in Zürich. Ihr selbstgestecktes großes Ziel ist jetzt Olympia 2020 in
Tokio.
Neben ihrer sportlichen Karriere tritt Katharina Bauer auf verschiedenen
Veranstaltungen als Sprecherin auf, um auf das Thema Herz bzw. Herzkrankheiten aufmerksam zu machen. Sie engagiert sich darüber hinaus als
Schirmherrin von Defibrillator ICD Deutschland e.V. und als Hauptbotschafterin für den Bundesverband Herzkranke Kinder e.V.. Aufgrund ihrer persönlichen Situation ist es ihr wichtig, anderen Menschen mit Herzerkrankungen
weiterzuhelfen und deren Ängste zu mildern.
„Katharina Bauer ist ein außergewöhnlicher Mensch. Wir bewundern nicht
nur ihre sportlichen Erfolge, son-dern besonders ihre Kraft, ihren Mut und
die Konsequenz, mit der sie sich ihrer Erkrankung stellt. Katharina ist Vorbild - auch in ihrer Rolle als Botschafterin für andere Menschen mit Herzerkrankungen. Daher ist es uns als Boston Scientific wirkliche Herzensangelegenheit, Katharina zu unterstützen.“, so Michael Struck.
www.bostonscientific.de

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

HIGH-END ATX WORKSTATION MAINBOARD D3598-G
HY-LINE Computer Components präsentiert mit dem D3598-G
von Fujitsu die richtige Wahl für alle anspruchsvollen Anwendungen und Anforderungen. Ausgestattet mit dem Intel® X299 Chipsatz
unterstützt das D3598-G die gesamte Intel® Core-X-Prozessorserie.
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Mit 7 PCIe-Anschlüssen, Dual Intel® GbE LAN, Mini-PCIe und M.2 OnboardSupport sowie M.2 Riser zur Unterstützung von zwei weiteren M.2 im RAIDModus wird die perfekte Anpassung an jeden Arbeitsplatz und High Performance Computing realisiert. Des Weiteren ist es ausgestattet mit 8 SATA
III-Interfaces und doppelt ausgelegten Gigabit-Ethernet-Schnittstellen. Es
verfügt über USB3.1 Gen2 TypC zum Anschluss externer Systeme mit Datenraten von bis zu 10Gbps.
www.hy-line.de
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Abbott hat die CE-Kennzeichnung für sein Alinity™ m Diagnostiksystem und die damit verbundenen Assays bekannt gegeben. Diese neue
Technologie soll helfen, mit dem steigenden Bedarf nach Tests auf Infektionskrankheiten Schritt zu halten. Alinity m bietet eine beispiellose Flexibilität bei
molekulardiagnostischen Tests und die Möglichkeit, mehr Tests in kürzerer Zeit
durchzuführen. Gleichzeitig konnte der Platzbedarf und die Anzahl der Systeme
reduziert werden, die zur Durchführung großer Aufkommen erforderlich sind.

Was sich die Prüfingenieure von MCD Elektronik vor sechs Jahren
zunächst als Eigenbehelf bauten, hat sich längst zu einem Erfolgsprodukt verselbstständigt. Die Rede ist von schaltbaren USB-Hubs. Die
damals fehlende Möglichkeit, USB-Anschlüsse gezielt steuern zu können,
gab den Anstoß, einen solchen Hub selbst zu entwickeln. Aktuell stellt das
umtriebige Unternehmen aus Süddeutschland das fünfte Modell vor: Einen
Hub mit sechs USB-Downstream-Ports gemäß USB 3.0-Standard, die ein-

CE-KENNZEICHNUNG FÜR
ALINITY™ M DIAGNOSTIKSYSTEM UND ASSAYS

SUPER SPEED MIT NEUEM
USB-HUB

„Bei der Entwicklung des Alinity m Systems haben wir unzählige Stunden
mit Hunderten von Laborleitern auf der ganzen Welt verbracht, um die Herausforderungen anzugehen, mit denen sie konfrontiert sind, wie steigender
Testbedarf und die Bewältigung komplexer, arbeitsintensiver Prozesse in
kürzerer Zeit und auf kleinerem Raum“, so John Carrino, Divisional Vice President, Research and Development, Molecular Diagnostics, Abbott. „Alinity
m wird die Effizienz drastisch steigern und zuverlässige Ergebnisse liefern,
auf die Patienten und medizinisches Fachpersonal vertrauen können, um
Entscheidungen über ihre Gesundheit und Behandlung zu treffen.“
Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) leiden mehr als
eine Milliarde Menschen weltweit an Infektionskrankheiten.
Für diese Menschen sind schnelle und präzise molekulardiagnostische Testergebnisse nötig,
um die globale Ausbreitung
übertragbarer Krankheiten zu
verhindern. Hochmoderne Molekulartests ermöglichen Betroffenen eine korrekte Diagnose und dienen im Anschluss zur Überwachung, wie die Patienten auf die Behandlung ansprechen.
„Die Bedeutung molekulardiagnostischer Labore für die Bereitstellung wichtiger Testergebnisse nimmt stetig zu und wir haben Mühe, mit dem steigenden
Bedarf Schritt zu halten“, so Dr. med. Martin Obermeier, Geschäftsführer des
Medizinischen Infektiologiezentrums Berlin. „Alinity m wird die operativen Abläufe im Labor deutlich verbessern, da die Mitarbeiter jede Art von Probe jederzeit testen können, ohne die Proben vorab gruppieren zu müssen. Somit
können wir den Fokus darauf richten, Ärzten die Informationen zu liefern, die
sie benötigen, um zeitnah präzise klinische Entscheidungen zu treffen.“
Das Alinity m System bietet dem Laborpersonal eine bisher unerreichte Flexibilität und es liefert Ärzten und Patienten schnellere Testergebnisse. Alinity m
kann zudem den Umfang der Laborausstattung von vier bis sechs Instrumenten
auf lediglich eins reduzieren – dadurch benötig man weniger Platz und weniger
Zeit als beim Umgang mit verschiedenen Instrumenten. Alinity m ist ab sofort
in den Ländern verfügbar, in denen die CE-Kennzeichnung anerkannt ist. Das
anfängliche Portfolio umfasst virologische Tests auf das Humane Immundefizienz-Virus Typ 1 (HIV-1), Hepatitis-B-Virus (HBV) und Hepatitis-C-Virus (HCV)
sowie Tests auf Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas
vaginalis und Mycoplasma genitalium, die CT/NG/TV/MG-Kombination, und
Tests auf Hochrisiko-Humane-Papillomaviren (HPV).
www.de.abbott
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zeln angesteuert werden können. USB 3.0-Anschlüsse ermöglichen Datendurchsatzraten von bis zu 5 Gbit / s. Das Angebot von MCD umfasst inzwischen zwei achtfach- und
drei sechsfach-Hubs. Die
Tatsache, dass die findigen Messtechniker ihre Eigenentwicklung mit etlichen Zusatzeigenschaften, wie z.B.
Strommessung, ausstatteten, erhöht den Nutzwert
dieser Geräte und ist ein Grund für ihre große Beliebtheit.
Wichtig war den Entwicklern, dass der Hub problemlos im Laborbetrieb einsetzbar ist. Jeder Port kann über den USB-Hubanschluss, einen zusätzlichen USBSteueranschluss oder andere externe Steuereingänge geschaltet werden. Der
Hub wird mit einem 12...24 VDC-Netzteil mit 35 W Ausgangsleistung geliefert,
ausreichend für 900 mA Ausgangsstrom auf jedem USB-Port. Mit einem stärkeren Netzteil sind bis 2,5 A pro Port möglich. Eine einstellbare Strombegrenzung schützt angeschlossene Geräte vor Überstrom. Halbleiterschalter trennen
die Versorgungsspannung und die Datenleitungen beim Ausschalten.

Die MCD eigene Software „Toolmonitor USB-Hub“ gehört zum Lieferumfang
und bietet vielseitige Steuerungs- und Bedienmöglichkeiten. Eingestellt
werden kann u.a., welcher Port nach dem Einschalten des Geräts aktiv sein
soll. Im Automatikmodus probiert die Steuerung verschiedene Profile durch
und erkennt, ob ein Gerät an einem Port angeschlossen wurde und detektiert
dabei Nicht-USB-Devices, wie z.B. Ventilatoren oder Leselampen. Jeder Port
kann bezüglich seiner Betriebsart konfiguriert werden, beispielsweise als
Ladegerätemulation. Die Strommessung mit einer Auflösung von ca. 10 mA
erkennt Defekte, wie zu hohe / niedrige Stromaufnahme und überwacht den
Stromverbrauch angeschlossener Geräte. Über ein COM/DCOM Interface
bzw. eine .Net-Assembly kann der Toolmonitor USB-Hub in eine Vielzahl von
Applikationen wie LabView®, Microsoft Visual Studio® und viele andere eingebunden werden. Die Kompatibilität zu Linux Betriebssystemen ist ebenfalls gegeben.
www.mcd-elektronik.de
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Der MyoSuit –
eine extra Muskelschicht
W

er sich im Alltag nicht mühelos bewegen kann, verliert oft seine Unabhängigkeit. Geht die betroffene
Person dieses Problem nicht an, kann sich die Beeinträchtigung durch den Bewegungsmangel verschlimmern.
Dies kann wiederum zu vermehrten Bewegungsschwierigkeiten führen. Diese Abwärtsspirale kann sich auf andere Funktionen und Strukturen auswirken, beispielsweise auf die Gesundheit des Herz-Kreislaufsystems. Mit der richtigen Rehabilitationstherapie,
welche
ein
aktivitätsbezogenes,
intensives Training umfasst, ist es möglich, die allgemeine Lebensqualität erheblich zu verbessern. Mit dem MyoSuit bietet
MyoSwiss, ein Spin-off der ETH Zürich, ein neuartiges Trainingsgerät, welches Roboter- mit Textiltechnologie verbindet.

Motivation und Engagement
Das Training bei muskulären oder neurologischen Erkrankungen sollte zielorientiert und auf die individuellen Bedürfnisse
des jeweiligen Patienten ausgerichtet sein. Dadurch wird die
Motivation des Patienten in hohem Mass gefördert. Studien legen nahe, dass Patienten mit neurologischen Verletzungen oder
Muskelschwäche von Trainingsprogrammen profitieren, wenn
funktionelle Aufgaben intensiv trainiert werden. Das Training
mit dem Exomuskel macht dies möglich: Es ist zielorientiert,
aktivitätsbezogen und intensiv. Der Therapeut/in legt die indivi-

Leider lassen sich viele genetisch oder neurologisch bedingte
Bewegungseinschränkungen
beim heutigen medizinischen
Stand nicht heilen. Für Betroffene ist die Verwendung von assistiven Technologien die derzeit
beste Möglichkeit, um mehr Mobilität zu erlangen.

duellen Trainingsziele mit den jeweiligen Patienten fest und
richtet das Training entsprechend darauf aus. Das alles fördert
den Erfolg, die Motivation und das Engagement der Patienten.

MyoSuit – eine extra Muskelschicht
Das ETH Spin-off MyoSwiss hat den MyoSuit entwickelt – ein
Anzug mit vielen technischen Extras für Menschen, die an
Mobilitätseinschränkungen leiden. Der Exomuskel bietet
Kraft und Stabilität wie eine zusätzliche Muskelschicht und
entschlüsselt die komplexen Vorgänge im Nervensystem, sodass die Anwender selbst entscheiden können wie und wohin
sie sich bewegen. Tätigkeiten wie Treppen hinauf- oder herabzusteigen, von einem Stuhl aufzustehen oder das Zurücklegen
längerer Strecken werden wieder möglich.
Der MyoSuit kombiniert Roboter- mit Textiltechnologie. Er kann
als Trainingsgerät in der Rehabilitations- und Physiotherapie für
Menschen mit Mobilitätseinschränkungen eingesetzt werden.
Durch das Training mit dem Exomuskel ist wieder vieles möglich, was zuvor unerreichbar erschien. Das Besondere an diesem Gerät, sind die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten. Mit dem
MyoSuit wird ein ganzheitliches Training, welches Kraft-, Ausdauer- und Gleichgewichtsübungen umfasst, ermöglicht.

Erlebnisberichte
Unterstützt durch eine erfahrene Physiotherapeutin trainieren die zwei Läufer Lorenz Schwärzler und Michael Hagmann
wöchentlich mit dem MyoSuit. Das Training beinhaltet Kraft-,
Ausdauer- und Gleichgewichtsübungen.
Lorenz Traum vom Leben ohne Gehstöcke
Lorenz erlitt als 19-Jähriger, vor über 30 Jahren, einen Badeunfall. Dabei verletzte er sich einen Halswirbel. Seither lebt er
mit einer inkompletten Querschnittlähmung (Tetraplegiker).
Sein Leben änderte sich nach dem Unfall komplett. Er hat
Mühe beim Gehen und ist auf Gehhilfen wie Stöcke oder seinen elektrischen Roller angewiesen. Fällt er hin, so benötigt er
Hilfe, um wieder aufstehen zu können. Als seine Kinder klein
waren, konnte er bei Outdoor-Aktivitäten oft einfach nur zuschauen. Sehr vieles war nicht möglich.
Dieses Jahr ist Lorenz eine Teilstrecke am Zürich Marathon
gelaufen, welche er erfolgreich bewältigt hat. „Das Training
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Bild: MyoSwiss AG

trophie. Durch diesen Gendefekt kommt es zum fortschreitenden Verlust an funktionstüchtiger Muskelsubstanz und Michael wird immer schwächer. Die Krankheit äußert sich durch eine
schnelle Ermüdbarkeit der Muskulatur, was dazu führt, dass er
beim Gehen längerer Strecken Mühe hat. Ist die Strasse uneben oder steil, fällt er des Öfteren hin. Aus diesem Grund ist er
im Freien oft mit seinem elektrischen Rollstuhl unterwegs.

Der «Exomuskel – eine extra Muskelschicht für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen» hilft Betroffenen, ihre Unabhängigkeit im
Alltag zurückzuerlangen und wieder am Alltagsgeschehen teilzunehmen. Für viele Menschen mit Mobilitätseinschränkungen war dies vor
dem MyoSuit unvorstellbar.

mit dem MyoSuit hat Lorenz richtiggehend beflügelt. Zudem
hat er wieder Spass daran, mit seinem Hometrainer zu trainieren. Am liebsten würde er seine Gehstöcke sofort wegschmeißen. Kurz vor dem Zürich Marathon hatte Lorenz sein erstes
Training mit dem Exomuskel im Freien. Während seinem Spaziergang am See spornten Passanten ihn an und er erhielt viel
positiven Zuspruch. Für ihn war die Tatsache, dass er an einem so schönen Tag „einfach so“ am See entlangspazieren
konnte, ein besonderes Erlebnis.

Vor Jahren hat er seinem Sohn versprochen, mit ihm auf einen
Berg zu wandern. Aufgrund seiner Krankheit war ihm das bisher jedoch nicht möglich. Im Februar hat Michael während
seines dreiwöchigen Therapieaufenthaltes in der Klinik Valens täglich mit dem MyoSuit trainiert. Die Teilnahme am Zürich Marathon, wo auch er eine Teilstrecke erfolgreich hinter
sich gelegt hat, war für ihn ein weiterer Schritt, um seinem
Ziel näher zu kommen.

Produkteinführung
Der MyoSuit wird derzeit an Patienten in renommierten Kliniken in der Schweiz und in Frankreich getestet. Das neue Design des MyoSuits, wurde am Zürich Marathon erstmals der
Schweiz präsentiert.

KONTAKT

MyoSwiss AG
Lengghalde 5
CH-8008 Zürich
Tel. +41 44 200 14 18
www.myoswiss.com

Michael möchte sein Versprechen einlösen
Michael Hagmann erhielt vor rund drei Jahren die Diagnose
Bethlem Myopathie. Das ist eine seltene Form der Muskeldys-

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
LiquiDoS von HNP Mikrosysteme ist ein komfortables und vielseitiges Dosiersystem für Analyse, Forschung und Entwicklung.
Das kompakte System wird nach Kundenanforderung konfiguriert und
funktionsbereit ausgeliefert. Die komfortable, intuitive grafische Bedienoberfläche ermöglicht eine einfache Programmierung, reproduzierbare
Ergebnisse und einen schnellen Wechsel zwischen manuellen und automatisierten Dosieraufgaben.

Startsignal integriert werden. Alle Komponenten werden in einem pulverbeschichteten Komponententräger zusammengeführt.
Die Entleerung des Systems und
der Spülprozess werden ebenfalls per Touchscreen gestartet, häufige Medienwechsel

DOSIEREN IM LABOR - EINFACH UND
FUNKTIONAL
Das Herzstück jedes Systems ist eine selbstansaugende Mikrozahnringpumpe (mzr-Pumpe). Mikropumpe, Filter und Absperrventil sind als Funktionsmodul in einem Aufnahmeblock integriert. Die Module sind durch kurze, direkte
Fluidverbindungen und ein optimales Leervolumen gekennzeichnet. Mit LiquiDoS werden Volumenströme von 1,5 µl/min bis 72 ml/min sowie Dosiervolumina ab 0,25 µl höchst präzise, schonend und scherarm realisiert.
Die Ansteuerung über die grafische Bedienoberfläche mzr-Touch Control erleichtert durch direkte Eingabe von Dosiermenge und Dosierdauer die Handhabung des Systems. Optional können Hand- oder Fußtaster für ein externes

www.med-eng.de

sind somit problemlos. Einzeltests führen ebenso zu reproduzierbaren Ergebnissen wie
Routinedosierungen und umfangreiche Testreihen im Labor. Ressourcen wie Reagenzien und Zeit werden
mit LiquiDoS effizient genutzt. Typische Medien sind organische und anorganische Lösungsmittel, wässrige Lösungen und niederviskose Öle sowie
Nährmedien und Pufferlösungen.
www.hnp-mikrosysteme.de
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Die Weltneuheiten e-skin soft und e-skin flat sorgen für
eine partikelfreie Leitungsführung in kompakten und flachen
Bauräumen

Modulare Lösungen für
kleinste Bauräume
L

eitungen in Reinräumen sicher und abriebfest führen:
für solche Einsätze hat igus die e-skin im Programm.
Speziell für kompakte Einbauräume wurde die Energiekette für Reinraum-Anwendungen jetzt mit einem weicheren
Material ausgestattet. So können mit der neuen e-skin soft
Leitungen sicher und partikelfrei bei niedriger Einbauhöhe
geführt werden. Für sehr flache Bauräume hat igus zusätzlich
die e-skin flat entwickelt. Die neue Flachführung mit einem
Kammersystem ist leicht zu befüllen und einfach zu warten.
Beide Energieketten überzeugten im Schalltest mit ihrem
sehr leisen Lauf.

e-skin soft: modular und schnell zu befüllen
Die neue e-skin soft baut ganz auf dem modularen Prinzip der
bewährten e-skin auf. Die trennbaren Ober- und Unterschalen
der Energiekette lassen sich per Reißverschluss-Verfahren
leicht zu einem vollständig geschlossenen Rohr mit hoher
Staub- und Wasserdichtigkeit zusammenfügen. Dies garantiert sowohl Reinraumtauglichkeit als auch zugleich eine
schnelle Befüllung und Wartung der Leitungen.

Damit die e-skin sich auch für den Einsatz in kompakten Räumen eignet, wurde sie jetzt mit einem neuen weichen Material
ausgestattet. So kann die neue e-skin soft auch in kleinen Bauräumen auf kurzen freitragenden Längen eingesetzt werden.
Für sehr flache Bauräume bietet igus mit der e-skin flat eine
neue Lösung mit einem Kammersystem an. Beide Energieketten konnten im Geräuschtest in der Bewegung überzeugen. Die e-skin soft wies einen Wert von 32,4 dBA und die
e-skin flat von 29 dBA auf. Damit sind die neuen Energieführungen für den Reinraum deutlich leiser als alternative Lösungen auf dem Markt.

MEDengineering 4/2019

Mit der e-skin flat und der e-skin soft bietet igus zwei neue platzsparende Energieführungen für den Reinraum an. Die modularen Energieketten verfahren leise und sind einfach zu befüllen. In einer zweiten Ausbaustufe der e-skin flat sollen die einzelnen Kammern dank
Reißverschluss-Verfahren zu öffnen sein.

Sichere Energieführung für flache Einbauräume
Speziell für sehr enge Bauräume, zum Beispiel in der Halbleiterfertigung, hat igus jetzt die e-skin flat entwickelt. Die neue
Energieführung besteht aus einem Profil mit drei Leitungskammern, das im Extrusionsverfahren aus Hochleistungskunststof-
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Bei der Herstellung von Mikrochips, OLEDs, LCDs, Implantaten in der Halbleiterproduktion herrschen besonders hohe Anforderungen an eine reine Fertigungsumgebung. Denn jede Art
der Verunreinigung wirkt sich direkt auf das Produkt aus und
kann zu eklatanten Schäden für die Hersteller führen. Daher
sind auch die Bedingungen an die eingesetzten Maschinenelemente wie an Energieführungen besonders hoch. Im Zuge dessen stellte igus vor vier Jahren mit der e-skin ein geschlossenes
„Wellrohr“ vor, welches einfach zu öffnen ist. Es besitzt das Gütesiegel Fraunhofer Tested Device der ISO Klasse 1 und wurde
2018 mit dem 2. Preis des Fraunhofer Reinheitstechnik-Preises „Clean! 2018“ prämiert. Denn die e-skin besteht aus tribologisch optimiertem, abriebfestem Kunststoff, besitzt einen
modularen Aufbau und ist schnell zu befüllen.

MED Geräte Gehäuse
fen produziert wird. Daher ist sie sehr flach und ermöglicht einen besonders kleinen Biegeradius sowie eine niedrige Einbauhöhe. Die Profile lassen sich zu breiteren Systemen
miteinander verbinden. Im Gegensatz zu alternativen Lösungen sind die Leitungen bei der e-skin flat nicht in eine Folie eingeschweißt, sondern werden in die Kammern eingeführt. Bei
einem Wartungsbedarf können die Leitungen einfach neu eingezogen werden, ohne dass der Einbau einer neuen Energiezuführung notwendig ist.
Somit senkt der Anwender die Kosten und verbessert seine
Technik. In einer zweiten Ausbaustufe sollen die einzelnen
Kammern dank eines Reißverschluss-Verfahrens von außen zu
öffnen sein, damit sich die Wartung weiter beschleunigt. Ein
weiterer Vorteil: igus bietet mit den neuen Energieführungen eskin flat und e-skin soft zwei kostengünstige und direkt ab Lager verfügbare Lösungen an.

