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Your Idea – 
  Our Drive ...
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3   Infusion und Medikation

3   Ambient Assisted Living
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Wer heute Medizintechnik aus den Neunzigerjahren
sieht, fühlt sich in ein fernes Zeitalter versetzt. Vieles
stand damals noch am Anfang wie zum Beispiel das

Internet. Auch gab es zum damaligen Zeitpunkt heute ganz
selbstverständlich genutzte Technik wie etwa Touchscreen und
WLAN noch nicht. Inzwischen hat sich also viel getan.

Gleichzeitig gilt damals wie heute: Die Gesundheit ist das
höchste Gut – und zugleich ein wesentlicher Wirtschaftsfaktor.
Dass Medizinprodukte und Medizintechnik ein wichtiger Be-
reich der produzierenden industriellen Gesundheitswirtschaft
sind, zeigt die Bruttowertschöpfung von rund 13,2 Mrd. Euro.
Eine Zahl, die das BMWi errechnet hat. Rund 188.500 Er-

werbstätige erwirtschaften danach rund3,9Prozent der gesam-
ten Bruttowertschöpfung. Zudem sind gute Ideen, die ein mög-
lichst langes und gutes Leben ermöglichen, weltweit gefragt,
was Exporte im Wert von ca. 26,0 Mrd. Euro im Jahr 2016 un-
terstreichen.

Wichtige Voraussetzungen für Innovationen auf Spitzenniveau
sind Netzwerke und die enge Zusammenarbeit von Forschern und
Entwicklern. So leisten in Deutschland, Österreich und der
Schweiz vielfältige Unternehmen ihren Beitrag dazu, dass es vor-
angeht in ein neues – wenn auch nicht bedingungslos goldenes, so
dochmöglichst gesundes - Zeitalter.

Das höchste Gut

@ www.med-eng.de/
m.med-eng.de
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Revival der hochpräzisen,
rein analogen Technologie
Die Drucksensoren der Serien
AG3 und AP3mit dem extrem
rauscharmen analogen Aus-
gangssignal bringt entscheiden-
de Vorteile, zum Beispiel in Ap-
plikationen wie der Dialyse oder
der Thrombosen-Behandlung.

PCAP ist Medizin für die
Medizin
PCAP Touchscreens sind in der
Industrie gangund gäbe. Imme-
dizinischen Umfeld wird diese
Technologie allerdings noch im-
mer mit Vorbehalt eingesetzt.
Dabei sind die Vorteile von
PCAP Lösungen - gerade fürme-
dizinische Geräte- mehr als of-
fensichtlich.

Additiv gefertigtes
Schädelimplantat

Schädelimplantate müssen
höchsten Ansprüchen genügen:

Von der Passform über die Verträg-
lichkeit bis hin zur Integration bio-

logischer Funktionen. Alle rele-
vanten Faktoren sollen möglichst

ideal ausfallen.
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Customized Solution aus dem Standardprogramm
Federarme für medizinische Anwendungen sind heutzutage in allen Be-
handlungs- und OP-Räumen Standard. Die HASEKE GmbH& Co. KG
bietet mit seinem Lift 220 und Lift 230 ein umfangreiches Baukasten-
system aus Standardkomponenten für jeden Anwendungsfall mit Trag-
lasten von bis zu 30 kg.Nicht nur Deckensäulen, Komponenten für die
Wandanbindung und innenliegender Stromführungmit patentierten
360° Drehsteckern mit der marktübliche Standardschnittstellen und
Schnellwechselaufnahme gehören zu dem Portfolio, sondern auch be-
liebige Farb- und Beschichtungsmöglichkeiten und Vormontagesets.
HASEKE GmbH & Co. KG
D-32457 Porta Westfalica
Tel. +49 5731 76 07 0
www.haseke.de
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LEE Hydraulische 
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Medizintechnik-Standort
Oberösterreich
Die Medizintechnik-Branche in Oberösterreich lässt

sich heute so beschreiben: gute Marktentwicklungen
im In- und Ausland und großes Innovationspotential.

Zur Stärkung trugen nicht zuletzt die Gründung der Medizini-
schen Fakultät und des Kepler Universitätsklinikums bei. Mit
diesen wertvollen Impulsen soll nun der Aufbau eines „Medi-
cal Valley Upper Austria“ vorangetrieben werden.

Das „Medical Valley Upper Austria“ wird im Auftrag des Wirt-
schafts- und Forschungsresorts und des Gesundheitsresorts
des Landes OÖ von der Steuerungsgruppe (Kepler Universi-
tätsklinikum, Johannes Kepler Universität, Fachhochschule
Oberösterreich, Upper Austrian Research) und dem Medizin-
technik-Cluster, in der Rolle eines neutralen Koordinators,
aufgebaut. Der oö. MedTech-Standort soll sich durch Interna-
tionalisierung und die thematische Einbeziehung von Exper-
tInnen, unabhängig davon wo sie beheimatet sind, in Rich-
tung eines „Medical Hub“ entwickeln.

MTC-Beiratssprecher unterstützt beim Aufbau
eines „Medical Valley Upper Austria“

Mit Juni 2017 ist Dipl.-Betriebswirt Axel Kühner, Vorstands-
vorsitzender der Greiner Gruppe mit Sitz in Kremsmünster,
der neue Beiratssprecher des Medizintechnik-Clusters

(MTC). Er übernahmdieAgenden vonMag.Michael Farthofer,
der mit Beendigung seiner Tätigkeit als CEO der CCS Akatech
GmbH seine Funktion als MTC-Beiratssprecher (2011 –
2017) zurücklegte.

Gemeinsammit demMedizintechnik-Cluster hat Axel Kühner
das Ziel, den MedTech-Standort in Oberösterreich voranzu-
treiben. So wird er denMTC in der Rolle des neutralen Koordi-
nators für den Aufbau eines „Medical Valley Upper Austria“
vor allem beim Knüpfen internationaler Kontakte intensiv un-
terstützen.

Statement Axel Kühner zum „Medical Valley Upper Austria“:
„Im Prinzip müssen wir das aktuelle MTC-Netzwerk größer
denken und so koordinieren, dass alle wesentlichen Akteure
an einem Strang ziehen. Es braucht kein Gebäude und keine
großen Investitionen, das “Medical Valley Upper Austria„
funktioniert als virtuelles Netzwerk. Wir müssen eine gemein-
same Vision erarbeiten und das Medical Valley von der Stand-
ortentwicklung zum Standortmanagement begleiten. Die Ver-
bindung mit Start-ups und Venture Kapitalgebern könnte ei-
nen großen Hebeleffekt haben.“

Internationale Zusammenarbeit im Fokus

Als Internationalisierungsmaßnahmen für den Aufbau eines
„Medical Valley Upper Austria“ und um die Zusammenarbeit
mit internationalen MedTech-Akteuren auszuweiten, unter-
zeichnete derMTCbei vergangenenDelegationsreisenKoope-
rationsvereinbarungen mit den Einrichtungen Medical Valley
Erlangen EMN e.V. (Erlangen / Deutschland) und dem NYC

Medizintechnik- und IT-Cluster bieten die Möglichkeit, neue Koope-
rationen zu schließen und Innovationen zu präsentieren.

Die MedTech-Branche ist ein
Zukunftsmarkt. Das hohe Markt-
potential von Gesundheit im All-
gemeinen und Medizintechnik
im Speziellen erkennen auch im-
mer mehr GründerInnen und Un-
ternehmen in Oberösterreich.
Denn in den vergangenen Jahren
haben sich die oö. MedTech-
Branche undmit ihr derMedizin-
technik-Cluster der oö. Wirt-
schaftsagentur Business Upper
Austria stark entwickelt.
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MedTech (New York / USA). Der Medizintechnik- und IT-Cluster laden im Zuge der
Initiative „Digital MedTech“ (IDM) von 10. – 11. Oktober 2017 zu einer 2-tägigen
Reise zum ThemaMedTech.IT nach Erlangen (Deutschland) ein. In Kooperationmit
dem Medical Valley EMN e.V. und der Siemens Healthineers Erlangen haben die
Partner des Medizintechnik- und des IT-Clusters die Möglichkeit, vor Ort neue Ko-
operationen zu schließen und ihre Innovationen zu präsentieren.

Schnittstelle zwischenWirtschaft, Wissenschaft undMedizin

Unterstützt wird die Branche bei ihrer rasanten Weiterentwicklung seit 15 Jahren
durch den Medizintechnik-Cluster, der die zentrale Schnittstelle zwischen Wirt-
schaft, Wissenschaft und Medizin darstellt. Der MTC führt seine rund 230 Partner
im Bereich der Medizintechnik zusammen und initiiert gemeinsame Projekte. Bis-
her wurden bereits über 80 Ideen der MedTech-Branche in nationalen und interna-
tionalen Projekten erfolgreich umgesetzt. Ausgehend vom zentralen Thema der Me-
dizintechnik fokussiert der Cluster seine Aktivitäten auf drei Themenschwerpunkte:
MedTech.Transfer (mit der Initiative „MedTech.Transfer“), MedTech.IT (mit der Ini-
tiative „Digital MedTech“) undMedTech.Ein- & Umstieg.

SERIENERWEITERUNG IN SONDERBAUFORM

Mit einem umfangreichen Standartsortiment von über 25.000 Spulenkörpern zählt das Fami-
lienunternehmen, die NORWE GmbH mit Sitz in Bergneustadt, weltweit zu den Branchenfüh-

rern. Die Bauteile der aktuell erweiterten PQ-Reihe zeichnet insbesondere ein Maximum an Ausgangs-
leistung bei einemMinimum an Gewicht und Volumenbedarf aus – sie entsprechen damit den aktuellen
Anforderungen der Elektroindustrie. Das Unternehmen liefert dazu Bauteile aus hochqualifizierten
Kunststoffen, passend zur individuellen Fertigung. Die Spulenkörper der gesamten PQ-Reihe mit den
Größen PQ 20 bis PQ 107 in Sonderbauform eignen sich besonders für die Bewicklung von dicken Dräh-

ten, Flachdrähten, Rund- oder Profillitzen sowie Bändern. In enger und partnerschaftlicher Abstimmung
konzipieren und realisieren die Experten funktionell und wirtschaftlich Innovationen. Viele Bauteile der
Standard-Produktpaletten, wie z.B. die Bauteile der Reihen EE/M, ETD/EER, PQ, EC, SMD, oder Gehäuse
werden bereits in den vielfältigsten Branchen erfolgreich eingesetzt. Dabei können auf Basis des flexi-

blen Werkzeugsystems kostengünstige Sonderbauformen
ergänzt werden – jeweils optimiert für die spezifischen
Anwendungen.

Von dieser Flexibilität und hohem Qualitätsanspruch –
zertifizierte Qualität nach DIN EN ISO 9001:2008, DIN EN
ISO 14001:2005 und nach UL 746D – profitieren Kunden
aus den verschiedensten Bereichen wie der Medizintech-
nik und Sensorik.
www.norwe.de

KONTAKT

Business Upper Austria –
OÖWirtschaftsagentur GmbH
Medizintechnik Cluster
Hafenstraße 47-51
A-4020 Linz
Tel. +43 732 798 10 51 56
www.medizintechnik-cluster.at
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Die beiden größtenOrganisationender SchweizerMedizintech-
nik, FASMEDundMedical Cluster haben am12. Juni 2017die
Fusion zu Swiss Medtech besiegelt.

Mehr Schlagkraft für die
SchweizerMedizintechnik
Ein Schlüsselvorhaben des neuen Verbands ist in den

nächsten Jahren die Unterstützung der Schweizer Med-
tech-Firmen bei der Einführung der beiden neuen EU-

Regulierungen MDR und IVDR. Mit dem Zusammenschluss zu
Swiss Medtech erhöht sich die Schlagkraft der für das Schwei-
zer Gesundheitswesen und die Volkswirtschaft wichtigen Med-
tech-Branche: So vertritt der neue Verband die Interessen von
rund 600 Mitgliedern, 1350 Unternehmen und 54'500 Mitar-
beitenden. Er engagiert sich für eine hochwertige, sichere und
zeitnahe Patientenversorgung, für den Erhalt der Wettbewerbs-
sowie Innovationskraft der Branche und für die Stärkung des
Heimmarkts. Urs Gasche und Rubino Mordasini teilen sich das
Präsidium im achtköpfigen Vorstand mit Vertretern aus Indus-
trie, Medizin und Wissenschaft. In 20 Fachgruppen erarbeiten
Experten aus den Mitgliedsfirmen Strategien, Lösungen und
Stellungnahmen zu relevanten Branchenthemen.

Peter Biedermann, Geschäftsführer, und sein Stellvertreter,
Jörg Baumann, General Counsel, leiten die Swiss Medtech-
Geschäftsstelle. Sie werden von Peter Studer im Fachbereich
„Legal, Compliance und Reimbursement“ unterstützt. Der
früher bei Swissmedic tätige Senior Expert Regulation leitet
den Aufbau der MDR-/IVDR-Swiss-Implementation-Task-
force, die regelmäßig informiert, berät und Seminare veran-
staltet. So wird die Einführung der beiden neuen EU-Regulie-
rungen für Medizinprodukte (MDR) und In-vitro-Diagnostika
(IVDR) die gesamte Medizintechnik in den nächsten Jahren
stark beschäftigen.

Ein weiteres Schlüssel-
vorhaben, in dem der
Verband seineMitglieder
begleitet, ist die Umset-
zung des Swiss Med-
tech-Kodexes. Darin de-
finiert die Branche die
Mindestanforderungen
zum ethischen Ge-
schäftsverhalten in der

Zusammenarbeit mit medizinischen Fachpersonen und
Einrichtungen.

Wachsender Regulierungs- und Kostendruck

Die wachsende Regulierungsflut, der steigende Kosten- und
Preisdruck fordern dieMedtech-Branche immermehr. Außer-
dem werden die bisherigen Schweizer Standortvorteile durch
das schwierige Umfeld geschmälert: Neben der Frankenstär-
ke sind die Verzögerungen bei der Unternehmenssteuerreform,
der sich verschärfende Fachkräftemangel und die notwendigen
bilateralen Verhandlungen mit der EU Wettbewerbsnachteile
für die exportorientierte Industrie. Dabei ist die fristgerechte
Übernahme der beiden neuen EU-Regulierungen in die
Schweizer Gesetzgebung eine wichtige Voraussetzung für den
weiterhin freien Warenverkehr mit Europa.

Raschen Zugang zu Innovationen sichern

Hier setzt sich Swiss Medtech für die Sicherstellung des inter-
nationalenHandels und des Forschungsaustauschs ein.Weiter
im Fokus steht der Abbau nutzloser Bürokratie, um den Patien-
ten einen zeitnahen Zugang zu Innovationen zu gewährleisten. So

Der Swiss Medtech-Vorstandmit Urs Gasche und Rubino Moardasini
(Mitte links und rechts) und Geschäftsführer Peter Biedermann (4.
von links) sowie Stellvertreter Jörg Baumann (3. von rechts).

Gruendungsversammlung Swiss
Medtech
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ten einen zeitnahen Zugang zu Innovationen zu gewährleisten. So
kann es zehn Jahre bis zur Markteinführung und weitere fünf bis
zur Vergütung neuer Therapien und Produkte durch die Kranken-
kassen dauern. Zu diesen für die Branche und das Gesundheits-
wesen relevanten Themen steht der Verband im ständigen Dialog
mit Partner-Organisationen, den Behörden, Bildungsinstitutio-
nen und Vertretern aus Politik, Wirtschaft undWissenschaft.

Mit seinen Fachgruppen engagiert sich der Verband für einen
attraktiven Schweizer Medtech-Werk-, -Forschungs- und -Bil-
dungsplatz sowie für eine hochwertige und sichere Gesund-
heitsversorgung: Dazu beteiligen sich Experten aus den Mit-
gliedsfirmen am Auf- und Ausbau von Implantate-Registern,
erarbeiten patientenfreundliche Tarifsysteme, treiben zusam-
menmit denSpitälern das E-Business imEinkauf voran, entwi-
ckeln spezifische Aus- und Weiterbildungen und vermitteln
Best Practices, beispielsweise zu Prozessoptimierungen.

Informieren, beraten, weiterbilden und vernetzen

Swiss Medtech begleitet und berät seine Mitglieder in regula-
torischen, rechtlichen und tariflichen Fragen und informiert
regelmäßig über die neusten, auch wirtschaftlichen und poli-
tischen Entwicklungen. Mit der SMTI-Branchenstudie liefert
der Verband zusammen mit der Beratungsfirma Helbling
wichtige Grundlagen und Analysen zur Schweizer Medizin-
technik. Diese ist mit einem Umsatz von 14.1 Milliarden und
BIP-Anteil von 2.2 Prozent sowie Exportvolumen von 10,6
Mia. CHF eine Schlüssel-Branche der Schweizer Wirtschaft.
Weiter stellt Swiss Medtech gezielte Bildungsangebote, ex-
portfördernde Dienstleistungen und unterstützendeMaßnah-
men für das Unternehmertum bereit, baut schrittweise das
nationale Medtech-Portal aus (www.swiss-medtech.ch) und
veranstaltet Events sowie Fachtagungen wie den jährlichen
Swiss Medtech Day zusammenmit der KTI.

Award für Impfprodukt gegen Krebs

Der größte nationale Medtech-Anlass lockte Mitte Juni über
560 Teilnehmer an. DieMaxiVAX SA gewann denmit 15„000
Franken dotierten CTI Swiss Medtech Award 2017. Ausge-

zeichnet wurden das Biotech-Unternehmen MaxiVAX und die
Universitätsspitäler Genf für die Entwicklung eines neuen
Impfprodukts, welches das Immunsystem von Krebspatien-
tinnen und -patienten gegen die eigenen Tumorzellen stärken
soll. Den Preis überreichte Bundesrat Johann N. Schneider-
Ammann im Kursaal Bern.

Über 30 Aussteller zeigten am Swiss Medtech Day die neusten
Entwicklungen in der Medtech-Forschung und -Industrie. Acht
Kandidaten präsentierten amScience-Slam ihre vielversprechen-
den Innovationsprojekte. Ziel war, diese in einem dreiminütigen
Pitch möglichst informativ und unterhaltend zu präsentierten.

Regulierungen bremsenMedtech-Investitionen

InBreakout Sessionswurden aktuelle Themendiskutiert: vom
Schutz des geistigen Eigentums bis hin zu Mehrwert generie-
renden Partnerschaften. Gastreferent Serge Bernasconi, CEO
Medtech Europe, lobte die Schweiz als äußerst attraktiven
Standort und warnte vor den Auswirkungen der neuen EU-Re-
gulierungen: „Lassen Sie sich dadurch nicht in Ihrer Dynamik
stoppen und halten Sie den Innovationsfluss aufrecht.“ MDR
und IVDRhaben auch erhebliche Folgen für denWert einer IP,
erfuhren die Besucher weiter. Eric Amble, Präsident von Neo-
Med, einer Venture-Capital-Firmamit Sitz in Jersey, verwies in
diesem Zusammenhang auf die negativen Konsequenzen für
Venture-Capital (VC)-Investitionen. Die zusätzlichen regula-
torischen Auflagen würden den Markteintritt von Innovatio-
nen um weitere Jahre verzögern. „Dadurch werden Medizin-
produkte teurer und auch aufgrund der längeren Dauer bis zur
Profitabilität zunehmendunattraktiver für Investoren.“Er gab
Tipps zur Überbrückung von Finanzierungslücken und zur Ab-
federung der regulatorischen Hürden.

Einfluss von HTA und Digitalisierung

Am Anlass wurde auch über den Einfluss von Health Technolo-
gy Assessments (HTAs) auf das Gesundheitswesen diskutiert.
Um Unwirksamkeiten, Ineffizienzen und die Kosten zu redu-
zieren, baut das Schweizer Bundesamt für Gesundheit ein
HTA-Programm zur systematischen Re-Evaluation von bereits
durch die obligatorischeKrankenversicherung vergüteten Leis-
tungen auf. Die hiesige Medtech-Branche fordert bei positiven
HTA-Entscheiden eine zwingende Koppelung mit den Vergü-
tungsprozessen, um einem Innovationsstau vorzubeugen bzw.
den Patientenzugang nicht unnötig zu verzögern. E- undMobi-
leHealth sorgen zusammenmit der fortschreitendenAutomati-
sation für mehr Effi-
zienz im Gesund-
heitswesen. Johann
Schneider-Ammann
betonte denn auch
die Bedeutung von
Digitalisierung als
Innovationstreiber.

Besucher des Swiss Medtech Day

KONTAKT

Swiss Medtech
Schwarztorstr. 31
CH-3007 Bern
Tel. +41 79 315 29 26

www.swiss-medtech.ch

9



MEDengineering5/2017 www.med-eng.de

MEDSzene Markt

Bi
ld
:Z
cu
be

S.
r.l
.

Förderung für Life-
Science-Start-ups

Bis zum Jahr 2020 wird der Life-Science-Sektor
weltweit auf einen Wert von $ 447,5 Milliarden an-
wachsen, aber Life-Science-Start-ups, die noch am

Anfang stehen, sind oft weitgehend von finanziellen Mit-
teln abgeschnitten. Daher steht das Panorama europäi-
scher Life-Science-Start-ups von einem Dilemma: Norma-
lerweise erhalten Start-ups erst eine Finanzierung, wenn
Sie ein bestimmtes Niveau erlangt haben, aber ohne Kapi-
tal schaffen sie es erst gar nicht so weit.

Aus diesem Grund wagen viele Unternehmen den verfrüh-
ten Börsengang und riskieren somit ihre Unterbewertung.

Unternehmerische Expertise für
Lebenswissenschaftler

Allein in Großbritannien machen Ausgründungen von Uni-
versitäten34%der neuen Life-Science-Start-ups aus. Die-
se Unternehmen werden oftmals von talentierten Wissen-
schaftlern erdacht und aufgebaut, die sich selbst aber als
unerfahrene Geschäftsleute beschreiben würden. Es feh-
len Kenntnisse darüber, wie man ein Unternehmenskon-
zept verfasst oder eine Idee erfolgreich kommerzialisiert.
Es mangelt auch an Expertise, wenn es darum geht, wie

man eine Wertschöpfungskette aufbaut oder mit Gesell-
schaftern sowie Steuer- und Personalfragen umgeht.

Ein aktueller Bericht von MindMetre Research bestätigt,
dass ein Mangel an Schlüsselkompetenzen oftmals zum
Scheitern führt. Um Investoren zu beeindrucken und eine
Finanzierung zu sichern, müssen daher alle Geschäftsbe-
reiche genau durchdacht werden.

Wenn ehrgeizige akademische Start-ups um Finanzierung
kämpfen, stehen sie oft vor einem Problem: Der Zugang zu
Finanzierungen wird ihnen verweigert, weil ihnen die Ge-
schäftserfahrung fehlt. Somit werden auch Innovationen
und unternehmerische Initiativen als auch letztendlich
bahnbrechende Konzepte zur Verbesserung der Patienten-
gesundheit verhindert.