Direkt anschlussfertiges System
Auf Wunsch kann der Kunde die neuen Energieketten für den
Reinraum direkt anschlussfertig mit chainflex Leitungen als
komplettes System erhalten. Dabei hat der Anwender die
Möglichkeit aus über 918 hochflexiblen Leitungen mit IPAKlasse 1 zurückzugreifen, die speziell für den Einsatz in der
Energiekette entwickelt sind. Alle Leitungen wurden im hauseigenen 3.800 Quadratmeter großen Labor unter realen Bedingungen getestet.
Deswegen
vergibt
KONTAKT
igus als einziger Anigus® GmbH
bieter weltweit eine
Spicher Str. 1a
Garantie von 36 MoD-51147 Köln
naten auf sein LeiTel. +49 2203 964 90
www.igus.de
tungssortiment.
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Der Geschäftsbereich Elektronik der Heitec AG baut das Zubehörangebot für seine HeiCase-Gehäusefamilie weiter aus. Die neuen
Elemente speziell für den Einbau in 19“-Schränke erfüllen alle bekannten
Kriterien dieser Linie: Aufgrund ihrer stabilen Struktur eignen sie sich ideal
zur Gestaltung modularer und robuster universeller Systeme. Mit skalierbarem Innen- und Außenausbau und umfassendem Zubehör können HeiCaseGehäuse bis 30 HE problemlos an alle möglichen Bedingungen angepasst

Varianten zur Verfügung, welche mit Teleskopschienen versehen sind und
einen Vollauszug ermöglichen.
Frontplatten: Flache und gekantete Frontpanels aus pulverbeschichtetem Stahlblech in drei verschiedenen Höhen (1HE, 2HE und 3HE), perforiert mit gerade ausgerichteten Langlochschlitzreihen für passive
Kühlung, ergänzen das Spektrum an 19“-Frontplatten. Mit dem nun er-

HEICASE-LINIE WEITER AUSGEBAUT
werden. Die neuen Zubehörteile bestehen aus den Kategorien Fachböden,
Frontplatten und Kabelmanagement sowie einem Dokumentenfach und erweitern die Optionen für eine bedarfsgerechte Umsetzung von Schranksystemlösungen, insbesondere wenn komplexe Elektronik im Einsatz ist. Sie bieten ein
hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis und sind umgehend lieferbar.

weiterten, breiten Portfolio an Blindplatten aus Stahlblech oder Aluminium können nicht verwendete Einbaufelder zudem attraktiv abgedeckt
werden.
Kabelführung: 19“-Kabeldurchführungsplatten in 1 HE mit und ohne
Wanne, eine 2HE-Kabelwanne mit und ohne Bürstenabdeckung, 19“-Kabelbindeleisten, 19“ 1HE-Kabelrangierpanele in gepunkteter bzw. leichter Ausführung sowie Binde- und Tragschienen und verschiedene Kabelführungen
ermöglichen ein adaptives Kabelmanagement.
Dokumentenfach: Ein nun außerdem erhältliches, abschließbares 19“2HE-Dokumentenfach dient als einfach zu montierende Aufbewahrungslösung wichtiger Utensilien und Unterlagen, z.B. für die Server-Wartung.
Alle Bauteile werden inkl. Befestigungsmaterial geliefert. Damit stehen HeiCase-Nutzern noch mehr Möglichkeiten als bisher zur Verfügung. Durch ihre
Modularität sind HeiCase-Elemente mit Einzelteilen aus unterschiedlichsten Materialien kombinierbar. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Gehäuse-Familie für mobile oder Schwerlastanwendungen auf Rollen montiert und mit
spezifischen Griffen ausgestattet werden kann. Zusätzlich lässt sich das
optisch ansprechende Gehäusedesign nahtlos dem Corporate Design des
Kunden anpassen und in Wunschfarben gestalten.

Fachböden: Das Portfolio umfasst geschlossene und perforierte Fachböden in unterschiedlichen Ausführungen aus pulverbeschichtetem Stahlblech und einer Tragkraft von 15 kg bis maximal 60 kg. Es stehen auch

www.med-eng.de

www.heitec-elektronik.de

43

MEDengineering 4/2019

MED Geräte Gehäuse
LK Mechanik hat ein neues Spezialtray für die Sterilisation mit
Einpackvliesen präsentiert

Sanfte Rundungen
statt scharfe Kanten
D

ie neuen Rundeckentrays von LK Mechanik eignen
sich für den Einsatz in Krankenhäusern, Labors und
Arztpraxen. Die Formgebung dieses speziell für die
Sterilisation mit Einpackvliesen entwickelten Instrumententrays verzichtet völlig auf scharfe oder spitzwinkelige Ecken.
Das gesamte Design zeichnet sich durch sanfte Rundungen
und gratfreie Kanten aus. Das schließt eine Beschädigung der
sensiblen Weichverpackung aus.

Zweite Ebene erhöht Kapazität
Das neue Steri-Tray wird in Heuchelheim aus elektropoliertem
Edelstahl (1.4301) in drei Grundmaßen (243 x 253 mm/ 406
x 253 mm/ 485 x 253 mm) sowie in den Höhen 32, 50, 75
und 100 mm gefertigt. Es hat innenliegende Fallgriffe, sanft
gerundete Eckradien, gratfreie Kanten und keinerlei Scharniere. Seine Konstruktion verzichtet auf alles, was das empfindliche Vliesmaterial der Umverpackung beschädigen und
den Sterilisationsprozess behindern könnte. Im Inneren des
Rundeckentrays lässt sich eine zweite Ablageebene einhängen und so die Aufnahmekapazität erhöhen. Der Boden kann
mit maßgeschneiderten Silikonmatten (Noppen- oder Wabenstruktur) ausgelegt werden. Als Alternative dazu realisiert LK
Mechanik das Tray auch als Komplettlösung mit produktorientierten Silikonprofilen oder Edelstahlstegen zur Aufnahme
der Instrumente, Bestecke oder Transplantate.
Die Konstruktion des Rundeckentrays ist gegen Verwindung
ausgesteift und verfügt über geschickt eingearbeitete und gelochte Bodenprägungen. So lassen sich mehrere Trays problemlos, präzise und sicher stapeln. LK Mechanik liefert sein
neues Produkt auch mit kundenspezifisch ausgeführten Lo-

Viele Kliniken, Arztpraxen und Labore setzen heute Sterilisationsverfahren ein, bei denen die medizinischen Bestecke –
oder auch das komplette Trays – vor dem Einlegen in den Autoklaven oder Sterilisator in ein dampfdurchlässiges Vlies eingewickelt werden. Perfekt abgestimmt darauf ist das neue Instrumententray von Hersteller LK Mechanik. Im Gegensatz zu
konventionellen Steritrays sucht man hier drei sonst übliche
Merkmale vergebens: Spitze Ecken, scharfe Kanten und Griffe an der Außenseite? Alles Fehlanzeige! Denn das neue SteriTray von LK Mechanik ist eine konstruktiv präzise durchdachte, völlig gratfreie Rundecken-Lösung. Eine Beschädigung
der weichen Vliestücher ist daher ausgeschlossen und das
Aufsetzen zusätzlicher Schutzkappen erübrigt sich.

MEDengineering 4/2019

Bilder: LK Mechanik GmbH

Das neue Rundeckentray eignet sich für den Einsatz in Krankenhäusern, Laboren und Arztpraxen.

Werkseitig haben die Seitenwände des neuen Rundeckentrays von LK
Mechanik stets kleinere Lochungen als die Öffnungen des Bodens.
Das stellt ein optimales Sterilisationsergebnis sicher und verhindert
seitliches Austreten filigraner Bestecke. Als Abdeckung dient ein individuell anpassbarer Edelstahldeckel.
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Sterilisationsergebnis sicher und verhindert das seitlich Austreten filigraner Bestecke. Als Abdeckung dient ein individuell anpassbarer Edelstahldeckel.

Flexibel in Éntwicklung und Produktion

Innenliegende Fallgriffe, sanft gerundete Eckradien, gratfreie Kanten
und keinerlei Scharniere: Das neue Rundeckentray von LK Mechanik
verzichtet auf alles, was das empfindliche Vliesmaterial beschädigen
und den Sterilisationsprozess behindern könnte.

chungen in verschiedenen Größen. Werkseitig haben die Seitenwände jedoch stets kleinere Lochungen als die Öffnungen
des Traybodens. Das stellt ein optimales Reinigungs- bzw.

Foto: Christian Seeling

International Hub for Additive Manufacturing:
Exhibition + Conference + Networking

Die Herstellung des neuen Rundeckentrays von LK Mechanik
erfolgt unter Einsatz modernster Fertigungstechnologien –
etwa dem Laserfeinschneiden, dem Wasserstrahl-Feinschneiden und dem Präzisionsstanzen. Für die OberflächenVeredelung kommt ein kombiniertes Nass-/Trocken-Verfahrens zum Einsatz. LK Mechanik ist dank der hohen Flexibilität seiner Entwicklungs- und Produktionsprozesse jederzeit
in der Lage, die konkrete Ausführung seiner Instrumententrays auf wechselnde
EinsatzbedinKONTAKT
gungen oder besonLK Mechanik GmbH
dere KundenSanderweg 1
wünsche neu
D-35452 Heuchelheim
abzustimmen.
Tel. +49 641 962 42 17
www.lk-mechanik.de
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Für hochauflösende Kamerasysteme im medizinischen Bereich bietet der Leitungshersteller und Systemkabelspezialist SAB Bröckskes hochwertige Leitungen an, die den hohen Anforderungen in der Medizintechnik gerecht werden. Bildgebende Systeme sind fester Bestandteil in der
medizinischen Diagnostik und von operativen Behandlungen. Eine brillante
Bilddarstellung ist dabei entscheidend für die gezielte und erfolgreiche Therapie. Damit stellt auch die Forderung an immer schnellere Übertragungssys-

Mit seinen Instrument Protection Windows ARCA IPW aus Polycarbonat bietet FIBOX eine neue Lösung, um eingebaute Bedien- und
Anzeigeinstrumente in Schalt- oder Pultanlagen einfach gegen Verschmutzung und versehentliche oder unberechtigte Bedienung zu schützen. Die Deckel bestehen aus einem Türrahmen mit durchgehendem Scharnier und einer
transparenten Tür, durch die sich die installierten Schalt-, Anzeige- und Steuerkomponenten auch im geschlossenen Zustand jederzeit beobachten lassen.

„MEDICAL-GRADE“
USB 3.0 LEITUNG

TRANSPARENTER SCHUTZ

teme und störungsminimierte Darstellungsgeräte die Konstrukteure von Kamerasystemen bei der Kabelauswahl vor große Herausforderungen.
Dabei müssen sie sich oft mit folgenden Fragestellungen befassen:

+
+
+

Passt der vorhandene Leiterquerschnitt zu der benötigten Leitungslänge und ist der Übertragungsstandard damit zu erreichen?
Kann ein Verrauschen der Bilder durch Störeinflüsse minimiert oder sogar ausgeschlossen werden?
Ist die Leitung noch flexibel genug um das Handling einer manuell geführten Kamera nicht zu beeinträchtigen?

Die Berücksichtigung der geometrischen Abmessung von Kameragehäuse
und Anschlusstechnik im Gerät ist ein weiterer Faktor, der bei der Entwicklung betrachtet werden muss. Kommen Zulassungsforderungen z.B. durch
UL-Behörden dazu, rücken neben speziellen Wandstärken für die Kabelisolationen unter Umständen auch Brandeigenschaften in den Fokus. Allerdings können solche materialspezifischen Parameter sowohl Einfluss auf
die Flexibilität als auch auf den Übertragungscharakter nehmen.
Neuentwicklungen und Produktion von Kleinserien
„Diesen Fragen stellen wir uns und entwickeln durch unsere modulare Kabelkonstruktion und langjährige Erfahrung die passende Lösung. Stoßen wir
dabei an Grenzen, die sich auch durch plausible Theorien nicht verschieben
lassen, dann krempeln wir die
Ärmel hoch, produzieren ein
Muster und testen am fertigen
Produkt“ so Marc Gerlatzek,
Produktverantwortlicher für Medizintechnik bei SAB Bröckskes.
„Da diese Muster auf unseren
Serienanlagen produziert werden, ist auch die Möglichkeit zum Feldeinsatz gegeben.“
Serienreife „medical-grade“ USB 3.0 Leitung
Um schon heute für die Bildgebung von morgen gerüstet zu sein, wurde
bereits eine „medical-grade“ USB 3.0 Leitung serienreif entwickelt und produziert. Durch die ausgewogene Balance zwischen hochflexiblen Konstruktionsmerkmalen, geringem Eigengewicht und sicherer Datenübertragung
eignet sich diese Innovation zum Beispiel sehr gut, um eine manuelle Positionierung intraoraler Kamerasysteme nicht mit unnötigem Kabelgewicht
am Gerät zu beeinträchtigen.
www.sab-kabel.de
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Die IPW-Schutzfenster sind in den Größen 342x295x88 mm und 452x400x88
mm erhältlich. Aufgrund der Innenhöhe von 85 mm werden zum Beispiel
auch Schlüsselschalter sicher geschützt. Zum
Einbau wird der Rahmen einfach um die Bedienelemente angeordnet und innenseitig mit acht
Schrauben befestigt. Rahmen und Tür sind
rückseitig mit einer eingeschäumten Dichtung
versehen. Damit dichtet der Rahmen bei der
Montage ohne weitere Maßnahmen mit dem darunterliegenden Gehäuse rundum sauber ab und
wird bei geschlossener Tür die Schutzart NEMA
4X erreicht. Die Türen verfügen über integrierte
Vierteldrehverschlüsse. Optional können auch
Schlösser eingebaut werden.
www.fibox.de

— — — — — — — — — — — —
Durch eine vollständige Überarbeitung bietet die SFZ-M|MSKL
neue Features. Die Neuauflage der Schirmklammer überzeugt mit
einer verbesserten Haltekraft auf der Hutschiene, einem geringerem Übertragungswiderstand sowie dem konstanten Druck auf den Kabelschirm. Die
Klammer ist wartungsfrei. Entsprechend entfällt ein Nachjustieren des Fe-

PLATZSPARENDE
SCHIRMKLAMMER
derdrucks. Wie bei den Schirmklammern von icotek üblich, erfolgt die integrierte Zugentlastung über den Kabelaußenmantel gemäß DIN EN 62444.
Zusätzlich wird die Packungsdichte
durch eine gegenläufige, um 180° versetzte Anordnung, merklich erhöht.
Die Klemmbereiche der MSKL (312mm) sind, bedingt durch ihre spezielle Geometrie, sehr groß. Die Baubreite und -höhe sind vergleichsweise gering (Bsp. MSKL 3-12 mit eingelegtem 12 mm Leitungsschirm: Breite 26,25
mm). Die einfache Montage der SFZ-M|MSKL erfolgt werkzeuglos durch Aufrasten auf eine 35 mm Hutschiene. Die vibrationssicheren und wartungsfreien Schirmklammern vom Typ SFZ-M|MSKL werden überall dort eingesetzt, wo der Schirm einzelner Leitungen mit dem Massepotenzial verbunden werden muss. Mittels der Schirmklammern erfolgt eine sichere und
einfache Abschirmung von Leitungen.
www.icotek.com
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Yamaichi Electronics erweitert die Varianten des QSFP Steckverbinders um den QSFP56 und setzt damit die Entwicklung von schnellen
Data-Networking-Steckverbindern fort. Der Host-Steckverbinder QSFP56, der
HDR 200G Infiniband unterstützt, ist bereits in Serienproduktion und somit
verfügbar. Er überträgt Signale mit einer Geschwindigkeit bis zu 56 Gbps je
Kanal und entspricht als Card-Edge-Schnittstelle zum Transceiver-Modul den
Normen SFF-8436 und SFF-8662. Die Yamaichi-Serienbezeichnung ist CN120.

CONTA-CLIP baut das Sortiment an Flachleitungs-Durchführungselementen der KDS-FB-Baureihe kontinuierlich aus. Aktuell
sind insgesamt 13 KDS-FB-Durchführungen in vier Rahmenbreiten und mit
verschiedenen Unterteilungen für Flachleitungen und Rundkabel verfügbar.
Jetzt erweitert der Hersteller das Programm um eine weitere vorkonfektionierte Ausführung für fünf Rundkabel-Dichtelemente. Die Abmessungen der
neue Rahmenvariante betragen 39 mm x 120 mm.

QSFP56 STECKVERBINDER
FÜR DATA-NETWORKING

KDS-FB-VARIANTE FÜR FÜNF
RUNDKABEL-DICHTELEMENTE

Je nach Layout der PCB-Kontakte stehen zwei Varianten - Typ A und B - zur
Auswahl. Der QSFP56 entspricht Typ A und entspricht mit 38 Kontakten den
langsameren Vorgängern QSFP, QSFP+ und QSFP28. Alle Kontakte haben eine
Goldbeschichtung von mindestens 0,76 µm und eignen sich daher zur zuverlässigen Highspeed-Datenübertragung sowie zur SMT-Montage. Das Steckgesicht des Host-Connectors ist mit
früheren Ausführungen kompatibel.

Wie alle KDSClick-basierten Lösungen für das Kabelmanagement bauen
KDS-FB-Durchführungen auf wenigen Grundkomponenten auf, die sich ohne Werkzeugeinsatz zusammenstecken lassen. Zunächst wird der einteilige
Rahmen von der Außenseite des Gehäuses oder Verteilerschranks auf die
vorbereitete Durchlassöffnung geschraubt. Anschließend werden die Flachoder Rundleitungen mit den jeweils passenden Dichtelementen
ummantelt und diese von innen in
die Rahmenöffnungen gedrückt.
Zur Gewährleistung der hohen
Dichtigkeit gemäß IP66 verfügen
die Rahmen über eingespritzte
TPE-Dichtungen. Bei den Dichtelementen für Rundkabel sorgen Dichtkiemen an der Außenseite für absoluten Festsitz und die zuverlässige Abdichtung von Rahmenöffnung, die Dichtelemente für Flachleitungen verfügen
zusätzlich über Dichtkiemen im Einführungskanal. Die bereitgestellten
Dichtelemente decken alle wesentlichen industriell genutzten Kabeldurchmesser und Flachleitungsabmessungen ab. KDS-FB gestattet es Herstellern, ihre Maschinengehäuse oder Schaltschränke ohne Detailkenntnisse
der künftigen Verdrahtungsanforderungen mit Kabeldurchführungen vorzukonfektionieren. Aufgrund des einfachen, werkzeuglosen Austauschs der
Dichtelemente, die unabhängig von der Größe der Einführungskanäle einheitliche Außenabmessungen haben, lassen sich jederzeit nachträgliche
Änderungen der Verdrahtung vornehmen.
www.conta-clip.de

Yamaichi Electronics bietet ein
Mechanik-Kit an, das in Verbindung mit dem QSFP56 verwendet
werden kann. Bei Bedarf sind der
Cage, der Kühlkörper, der Kühlkörper-Clip sowie Lichtleiter erhältlich. Es kann somit eine Steckverbinderlösung in Form eines Komplettpakets aus Host-Steckverbinder und Mechanik-Kit zusammengestellt werden.
Neben dem QSFP56 u.a. Steckverbindern für den Data-Networking-Markt hat
Yamaichi Electronics den QSFP-DD entwickelt, der ebenfalls bereits in Serienproduktion hergestellt wird und somit lieferbar ist. Messungen haben gezeigt, dass die Signalintegrität des aktuellen QSFP-DD Designs absolut konform mit IEEE 802.3 ck (112Gb/ch PAM4 Modulation) sind. Diese ausgezeichneten elektrischen Eigenschaften sind bislang einmalig auf dem Markt.
www.yamaichi.eu

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

PROTEC - STEUERN IM
QUADRAT
Das neue PROTEC ist gekennzeichnet durch eine quadratische Grundform mit einer weichen Konturenführung. Aufgrund dessen ist das
Wand- und Pultgehäuse ideal geeignet für moderne Elektronikanwendungen.
Die Gehäusereihe erhielt eine Schrägstellung von 20°; dies gilt in der Regel als
ergonomisch optimal zur Bedienung der Endgeräte und zum Ablesen der Daten.
PROTEC kann ab Lager in 3 Größen geordert werden mit 140 x 140 x 76 mm, 180
x 180 x 92 mm, 220 x 220 x 108 mm (B x T x H) und ist darüber hinaus in 3
unterschiedlichen Versionen erhältlich: Ausführung I verfügt über ein zurückversetztes Areal zum Einbau und Schutz von Schnittstellen oder Zuleitungen.
Ausführung II beinhaltet im Lieferumfang neben dem Ober- und Unterteil einen
zusätzlichen Deckel zur bündigen Abdeckung des Schnittstellenareals und bei
Ausführung III ermöglicht ein hoher Deckel zusätzliches Volumen für Einbauten.

www.med-eng.de

Ein vertieft liegendes Bedienfeld zur Integration von Folientastaturen, Bedienelemente und Touch-Systeme wurde auf der quadratischen Deckfläche vorgesehen. Die Verschraubung von Ober- zu Unterteil
erfolgt mit rostfreien Torx-Edelstahlschrauben
auf der Rückseite und ist somit komplett außerhalb der Sichtbereiches. Im Zubehörprogramm
der Gehäusereihe befinden sich passende Halter
aus Aluminiumblech und ermöglichen eine verdeckte, gesicherte Wandmontage. Die PROTECGehäuse lassen sich individuell modifizieren.
Die Baureihe wird aus hochwertigen V0-Material in der Farbe grauweiß (RAL
9002) hergestellt. Der Elektronikraum kann mit einem optionalen Dichtungsset
(im Zubehörprogramm) bis zur Schutzart IP65 abgedichtet werden und kann
daher auch in Branchen verwendet werden wie etwa in der Mess- und Regeltechnik sowie der Medizintechnik und im Health Care Bereich. www.okw.com
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Bild- und Patientendaten ohne technische Hürden: Surgical
Panels mit Video-over-IP gewähren umfassende Übersicht in
Echtzeit bei gleichzeitig intuitiver Bedienung.

Einfache Integration in
fremde EDV-Umgebungen
B

is vor kurzem nutzte das Stadtkrankenhaus Dornbirn
aus dem österreichischen Vorarlberg zur visuellen Unterstützung bei medizinischen Eingriffen herkömmliche OP-Türme mit nur einem Monitor. Idealerweise sollten allerdings Operateur und Assistenz über separate Displays verfügen, um einen optimalen Überblick zu haben. Aus diesem
Grund rüstete das Krankenhaus Dornbirn Ende 2018 im Rahmen des Neubaus seiner OP-Säle die bildgebenden Systeme
auf und nutzt seitdem CuratOR Surgical Panels der EIZO
GmbH. Dabei handelt es sich um medizinische Bildbetrachtungsgeräte mit Glasfront des Modells SP2-46T-24 ergänzt
durch kleinere Displays des Typs SP1-24. Die firmeneigene
und nutzerfreundliche Software CuratOR Caliop ermöglichte
eine einfache Integration in die bestehende EDV-Struktur und
unterstützt sämtliche Arbeitsprozesse des Krankenhauses.
Dank der installierten Video-over-IP-Technik CuratOR Alipe
können die Bild- und Patientendaten unkomprimiert, verlustfrei und bei geringster Latenz in die jeweiligen Operationssäle
übertragen werden. Auf diese Weise stellt das moderne Videosystem unterschiedliche Bildquellen gleichzeitig dar und gewährleistet einen umfassenden und schnellen Zugriff auf alle
wichtigen Daten.

Besonders in Stresssituationen muss die Bedienung der bildgebenden Elemente im OP einfach, schnell und übersichtlich
erfolgen, damit das medizinische Personal nicht durch die
Technik von komplizierten Eingriffen abgelenkt wird. „In unseren alten Operationssälen war das Handling der OP-Türme
oftmals umständlich, weswegen wir unsere Videosysteme zusammen mit dem OP-Neubau modernisieren wollten“, berichtet Peter Palombo, technischer Leiter des Krankenhauses
Dornbirn. „Hierbei legten wir großen Wert auf eine intuitive
Bedienung, einen optimalen Bildaufbau mit geringer Latenz
und eine einfache Konfiguration des Systems.“
Daher veröffentlichte das Krankenhaus Dornbirn im Sommer
2017 eine Bestbieter-Ausschreibung für ein neues bildgebendes System. In den darauffolgenden Wochen wurden die
unterschiedlichen Konzepte der jeweiligen Anbieter im Krankenhaus Dornbirn präsentiert; im Rahmen dieser Pitches
überzeugte das Gesamtpaket mit den CuratOR Surgical Panels von EIZO. Der erste Bauabschnitt umfasste die Fertigstellung von vier Operationssälen, die im Dezember 2018 erfolgreich in Betrieb genommen wurden. Die Umsetzung eines
zweiten Bauabschnitts mit den restlichen drei OPs ist bis Mitte 2019 geplant.

Besonders in Stresssituationen muss die Bedienung der bildgebenden Elemente im OP einfach, schnell und übersichtlich erfolgen, damit die Technik nicht von den komplizierten medizinischen Eingriffen
ablenkt.
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Das Herzstück des neuen bildgebenden Systems in jedem
Operationssaal sind die Surgical Panels des Typs SP1-24
und SP2-46T-24. Das SP1-24 bildet auf einem 24“-Bildschirm die zentrale Steuereinheit. „Bei der Entwicklung der
Bedienoberfläche achten wir stets auf eine besonders einfache Handhabung für das OP-Personal und richten uns ganz
nach den Wünschen der Anwender“, erläutert Matthias Lubkowitz, VICE President der Abteilung OR Solutions der EIZO
GmbH. „Auch die Integration von Fremdsoftware ist dank
unseres kompatiblen Systems möglich. Wir passen uns dem
Workflow des Krankenhauses an – nicht umgekehrt.“ So unterstützt EIZO beispielsweise die üblichen Klinikstandards
wie DICOM oder HL7, kann bei Bedarf aber auch die erfor-
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derlichen Datenelemente für das Krankenhaus unkompliziert
konfigurieren und individualisieren. Auf diese Weise lassen
sich klinikspezifische Anwendungen sogar kurzfristig vor Ort
einbinden.

Das Herzstück des neuen bildgebenden Systems in jedem Operationssaal sind die neuen Surgical Panels von EIZO. Das SP1-24 stellt
dabei die zentrale Steuereinheit mit einer optionalen und intuitiven
Touch-Bedienung dar. Das SP1-46 dient als Videoverteilsystem und
Bildanzeige.

Eine Ergänzung des SP1-24 stellen die Surgical Panels des
Modells SP2-46T-24 mit 46“ und 24“. Dabei handelt es sich
um medizinische Bildbetrachtungssysteme mit Glasfront, die
flächenbündig in die Glaswand der Räume integriert wurden
und als Videoverteilsystem sowie Bildanzeige dienen. Das
46“-Display ist mit einer optionalen und intuitiven Touch-Bedienung ausgestattet und eignet sich dank seiner Größe ideal
für die Darstellung von Bildern und Videostreams während der
OP. Diese können gleichzeitig aus unterschiedlichen Quellen
stammen. „Besonders einfach und nutzerfreundlich ist der
vollautomatisierte Export der Bilddaten in unser Archivsystem“, so Palombo. „Die Menüführung ist vollkommen intuitiv
aufgebaut, sodass sich unser Personal ganz auf den Eingriff
konzentrieren kann und nicht durch technische Hürden abgelenkt wird.“ Auch der Abruf von Daten aus dem zentralen PACS
und KIS der Klinik erfolgt direkt auf dem System. So hat das
OP-Personal immer Zugriff auf alle wichtigen Informationen.

Video-over-IP-Technik mit Lichtwellenleitern
Zur schnellen Übertragung der Videodaten in Echtzeit nutzt
EIZO Video-over-IP-Technik. Nur so ist es möglich, die enormen Datenmengen von Full-HD- und 4K-Videosignalen
gleichzeitig und unkomprimiert zu übertragen. Hierfür wurden Lichtwellenleiter verlegt, die sich auch später für noch
höhere Auflösungen wie 8K und 16K verwenden lassen. Allerdings stellte das Verlegen der Kabel eine besondere Herausforderung dar. „Lichtwellenleiter bestehen aus Glas und befinden sich in Operationssälen oftmals in beweglichen Medien-Versorgungseinheiten (DVE) – beispielsweise an der
Decke. Daher muss sehr genau auf das Risiko eines Kabel-

www.med-eng.de

bruchs geachtet werden“, erklärt Lubkowitz. „Unser Partner
vor Ort, die Firma Sanova, verfügt aber über umfassende Erfahrungen bei der Verlegung dieser Lichtwellenleitern und
nahm sich daher dieser Aufgabe an.“
Eine weitere Herausforderung bei der Installation des Videosystems stellte das Einbinden der fremden Hardware wie des
klinikinternen Netzwerkswitches dar. „Unser agiles Projektmanagement kann flexibel auf anwenderspezifische Wünsche
und nicht definierte Schnittstellen reagieren“, führt Lubkowitz aus. „So war es uns möglich, sämtliche Bestandskomponenten schnell einzubinden – von C-Bögen über Endoskope
bis hin zu mobilen OP-Werkzeugen. Auch die spätere Integration neuer Komponenten ist über unser nutzerfreundliches
System mit Plug-and-Play möglich.“ Die hauseigene Software
CuratOR Caliop stellt das übergeordnete Steuersystem der gesamten Video-over-IP-Lösung mit CuratOR Alipe dar. Aus
Gründen des Datenschutzes verarbeitet sie das Videosignal
nur innerhalb eines abgeschlossenen Netzwerks pro Operationsraum. Erst nach Freigabe durch das verantwortliche Personal können die Daten verschlüsselt nach außen übertragen
werden – etwa in einen anderen OP oder Konferenzraum.

Kundennahe Betreuung und schneller Support
Bevor das System live geschaltet wurde, nahm das gesamte
OP-Personal an umfassenden Schulungen der Experten von
EIZO und Sanova Teil. Innerhalb von vier Tagen gab es jeweils
zwei Termine für sämtliche Mitarbeiter, um sich mit den neuen Geräten und deren Möglichkeiten vertraut zu machen. In
den ersten Tagen des Betriebs wurde das Krankenhaus Dornbirn auch vor Ort betreut, sodass bei Rückfragen oder Änderungswünschen umgehend geholfen werden konnte. „Unser
Personal ist von den Videosystemen begeistert“, resümiert
Palombo. „Die Bedienung der einzelnen Elemente ist einfach, schnell und übersichtlich. Wir können jetzt auf zahlreiche neue Features zugreifen, aber unsere Arbeitsprozesse
mussten sich dafür nicht ändern. Das System von EIZO fügt
sich optimal in unseren OP-Alltag ein.“ EIZOs After-SalesService unterstützt das Krankenhaus Dornbirn über ein All-Inclusive-Paket mit Vollwartung für fünf Jahre. Die Sanova Pharma GmbH dient hier als direkter Ansprechpartner vor Ort und
ist jederzeit erreichbar, um bei Problemen schnell reagieren
zu können. Bei Bedarf kann sich aber auch EIZO über Remote-Zugriff auf die Systeme zuschalten. So ist ein schneller und
effektiver Support gewährleistet.

KONTAKT
EIZO GmbH OR Solutions
Kopernikusstraße 80
D-08523 Plauen
Tel. +49 3741 42 36 50
www.eizo-or.com
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Fotorealistische
3D-Visualisierung
M

it Hilfe dieser Mixed-Reality-Brille können sich etwa
Chirurgen bei der OP-Vorbereitung einen realitätsnahen dreidimensionalen Überblick der zu operierenden Körperregion verschaffen statt die klinischen Bilder
wie bisher auf einem 2D-Monitor anzusehen. Dies könnte
Chirurgen die Wahl der richtigen OP-Strategie erleichtern und
so die Präzision des jeweiligen Eingriffs erhöhen. Die hohe
Performance des neuen Cinematic-Rendering-Echtzeit-Algorithmus und die fotorealistische Darstellung machen die HoloLens-2-Anwendung besonders leicht erlernbar und für verschiedenste Einsatzzwecke interaktiv nutzbar.

und die Ergebnisse der chirurgischen Planung verbessert. Die
teilnehmenden Chirurgen verglichen retrospektiv CT-Aufnahmen mit den entsprechenden Cinematic -Rendering-Darstellungen, um herauszufinden, inwieweit Cinematic Rendering
eine schnellere und optimalere OP-Planung erlaubt. Die Cinematic-Rendering-3-D-Darstellungen trugen hier zum verbesserten anatomischen Verständnis bei. Die Fehlerrate sank von
14,1 auf 0,8 Prozent bei den auszubildenden Chirurgen und
von 11,1 auf 0,8 Prozent bei den Fachchirurgen. „Mit der HoloLens 2 erwarten wir weitere Verbesserungen“, so Christian
Zapf.

„Die Zusammenarbeit mit Microsoft ermöglicht es, unsere Innovationsführerschaft in der medizinischen Bildgebung und
bei der Digitalisierung des Gesundheitswesens weiter auszubauen und Cinematic Rendering einem breiteren Nutzerkreis
zur Verfügung zu stellen. Wir sind davon überzeugt, dass die
fotorealistische Darstellung klinischer Bilder die Kommunikation zwischen Ärzten und Patienten ebenso erleichtern
kann wie die medizinische Ausbildung“, sagt Christian Zapf,
Leiter der Geschäftseinheit Syngo bei Siemens Healthineers.
Die Prototyp-Applikation „Cinematic Rendering für die Chirurgie“ ist im Rahmen einer klinischen Ergebnisstudie am Universitätsklinikum Erlangen untersucht worden. Die Resultate
zeigen, dass Cinematic Rendering die Effizienz der Chirurgen

„Die kürzlich angekündigte Microsoft HoloLens 2 ist ein eigenständiger Holographie-Computer, der kabelungebundene
Interaktion mit digitalen Modellen ermöglicht. Er basiert auf
der bahnbrechenden Innovation der HoloLens und ist noch
immersiver, komfortabler und bietet einen in der Industrie
bisher unerreichten Mehrwert mit Partnern wie Siemens Healthineers“, sagte Alex Kipman, Technical Fellow, AI und Mixed
Reality bei Microsoft. „Das innovative Cinematic Rendering
macht zusammen mit der HoloLens 2 bisher unmögliche Erfahrungen in der Medizin möglich und zeigt das ganze Potential der Mixed Reality, um Zusammenarbeit und Kommunikation zu verbessern.“

Siemens Healthineers bietet
seine fotorealistische 3D-Visualisierungstechnologie Cinematic Rendering künftig als
App für die von Microsoft vorgestellte HoloLens 2 an. Damit erweitern sich die Anwendungsbereiche der Technologie, die
über die Radiologie-Software
Syngo.via verfügbar ist.
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Nutzer der HoloLens 2 können sich interaktive 3D-Hologramme in ihrer direkten Umgebung darstellen lassen – dabei verschmelzen reale Welt und virtuelle Realität, der Betrachter
nimmt das fotorealistische Hologramm als eine im Raum
schwebende Projektion wahr. Die Visualisierung der Cinematic-Rendering-Bilder von CT- oder MR-Untersuchungen auf
der HoloLens 2 bietet Nutzern den zusätzlichen Vorteil, mit
den klinischen Bildern interagieren zu können, sie beispielsweise mit Gesten, Sprache oder Kopfbewegungen zu vergrößern, in sie hineinzuzoomen oder sie zu drehen. Dank eines
von Siemens Healthineers neu entwickelten Algorithmus geschieht all dies in Echtzeit.
Die Einsatzmöglichkeiten der Cinematic-Rendering-App sind
vielfältig: Mithilfe der HoloLens-2-Anwendung lassen sich
komplexe medizinische Fälle leichter mit zuweisenden Ärzten
diskutieren, etwa bei besonders herausfordernden anatomischen Gegebenheiten in der Kinderheilkunde oder der Unfallmedizin. Multidisziplinäre Medizinerteams aus Radiologen
und Chirurgen können effizienter zusammenarbeiten, wenn
sie sich die entsprechenden Körperregionen gemeinsam auf
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kann die Wahl der besten OP-Strategie erleichtern und die Präzision der individuellen Behandlung erhöhen.

Vom Papier-Mâché zum 3D-Modell

der HoloLens 2 ansehen und direkt am Hologramm miteinander interagieren können. Gerade bei der Planung schwieriger
Eingriffe in der interventionellen Radiologie oder der Chirurgie
bietet sich Cinematic Rendering als besonders realistische und
natürliche Visualisierung an, mit deren Hilfe Ärzte nicht-radiologischer Disziplinen MR- oder CT-Aufnahmen ihrer Patienten
betrachten können. Mit der HoloLens 2 sind Anwendungsfälle
denkbar wie die Erfassung der exakten Lagebeziehung von Tumorgewebe und Blutgefäßen vor einer Operation sowie das Betrachten des zu operierenden Organs aus allen Winkeln. Dies

Weitere Anwendungsgebiete sind die Patientenkommunikation und die Ausbildung des medizinischen Nachwuchses:
Dank der fotorealistischen Bildsprache der Cinematic-Rendering-Darstellung fällt es Patienten leicht, Vorgänge in ihrem
Körper besser zu verstehen. Gleichzeitig wächst das Verständnis für die Art des anstehenden Eingriffs, eine positive Patientenerfahrung wird so deutlich gestärkt. Bei der Ausbildung
des medizinischen Personals bietet Cinematic Rendering den
großen Vorteil, dass Studenten und Auszubildende der verschiedenen Medizinberufe quasi in einer „Anatomie am Lebenden“ anatomische Besonderheiten und Krankheitsbilder
virtuell erkunden können, die ihnen sonst verborgen geblieben wären.

KONTAKT
Siemens Healthcare GmbH
Henkestr. 127
D-91052 Erlangen
Tel. 0800 188 18 85
www.siemens-healthineers.com/de/

— — — — — — — — — — — —
Panasonic Industrial Medical Vision (IMV) hat seine neueste Kameratechnologie vorgestellt. Die IMV-Technologien unterstützt mit
genauen 4K-Bildern und präziser Bildauswertung in einer Vielzahl von Anwendungen, wie beispielsweise der medizinischen Ausbildung.
Das POVCAM 4K-Aufzeichnungssystem besteht aus dem portablen Rekorder
AG-MDR25EJ und dem kompakten Kamerakopf AG-MDC20GJ. Das Videoauf-

4K POVCAM-SYSTEM
nahmesystem bietet doppelte SD-Speicherkartensteckplätze (SDXC-Speicherkarte), vielseitige Schnittstellen und entspricht den Anforderungen an
die Normen IEC60601 für medizinische elektrische Geräte.
„Mit IP-Streaming und IPSteuerung sorgt das Panasonic
4K POVCAM- Aufzeichnungssystem für eine verbesserte Konnektivität“, sagt Margarita
Zoussevitch, European Marketing Manager von Panasonic Industrial Medical Vision. „Darüber hinaus ermöglicht das Kamerasystem
dank des leichten, batteriebetriebenen Rekorders und des berührungsempfindlichen LCD Panels eine flexible Anpassung in unterschiedlichsten Applikationen.“
www.business.panasonic.de
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Sony stellt zwei neue chirurgische 27“-4K-HDR-Monitore vor, die
eine außergewöhnliche Bildqualität, eine intuitive Bedienung und
flexible Integrationsoptionen für moderne Klinikumgebungen bieten.
Die Monitore LMD-X2705MD und LMD-X2700MD zeigen helle, hochwertige
2D-Farbbilder in echter 4K-UHD-Auflösung von endoskopischen/laparosko-

möglichkeiten. Wenn Signale eines Eingangsanschlusses versehentlich unterbrochen werden, schaltet der Monitoreingang automatisch auf den zweiten Anschluss um. Diese automatische Sicherheitsmaßnahme verhindert
einen Ausfall. Um die Flexibilität bei chirurgischen Anwendungen zu erhöhen, steht zudem eine Auswahl an Anzeigemodi zu Verfügung, darunter

NEUE CHIRURGISCHE 27“-4K-MONITORE
pischen Kameras und anderen kompatiblen medizinischen Bildgebungssystemen. Beide Monitore können auch HDR-Bilder (High Dynamic Range)
darstellen, wenn sie an ein HLG-Eingangssignal (Hybrid Log-Gamma) einer
Kamera angeschlossen sind. Dadurch wird eine große Farbpalette und ein
erweiterter Helligkeitsbereich
genau wiedergegeben – ohne
Clipping bei weißen Highlights oder Detailverluste bei
dunklen Schatten. Eingangssignale mit niedrigerer Auflösung werden automatisch auf
4K hochskaliert. Hierbei ist
die Pixelanzahl im Vergleich
zu Full HD vier Mal höher. So erhalten OP-Teams bei HD- oder SD-Quellen
eine optimale Bildansicht. Die beeindruckende Bildqualität wird durch eine
einfache, logische Bedienung ergänzt, sodass sich OP-Teams ganz auf den
anstehenden Eingriff konzentrieren können. Das intuitive Bedienpanel der Monitore und die LED-Navigation ermöglichen eine einfache Handhabung, selbst
in einer dunklen Umgebung.
Beide Modelle bieten eine Auswahl an DP-, HDMI- und DVI-Eingangssignaloptionen. Der LMD-X2705MD bietet zusätzlich 3G/HD/SD-SDI-Vernetzungs-

Spiegelbild, Side-by-Side, Bild-im-Bild und Bild-aus-Bild, die jeweils per
Knopfdruck ausgewählt werden können.
„In OP-Sälen und Sprechzimmern wird 4K immer häufiger eingesetzt. Die Auswahl an Lösungen für Bildaufnahme und -aufzeichnung auf dem Markt wird
immer größer“, so John Herman, Product Marketing Manager bei Sony Professional Europe. „Die Monitore LMD-X2705MD und LMD-X2700MD sind eine
überzeugende Wahl für jedes Krankenhaus, das bereits einen umfassenden
4K-Workflow für die chirurgische Bildgebung nutzt oder den Übergang zu höherer Auflösung und mehr Farbe und Kontrast schon bald in Angriff nehmen
möchte. Sony ist nicht nur bestrebt, erstklassige Technologie zu bieten, sondern auch entsprechende Services und Support, um Kunden bei der Umstellung auf einen hochwertigen und vereinfachten Workflow zu unterstützen.“
Das kompakte, ergonomische Design des LMD-X2705MD und des LMDX2700MD eignet sich ideal für die Integration in moderne Klinikumgebungen. Die Integration wird durch verschiedene Wechsel- und Gleichstromoptionen und eine praktische Kabelführung vereinfacht. Das ergonomische,
handliche Design ermöglicht eine einfache manuelle Einstellung der Monitorposition. IPX5 verhindert das versehentliche Eindringen von Wasser und
anderen Flüssigkeiten. Gleichzeitig wird die Hygiene durch das fugenlose
Design des 27“-Panels vereinfacht.
www.pro.sony.eu

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Leica Microsystems, weltweit führender Entwickler und Hersteller
innovativer Mikroskopielösungen, hat die Markteinführung einer
neuen Generation seiner führenden konfokalen Mikroskop-Plattform SP8
angekündigt. Diese ist mit integrierter LIGHTNING-Detektionstechnologie
ausgestattet. Das neue Konfokalmikroskop SP8 LIGHTNING bietet bis zu fünf
hochempfindliche Detektionskanäle für die superauflösende Lebendzellbeobachtung mit multiplen Markern. Alle Kanäle arbeiten parallel, womit bei

Kanälen. Forscher können damit feinste Details in allen Farbkanälen simultan
aufnehmen. Markus Lusser, Präsident von Leica Microsystems: „Unser neues
Konfokalmikroskop SP8 LIGHTNING bietet Forschern neue Möglichkeiten, die
Rolle von Molekülen in ihrer dynamischen Interaktion in lebenden Organismen
zu erforschen. Das Verständnis der Prozesse in lebenden Zellen ist der Schlüssel zu einem besseren Verständnis der Vorgänge, wie Krankheiten entstehen,
wie sie frühzeitig diagnostiziert und letztlich behandelt werden können.“

BIOLOGISCHE PROZESSE IM DETAIL BEOBACHTEN
Mehrfarbexperimenten die volle Geschwindigkeit und Auflösung ohne Kompromisse zur Verfügung stehen. In lebenden Zellen können schnelle biologischer Prozesse somit wirklich simultan beobachtet werden.
Die SP8-Plattform ist konsequent auf hohe Empfindlichkeit ausgelegt. Das
ermöglicht Aufnahmen von wertvollen Proben auch über einen langen Zeitraum. Mit der Integration des exklusiven Detektionskonzepts LIGHTNING
wurde die mit dem System erreichbare Nachweisgrenze nochmals verbessert. Forscher können damit in lebenden Proben schnelle dynamische Prozesse mit verschiedenen Molekülen verfolgen, selbst wenn diese nur in geringsten Konzentrationen exprimiert werden. LIGHTNING kennzeichnet ein
neues Level der Bildqualität mit Superauflösung bis zu 120 nm in allen fünf
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Das SP8 LIGHTNING ermöglicht eine optimale Erfassung der Probe über ein
Bildfeld, welches sechsmal größer ist, als das anderer aktueller Konfokalsysteme am Markt. Zur einfachen Navigation in komplexen Proben ermöglicht die Software LAS X Navigator die Korrelation von hochauflösenden Bildern mit Übersichtsaufnahmen. Darüber hinaus können
Wissenschaftler im SP8 LIGHTNING verschiedene Forschungsmethoden kombinieren und einsetzen, von der konfokalen Mikroskopie über die Superauflösung bis hin zur
STED-Nanoskopie. Methoden wie Multiphotonenmikroskopie, Lifetime-Imaging, Light-Sheet-Imaging oder CARS können auch kombiniert werden.
www.leica-microsystems.com