Die richtige Förderung ist entscheidend

Junge biowissenschaftliche Start-ups sollten daher dar-
über nachdenken, welche Art von Unterstützung sie in
Form eines sogenannten Accelarator-Programms erhalten
können. Diese Programme richten sich an neu gegründete
Unternehmen, deren Entwicklung durch finanzielle Unter-
stützung und umfassende Beratung vorangetrieben wer-
den soll. Zwar ist der Zugang zu Kapital meistens die
Hauptmotivation für die Teilnahme an einem Accelerator-
Programm, aber der Kontakt mit Beratern ist ebenfalls von
erheblicher Bedeutung, da sie bei praktischen Fragen in
Bezug auf die Unternehmensgründung behilflich sein kön-

Accelarator-Programm richten sich an neu gegründete Unternehmen

Junge Unternehmen im Life
Sciences-Bereich benötigen
nicht nur brilliante Wissen-
schaftler, sondern auch ge-
schäftliches Know-How und
Kapitalgeber. Die Teilnahme an
dem richtigen Accelerator-Pro-
gramm kann Gründern sowohl
Zugang zu Kapital als auch zu
Mentoring geben und somit er-
folgsentscheidend sein.
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nen.Man sollte auchdie gesamte regulatorische undunter-
nehmerische Umgebung des Landes berücksichtigen, in
dem das Accelerator-Programm stattfindet: Werden Start-
ups steuerliche Anreize oder Kredite für F&E angeboten?
Wie zugänglich sind Bankkredite? Ist der Gründungspro-
zess nahtlos und einfach? Italien hat zumBeispiel vor Kur-
zem ein bahnbrechendes „italienisches Start-up-Gesetz“
verabschiedet und erreichte daher im Jahr 2016 Platz 2
des europäischen „Start-up Nation Scoreboard“. Solche
Kriterien spielen bei der Wahl des richtigen Accelerator-
Programms eine große Rolle.

Fazit

90%aller Start-ups scheitern innerhalb des ersten Jahres .
Ein Grund hierfür sind die fehlenden finanziellen Ressour-
cen. Der Erfolg der Mittelbeschaffung hängt auch von der
Fähigkeit ab, eine Vision mit dem richtigen Netzwerk zu
verbinden. Die richtigen Kontakte zu knüpfen, ist keine
leichte Aufgabe und viele Unternehmen überleben des-
halb das erste Gründungsstadium nicht.

Somit kommt es bei der Wahl des Accelerator-Programms
darauf an, dass Start-ups sowohl die passenden Kapitalge-
ber treffen als auch Beratung und Coaching für die weitere
Entwicklung des Unternehmens in Anspruch nehmen.
Dann kann aus einer guten Idee auch ein erfolgreiches Ge-
schäft werden.

Autor:
Giovanni Rizzo, PhDMBA Chief of Innovation Division,
Z-Cube Srl

KONTAKT

Zcube S.r.l.
Via Lillo del Duca 10
I-20091 Bresso (Milano)
Tel. +39 02 66 52 41

www.z-cube.it
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Customized Solution aus
dem Standardprogramm
Geeignete Produkte und innovative, kompetente Her-

steller sind hier gefragt. Die HASEKE GmbH& Co. KG
ist ein nachDINEN ISO9001undDINEN ISO13485

zertifizierter und seit vielen Jahren führender Hersteller und
Entwickler von Trag- und Schwebearmen.

DasUnternehmenhat in seinemSegment einenmehrjährigen
Technologievorsprung errungen und liefert mit den höhenver-
stellbaren Tragarmsystemen HMA Lift 1000, HMA Lift 501
und 551, HMA Lift 220, HMA Lift 230, HMA Lift 150 und
HMA Lift 20 bereits viele, extrem leichtgängige Präzisions-
Tragsysteme mit Traglasten von 1,5 bis 150kg, die in der Me-
dizintechnik meist einzigartig sind.

Traditionell setzt HASEKE in allen Anwendungsfeldern beson-
deres Augenmerk nicht nur auf „leading edge“-Funktionalitä-
ten und das Design, sondern besonders auch auf die ergonomi-
schen Aspekte.In vielen Fällen treten die Produkte des als
OEM-Hersteller bestens etablierten Westfalen am Markt gar
nicht offen in Erscheinung, sondern werden von Systemanbie-
tern komplexer OP-Säle oder Medizingeräte-Entwicklern in Ih-
re Applikationen integriert. Viele international renommierte
Unternehmen setzen mittlerweile bei dem Thema „intelligent
movement“ auf Qualitätsprodukte aus demHause HASEKE.

EinTeil desHASEKEProduktportfolios sindmit demHMALift
220 und dem HMA Lift 230 wartungsfreie Federarme für die
üblichen Standardanwendungen. Mit einer Traglast des HMA
Lift 220 von 1-21kg und einem vertikalen Hub von 1174mm
undeiner Traglast desHMALift 230von23-30kgundeinemver-
tikalen Hub von 1130mm sind diese somit bestens geeignet für
die Aufhängung von z.B.OP-Lampen,Wärmestrahler oder kleine
Monitore die sich über Standardschnittstellen in neue, genauso
wie in bestehende Applikationen problemlos integrieren lassen.

Neuentwickelte und zum Patent angemeldete 3 polige
230V/16A Drehstecker gehören hier selbstverständlich zum
umfangreichen Zubehörsortiment. Neu ist hier, das die An-
schlüsse des Drehsteckers ohne jegliche Lötverbindungen
auskommenund sich somit schnell und einfachmit demstan-
dardisierten Anschlusskabeln verbinden lassen.

Für alle Liftsysteme sind zur Ausweitung des Wirkbereichs
Tragarmsysteme ebenso lieferbar, wie Deckenfahrwagen, De-
ckenschienensysteme mit Kabelmanagement, Wand und De-
ckenanbindungenmit innenliegender Kabelführung, Zentral-
achsen und Fahrwagen aber auchMonitorträger, Vormontage-
sets und die Vorverkabelung der Systeme durch HASEKE.
Selbst der Einbau von hydraulischen Hubblockierungen oder
elektromagnetischen „One Touch“ Bremsen oder eine Spezi-

Die Tragarmemüssen alle Anforderungen jederzeit mit höchster Prä-
zision erfüllen und einfach zu reinigen sein..

In vielen medizinischen Ar-
beitsbereichen haben sich stu-
fenlos höhenverstellbare Trag-
undSchwebearme längst als un-
verzichtbar erwiesen. Mit ihnen
lassen sich diagnostische und
therapeutische Geräte ebenso
wie Kontrollmonitore und ande-
re medizintechnische Elemente
mit minimalem Kraftaufwand
innerhalb eines bemerkenswer-
ten Aktionsradius optimal posi-
tionieren.
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albeschichtung der Tragarmkomponenten für hygieneaffine Bereiche gehört zu den
Systemen die täglich von HASE-
KE ausgeliefert werden. Aber
nicht nur für Wand- und Decken-
gestützte Systeme bietet HASE-
KE die optimalen Lösungen, son-
dern auch im medizinischen Ap-
paratebau wie Mikroskopen,
Ultraschall- und Sonografie-Ge-
räten, Dentalstühlen und vielem
mehr sind die Qualitätsprodukte
der FirmaHASEKE verbaut. Eben
immer dann, wenn es um Ergono-
mie und das leichte und ermü-
dungsfreie Positionieren von Las-
ten im freien Raum geht.

Für Navigationskameras im Bereich der Implantat Chirurgie wurde der Rotationslift
HMA Lift 150 entwickelt. Damit ist erstmals ein Tragarm am Markt, dass ein Gerät auf
einem vertikalen Kreisbogen führen kann, ohne dass die Masse der bis zu 10 kg schwe-
ren getragenenKomponente durch einGegengewicht kompensiert werdenmuss. Durch
dasHASEKEBaukastensystem lassen sichdie verschiedenenBaureihen konfigurieren
und kombinieren und somit können fast sämtlich medizinische Anwendungsfälle mit
Standardprodukten der Firma HASEKE abgebildet werden. Hierdurch entfallen kos-
tenintensive Speziallösungen und lange Lieferzeiten ohne das Sie auf den Komfort ei-
ner kundenspezifischen Lackierung oder Beschichtung verzichtenmüssen.

Selbstverständlich sind neben demStandardprogrammauch individuell auf die Kunden
zugeschnittene Sonderlösungen möglich und dabei nicht nur im Bezug auf die unter-
schiedlichen Systemlängen der Komponenten, sondern auch vielfältigste Speziallösun-
gen z.B. im Bereich der Traglast, des Hubbereiches oder der Anbindung an kundenspe-
zifische Geräte. Auch für diesen Zweck unterhält die Firma HASEKE eine dem Wettbe-
werb gegenüber überproportional große R&D Abteilung amStandort in PortaWestfalica.

Der geschäftsführendeGesellschafter der FirmaHASEKE,Dipl.-Ing. UweKunitsch-
ke, schaut aber bereits über dieGegenwart hinaus: „Wie bei allenmodernenTechno-
logien sind wir noch längst nicht am Ende der Entwicklungslinie angelangt. Unsere
Mission ist es, frühzeitig zu erkennen, was für Komponenten in Zukunft gebraucht
werden, und die entsprechenden Produkte lieferbereit zu haben, wenn der erste
Kunde danach ruft“.

Der Bedarf an ergonomischer Arbeitsplatzausstattung wird auch in der Historie der Fir-
maHASEKEwiedergespiegelt. Geradewurde die Produktionsfläche um1800m²mit ei-
nem Hallenneubau erweitert um auch in Zukunft den wachsenden Anforderungen des
Marktes durchdieErweiterungder ProduktionskapazitätenunddieOptimierungder Lo-
gistikprozesse gerecht zu werden.

Für die Stromzuführung im Lift verantwortlich: Zum
Patent angemeldeter 360° Drehstecker mit löt-
freiem Schnellanschluss

KONTAKT

HASEKE GmbH& Co. KG
Sandtrift 1
D-32457 Porta Westfalica
Tel. +495731/7607-0

www.haseke.de
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Medizinische Trägersys-
teme „Made in Germany“
Interview mit Manuela Deverill, Geschäftsführerin der CIM
med GmbH inMünchen

MED: Frau Deverill, im August feiert die CIM med GmbH ihr
10jähriges Bestehen. Seit der Gründung 2007 ist viel pas-
siert, denn Ihr Unternehmen zählt heute bei hochwertigen
medizinischen Trägersystemen zu den führenden Anbietern
im globalenMarkt.

Manuela Deverill: Das ist richtig. In der vergangenen Dekade
haben wir uns kontinuierlich entwickelt. Die Produktionsflä-
che beläuft sich mittlerweile auf mehr als 2.500 m², unser
Bürotrakt ist 500 m² groß. Aktuell arbeiten bei uns 50 Mitar-
beiter in den verschiedenen Bereichen. Und unsere hochwer-
tigen Qualitätsprodukte sind in über 40 Ländern im Einsatz.
Tendenz steigend.Wir sehen einen immensen Bedarf an ergo-
nomischen, hygienischen Halterungssystemen, die perfekt
auf die Bedürfnisse der Anwender ausgelegt sind und sie vor
allem in kritischen Umgebungen wie im OP-Bereich, auf der
Intensivstation, in der Notfallaufnahme, aber auch in Unter-
suchungs- oderPatientenzimmernwirkungsvoll unterstützen.

MED:Was zeichnet Ihr Unternehmen, was Ihre Produkte aus?

Manuela Deverill: Wir entwickeln, fertigen und vertreiben Trä-
gersysteme für die sichere Anbindung von Patientenmonitoren
und medizinischen Geräten - mit den höchsten Qualitätsan-
sprüchen für medizintechnische Einrichtungen. Zu den we-
sentlichen Merkmalen unserer Tragarme zählt die integrierte
Kabelführung (= Cable Integrated Mounting), die ja auch na-
mensgebend für unser Unternehmen war. Alle Leitungen für
die Stromversorgung und EDV-Anbindung laufen innenlie-
gend, optimierte Lagerstellen sorgen für eine einfachere Verka-
belung. Diese Kabelführung schützt die Kabel vor Beschädi-
gung, stellt eine einwandfreie Stromversorgung sicher und bie-
tet hinsichtlich der Hygiene und Infektionsprävention enorme
Vorteile, da Keime sich nicht an freiliegenden Kabeln ansie-
deln können. Darüber hinaus erlaubt sie ein selbständiges Ver-
legen und Wechseln der Versorgungsleitungen. Das spart Zeit,
Aufwand und Kosten im Vergleich zu bisherigenModellen - ein
wichtiger Aspekt gerade in Gesundheitseinrichtungen, die zu-
nehmend wirtschaftlicher arbeiten müssen.

MED: Ihre neue S-Serie wurde gerade mit dem Industriepreis
2017 ausgezeichnet, der jährlich für besonders fortschrittli-

che Industrieprodukte mit
einem hohen wirtschaftli-
chen, technologischen und
ökologischen Nutzen verge-
ben wird. Ihre höhenver-
stellbaren Trägersysteme
gehören in der Kategorie
Medizintechnik damit zu
denBesten.Welche Vorteile
bieten sie gegenüber der
bisherigenModellreihe?

Manuela Deverill Kurz zu-
sammengefasst: Optimier-
tes Design, bedienerfreund-

liche Installation sowie ein noch größeres Platzangebot für Ka-
bel im Innernder Tragarme.Dadurch stehtmehrRaumfürmehr
Kabel mit größeren Durchmessern zur Verfügung. Auch hin-
sichtlichderSicherheit habenwir dieS-Serie den aktuellenAn-
forderungen im Markt angepasst: Die Begrenzung des
Schwenkbereichs verbessert die Kippstabilität, zum Beispiel
bei Anwendungen im Anästhesiebereich und bei der Anbin-
dung an mobile Systeme. Der innen liegende Rotationsan-
schlag kann zudem individuell nach Kundenwunsch oder kon-
struktiven Anforderungen kostenneutral umgesetzt und damit
der Drehwinkel innerhalb des 310° Bewegungsradius je nach
Notwendigkeit und Anwendung bei der Anbindung an beste-
hende Systeme optimal definiert werden.

MED: Sie sprachen eingangs auch ergonomische Aspekte an…

Manuela DeverillEinüberauswichtigesThema,dasHersteller
von Medizingeräten, aber auch Gesundheitseinrichtungen
und insbesondere Anwender beschäftigt. Denn im Operati-
onssaal oder auf einer Intensivstationmussbeispielsweise ein
Monitor sehr schnell und sehr zuverlässig in eine bedarfsge-
rechte Position gebracht werden. Unsere neue S-Serie be-
rücksichtigt diese Anforderungen in hohem Maße. Sie wurde
für eine Gewichtszuladung von bis zu 22 kg entwickelt, wobei
die Modelle besonders leichtgängig und ergonomisch kon-
struiert sind. Sie lassen sich auch in einem Bereich von +/-
45°, ausgehend von der Horizontalen, in der Höhe verstellen.
Dies garantiert eine optimale Positionierung und sichere Fi-
xierung des Monitors ohne großen Kraftaufwand in der ge-
wünschten Höhe.

Manuela Deverill, Geschäftsfüh-
rerin CIMmed GmbH
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MED: Können Sie uns einen Einblick in Ihren Produktionspro-
zess geben? Welche Materialien und welche Maschinen kom-
men zumBeispiel bei CIMmed zum Einsatz?

Manuela Deverill Grundsätzlich verarbeiten wir nahezu aus-
schließlich Aluminium und Kunststoff, um den hohen An-
sprüchen der Medizintechnikbranche gerecht zu werden. Un-
sereKomponentenbestehen ausAluminiumdruckgussgestel-
len und Strangpressprofilen, die von uns konstruiert und von
unseren qualifizierten Partnern exakt nach unseren Vorgaben
gegossen werden. Was die Bearbeitung von Frästeilen betrifft
(einemkleinen, aberwichtigenTeil unsererKomponenten), so
arbeiten wir unter anderem mit DATRON Fräsmaschinen des
Typs ML 1500 sowie einer DATRON M8 Cube. Die Program-
mierung erfolgt mittels Mastercam. Die Software erlaubt uns
zumBeispiel eine Vorab-Simulation sowie die exakte Fräszeit-
berechnung. Damit ist selbst die Bearbeitung schwieriger
KonturenundkomplexerWerkstücke ohneProblememöglich.
Sobald also der Konstrukteur sein Modell mit Inventor oder
Solidworks finalisiert, können unsere beiden Programmierer
es direkt und problemlos inMastercam laden und bearbeiten.
Parallelwird alles als Zeichnunggedruckt und indie Fertigung
gebracht. Wir benötigenmit diesem System nur eineminima-
le Zeitspanne von der Konstruktion zur Produktion. Auch Än-
derungen lassen sich schnell und risikolos übernehmen. Die
werkstattnahe CAD/CAM-Softwarelösung trägt dazu bei, dass
die Fertigung sich selbst
organisieren und optimier-
te Durchlaufzeiten errei-
chen kann. Das wiederum
reduziert den Produktions-
zeitrahmen - ein wichtiger
Wettbewerbsfaktor.

MED: Die Qualitätsstan-
dards sind in Ihrer Branche
sehr hoch. Inwieweit haben
Zertifizierungen Einfluss
auf Investitionsentschei-
dungen aus Ihrer Sicht?

Manuela Deverill Sie wer-
den immer wichtiger, zu
Recht.UnsereKundenmüs-
sen sich darauf verlassen
können, dass wir nach
höchsten Standards produ-
zieren und ihnen das best-
mögliche Produkt zur Verfü-
gung stellen. Aus diesem
Grund haben wir nicht nur
intern sehr hohe Hürden zu
bewältigen, sondern uns ak-
tuell auch der neuen Norm
ISO 13485:2016 gestellt.
Seit Anfang dieses Jahres

Wir sind Hersteller für: 
Steuer- und Regelungs- 

technik, Ventile, Pumpen, 
Zylinder und Hydraulik- 

systeme, wie zum Beispiel 
unsere Premium Kompakt- 

hydraulik mit Drehwelle

www.drehwellenhydraulik.de
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MED: Welche Lösungen bietet die CIM med GmbH darüber
hinaus an?

Manuela DeverillUnser Portfolio umfasst mobile Trägersyste-
me für Medizintechnik, unter anderem CIM Carts in verschie-
denen Ausführungen sowie Barrier Nursing Carts für die hy-
gienische Patientenversorgung. Unsere Kernkompetenz liegt
allerdings bei den stationären Trägersystemen.Hier bietenwir
höhenverstellbare Tragarme wie die neue S-Serie, aber auch
horizontal schwenkbare Tragarme, horizontal und höhenver-
stellbare Dreigelenkarme, Tragarme zur Anbindung an Narko-
segeräte, Anbindungen anDeckenstative für bis zu zweiMoni-
tore, Tablet-Halterungen und auch platzsparendeWandschie-
nensysteme. Selbstverständlich stellen wir auch Zubehör wie
Tastaturhalterungen,Körbe, SchubladenundHalterungen für
Infusionstechnik zur Verfügung – alles aus einer Hand also.
Dank eines großen Lagerbestandes können wir eine schnelle
Auslieferung unserer standardisierten Lösungen innerhalb
kurzer Zeit sicherstellen, denn einzelne Baugruppen liegen
vormontiert im Lager, so dass diese lediglich auftragsbezogen
zusammengebaut und verschickt werdenmüssen.

MED: Das Produktportfolio von CIM med® ist also sehr um-
fangreich und erlaubt unzählige Produktvarianten. Entwi-
ckeln Sie auch individuelle Lösungen für Ihre Kunden?

Manuela Deverill Selbstverständlich. Für einige große interna-
tionale Hersteller imBereich derMedizintechnik stellen wir als
OEM-Zulieferer sowohl standardisierte als auch maßgeschnei-
derte Lösungen für stationäre undmobile Halterungen für Pati-
entenmonitore, PACS und Narkosegeräte bereit. Unser Service
umfasst alle notwendigen Schritte von Forschung, Beratung
und Design über Konzeption und Machbarkeitsstudien bis hin
zu Prototyping, Serienfertigung und Produktschulung. Gerade
imBereich der Eigenproduktion habenwir uns in den vergange-
nen zehn Jahren eine exzellente Expertise aufgebaut. Unsere
erfahrenen Mitarbeiter verfügen über medizinisches Knowhow
und stimmen die Systeme perfekt auf die jeweiligen Anforde-
rungen ab. Alle Schritte laufen am Hauptsitz in München ab,
auchwennwir weltweit agieren. „Made inGermany“ ist also bei
CIM med keine Floskel, sondern gelebte Unternehmensphilo-
sophie und garantierter Qualitätsstandard.

Bei den Trägersysteme von CIMmed® ist die Kabelführung integriert

15

»



MEDengineering5/2017 www.med-eng.de

Medizintechnik aus den Fokusregionen Deutschland

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

erfüllen wir nunmehr auch
die strengen Anforderun-
gen dieser internationalen
Richtlinie und sind tat-
sächlich einer der ersten
Anbieter im Markt, der die-
se in seinem Management-
system erfolgreich umge-
setzt hat.

MED: Das ist aber sicher nicht alles…?

Manuela Deverill Schön, dass ich das noch hinzufügen darf.
Selbstverständlich sind wir bei der FDA registriert. Alle Pro-
dukte aus demHause CIMmed entsprechen demMedizinpro-
duktegesetz nach der Richtlinie 93/42/EWG und sie tragen
selbstverständlich die CE-Kennzeichnung. Hinsichtlich der
Materialbeständigkeit sind sie konform mit den Anforderun-
gen der DIN EN60068-2-74 sowie DIN EN ISO 2409:2013 -
und halten damit auch langfristig den Desinfektionsmitteln
gegen multiresistente Erreger stand. Darüber hinaus attes-
tiert das Fraunhofer Institut den Tragarmen von CIM med®,
dass sie durch „einfache Wischreinigung“ gereinigt und
wischdesinfiziert werden können.

MED:CIMmedexpandiert stark.WelcheRegionen sind aus Ih-
rer Sicht sehr interessant?

Manuela Deverill Neben dem europäischen Markt stellen die
USA einen sehr wichtigen Absatzmarkt dar. Aber auch der Na-
he und Mittlere Osten, Australien und zunehmend auch der
asiatische Raum sind ein wichtiges Betätigungsfeld für uns.

Bereits 2012 setztenwir international gesehen die ersten gro-
ßen Projekte erfolgreich um – zum Beispiel 2013 im Duke
UniversityHospital inDurham,North Carolina, und imKitasa-
to University Oriental Medicine Research Center in Tokio.
2016 betrug der Exportanteil von CIMmed etwa 70 Prozent.

MED: Eine letzte Frage:Welche Ziele verfolgen Siemittel- und
langfristig, Frau Deverill?

Manuela Deverill Um an das gerade Gesagte anzuknüpfen: Seit
2016 haben wir unsere Aktivitäten auf dem US-Markt intensi-
viert.Mit einemLogistikzentrum inAsheville,NC, treibenwir nun
den Ausbau unserer Geschäftstätigkeit auf dem amerikanischen
Kontinent weiter voran. Aber auch in anderen Regionen weltweit
sind wir konsequent dabei, den Vertrieb zu stärken, Prestigepro-
jekte zu gewinnen und damit die Trägersysteme von CIM med in
den Gesundheitseinrichtungen fest zu etablieren. Wir sind auf-
grund unserer Struktur sehr flexibel und können auf Anforderun-
gen amMarkt schnell reagieren. Parallel dazu optimieren wir wie
bisher permanent unseren Produktionsprozess, um bei spezifi-
schen Kundenlösungen weitere Marktanteile zu gewinnen.

MED: Vielen Dank für das interessante Gespräch, Frau Deverill.

PRÄZISION IN PERFEKTION

Die OWIS® GmbH ist Hersteller im Bereich optischer Strahlfüh-
rungs- und hochpräziser Positioniersysteme. Das Familienun-

ternehmen, mit Hauptsitz in Staufen im Südwesten Deutschlands,
bedient bereits seit über 35 Jahren die unterschiedlichsten Branchen
weltweit – darunter die Halbleiterindustrie, Biotechnologie und Medizin-
technik wie auch Forschungseinrichtungen und Universitäten.

In allen Bereichen wird die OWIS® GmbH gleichermaßen für ihre Präzisi-
on, Flexibilität und regionale Präsenz geschätzt.

Mit einer eigenen Entwicklungsabteilung sowie einer hochmodernen, auto-
matisierten Fertigung ist OWIS® der perfekte Systempartner für Anwendun-
gen bis hin zum Nanobereich. Dabei spielt die Realisierung kundenspezifi-
scher Sonderbau-Projekte eine besondere Rolle, um richtungsweisende
Technologien mitzugestalten und voranzutreiben.

Aus dieser Position heraus leitet OWIS® die besondere Verantwortung für die
kontinuierliche kundengerechte Weiterentwicklung des Portfolios ab. Die im
Jahre 2016 in Betrieb genommene Reinraum-Präzisionsmontage der ISO-

Klasse 5 wurde bereits 2017 erweitert. Sie rundet das Angebot und somit die
Vorteile einer Zusammenarbeit mit OWIS® ab.

Das Unternehmen beschäftigt heute mehr als 50 Mitarbeiter und ist in vie-
len Ländern auf der ganzen Welt durch Handelsvertretungen oder eigene
Mitarbeiter repräsentiert. In Deutschland, Österreich, Dänemark und in den

Beneluxländern erfolgt der Vertrieb über den eigenen Außendienst. Indivi-
duelle Lösungen werden mit den Kunden auf Wunsch direkt vor Ort konzi-
piert. Qualität und Präzision „Made in Germany“ stehen für OWIS® an erster
Stelle, die nicht zuletzt durch die Zertifizierung gemäß DIN EN ISO 9001
gewährleistet sind.

Die Unternehmensstärke basiert auf der Innovationskraft der Mitarbeiter
und einer ausgeprägten Kundenorientierung, die bei OWIS® von Anfang an
bis heute Tradition haben. Alle Aktivitäten sind auf die stetige Weiterent-
wicklung ausgerichtet und machen OWIS® zu einem verlässlichen Partner –
heute und in der Zukunft.

www.owis.eu

Die Systeme werden auf die Kun-
denanforderungen abgestimmt

KONTAKT

CIMmed GmbH
Margot-Kalinke-Straße 9
D-80939München
Tel. +49 89 978 94 08 0
www.cim-med.com
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Steinmeyer Mechatronik entwickelt und fertigt innovative Produkte
und kundenspezifische Lösungen. Die Spezialisten können inzwi-
schen auf eine 145-jährigeUnternehmensgeschichte zurückblicken.

Vom Fertiger zum
Mechatronikspezialisten
Als Gustav Heyde 1872 die Firma „Mathematisch-me-

chanisches Institut Optische Präzisions-Werkstätten“
gründete, fokussierte man sich zunächst auf die Pro-

duktion optischer Komponenten. Es folgten Kreisteilmaschi-
nen, Prismenschleiferei und industriemäßig hergestellte foto-
grafischeObjektive (Aplanate). Eine bedeutsameErfindung für
das Unternehmenwar die Globoidschnecke, die Schneckenge-
trieben in dieser Zeit zu erheblichen Leistungssteigerungen
verhalf. „Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurden in dem stän-
dig wachsenden Unternehmen unter anderem astronomische
Instrumente, optischeGroßgeräte und geodätischeMessgeräte
industriell hergestellt und weltweit verkauft“, erzählt Elger
Matthes, Entwicklungsleiter bei Steinmeyer Mechatronik.
1912 beschäftigte der Betrieb bereits 200 Angestellte.

Mehrfache Umbenennungen im Rahmen von
Neufokussierungen

1948 erfolgte die Umfirmierung in VEBOptik Feinmess Dres-
den. Neben den anspruchsvollen fotografischen Objektiven,
wie dem Bonotar, fertigte das Unternehmen weiterhin Kreis-
und Längenteilmaschinen, Nivelliergeräte und andere opti-
sche Komponenten undMesseinrichtungen.

Ab 1970, nunmehr als VEB Feinmess Dresden firmierend, wur-
de der Betrieb Teil des VEB Carl Zeiss Jena. Zusätzlich zu Präzi-
sions- undOptikkomponenten nahmdasUnternehmenProduk-
te wie Messsteuerungen für Schleifprozesse, Rundtische oder
Fahrdrahtmessgeräte in das Fertigungssortiment auf. 1985 be-
gann die Fertigung von hochauflösenden Laserinterferometern.

Internationale Etablierung als Hersteller
hochpräziser Positionierlösungen

Seit 1992 ist die Feinmess Dresden GmbH Teil der August
Steinmeyer GmbH & Co. KG, dem führenden Hersteller von
Präzisionsgewindetrieben. „Durch die stete Umsetzung von
wissenschaftlichen Ergebnissen in industrielle Produkte ist
es der FeinmessDresdenGmbHgelungen, sich am internatio-

nalenMarkt als Hersteller von hochpräzisen Positionierlösun-
gen zu etablieren“, sagt Matthes. „Partner sind unter ande-
rem die Halbleiter-, Laser- und Optikindustrie, die Biotechno-
logie, Messgerätehersteller, die Luftfahrtindustrie und
Forschungsinstitute in mehr als 25 Ländern der Welt.“

Um den sich verändernden Gegebenheiten des Marktes ge-
recht zu werden, war es 2014 Zeit für eine Neuausrichtung:
„DasUnternehmenwandelte sich zumSystemlieferantenund

Im 19. Jahrhundert betrat die Firma „Mathematisch-mechanisches
Institut Optische Präzisions-Werkstätten“ denMarkt mit optischen
Komponenten
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Anbieter vollständiger Kundenlösungen“, erzählt der Entwicklungsleiter. In diesem
Zuge erfolgte zudem die Umbenennung zur heutigen Firma Steinmeyer Mechatro-
nik,weiterhin als Teil derSteinmeyer-Gruppe. ImFokus stehen seitdemdieEntwick-
lung komplexerMehrachssystemeunddieSerienfertigung kundenspezifischerBau-
gruppen. Zu diesem Zweck wurden die Fertigungs- und Montagekapazitäten für
OEM-Serienfertigungen sowie die Elektronikentwicklung erweitert. Zudem erfolgte
der Aufbau einer eigenen Softwareabteilung.

120Mitarbeiter liefern die passende Lösung in kürzester Zeit

Heute beschäftigt SteinmeyerMechatronik amStandort Dresdenmehr als 120Mitar-
beiter. Auf einer Fertigungsfläche von über 3500m² produziert das Unternehmen an-
spruchsvolle Positioniersysteme im Submikrometerbereich für höchste Qualitätsan-
forderungen – vom Prototypen bis zum fertigen Serienprodukt. Die geschaffenen In-
frastrukturen und Kapazitäten erlauben die Entwicklung und Herstellung
mechatronischer Baugruppen in Serien bis zu mehreren Tausend Stück pro Jahr.

„Wir können an unserem Sitz in Dresden von der Beratung über die Entwicklung bis
hin zur Fertigung und Tests alles unter einemDach bieten“, soMatthes. Er hebt dabei
besonders die Vernetzung hervor: „Alle Abteilungen tragen zur Lösungsfindung und
Optimierung bei. Wir nutzen aktiv die Synergien aus der Zusammenarbeit von Ver-
trieb, Entwicklung, Fertigung, Montage und Test an unserem Standort.“ Kunden kön-

nen sich auf eine detaillierte Beratung
durch Experten verlassen. Die Ingenieure
erarbeiten gemeinsam mit dem Auftrag-
geber eine Lösung mithilfe eines 3D-Ent-
wurfs. Zur Evaluation wird ein Funktions-
muster erstellt. Erfüllt dieses die Anforde-
rungen, folgt eine Detailkonstruktion. Ist
die Freigabe erteilt, erhält der Kunde in
kürzester Zeit seine Lösung.

Heute ist Steinmeyer Mechatronik ein international etablierter Anbieter von präzisen
Mechatroniksystemen

KONTAKT

STEINMEYERMECHATRONIK
GMBH
Fritz-Schreiter-Str. 32
D-01259 Dresden
Tel. +49 351 885 85 0
www.steinmeyer-mechatronik.de
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MKS Instruments, der global agierende Hersteller von
Komponenten und Systemen für die Vakuumprozesstechnik hat
das weite Feld der Photonik für sich entdeckt.

Laser plus Messtechnik
aus einer Hand
Als MKS Instruments im Februar 2016 ankündigte, die

Newport Corporation zu übernehmen, löste dies imMarkt
zunächst Verwunderung aus. Nachdem schon im April

die Übernahme abgeschlossen werden konnte, ging es an die In-
tegration der Unternehmensbereiche. Nach etwas mehr als ei-
nem Jahr ist die erste Phase der Umstrukturierung abgeschlos-
sen, und es zeigen sich die signifikanten Vorteile der Übernah-
me. Die neu geschaffene SparteMKS Light &Motion präsentiert
sichnunmit denMarkenOphir,Newport undSpectra-Physics im
einheitlichen Design. Anwender aus der Medizintechnik erhal-
ten damit ein umfassendes Portfolio aus einer Hand.

MKS Instruments

Durch die Übernahme der Newport Corporation entstand ein
Unternehmen mit einem prognostizierten Jahresumsatz von
1,4 Milliarden Dollar und mehr als 4.500 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern weltweit. Gegründet wurde MKS Instru-
ments 1961 und der Hauptsitz des Unternehmens befindet
sich in Andover, Massachusetts. Das Unternehmen hält mehr
als 635 Patente und investiert kontinuierlich in Forschung
und Entwicklung. Mit der Übernahme von Newport diversifi-
zierte sichMKS Instruments einerseits, andererseits sieht das
Management Synergieeffekte in den Märkten und Lösungen,
die es jetzt zu nutzen gilt. Schon jetzt sind die Marken Ophir
und Spectra-Physics sehr stark in der Medizintechnik. Wäh-
rend Spectra-Physics Laser zur Mikrobearbeitung entwickelt
undproduziert, liefertOphir dieMesstechnik zurÜberprüfung
der Laserqualität.

Hochpräzise Lasermikrobearbeitung

Die Lasertechnik ist aus medizinischen Anwendungen nicht
wegzudenken. Sowohl in der Anwendung am Patienten als
auch in der Fertigung medizinischer Produkte spielen Laser
eine entscheidende Rolle. MKS Spectra-Physics gilt als Top-
Lieferant von Lasern höchster Strahlgüte für Mikrobearbei-
tungs-Prozesse, wie sie zunehmend in der Herstellung beson-
ders feiner Strukturen in medizinischen Produkten genutzt

werden. Die Produktion von metallischen und bio-resorbier-
baren Polymer Stents, das Bohren und Wälzschälen von Ka-
theteröffnungen, das Abisolieren von Drähten bei medizini-
schen Implantaten, die Formung von Intraokularlinsen sowie
dasMarkieren von DataMatrix Codes oder IDs in keramischen
Orthopädie-Implantaten und medizinischen Polymeren sind
klassische Anwendungen dafür.

Die Spectra-Physics Laser eignen sich aufgrund ihrer ultra-
kurzen Pulse und kurzen Wellenlängen hervorragend für die
Mikrobearbeitung und werden häufig in der Fertigung einge-
setzt. So bietet die Produktlinie Spirit HE Femtosekundenla-
ser mit hoher Energie und mittlerer Leistung für Anwendun-
gen, die einen zuverlässigen Rund-um-die-Uhr-Betrieb erfor-
dern. Pulsenergie und Frequenz (Einzelschuss – 1 MHz)
lassen sich einstellen, wodurch sich die Spirit HE Serie ideal
in der Fertigung vonMedizinprodukten einsetzen lässt.

Zu Beginn des Jahres stellte MKS zusätzlich den IceFyre vor.
Durch das einzigartige Design des Picosekunden-Hybrid-Fa-
serlasers gelang es Spectra-Physics, Laser und Controller in
einem sehr kompakten Gehäuse zu integrieren. IceFyre ver-

Bild eines sehr dünnwandigen Nitinol Metallstents, der mit einem
MKSSpectra-Physics Ultrakurzpulslaser aus einemStück ohne jegli-
che Nacharbeitung gefertigt wurde.
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bindet damit die Flexibilität eines Faserlasersmit der exklusi-
ven Fähigkeit zur Leistungsverstärkung mit TimeShift ps pro-
grammierbare Burst-Mode Technologie und in weiten Gren-
zen einstellbarenWiederholraten.

Reproduzierbare Messergebnisse

Ergänzt wird das Portfolio der MKS Light &Motion immedizi-
nischen Bereich durch Messgeräte zur Leistungs- und Ener-
giemessung sowie Strahlprofilmessgeräte der Marke Ophir.
Sie sind für die Entwicklung, Fertigung und Anwendung von
Laser-basierenden medizinischen Systemen unerlässlich.
Unabhängig davon, ob ein Laser direkt zur Behandlung eines
Patienten genutzt oder ein medizinisches Produkt damit her-
gestellt wird: Die wesentlichen Parameter des Laserstrahls
müssen immer exakt eingestellt sein.

Der Überprüfung der Strahlqualität kommt deshalb gerade in
medizinischen Anwendungen eine besondere Bedeutung zu.
Die Art des Messverfahrens und des gewählten Messgeräts
hängt dabei von dem genutzten Laser und seiner jeweiligen
Anwendung ab. Bei der Entwicklung und der Produktion von
Laserstrahlquellen müssen deren Qualitätsparameter mehr-
fach überprüft werden. Hier kommen Messgeräte zur Erfas-
sung von Laserleistung und -energie ebenso zum Einsatz wie

Kamera-basierte oder schlitzgesteuerte Strahlprofilmessge-
räte und BeamSquared zur Ermittlung der Strahlqualität M².
Wird der Laser direkt am Patienten angewendet, integrieren
zahlreiche Hersteller eigens entwickelte OEM-Komponenten
von Ophir in ihre Produkte. Bei der zusätzlichen externen
Überprüfung kommen vor allem Photodioden- oder pyroe-
lektrische Sensoren zum Einsatz. Ein entscheidender As-
pekt bei der Sicherung der Prozessqualität in medizini-
schen Anwendungen ist die regelmäßige Kalibrierung der
Messgeräte. Umdiese schnell und zuverlässig durchführen
zu können, bietet Ophir in Darmstadt ein umfangreich aus-
gestattetes europäisches Kalibrierlabor.

KONTAKT

MKS Instruments
Guerickeweg 7
D-64291 Darmstadt
Tel. +49 6151 708 0

www.spectra-physics.com
www.ophiropt.com/photonics
www.mksinst.com
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Eine saubere Sache

BeiderHerstellung von Kunststoff-Produkten fürmedi-
zintechnische Bereiche spielt die Sauberkeit und
Maßhaltigkeit der Produkte eine wichtige Rolle. Das

gilt zumBeispiel für Reaktionsgefäße oder Filterpaletten – die
als Disposables im Bereich der Molekulardiagnostik einge-
setztwerden–aber auch fürmedizintechnischeBauteile,Kar-
tuschen oder Inhalationsmasken für Kinder. Bei solchen An-
wendungen müssen der Partikel- und Keimanteil der Kunst-
stoffartikel bei der Auslieferung an den Kunden innerhalb
bestimmter Grenzen liegen. Deshalb finden die Herstellung,
Montage, Kommissionierung und Verpackung unter Rein-
raumbedingungen statt.

Produktion unter Reinraumbedingungen

„Unseren bestehenden Reinraum in der FAMAC-Produktion
haben wir im letzten Jahr um einen weiteren Reinraum für
Kommissionierungs- und Montagearbeiten mit einer Grund-
fläche von 400 Quadratmetern erweitert“, erzählt Engelbert
Rechtien, Vertriebsleiter bei Pöppelmann FAMAC. Seit 2004
stellt das Unternehmen nun schon hochwertige Spritzguss-
produkte und Baugruppen inklusive Verpackung für dieMedi-
zintechnik und Pharmaindustrie unter Reinraumbedingun-
gen her. Dieser erste Reinraum des Unternehmens im Werk 1
entsprach ISO Klasse 7, war 60 Quadratmeter groß und bot
die Möglichkeit, acht Maschinen anzukoppeln. 2011 wurde
ein neuerReinraum imWerk3mit 400Quadratmetern Fläche

und der möglichen Anbindung von 25 Maschinen in Betrieb
genommen. Der neue Reinraumwurde bewusst in einer ande-
ren Halle installiert, um demKunden in Hinsicht auf die Con-
tingency ein Höchstmaß an Sicherheit bieten zu können. Im
letzten Jahr kam aufgrund des steigenden Auftragsvolumens
noch ein zusätzlicher Reinraum in derselben Größe dazu.

Saubere Produktion im Reinraum

Bei Pöppelmann FAMAC ist die Reinraum-Produktion nach
DIN EN ISO 14644 Klasse 7 und Klasse C des EG-Leitfadens
GMP qualifiziert. Zudem begleitet ein Qualitätsmanagement-
system nach DIN EN ISO 13485:2010 den Fertigungspro-
zess. Um diesen hohen Standard zu halten, wird regelmäßig
gemessen, ob Partikelzahl, Temperatur und Luftaustausch in-
nerhalb definierter Grenzwerte liegen. Basierend auf den Er-
gebnissen einer Risikoanalyse wurde der Reinraum in Halle
32 mit einem doppelten Klimatisierungs- und Filtersystem
ausgeführt. Durch die konsequente Umsetzung des Contin-
gency-Gedankens, kann die Produktion weiterlaufen, selbst
wenn einSystemausfällt. Der ständig herrschendeÜberdruck
sorgt für einen kontinuierlichen Luftstrom aus demReinraum
hinaus. Regelmäßige Kontrollen stellen sicher, dass sich we-
niger als 352.000 Partikel pro Kubikmeter bis herab zu einer
Größe von ≤ 0,5 Mikrometer und weniger als 100 Keimbilder
proKubikmeter in der Luft befinden.DieRaumtemperatur be-
trägt konstant 21 Grad Celsius.

Gut ausgebildet für den Reinraum

Um die Menge an Partikeln und Keimen in der Luft so gering wie
möglich zu halten, tragen dieMitarbeiter nicht nur eine besonde-

Bei Pöppelmann FAMAC produzieren die Spritzgussmaschinen von
außen in den Reinraum hinein, sie können bei Bedarf abgekoppelt
und in anderen Bereichen eingesetzt werden

Um hygienische Funktionsteile
und Verpackungen für die Medi-
zintechnik herzustellen, verfügt
Pöppelmann FAMAC über zwei
Reinraumproduktionen. Die Her-
stellung hochwertiger Spritz-
gussteile aus Kunststoff erfolgt
hier unter höchstem Anspruch.
Auch die Montage, Kommissio-
nierung und Verpackung der Pro-
dukte muss besondere Sauber-
keits-Anforderungen erfüllen.
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werden zudem regelmäßig
geschult.

Joseph Willenbring ist ei-
ner von denjenigen, die
sich durch interne Schu-
lungen für die Arbeit auf
diesemSpezialgebiet qua-
lifiziert haben. Er besitzt
eine personifizierte Chip-
karte für den Einlass und

passiert drei Schleusen, bevor er seinen Arbeitsplatz erreicht.
Zu seinem Aufgabenbereich gehört der fehlerlose Ablauf der
Produktion, das heißt er ist für die Kontrolle und Sichtprüfung
der produzierten Teile zuständig. In einem Zip-Beutel gehen
zweimal pro Schicht Stichproben der Produkte über ein Förder-
band in dieQualitätssicherung.Willenbring und seineKollegen
arbeiten rund um die Uhr im Dreischichtbetrieb, der Kontakt
nach außen findet nur über das Telefon statt.

Sicherheit wird großgeschrieben. Deshalb werden den Rein-
raummitarbeitern regelmäßig Blutproben entnommen. Ein
Gesundheitszeugnis sowie ein ärztliches Attest bescheinigen
zudem ihre Tauglichkeit für diesen besonderen Einsatzort.

Die Produktion findet draußen statt

Neben der Sauberkeit steht auch das Thema Wirtschaftlich-
keit imFokus desUnternehmens. „Unsere Spritzgussmaschi-
nen produzieren von außen in den Reinraum hinein“, erklärt
Engelbert Rechtien. „Sie können bei Bedarf aber auch abge-
koppelt und in anderen Bereichen eingesetzt werden.“ Der
flexible Einsatz der Spritzgussmaschinen spart Ressourcen
und macht die Reinraum-Produktion besonders effizient.
Auch fürWerkzeugwechsel, Wartungs- oder Nachrüstarbeiten
ist außerhalb des Reinraums genügend Platz und die Maschi-

nen sind von außen zugänglich. So kann flexibel auf Kunden-
anforderungen reagiert werden, ohne die Reinraumabläufe
dadurch zu beeinträchtigen. Ein weiterer Vorteil der ausgela-
gerten Spritzgussmaschinen ist, dass der Reinraum im Falle
einer Betriebsstörung nicht verschmutzt wird. Schaltschränke
und alle zusätzlichen Geräte befinden sich ebenfalls außerhalb
der Reinraumproduktion. Dadurchwird dieWärmebelastung re-
duziert, die Klimatisierung entlastet und die Betriebskosten
können so gering wie möglich gehalten werden.

Transportsystem des Reinraums

Doch wie gelangen die Spritzgussteile sauber in den Reinraum
hinein und wieder hinaus? „DerWerkzeugbereich wird durch ein
Laminarflow-Modul mit Reinluft beaufschlagt, das mit H14
Schwebstofffiltern ausgestattet ist“, erklärt Rechtien. Nach
dem Entformen fallen die
Gutteile aus Kunststoff auf
ein vollständig gekapsel-
tes, reinraumtaugliches
Förderband. Komplexe
oder empfindliche Teile
lassen sich alternativ auch
mit einemHandlingroboter
entnehmen und auf dem
Band ablegen. Die Spritz-
gussteile werden dann zur
weiterenMontage, Konfek-
tionierung und Verpackung
voll automatisch in den
Reinraum transportiert. Alle Montage- und Verpackungsanla-
gen, die sich im Reinraum befinden, wurden GMP-gerecht aus-
geführt. Bereits im Rahmen der Qualifizierung wurde darauf ge-
achtet, dass die Anlagen im späteren Betrieb leicht zu reinigen
und zu warten sind. Sie haben keine offenen Schrauben, ver-
steckten Ecken oder Flächen, an denen sich Staub sammeln
könnte. Nach der Montage und Kommissionierung werden die
Produkte in einem doppelten Folienbeutel verpackt und durch-
laufen eine Schleuse. Danach werden sie in Kartons verpackt
und eingelagert. Sie kommen so sauber beimKunden an, wie sie
den Reinraum verlassen haben.