52

www.med-eng.de

MED Geräte Bildgebende Verfahren

Das amerikanische Medizintechnikunternehmen Imagin Medical
hat einen wichtigen Meilenstein bei der Entwicklung eines neuen
Bildgebungssystems i/Blue zur Erkennung und Behandlung von Blasenkrebs erreicht. Wie das Unternehmen heute bekanntgab, wurde eine erste
funktionierende Geräteeinheit bestehend aus einem Handteil mit Zweifachkamera und einer computergestützten Systemsteuerung erfolgreich getestet. Beide Bauteile der Funktionseinheit arbeiten nach Angaben des Unter-

Genehmigungsverfahren. Im besten Falle könnte das neue i/Blue System
schon ab Mitte kommenden Jahres auf den Markt kommen.
„Wir freuen uns sehr, dass die Funktionseinheit des Bildgebungssystems
i/Blue wie geplant funktioniert“, sagte Jim Hutchens, President und CEO von
Imagin. „Wir führen derzeit gemeinsam mit Urologen sogenannte Fokusgruppen-Interviews durch, um die Nutzerschnittstelle der Software zu opti-

MIT BLAUEM LICHT GEGEN HARNBLASENKREBS
nehmens planmäßig und liefern hochauflösende Bilder, die gleichzeitig im
Blaulicht- und Weißlicht-Modus erstellt werden. Operateure sollen mithilfe
dieser Technologie Blasenkrebs genauer erkennen und künftig nicht mehr
zwischen blauem und weißem Licht wechseln müssen.
Mit den erfolgreichen Tests ist
Imagin der Kommerzialisierung seines neuen Bildgebungsverfahrens ein gutes
Stück näher gerückt. Die Entwicklung von Medizintechnik
erfolgt in der Regel in sechs
Stufen, beginnend beim Originaldesign (1), dem Proofof-Concept-Prototyp (2), dem
Bau und Betrieb einer Funktionseinheit (3), der Pilotfertigung (4), der Produktvalidierung (5) und schließlich der Produkteinführung (6). Imagin hat
somit den dritten von sechs Entwicklungsschritten erfolgreich absolviert.
Imagin CEO Jim Hutchens erwartet, dass die Pilotfertigung (4) des i/Blue
Systems im 4. Quartal folgen wird. Anschließend wird die Zulassung des
neuen Gerätes durch die FDA-Behörde (5) beantragt.
Da die neue Technolgie nur die Lichtquelle und die Computeroptik verändert,
aber kein neues Fluoreszenz verwendet wird, hofft Hutchens auf ein zügiges

mieren und die Funktionalitätsanforderungen exakt zu erfüllen.“
Blaulicht-Zystoskopie könnte zum Behandlungsstandard bei Harnblasenkarzinomen werden. Hutchens ergänzte: „Aus unserer Sicht besteht aufgrund der vielen Vorteile der i/Blue-Technologie eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Blaulicht-Zystoskopie zum Behandlungsstandard beim Harnblasenkarzinom avancieren wird. Wir sind begeistert, dass das Versprechen
von Imagins bahnbrechender Technologie allmählich Gestalt annimmt, und
sind überzeugt, dass wir unseren Aktionären damit im Rahmen der weiteren
Entwicklung eine enorme Wertschöpfung bescheren können.“
Um die Technologie im Hinblick auf Leistung, Größe und Kosten zu verfeinern bzw. zu optimieren, wurde Datenmaterial aus einer früheren, am Rochester Medical Center durchgeführten Forschungsstudie verwendet. Die so
entstandene Funktionseinheit ist um 70 Prozent kleiner als der „Proof-ofPrinciple“-Prototyp.
Um die Systemfunktionalitätsphase (3) abzuschließen, will Imagin weitere
Einheiten mit verbesserter Software herstellen und Standards wie elektrische Sicherheit, Wiederaufbereitung und Sterilisierung einschließlich der
künftigen Verpackung und Auslieferung simulieren. Imagin geht davon aus,
dass diese Ziele bis Mitte des Jahres erreicht sind. Anschließend kann das
Unternehmen zu den Phasen der Testproduktion und Produktvalidierung
übergehen.
www.imaginmedical.com

960-567d-03.18

Präzision macht
den Unterschied

Auch in der modernen Fertigung spielt die präzise Regelung eine entscheidende Rolle.
Sensoren und Systeme von Kistler sorgen für eine optimale Teilequalität im Spritzgiessen.
Wo auch immer Sie produzieren: Wir bieten Ihnen Komplettlösungen nach Maß und
unterstützen Sie weltweit mit unserer umfassenden Servicekompetenz.
www.kistler.com

MED Geräte Kameras
Medizinische 4K-Kameras unterstützen KI-Systeme, die
hochauflösende Bilder auswerten, um Medizinern bei der
Entscheidungsfindung zur Seite zu stehen.

Ultra-HD-Kamera
Sim.CAM 4K Wireless
S

IMEON Medical hat mit der Sim.CAM 4K Wireless ein zukunftsweisendes medizinisches 4K-Kamerasystem entwickelt, das ab sofort am Markt erhältlich ist. Damit ist
das Tuttlinger Medizintechnikunternehmen der weltweit erste
Anbieter einer medizinischen, kabellosen 4K-Kameralösung.
KI-Systeme, die Mediziner zukünftig bei der Diagnose- und
Entscheidungsfindung unterstützen können, benötigen so
viele Informationen und Daten wie möglich. 4K-Kameras liefern mit ultrahochauflösenden Bildern diese wertvollen visuellen Daten. Details, die zuvor mit Full-HD nicht darstellbar
waren, sind mit der Sim.CAM 4K Wireless bei einer Auflösung
von ca. 8.510.000 Pixel (3.840 x 2.160) deutlich visualisierbar. Mit ihrer Bildqualität, die viermal höher ist als bei HD,
kann die 4K-Kamera selbst kleine und feine Strukturen viel
detaillierter und schärfer wiedergeben. Sie ist in kabelloser
Version verfügbar und lässt sich einfach in jede aktuelle OPLED-Leuchte der SIMEON HighLine- oder BusinessLine-Serie integrieren.

SIMEON OP-LED-Leuchte
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Sicher, flexibel und intuitiv
Die Sim.CAM 4K Wireless ist einfach und intuitiv zu bedienen.
Alle Kamerafunktionen wie 20-fach optischer und 12-fach digitaler Zoom oder Bildaufrichtung (anschlagsfrei, mechanisch
und elektronisch) sind direkt an der Wandbedienung oder über
eine Fernbedienung flexibel einstellbar. Für die manuelle Rotation befindet sich die Kamera in einem beweglichen Gehäuse
mit sterilem Handgriff und ist besonders leichtgängig drehbar
– ohne Kraftaufwand. Gleichzeitig besitzt die Kamera eine
elektronische Bedienmöglichkeit: Ein Elektromotor erlaubt die
Rotation per Fern- oder Wandbedienung.
Die Datenübertragung der Sim.CAM 4K Wireless erfolgt dabei
über einen speziell entwickelten Algorithmus zum Senden
und Empfangen von Daten. Das Bildmaterial wird von der Kamera zum Empfänger, etwa am Monitor, per Funk mit 60 Gigahertz übertragen. Die Bedienung und Steuerung der Kamera
per Fernbedienung wiederum erfolgt über Infrarot. Die Übertragung der Bilddaten ist in diesem Fall über eine Distanz von
etwa 20 bis 25 Metern möglich. Der Algorithmus sorgt zudem
für die Sicherheit der Daten, da Datenübertragung ausschließlich zwischen dem gekoppelten Sender und seinem
Empfänger möglich ist. In Zeiten des verschärften Datenschutzes ist dies ein äußerst wichtiges Kriterium.
„Bei der Entwicklung achten wir besonders auf die Integration
und Nachrüstbarkeit unserer Produkte“, sagt Tobias Mager,
Head of Product Management bei SIMEON Medical. „Damit
legen wir die Basis für die künftige Unterstützung von Systemen mit künstlicher Intelligenz, die hochauflösende Bilder
auswerten, um
etwa eine DiaKONTAKT
gnose- oder TheS.I.M.E.O.N. Medical GmbH & Co. KG
rapieentscheiIn Grubenäcker 18
dung zu unterD-78532 Tuttlingen
stützen.“
Tel. +49 74 61 90 06 80
www.simeonmedical.com/de

54

www.med-eng.de

MED Geräte Kameras

Leica Microsystems hat die Einführung einer neuen Geräteklasse angekündigt, die eine schnelle und qualitativ hochwertige Bildgebung
für eine große Vielfalt von Proben einschließlich dicker Proben ermöglicht.
THUNDER Imager erlauben es auch in Proben wie Modellorganismen, Gewebeschnitten und 3D-Zellkulturen in Echtzeit feine Details klar zu visualisieren.

Anamorphotische Strahlformungsoptiken werden verwendet, um
Laserstrahlen mit elliptischem Querschnitt in einen runden Laserstrahl umzuwandeln - beispielsweise um sie in eine singlemode Faser einzukoppeln. Umgekehrt gibt es aber auch Fälle, in denen ursprünglich runde
Laserstrahlen in einen elliptischen Strahl umgewandelt werden müssen.

NEUER WEG ZUR VISUALISIE- ANAMORPHOTISCHE STRAHLRUNG VON 3D-PROBEN
FORMUNG VON LASERSTRAHLEN
THUNDER Imager beseitigen unscharfe Bildinformation aus Bereichen außerhalb der Fokusebene, die bei kamerabasierten Fluoreszenzmikroskopen den
Blick auf dicke Proben trübt. Dieser Leistungsfortschritt wird durch Computational Clearing erzielt, einer neuen opto-digitalen Methode von Leica Microsystems. Gegenwärtig einzigartig auf dem Markt, ermöglicht die neue Technologie der THUNDER Imager die Visualisierung und Analyse von großvolumigen, dicken Proben. Ideal für
viele biomedizinische Anwendungen zur Dekodierung der 3DBiologie in Echtzeit wie etwa regenerativer Medizin, Krebs- und
Stammzellforschung.
Markus Lusser, Präsident von
Leica Microsystems: „Bei den Innovationen, die wir bei Leica
Microsystems mit unserer 170jährigen Erfahrung entwickeln,
stehen maximaler Output bei reduzierten Kosten und Komplexität im Vordergrund. Wir sind besonders stolz, diese neue Produktfamilie auf den Markt zu
bringen, denn THUNDER Imager werden unseren Kunden helfen, Herausforderungen im Labor zu meistern, welche die zunehmende Verwendung dicker,
biologisch relevanter Proben stellen“.
www.leica-microsystems.com

Schäfter + Kirchhoff verwendet zwei Zylinderlinsen, die als Galileo-Teleskop
in eine Richtung wirken. Durch das Zwei-Elemente-Design ist es möglich, bei
Verwendung einfacher plankonvexer und plankonkaver Zylinderlinsen eine
hervorragende Strahlqualität zu erzielen. Linsenkrümmungen und Gläser
werden so ausgewählt, dass sich die Aberrationen beider Linsen gegenseitig
aufheben, was zu einem insgesamt beugungsbegrenzten Design führt.
Die anamorphotische Strahlformungsoptik der Serie 5AN ist mit Seitenverhältnissen von 1: 1,6 bis 1: 3 und für 390 nm bis 1800 nm erhältlich. Typische Anwendungen sind die Faserkopplung von Laserdiodenstrahlen oder
Trapezverstärkern mit Aspektverhältnissen von bis zu 1: 3.
Für zweidimensionale magnetooptische Fallen (2D-MOTs) oder in magnetooptischen Spiegelfallen wird eine elliptische Form des Lasers bevorzugt. Die
in diesen Experimenten verwendeten Laserstrahlen haben jedoch oft eine
runde Form, z. B. weil sie von einer singlemode Faser stammen. In diesem
Fall wird die anamorphotische Strahlformung verwendet, um die erforderliche elliptische Strahlform zu erzeugen.
Schäfter+Kirchhoff bietet hierfür spezielle Faserkollimatoren, die einen Faserkollimator, eine anamorphotische Strahlformungsoptik 5AN und einen
Strahlaufweiter beinhalten um einen großen Strahl mit elliptischem Querschnitt zu erzeugen.
www.SuKHamburg.com
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MED Materialien & Verfahren Werkstoffe

Amorphe Metalle für Implantate, Skalpelle und Co.
D

ie Medizintechnik stellt hohe Anforderungen an die
verwendeten Materialien: Implantate müssen biokompatibel sein und gleichzeitig hohe Festigkeit und
Korrosionsbeständigkeit aufweisen. Skalpelle, Klemmen
oder Scheren für den OP-Saal unterliegen strengen Kriterien
hinsichtlich Materialgüte, mechanischer Beständigkeit und
Oberflächenfunktionalität. Als Material mit großem Potenzial
definieren amorphe Metalle die Materialgrenzen im medizinischen Bereich neu.

Amorphe Metalle weisen eine ungeordnete, nicht kristalline
Struktur auf. Sie sind quasi eingefrorene Schmelzen. Die Herausforderung in der Herstellung und Verarbeitung der amorphen Metalle besteht darin, dass die Atome in der Schmelze
beim Erstarren ihre amorphe Anordnung beibehalten. Das
passiert ausschließlich bei extrem hohen Abkühlraten von
meist über 1.000 K/s. Aufgrund ihrer ungeordneten Struktur
besitzen amorphen Metalle Materialeigenschaften, die sich
bislang gegenseitig ausschlossen. Die Materialien sind beispielsweise extrem hart und hochelastisch zugleich. Amorphe
Metalle zeigen zudem sehr gute Federeigenschaften, sind äußerst korrosionsbeständig und schockabsorbierend.

Amorphe Metalle lassen sich ähnlich wie Kunststoffe im Spritzguss
verarbeiten beispielsweise zu Klemmen, Scheren und Zangen für den
Einsatz im OP.

Skalpelle mit längerer Standzeit oder gewichtsoptimierte
Implantate: Amorphe Metalle
bieten unter anderem hohe
Härte und Elastizität und erhöhen Produktqualität und Produktionseffizienz in der Medizintechnik.

Amorphe Metalle lassen sich ähnlich wie Kunststoffe im
Spritzguss verarbeiten. Spezialisiert auf die Herstellung und
Verarbeitung von amorphen Metallen ist der Hanauer Technologiekonzern Heraeus. Es ist der weltweit einzige Anbieter, der
amorphe Metalle umfassend verarbeiten kann: schmelzen
und verformen, additiv fertigen, spritzgießen. Eine der jüngsten Entwicklungen ist Amloy, eine Materialreihe amorpher Legierungen auf der Basis von Zirkonium oder Kupfer. Sie eröffnet ein breites Einsatzspektrum für unterschiedliche Bereiche innerhalb und außerhalb der Medizin. Amloy ist
biokompatibel gemäß ISO 10993-5 und schlägt Standardmaterialien wie Titan, Edelstahl und gehärteten Edelstahl in
puncto Härte, Festigkeit, Elastizität, Korrosionsverhalten und
Oberflächenbeschaffenheit um Längen. So weisen die amorphen Legierungen Härtewerte von 480 bis 580 Vickers auf.
Diese ziehen sich bei Amloy durch den gesamten Materialkörper; bei anderen Materialien nehmen sie in der Regel von der
Oberfläche zum Inneren hin ab. Aufgrund seiner Eigenschaften ist Amloy für anspruchsvolle Anwendungen und mechanisch stark beanspruchte Komponenten prädestiniert, die eine hohe Zuverlässigkeit, Verschleißarmut, Kratzfestigkeit und
Reproduzierbarkeit erfordern. Die guten Federeigenschaften
des Materials ermöglichen zudem stabilere Schraubsysteme
mit höherer Bruchfestigkeit, beispielsweise für orthopädische
Anwendungen.

Hohe Oberflächengüte und geringer Abrieb
Die geringere Dichte im Vergleich zu herkömmlichen Materialien ermöglicht Gewichtsersparnis und somit Bauteiloptimierungen bei gleicher oder höherer Festigkeit. Der E-Modul von
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Bilder: Heraeus Holding GmbH

Medizinische Werkzeuge spritzgießen
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Die Zugfestigkeit der amorphen Amloy Legierungen übertrifft die Werte von Standardmaterialien wie Titan und Stahl.

Die amorphen Amloy Legierungen von Heraeus zeigen hohe Festigkeit
bei gleichzeitig hoher Elastizität.

Amloy entspricht mit ca. 80 GPa den mechanischen Eigenschaften von Knochen, was leichtere und gut verträgliche
Knochenimplantate denkbar macht. Weiterhin weist die Amloy Produktreihe geringeren Abrieb auf, verglichen mit anderen Werkstoffen, so dass beispielsweise Scheren oder Messer
für den OP-Bereich öfter verwendet werden können: Schneidwerkzeuge aus Amloy überzeugen im Test mit glasfaserverstärktem PEEK – mit der
mehr als dreifachen Anzahl präziser Schnitte gegenüber
Instrumenten
aus Standardmaterial.

strumenten für die minimalinvasive Chirurgie und weiteren OPUtensilien wie Scheren oder Messer.

Da es bei amorphen Metallen keine PhasengrenHeraeus simuliert das Fließverhalzen gibt, verfügen Teile
ten der amorphen Metalle beim
aus Amloy über spiegelSpritzgießen und analysiert vorab,
ähnliche
Oberflächen.
welche Optimierungen am Design
von Bauteil und SpritzgusswerkDie Oberflächengüte liegt
zeug machbar sind.
bei bis zu 0,05 μm Ra –
ein Wert, den Hersteller
sonst nur mit nachgelagertem Polieren erreichen. Spiegelnde
Oberflächen lassen sich durch Nacharbeiten erzeugen.

Präzision und Lebensdauer hoch, Kosten runter
Amloy ist für den Spritzguss optimiert. Beim Spritzgießen werden die Legierungen induktiv aufgeschmolzen und im flüssigen
Zustand in die Form eingespritzt, wo sie amorph erstarren. Die
Materialkomposition und ein vollautomatisierter Fertigungsprozess vom Aufschmelzen über den dynamisch geregelten
Einspritzvorgang führen zu einer um bis zu 70 Prozent reduzierten Zykluszeit gegenüber den bisherig verfügbaren Lösungen.
Die benötigte Heizleistung reduziert sich um bis zu 60 Prozent.
Damit steigert Amloy die Kosteneffizienz beim Spritzgießen
deutlich. So lassen sich mit Amloy im Spritzguss nachbearbeitungsfreie Operationswerkzeuge in nur einem Produktionsschritt herstellen. Lediglich die Angüsse sind zu entfernen. Das
spart Zeit und Kosten. Die Produkte sind länger einsatzfähig
und ermöglichen präziseres Arbeiten – enorme Vorteile bei In-
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Einsparungen und Optimierungen durch
Simulation
Zeit und Kosten spart Heraeus bereits im Vorfeld des Produktionsprozesses durch Simulation: Der Material- und Verfahrensspezialist simuliert beispielsweise das Fließverhalten der
amorphen Metalle beim Spritzgießen und analysiert vorab, ob
das Fertigungsverfahren für das spezifische Bauteil geeignet
ist und welche Optimierungen am Design von Bauteil und
Spritzgusswerkzeug machbar sind.

3D-gedruckte Knochenimplantate für schnelleren Heilungsprozess
Derzeit arbeitet Heraeus an weiteren Amloy Legierungen auf
der Basis von Titan, Palladium und Platin. Mit Titan werden
Bauteile aus Amloy nochmals leichter, und das Material ist zudem bereits als Werkstoff für medizinische Komponenten anerkannt. Amloy eignet sich beispielsweise für dynamische
Schraubsysteme oder implantierbare Gehäuse, etwa für Herzschrittmacher oder Pumpsysteme. Die Verarbeitung von Amloy im 3D-Druck erlaubt individuelle und bionische Strukturen. Die leicht rauere Oberfläche der additiv gefertigten Amloy
Produkte ist beispielsweise bei Knochenimplantaten ein
Plus; sie erleichtert das Anwachsen von Knochenzellen. Vor
dem Druck simuliert und justiert Heraeus die Topologie des
Produktes, spart dadurch Material und Gewicht ein und erhöht die Effizienz des gesamten Fertigungsprozesses.
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Glas ist aufgrund seiner Eigenschaften ein ideales Material für
den Einsatz in der Mikrofluidik. Dank des innovativen Bearbeitungsverfahrens Laser Induced Deep Etching (LIDE) wird das Anwendungsspektrum von Glas in der Mikrofluidik signifikant erweitert. Mit der effizienten Mikrobearbeitung gehören Materialdefekte im Glas der Vergangenheit
an. Dadurch können neue Möglichkeiten erschlossen und Nachteile bestehender Verfahren überwunden werden.