Autor:
Carsten Wehri, Marketing Pöppelmann GmbH& Co. KG, Lohne

Im Reinraum von Pöppelmann FA-
MACmuss der fehlerlose Ablauf der
Produktion sichergestellt werden,
dazu gehört auch die Kontrolle und
Sichtprüfung der produzierten Teile

Nach demEntformen fallen die Spritzgussteile auf ein vollständig ge-
kapseltes, reinraumtaugliches Förderband und werden dann zur wei-
teren Montage, Konfektionierung und Verpackung in den Reinraum
transportiert

Für die Medizintechnik entwickelt
und produziert Pöppelmann
FAMAC Kunststoffteile mit höchs-
tem Anspruch an Sauberkeit und
Maßhaltigkeit

KONTAKT

Pöppelmann GmbH& Co. KG
Kunststoffwerk - Werkzeugbau
Bakumer Str. 73
D-49393 Lohne
Tel. +49 44 42 982 0
www.poeppelmann.com
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Das neue Video-over-IP-System ermöglicht das Bildmanagement
und die Datenübertragung innerhalb des OP.

Flexibel und verlustfrei
Inmodernen Operationssälen werden nicht nur immer hö-

here Anforderungen an die Qualität und latenzfreie Über-
tragung von Bild- und Audiodaten gestellt, sondern zu-

nehmend auch ein flexibles Routing und interaktives Verbin-
den von Videoquellen und Anzeigegeräten gefordert. Um dies
umzusetzen, wird immer häufiger auf Video over IP zurückge-
griffen: Dabei handelt es sich um ein Übertragungsmedium,
das mit der gleichen, standardisierten Netzwerktechnik eine
Datenübermittlung innerhalb des OP sowie nach draußen er-
möglicht. Zudem sind die Systeme einfach und modular er-
weiter- sowie skalierbar. Der Experte für Videomanagement-
systeme EIZO hat daher eigens eine Video-over-IP-Lösung
entwickelt, die in die bewährte Steuerungssoftware Caliop für
integrierte OPs eingebunden werden kann. Das aus En- und
Decoder bestehende System bietet eine Video-Übertragung
mit einer Geschwindigkeit von 10 GB/s, einer Full-HD-Auflö-
sung, einer Bildfrequenz von 60 Hz sowie vollem Farbraum.

„Bei der Ausstattung von OP-Sälen werden zunehmend flexi-
ble Videorouting-Systeme gefordert, die jedesBild immer und
überall verfügbar machen“, so Matthias Lubkowitz, Vice Pre-
sident OR Solutions bei EIZO. Früher waren geschlossene

Netzwerke für eine Bildübermittlung innerhalb des Operati-
onssaals, also beispielsweise von einer Endoskopiekamera
auf einenMonitor, der Standard. Nun ist es dank Video over IP
außerdem möglich, die gleiche Netzwerktechnik für Übertra-
gungen inner- und außerhalb des OP zu verwenden: „Die Vi-
deo-over-IP-Technologie erlaubt mittlerweile hohe Übertra-
gungsraten von10GB/s und somit eineunkomprimierteÜber-
mittlung von Videos“, erläutert Lubkowitz. „Dasmacht sie für
den medizinischen Bereich interessant, da auf diese Weise
die Qualität erhalten bleibt und dennoch große Distanzen
überbrückt werden können.“

Es handelt sich zudem um eine standardisierte Datenübertra-
gung mittels definiertem Übertragungsmedium, was die In-
frastruktur im OP deutlich vereinfacht und die Flexibilität er-
höht. Das IP-Protokoll ist paketbasiert und hat den grundle-
genden Vorteil, dass dasselbe Netzwerkkabel für die
Übertragung aller Informationen verwendet werden kann –
egal, ob Bild-, Audio-, Video- oder Steuerdaten für Tastatur
undMaus. So kann beispielsweise ein Rechner im weiter ent-
fernten Rechenzentrum direkt aus dem OP heraus über das
System bedient werden.

UmVideodatenmit derselben standardisierten Netzwerktechnik in-
nerhalb des OP sowie nach draußen übermitteln zu können, hat EIZO
eigens eine Video-over-IP-Lösung konzipiert, die in die Steuerungs-
software Caliop für integrierte OPs eingebunden werden kann.



System gewährleistet latenzfreie Übertragung
in bestmöglicher Bildqualität

Um die Vorteile dieser Technik zu nutzen und Daten beson-
ders hoher Qualität verlustfrei übermitteln zu können, hat EI-
ZO nun eigens ein Übertragungssystem für OPs konzipiert.
Die Kernfunktionalität ist im Gegensatz zu bestehenden Vi-
deo-over-IP-Lösungen in einer Hardware-Komponente ent-
halten, die je nach Parametrierung sowohl als Encoder als
auch als Decoder fungiert und auch nachträglich in die Cali-
op-Software des Unternehmens integriert werden kann. Da-
durch lassen sich Varianten reduzieren und Kosten einsparen
– beispielsweise durch eine flexiblere Planung und einen ge-
ringeren Lager- sowie Wartungsaufwand. Die Bedienung er-
folgt bei Caliop über das bestehende Modul vm, das die ver-
fügbaren Videoquellenmanagt. „ImModul werden alle an die
Medientechnik angeschlossenen Bild- und Videoquellen an-
gezeigt“, so Lubkowitz. „Per Mausklick oder Touch kann eine
Videoquelle ausgewählt und einem oder mehreren Wun-
schmonitoren zugeordnet werden. Eine bestehende Verbin-
dung wird visuell angezeigt.“ Die Übertragung kann nach Be-
darf über Caliop auf einem Recorder aufgezeichnet werden.
Wahlweise können die Aufnahmen auch in der Patientenakte
hinterlegt werden. Für diesen Austausch beinhaltet die Steu-
erungssoftware spezielle Konnektoren, die über alle gängigen
Übertragungsstandards wie DICOM und HL7 kommunizieren
können.

Die neue Video-over-IP-Lösung erweitert nun diese Möglich-
keiten: „Ist beispielsweise eine IP-Protokoll-kompatible Lam-
penkamera vorhanden, kann diese ohne Zusatzkomponenten
direkt an das System angeschlossen werden. Bei konventio-
nellen Bildquellen werden deren Bildsignale mittels Encoder
inDatenpaketeumgewandelt, die anschließend inEchtzeit an
den gewünschten Empfänger verschickt werden“, erklärt
Lubkowitz. „Der dortige Decoder verwandelt sie dann wieder
in Bilder.“ Sollte dabei eines der Pakete verloren gehen, kann
esmittels spezieller Algorithmen identifiziert und gegebenen-
falls noch einmal gesendet werden. Die Daten werden bei der
EIZO-Lösung über Glasfaserkabel übertragen, dabei werden
Übertragungslängen von bis zu 10 km ermöglicht. Somit kön-
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nen nicht nur Räume sondern auch Gebäudemiteinander ver-
netzt werden.

Die Lösung unterstützt DVI- und HDMI 1.4-Schnittstellen.
Im Gegensatz zu marktüblichen Systemen arbeitet die EIZO-
Lösung ohne Datenkompression, wodurch sich eine verlust-
und latenzfreie Übertragung bei vollem Erhalt des Farbrau-
mes realisieren lässt. Bei Full-HD-Auflösung können Videos
mit einer Bildfrequenz von 60 Hz übertragen werden. Bei 4K
werden derzeit 30 Hz erreicht, an einer 60-Hz-Lösung wird
bereits gearbeitet. „Oft wird in Zusammenhang mit der Wie-
dergabequalität von Bilddaten nur von Full-HD oder 4K ge-
sprochen. Letztlich ermöglichen diese Begrifflichkeiten aber
keine präzise Aussage über die Qualität von Bildern. Mit der
EIZO-Lösung wird sichergestellt, dass Bild- und Audiodaten
mit einer Qualität übertragen werden, die über dem Markt-
standard liegt“, so Lubkowitz.
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Gesteuert wird das neue Video-over-IP-System von EIZO über dasMo-
dul vm in Caliop.

KONTAKT

EIZO GmbH
Kopernikusstraße 80
D-08523 Plauen
Tel: 03741 423 65 0
www.eizo-or.com
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Die technische (R)Evolution in Labors und Krankenhäusern und
ihre Ansprüche an Sicherheit und Datenschutz

Sichere Digitalisierung in
der Medizintechnik
Die Digitalisierung ist auf dem Vormarsch. Nachdem

die Industriemit Schlagbegriffen wie „Industrie 4.0“,
„IoT“und der „digital Factory“ schon weit fortge-

schrittene Prozesse und Erfolge vorweisen kann, steht der
Heilsektor noch am Anfang eines ähnlichenWerdegangs.

Markus Dillinger, General Manager - Technology der System In-
dustrie ElectronicGmbH, einemEntwicklungs- undFertigungs-
spezialisten der Medical & IVD-Branchemeint dazu: „Eine voll-
ständige Digitalisierung und weitgehende Automatisierung des
Gesundheitsbereichs mit dem Fokus auf Fehlerfreiheit, Kon-
nektivität und Sicherheit ist unausweichlich. Anders als in der
Industrie sehen wir aber im Medical-Sektor deutlich sensiblere
Einsatzgebiete und Datenschutzbedürfnisse. Entsprechend
muss die Entwicklung von fortschrittlichen Medizingeräten im-
mer Hand in Hand mit vollumfänglichen Security-Konzepten
geschehen. Zusätzlich ist auch die grundsätzliche Risikobewer-
tung beider Branchen deutlich unterschiedlich. Während die
Business-IT grundsätzlich mit klarem Fokus auf Sicherheit vor
Funktion konzipiert wurde und wird, gilt bei Medical Devices
wie auch in der Industrie meistens der Grundsatz Funktion vor
Sicherheit.“ Diese unumgängliche Priorisierung des Health-
Sektors müssen moderne Entwicklungs- und Fertigungsspezia-
listen schon in der Konzeption neuer Gerätschaften mit in ent-
sprechende Planspiele einbauen.

Die drei Standbeine der Security

Moderne Sicherheitskonzepte basieren auf den klassischen
„drei Standbeinen der Security“. Vertraulichkeit – Integrität –
Verfügbarkeit. Für jedes dieser Standbeine sind im Rahmen
eines vollständig digitalisierten Medizinwesens entsprechen-
de hard- und softwareseitige Vorkehrungen zu treffen. AmBe-
ginn eines zu erstellendenSchutzkonzepts steht die Schutzziel-
definition. ImRahmendieserDefinition sindproduktindividuell
folgende Fragen zu beantworten: Was soll geschützt werden?
Warum soll es geschützt werden? Wer ist der potentielle Angrei-
fer? Im Falle digitalerMedizinprodukte ist hierbei eine dezidier-
te Betrachtungsweise empfehlenswert. „Volldigitale Medizin-
produkte sind auf mehreren Ebenen manipulier- und angreif-

bar;“ meint Markus Dillinger. „Auf der jeweiligen Hardware
Plattform setzen Bootloader, das Betriebssystem und geräte-
spezifische Applikations-Software auf. Jede dieser Ebenen ist
angreifbar undmuss entsprechend geschützt werden.“

Schutz auf allen Ebenen

Vollständige Schutzkonzepte setzen demzufolge schon auf der
Hardwareebene ein um die dauerhafte Verfügbarkeit (siehe
oben: „drei Standbeine der Security“) entwickelter Geräte zu
garantieren. So kann zum Beispiel robustes ESD-gerechtes
Schaltungsdesign über die Normvorgaben hinaus und Ableit-
maßnahmen für potentielle Überspannung im Gehäuse Gerät-
schaften vor USB-Hochspannungsgeneratoren schützen. Die-
se relativ einfach zu erwerbendenSticks könnten ohne entspre-
chenden Schutz Gerätschaften schnell und effektiv außer
Betrieb setzen. Besonders im Health-Sektor wäre dies fatal.
„Während zunehmende Vernetzung und Schnittstellen die Ar-
beitsabläufe künftig einfacher und angenehmer gestalten kön-
nen,muss klar sein, dass jede zusätzliche Eingriffsmöglichkeit
die Systeme auch verletzlicher macht. Das Augenmerk muss
dazu schon in der Produktentwicklungsphase auf besonders si-
cheres Produktdesign gelegt werden.“ so Dillinger.

Im Bereich der Systemintegrität wird im Anschluss festgelegt
wer, wie Daten verändern kann und eine entsprechende Nach-

Der Operationssaal der Zukunft, sicher und voll digitalisiert.
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Your Partner in Elastomere. Worldwide.

RICO Elastomere Projecting GmbH
Am Thalbach 8
A-4600 Thalheim/Wels
www.rico.at

Simtec Silicone Parts LLC.
9658 Premier Pkwy. 
Miramar, FL
www.simtec-silicone.com

Silcoplast AG
Luchten 75
CH-9427 Wolfhalden
www.silcoplast.ch

HTR Härtereitechnik GmbH
Am Thalbach 7
A-4600 Thalheim/Wels
www.htr-rosenblattl.at

verfolgbarkeit gewährleistet. Neben der klassischen Ver-
schlüsselung sensibler Daten sind hier besonders Secure Boot
Systeme, welche Zugriff und Manipulation während der Boo-
tphase unterbinden, wirkungsvolle Hilfen. Secure Boots zwin-
gen alle imBetrieb befindlichenHard- und Softwarebausteine
beim Systemstart sich zu authentifizieren. Scheitert diese Au-
thentifizierung verhindert das System den Zugriff. Auch Hard-
waretools wie z.B. ein Gehäuse-Eindringschutz oder -erken-
nung imVerbundmit entsprechend reagierendenAutomatiken
wie z.B. Datenlöschung oder Geräteabschaltung können hier
wertvolle Maßnahmen zum Schutz sensibler Daten sein.

Selbstverständlich findet auch das Thema Vertraulichkeit Be-
rücksichtigung in modernen Sicherheitskonzepten. Ganz un-
abhängig von der Vernetzung über das Internet oder Intranet
ist dieUSB-Schnittstelle hier als weitere großeSchwachstelle
ungesicherter Geräte auszumachen.

Der o.g. SecureBoot oder aber auch eine entsprechendeUSB-
Device Authentifizierung schaffen hier schnell und einfach
Abhilfe. Markus Dillinger meint ergänzend: „Jedoch muss
insbesondere auf Endkundenebene Awareness geschaffen
werden. Wer kommt wann und wie an ein Gerät? Gibt es kom-
munizierte und bekannte Updatekonzepte?Wie werden Gerä-
te vor Fremdzugriff geschützt? In Zusammenarbeit mit Part-
nerunternehmen erkennen wir immer wieder, dass die aus-
führliche Schulung von Servicepersonal und das Definieren
einheitlicher Serviceabläufe extrem wichtige Schritte hin zu
einem ausgereiften Sicherheitskonzept sind. Wichtig ist sich

selbst und Partnern bewusst zu machen, dass der System-
schutz nicht erst beim Thema Software oder Virenschutz be-
ginnt, sondern schon deutlich früher.“

Betrachtetman diese Ansätze undKonzeptstrukturenwird re-
lativ schnell deutlich, warum der Health-Sektor beim Thema
Digitalisierung noch hinter der Industrie oder der IT Branche
zurückbleibt. Weit sensiblere Daten, eine deutlich mehr im
Mittelpunkt stehendeAusfallsicherheit und entsprechendbe-
nötigte komplexe Security-Konzeptemachen die Aufgaben für
Entwickler, Hersteller und Endanwender nicht schwerer – je-
doch deutlich komplexer. Klar ist jedoch: Entwickler, Dienst-
leister und ihre Partnernetzwerke arbeiten mit Hochdruck an
neuen Lösungen - die (R)Evolution auch im Medical-Sektor
hin zu einem voll vernetzten, automatisierten und digitalisier-
ten Heilwesen steht unmittelbar bevor.

Markus Dillinger, General Manager - Technology der System Industrie
Electronic GmbH

KONTAKT

System Industrie Electronic
GmbH
Millennium Park 12
A-6890 Lustenau
Tel. +43 55 77 89 900
www.sie.at
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ACMIT ist ein ISO 13485 zertifiziertes F&E-Zentrum für Medizin-
technik mit Schwerpunkt auf mechatronische/informationsassistier-
te Systeme und bietet Leistungen von der Idee bis zur Serienreife.

Attraktive Rahmenbedin-
gungen für F&E-Projekte
Alsanerkanntes Forschungszentrumwird ACMIT öffent-

lich gefördert und bietet dadurch attraktive Rahmen-
bedingungen für dieDurchführung vonF&E-Projekten.

Übergeordnetes Ziel der Forschungen von ACMIT ist es, chir-
urgische Eingriffe weniger invasiv, risikoärmer und zugleich
kosteneffizienter zu gestalten. Der inhaltliche Fokus liegt im
Bereich Medizinrobotik und Instrumente. Ein wesentliches
Element bildet dabei die Integration informationsgebender
Systeme (z.B. Bildgebung, Sensorik) in den Behandlungsab-
lauf. Die weiteren Schwerpunkte liegen im Bereich optischer
Komponenten sowie personalisierter Planungs- und Behand-
lungssysteme, wie z.B. unter Nutzung neuer Technologien der
additiven Fertigung oder der Einbindung von Werkzeugen zur
intra-operativen Therapieadaptierung.

Besonders wichtig ist die reibungslose Integration neuer Techno-
logien in den klinischen Workflow. Dies wird erreicht durch ent-
sprechendes Schnittstellendesign, Usability-Engineering und
die Entwicklung und Herstellung von Trainingsmodellen bis hin
zu Trainingssystemenmit zugehörigen Schulungsprogrammen.

Infrastruktur

Die ACMIT Gmbh hat ihren Standort im Technologie- und For-
schungszentrumWiener Neustadt und befindet sich in direk-
ter Nachbarschaft von MedAustron, dem Zentrum für Ionen-
therapie und Forschung, dem Zentrum für Integrierte Sensor-
systeme, dem Geschäftsfeld Biomedical Systems der
Austrian Institute of Technology GmbH, sowie weiteren Tech-
nologie-Unternehmen. Zu den mehr als 60 Partnern von AC-
MIT zählen international marktführende Unternehmen der
Medizintechnikindustrie sowie führende medizinische und
technische Universitäten im In- und Ausland.

Intern können die IngenieurInnen undWissenschaftlerInnen auf
eine vielfältige Infrastruktur zurückgreifen: Ein voll eingerichte-
ter Experimental-OP, vielfältige Laborräumlichkeiten für Robo-
tik, Optik und Elektronik, Testräume, Werkstätten, ein Usability-
Lab und Produktionsräume für die Fertigung von Kleinserien.

Beispielprojekt iSYS-Roboter

Schonende und minimal-invasive Eingriffe durch die Haut
(„perkutane Interventionen“) werden unter anderem bei
Biopsien oder in der Schmerz- und Tumortherapie eingesetzt.
Die präzise Ausrichtung des Instruments zum Zielgebiet (Tar-
get), zum Beispiel einem Tumor, ist Grundvoraussetzung für
einen erfolgreichen Eingriff. Mit dem von der Firma iSYS Me-
dizintechnik GmbH und ACMIT – zusammen mit klinischen
Partnern - entwickeltenAssistenzroboter werdendieGenauig-
keit undTreffsicherheit bei solchenEingriffendeutlich gestei-
gert und die Sicherheit für Patient und Arzt erhöht.

Kern des in der EU und in denUSA zugelassenen Assistenzro-
boters sind zwei Positioniermodule, die eine Instrumenten-
führung exakt an die richtige Einstechposition führen und in
der korrekten Orientierung ausrichten. Über diese „dritte
Hand“ ist der Arzt in der Lage, die Nadel oder das Instrument
schnell und präzise zu positionieren. Das Vorschieben des In-
struments (z.B. einer Nadel) in denKörper wird weiterhin vom
Arzt manuell vorgenommen.

Dieser Medizinroboter wird derzeit in den Bereichen Radiolo-
gie,Urologie undNeurochirurgie eingesetzt. Gerade im letzte-
ren Fachgebiet gehört die genaue Positionierung von Nadeln

iSYS-Roboter in der Neurochirurgie
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und Kathetern zu den am häufigsten durchgeführten Arbeits-
schritten. Eine Genauigkeit im Submillimeterbereich ist be-
sonders wichtig bei Eingriffen am Gehirn. Zukünftige Robo-
tergenerationen erlauben auch virtuell geplante Behand-
lungsschritte anhand von Computertomographie- und
Magnetresonanztomographie-Bildern und ermöglichen damit
weitere automatisierbare Behandlungsschritte und neue me-
dizinische Anwendungen.

Beispielprojekt Hand-in-Scan

Diesesmobile Gerät zur Kontrolle dermedizinischenHandhy-
giene wurde in Zusammenarbeit mit den Firmen HandInScan
Zrt. sowie der Budapester Universität für Technologie und
Wirtschaft, der Óbuda Universität und der Semmelweis Uni-
versität entwickelt und hat das Ziel, Infektionen aufgrund
mangelhafter Handhygiene zu verhindern.

Dabei wird der übliche Ablauf der Handdesinfektion nicht ver-
ändert, abgesehen von der Verwendung einer speziellen, mit ul-
traviolettem (UV)Pulver versetzten, alkoholischenWaschlotion.
Nach demWaschvorgang werden mittels digitaler Bildverarbei-
tung die ordnungsgemäß desinfizierten und die ungenügend
gereinigten Zonen der Hände durch eine farbige Bildüberlage-
rung derHandformdargestellt. Die aufgenommenenBilder wer-
den im “Hand-In-Scan“-System verarbeitet und geben objektiv
das Ergebnis des Handwaschvorgangs durch Nachweis der UV-
Spuren der Reinigungslösung in intuitiver Form wieder. Häufig-
keit undErgebnis derHanddesinfektionwerdenweiters zurAus-
wertung zeitgleich an ein Managementsystem übermittelt.

Beispielprojekt Virtobot

Gemeinsam mit dem Virtopsy-Team des Instituts für Rechts-
medizin an der Universität Zürich entwickelte ACMIT die so-
genannte Virtobot-Anlage. Durch die Anwendung des neuarti-
gen Konzepts Virtopsy® (virtuelle Autopsie) ist es nicht mehr
notwendig, den Leichnam zu öffnen und Organe zu entneh-
men, um die genaue Todesursache bei rechtsmedizinisch re-
levanten Fällen aufzuklären. Stattdessen werden vollautoma-
tisch umfassende3D-Bilddaten generiert undminimalinvasiv
Gewebeproben entnommen.

Ein Roboterarm ist hierfür an einer Deckenschiene über einem
Computertomographen und dessen Liege montiert, welcher au-
tomatisch die erforderlichen Arbeitsschritte ausführt. Aktuell ist
das Systemmit einem3D-Oberflächenscanner, einer hochauflö-
senden Kamera und einem Biopsiewerkzeug ausgestattet. Die
vom System erfassten Daten werden in einer Software fusioniert
und können dann als Basis für rechtsmedizinische Gutachten
dienen. Beispielsweise können Verletzungen am Skelett und an
der Hautoberfläche mit Beschädigungen an einem Unfallfahr-
zeug verglichen werden, um den genauen Unfallhergang zu re-
konstruieren.

Der Hand-in-Scan ist ein mobiles Gerät zur Kontrolle der medizinischen Handhygiene

KONTAKT

ACMIT Gmbh
Viktor-Kaplan-Str. 2
A-2700Wiener Neustadt
Tel. +43 2622 228 59 0
www.acmit.at
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Die RICO GROUP ist ein globaler Premium-Komplettanbieter für
individuelle Elastomer- und Kunststoffprojekte. Der Fokus liegt
dabei auf der Verarbeitung von Elastomeren.

Sauber rationiert mit
Silikonformteilen
Umein sauberes Rationieren von pastösen Flüssigkei-

ten zu ermöglichen, kommt häufig eine Verschluss-
membrane aus Flüssigsilikon (LSR) zum Einsatz.