Die von LPKF Laser & Electronics entwickelte LIDE-Technologie ermöglicht
die hochgenaue Erzeugung von defektfreien Mikrostrukturen in Dünnglas
für den Einsatz in der Mikrofluidik. In seinem Vortrag auf der SPIE in San
Francisco gab Dr. Robin Krüger, Leiter Development Innovation bei LPKF, einen Ausblick in die Zukunft: „LIDE realisiert saubere Bohrungen, Schnitte
und weitere Strukturen in Standard-Dünnglas äußerst präzise, schnell und
für hohe Stückzahlen“, so Dr. Krüger. „Dadurch eignet sich mit LIDE bear-

INNOVATIVE GLASBEARBEITUNG LIDE
beitetes Glas optimal für die Mikrofluidik, beispielsweise in Flow-ThroughMicroarrays oder bei der Funktionsintegration komplexer mikrofluidischer
Anwendungen. Mit LIDE bearbeitetes Glas stellt damit in vielen Fällen eine
Alternative zu teurem mikrostrukturiertem Silizium dar.“
Fragen zur Dünnglasbearbeitung, zu den Einsatzmöglichkeiten in Bereichen
wie der medizinischen Diagnostik, Lab-on-a-Chip-Anwendungen und vielem mehr beantworten die Spezialisten von LPKF gern.
www.vitrion.com/en/applications/microfluidics/

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

LASER GOES GREEN
Seit 2015 erforschen neun Projektpartner aus vier Ländern in dem
EU-Projekt “ADIR – Next generation urban mining – Automated
disassembly, separation and recovery of valuable materials from electronic
equipment„, wie sich automatisiert Elektronik zerlegen und darin enthaltene wertvolle Stoffe zurückgewinnen lassen. Die Projektpartner haben kürzlich wichtige Ergebnisse in Theorie und Praxis vorgestellt. Koordinator des
EU-Projekts ist das Aachener Fraunhofer-Institut für Lasertechnik ILT.
Ein Zauberwort macht die Runde: “Urban Mining„ ist eine neue Form des
Bergbaus, der Sekundär-Rohstoffe aus Gebäuden, Infrastruktur oder Produkten zurückgewinnt. Besonders lohnend ließe sich diese ökologische Idee
bei Elektronikgeräten in die Tat umsetzen. Dazu gilt es allerdings, Verfahren
zu entwickeln, mit denen sich beispielsweise Mobiltelefone und Leiterplatinen prozesssicher, automatisiert und effizient in ihre Bestandteile zerlegen
lassen, um daraus dann wertvolle Rohstoffe für die Wiederverwertung in
neuer Elektronik zu gewinnen.
Der zertifizierte Spezialist für umweltbewusstes Elektro-Recycling erprobt
seit 2018 die ADIR-Verfahren in Feldtests, um diese für den industriellen Einsatz zu validieren. Dr. Cord Fricke-Begemann, Wissenschaftler am Fraunhofer
ILT und Projektleiter “ADIR„: “Wir führen mit Hilfe des Demonstrators vor, wie
das laserbasierte Material-Recycling in der Praxis bei Mobiltelefonen und
Computerplatinen funktioniert. Die ECG zeigt, dass sich mit den im Projekt
ADIR entwickelten Technologien auch größere Mengen an wertvollen Materialien wie zum Beispiel Tantal aus Kondensatoren zurückgewinnen lassen„, erklärt “ADIR„-Koordinator Prof. Reinhard Noll vom Fraunhofer ILT.
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Inverse Production: Im Mittelpunkt steht der Lasereinsatz
Das ADIR-Team orientiert sich am Konzept der sogenannten Inverse Production, die im Gegensatz zu sonst üblichen Schredder- und PyrometallurgieVerfahren, die Altelektronik zunächst messtechnisch erfasst und wertvolle
Bauteile gezielt demontiert, um neue hochangereicherte Sortierfraktionen
zu gewinnen. Das restliche Material wird dann den bewährten metallurgischen Prozessen zugeführt. Die Projektpartner setzen auf automatisierbare flexible
Prozesse, mit denen
sich Elektronikgeräte
am Ende ihrer Nutzungsdauer automatisiert in ihre Einzelteile
zerlegen lassen. In der
Demontageanlage
agieren Lasertechnik, Robotik, Visionsysteme und Informationstechnologie
in intelligenter Weise zusammen. Eine wichtige Rolle spielen bei diesem
Konzept Laserverfahren, die unter anderem Inhaltsstoffe in elektronischen
Bauteilen in Echtzeit identifizieren, diese Bauelemente berührungslos entlöten oder ausschneiden. Für das Verfahren spricht, dass sich mit ihm strategisch bedeutsame Wertstoffe mit hoher wirtschaftlicher Bedeutung im
industriellen Maßstab effizient recyceln lassen. Fricke-Begemann: “Wir verringern mit ADIR die Ressourcenabhängigkeit der EU und kostenaufwendige
Materialimporte.“
www.adir.eu
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Medizinprodukteentwickler müssen mit Reibungsfaktoren kalkulieren. Mit biokompatiblen Silikonschmierstoffen lässt sich die Reibung
zwischen Komponenten und menschlichem Gewebe reduzieren.

Schlüsselfaktoren für die
silikonbasierte Schmierung
K

omponenten können eine Vielzahl an Substraten wie Silikon, Metall, Glas und Kunststoff enthalten. Weil die unterschiedlichen Eigenschaften der einzelnen Materialien
besondere Anforderungen an die Gleitfähigkeit stellen sind bei
der Auswahl von schmierfähigem Silikon mehrere Schlüsselfaktoren zu beachten. Nur so lassen sich Resultate erzielen, die sowohl den Erwartungen der Medizinproduktehersteller als auch
den Anforderungen der Endverbraucher entsprechen.

licherweise absorbiert. Damit verbleibt der Schmierstoff nicht an
der Oberfläche, was sich auf die Schmiereigenschaft auswirkt.
Vielfach kommt bei Komponenten aus Silikon ein Dimethylsilikonelastomer zum Einsatz. Hier bietet sich ein Fluorsilikonschmierstoff mit lediglich minimaler Diffusion in das Substrat.
Hochviskose Flüssigkeiten für längere Wirkzeiten
Je höher die Viskosität des Schmierstoffs ist, umso mehr nimmt
die Diffusion oder Migration ab. Deshalb bleibt bei höherviskosen Flüssigkeiten in Verbindung mit Silikonoberflächen möglicherweise eine längere Wirkung erhalten als mit Flüssigkeiten,
die eine vergleichsweise geringe Viskosität aufweisen.

Bei Mehrwegprodukten bietet ein dispergiertes Polymer mit einem
hohen Molekulargewicht Vorteile. Während das Lösungsmittel im
Laufe des Aushärtungsvorgangs verdampft, tritt eine starke Adhäsion
an das Metall in Kraft. Das erlaubt mehrere Punktionen.

Eine aushärtbare, migrationsfreie Beschichtung, die bei der
Anwendung auf der Oberfläche eines Substrats den Reibungskoeffizienten reduziert, kann eine Alternative sein. Sobald die Beschichtung ausgehärtet ist, findet hier eine chemische Verbindung mit dem darunterliegenden Substrat statt.
Daraus ergibt sich eine haltbare und flexible Beschichtung,
die bei beweglichen, gleitenden und reibenden Komponenten
den Reibungskoeffizienten beträchtlich verringert.

Silikonsubstrat

Verarbeitungszeit reduzieren

Häufig weisen ausgehärtete Silikonelastomere einen hohen
Reibungskoeffizienten auf. Zudem können sie klebrig sein.
Das kann Probleme verursachen, sobald Formteile bzw. extrudierte Silikonteile bewegt werden oder gleitfähig sein müssen.
Silikonelastomere neigen ferner aufgrund chemischer Neigungen dazu, aneinanderzukleben. Somit sind im Folgenden
aufgeführte Faktoren zu beachten:

Mit selbstschmierenden Silikonelastomeren lässt sich die Anzahl an Verarbeitungsschritten reduzieren. Sobald ein Formteil ausgehärtet ist, bildet das Silikon-Elastomer eine integrierte selbstschmierende Oberfläche. Das für eine Anwendung geeignete Elastomer lässt sich anhand der
physikalischen Eigenschaften und dem erforderlichen
Schmiergrad des ölausschwitzendem Silikons spezifizieren.

Wechselwirkungen an der Oberfläche
Bei Silikonformteilen sind die chemischen Unterschiede zwischen der Komponente und dem Schmierstoff zu berücksichtigen. Besteht beispielsweise eine chemische Ähnlichkeit zwischen der Komponente und dem Schmierstoff, wird dieser mög-

Bei der Planung eines Herstellungsprozesses für ein Produkt
gilt es daher abzuwägen, ob der Schmierstoff direkt als Öl oder
mit einem Lösungsmittel vermischt anzuwenden ist, um den
erforderlichen Deckungsgrad erreichen zu können. Mit dünnen, benetzbaren Beschichtungen lässt sich der Reibungs-
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koeffizienten verringern und
die Abriebfestigkeit verbessern. Mit einem dickeren
Schmiermittel lassen sich Ablösekräfte minimieren.

Dispergierte Silikone binden
sich nur minimal an Metallsubstrate. Damit eignen sie
sich ideal für das Schmieren
von Nadeln. Hydrophobe Beschichtungen für Spritzenkanülen fördern dagegen die
Ablassfähigkeit der Kanüle.

Metall
Metallische Oberflächen und
Kanten wie sie etwa Nadeln,
Skalpellen oder andere Schneidekanten aufweisen, zeichnen
sich inhärent durch eine hohe
Oberflächenreibung aus. Während einer Inzision oder Penetration kann diese Reibung die
Substratoberfläche beschädigen und einen Reibungswiderstand erzeugen. Mit Hilfe des
Komponentendesigns
lässt
sich Kräften entgegenwirken.
Um bei einer Punktion die
Oberflächenreibung zu verringern, sollte die Schmierung von

Metall folgendes umfassen:
Penetrationshäufigkeit und Langlebigkeit
Mit Schmierstoffen lassen sich die Reibungskoeffizienten der
Metalloberfläche verringern, ohne die Effektivität der Penetration oder des Schneidens zu beeinträchtigen. Bei Anwendungen
für den mehrmaligen Gebrauch muss der Schmierstoff widerstandsfähig sein. Zusammengenommen umfassen Faktoren,
die die Reibung reduzieren eine Verringerung der Einstichkraft,
des Reibungswiderstands und des Abriebs. Dabei gewährleisten sie Konsistenz über mehrere Verwendungen hinweg.
Dispersions- und Verbundverhalten
Es lassen sich dispergierte Silikonformeln entwickeln, die
sich nur minimal an Metallsubstrate binden. Damit eignen sie
sich ideal für das Schmieren von Nadeln. Üblicherweise wird
hier eine Polydimethylsiloxan (PDMS)-Flüssigkeit genutzt.
Diese lässt sich effektiv bei verschiedenen Penetrations- und
Schnittflächen anwenden, um die Schmierung zu verbessern.
Zudem eignet sie sich für den Einmalgebrauch. Für Mehrfachanwendungen bietet sich dagegen eine dispergierte, hochviskose Flüssigkeit an.
Glas
Silikonflüssigkeiten weisen eine chemische Struktur aus Silizium und Sauerstoff auf. Diese ähneln Glas, Quarz und Sand

und lassen sich deshalb gut mit Glas verbinden. Um Glas in
Form einer Glasspritze zu schmieren, sollten folgende Überlegungen vorgenommen werden:
Hydrophober Schmierstoff
Um die Reibungswiderstände von Glasfertigspritzen zu verringern, bietet sich die Beschichtung des Inneren einer Spritze
mit PDMS-Silikonöl an. Hydrophobe Beschichtungen eignen
sich dazu, die Ablassfähigkeit von Spritzenkanülen zu fördern.
Aushärtungsfaktoren - die Vernetzung aktivieren
Eine PDMS-Flüssigkeit ist nicht funktional und härtet nicht
aus. Diese Eigenschaften lassen sich jedoch mit extrem hohen Temperaturen nicht nur ausgleichen, es ist auch möglich,
die polymere Vernetzung zu aktivieren. Daraus resultiert eine
funktionelle Interaktion zwischen der silikongeschmierten
Glaskanüle und des Kolbenstopfens. Das System lässt sich
dadurch effizient bedienen.
Weitere allgemeine Faktoren
Um einen Schmierstoff direkt oder ein Lösungsmittel dispergiert anwenden zu können, ist zu prüfen, ob ein Silikonfett anstelle von Flüssigkeiten angewendet werden kann. Damit lässt
sich die Migration reduzieren und mittels Hitzebehandlung
die Haltbarkeit verbessern.
Kunststoff
Im Bereich der Medizinprodukte kommt eine große Bandbreite an Kunststoffen zum Einsatz. Etwa bei Ventilen und Absperrhähnen. Diese Anwendungen können von Silikonschmierstoffen profitieren.
Dabei gilt es zu beachten:
Schmierfett mit extrem hoher Viskosität
Ein Silikonfett kann das Gleiten eines Kunststoffkolbens oder
der Stopfen verbessern. Das Migrieren des Fettes ist dabei
nicht sehr wahrscheinlich, sobald dieses auf eine Kunststoffoberfläche aufgetragen wird.
Ein Schmierstoff kommt entweder direkt oder in einem Lösungsmittel dispergiert zum Einsatz. Dabei ist eine Kombination mit einer PDMS-Flüssigkeit für verbesserte/individualisierte Schmiereigenschaften zu prüfen. Weil bei der Auswahl des Schmierstoffs viele Faktoren eine Rolle spielen, sollten
Produktentwickler und Hersteller mit Anbietern medizinischer
Silikonschmierstoffe zusammenarbeiten. Nur so lassen sich die
individuellen Anforderungen an Kräftereduktion und Materialien
der Medizinprodukte berücksichtigen.
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Linsenlose Mikroskopie mit Röntgenstrahlen, oder coherent diffractive imaging, ist in der
Bildgebung ein vielversprechender Ansatz. Sie bietet die Möglichkeit, komplexe dreidimensionale Strukturen, wie sie in der Natur häufig vorkommen, dynamisch zu untersuchen. Während zweidimensionale Aufnahmen bereits schnell und effizient erstellt werden können, sind 3-D-Aufnahmen bisher noch eine Herausforderung. In der Regel wird von einem Objekt aus hunderten Einzelaufnahmen
rechnerisch ein dreidimensionales Bild erzeugt. Dies bedeutet einen hohen zeitlichen Aufwand, große
Datenmengen und hohe Strahlungssummen.

ULTRASCHNELLE 3D-BILDER VON
NANOSTRUKTUREN
Einem Team aus Forschenden unter Beteiligung der Leibniz Universität Hannover ist es nun gelungen,
diesen Prozess deutlich zu beschleunigen. Sie entwickelten ein Verfahren, bei dem von einem Objekt mit
einem einzelnen Laserimpuls zwei Aufnahmen aus zwei unterschiedlichen Blickrichtungen aufgenommen werden können, welche dann zu einem räumlichen Bild zusammengesetzt werden. Ähnlich wie das
menschliche Gehirn aus den zwei leicht unterschiedlichen Bildern der beiden Augen ein Stereobild
formt. Das Verfahren des computergestützten räumlichen Sehens ist im Bereich des maschinellen Sehens und der Robotik bereits etabliert. Hier wird es erstmals im Bereich der Bildgebung mit Röntgenstrahlen eingesetzt.

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

„Unser Verfahren ermöglicht 3-D-Rekonstruktionen im Nanometerbereich mit einer einzigen Aufnahme,
welche sich aus zwei Bildern mit unterschiedlichem Blickpunkt zusammensetzt“ erläutert Professor
Milutin Kovacev vom Institut für Quantenoptik der Leibniz Universität Hannover und einer der Mitautoren der Studie.
Die Autorinnen und Autoren erwarten, dass das Verfahren großen Einfluss auf die 3-D-Strukturabbildung von einzelnen Makromolekülen haben wird und sehen Anwendungsmöglichkeiten in Biologie, Medizin und Industrie. So könnte zukünftig etwa die Proteinstruktur eines Virus schnell und mit wenig
Aufwand untersucht werden. Die Proteinstruktur hat einen entscheidenden Einfluss auf Funktion und
Verhalten eines Virus spielt bei medizinischen Diagnosen eine entscheidende Rolle.
Ihre Ergebnisse hat das Team aus Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus Frankreich,
Deutschland und Portugal nun im renommierten Fachmagazin Nature Photonics veröffentlicht. Die Arbeit wurde von Laserlab Europe gefördert, einem Konsortium europäischer Labore zur Stärkung der
interdisziplinären Laserforschung.

!
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www.uni-hannover.de

— — — — — — — — — — — — — — — —
Der Hersteller Epoxy Technology Inc. und die John P. Kummer Gruppe freuen sich über die
erfolgreiche Einführung der EPO-TEK® MED-Line und Erweiterung des Sortimentes der nach
ISO 10993 getesteten biokompatiblen Klebstoffen. Damit stehen nun 23 verschiedenen Klebstoffe für
unterschiedlichste Anwendungen zur Verfügung. Anwender erhalten mit dem MED-Produkten eine umfangreiche, detaillierte und Batch bezogene Dokumentation.

MED-LINE - BIOKOMPATIBLE KLEBSTOFFE
Besonders Highlight der MED-Line ist der MED-HYB-353ND. Einem Hybridklebstoff der die Eigenschaften des EPO-TEK® 353ND und eines UV härtenden Klebstoff in sich vereinigt und somit eine deutliche
Optimierung des Fertigungsprozesses unterstützt, bei gleichbleibenden Eigenschaften.
www.jpkummer.com

www.med-eng.de

61

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

MED Materialien & Verfahren Nanotechnologien

Hochleistungsbeschichtungen für Implantate
M

ittels der therapeutischen Bioelektronik werden gezielt elektrische Impulse erzeugt und an das Nervensystem abgegeben, sodass eine Krankheitskontrollwirkung auf Grundlage spezifischer biomolekularer Mechanismen entsteht. Es wurden zum Beispiel bereits Implantate
auf Basis von Bioelektroden entwickelt, die therapeutisch
wirksame Impulse bei Erkrankungen wie Morbus Parkinson,
Epilepsie oder Depressionen an das Gehirn abgeben.

Mehrlagenbeschichtungen zur
Implantatverkapselung
Das Design dieser Implantate wird durch die Notwendigkeit
bestimmt, mehrere Wochen lang einen engen Kontakt zwischen der Elektrode und dem betreffenden Gewebe herzustellen. Diese permanente Konnektivität verhindert die Verwendung von hermetischen Gehäusen, die überwiegend aus Glas
oder Titan bestehen. Daher suchen Geräteentwickler nach einer Beschichtung mit einer Leistungsfähigkeit, die vergleichbar zu Keramik- oder Metallgehäusen ist.
Das als Parylen C bekannte chlorierte Derivat wird aufgrund
seiner hervorragenden chemischen und biologischen Beständigkeit, Biokompatibilität und dielektrischen Eigenschaften
häufig als Schutzschicht für Medizinprodukte gewählt. Bei einem Langzeiteinsatz eines Implantats im menschlichen Kör-

Die therapeutische Bioelektronik
ist ein neues Feld, das sich auf
die Entwicklung von Methoden
zur Behandlung von Krankheiten
mit elektrischen Impulsen konzentriert. Die hervorgegangenen
bioelektrischen Implantate besitzen ein großes Potenzial, da
sie effizient und mit geringen Risiken behaftet sind.
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per ist die Schutzwirkung des Parylens jedoch nicht ausreichend, um physiologische Flüssigkeiten abzuhalten.
Das Schweizer Unternehmen Comelec SA hat daher eine Technologie entwickelt, die es ermöglicht, Parylen mit anorganischen Hochbarriereschichten wie Silizium-, Aluminium- oder
Titanoxiden zu kombinieren. Diese Multilayer werden sequentiell in einer sogenannten „Hybrid“-Anlage durch Plasmaverfahren und Vakuumverdampfung hergestellt. Diese Beschichtungen vereinen die positiven Eigenschaften beider Materialfamilien: auf der einen Seite die elektrische Isolierung und die
Stabilität aufgrund des Parylens und auf der anderen Seite die
hochhermetische Beschaffenheit, Transparenz und Feinheit
aufgrund der Metalloxide. Durch den synergetischen Effekt
beider Schichten reduziert ein Multilayer die Wasserdampfdurchlässigkeit unter Standardbedingungen um den Faktor
1000 verglichen zu reinem Parylen. Auf Basis dieser Technologie wurden bereits zwei implantierbare Geräte zugelassen und
die Technologie wird momentan intensiv evaluiert, um sie in
zwei europäischen Projekten zu verwenden.

Gestiegene Anforderungen an die Implantate
Die Hersteller von bioelektrischen Implantaten müssen den
Nachweis über den sicheren Betrieb ihrer Implantate selbst erbringen, indem sie Zuverlässigkeitsmethoden entwickeln. Die
Anforderungen an die Implantate werden durch die europäische Medizinprodukteverordnung 2017/745 (Medical Device
Regulation (MDR)) bestimmt, die am 25. Mai 2017 in Kraft getreten ist. Diese Verordnung ersetzt die bisher geltende Richtlinie 90/385/EWG und stellt höchste Ansprüche an die aktiven
Implantate und somit auch an die Implantathersteller.
Das Unternehmen RoodMicrotec GmbH entwickelt momentan
standardisierbare Testverfahren für flexible Implantate, um die
Anforderungen der europäischen Medizinprodukteverordnung
2017/745 zu erfüllen. Dazu hat sich RoodMicrotec mit zwei erfahrenen Partnern zusammengetan und im Rahmen eines
KMU-innovativ Vorhabens des BMBF eine zweijährige Förderung im Umfang von 550.000 € eingeworben. Zusammen mit
zwei weiteren Partnern der Fachgruppe „Intelligente Implantate“ des Clusters microTEC Südwest, dem Naturwissenschaftlichen und Medizinischen Institut (NMI) aus Reutlingen und der
Vibrosonic GmbH, werden Testverfahren entwickelt, die flexible Implantate sowohl mechanischen als auch klimatischen
Belastungen aussetzen, um eine beschleunigte Alterung zu si-
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Zwei Spannungsverläufe müssen nach ISO 14708-1:2014 erfüllt sein. Die gedämpfte Sinuswellenform (links) und die biphasisch abgeschnittene exponentielle Wellenform (rechts).

mulieren. Die Implantate werden dazu in einer temperierten
Salzlösung elektrisch betrieben und zyklisch mechanisch ausgelenkt. Somit besitzt der Aufbau mehrere Stellschrauben für
die Alterungsbeschleunigung: die Temperatur, die mechanische Auslenkung und die elektrischen Parameter. Die Temperatur entscheidet unter anderem über Zerfallsprozesse und die
Aggressivität der Salzlösung. Durch die mechanische Auslenkung wird vor allem die Verkapselung auf die Probe gestellt. Sobald diese durchlässig wird, kann das korrodierend wirkende
Salzwasser in das Implantat gelangen. An spannungsführenden Bauteilen oder Leiterbahnen kann es dann zu Migration,
Korrosion und Kurzschlüssen kommen. Die angelegte Spannung entscheidet über die Geschwindigkeit der elektrochemischen Korrosionsprozesse.