Diese Art von Membrane ist besonders aus der Lebensmitte-
lin-dustrie bekannt und verhindert das Nachtropfen oder Aus-
laufen, etwa von Ketchup oder Honig. Aber auch für Laboran-
wendungen und portionsge-naues Abmessen, beispielsweise
von pastösen/flüssigenMedikamenten oder Sterilisationsmit-
teln kommt eine solche Verschlussmembrane zur Anwen-
dung. Die eingesetzte Technik verhindert das Ausfließen des
flüssigen Inhalts durch Eigendruck. Erst durch das Einwirken
vonDruck wird die Flüssigkeit durch denmeist kreuzförmigen
Einschnitt in der Membrane sauber dosiert.

Bei der Herstellung dieser Verschlussmembranen bzw. Verrie-
gelungsmembranen werden erstmals Elastomere auch mit
Thermoplasten verbunden. Beim1KVerfahrenwird die elasti-
sche Dosier-Membrane aus Silikon gespritzt und in mehreren
Folgeschritten verwendungsgerecht modifiziert. Im 2K Ver-
fahren wird die elastische Membrane direkt mit einem festen
Kunststoffring verbunden. Die Membrane kann dadurch ein-
facher bearbeitet und montiert werden. Dabei kommt es vor
allemauf eine präziseWerkzeugbautechnologie an. Aber auch
andere Faktoren, wie die richtige Materialauswahl oder die

Automatisierung, spielen eine wichtige Rolle. Die Entwick-
lung von neuen, beispielsweise temperfreien Materialien
bringt das 2K-Verfahren verstärkt in den Fokus.

Die Rico Groupmit Sitz in Thalheim beiWels in Österreich hat
sich durch die jahrelange Entwicklung entsprechender Werk-
zeugbautechnologie bereits als kompetenter Partner für indi-
viduelle Elastomer-Projekte etabliert. Die Silcoplast AG
(Member ofRICOGroup)mit Sitz inWolfhalden/Schweiz kom-
plettiert das Portfolio durch die effiziente Produktion in den
Reinräumen der Klasse DIN ISO 7.

Höchste Präzision in der Werkzeugbautechno-
logie beim 2K Verfahren

Die RICO Group stellte bereits vor über 10 Jahren Membranen
im 2K Verfahren her. Hierbei werden zwei Spritzgusstechnolo-
gien in einem Werkzeug vereint. In einer Formhälfte wird ein
Ring, beispielsweise aus Polyamid (PA), im klassischen Spritz-
gussverfahren hergestellt. In der anderen Formhälfte wird die
LSR- Membrane im LIM-Verfahren (Liquid Injection Molding
oder Flüssigsilikonspritz-guss) auf den Thermoplast-Ring ge-
spritzt. Dieser 2K-Prozess erfordert spezielles Know-How bei
der Auslegung des Werkzeuges. Entscheidend sind die exakte
Temperaturführung und eine punktgenaue Abgrenzung zwi-
schen der gekühlten Thermoplast-Seite und der beheizten
LSR-Seite imWerkzeug. Die Gruppe setzt dabei unter anderem
auf das umfangreiche Wissen des RICO GroupMembers HTR.

DerProfi inSachenWärmebehandlungberätRicobei der rich-
tigen Wahl für die Veredelung von den hochwertigen Werk-
zeugstählen, die an den Werkzeugen von Rico eingesetzt wer-
den. Dies bürgt für hohe Produktqualität und Standzeiten.
Um die Nutzbarkeit auch im medizinischen Bereich zu ge-
währleisten, wurde in der Schweiz in zwei Reinräume der
Klasse DIN ISO 7, einmal 40 m2, einmal 72 m2 groß, inves-
tiert. „Die Investition in einen Reinraum ist ein bedeutender
Schritt für einUnternehmen“, so PhilippGaus, Geschäftsfüh-
rer von Silcoplast, „Die Kosten sind nicht unerheblich, aber

Die Bauteile werden im Ein-, Zwei- oder Mehr-Komponentenspritz-
guss hergestellt.
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aufgrundder hohenNach-
frage und den stetig stei-
genden Anforderungen
der Kunden haben wir uns
für den Bau der Reinräu-
me entschieden. Bislang
nutzen wir sie ausschließ-
lich zur Herstellung von
hochwertigen Medizin-
technikteilen.“

Die Auswahl der Materialien ist entscheidend

In der Elastomerverarbeitung kommt es besonders auf dieMa-
terialauswahl an. Rico kann einerseits auf die gesammelten
Materialdaten der letzten 20 Jahre
zurückgreifen, andererseits steht
das Unternehmen in engem Kontakt
zu den Rohmaterialherstellern, um
auch die neuentwickelten Materiali-
en in die Betrachtungen einbezie-
hen zukönnen. TemperfreieMateria-
lien erlauben ein Schlitzen der LSR-
Membrane sofort nach dem Spritz-
guss-Prozess. Somit fällt ein kom-
pletter Arbeitsschritt weg und die
Schlitzung erfolgt direkt im Umfeld
des Produktionsprozesses. Die Kom-
bination aus LSR und einem starren
Kunststoff-Ring als Träger erleich-
tert die Weiterverarbeitung der
Membranen während des gesamten
Prozesses bis hin zur Endmontage in
die Baugruppe.

Das geeignete Konzept

Die PA-Ringewerdenmit einer Heiß-
kanaldüse über einen Unterverteiler
angespritzt. Zum Fertigspritzen
transportiert das Drehwerkzeug die
Vorspritzlinge automatisiert in die
LSR-Seite, um dort die LSR-Kompo-
nente mit jeweils einer Kaltkanaldü-
se direkt auf den PA-Ring zu sprit-
zen. Nach jedem Zyklus werden die
2K Membranen kontrolliert von ei-
nem Handling-System aus dem
Werkzeug entnommen, damit die
Form wieder schließen und die Pro-
duktion fortsetzen kann. Während
des folgenden Schließ- und Ein-
spritzvorgangs bleibt genügend Zeit,
um die LSR-Membranen außerhalb
der Maschine mit einem Kreuz-
schlitz zu versehen. Dazu bringt der

Entnahmeroboter die Formteile zu einer speziellen Schneide-
Stanzvorrichtung. Dort werden sie „online“ zentriert und mit
dem entsprechenden Schlitz versehen. Abschließend werden
die Teile von einemTransportband aus derWeiterverarbeitung
zugeführt. Diese Vorgehensweise macht eine nachträgliche
Montage bzw. Bearbeitung überflüssig, da die Verschluss-
membrane als verwendungsfertige Komponente direkt in die
Baugruppe eingesetzt werden kann. In Richtung Innovation so-
wie der industriellen Verknüpfung von Fertigungspro-zessen auf
Basis der Vorgaben von Industrie 4.0 macht sich Rico als Vorrei-
ter der Branche über eine Verbindung der Fertigung von Kunst-
stoffteilen und Dosiermembranen Gedanken.

Dies würde einen Großteil der Prozesse bereits während der
Produktion abdecken und somit demRuf nach effizienter Pro-

Sphinx Tools Ltd.

Gewerbestrasse 1 

CH-4552 Derendingen

Phone +41 32 671 21 00

Fax +41 32 671 21 11

www.sphinx-tools.ch

Swissmade tools

Your partner in Medical Technology

Medical drills for 
every application

Verarbeitet werden Elastomere, spe-
ziell von Flüssigsilikon (LSR) und
Feststoffsilikon (HTV).
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duktion gerecht werden. Der Einsatz der 2K Technik zur Her-
stellung der Dosiermembranen macht die Umsetzung eines
solchen hoch automatisierten Herstellungsvorgangs jeden-
falls sehr viel einfacher. Dementsprechende Konzepte liegen
bereits auf dem Tisch.

Entwicklung und Konstruktion als Basis

Silcoplast setzt mit Rico bzw. der RICO Group auch in diesem
Bereich auf eine produktionsorientierte Konstruktion von Se-
rienteilen und kompletten Baugruppen, daher unterstützt das
Unternehmen die Kunden als Generalunternehmer vom An-
fang eines Projekts bis zu dessen Abschluss. Durch Simulatio-
nen können Schwindungen und Verzüge der unterschiedlichs-
tenMaterialien bereits im Voraus berechnet und kalkuliert wer-
den. Außerdem wird die FEM-Berechnung angewandt, die vor
allem aus der Luft- undRaumfahrt bekannt ist. Hier werden die
Teile, wie z.B. Dichtungen im eingebauten Zustand am Bild-
schirm produktionsnah simuliert und optimiert. Alle Entwick-
lungen werden durch Machbarkeitsstudien überprüft und ge-
testet, bevor die Teile produziert werden.

Produktionssicherheit = Risikominimierung

Diese Spezialität der Kunststoffverarbeitung – 2K-LSR-Teile
automatisiert herstellen und veredeln – gewinnt weiter an Be-
deutung – quer durch die Marktsegmente. Das Unternehmen
konzentriert sich auf die Verbindung zwischen technischen
Thermoplasten und LSR. Hier gibt es nur wenige Verarbeiter
weltweit, die über dieses spezifische Know-how verfügen. Ein
interessanter Zukunftsmarkt ist dieser Zweig nicht nur, weil
sich immer mehr Branchen, z. B. die Medizintechnik, ver-
stärkt für solche Verbindungen interessieren, sondern auch,
weil die Materialhersteller immer neue und leistungsfähigere
Materialien auf denMarkt bringen.

Effizientes Portolio

Eine weitere Stärke der RICO Group ist der Bereich der form-
schlüssigen Schläuche – zumBeispiel für Peristaltikpumpen.
UmdenAnforderungeneiner gut funktionierendenPumpege-
recht zu werden, spielt die Auslegung des eingesetzten
Schlauch eine wesentliche Rolle. Oftmals werden extrudierte
Endlosschläuche verwendet, diese zeigen im Dauergebrauch
gewissen Grenzen auf. Zum einen ist die Begrenzung der
Schlauchlänge sehr flexibel und zum anderen ist der Neustart
der Pumpe nach längeren Stillstands Zeiten oftmals ein Prob-
lem. Hinzu kommen Faktoren wie Toleranzgenauigkeit und
exakte Anpassung an den Bauraum. Abhilfe schaffen hier
formgebundene Schläuche aus LSR, hergestellt im LIM-Ver-
fahren. Hier geht die Produktionssicherheit wiederum von der
effizienten Auslegung der Werkzeuge aus – die Lösung im
Werkzeug ist entscheidend! Toleranzen und Auslegung erfol-
gen mittels FEM, die Werkzeugauslegung selbst mit Unter-
stützung von Füllsimulationen. DieMaterialauswahl erfolgt in
enger Abstimmung mit den Materialherstellern und dem
hauseigenenMateriallabor.

Eine intensive Zusammenarbeit mit dem Kunden ist hierbei
oberstes Gebot. Die Schlauch- Geometrie und Auslegung ge-
währleisten einen sicheren Einbau des Schlauches in die
Pumpe und in weiterer Folge einen optimalen Betrieb. Insbe-
sondere bei der Dosierung von kleinen Fördermengen ist die
Maßgenauigkeit der Schläuche wichtig. Durch den LIM-Pro-
zess kann eine Einhaltung der genauen Toleranzen gewähr-
leistet werden, sowohl bei kleinen als auch bei großen Stück-
zahlen. Abgerundet wird die Funktionalität des Schlauches
durch die Anbringung individueller Oberflächenstrukturen
um etwaige Schlechtstellen am Schlauch zu vermeiden.

Die Fertigung der einzelnen Teile ist mit weiteren Schritten in
der Wertschöp-fungskette möglich. So kann das Konfektio-
nieren undKomplettieren vonBaugruppen auch imReinraum
erfolgen.

Durch das umfangreichePortfolio der RICO-GROUP– von den
ersten Entwürfen bis hin zur Realisierung des Bauteils im
Reinraum und noch darüber hinaus – wird dem Kunden die
nachhaltige Sicherstellung der Supply Chain geboten.

Auchwenn die Bauteile nicht auf den ersten Blick zu sehen sind, tragen
sie wesentlich zur Funktion und Sicherheit der Produkte bei.

KONTAKT

Rico Elastomere Projecting GmbH
Am Thalbach 8
A-4600 Thalheim/Wels
Tel. +43 7242 76 46 0
www.rico.at
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Serienproduktionen im 3-stelligenMillionenbereich/ Kunde, 14Mrd.
Kleinteile pro Jahr – der Big Player amSiliconteilemarkt ist nach eige-
nen Angaben der größte Verarbeiter von Flüssig-Silicon weltweit.

Big Player in Silicon

DieSTARLIM Spritzguss GmbHmit Hauptsitz im öster-
reichischen Marchtrenk ist spezialisiert auf die Her-
stellung von Kleinteilen aus Silicon und dem Mehr-

komponentenspritzguss. 1K, 2K, 3K – dabei sollte mindes-
tens eine Komponente aus Silicon sein. Die Produkte fallen in
sehr großenMengen aus den Spritzgussmaschinen.

„Erst kürzlich wurde mit einem Kunden ein Projekt über eine
Jahresmenge von 400 Millionen Teilen abgeschlossen“, er-
klärt Verkaufsleiter Karl Großalber. „Da arbeiten auch schon
mal acht Spritzgussmaschinen an einem einzigen Projekt.“
Als Auftragsfertiger ist starlim//sterner klar fokussiert auf die
Massenfertigung. 14Milliarden Produkte werden in der inter-
nationalen Gruppe per anno hergestellt – das sind umgerech-
net fast zwei Kleinteile pro Erdenbürger – Tendenz steigend.
Produktionsstandorte befinden sich in Kanada, Deutschland,
Italien und Österreich, ein Vertriebsbüro außerdem in China.
Über 200 vollautomatische Spritzgussmaschinen arbeiten in
großflächigen, sauberen Hallen.

Gesamtlösungen von einem Anbieter

Ein Großteil der produzierten Teile geht auch in die Life
Science Branche. Aber auch industrielle Anwendungen gehö-
ren zum Portfolio. Dichtungen, Ventile, Schutzkappen, Ope-
rationshilfen, Strahlbildner – aktuell produziert das Unter-
nehmen etwa 1100 verschiedene Produkte. Die Inhouse-Pro-

duktentwicklung
unterstützt Kunden bei
der Umsetzung ihrer
Ideen und prüft schon
vor der Produktion mit-
tels Simulationen ob
Produkte in der Anwen-
dung funktionieren.
„Wir können unseren
Kunden zum Beispiel
zeigen, ob ihre neue
Dichtung auch wirklich zu 100% abdichtet und alle Einfluss-
faktoren wie Druck und Temperatur berücksichtigen. So kön-
nenwir nochÄnderungen vornehmen, bevor überhaupt ein Pro-
totyp hergestellt wird. Das spart dem Kunden viel Zeit und
Geld“, beschreibt Leopold Pühringer, Leiter der starlim//ster-

ner Produktentwicklung,
die Vorteile der Finite Ele-
mente Simulation.

„Wir verfolgen das Prin-
zip des Vollanbieters“, er-
klärt Großalber. „Von der
Entwicklung, der Kon-
struktion, demWerkzeug-
bau über die Produktion
bis zu kundenspezifi-

schen logistischen Lösungen können wir alles anbieten“,
stellt Großalber heraus.

Produktionshalle der Starlim Spritzguss GmbH

Dosierventil

O-Ringe

KONTAKT

STARLIM Spritzguss GmbH
A-4614Marchtrenk
Tel. +43 7243 58 59 6 315
www.starlim-sterner.com
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Revival der hochpräzisen,
rein analogen Technologie
DieAG3-/AP3-Sensoren von Fujikura werden in profes-

sionellen Blutdruckmessgeräten bereits in grossen
Stückzahlen verbaut. Viele Kunden haben das ganze Po-

tenzial dieser Sensoren voll ausgenutzt, um sie auch in zusätzli-
chen Applikationen einzusetzen: Sie konnten zeigen, dass mit
einer fachgerechten AD-Wandlung bis zu 16 Bit Auflösung des
analogen Signals möglich sind. Deshalb wird dieser Sensor heu-
te überall dort verwendet, wo eine hohe Auflösung und/oder eine
schnelle Abtastrate gefordert ist – bei günstigen Kosten, kom-
pakten Baumassen und hoher Zuverlässigkeit. Diese Vorteile
verhelfen den AG3-/AP3-Sensoren zu einer starken Position im
Markt der leiterplattenbasierten Drucksensoren.

Standardmit Grenzen: digitale Signalverarbeitung

Die meisten vergleichbaren Produkte auf dem Markt verwen-
den für die Signalkonditionierung einen ASIC eines renom-
mierten Herstellers. In diesem Konzept wird das analoge Si-
gnal in ein digitales umgewandelt, bevor es im digitalen Sig-
nalprozessor (DSP) weiterverarbeitet wird – ein Prinzip, das
unterdessen zu einem Quasi-Standard bei den MEMS-Druck-
sensoren geworden ist und von Fujikura auch in der AG2/AP2-
Sensorfamilie genutzt wird (Abb. 1). In der analogen Version
dieses Konzepts wird das digitale Signal dann wieder DA-ge-
wandelt, in der digitalen Version direkt über eine SPI- oder

I2C-Schnittstelle ausgegeben.DiesesKonzept hat absolut sei-
ne Berechtigung und ist für viele Anwendungen die richtige
Lösung. Die Signalverarbeitung im DSP-Block des ASICs er-
öffnet mächtige Möglichkeiten, die allerdings wieder durch
die Rechenleistung definiert bzw. begrenzt werden. Die ASIC-
Hersteller dimensionieren ihreProdukte so, dass sie dengröss-
ten Teil des Marktes und der Applikationen abdecken können:
eine gute Lösungmit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis.

Liegen die Kundenanforderungen jedoch über denen dieser
Mainstream-Applikationen, stösst dasKonzept an seineGren-
zen. Entweder erfüllt die Lösung nur einen Teil der Spezifika-
tion – oder sie wird äusserst kostspielig. Diese Lücke kann Fu-
jikura nun mit der AG3/AP3-Serie schliessen, die einen völlig
anderen Ansatz verfolgt als die Produkte der Mitbewerber im
Sensorherstellungsgeschäft (Abb. 2).

Back to the Roots: rein analoge Signalkonditio-
nierung und Kennlinienkorrektur

Nicht immer ist dieDigitalisierung besser.Manche altbewähr-
ten Konzepte haben weiterhin ihren Charme und bieten ent-
scheidende Vorteile. Bei der AG3/AP3-Serie heisst das Zau-
berwort „voll analoge Signalkonditionierung“: Der ASIC von
Fujikura verzichtet ganz auf die AD-/DA-Wandlung und somit

Abb.1 Verbreitetes Konzept mit digitaler Signalverarbeitung
(AG2/AP2-Serie)

Die Drucksensoren der Serien
AG3 und AP3 wurden ursprüng-
lich für die hochgenaue Blut-
druckmessung entwickelt. Nun
hat sich gezeigt: Der Sensor mit
dem extrem rauscharmen ana-
logen Ausgangssignal bringt
auch in anderen Anwendungen
entscheidende Vorteile, zum
Beispiel in Medizintechnik-Ap-
plikationen wie Dialyse oder
Thrombosen-Behandlung.

34



www.med-eng.de MEDengineering5/2017

Medizintechnik aus den Fokusregionen Schweiz
Bi
ld
er
:P

ew
at
ro
n
AG

auf eine digitale Signalverarbeitung. Nicht nur der ganze Sig-
nalpfad ist rein analog, sondern auch die Temperatur- und
Kennlinienkorrektur. Durch denEinsatz neuester Analogtech-
nik wird eine herausragende Signalqualität erreicht. Ein Ver-
gleich der Abbildungen 3 und 4 zeigt den Unterschied deut-
lich: Im Gegensatz zum digital verarbeiteten Drucksignal
(Abb. 5) sind am Ausgang keine Stufen zu sehen – die volle
Auflösung kann weiterverarbeitet werden.

Freiheit und Preisvorteile durch externe
AD-Wandlung

AG3/AP3-Serie in Kombination mit einer externen AD-
Wandlung bietet in vielen Applikationen entscheidende
Vorteile. Das extrem rauscharme, stufenlose Analogsignal
bietet die Grundlage für eine hohe Auflösung der Aus-
gangsspannung (bis zu 16 Bit); es kann aber auch sehr
schnell abgetastet werden (bis zu120µs). Natürlich ist die
resultierende Performance auch vom verwendeten AD-
Wandler und somit vomKunden-Design abhängig. Mit die-
sem Aufbau – Drucksensor mit verstärktem Analog-Aus-
gang und externer AD-Wandlung – bestimmt der Kunde die
Kosten der Gesamtlösung massgeblich mit (Güte der AD-
Wandlung) bzw. kann diese nach seinen Anforderungen di-
mensionieren und optimieren.

Einige Kunden benötigen zudem eine echte synchrone Abtas-
tungmehrerer (bis zu fünf) Drucksensoren, wasmit denmarkt-
typischen digitalen Drucksensoren nicht exakt durchführbar
ist. Zwar lässt sich theoretisch ein quasisynchrones Auslesen
über mehrere I2C/SPI-Busse realisieren, jedoch nicht exakt;
echte äquidistante und synchroneAbtastwerte sindnichtmög-
lich. Dafür müssten die verschiedenen Clocks der digitalen
Drucksensoren bzw. ihrer digitalen Blöcke miteinander syn-
chronisiert werden, was bei den genannten Sensoren nicht
machbar ist – im Unterschied zum voll analogen Konzept mit
der nachfolgenden AD-Wandlung, die der Kunde definiert und
so nach seinen Anforderungen konzipieren kann.

Der Markt hat dieses Prinzip der AG3/AP3-Serie gut aufge-
nommen: Der Mut von Fujikura, gegen den Trend auf ein voll
analoges Konzept zu setzen, hat sich bereits ausgezahlt. Mit
den AG3/AP3-Sensoren kann sich Fujikura von den anderen
namhaftenSensorherstellern abhebenundbietet für viele An-
wendungen ein äusserst vorteilhaftes Verhältnis Signal-
Rausch-Abstand (SNR) / Kosten („best SNR to Cost Ratio on
the Pressure Sensor Market“).

Die großenStückzahlenunddie hochautomatisierteProdukti-
on in japanischer Qualität und fast 0 % Ausschuss verschaf-
fen demSensor auch ein hervorragendes Preis-Leistungs-Ver-
hältnis.Mit der Auswahl anSMD- undTHT-Gehäusen (Abb. 6)
lässt sich auch der Bestückungsprozess beim Kunden opti-
mieren, was weiter zur Reduktion der Gesamtkosten beiträgt.

Autor:
Phillipp Kistler,, Product Manager Pewatron AG

Abb. 2: Voll analoges Konzept ohne digitale Signalverarbeitung im
Signalpfad (AG3/AP3-Serie)

Abb. 3 li: Digital verarbeitetes Signal mit der imMarkt verbreiteten
ASIC-Lösung, Abb. 4 re: Rein analog verarbeitetes Signal mit der
ASIC-Lösung von Serie AG3/AP3

Abb. 5: Digital verarbeitetes analoges «Treppen-Ausgangssignal»

KONTAKT

Pewatron AG
Thurgauerstrasse 66
CH-8052 Zürich
Tel. +41 44 877 35 03
www.pewatron.com
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Neben der klassischen taktilen Vermessungmit Koordinatenmess-
maschinen kommen zunehmend optischeMessverfahrenzum Ein-
satz.Daraus ergeben sich andereAnforderungenandiePrüfnormale.