Testverfahren zur Bewertung von Implantaten
Die aus der jeweiligen Anwendung abgeleiteten Testbedingungen sollen letztlich eine Aussage über die Haltbarkeit der
Implantate unter Realbedingungen ermöglichen. Die Beschleunigungsfaktoren sorgen dafür, dass eine Lebensdauer
von mehreren Jahren bereits nach wenigen Wochen simuliert
wird. Im Projekt werden dazu flexible Testsubstrate designt
und mit unterschiedlichen Schichtsystemen verkapselt. Anhand dieser Muster werden die Testmethoden optimiert und
schlussendlich Modelle zur Versagensanalyse überprüft und
validiert. Auch wenn in der kurzen Projektlaufzeit keine Entwicklung von standardisierten Tests möglich ist, so soll das
Projekt dennoch generell ermöglichen, aus der Prozedur Standards abzuleiten. Zukünftig sollen die Testverfahren Implantatherstellern als Dienstleistung angeboten werden, um deren
kostspielige Eigenentwicklungen unnötig zu machen.
Die enormen Ansprüche an heutige bioelektronische Implantate lassen sich sehr gut am Belastungstest der ISO 147081:2014 „Implants for surgery — Active implantable medical
devices“ verdeutlichen. In Part 20 werden die Implantate auf
Festigkeit gegen Schäden durch Defibrillator-Einsätze getestet. Momentan entwickelt und erprobt dazu RoodMicrotec einen Teststand, der die flexiblen Implantate simulierten Defibrillatorschocks aussetzt. In obiger Abbildung sind die für den
Test zu realisierenden Spannungsverläufe abgebildet. Bei bei-
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den Varianten werden in einem sehr kurzem Zeitraum (einige µs
bis einige ms) Spannungen von bis zu 150 V an die Implantate
angelegt. RoodMicrotec kann diese sehr hohen Anforderungen
an die Form der angelegten Spannungsverläufe mit seinen entwickelten Testverfahren optimal erfüllen und ist somit ein Vorreiter für die Erprobung von flexiblen Implantaten.

Herausforderungen für die Implantathersteller
Bioelektronische Implantate werden in der Zukunft aufgrund
ihrer unterschiedlichsten Einsatzmöglichkeiten immer mehr
an Bedeutung gewinnen. Innovative Hochleistungsbeschichtungen wie die des Unternehmens Comelec SA ermöglichen
eine möglichst sichere Verkapselung der aktiven Implantate.
Viele Implantathersteller stehen jedoch vor der Herausforderung, dass sie selbst Testverfahren entwickeln müssen, um
den sicheren Betrieb ihrer Implantate gemäß der europäischen Medizinprodukteverordnung 2017/745 nachzuweisen. Dies könnte zu unüberwindbaren Hindernissen für einige
Unternehmen führen und die Innovationsstärke in Deutschland auf diesem Sektor erheblich senken. Nur durch enge Kooperationen zwischen Anwendern, Herstellern und Dienstleistern kann dieser Problematik entscheidend entgegengetreten werden. Die Fachgruppe „Intelligente Implantate“ von
microTEC Südwest e.V. hat sich zum Ziel gesetzt, diese Kooperationen zu initiieren, auszubauen und aufrechtzuerhalten.
Autoren:
Roland Dörr, Kooperationsmanager
microTEC Südwest e.V.
Hicham Damsir, Business Manager
Comelec SA
Patrick Schneider, Business Development Manager
Comelec SA
Dr. Björn Hoffmann, Manager Optoelektronik & Innovation
RoodMicrotec GmbH

KONTAKT
microTEC Südwest e.V.
Emmy-Noether-Str. 2
D-79110 Freiburg
Tel. +49 761 386 90 90
www.microtec-suedwest.de
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Die quattroClean-Schneestrahltechnologie ermöglicht es, Verunreinigungen und Feinstgrate reproduzierbar, validierbar und kosteneffizient zu entfernen – auch bei geometrisch komplexen Komponenten.

Prozesssicher und
effizient trocken reinigen
G

ehäuse medizintechnischer Geräte werden ebenso
aus Kunststoffen gefertigt wie Instrumente, Implantate und Hilfsmittel sowie Labordiagnostika für die Human-, Dental- und Tiermedizin. Die Herstellung dieser Produkte erfolgt in unterschiedlichen klassischen Fertigungsverfahren wie Extrusion, Spritzguss sowie Zerspanung und
immer häufiger auch im industriellen 3D-Druck. Bei jedem

dieser Verfahren verbleiben auf den Oberflächen Rückstände
aus der Herstellung, beispielsweise Trennmittel, Partikel,
Flittergrate und Stäube oder Restpulver zurück. Je nach Risikoklasse, in welche Medizinprodukte einzustufen sind, ergeben sich durch diese Verunreinigungen unterschiedliche
Schädigungspotenziale für Patienten. Und das auch, wenn
sie mit dem Instrument oder Implantat sterilisiert werden.

Die patentierte Technologie mit Zweistoff-Ringdüse für den CO2- und den Druckluft-Mantelstrahl sorgt für eine konstante und homogene Reinigungsleistung. Ein Vereisen der Düse wird dadurch ebenfalls zuverlässig verhindert.
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Bilder: acp systems AG

Trifft der minus 78,5°C kalte und gut fokussierbare SchneeDruckluftstrahl auf die Oberfläche kommt es zu einer Kombination aus thermischem, mechanischem, Sublimations- und
Lösemitteleffekt. Das Zusammenspiel dieser vier Wirkmechanismen entfernt partikuläre und filmische Verunreinigungen,
wie Späne, Mikrograte, Staub, Abrieb, Trennmittel, Silikone
und Schmauchspuren beispielsweise vom Laserstrukturieren,
prozesssicher und reproduzierbar. Gleichzeitig wirkt die CO2Schneestrahlreinigung bakteriostatisch.

Das gleichzeitige Kühlen und Reinigung mit CO2 bei der spanenden
Bearbeitung von PEEK lässt sich die Spanentstehung signifikant verringern und die Zerspangeschwindigkeit deutlich erhöhen.

Aber auch bei Erzeugnissen, von denen wie bei Kunststoffgehäusen oder Diagnostika kein direktes Risiko ausgeht, können
filmische und/oder partikuläre Kontaminationen nachfolgende Prozesse, beispielsweise eine Beschichtung oder Lackierung, stören beziehungsweise das Laborergebnis verfälschen.
Dies verdeutlicht den Einfluss der Bauteilreinigung auf die Sicherheit, Qualität und Funktionalität des Produkts. Sie muss
sicherstellen, dass produktspezifisch erforderliche Sauberkeitsanforderungen und biologische Verträglichkeit zuverlässig erzielt werden und es zu keiner produktbeeinträchtigenden Veränderung der Eigenschaften und Oberflächen kommt.
Die klassische nasschemische Endreinigung mit wässrigen
Medien stößt hier oft an Grenzen – insbesondere bei Teilen mit
komplexen Geometrien, filigranen Konturen und feinen
Strukturen sowie mechatronischen Systemen mit beispielsweise MID (spritzgegossene Schaltungsträger).

Durch vier Effekte zu rückstandsfrei sauberen
Oberflächen
Die quattroClean-Schneestrahltechnologie der acp systems
AG hat sich bei diesen Reinigungsaufgaben als leistungsfähig, prozesssicher und wirtschaftlich erwiesen. Das Verfahren
nutzt flüssiges, unbegrenzt haltbares und nicht korrosives
Kohlendioxid als Reinigungsmedium. Es entsteht als Nebenprodukt bei chemischen Prozessen und der Energiegewinnung aus Biomasse und ist deshalb umweltneutral.
Wesentliche Komponente des Reinigungssystems ist eine verschleißfreie Zweistoff-Ringdüse. Durch diese wird das nicht
brennbare und ungiftige sowie für medizinische Anwendungen aufbereitete Kohlendioxid geleitet. Es entspannt beim
Austritt aus der Düse zu feinem CO2-Schnee, der von einem
separaten, ringförmige Druckluft-Mantelstrahl gebündelt und
auf Überschallgeschwindigkeit beschleunigt wird. Die patentierte Technik gewährleistet auch in automatisierten Anwendungen eine konstante und homogene Reinigungsleistung.
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Das kristalline Kohlendioxid geht während der Reinigung vollständig in den gasförmigen Zustand über, das Reinigungsgut
ist daher sofort trocken. Abgelöste Verunreinigungen werden
durch die aerodynamische Kraft der Druckluft von der Bauteiloberfläche abgeführt und zusammen mit dem sublimierten
Kohlendioxid aus dem Reinigungsmodul abgesaugt. Die Reinigung erfolgt materialschonend, so dass empfindliche und fein
strukturierte Oberflächen ebenso behandelt werden können
wie filigrane Strukturen, die beispielsweise additiv gefertigte
Bauteile aufweisen.

Bei verschiedensten Aufgabenstellungen
bewährt
Eingesetzt wird die quattroClean-Technologie in der Medizintechnik für unterschiedlichste Aufgaben. Dazu zählt Reinigung
von Kunststoffgehäusen vor dem Beschichten und Lackieren.
Das Verfahren ersetzt hier die traditionell eingesetzte nasschemisch Reinigung, bei der die Kunststoffteile eine mehrstufige
Prozessabfolge durchlaufen während der sie mit hohem Energieaufwand mehrfach erwärmt und wieder abgekühlt werden.
Im Vergleich dazu beansprucht die kalte und trockene CO2Schneestrahlreinigung deutlich weniger Produktionsfläche
und sorgt für spürbare Einsparungen bei Investitions- und Betriebskosten. Bei der Herstellung mikrofluidischer Lab-onChip-Systeme ermöglicht das Verfahren die Feinstentgratung
und Reinigung von aus Kunststoff hergestellten, komplexen
Spritzgussbauteilen. Ein weiterer Einsatzbereich ist unter anderem die Entfernung von Verunreinigungen aus Strukturen
von aus PEEK additiv gefertigten Implantaten.

Kühlen und reinigen in einem Schritt
Der Hochleistungskunststoff ist auch Ausgangsmaterial von
spanend hergestellten Implantaten und medizintechnischen Komponenten. Um die bei der Trockenzerspanung von
PEEK entstehenden Späne und die daraus resultierende
Nacharbeit für das Entgraten zu reduzieren, wird mit dem
acp-Verfahren während der Zerspanung selektiv gekühlt.
Dies wirkt der Spanentstehen so effektiv entgegen, dass das
manuelle Entgraten unter dem Mikroskop komplett entfallen
kann. Noch anfallende Späne werden sofort durch die Reinigungswirkung entfernt. Darüber hinaus lässt sich durch die
selektive Kühlung mit quattroClean-System die Zerspangeschwindigkeit signifikant erhöhen, woraus eine deutliche
Produktivitätssteigerung resultiert.
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Bei der Reinigung von aus Kunststoff gefertigten Implantaten wird die
quattroClean-Schneestrahlreinigung ebenfalls eingesetzt.

Das Kühlen mit CO2-Schnee besitzt darüber hinaus das Potenzial, neue Anwendungen mit PEEK zu eröffnen. Erste Versuche beim Schleifen des Kunststoffs haben ergeben, dass
die gleichzeitige Kühlung eine Veränderung der Werkstoffeigenschaften ebenso verhindern kann wie die prozesszerstörende Ablagerung von Partikeln auf der Schleifscheibe.
Optimal an die Anwendung angepasste, validierbare Prozesse
Die Skalierbarkeit des Reinigungsverfahrens ermöglicht, es
einfach und platzsparend an unterschiedliche Anwendungen
und Bauteilgeometrien für eine ganzflächige oder partielle Reinigung anzupassen. Die Prozessentwicklung erfolgt im Technikum der acp systems. Dabei werden alle Prozessparameter wie
Volumenströme für Druckluft und Kohlendioxid, Anzahl der
Düsen, Strahlbereich und -zeit durch Versuche exakt an das jeweilige Bauteil, die Applikation, die Materialeigenschaften sowie die zu entfernenden Verunreinigungen angepasst. Sie können als teilespezifische Programme in der Anlagensteuerung
hinterlegt werden.
Die Stabilität der Schneestrahldichte ist einer der entscheidenden Parameter für die gleichbleibende Reinigungswirkung und damit Qualität des Reinigungsprozesses.

Diese wichtige Einflussgröße kann bei jeder einzelnen Düse
während des Reinigungsprozesses mit einem innovativen Sensorsystem kontinuierlich überwacht werden. Es vergleicht den
ermittelten Wert mit dem für das Bauteil in den Reinigungsversuchen definierten Reinigungsfenster, so dass ein unregelmäßiger, zu schwacher oder zu starker Schneestrahl sofort erkannt
wird und nur im definierten Prozessfenster gereinigte Teile die
Reinigungsstation verlassen. Gleichzeitig kann der an der Düse
ermittelte Wert für das jeweilige Bauteil an eine übergeordnete
Leitzentrale, in der alle Fertigungsdaten für ein Produkt hinterlegt sind, übermittelt und gespeichert werden. Dies ermöglicht
nicht nur Aussagen, ob die Reinigung im definierten Fenster
stattgefunden hat, sondern zum genauen Wert. Alle anderen
Prozessparameter können für eine lückenlose Dokumentation
und Nachverfolgbarkeit ebenfalls automatisch erfasst, gespeichert und an einen Leitrechner übergeben werden. Dies trägt
nicht nur zu einer hohen Prozesssicherheit bei, sondern vereinfacht auch eine eventuell erforderliche Prozessvalidierung bei
einer benannten Stelle.

Maßgeschneiderte Systemkonzeption –
auch für reine Umgebungen
Die Anlagenkonzeption erfolgt entsprechend den kundenspezifischen Anforderungen mit auf Standard-Modulen basierenden Komponenten als manuelle, teil- und vollautomatisierte
quattroClean-Systeme. Standalone-Lösungen lassen sich dabei ebenso realisieren wie in Fertigungslinien und verkettete
Produktionsumgebungen integrierte Anlagen.
Bei Anlagen für die Reinigung in einer reinen Umgebung erfolgt die Integration einer entsprechenden Aufbereitung für
das flüssige Kohlendioxid und die Druckluft. Die Luftzufuhr,
Absaugung und Ausstattung, beispielsweise Komponenten
für die Automatisierung und deren Platzierung, werden jeweils auf die entsprechende Reinraumklasse abgestimmt.
Durch optimale Strömungsverhältnisse wird der schnelle und
zuverlässige Abtransport entfernter Verunreinigungen sichergestellt. Die Anpassung der Anlage an die kundenspezifischen Reinheitsanforderungen und räumlichen Gegebenheiten erfolgt durch unterschiedliche Lösungen, beispielsweise
als Clean-Machine-Ausführung oder zur Anbindung beziehungsweise Einbindung in einen Reinraum. Das breite Applikationsspektrum und die Möglichkeit, die Anlagen exakt an
die jeweiligen Bauteilspezifikationen und Produktionsumgebungen anzupassen, ermöglichen eine prozesssichere und effiziente Reinigung medizintechnischer Produkte – auch unter
der neuen Medical Devise Regulation (MDR).

KONTAKT
Die Qualität des CO2-Schneestrahls lässt sich mit einem innovativen
Sensorsystem kontinuierlich überwachen. Der ermittelte Wert wird
mit dem definierten Prozessfenster abgeglichen und automatisch gespeichert.
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Endoprothesen sind Implantate, die dauerhaft im Körper verbleiben
und ein geschädigtes Gelenk ganz oder teilweise ersetzen. Das
künstliche Hüftgelenk ist eins der bekanntesten Implantate. Darunter versteht
man in der Regel den Ersatz von Hüftkopf und Hüftpfanne. Am Hüftkopf wird
auf Oberschenkelseite nach Kopfentfernung ein langer Stiel in den Markraum
eingebracht, auf den der künstliche Hüftkopf aufgesetzt wird. Eines der Ziele
des künstlichen Hüftgelenks ist eine lange Standzeit zu gewährleisten.

Schleifen folgt auch hier mittels eines Hartschalengranulats eine Hochglanzpolitur. Mit der OTEC Schleppfinishanlage können verschiedene Materialien wie Edelstahl, Titan, Chromkobalt und Keramik bearbeitet werden.
In der OTEC-Schleppfinishanlage werden die Hüftgelenksbestandteile in
speziellen Haltervorrichtungen eingespannt und mit hoher Geschwindigkeit
kreisförmig durch Schleif- und Poliermittel geschleppt. Diese schnellen Bewegungen sorgen dafür, dass ein optimales Bearbeitungsergebnis erzielt

PERFEKTE OBERFLÄCHENBEARBEITUNG DURCH DIE
OTEC-SCHLEPPFINISHANLAGE
Für den guten Einbau der Prothese und einer langen Tragedauer gibt es
wichtige Faktoren bei der Herstellung, wie das Design, die Verankerung und
die Beschaffenheit der Oberfläche. Der künstliche Hüftkopf besteht zum einen aus der Hüftkugel und zum anderen aus dem Hüftschaft.
Hüftschäfte werden auf zwei Arten im Markraum eingebaut. Das ist der zementierte und nicht zementierte Einbau. Ein Hüftschaft, der nicht zementiert wird, ist teilweise beschichtet und wird meist nur an bestimmten Stellen poliert. Durch die Beschichtung wird ein besseres Verwachsen gewährleistet. Bei einem zementierten Hüftschaft wird der gesamte Schaft poliert.
Für die Bearbeitung der Hüftschäfte wird eine OTEC Schleppfinishanlage
der Serie DF verwendet. Neben den Hüftschäften werden auch die Hüftkugeln in der OTEC- Schleppfinishanlage bearbeitet. Hüftschäfte dürfen bei
der Fixierung in der Maschine nicht beschädigt werden, daher sind spezielle
Haltervorrichtungen hierfür notwendig. In der OTEC-Schleppfinishanlage
werden die Hüftschäfte in diese speziellen Halter eingespannt und in einem
Nassbearbeitungsprozess mit einem Schleifmittel bearbeitet. Danach werden die Hüftschäfte mit einem Hartschalengranulat behandelt, um so eine
hochglanzpolierte Oberfläche zu erhalten.

wird. Zudem werden Freiflächen gleichmäßig bearbeitet, so wird eine homogene
bearbeitete Oberfläche gewährleistet.
Durch die DF Maschine von OTEC wird die
richtige Kombination von Verfahrensmittel, Werkzeughalter und Prozessparameter für eine Oberfläche in Qualität einer
Handpolitur sichergestellt.
Die Besonderheit bei den OTEC-Schleppfinishanlagen ist die Vielfalt der Maschinenvarianten. Hierdurch ist es möglich
individuell auf Kundenanforderungen
einzugehen. Mit der OTEC-Schleppfinishanlage erhalten die Hüftgelenke prozesssichere Ergebnisse. Damit diese Ergebnisse gewährleistet werden, unterstützt
OTEC seine Kunden mit dem langjährig bestehenden Know-How und bei der
Entwicklung der individuellen Prozesse. Ein breites Spektrum an Wissen für
die Bearbeitung von Implantaten ist bei OTEC gewährleistet. Auch renommierte Hersteller auf der ganzen Welt setzen auf diese Technologie.

Hüftkugeln werden ebenso in der DF Maschine bearbeitet. Auch hier wird oft
im ersten Schritt ein Schleifmittel im Nassprozess verwendet. Nach dem
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MED Materialien & Verfahren 3D-Druck
midge medical entwickelt mobile Bluttests und setzt für das Rapid
Prototyping von mikrofluidischen Strukturen auf 3D Druck.

Minilab to go: Mobile Bluttests für den Point-of-Need
B

Als erster relevanter Parameter wird das CRP, oder C-reaktives
Protein, identifiziert. Dieser zeigt eine Entzündung an und
wird zur Unterscheidung von bakteriellen und viralen Infektionen genutzt. Mit Hilfe des Tests ließen sich zum Beispiel eine
Vielzahl von häufig unnötigen Antibiotika-Verordnungen vermeiden. Perspektivisch können weitere Werte ermittelt werden, um Verdachtsdiagnosen wie Lungenembolie, Thrombosen, Herzinfarkt zu prüfen, aber auch Infektionskrankheiten
wie Malaria, HIV und Ebola zu testen.

Bilder: midge medical GmbH

luttests sind ein wichtiges Diagnose-Werkzeug, das
den Arzt bei der Anamnese von Patienten unterstützen
und bei der Behandlungsentscheidung helfen kann.
Mit den heutigen Methoden ist medizinisches Personal stark
in den Testablauf eingebunden: Sie nehmen die Blutabnahme
vor, bereiten die Blutprobe nach Vorschrift auf, starten den
Test und dokumentieren abschließend das Ergebnis. Das Medizintechnik-Unternehmen midge medical GmbH, Berlin,
entwickelt einen einfach anzuwendenden Point-of-NeedBluttest, der die Komplexität aus der Probenvorbereitung und
Dokumentation nimmt. Das Verfahren ist bereits patentiert.

Diagnose-Werkzeug

Technologie

2. Die Probenaufbereitung läuft im Gerät automatisiert und
nutzerunabhängig – ein Vorteil, da erfahrenes Fachpersonal
für die Anwendung nicht notwendig ist. Die hierfür entwickelte Mikrofluidik ist auf jeden Test individuell angepasst.
3. Der für die Bestimmung von CRP eingesetzte Test ist ein
sogenannter Lateral flow Assay. Der Schnelltest weist einen
gesuchten Analyten durch visuelle Interpretation einer Farbentwicklung auf einem Teststreifen nach. Für diesen Zweck
wird eine Antigen-Antikörper-Reaktion genutzt.
4. Die Testauswertung erfolgt über optisches Auslesen. Ziel
ist es, dem Nutzer eine möglichst einfache Anwendung des
Tests zu ermöglichen. Im Unterschied zu im Markt erhältlichen Produkten steht daher die Usability (Anwendbarkeit)
durch das Produktdesign und die Ergonomie im Fokus.

Ein Bluttest lässt sich in vier Phasen unterteilen:
1. Blutextraktion: Die Blutanalyse beginnt mit der Blutextraktion, ähnlich der Punktierung bei Blutzuckermessungen. Eine Lanzette wird über eine spezielle Mechanik circa 2
Millimeter in die Haut eingeführt und unmittelbar wieder herausgezogen. Das austretende Blut wird von midge über einen
Einlass an der Unterseite aufgenommen und über Kapillarkräfte in das Innere transportiert.

So wird es möglich, dass der Test durch den Patienten selbst
durchgeführt wird und dieser anschließend per Smartphone die
Ergebnisse sicher an seinen behandelnden Arzt übermitteln
kann. midge wird so zur Schlüsselkomponente bei der Digitalisierung von Anamneseprozessen in der Gesundheitsbranche. Das
gilt für umfassendere Anamnesen der Telemedizin, in der ambulanten Versorgung und bei innovativen Anamneseverfahren wie
Symptom Checkern.
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Das Team
Das Team von midge medical setzt sich aus erfahrenen Kollegen aus der Medizintechnik, Fertigungsingenieuren, Chemikern, Mikrofluidikern und Produktmanagern zusammen und
wird nach Bedarf durch externe Expertise ergänzt.
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schaffen, die verteiltes Arbeiten mit umfassenden Fähigkeiten im Design kombiniert, idealerweise mit Möglichkeiten der
Simulation dynamischer mechanischer Prozesse. Nach ausgiebigen Tests entschied sich midge medical für Onshape
(www.Onshape.com), so dass Entwicklungsteams an drei
Standorten simultan zusammenarbeiten können. Die benötigte Computational Fluid Dynamics (CFD) Simulation für die
Mikrofluidik wird aktuell bei Partnern durchgeführt.

Diagnosewerkzeug in der Anwendung

Rapid Prototyping für die Entwicklung
Wichtig für midge medial war es, das funktionale Design und
Layout der Mikrofluidik des „Minilabors“ nicht ausschließlich
am Rechner zu entwickeln, sondern durch Rapid Prototyping
„begreifbar“ zu machen. Zur Umsetzung dieser Vorgehensweise wurden sowohl verschiedene Rapid Prototyping Verfahren als auch geeignete CAD Software für eine Multi-User-Umgebung evaluiert. Durch die Kombination von Simulation mit
3D-Druck Rapid Prototyping konnten Zykluszeiten für eine
Iteration von unter 24 Stunden realisiert werden.
Eine umfassende Analyse verschiedener CAD-Software wurde
mit dem Ziel durchgeführt, eine Entwicklungsumgebung zu

3D-gedruckte Mikrofluidik mit minimaler Strukturgröße von 200 µm“

Parallel zum Aufbau der Design-Umgebung wurden 3DDruckverfahren auf ihre Fähigkeit untersucht, eine schnelle
und einfache Umsetzung funktionaler Demonstratoren zu realisieren. Wichtigste Rahmenbedingungen waren neben der
Druckgeschwindigkeit die Auflösung des Verfahrens. Für die
mikrofluidischen Komponenten war die höchste Auflösung erforderlich. Bei Auflösungen von Merkmalen um die 150 µm
war eine Druckerauflösung von circa 30 µm notwenig.
Schließlich wurden zwei Modelle der Firma 3D Systems
(www.3dsystems.com) gewählt, mit denen Auflösungen von
32 µm lateral und 16 µm in z-Richtung möglich sind. Ein Vorteil der Systeme ist, dass das Stützmaterial ein Wachs ist, das
gut aus geschlossenen Mikrostrukturen herausgelöst werden
kann. So konnten geschlossene Kanäle direkt erzeugt werden.
Die Firma 3D Vision Berlin (www.3d-vision.berlin) unterstützte bei der Umsetzung des Anforderungsprofils auf die Maschinentechnik. Durch eine exakte Justage des Systems und weiterer Optimierung des Materialauftrags konnten Teststrukturen und funktionale Bauteile mit der höchsten Auflösung
gedruckt werden. Das optimierte Druckergebnis war durch
den Durchmesser der Materialtropfen definierten intrinsischen Auflösungsgrenze und der Aushärtungsparameter möglich. In enger und hervorragender Zusammenarbeit konnte so
der Druck für das Rapid Prototyping für mikrofluidische
Strukturen bis 200 µm auf dem Modell ProJet MJP 3600 sichergestellt werden, für einzelne Designs konnten Strukturgrößen bis 150 µm
erreicht werden.
KONTAKT

Autor:
Dr. Markus Riester,
Chief Executive Officer
midge medical GmbH

midge medical GmbH
Bessemerstrasse 22
D-12103 Berlin
Tel. +49 30 57 70 81 80
www.midgemedical.com
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HIGH-END ATX WORKSTATION MAINBOARD D3598-G
HY-LINE Computer Components präsentiert mit dem D3598-G von
Fujitsu die richtige Wahl für alle anspruchsvollen Anwendungen
und Anforderungen. Ausgestattet mit dem Intel® X299 Chipsatz unterstützt
das D3598-G die gesamte Intel® Core-X-Prozessorserie.

www.med-eng.de

Mit 7 PCIe-Anschlüssen, Dual Intel® GbE LAN, Mini-PCIe und M.2 OnboardSupport sowie M.2 Riser zur Unterstützung von zwei weiteren M.2 im RAIDModus wird die perfekte Anpassung an jeden Arbeitsplatz und High Performance Computing realisiert. Des Weiteren ist es ausgestattet mit 8 SATA
III-Interfaces und doppelt ausgelegten Gigabit-Ethernet-Schnittstellen. Es
verfügt über USB3.1 Gen2 TypC zum Anschluss externer Systeme mit Datenraten von bis zu 10Gbps.
www.hy-line.de
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Um herausfordernde Operationen und aufwändige Eingriffe
vorzubereiten, setzen Ärzte und Fachpersonal auf 3D-Modelle,
anhand derer sich Operationen und Eingriffe simulieren lassen.

3D-gedruckte Organmodelle in der Medizin
I

ndividuelle und patientenspezifische Modelle, die exakte
Repliken der zu operierenden Organe sind und aus hochwertigen Materialien bestehen, ermöglichen eine realistische Simulation. Besonders in Spezialgebieten wie der Herzund Neurochirurgie oder der chirurgischen Onkologie sind für
den 3D-Druck von Organen, Knochen oder Körperteilen transparente, flexible Materialien gefragt. Das Problem: Eine solche nahezu lebensechte Qualität der Modelle ist bisher entweder nicht erreichbar oder nur unter hohem Einsatz von Zeit
und Kosten realisierbar. Eine Lösung versprechen neue 3DDruck-Materialien und -Technologien.

Warum der Status quo nicht ausreicht
Bislang bestanden physische 3D-Organ-Modelle oft aus Hartplastik. Solche Modelle erlauben nur visuell eine akkurate Repräsentation; die Haptik ist vom Original weit entfernt. Die
Herstellung individueller und weicherer Modelle war aufwändig und kostenintensiv; sie konnten daher nicht vor Ort hergestellt werden, sondern externe Dienstleister mit Industrie-3DDruckern mussten die Modelle zuliefern. Nur so konnte eine

Neue, fortschrittliche 3D-Druckmaterialien ermöglichen flexible
und gleichzeitig widerstandsfähige, individuelle Modelle

Adern aus dem 3D-Drucker

ausreichende Qualität der
Modelle
sichergestellt
werden. Weiche und vor
allem flexible Silikon- und
Urethan-Teile für Anwendungen wie Wearables,
medizinische
Modelle
und Roboterteile mussten
in der Regel aufwändig in
Formen gegossen oder
von externen Dienstleistern gedruckt werden.

Neue technologische Möglichkeiten
Alle drei Probleme, die unrealistische Haptik, die hohen Kosten und die externe Produktion von Modellen, versprechen nun
neue Materialien im 3D-Druck zu lösen. Die Rede ist von Elastomeren, die für Anwendungen mit großer Dehnung und hoher
Energierückgabe geeignet sind. Sie werden mit Schichtstärken
von 100 Mikrometern gedruckt und sind in der Lage, wieder ih-
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Bilder: Formlabs GmbH

re ursprüngliche Form einzunehmen, nachdem sie gedehnt
oder gestaucht wurden. Durch eine geringe Shore-Härte von
nur 50A eignen sie sich auch für die Prototypenfertigung von
Teilen, die normalerweise aus Silikon gegossen werden.
Anders als die meisten bereits bekannten weichen Materialien für den direkten 3D-Druck, die oft nur einem oder zwei
Lastwechseln standhalten, weisen die neuen Materialien eine
vergleichbar große Zug- und Reißfestigkeit von 3,23 MPa und
rund 19 kN/m auf, wodurch ein wiederholter Einsatz möglich
ist. Aufgrund ihrer Eigenschaften eignen sie sich für den direkten Druck weicher, flexibler Prototypen und Modelle vor
Ort, die zuvor mit Formen hergestellt werden mussten. Weiche, widerstandsfähige Teile können so direkt auf dem Desktop gedruckt, Durchlaufzeiten sowie Kosten signifikant reduziert und lange Lieferketten umgangen werden.

Kosten senken, Bildung erleichtern
Realistische Modelle bieten vielfältige Vorteile: Sie ermöglichen eine bessere Kommunikation innerhalb von Chirurgenteams sowie zwischen Ärzten und Patienten. Ärzte fühlen sich
sicherer, da sie komplizierte Eingriffe im Voraus bereits nahezu lebensecht simulieren können – sie können Schnitte und
Handgriffe an einem Modell üben, das dem Organ des individuellen Patienten beinahe exakt gleicht. Durch diese Vorbereitung verkürzt sich zudem die Zeit im OP, was sowohl das Risiko einer OP als auch deren Kosten senkt: Ein OP-Saal kostet
durchschnittlich etwa 50 Euro pro Minute.
Individuell angefertigte 3D-Modelle bieten außerdem neue
Übungs- und Lehrmöglichkeiten für angehende Ärzte. Dank
der gleichzeitigen Elastizität und Reißfestigkeit der Modelle
können Dozenten, Praktikanten und Ärzte diese untersuchen
und handhaben, ohne dass sie fürchten müssen, dass sie kaputt gehen. Aber auch darüber hinaus eröffnen solche Modelle neue Perspektiven für die Patientenaufklärung: Krankheitsbilder und Verformungen können dem Patienten an einem lebensechten Modell seines eigenen Organs konkret
erklärt und gezeigt werden, ohne auf bloße, verallgemeinernde Abbildungen oder Bildschirmaufnahmen – auf denen für
einen Laien oft nur schwer etwas sinnergebendes zu erkennen
ist – zurückgreifen zu müssen.

Passform für Implantate
Durch die genaue Nachbildung eines bestimmten Organs oder
Knochens eines einzelnen Patienten entstehen weitere Vorteile,
etwa im Bereich der Implantate. Hier ist die Passform des Implantats entscheidend für einen langfristig erfolgreichen Eingriff

3D-gedrucktes Modell des präfrontalen Cortex

und das Wohlbefinden des Patienten. Bislang ist eine passgenaue Fertigung allerdings nur bedingt möglich. In der Regel greifen Ingenieure und Ärzte auf allgemeine Richtwerte, Röntgenbilder oder Vermessungsdaten aus Ultraschallaufnahmen zurück,
um eine möglichst gute Passform zu gewährleisten oder nehmen
noch während der OP in Handarbeit Anpassungen vor. Der tatsächliche Sitz des Implantats stellt sich jedoch erst nach dessen
Einsatz heraus. Eine nachträgliche Anpassung ist dabei in den
meisten Fällen so gut wie ausgeschlossen.
Mit Hilfe lebensechter Organmodelle, die dem echten Organ
des Patienten in Größe, Form und Beschaffenheit 1:1 nachempfunden wurden, können Ingenieure Implantate passgenau nach Vorlage des Modells anfertigen. Der Sitz des Implantats kann darüber hinaus vor seinem Einsatz am 3D-Modell
getestet und bei Bedarf entsprechend angepasst werden, um
ein optimales Ergebnis zu garantieren. Diese Publikation aus
der Mayo-Klinik befasst sich mit der Verwendung von Konturschablonen und Fixationsschalen in größerer Tiefe.

3D-Druck im Krankenhaus
Es ist davon auszugehen, dass in Zukunft immer häufiger nahezu
lebensechte Organmodelle zum Einsatz kommen werden – im
Rahmen der präoperativen Planung, Bildung und Patientenaufklärung, ob im OP, im Arztzimmer, bei medizinischen Vorbesprechungen und Übungen, in Universitäten oder bei der Fertigung
von Implantaten. Die Herausforderung besteht darin, diese Modelle kostengünstig, schnell und vor Ort mit geeigneten Materialien herzustellen. All dies bieten neue Materialien im 3D-Druck.
Von diesem technischen Fortschritt profitieren Ingenieure, Mediziner und Patienten
gleichermaßen.
KONTAKT
Formlabs GmbH
Funkhaus Berlin
Nalepastraße 18
D-12459 Berlin
Tel.: +49 30 555 79 58 80
www.formlabs.com/de

Autor:
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Wärmemanagement auf kleinstem Raum: Patentiertes
Selective Laser Melting (SLM) ermöglicht Herstellung
hocheffizienter Mikrokühler mit monolithischer Struktur.

3D-Metalldruck für die
Leistungselektronik

Moderne Elektronik benötigt immer kleinere Bauteile, wodurch auf geringerem Raum eine höhere Leistungsdichte bei
gleichem Wirkungsgrad entsteht. Für herkömmliche Kühlkörper ist dies eine große Herausforderung, da ihre eigenen
Strukturen viel Platz erfordern, sie jedoch gleichzeitig ein zunehmendes Maß an Wärme abführen müssen. „Aus diesem
Grund haben wir ein 3D-Metalldruckverfahren mit Pulverbett
entwickelt, durch das Mikrokühler in jeder Form produziert
werden können“, berichtet Dr. Thomas Ebert, Geschäftsführer der IQ evolution GmbH. „Die mit unserem Selective Laser
Melting hergestellten Kühlkörper führen enorme Wärmemengen auf kleinstem Raum ab.“ Dabei haben weder Komplexität
noch Detailgrad der Kühlstruktur eine Auswirkung auf die Fertigungskosten – diese werden lediglich vom eingesetzten Material und dem Volumen des Bauteils bestimmt.

Ressourcenschonender 3D-Metalldruck
„Zunächst wird für das SLM ein CAD-Modell der Komponente
erstellt, das individuell auf das jeweilige Einsatzgebiet zugeschnitten ist. Dank jahrelanger Erfahrungen im Bereich der
Thermodynamik erkennen unsere Fachleute schnell die kriti-
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schen Hotspots und können die erforderlichen Werte einstellen“, so Ebert. Bisherige Kühlkörper nutzen Rippenstrukturen, um die entstehende Hitze abzuleiten. Dadurch sind sie
aber auf bestimmte Designs festgelegt. Bei den Mikrokühlern
von IQ evolution wird die Wärme dagegen über hoch turbulente Strömungen abgeführt, die durch spezielle Aufbauparameter an den Innenflächen entstehen. Eine Computersimulation
unterstützt bei der optimalen Auswahl der notwendigen Parameter, wodurch die mechanischen Eigenschaften wie Verwirbelung oder Strömungsgeschwindigkeit 1:1 aus der Entwicklung in die Produktion übertragen werden können.

Bilder: IQ evolution GmbH

I

n der Leistungselektronik werden Kühlkörper eingesetzt,
um Wärme von Platinen abzuleiten. Die fortschreitende
Miniaturisierung dieser anspruchsvollen Komponenten
erfordert immer kleinere Bauteile, die mit spanenden Verfahren kaum noch realisiert werden können. Deswegen hat die IQ
evolution GmbH basierend auf dem Selective Laser Melting
(SLM) ein patentiertes Verfahren entwickelt, das kleinste
Strukturen schnell und ressourcenschonend zur Serienreife
bringt. Die monolithischen Bauteile der Mikrokühler werden
durch ein computergestütztes 3D-Druckverfahren gefertigt
und sind bei Bedarf auch leitfähig. Als Werkstoff lassen sich
unterschiedliche Metalle und Legierungen verwenden, um
die optimale Kühlung für das jeweilige Einsatzgebiet zu gewährleisten. Dank der effizienten Nutzung hoher Turbulenzen
des Kühlwassers im Inneren führen die SLM-Kühlkörper Wärmestromdichten bis zu 600 W/m2 ab.

Moderne Elektronik benötigt immer kleinere Komponenten, wodurch
auf geringerem Raum eine höhere Leistungsdichte bei gleichem Wirkungsgrad entsteht.

Nach der Erstellung des Modells wird das Metallpulver in einer
isolierten Kammer in dünnen Schichten von etwa 0,03 mm auf
eine Substratplatte aufgetragen. Dafür nutzt IQ evolution üblicherweise Nickelpulver, denn dessen Fließfähigkeit begünstigt
die Herstellung von kleinsten und filigranen Strukturen. Je
nach Anwendungsfall können aber auch andere Metalle oder
Kupferlegierungen verwendet werden, wenn beispielsweise ein
bestimmter thermischer Ausdehnungskoeffizient gewünscht
wird. „Der eigentliche 3D-Druck geschieht über das Schmelzen des Pulvers mithilfe eines Lasers, der sich gemäß der Vor-
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Für übliche Einsatzgebiete wie die Kühlung von Leistungskomponenten in TO247 Gehäusen hat IQ evolution Standardprodukte wie einen 2er-, 4eroder 8er-Kühler entwickelt. Diese können auch problemlos und kostengünstig an andere Gehäusearten bzw. Gehäusegrößen angepasst werden.

gaben des CAD-Modells über die oberste Schicht bewegt“, erläutert Ebert. „Nach dem ersten Durchlauf wird die Substratplatte gesenkt und der Laser schmilzt nun die neu gebildete
Lage. Dieser Vorgang wird wiederholt, bis das maßgeschneiderte Produkt hergestellt ist.“ Das nicht verwendete Pulver wird
am Ende der Fertigung entnommen und kann ressourcenschonend in den Herstellungsprozess zurückgeführt werden. Auf
diese Weise lässt sich ein Prototyp selbst bei der Verwendung
von teuren Rohstoffen innerhalb weniger Wochen kosteneffizient bis zur Serienreife bringen.

Dank des jahrelangen Know-hows in der Thermodynamik können die
Experten von IQ evolution die kritischen Hotspots schnell erkennen
und die erforderlichen Parameter für die Kühlstruktur einstellen.

Flexible Spezialanfertigungen
IQ evolution stimmt jeden Mikrokühler optimal auf das Einsatzgebiet ab und steht dazu während der Prototyp-Entwicklung stets in engem Kontakt mit dem Anwender. Dank des
computergestützten CAD-Modells gehört die Individualisierung automatisch mit zur Dienstleistung. „Für übliche Anwendungen bieten wir
Standardprodukte an;
sogenannte 2er-, 4eroder 8er-Kühler. Doch
die Spezialität unseres
3D-Druckverfahrens
sind
ungewöhnliche
Kühlstrukturen“,
so
SLM-Kühlkörper führen WärmeEbert. „Leider wird in
stromdichten von bis zu 600 W/m2
der Leistungselektronik
auf kleinstem Raum ab.
häufig nur in zweidi-
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mensionalen Formen gedacht, aber auch runde oder noch ungewöhnlichere platzsparende Geometrien sind denkbar.“
Durch diese flexiblen Design-Varianten ergeben sich zahlreiche neue Einsatzmöglichkeiten – beispielsweise ultra-dünne
Mikrokühler welche bereits bei der Herstellung einer Platine
in diese integriert werden.
Nicht nur bei Größe und Struktur ist das SLM flexibel, sondern auch bei der Verwendung
der Metalle, denn das Verfahren
ist mit verschiedenen Rohstoffen durchführbar – von Kupfer
Mittels Selective Laser Melting
über Nickel bis hin zu Chrom
ist auch die Herstellung von
und zahlreichen Legierungen.
Kühlkörpern mit ungewöhnliDadurch ergeben sich auch
chen Strukturen möglich.
neue Funktionen, die ein solcher Mikrokühler übernehmen kann. „Häufig ist in der Leistungselektronik ein elektrischer Kontakt zur metallenen Oberfläche des Mikrokühlers unerwünscht“, erläutert Ebert. „Daher haben wir eine Kombination aus elektrischer Isolierung
und elektrisch leitfähigen Schichten entwickelt, welche auf
die Kühlfläche aus Metall aufgebracht wird. So werden alle
Hotspots auf der Platine gekühlt, der Mikrokühler ist aber
gleichzeitig nicht elektrisch mit der Platine verbunden.“ Diese kompakte und effiziente Bauweise eignet sich besonders
für die E-Mobility, da der Platz in Elektrofahrzeugen meist äußerst beschränkt ist. Aber auch für Multilayer-Platinen kommt
ein SLM-Mikrokühler infrage. „Da das Verfahren so flexibel
ist, birgt es noch viel Potenzial für weitere Einsatzgebiete. Wir
sind daher für neue Ideen und Impulse von Anwendern jederzeit offen“, so Ebert.

KONTAKT
IQ evolution GmbH
Steinbachstraße 15
D-52074 Aachen
Tel. +49 241 890 63 47
www.iq-evolution.com
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Implantate aus dem
3D-Drucker
B

esonders im Bereich der individuellen Bauteile und
kleiner Stückzahlen kann der 3D-Druck seine Stärken
ausspielen. Die Technologie erlaubt mittels einfacher
Bedienung die Fertigung komplexer Geometrien bei geringerem Kostenaufwand und Materialeinsatz. Daraus resultiert
ein deutlicher Mehrwert. Die Vorteile maßgeschneiderter
Kleinserien und Einzelanfertigungen mittels additiver Technologien lassen sich auch im medizinischen Bereich nutzen.

Hürden für den medizinischen Einsatz
Die Welt der Medizin weist hohe Eintrittshürden für Material
und Maschine auf. Die Entwicklung medizinisch nutzbarer
3D-Drucker ist daher aufwendig. Seit seiner Gründung arbeitet der 3D-Drucker-Hersteller Apium Additive Technologies
daran, einen 3D-Drucker zur Fertigung patientenspezifischer
Implantate auf Basis additiver Schmelzschichtverfahren,
bzw. Fused Filament Fabrication zu entwickeln. Diese Technologie nutzt Thermoplaste als Filament. Hierbei handelt es
sich um eine Art Kunststoffstrang, welcher mittels eines
Druckkopfs geschmolzen und Schicht für Schicht zu einem
Bauteil geformt wird. Der Technologie für den medizinischen
Bereich ging zunächst die Entwicklung einer Reihe industrieller 3D-Drucker für Hochleistungspolymere voraus, wobei das
Hauptaugenmerk auf der Verarbeitung des Polymers PEEK

Unterschiedlichste Industrien
und Anwendungen ziehen bereits einen Nutzen aus vielfältigen additiven Technologien.
Dabei lassen sich mit der additiven Fertigung die Schwächen
konventioneller Fertigungsmethoden wie etwa dem CNC Fräsen oder dem Spritzguss ausgleichen.

MEDengineering 4/2019

Der 3D-Drucker Apium M220 ist eine Weiterentwicklung des industrietauglichen Modells P220.