Neue Prüfnormale für
optische Messverfahren
DieSaphirwerk AG in Brügg/Biel, Schweiz, ist Hersteller

und Verarbeiter von Bauteilen aus hochharten kerami-
schen Werkstoffen. Diese kommen in zahlreichen an-

spruchsvollen Präzisionsmechaniken - wie Ventile und Pumpen
für die Analytik - sowie bei Tastern und Referenzkörpern für Ko-
ordinatenmessmaschinen zumEinsatz. Verarbeitetwerden eine
breite Palette keramischer Werkstoffe wie Rubin, Saphir, Alu-
miniumoxid, Siliciumnitrid sowie Hartmetalle. Fürmesstechni-
sche Anwendungen werden hochgenau geschliffene Kugeln im
Durchmesserbereich zwischen 0,2mmund 60mmhergestellt.
Darüber hinaus fertigt man bei dem Unternehmen komplette
Taster in verschiedensten Variationen und viele andere Bautei-
le. Eine sinnvolle Ergänzung ist das eigene zertifizierte Messla-
bor, um den Nachweis hochwertiger Prüfnormale zu erbringen.

OptischeMessverfahren sind produktiver...

„Dank moderner Computertechnologie gab es in den letzten
Jahrzehnten erhebliche Fortschritte bei der Entwicklung opti-
scherMessverfahren“, so Thomas Jordi, Geschäftsführer der Sa-
phirwerk AG. Im Vergleich mit den klassischen taktilen Metho-

den zeichnen sich diese vor allem durch ihre umGrößenordnun-
gen höheren Datenraten aus, so dass damit Aufgabenstellungen
bewältigt werden können, die mit herkömmlichen Koordinaten-
messmaschinen nicht in vertretbarer Zeit durchzuführenwären.

Im klassischen Einsatz, d.h. zur produktionsbegleitenden
Bestimmung einer begrenzten Zahl vonMaßen anWerkstü-
cken, erweist sich der eher langsame Arbeitsfortschritt der
taktilen Messverfahren als Bremse. Die im Vergleich zur
Produktivität der Fertigungsprozesse weit geringere Durch-
satzrate an Teilen begrenzt zwangsläufig die Zahl der Prüf-
linge, die für Stichproben herangezogen werden können,
und damit die statistische Absicherung der ermittelten Da-
ten. Weiteres Handicap ist der Zeitraum zwischen der Ent-
nahme eines Prüflings und dem Erhalt der Resultate: Je
länger diese Zeitspanne, desto größer die Zahl der zu ver-
werfenden Teile, falls einMaß außerhalb des zu gewährleis-
tenden Toleranzbandes liegen sollte.

...erfordern jedochdenEinsatz geeigneter Prüf-
normale

„Allerdings sind beim Einsatz optischer Messverfahren spezi-
elle Anforderungen an die verwendeten Prüfnormale zu be-
achten“, verrät T. Jordi. Zunächst ist ins Kalkül zu ziehen,
dass die mit optischen Verfahren ermittelten Werte meist von
Haus aus weniger genau sind bzw. höhere Fehlertoleranzen
aufweisen als solche, die mit taktilen Geräten ermittelt wer-
den. Deshalb muss vorab geklärt werden, ob die vom Kunden
geforderte Genauigkeit mit dem gewählten optischen Verfah-
ren überhaupt gewährleistet werden kann.

Als weiteres Problem erweist sich häufig, dass manche kera-
mischenWerkstoffe Lichtstrahlen nicht nur an der Oberfläche
reflektieren. Licht kann in das Material eindringen, wodurch
es zu einer diffusen Reflexion kommt, die das Messergebnis
beeinträchtigt. Die entsprechenden Abweichungen hängen
sowohl von der eingesetzten Messmethode als auch vom Ma-
terial und den Oberflächeneigenschaften des Prüflings ab.

Die Saphirwerk AG bietet ein breites Spektrum an von präzisionsge-
schliffenen Kugeln aus hochharten Werkstoffen an
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Dies gilt auch für die zur Kalibrierung eingesetzten Prüfnor-
male. Viele der bisher für taktile Verfahren bestens bewährten
Ausführungen erweisen sich beim Einsatz mit optischen Ver-
fahren als weniger bis gar nicht geeignet. Bei entsprechenden
Untersuchungen stellte sich heraus, dass es dafür keine ein-
fachen Lösungen gibt.

Topic-Kugeln als Alternative

„Um diese Probleme zu lösen, haben wir zwei neue Prüfnor-
mal-Typen entwickelt, die in den meisten Anwendungsfällen
teils deutlich besser abschneiden als bisherige Ausführun-
gen“, weiß T. Jordi. Die beiden Prüfnormale haben die Bezeich-
nungen Topic white bzw. Topic black und weisen eine samtig
strukturierte Oberfläche auf, welche sich für den Einsatz der
verschiedenen optischenMessverfahren besser bewährt als das
bisher übliche Hochglanz-Finish. Die Topic-Kugeln werden in
den gleichen Standard-Durchmesserabstufungen hergestellt
wie herkömmliche Prüfnormale für taktile Anwendungen. Die
spezifischenEigenschaften der beiden unterschiedlichenTopic
Ausführungen wurden speziell auf die Charakteristiken be-
stimmter optischer Messverfahren hin optimiert. Für Anwen-
dungen mit sowohl taktilen als auch optischen Sensoren wird
Topic black empfohlen.

Umfassende Qualifizierung

„Angesichts der Vielzahl unterschiedlicher optischer Mess-
verfahren amMarkt haben wir qualifiziert dokumentieren las-
sen, welcher Kugeltyp sich für den jeweiligen Einsatz am bes-
ten eignet“, setzt T. Jordi hinzu.Hierfür wurde eine umfassen-
de Untersuchung in Auftrag gegeben. Prüfstelle war das
Institut für Produktionsmesstechnik der Interstaatlichen
Hochschule für TechnikBuchs. Dieses verfügt über ein zertifi-
ziertes Labor mit zahlreichenMesssystemen und -technologi-
en der Spitzenklasse, in dem die Prüfnormale mit den wich-

tigsten optischen Messsensoren getestet wurden. Als Ver-
gleich wurden auch Prüfkugeln aus Keramik, Glas und
Siliciumnitrid einbezogen.

Die Prüfungen erfolgten auf zwei unterschiedlichen Systemen:
Einem Koordinatenmessgerät Werth VideoCheck HA, das zu-
sätzlich zum taktilen Messkopfsystem mit einem Video-Mess-
kopf, einem chromatischenWeißlichtsensor oder mit Laser-Ab-
standssensoren bestückt werden kann, sowie einem Leitz Refe-
rence HP, auf dem neben einem taktilen Sensor ein
berührungsloserHPO-Sensor (HexagonOptical Probe) zumEin-
satz kam. Bei allen Prüfnormalen wurden zunächst Durchmes-
ser und Formabweichung exakt dokumentiert. Daran schloss
sich ein umfassendes Prüfprogramm nach DIN EN ISO 10360
sowie VDI 2617 an. Zusätzliche Tests wurden mit einem Strei-
fenprojektionsgerät Typ ATOS Triple Scan durchgeführt.

Wesentliche Ergebnisse

Im Rahmen des Messprogramms wurden entsprechend der
Richtlinie VDI 2617 die Kenngrößen Durchmesser- bzw.
Formabweichung der Prüfkugeln mithilfe der verschiedenen
Messsysteme ermittelt. Für die Interpretation der ermittelten
Messdaten sind folgende Zusammenhänge zu beachten:

Ausführungen intensiv getestet.
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Der Wert PS bezieht sich auf die Bestimmung von Maßen wie
demDurchmesser der Messkugel. Dieser wird in unterschied-
lichen Richtungen ermittelt. Aufgetragen werden nicht die
absoluten Messwerte, sondern die ermittelten Abweichun-
gen.Mit dieserMethode erhältmaneineAussageüber die sys-
tematischen Abweichungen des jeweils eingesetzten Mess-
verfahrens bezüglich der Abmessungen des Prüflings. PF be-
zieht sich dagegen auf Abweichungen der Prüflingsgeometrie
von vorgegebenen Geometriemerkmalen wie Rundheit oder
Ebenheit. Auch hier werden keine Absolutmaße, sondern Ab-
weichungen ermittelt. Mit dieser Methode erhält man eine
Aussage über die Streuung des eingesetzten Verfahrens. Da
gerade bei optischen Messverfahren einerseits teils erhebli-
cheAusreißer auftreten können, diese jedochandererseits ho-
heDatenraten liefern, bietet sich hier der Einsatz statistischer

Auswertungsverfahren zur Ergebnisabsicherung an. Wie die
Grafiken belegen, zeigen sich je nach Kugelmaterial und Mess-
verfahren teils sehr deutliche Unterschiede:

+ Bildverarbeitung (BV): Beide Topic-Kugeln liefern exakte-
re Durchmesser-Werte als Glas oder Siliciumnitrid.

+ taktileMessung (PRB):Die bisher eingesetzteKeramikku-
gel liefert erwartungsgemäß die besten Resultate.

+ Laser: Es weisen beide Topic Kugeln Vorteile gegenüber
den anderen getesteten Kugeln auf und liefern deutlich
bessere Leistungskenngrößen.

+ Chromatischer Weißlichtsensor (CWL): Hier sind die Un-
terschiede zwischen allen Kugeln am geringsten.

+ BeimHPOMesssystem ist aufgefallen, dass sich die Topic
black-Kugel besonders gut eignet, d.h. die kleinstenMes-
sabweichungen liefert.

+ Für Streifenlichtprojektion eignet sich die Topic white be-
sonders gut.

Die Grafiken verdeutlichen, dass es bei optischenMessverfahren
keine feststehende goldene Regel gibt. Es kommt vielmehr dar-
auf an, die jeweils geeignetste Kombination von Prüfnormal und
Messverfahren zu wählen. Aus Platzgründen ist es an dieser Stel-
le leider nicht möglich, die zahlreichen weiteren Ergebnisse auf-
zulisten. Die wichtigsten Beurteilungen lassen sich der obigen
Tabelle entnehmen. Generell ist festzustellen, dass sich die To-
pic-Kugeln in den meisten Einsatzbereichen besser oder zumin-
dest gleich gut verhalten haben wie Prüfnormale aus konventio-
nellen Werkstoffen. Es ist empfehlenswert, vor einer Entschei-
dung den Rat von Fachleuten einzuholen und einen Test am
eigenen System vorzunehmen.

Autor:
Klaus Vollrath b2dcomm.ch

Sensoren

Kugelmaterial Taktil Laser BV
(Bildverarbeitung)

CWL 
(Chromatischer 
Weißlichtsensor)

Streifenlicht- 
Projektion

Al2O3-Keramik XX O X X O

TOPIC white O XX XX XX XX

TOPIC black XX XX XX XX X

Tabelle 1: Eignung unterschiedlicher Referenzkugeln für wichtige optischeMessverfahren. XX=gut, X=geeignet, O=weniger geeignet
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PS / mm

Beispiel für Durchmesser-Abweichungen an verschiedenen Senso-
ren: Weiß: Topic white; Schwarz: Topic black; Gelb: Al2O3; Blau:
Glas; Grau: Siliciumnitrid (Grafik: NTB/PWO)
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■ Topic White  ■ Topic Black  ■ Aluminiumoxid  ■ Glas  ■ Siliziumnitrid
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Beispiel für unterschiedliche Ergebnisse bei der Ermittlung von
Formabweichungen: Weiß: Topic white; Schwarz: Topic black; Gelb:
Al2O3; Blau: Glas; Grau: Siliciumnitrid. BV=Bildverarbeitung,
PRB=taktiler Tastkopf, Laser=Laser-Abstandssensor, CWL =Chroma-
tischer Weißlichtsensor (Grafik: NTB/PWO)

KONTAKT

Saphirwerk AG
Erlenstrasse 36
CH-2555 Brügg/Biel
Tel. +41 32 374 25 85
www.saphirwerk.com
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Die CNC-Datenbank ORDERFOX.com bietet CNC-Fertigern und
Einkäufern neueMarktchancen, da CNC-Aufträge zum Fixpreis
lokal und global gesucht & gefunden werden können.

Unterstützung auf dem
Weg zu Industrie 4.0
ORDERFOX.comentwickelt sich laut Angaben desUnter-

nehmens zur weltweit größten CNC-Datenbank und bie-
tet somit neueMarktchancen. Auf der innovativenBran-

chenplattform können CNC-Fertiger auf ihr Unternehmen zuge-
schnittene CNCAufträge lokal und global suchen & finden.

ObCNC-FertigungsunternehmenoderCNC-Einkauf, die digita-
le Vernetzung untereinander wird unverzichtbar, wennmanmit
innovativenWettbewerbern Schritt halten will. Plattformenwie
ORDERFOX.com unterstützen Unternehmen auf dem Weg in
die digitale Zukunft. Denn ein großesNetzwerk bietetmehr Ge-

schäftspotenzial und wertvolles Branchen-Know-how, das Un-
ternehmen auch untereinander austauschen können. Gerade
bei derHochgeschwindigkeit von Industrie 4.0wird der schnel-
le Zugang zu Wissen, Marktinformationen und geeigneten Ge-
schäftspartnern zum entscheidenden Erfolgsfaktor.

Die CNC-Datenbank verbindet

ORDERFOX.com bringt Unternehmen zusammen und
„matched“ nur Unternehmen, die auch zusammenpassen –
branchen- und technologiespezifisch. Insbesondere in der

CNC-Auftragssuche, Kartendarstellung: Schnell und präzise durch zahlreiche Filterfunktionen.
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Medizintechnik werden an CNC-Teile höchste Anforderungen
gestellt. Zum Beispiel Werkstück-Genauigkeiten im μm-Be-
reich, die Verarbeitung von sehr hartenMaterialien oder soge-
nannten Advanced Materials, uvm. Auftraggeber aus der Me-
dizintechnik brauchen CNC-Fertiger, die mit sehr speziellen
Maschinen und Technologien solche CNC-Teile sicher und
präzise herstellen können. ORDERFOX.com unterstützt Ein-
käufer aus der Medizintechnik, da die Plattform ihnen nur
CNC-Fertigungsunternehmen vorschlägt, die solche Techno-
logien oder das nachgefragte Know-how in ihremFirmenprofil
angeben und die gewünschten CNC-Teile fertigen können.

Best-Practice Lösung

Im Fokus steht die optimale Auslastung. CNC-Fertigungsun-
ternehmenkönnenbei zu geringer Auslastung kurzfristig neue
CNC-Aufträge suchen, die auf ihr Unternehmensprofil zuge-
schnitten sind. Gleichzeitig gibt es die Möglichkeit, Aufträge
bei zu hoher Auslastung oder einem Maschinenausfall auch
an geeignete Partner auszulagern.

Usability bei der CNC-Auftragssuche

Die Plattform bietet Usability und technische Features. Zahl-
reiche Filterfunktionen machen die Suche nach Aufträgen

schnell, präzise und effizient. So erhalten CNC-Fertiger nur
Aufträge, die zumUnternehmen passen. Die gefundenenAuf-
träge können dann verwaltet werden. Zum Beispiel nach Sta-
tus, ob ein Angebot versendet wurde, noch aussteht oder auf
einen späteren Zeitpunkt verschobenwird.Wer detaillierte In-
formationen zum Auftraggeber haben will, erfährt dies per
MouseClick über dessen Firmenprofil. Für denÜberblick über
alle Geschäftstätigkeiten informiert dieDatenbank seineUser
mit Reports und E-Mail Benachrichtigungen.

Zukunftsstark für Industrie 4.0

ORDERFOX.com geht den Weg Richtung Digitalisierung und In-
dustrie 4.0undkombiniert dieseAusrichtung zusätzlichmitMar-
keting und Vertrieb. Die Plattform generiert einerseits aktiv lau-
fend neue CNC-Aufträge. Ergänzend generieren Vertriebsmitar-
beiter aktiv CNC-Aufträge.UndamUnternehmenssitz inRuggell,
Fürstentum Liechtenstein, unterstützen Mitarbeiter die User via
Chat und Telefon bei allen Fragen rund um die Datenbank.

Interaktives, multifunktionales Firmenprofil

User sind mit ihrem Firmenprofil lokal & global in der CNC-
Datenbank präsent und sie verbessern das Ranking ihres
Unternehmens bei Google & Co. Wer Informationen zu ei-
nem potenziellen Geschäftspartner sucht, findet diese
schnell und einfach über dessen Firmenprofil. Ziel ist es je-
doch, die CNC-Branche auf dem Weg in die Zukunft ganz-
heitlich zu unterstützen und Hilfestellung bei zentralen
Entwicklungen zu geben. Für CNC-Fertiger sind das die ho-
rizontalen digitalen Vernetzungen im eigenen Unterneh-
men sowie die vertikalen Vernetzung mit Kunden, Partnern
und Zulieferern. Auch im Bereich Einkauf / Beschaffung
werden operative
Einkaufsprozesse
in Zukunft vollkom-
men digitalisiert
und fast sicher
auch automatisiert.

MIKROBIOLOGIE UND
KONTAMINATIONSKONTROLLE

Icare ist ein spezialisiertes Labor für die umfassende Kontrolle der
Kontamination und Mikrobiologie bei Medizintechnikprodukten wie

auch beim Produktionsumfeld. Dies sichert dem Kunden zu, dass seine Pro-
dukte den regulatorischen Anforderungen und Standards entsprechen. ICA-
RE, laut eigenen Angaben französischer Marktführer in der Mikrobiologie für
Medical Devices, bietet folgende Dienstleistungen an:

+ Mikrobiologie und physikalisch-chemische Analysen

+ Qualifikation von Produktionsräumlichkeiten

+ Bakterien- und Partikelkontrollen, physikalische Messungen in konta-
minationskontrollierten Bereichen

+ Prozess-Validierung: Sterilisation, Reinigung und Dekontamination,
Haltbarkeit

+ Bestimmung der desinfizierenden und antiseptischen Wirksamkeit von
Medien

+ Technische Unterstützung: Beratung, Schulung und Vorbereitung von
Protokollen und Dokumente

Alle Tests werden in strikter Einhaltung der Anforderungen von ISO 9001, NF
ISO 17025, Good Laboratory Practices, Good Manufacturing Practices (cGMP)
Anforderungen und der FDA (Food and Drug Administration) vollzogen.

www.laboratoireicare.com

Für ORDERFOX-Mitglieder – interaktives Firmenprofil

KONTAKT

ORDERFOX AG
Industriering 3
FL-9491 Ruggell
www.orderfox.com
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Die Maximator GmbH hat mit dem Biochemischen Institut der
Universität Zürich (UZH) eine Hochdruckanlage für die Produkti-
on bzw. Vervielfältigung von organischemMaterial entwickelt.

Hochdruck-Zellaufschluss
mit Vier-Zonen-Kühlung
Die HPL6 von Maximator funktioniert nach dem Prinzip

der „French Press“ und dient zum besonders schonen-
den Hochdruck-Zellaufschluss. Die Anlage wurde nach

aktuellenStandards für denLaborbetrieb konzipiert und speziell
im Bereich der Temperierung und Reinigung optimiert. Nach-
dem der Prototyp durch das Biochemische Institut der UZH aus-
giebig getestet wurde und durchweg positive Ergebnisse erziel-
te, übernimmt Maximator die Produktion und den weltweiten
Vertrieb dieser HPL6 Hochdruck-Zellaufschluss-Einheit.

Hochdruckanlagen für den physikalischen Zellaufschluss
kommen in Medizintechnik, Biotechnik, Chemie, Biologie
und Pharmaindustrie insbesondere im Forschungsbereich
zumEinsatz, umZellwände zu „knacken“.Meist ist es bei die-
sem Prozess nicht entscheidend, eine bestimmte niedrige
Temperatur exakt einzuhalten; deshalb wird bei den markt-
üblichen Anlagen nur im letzten Prozessabschnitt mit dem
Probengefäß gekühlt.

41
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Im Falle eines Projekts des Biochemischen Instituts der UZH
zur Gewinnung und Analyse intakter Zellmembrane war diese
Kühlung jedochnicht ausreichend.DazuProf. RaimundDutz-
ler von der Universität Zürich: „Umdie Zellmembranen unbe-
schädigt zu erhalten,muss der Temperaturbereich in unserem
Fall durchgehend unter 8 °C liegen. Das konnten marktübli-
che Anlagen nicht leisten. Wir benötigten somit ein neues Ge-
rät, das die Temperatur über jeden einzelnen Prozessschritt
konstant kühl hält.“ Gleichzeitig sollte es auch einfacher zu
reinigen sein als die bisher üblichen Anlagen.

DieUZHkonzipierte einen Prototyp nach ihren eigenen hohen
Anforderungen, den die Maximator GmbH, einer der führen-
den Anbieter von Anlagen und Komponenten für die Hoch-
drucktechnik, in eine reproduzierbare Anlage umsetzte und
jetzt auf den Markt bringt. Der HPL6 (High Pressure Lyser,
60.000 psi) erzielte in den Tests der UZH durchwegs positive
Resultate und setzt neue Leistungsstandards.

Vier-Zonen-Kühlung für gleichmäßige Temperatur

DerHPL6 verfügt über eine Vier-Zonenkühlung, so dass die Tem-
peratur über den gesamten Prozess, also auch an den Stellen, an
denen Wärme entsteht, einheitlich bei > 2 °C gehalten wird. Die
Kühlzonen befinden sich am Hochdruckpumpenkopf (Pumpen-
kühlung), an der Leitung zwischen Pumpe und Nadelventil
(T-Stück-Kühlung), an der Aufschlussdüse (Düsenkühlung) so-
wie amProbengefäßmit dem fertigenProdukt (Auslasskühlung).

Einfaches Handling, problemlose Reinigung

Maximator und das Biochemische Institut der UZH legten ho-
hen Wert auf die Alltagstauglichkeit der Anlage. Durch den

Einsatz hochwertiger Schnellverschluss-Kupplungen aus
Edelstahl ist der Wechsel zwischen Probengefäß und Spül-
kopf schnell erledigt. Der Reinigungsaufwand ist signifikant
reduziert − ein großer Vorteil gegenüber vergleichbaren Anla-
gen. Dauerten Reinigung und Desinfektion dort ca. 15 bis 20
Minuten, sind es beim HPL6 von Maximator höchstens 5 Mi-
nuten. Ein weiterer Pluspunkt: Einfaches Handling und
schnelle Reinigung beschleunigen den gesamten Prozessab-
lauf und tragen damit auch zur Kostenreduktion bei.

Überzeugende Eckdaten

DerBetriebdes leisenundwartungsarmenHPL6vonMaximator
ist bereits ab 20 ml Probenvolumen möglich. Das Totvolumen
ist starkminimiert und beläuft sich auf weniger als 6ml. Neben
der enorm hohen Kühlleistung von ca. 2 °C für selbst schwie-
rigste Anwendungsfälle überzeugt die Anlage mit guten Durch-
flussraten bei sehr hohem Druck (Maximaldruck 4.200 bar /
60.000psi). DieDurchflussrate vonE.coli beträgt beispielswei-
se 120 − 330 ml/min bei 1.400 bar / 20.000 psi und für Hefe
80 − 150ml/min bei 3.200 bar / 45.000 psi.