(Polyetheretherketon) lag. Dieses Material hält einer
Schmelztemperatur von 343 °C und einer Gebrauchstemperatur von 250 °C stand und kann auch bei chemischer Inertheit und hoher mechanischer Belastbarkeit in anspruchsvollsten Umgebungen zum Einsatz kommen. Zudem ist das
Hochleistungspolymer PEEK biokompatibel, weshalb es sich
auch für die Herstellung von Implantaten eignet.
Ein mit Hochleistungspolymeren wie PEEK kombiniertes additives Schmelzschichtverfahren ist neuartig. Das Material,
das auch in Sektoren wie Automotive, Luft- und Raumfahrt, Öl
& Gas, Robotik oder Elektronik zum Einsatz kommt, ist bei der
Verarbeitung mittels additiven Verfahren äußerst materialsparend. Zudem lassen sich damit komplexe Geometrien erstellen. Somit wurde der 3D-Drucker M220 auf Basis des industriell genutzten 3D-Druckers P220 entwickelt. Dabei war
es möglich, das aus der Entwicklung des industriellen Druckers vorhandene spezifische Know-how für den Bereich der
Medizin zu nutzen.
Für die Entwicklung eines Werkzeugs zur Herstellung von Implantaten sind vor allem zwei Dinge ausschlaggebend. Zum
einen ist es erforderlich, einen absolut reinen und fremdkörperfreien Druckprozess zu gewährleisten. Zweitens ist hierfür
ein steril hergestelltes, implantiertaugliches Material erforderlich. Hier fiel die Wahl auf PEEK. Dieses Material wird be-
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erlaubt es, das medizinische PEEK-Filament in bester Qualität zu verarbeiten. Dadurch ist eine Temperatursteuerung und
-kontrolle innerhalb eines Druckprozesses möglich. Zudem
lassen sich damit die Aufheiz- und Abkühlvorgänge optimal
regeln. Die größte technische Errungenschaft stellte bei dem
neuen 3D-Drucker M220 jedoch das für den medizinischen
Bereich erforderliche Filtersystem dar. Hier verhindert die im
Bauraum vorherrschende Atmosphäre das Eindringen von
Fremdkörpern während des Druckprozesses. Die Einhaltung
der entsprechenden medizinischen Regularien konnte gemäß
ISO 10993 anhand mehrerer Tests nachgewiesen werden. So
werden durch den Druckprozess die Biokompatibilität und die
Sterilisationseigenschaften 3D-gedruckter PEEK-Medizinprodukte nicht beeinträchtigt. Das stellt einen Meilenstein im
Einsatz additiver Technologien in der Medizin dar!

Mittels 3D-Druck lassen sich auch komplizierte Implantate patientenspezifisch fertigen.

reits im Bereich der Implantate und im Dentalbereich erfolgreich eingesetzt, weil dessen Eigenschaften den Merkmalen
menschlicher Knochen ähneln. So liegt zum Beispiel das
Elastizitätsmodul von PEEK bei 3,8 GPa. Das menschlicher
Knochen liegt bei 20 GPa. Das des in diesem Zusammenhang
oftmals genutzten Materials Titan weist mit 100 GPa dagegen
eine deutliche Abweichung auf. Für die Umsetzung eines steril hergestellten Filament konnte die Evonik Industries AG als
Entwicklungspartner gewonnen werden.
Um den medizinischen Anforderungen gerecht zu werden,
musste der 3D-Drucker P220 überarbeitet werden. Hier waren elementare Änderungen erforderlich, die in zahlreichen
Gesprächen mit Anwendern und Ärzten evaluiert wurden. So
mussten zunächst alle mit dem Filament in Berührung kommenden Bauteile wie etwa die Druckdüse und das Druckbett
aus medizinisch sterilisierbaren Materialien gefertigt werden.
Das von Apium entwickelte Temperatur-Management-System

Der 3D-Drucker M220 bietet somit die Vorteile des Fused Filament Fabrication 3D-Druck Verfahrens. Damit lassen sich
mit implantier-tauglichem Material Implantate für den
menschlichen Körper realisieren. Um weitere Erkenntnisse
über die Möglichkeiten dieser Technologie zu erlangen, wird
die aktuelle Konzeptversion des 3D-Druckers M220 derzeit
europaweit in mehreren Krankenhäusern getestet.

Zukünftige Anwendungsmöglichkeiten
Aufgrund der Möglichkeiten, die das additive Schmelzschichtverfahren in Hinblick auf komplexe Geometrien und
der schnellen Fertigung individueller Einzelteile bietet, eignet sich der 3D-Drucker M220 insbesondere für die Herstellung patientenspezifischer Implantate. So sind zunächst der
dentalmedizinische Einsatz als auch Anwendungen in der
kraniomaxillofazialen Chirurgie (Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie) denkbar. Hierzu lassen sich auf Basis von CT-Bildern mittels Software patientenspezifische Implantate designen. Analog zu den industriellen 3D-Druckern lässt sich ein
patientenspezifisches Implantat mit dem 3D-Drucker M220
auch innerhalb eines Tages fertigen und lässt sich somit in
kürzester Zeit einem Patienten einsetzen. Eine zeitintensive
Zulieferung von Implantaten kann somit entfallen. Außerdem
lassen sich durch den Einsatz der Material einsparenden
Technologie Kosten senken.

Autor:
Philipp Renner, M. Sc.Apium Additive Technologies GmbH
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www.apiumtec.com

Mittels dem 3D-Druck lassen sich patientenindividuelle Kieferknochen verwirklichen.
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Entwicklungspartnerschaft zwischen starlim//sterner und W2P
Engineering erlaubt Fortschritt in Dentalmedizin

E

ine unserer Stärken ist es, unsere Partnerunternehmen
vom ersten Prototypen eines neuen Bauteils bis zur Serienfertigung als Co-Designer zu unterstützen“, erklärt Karl
Großalber, VP Marketing & Sales bei starlim//sterner im österreichischen Marchtrenk. Jüngstes Beispiel einer solchen Entwicklungspartnerschaft ist eine transparente Silikon-Wanne, welche
die W2P Engineering GmbH aus Wien in 3D-Druckern einsetzt.

Die transparenten Silikonwannen werden in den 3D Druckern von
W2P verbaut.

W2P Engineering ist ein Entwicklungs- und MaschinenbauUnternehmen, das sich auf 3D-Drucker für medizinische Anwendungen spezialisiert hat. Der Markt für medizinische Hilfsgeräte schreit geradezu nach 3D-Druck-Lösungen, die individuell für jeden Patienten hergestellt werden müssen. Mit kaum
einem anderen Verfahren lassen sich so schnell, kostengünstig
und präzise Teile wie Hörgeräte oder Zahnprothesen herstellen.
„In den vergangenen drei Jahren haben wir weltweit insgesamt
250 3D-Drucker verkauft, unter anderem an die Zahnmedizin“, beschreibt der technische Leiter bei W2P Dr. Simon Gruber den Markt, der weiterhin enorme Wachstumspotentiale bietet. Intraorale Scanner, die in der modernen Zahnmedizin Einsatz finden und ein aktuelles Bild des Kiefers und der
Zahnstellung erzeugen, liefern digitale Daten, die ein 3D-Dru-
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cker perfekt in ein passendes
Bauteil umsetzen kann. Dies
können gleichermaßen temporäre Kronen, Aufbiss-Schienen
oder Bohrschablonen sein, die
Wanne für Photopolymere
beim Setzen von Zahnimplantaten Einsatz finden. Zur Herstellung der Bauteile nutzt der 3D-Drucker lichtaushärtende Photopolymere. Diese befinden sich in einer transparenten Wanne,
in der sie von unten belichtet werden und dadurch schichtweise aushärten. Schicht für Schicht entsteht auf der Bauplattform, welche sich über der Wanne befindet, das gewünschte
Bauteil. Schnell und präzise.
Und genau diese Wanne für Photopolymere entwickelte
starlim//sterner gemeinsam mit seinem Kunden W2P aus einem hochtransparenten und für medizinische Anwendungen
zugelassenen Silikon. „Es handelt sich bei der Wanne, die rund
400 g wiegt, um eines der größten Bauteile, das wir je gefertigt
haben“, so Karl Großalber. „Als anerkannter Spezialist für die
Herstellung von Silikon-Spritzgussbauteilen konnten wir bei
der Einstellung des Prozesses für ein Bauteil mit einem
Schussvolumen von 500 ml wieder einmal unsere Marktführerschaft unter Beweis stellen.“ „starlim//sterner ist weltweit derzeit das einzige Unternehmen, das die Wanne für unsere 3DDrucker produzieren kann. Wir sind sehr froh über diese erfolgreiche Partnerschaft“, betont Dr. Gruber. Für die Wanne kommt
ein neuer hochtransparenter Silikon-Typ zum Einsatz, der für
optische Anwendungen entwickelt wurde und für die Photopolymerisation ideal geeignet ist. Auch die Antihafteigenschaften
des Silikons kommen in dieser Anwendung voll zum Tragen. Sie
ermöglichen
eine
einfache Reinigung
KONTAKT
und konnten, durch
STARLIM Spritzguss GmbH
die geringen ProzessMühlstraße 21
kräfte, deutlich länA-4614 Marchtrenk
gere Wannen-StandTel. +43 7243 58 59 60
www.starlim-sterner.com
zeiten erzielen.
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Großbauteil aus Flüssigsilikon für den 3D-Druck

MED Materialien & Verfahren 3D-Druck

Das EHLA-Verfahren des Fraunhofer-Instituts für Lasertechnik ILT
gilt als revolutionär. EHLA steht für „Extremes Hochgeschwindigkeits-Laserauftragschweißen“. Das Verfahren ermöglicht sehr hohe Vorschubgeschwindigkeiten bei hoher Präzision der aufgetragenen Schichten.
Im Gegensatz zum konventionellen LMD Verfahren wird hierbei Metallpulver
bereits in der Luft durch den Laserstrahl aufgeschmolzen und trifft in flüssiger Form auf ein kleines Schmelzbad an der Oberfläche. Bisher wird diese

Zeitraubende Nacharbeiten von Schnittstellen lassen sich so reduzieren
oder vermeiden. Ein Prozess, der im klassischen LPBF-Verfahren nicht möglich ist. Damit ist der Weg frei für endkonturnahe Metallbauteile in der Serienfertigung. Diese Form des Auftragschweißens erlaubt zudem die Verbindung unterschiedlichster Metalle. Bislang noch undenkbare Materialmischungen ermöglichen vollkommen neue Produkteigenschaften. Besonders
interessant sind diese Eigenschaften in Bereichen wie: Prototypenbau, On-

RENTABLER 3D-METALLDRUCK
Technik beispielsweise für die Beschichtung von Offshore-Hydraulikzylindern erfolgreich eingesetzt. Um dieses besonders leistungsstarke Verfahren
nun auch additiv nutzen zu können, hat der Maschinenbauer ponticon die
3D-EHLA-Anlage vom Typ pE3D entwickelt.
Dabei profitiert das Unternehmen von
seiner hohen Flexibilität und schlanken
Prozessen. Bereits vier Monate nach
Projektbeginn hatte das Team des Sondermaschinenbauers die passende
Hochleistungs-Kinematik entwickelt.
Erst durch diese Kinematik lassen sich
die Vorteile des EHLA Verfahrens auf die additive Fertigung von Metallteilen
übertragen. Noch im zweiten Quartal 2019 sollen Prototypen der Anlage in
Betrieb gehen.
Die 3D-EHLA-Anlage wird als Schlüssel zur Produktivität in der Serienfertigung von Metallbauteilen sowie im Prototypenbau gesehen. Mit Prozessgeschwindigkeiten von bis zu mehr als 3 m/s wird sie in der Lage sein, innerhalb kürzester Zeit präzise Einzelteile aus Metall im 3D-Druckverfahren vollständig aufzubauen. Bei rotierenden Bauteilen können sogar
Vorschub-Geschwindigkeiten von über 15 m/s erreicht werden. Zudem lassen sich im Arbeitsraum platzierte Schnittstellen-Bauteile miteinander verbinden. Solche Schnittstellen-Bauteile sind für das 3D-EHLA Verfahren optimierte, fertig bearbeitete Komponenten wie zum Beispiel Lagerflansche
oder Prozessanschlüsse.

Demand-Fertigung, Herstellung von Sonder- und Einzelteilen sowie Modifikation und Erweiterung von bereits vorhandenen Einzelteilen. Aber auch die
Materialforschung erhält völlig neue Impulse, mit der bisher nicht möglichen Kombination von unterschiedlichen Metallen, die zudem fest miteinander verschweißt sind. Zudem werden mit den geringen thermischen Beeinflussungen der Werkstückoberfläche große Abkühlgeschwindigkeiten erreicht. Dies ist eine Grundlage für die Herstellung amorpher Metalle, auch
metallisches Glas genannt. Neben der Fertigung und Modifikation von Einzelteilen lassen sich mit der 3D-EHLA-Anlage bestehende Teile beschichten.
Denkbar sind beispielsweise: Bronze auf Werkzeugstahl, Edelstahl auf Aluminium oder wolframhaltige Legierungen auf Grauguss.
Mit diesem Verfahren beschichtete Teile führen beispielsweise zu einem reduzierten Wartungsaufwand, sind langlebiger und widerstandsfähiger. Dadurch
lassen sich Ressourcen sparen – und zwar im gesamten Lebenszyklus eines Produktes.
Additive Verfahren bieten vielfältige Vorteile. Im
Vergleich etwa zu Metallgussverfahren erfolgt
die Fertigung werkzeuglos und mit deutlich
niedrigerem Energieaufwand. Lange Zuliefererketten, Transportwege und Lagerkapazitäten
entfallen durch die On-Demand-Fertigung. Zudem ersetzt die Beschichtung von Bauteilen mit
der 3D-EHLA-Anlage zum Teil umweltschädliche Beschichtungsverfahren.
www.ponticon.de

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

3D-DRUCK IN METALL AUCH
TÜV GEPRÜFT
Seit 2011 fertigt Toolcraft 3D-gedruckte Präzisionsbauteile. Damals mit einer Maschine gestartet, stehen heute zehn Anlagen zur
Verfügung. Dabei kann das Unternehmen als Tier-One Supplier die komplette Prozesskette im Haus abbilden – von der Konstruktion und Simulation
über die Fertigung bis zur spanenden Nacharbeit sowie optischen, taktilen
und zerstörungsfreien Prüfung. Der gesamte Prozess ist Nadcap zertifiziert
und entspricht somit den hohen Anforderungen der Luft- und Raumfahrt.
Auch der TÜV Süd hat sein Qualitätssiegel vergeben.
Der TÜV Süd hat als unabhängiges Begutachtungsverfahren das Zertifizierungsprogramm „Additive Manufacturer“ ins Leben gerufen. Damit soll die
Service- und Produktqualität von Herstellern 3D-gedruckter Präzisionsbau-
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teile gewährleistet werden. Auf dem Prüfstand stehen die Unternehmensführung, das Kunden- und Auftragsmanagement sowie die Produktion, vom
Materialhandling über die Fertigung und Nachbearbeitung bis zur Qualitätssicherung. Das Zertifikat bescheinigt die Einhaltung reproduzierbarer
und transparenter Additive Manufacturing (AM)-Prozesse sowie ein AMsachgerechtes Arbeitsumfeld. Ferner führen Best-Practice-Methoden im direkten Produktionsumfeld zu einer kontinuierlichen Verbesserung in der Fertigung, dem Maschinenhandling und im Bereich Arbeitsschutz.
Toolcraft arbeitet kontinuierlich an der Verbesserung des 3D-Druck-Verfahrens und der kompletten Prozesskette. Teil des neuen Metall-Laserschmelzzentrums ist zudem ein Labor zur Untersuchung von Material sowie gefertigter Proben. Zusätzlich kann die dynamische Festigkeit der verschiedenen
Metalle mittels Dauerschwingversuche bewertet werden. Weitere Investitionen sind im Bereich Auftragsschweißen (DED/LMD) von Metall geplant.
www.toolcraft.de
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Durch den Einsatz der Stratasys-Technologie wird die
Operationszeit um bis zu 33 Prozent verkürzt und das Risiko
von Komplikationen gesenkt.

Bessere OP-Ergebnisse
Prozent reduziert“, sagt Dr. Dr. Thieringer. Zuvor waren unsere
Patienten bei einer Operation über eineinhalb Stunden unter
Narkose. Inzwischen konnte diese Zeit um ein Drittel auf nur
eine Stunde reduziert werden.

Das Krankenhaus ließ einen Stratasys 3D-Drucker in der Abteilung für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie installieren und
realisierte ein eigenes 3DDrucklabor, wodurch sich die
chirurgischen Planungsabläufe
veränderten. „Viele unserer Patienten kommen mit komplexen,
lebensbedrohlichen Verletzungen, die eine schnelle und effiziente Behandlungsmethode erPatientenspezifische 3DDruckmodelle ermöglichen
fordert“, erläutert Dr. Dr. Florian
die Erstellung von Hybrid-TiThieringer. „Durch den Zugriff
tan-Mesh-Implantaten vor
auf unseren hausinternen 3Dder Operation, wodurch die
benötigte Schnitt- und NahtDruck haben wir unsere Arbeitszeit während der Operation
weise, vor allem bei Mund-, Kiereduziert wird.
fer- und Gesichtsverletzungen,
revolutioniert.“

Bei komplexen Orbitalbodenfrakturen setzt das Team regelmäßig Titanimplantate ein. „Mit den hochpräzisen 3D-Druckmodellen können herkömmliche Titanimplantate individuell
zu einem patientenspezifischen Hybridimplantat geformt
werden“, sagt Dr. Dr. Thieringer. „Dies reduziert die Schnittund Nahtzeit während der Operation und patientenspezifische Titanimplantate müssen nicht
mehr von externen Anbietern bezogen
werden. Dank der Transparenz des Materials MED610 können wir hochpräzise, anatomisch korrekte Modelle erstellen. Dies ermöglicht uns nicht nur, anatomische Bereiche, die während der
PatientenspezifiOperation sonst nicht zu erkennen oder
sche anatomische
nicht zugänglich wären, zu visualisieSchablonen, die auf
ren. Vielmehr reduziert es auch die
einer Objet30 Prime
mit dem Material
Notwendigkeit, dass Patienten für ReMED610 gedruckt
visionsoperationen zurückkehren müswurden
sen.“

Laut Dr. Dr. Thieringer gilt dies im Besonderen für komplexe
Frakturen des Orbitabodens und bei schwerwiegenden Jochbein- und Oberkieferfrakturen. Aufgrund des begrenzten Zugangs ist die Sicht hierbei eingeschränkt und die Fehlerrisiken können hoch sein. Bisher musste das Team die Rekonstruktion mit herkömmlichen Titannetzen planen. Diese
Netze mussten im Operationssaal per Hand zugeschnitten
und geformt werden, um eine exakte Passform zu gewährleisten. Dies führte oft zu einem erhöhten Zeitaufwand und
gleichzeitig höheren Kosten, was sich negativ auf den Patienten auswirken konnte. Mit der 3D-Drucktechnologie von Stratasys kann das Team nun vor der Operation, innerhalb von zwei
Stunden nach Erhalt der Computertomographie des Patienten, ein speziell auf diesen zugeschnittenes Modell erstellen.
„Der Einsatz von 3D-Druckmodellen für die Planung von Eingriffen und Implantaten hat die Operationszeit um bis zu 33
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Weniger komplexe chirurgische Verfahren

Darüber hinaus können die Ärzte anhand genauer anatomischer Modelle den Patienten die Verfahren besser erklären
und so sicherstellen, dass diese sich vor der Operation wohler
fühlen. Michael Gaisford, Director of Marketing Healthcare
bei Stratasys zieht folgendes Fazit: „Die kontinuierliche Weiterentwicklung des 3D-Drucks in der chirurgischen Praxis des
Universitätsspitals
Basel verdeutlichen
KONTAKT
dessen VorreiterstelStratasys Ltd.
lung in der mediziniAirport Boulevard B 120 Rheinschen
Forschung
münster
und Entwicklung der
D-77836 Germany
Tel. +49 7229 777 20
Region.“
www.x
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A

m Universitätsspital Basel in der Schweiz reduzieren
sich die Operationszeiten für komplexe Operationen im
Kiefer- und Gesichtsbereich mithilfe von Stratasys 3Dgedruckten Operationsschablonen um mehr als 33 Prozent.
Dadurch lässt sich das Risiko von Komplikationen reduzieren
und die Patientenresultate werden verbessert.
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Service Partner

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

Auftragsfertigung
EMV Labore

Auftragsfertigung

Spezialkabel für Ihr
System!

Partner | schafft |
Perspektiven

ISO 13485: 2016
Entwicklung von
Steckverbindersystemen
Kabel- und Steckverbinderkonfektion
Umspritzte Kabel
und Steckverbinder
Fertigung auch
im Reinraum

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

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

www.med-eng.de

E²MS – Electronic Engineering
and Manufacturing Service

anz_dqs-med_MEDengineering_55x102_18-1 24.01.2018

EMV Labore

Zertifizierungen

®

Spezialist für induktive Bauteile
Ihr Full-ServiceTPartner für die Entwicklung und
Fertigung von induktiven Bauteilen. Wir entwickeln
maßgeschneiderteTProduktlösungen im Bereich
der passiven Bauteile – von Transformatoren über
Drosseln und Wandler bis hin zu Übertragern.
Produktportfolio: Kundenspezifische Wickelgüter
u.a. für die Bereiche Messtechnik, Medizintechnik,
regenerativen Energien und Gebäudetechnik.
Zum Beispiel SMD-Kleinstübertrager:

IhreTVorteileTmitTVOLTISTaufTeinenTBlick:
• Kurze Entwicklungszeiten / Maßgeschneiderte
Systemlösungen
• Auch kleine Losgrößen – vom Prototyp bis zur Serie
• Just-in-time Serienlieferungen
• Bauteilbetreuung (Dokumentation, UL-Listung)
• Guter, enger Kontakt – ein Ansprechpartner

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

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

Akkreditiert nach ISO 17025 für
► CISPR 11/EN 55011
► EN 60601-1-2
► ETSI EN 300 220, u. v. m.
EMCC DR. RAŠEK
T: +49 9194 7262-0
E: info@emcc.de
www.emcc.de

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

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

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

www.med-eng.de
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9.8 2019

ZENTRALES
DATENSICHERHEITSNETZ
Die Anforderungen an Datensicherungsarchitekturen werden
immer größer. Vor allem in Richtung Effizienz, Einfachheit
und Flexibilität. Umfassende Backup-Lösungen erfüllen diese wachsenden Anforderungen einer Datensicherung und Datenwiederherstellung mit den notwendigen Recovery Point
Objectives (RPOs) und Recovery Time Objectives (RTOs) zur
schnellen Wiederherstellung möglichst aktueller Daten.
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+
+
+
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24.–27. JUNI 2019, MESSE MÜNCHEN
24. Weltleitmesse und Kongress für Komponenten, Systeme
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