René Himmelstein, Vice President Sales and Marketing bei
Maximator, sagt: „HPL6 wurde mit Anwendern für Anwender
entwickelt, was sich in der Praxis des physikalischen Zellauf-
schlusses bemerk-
bar macht. Wir er-
schließen mit dieser
Entwicklung auch
ein neues Anwen-
dungsgebiet für die
Hochdrucktechnik.“

BLOCAN� KABELKANAL-SYSTEM

Das BLOCAN® Kabelkanal-System aus eloxiertem Aluminium be-
sticht durch sein ansprechendes Design und zahlreiche durch-

dachte Details, die dem Anwender einen deutlichen Mehrwehrt bieten. Mit der
neuen Bauform KK-40x20 komplettiert RK Rose+Krieger sein Produktportfolio
und bietet jetzt Kabelkanäle in insgesamt fünf verschiedenen Querschnitten
(HxB: 80x80, 80x40, 40x80, 40x40 und 40x20) als Stangenware mit Längen
von sechs Metern oder auf Wunsch auch als maßgerechte Zuschnitte an.

Die Vielzahl der konstruktiven Details des BLOCAN® Kabelkanal-Systems
erleichtert dem Anwender die Arbeit wesentlich: Der Deckel ist leicht zu öff-
nen – entweder vertikal nach oben oder über den Drehpunkt des Scharniers.
Einlegbare Federstreifen halten ihn in Position. Flexible, optionale Montage-
bzw. Trennstege erleichtern die Belegung des Kabelkanals und sorgen für
Ordnung. Sie halten die Kabel in Position und verhindern speziell bei der
Überkopfmontage das Herausfallen bereits gelegter Kabel. Die Kabelkanal-
profile lassen sich wahlweise anWände befestigen oder direkt an BLOCAN®-
Profile montieren. Für die einfache und bearbeitungsfreie Befestigung an

den Aluminiumprofilen bietet der Hersteller die Kabelkanäle auf Wunschmit
Stanzungen (Ø 12 mm) im Abstand von jeweils 200 mm an. Als Zubehör
werden neben den Trennstegen aus PVC einen Kantenschutz für Ausbrüche
und Profilenden sowie einen Potentialausgleich und eine optionale Deckel-
sicherung (z.B. für Überkopfmontage) angeboten sowie eine, mit zwei
Schrauben zu befestigende, geschlossene Abdeckklappe und eine Abdeck-
klappe mit Kabeldurchlass und Durchführungstülle.

Der Durchlass kann bei Be-
darf über eine ebenfalls op-
tional erhältliche Membran-
tülle verschlossen werden.

www.rk-rose-krieger.com

KONTAKT

Maximator Schweiz AG
Warpelstrasse 7
CH-3186 Düdingen
Tel. +41 26 492 53 53
www.maximator.ch
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DATA MODUL AG | Landsberger Str. 322 | 80687 München | Tel. +49 89 56017-0 | info@data-modul.com | www.data-modul.com

A N Z E I G E- L Ö S U N G E N  
F Ü R  D I E  M E D I Z I N

A L L E  T EC H N O LO G I E N .  A L L E  KO M P E T E N Z E N .  E I N  S P E Z I A L I ST.

  TFT, OLED, Touch Displays, Customized Displays

  PCAP Touch, Resistive Touch, Optical Bonding, Optical HMIs

  CPU Boards, LCD Controller, Box PCs, Computing Design

  Monitors, Panel PCs, Information Systems, OEM

  ISO 13485 zertifiziert

MADE IN  

GERMANY

DIE PERFEKTE DOSIS PROFIT

ImMedizinsektor werden immer mehr Geräte und Gehäuse geklebt,
statt geschraubt oder gesteckt. Hier kommen die Mikrodosierer aus

dem Hause ViscoTec zum Einsatz. Mit der eco-PEN Linie kam der Töginger
Maschinenbauer den Forderungen des Marktes nach Miniaturisierung nach,
der mittlerweile vor keinem Industriezweig mehr Halt macht. Mit den hoch
präzisen Dosierern können Dosierergebnisse von bis zu 0,001 ml realisiert
und somit nahezu jede geforderte Dosieranwendung umgesetzt werden.

Bei BBraun, einem der führenden Hersteller von Medizintechnik- und Phar-
ma-Produkten, wurde ein Produktionsschritt von Supratec Syneo (Vertriebs-
partner der Marke preeflow in Frankreich) unter die Lupe genommen. Die
Anwendung – eine Klebtechnikanwendung mit Cyanoacrylat und Primer.
Diese Kombination ähnelt einem herkömmlichen Sekundenkleber. Nach je-
dem Produktionsstopp der Produktionslinie musste der Bediener der Anlage
eingreifen, um die verstopfte Dosiernadel auszutauschen. Ein immenser
Aufwand an Zeit und Material und zusätzlich war die Klebstation relativ
schwer zu reinigen.

Die Ingenieure von BBraun wünschten sich eine alternative Klebstofflösung.
Mit Supratec Syneo wurde die Idee erarbeitet, auf einen UV-härtenden Kleb-
stoff umzusteigen. Aufgrund positiver Erfahrungen mit der eco-PEN Serie
brachte Supratec Syneo die hochpräzisen Mikrodispenser von preeflow für
die Dosierung ins Spiel.

Durch die exakte Dosiergenauigkeit der volumetrischen Dosiersysteme und die
Eigenschaften des neuen Klebstoffes, war ab sofort kein Reinigungsschritt mehr
nötig. Der Klebstoff härtet erst aus, wenn er mit UV-Licht in Berührung kommt.
Wenn beispielsweise die Produktion über das Wochenende stillsteht, kann der
Bediener in der neuen Woche ohne Probleme und Rüstzeiten die komplette Anlage
in Gang setzen – mit dem vorherigen System nie denkbar! Jeden Tag, mussten
vor Anlauf, alle Düsen gereinigt und alle Nadeln getauscht werden.

Für BBraun ist die Lösung mit den eco-PENs und die Kooperation mit Sup-
ratec Syneo sehr zufriedenstellend und weitere Projekte sind in Planung.

www.preeflow.com



MEDengineering5/2017 www.med-eng.de

MEDGeräte Dosiergeräte

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

SAVINA 300 SELECT:
DER TURBO AUF DER INTENSIVSTATION

Das neue Beatmungsgerät Savina 300 Select bie-
tet erstmals Funktionen wie Sauerstofftherapie
und die automatische Tubuskompensation (ATC)
an, die bisher High-End-Geräten der Intensivbeat-
mung vorbehalten waren. Dabei arbeitet das Me-
dizingerät unabhängig von einer zentralen Strom-
und Gasversorgung, was sehr flexible Einsätze im
Krankenhaus ermöglicht. Die Savina 300 Select
benötigt ausschließlich Umgebungsluft, die sie
für das Beatmen filtert. Mit Hilfe des Verdichters –
umgangssprachlich als Turbine bezeichnet – hält
sie das Atemgas unter einem permanent hohen
Flow von bis zu 250l/min vor.

So kann das Beatmungsgerät besonders rasch auf Druckschwankungen
reagieren und auch mögliche größere Leckagen bei maskenbeatmeten Pa-
tienten ausgleichen. Dräger gewährt für die Turbine der Savina 300 Select
acht Jahre Herstellergarantie. Ob Stabilisieren, Entwöhnen oder Genesen:

Die Savina 300 Select deckt den gesamten Pfad der Beatmung ab – egal ob
beim pädiatrischen Patienten oder Erwachsenen. Mit der neuen Option
„Sauerstofftherapie“ ist auch bei einer geänderten Beatmungsstrategie,
beispielsweise im Fall von Ateminsuffizienz oder nach Extubation, kein Ge-
rätewechsel nötig. Durch die automatische Tubuskompensation ATC passt
sich das Beatmungsgerät besser an den Patienten an, indem es den tubus-
bedingten Atemwiderstand ausgleicht und so spontane Atemzüge erleich-
tert. Auch kritisch kranke Patienten können mit weiteren anspruchsvollen
Beatmungsmodi der Savina 300 Select, wie zum Beispiel PC-APRV, noch
besser versorgt werden. Integrierte und externe Batterien machen das Gerät
bis zu fünf Stunden von einer zentralen Stromversorgung unabhängig. Sa-
vina-Beatmungsgeräte sind seit 2000 weltweit in Krankenhäusern im Ein-
satz und haben insgesamt mehr als 1,4 Milliarden Beatmungsstunden ge-

leistet. Die langjährige Erfahrungen zeigt, dass die Turbinentechnologie
heute ihren festen Platz in der Intensivbeatmung hat.

www.draeger.com

SYMAX SPRITZENPUMPE

Die Spetec GmbH bietet mit der Symax Spritzenpumpe eine Pumpe
zur Dosierung von Flüssigkeiten im Micro- bzw. Nanoliterbereich.

Kernelemente der Pumpe sind der Schrittmotorantrieb,

Präzisionsschlitten sowie die austauschbare Spritze. Der Schrittmotor ist
direkt – ohne Übersetzung starr mit der Antriebsspindel verbunden, wo-
durch das mechanische Spiel zwischen Antrieb und Spritze auf ein Mini-

mum reduziert wird. Dadurch besteht eine direkte Relation zwischen Im-
pulsgebung und Förderung der Flüssigkeit. Durch die hohe Auflösung von
25.600 Schritten pro Umdrehung sind Einzelschritte im Bewegungsablauf

praktisch nicht mehr
wahrnehmbar.

Als Spritze können einfa-
che Spritzen sowie me-
tallfreie Präzisionssprit-
zen verwendet werden.
Ein Förderbereich ist je
nach Größe und Durch-

messer der verwendeten Spritze von 0,5 nl bis 44 ml pro Minute möglich. Die
Pumpe kann sowohl autarkmit Fußschalter sowie systemeingebunden betrie-
ben werden.

www.spetec.de

ENFIT™-PRODUKTREIHE

Qosina hat durch zahlreiche zusätzliche Komponenten seine um-
fangreiche ENFit™-Produktreihe erweitert, u. a. mit Steckern,

Buchsen und Kappen, niederdosigen Spritzen, Nadeln, Adaptern und Y-Kon-
nektoren. ENFit™ ist eine Marke von Konnektoren für die enterale Ernäh-
rung, die der ISO 80369-3-Norm entsprechen, die für eine verbesserte Si-
cherheit des Patienten und ein vermindertes Risiko von Falschverbindungen
bei Konnektorenmit kleiner Bohrung entwickelt wurden, die bei flüssigkeits-

und gasgestützten
Applikationen im Ge-
sundheitswesen
vewendet werden.

Diese neuen Kompo-
nenten sind in unter-
schiedlichen Größen
und Materialien er-
hältlich und ergän-
zen die Produktpalet-

te von ENFit™. Die ENFit™-Produktreihe wird fortwährend erweitert, um
den Ansprüchen der Kunden hinsichtlich enteraler Anwendungen zu ent-
sprechen. Vorhandene Komponenten lassen sich anpassen oder neue In-
strumente herstellen, um spezifischen Anforderungen gerecht zu werden.

www.qosina.com/enfit
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NEUE ICD-ELEKTRODE MIT HELIX-DESIGN

Die Plexa ProMRI Elektrode für implantierbare Defibrillatoren wurde entwi-
ckelt, um der enormen Biegebelastung in stark beanspruchten Bereichen
des Herzens standzuhalten. BIOTRONIK bringt eine neue Elektrode für Ta-
chykardietherapien auf den Markt. Die Plexa ProMRI® Elektrode ist für die
Verwendung mit implantierbaren Kardioverter-Defibrillatoren (ICDs) und
Defibrillatoren zur kardialen Resynchronisationstherapie (CRT-Ds) geeignet
und verspricht dank ihres Helix-Designs eine hohe Langzeitstabilität auf-
grund der reduzierten Stressbelastung des Elektrodenkörpers. „Das
menschliche Herz schlägt durchschnittlich über 100.000 Mal am Tag. Man
kann sich also leicht vorstellen, dass die Elektroden eines ICDs mit jeder

Kontraktion des Herzens einer beachtlichen Anzahl an Bewegungen und Bie-
gungen ausgesetzt sind. Aus diesem Grund müssen sie in der Lage sein, großer
Belastung standzuhalten“, erklärt Dr. Jan Schmidt, Klinik für Kardiologie, Angi-
ologie und Pneumologie des Universitätsklinikum Düsseldorf. Acht Jahre lang
haben Ingenieure von BIOTRONIK an einer ICD-Elektrode geforscht, um die bis-
herigen Qualitäts- und Stabilitätsstandards noch weiter zu übertreffen. Das
Ergebnis dieser Arbeit: Plexa ProMRI verbindet mit dem Helix-Design die
niedrige elektrische Impedanz und gute Leitfähigkeit einer ICD-Elektrode
mit der hohen Biegestabilität einer Schrittmacher-Elektrode. Das Helix-De-
sign ist in den Bereichen der Elektrode integriert, die am anfälligsten für
Biegebelastungen sind, wie der Bereich, der die Verbindung zum Implantat
herstellt und der intrakardiale Bereich zwischen dem Vorhof und der Herz-

kammer. Hier ist die Elektrode der höchsten Belastung ausgesetzt, bei jedem
Herzschlag. „Durch die Kombination der Niederimpedanz-Leitung einer ICD-
Elektrode und der Biegestabilität einer Schrittmacher-Elektrode, vereint Ple-
xa ProMRI das Beste aus beiden Elektrodenwelten und kann enormen Belas-
tungen standhalten, wo diese Eigenschaft am stärksten benötigt wird“, hält
Dr. Schmidt, einer der ersten Implanteure der Plexa ProMRI Elektrode, fest.
BIOTRONIK ICD-Elektroden zeichnen sich durch Langzeitstabilität und Zu-
verlässigkeit aus. Dies wurde bereits in den GALAXY und CELESTIAL Studien
nachgewiesen.

www.biotronik.com

RÖNTGENTRANSPARENTE
HOHMANN RETRAKTOREN

KonMed GmbH hat sich in der Entwicklung und Herstellung von Instrumen-
ten für minimal invasive Operationstechniken spezialisiert. Ein wichtiger
Punkt dabei ist die 100%ige Röntgentransparenz, damit der Chirurg freie
Sicht behält und keine Instrumente während dem Eingriff temporär entfer-
nen muss. Das dazu eingesetzte Material PEEK, verstärkt mit Carbon Fa-
sern, bietet neben dieser Röntgentransparenz auch weitere Vorteile wie hohe

Festigkeit, geringe Dichte und hohe che-
mische Beständigkeit an. Das Ergebnis
sind leichte Instrumente mit hoher Festig-
keit, die sich problemlos mit mehreren
hundert Zyklen mit Heissdampf sterilisie-
ren lassen.Die Instrumente werden nach
den Anforderungen der Anwendung aus-
gelegt, um maximale Festigkeit und Si-

cherheit zu erreichen. Es werden auch verschiedenste Spreizinstrumente oder
Zielinstrumente in dieser Technologie hergestellt. www.konmed.ch
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Die Operations- und Untersuchungsleuchten von SIMEON
Medical zeichnen sich nicht nur durch ein dreieckiges Design aus,
sondern auch durch eine spezielle LED-Reflektor-Technologie.

Eigene Wege mit
Dreiecksdesign
SIMEONMedical hat eine dreieckige Gehäusegeo-

metrie für OP-Leuchten entwickelt. Die Leuchten
der HighLine Serie erlauben ein enges Zusammen-

führen und damit die optimale Posi-
tionierung der Leuchtkörper zur
Ausleuchtung des OP-Feldes.
„Mit dem Triangle-Design sind
wir eigene Wege gegangen und
agieren zugleichmit einemEye-
catcher am Markt, der einen ho-
hen Wiedererkennungswert hat“, begrün-
det Dr. Markus Keussen, Geschäftsführer Mar-
keting, Vertrieb, Produktmanagement und
Service von SIMEON Medical den
Schritt zum
Dreiecksdesign.

Um das im
OP erforderliche
Licht ohne Schatten zu erhalten, sind die SIMEON Leuchten
mit einer patentierten Reflektortechnologie und speziell an-
geordneten Multicolor- oder Weißlicht-LEDs ausgestattet.
Jeder einzelne der 36 Reflektoren der HighLine-Serie 7000
oder der 24 Reflektoren der HighLine-Serie 5000 ist in ei-
nem für die Applikation idealen Winkel angeordnet. Die spe-
zielle Geometrie der Reflektoren, die jeweils mit drei LEDs
à120° Abstrahlwinkel bestückt sind, sichert eine vollum-
fängliche und verlustfreie Lichtabstrahlung von 360° in das
OP-Feld. Die OP-Leuchte bietet außerdem einen konstant
hohen Farbwiedergabeindex von Ra>96 in den Farbtempera-
turen von 3.500, 4.000, 4.500, 5.000 oder 5.500 Kelvin.

Softwarebasierte Entwicklung

Die Anordnung der
Reflektoren inner-
halb der dreieckigen
Gehäusegeometrie

stellte die Entwickler an-
fangs vor Herausforderungen.

Schließlich galt es, aus ei-
nem eckigen Licht-

feld ein rundes
und homoge-

nes

Lichtfeld
ohne Ein-

zelspots in un-
terschiedlichen Durchmessern von klein bis groß zu generie-
renunddabei alle Facettender Lichttiefe undLeuchtstärke zu
erhalten. Hinzu kamen spezielle Vorgaben wie etwa die Norm
1946 – 4 für raumlufttechnische Anlagen in Gebäuden und
Räumen des Gesundheitswesens, die maximal zulässige Be-
leuchtungsstärke von 160.000 lx sowie Maßgaben bezüglich
des Farbwiedergabeindex (Colour Rendering Index, CRI).

Die Basis für die Entwicklung der dreieckigen OP-Leuchten
bildeten detaillierte Simulationen. „Die von uns genutztenSi-
mulationsprogramme sind einwesentliches Element der Kon-
struktion“, betont Tobias Lang, Geschäftsführer Entwicklung,
Finanzen und Operations von SIMEON Medical und verweist
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damit auf eine Kompetenz, die sich das Unternehmen bereits
vor Jahren ins Haus geholt und seither stetig weiterentwickelt
hat. „Die mit der Software durchgeführten Iterationsprozesse
geben Aufschluss darüber, wie die Reflektoren und LEDs
bestmöglich anzuordnen sind. Infolgedessen steht zu Beginn
einer Entwicklung immer die Simulation, was durchaus sehr
zeitaufwändig sein kann.“

Erst wenn die umfangreichen Simulationen und die daraus resul-
tierenden Optimierungen von Leuchtfeld, Lichtstärke, Homoge-
nität des Lichts und die Anordnung der LEDs und der LED Träger
die benötigten Werte erreichen, beginnen die Experten mit dem
Aufbau von Versuchsträgern für die physikalische Prüfung.

Kühlkörper Gehäuse

Die Simulation bildet auch die Basis für die Entwicklung ther-
mischer Konzepte. Diese sind erforderlich, da LEDs im Be-

trieb eine nicht unerhebliche Wärme entwi-
ckeln. Bei den SIMEON-Leuchten wird diese
Wärme über direkt auf das Leuchtengehäuse
verschraubte LED Träger aus Aluminium nach
hinten abgestrahlt. Durch die direkte Anbin-
dung wirkt das Gehäuse wie ein großer Kühl-
körper. Die Wärme kann somit großflächig ent-
weichen, weshalb die Wärmeentwicklung
durch die LEDs bei den Leuchten sehr gering
ausfällt. Dadurch wird eine für die Lebensdau-
er der LED günstige Junction Temperatur von
etwa60°Grad erzielt. Zusätzlich lassen sich im
OP-Feld Turbulenzen der Raumluft an der
Ober- und Unterseite des Leuchtkörpers mini-
mieren. Daraus ergeben sich weitere Vorteile:
So erreicht eine LED-OP-Leuchte bei einer
Leistungsaufnahme von lediglich 60 W eine
Lichtstärke von 160.000 lx. Außerdem liegt
damit die Brenndauer der LED bei über
50.000 Stunden.

Das nahtlos geschlossene Aluminiumgehäuse
wird mit einem eigens entwickelten Kokillengießverfahren
hergestellt. Bei diesem speziellen Verfahren wird die Schmel-
ze über einen Einguss in eine Dauerform, die Kokille, gegos-
sen. Damit wird das Gehäuse aus einem Stück gegossen, was
bei dieserGröße anfangs eineHerausforderungdarstellte.Das
Gehäuse istmit einemkratzfesten und einfach zu reinigenden
ESG-Sicherheitsglas ausgestattet. Das bietet aus hygieni-
scher Sicht Vorteile gegenüber gängigen Kunststoffgehäusen
und stellt langfristig eine gleichbleibende Lichtdurchlässig-
keit sicher. Zudem lassen sich die Leuchten Im Operations-
saalmittels des patentierten TragarmsystemSim.FLEX instal-
lieren und damit an jegliche Anforderungen anpassen.

Systeme auf Anforderung

Die Entwicklungen im Bereich der Optik, Mechanik und der
Soft- und Hardware erfolgen in-house. „Als Systemanbieter
für Leuchten wollen wir einen Schritt weitergehen“, sagt
Keussen. „Alle Systemanforderungen unserer Kunden zu er-
füllen und somit eine langfristige Kundenbeziehung zu si-
chern, ist ein wichtiges Element unserer Unternehmensphilo-
sophie. Deshalb setzten wir auf eine sehr hohe Fertigungstie-
fe, um kurzfristig und flexibel auf Kundenwünsche reagieren
zu können.“

CaT

Operationsleuchte auf demPrüfplatz. Die Lichteigenschaftenwerden
mit einer Kamera automatisiert vermessen und überprüft.

Darstellung der Lichtverteilung aus der Simulation.

KONTAKT

S.I.M.E.O.N. Medical GmbH&
Co. KG
In Grubenäcker 18
D-78532 Tuttlingen
Tel. 07461 900 68 0
www.simeonmedical.com
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Die Robotik verändert die
Medizin
Auch in der Chirurgie ermöglicht die technologische

Weiterentwicklung der Medizintechnik bisher unge-
ahnte Möglichkeiten. Während 1967 die erste Herz-

transplantation von dem berühmten Chirurgen Christiaan
Barnard und seinem Team mit Skalpell und einfachen hand-
geführten Instrumenten durchgeführt wurde, hat die Medizin
in den vergangenen Jahren einen enormen Paradigmenwech-
sel vollzogen. Längst kommenRoboter, roboterassistierteSys-
teme und mechatronische Geräte zum Einsatz. Der Chirurg
steuert die Instrumente im Körper des Patienten an einer se-
paraten Konsole ohne über die gesamte Dauer der Operation
direkt am OP-Tisch, in zum Teil ermüdender Körperhaltung,
agieren zu müssen. Ferner hilft die Medizintechnik bewe-
gungsbeeinträchtigten Menschen beim Wiedererlangen der
vollenGesundheit bzw. unterstützt sie gar bei irreversibler Be-
hinderung und erhöht damit die Mobilität und Selbstständig-
keit der Betroffenen. Die Basis effizienter medizinischer Ge-
räte bildet dabei eine hochleistungsfähige Antriebstechnik.

Auslegung und Konstruktion

Neue Technologien revolutionieren die Medizin – und eröff-
nen Patienten, Ärzten, Kliniken undUnternehmen neueMög-
lichkeiten. Dabei steigt die Komplexität moderner medizini-
scher Systeme kontinuierlich und stellt die Entwickler medi-

zinischer Apparate vor neue Herausforderungen. Um die
gesteigerteKomplexität zubeherrschenundeineFokussierung
auf die Kernkompetenzen desMedizintechnikherstellers zu er-
möglichen, werden die Gesamtsysteme zunehmend in abge-
schlosseneUntersysteme aufgegliedert. Dabei ist die Antriebs-
technik das Herzstück in der automatisierten Medizintechnik.
Das Zusammenspiel aller einzelnen Komponenten ist für eine
reibungslose Integration in das System entscheidend. Die rich-
tigeUnterstützung in der Planung durch einenAntriebsherstel-
ler mit umfassender Erfahrung im Bereich Robotik und Medi-
zintechnik und breitem Produktportfolio kann sowohl die Ent-
wicklungszeit als auch die Fertigungskosten medizinischer
Geräte um ein Vielfaches reduzieren. Von Vorteil ist es darüber
hinaus, wenn der Antriebshersteller die Systemverantwortung
für das Antriebssystem übernimmt und die anzuwendenden
medizintechnischen Vorschriften sowie die jeweiligen nationa-
len Regelungen berücksichtigt. Die Bedarfe und Forderungen
können also kaum vielfältiger sein. Daher ist die Auswahl des
richtigen Antriebsherstellers entscheidend für den Erfolg.

Vielfältige Anforderungen aufgrund
unterschiedlicher Einsatzmöglichkeiten

Werden verschiedene medizinische Geräte genauer betrach-
tet, wird schnell ersichtlich, dass anwendungsgerechteAntrie-

ServoKits und Einbaumotoren wie diese von RoboDrive bieten durch
das variable Konzept höchste Design-Freiheit für strukturintegrierte
Antriebstechnik.

Durch die Entwicklung neuer
personalisierter Therapieme-
thoden ist es möglich, enorme
Fortschritte in der modernen
Medizin zu erzielen. Durch in-
tensive Forschung in der Gene-
tik, aber auch durch die Weiter-
entwicklung der Werkzeuge
und Technologien lassen sich
genetische Informationen mit
extrem hohem Durchsatz se-
quenzieren und entschlüsseln.

48



MEDGeräte Robotik
Bi
ld
er
:T
Q
-G
ro
up

|Eyber Str. 89|91522 Ansbach |Tel: (+49) 981 9724 795-0 |
|Email: biolabs@senetics.de |www.biologisches-testlabor.de |

|
Reinraummonitoring|

Zytotoxizität|
Endotoxin|
Bioburden|

Biokompatibilität|

|

| T h e  I n n o v a t i o n  C o m p a n y |

be den wichtigsten Bestandteil des Gesamtsystems darstellen
und die Anforderungen an diese extrem hoch und sehr vielsei-
tig sind.Medizintechnik ist einweites Feld. Sie reicht von chir-
urgischen Instrumenten über mobile Geräte, die sich vom Pa-
tienten bedienen lassen, diagnostische Werkzeuge bis hin zu
Laborgeräten aller Art. Dabei werden in jedem Einsatzfall un-
terschiedliche und besondere Ansprüche an die eingesetzten
Antriebe gestellt. Gefordert werden jedoch immer höchste Zu-
verlässigkeit, sichere Funktion, hohe Dynamik und Präzision.
Aufgrunddes beschränktenBauraums spielenKleinstantriebe
in der Medizintechnik eine immer größere Rolle. Vor allem die
leistungsstarken DC-Servomotoren mit einzigartiger Drehmo-
mentdichte, hoherÜberlastfähigkeit sowie geringer Baulänge,
die bei einer Vielzahl robotischer Anwendungen von bedeuten-
dem Vorteil sind, müssen daher genauer betrachtet werden.

Praxisbeispiele

Minimal-invasive Operationen sind bereits seit den 90er Jahren
auf dem Vormarsch. Bei dieser für den Patienten besonders
schonenden Art von chirurgischen Eingriffen erreichen Instru-
mente undEndoskopeüber kleine Zugangsports dasOperations-
gebiet ohne den Körper der Patienten, wie bei konventionellen
Operationsverfahren, mit ausgedehnten Schnitten öffnen zu
müssen. Dabei können größere Verletzungen der Haut, der um-
liegendenGewebe undOrgane vermiedenwerden, was dieGene-

sungsdauer der Patien-
ten erheblich verkürzt.

Von den Anfängen bis
heute haben sich die
Anwendungsgebiete
der minimal-invasiven
Chirurgie aufgrund des
technischen Fort-
schritts in der Medizin-
technik rasant weiter-
entwickelt. Anfangs
wurden die Instrumen-
te noch von Hand ge-
führt und die Operati-
onsbewegungen über
eine mechanische Pi-

votierung am Zugangsport ins Köperinnere des Patienten ge-
spiegelt. Um diese Bewegungsabläufe zu verinnerlichen benö-
tigten die Chirurgen mehrjährige Trainings. Heutzutage über-
nimmt ein Roboter die Steuerung der Instrumente, was den
Chirurgen entlastet und die Einarbeitungszeit wesentlich ver-
kürzt. Der Chirurg kann den Operationsvorgang entspannt an
einer Konsole mit 3D-Sicht durchführen. Heute schon werden
mit diesen roboterbasierten Systemen anspruchsvolle Opera-
tionen zumBeispiel in der Urologie sowie in der Neuro- undGe-

Die Leichtbau-Sicherheitsbremsenmit
Hohlwelle zeichnen sich durch eine enge
Bremsmoment-Toleranz, geringe Wärme-
entwicklung und Ausfallsicherheit aus.

»
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lenkchirurgie minimal-invasiv ermöglicht. Konzepte für zu-
künftige Chirurgierobotik-Systeme gehen noch einen Schritt
weiter: Die zyklischen Bewegungen des Herzens oder des Re-
spirationstrakts sollen über Kamerasysteme erfasst und von
den Roboterarmen kompensiert werden, sodass es möglich
sein wird, am schlagenden Herzen Bypass-Operationen durch-
zuführen. Systeme, die solche revolutionären Operationsver-
fahren ermöglichen sollen, erfordern einerseits eine leistungs-
fähige echtzeitfähige Datenverarbeitung, andererseits aber
auch hochpräzise dynamische aber gleichzeitig sensitive An-
triebe. Die geforderte Präzision und Dynamik wird ermöglicht
durch ein perfektes Zusammenspiel von optischen oder ma-
gnetischen Positionssensoren sowie empfindlichen Drehmo-
mentsensoren, Servo-Umrichtern mit sehr hoher Abtastrate
und Regelgüte, die eine schnelle Störgrößenunterdrückung er-
möglichen, und drehmomentstarken Servomotoren mit spiel-
freien Getrieben. Zur Gewährleistung der notwendigen Sicher-
heit auch bei Ausfall der Spannungsversorgung gehört zu jeder
robotischen Achse in der Medizintechnik darüber hinaus eine
Sicherheitsbremse. Idealerweise müssen all diese Komponen-
ten in kompaktester Weise in ein Gelenk integriert werden.
Strukturintegrierbare Einbau-Servomotoren, sogenannte Ser-
vo-Kits, und geometrisch darauf abgestimmte Komponenten
sorgen für die nötigeKompaktheit imDesign von hochintegrier-
ten Achsen. Bei Chirurgierobotern handelt es sich darüber hin-
aus in der Regel um verkettete Mehrachssysteme, um die not-
wendigen Freiheitsgrade für die Operationsbewegungen zu er-
möglichen. Deshalb sind Leichtbau-Antriebe mit Hohlwelle,
durch die die notwendigen Kabel und Medien bis zum Instru-
ment geführt werden können, besonders geeignet.

Nach erfolgreicher Operation ist das Ziel in der modernen Medi-
zin frühestmöglich mit der Mobilisation des Patienten zu begin-
nen. Auch hier bieten robotische Systeme, die bereits auf der In-
tensivstation angewandt werden können, neueMöglichkeiten für
Ärzte, Therapeuten und Patienten. Die jüngst entwickelte, robo-
terbasierte „Very Early Mobilisation“ (VEM) Therapie ist ein Bei-
spiel für diese Entwicklung.Mittels speziell ausgestatteter Inten-
sivbetten kann ein schwerverletzter Patient bereits während der
Intensivbehandlung imBett vertikalisiert undmit der Gangthera-
pie begonnen werden. Diese Frühmobilisation hat nicht nur posi-
tive Auswirkungen auf den Rehabilitationsumfang und dessen
Dauer sondern trainiert durch die Vertikalisierung undBewegung
auch die Herz-Kreislauf-Funktion und den Verdauungstrakt. Für
die Entwicklung solcher robotischer Systemewerden betriebsfer-
tige drehmomentstarke Antriebsachsen- und Systeme, diemedi-
zintechnischenAnforderungenundRegularien entsprechen, ein-
gesetzt. Der Einsatz fertiger Standardlösungen reduziert die Ent-
wicklungsdauer bis zumMarkteintritt erheblich.

In der postklinischen Rehabilitation zur Behandlung von Bewe-
gungsbeeinträchtigungen, wie sie zum Beispiel nach Schlagan-
fällen oder bei traumatischen partiellen Querschnittslähmun-
gen auftreten, kommen seit einiger Zeit u.a. sogenannte elektro-
mechanische Exoskelette zum Einsatz. Dabei handelt es sich
um äußere Stützstrukturen für die oberen oder unteren Extremi-
täten mit angetriebenen Gelenken. Die Exoskelette werden vom
Patienten am Körper getragen und unterstützen die Bewegun-
gen des Trägers oder führen gezielte therapeutische Bewegun-
gen aus. Sie ermöglichenMenschenmit eingeschränkterMobili-
tät wieder aufstehen, laufen und Treppensteigen zu können. So-
wohl in den batteriebetriebenen mobilen Systemen als auch in
den therapeutisch eingesetzten Systemen arbeiten kraftvolle
Servomotoren, die bei ungefährlicher Kleinspannung zwischen
24 und 48 Volt betrieben werden. Für einen guten Tragekomfort
des Exoskeletts wird von den Antrieben vor allem kurze axiale
Baulänge sowie geringes Gewicht gefordert. Dennoch wird ein
außergewöhnliches Drehmomentverhalten im Stillstand aber
auch bei hohen Bewegungsgeschwindigkeiten abverlangt.
Quantifizieren lassen sich die geforderten Eigenschaften in den
physikalischen Größen Drehmomentdichte und Leistungsdich-
te, die durch einen exzellentenKupferfüllfaktor erreicht werden.

Bei der Entwicklung medizinischer Geräte sind Spezifikationen,
Anforderungen, Rand- und Rahmenbedingungen und Sicher-
heitsvorschriften zu berücksichtigen. Zudem ist für viele Anwen-
dungen einemöglichst kurze Entwicklungs- und Zulassungsdau-
er von entscheidend für denwirtschaftlichenErfolg der Produkte.
Antriebshersteller können als Systemlieferant die Grundlage für
chirurgische oder therapeutische Geräte liefern.

Autor:
Philipp Wurdak, Field Application Engineer TQ-Drives, TQ-
Systems GmbH

Absolute magnetischeMultiturn-Encoder mit Hohlwelle liefern abso-
lute Positionsdatenmit hoher Auflösung, umServo-Motoren sehr prä-
zise und effizient zu regeln.

KONTAKT

TQ-Group
Mühlstraße 2
Gut Delling
D-82229 Seefeld
Tel. 08153 9308 0
www.tq-group.com
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QUICKCHAIN.100

Damit die Systemauslegung und -berechnung von Energieketten
kein zeitaufwendiger Prozess ist, bietet igus mit seinen Online-

Konfiguratoren und Experten im Internet einen Rundum-Service an. So kann
der Kunde auf der igus Website nicht nur mit dem chainflex Produktfinder
die passende Leitung für seine bewegte Anwendung auswählen, sondern
auch direkt sein individuelles Energiekettensystem mittels des e-ketten Ex-
perten QuickChain.100 online konfigurieren. Dabei werden verlässliche An-
gaben zur Haltbarkeit der e-kette sowie der Leitungen gemacht und damit

die Wahl für das günstigste System erleichtert. Der Kunde hat beim motion
plastics Spezialisten igus jetzt die Möglichkeit noch schneller und einfacher
an sein Energiekettensystem bis zu einem Verfahrweg von 100 Metern zu

kommen: Die igus Website besuchen, den e-ketten Experten QuickChain.100
(QC.100) öffnen, die unkonfektionierten oder konfektionierten Leitungen
aussuchen, die Anwendungs- und Umgebungsparameter eingeben und zum
Abschluss die passende Energiekette auswählen und konfigurieren. Inner-
halb des QuickChain.100 Experten kann der Anwender dabei aus über 1.200
hochflexiblen und von igus getesteten chainflex Leitungen sowie über 4.000
readycable Antriebsleitungen wählen. Auf Basis der spezifizierten Leitun-
gen und der Daten zu Bauraumeinschränkungen, Bewegung sowie Umge-

bung der Energiekette gelangt der Kunde zur Auswahl seiner passenden
Lösung aus einem Angebot von insgesamt 90.000 e-ketten Artikeln, die im
hauseigenen 2.750 Quadratmeter großen Labor getestet werden. Anhand
der integrierten Lebensdauerberechnung, sowohl für die Energiekette als
auch der einzelnen Leitungen, kann der Kunde sich schnell und einfach für
das günstigste System entscheiden, das seine Anforderungen sicher erfüllt.
Für vom igus Vertrieb geschulte Kunden steht zudem der „Powermode“ zur
Verfügung, der von den Empfehlungen abweichende Innenaufteilungen und
das Stapeln von bis zu drei Leitungen übereinander ermöglicht. Dadurch
kann der Kunde eine kleinere e-ketten Breite wählen. Nach erfolgter Konfi-
guration wird diese von igus anschließend nochmals geprüft und freigege-
ben. Der kostenlose e-ketten Experte QC.100 ist sowohl online als auch off-
line, alleine und im Team nutzbar.

www.igus.de/qc100

16-FACH-
NADELVERSCHLUSSSYSTEM

GÜNTHER präsentiert ein höherfachiges Werkzeug bei gleichzeitig
kleinen Werkzeugabmessungen. Dank der komfortablen Front-

montage der Düsen vom Typ NTF ist eine komplette Heißkanal-Demontage
zum Düsentausch nicht notwendig, ein Wechsel der Düsen ist prinzipiell
auch auf der Maschine möglich. Eine innovative Gestaltung der Geometrien
für Nadelführung und Verschlussnadel erlaubt den berührungslosen und
verschleißarmen Betrieb.

Der verwendete Schiebemechanismus er-
möglicht das exakt synchrone Öffnen und
Schließen der Nadeln aufgrund der mechani-
schen Kopplung. Bei diesem Werkzeug ist ein
Aktuator zum elektrischen Antrieb der Ver-
schlusseinheit im Einsatz. Alle Verschleißtei-
le sind durchgehend austauschbar und run-
den den Einsatz des 16-fach-Nadelver-
schlusssystems ab. Damit ist das System
beispielsweise für Artikel aus der Medizin-
technik bestens geeignet.

www.guenther-heisskanal.de

Veranstalter

Die Konferenz für
Software- und Geräteentwicklung

in der Medizintechnik

16. bis 20. Oktober 2017 in M
ünchen
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Weltweit vertrauen Unternehmen für Pharma- undMedizinprodukte
auf FreudenbergMedical und seine umfassendeAuswahl an hochwer-
tigen Lösungen im Bereich Silikonschläuche und Fluid-Processing.

Das A und O der
Silikonextrusion
Freudenberg Medical bietet zwei verschiedene Produkt-

linien für platinvernetzte Silikonschläuche, PharmaFo-
cus® Premium und HelixMark®, die in Reinräumen in

den USA und Deutschland hergestellt werden.

UmdenAnforderungen dermodernenMedizintechnik undPhar-
maindustrie gerecht zu werden, muss gewährleistet sein, dass
der Schlauchhersteller über eine kontrollierte Produktionsum-
gebungund ein strengesQualitätssicherungssystemverfügt. Die
Silikonextrusion von FreudenbergMedical stellt fertigeMedizin-
produkte her, die ein Qualitätsmanagementsystem für Medizin-
produkte (ISO 13485) sowie eine FDA-Zulassung erfordern. Ein
von der FDA zugelassener Hersteller erfüllt extrem strenge Qua-
litätsanforderungen und -prozesse. Dadurch wird gewährleistet,
dassdie hergestelltenProduktehöchsteQualität undKonsistenz
aufweisen. Die Schläuche, die Freudenberg Medical für zahlrei-
che Implantatanwendungen im Bereich Medizintechnik her-
stellt, werden auf dieselbe Art und Weise hergestellt wie die
Schläuche, die Pharmakunden für ihre Fluidtransfer-Anwen-
dungen benötigen. Beides eben nach höchsten Standards.

Dabei wird exklusiv platinvernetztes Silikon verwendet. Per-
oxid und Platin werden im Herstellungsprozess als Katalysa-
toren zur Silikonvernetzung eingesetzt. Im Extrusionsprozess
helfen sie dabei, das Elastomer in seine endgültige Schlauch-
form zubringen.BeimEinsatz vonPeroxid alsKatalysator ent-
stehenNebenprodukte, die einen zusätzlichenVerarbeitungs-
schritt erfordern, um etwaig zurückbleibende flüchtige Ver-
bindungen im Schlauch zu beseitigen, durch die sich der
Anteil an Leachables erhöhen könnte. Die Verwendung von
Platin zur Silikonvernetzung hinterlässt imGegensatz zur Ver-
netzung auf Peroxidbasis keine Derivate im Schlauch. Des-
halb ist platinvernetztes Silikon die erste Wahl bei kritischen
Fluidtransfer-Anwendungen in der Medizin und Pharmazie.
FreudenbergMedical extrudiert ausschließlich platinvernetz-
te Silikonemedizinischer Qualität der USP Klasse VI.

Bei Freudenberg Medical werden keine peroxidvernetzten Sili-
kone extrudiert – Kreuzkontaminationen sind dadurch ausge-
schlossen. „Wir habenKundenausderPharmabrancheundMe-
dizintechnik, die unserWerk prüfen lassen, um sicherzustellen,

Silikonschläuche sind heute Hightech-Produkte
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www.microchip.com/medical

Der Name Microchip und das Logo sind eingetragene Warenzeichen der Microchip Technology Incorporated in den USA und in anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Eigentümer. 
©2017 Microchip Technology Inc. Alle Rechte vorbehalten. MEC2176Ger08/17

Verkleinern Sie Ihre
Medikamenten-
Verabreichungssysteme
Microchip bietet Komplettlösungen 
für Entwickler medizintechnischer Geräte

Medikamenten-Verabreichungssysteme (Drug-Delivery-Geräte) können groß sein, viel Strom verbrauchen und teuer in der 
Herstellung sein. Microchip hilft Ihnen, ein System zu entwerfen, das Gesundheitsdienstleister und Verbraucher fordern.

Wesentliche Leistungsmerkmale
Mikrocontroller (MCUs) mit Core-unabhängiger Peripherie (CIPs) verarbeiten Aufgaben ohne Code oder Überwachung 
seitens der MCU. CIPs können die Entwicklungsdauer komplexer Steuerungssysteme verkürzen und die Bauteilzahl, die 
Baugröße sowie den Stromverbrauch verringern.

Geringere Stückkosten und weniger komplexe Designs ergeben sich durch die Integration zusammenhängender 
Peripherie, wie integrierte Analogtechnik, Berührungssensorik und andere wesentliche Funktionen, die in den meisten 
gängigen MCUs zu finden sind.

Kostengünstige, risikoarme Lösungen, um Funkanbindung für telemedizinische Patientenanwendungen zu ermöglichen.

dasswir ausschließlich platinvernetzteMaterialien extrudieren,
da bei früherenLieferanten, die sowohl Peroxid- als auchPlatin-
materialien in ihren Werken und auf ihren Geräten verarbeite-
ten, Kontaminationsprobleme auftraten. Wenn ihnen Produktr-
einheit ein Anliegen ist, sollten sie Ihre Schläuche in jedemFal-
le von Lieferanten beziehen, die ausschließlich platinvernetzte
Silikone verarbeiten.“ sagt Sven Rosenbeiger, Geschäftsführer
bei Freudenberg Medical Europe in Kaiserslautern.

Für hochempfindliches Fluid-Processing sind Silikone der
höchsten Qualitätsstufe sowie eine Überprüfung des Rein-
heitsgrades des Extrusionsverfahrens und der Produktions-
umgebung zuempfehlen, umeinenangemessenenSchutz vor
Fremdpartikeln bzw. Verunreinigungen im Schlauch bzw. auf
der Schlauchoberfläche zu gewährleisten. Das Silikon sollte
medizinische Qualität aufweisen und die Biokompatibilität-
sanforderungen der USP Klasse VI erfüllen. Zusätzliche Prü-
fungen und eine Werkstoffcharakterisierung sind je nach der
individuellen Risikobeurteilung sowie den Kontaktmedien
und Verarbeitungsbedingungen erforderlich.

Rosenbeiger sagt weiter: “Für Hochdruckanwendungen wur-
de die Produktlinie HelixMark® vor Kurzemumeinen doppelt-
gewebeverstärkten Silikonschlauch erweitert, der sich ideal
für Hochdruck-Transferanwendungen eignet. Unser doppelt-
gewebeverstärkter Schlauchwird in einem komplexen Verfah-

ren mit mehreren Schritten hergestellt und besteht aus zwei
separaten, robusten Schichten aus Polyesterfasergeflecht
zwischen den extrudierten Schichten aus platinvernetztem
Silikon der USPKlasse VI. Doppelt-gewebeverstärkte Schläu-
che sind schwierig herzustellen und erfordern Spezialgeräte,
komplexe Syste-
me und Verfah-
ren sowie pro-
funde Expertise
in der Silikonex-
trusion.“

Bei der Extrusion von Silikonschläuchen ist höchste Präzision gefragt

KONTAKT

Freudenberg Medical Europe GmbH
Liebigstr. 2-8
D-67661 Kaiserslautern
Phone: + 49 631 5341 0
www.freudenbergmedical.de
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MEDIENGETRENNTES MIKROVENTIL FÜR DIE ANALYSE- UND
MEDIZINTECHNIK

Mit dem mediengetrennten Mikroventil von STAIGER, bieten wir
unseren Kunden ein miniaturisiertes Ventil mit einem äußerst ge-

ringen Bauvolumen, welches in nahezu jeder Anwendung seinen Platz fin-
det. Bei diesen Ventilen wird das Medium über eine Trennmembran komplett
vomMagnetsystem getrennt, so dass das Medium nur mit der Membran und
dem Ventilkörper selbst in Kontakt kommt. Bei Analyseprozessen und bei
Anwendungen in der Medizintechnik werden immer höchste Ansprüche an

die zum Einsatz kommenden Werkstoffe gestellt, d. h. es können nur inerte
Werkstoffe verwendet werden welche sich z. B. durch eine entsprechende
Biokompatibilität auszeichnen. Die hier verwendeten Werkstoffe können auf
den jeweiligen Einsatzbereich abgestimmt werden. Die mit dem Medium in
Kontakt kommenden Bauteile, wie z. B. der Ventilkörper, werden aus Edel-
stahl 1.4305 gefertigt. Die Trennmembran besteht aus einem für solche An-
wendungen geeigneten EPDM bzw. FKM.

Durch den konstruktiven Aufbau wird ein äußerst kleines, internes Totvolu-
men von nur 1,4 µl erzielt, was für den Analysenbereich von sehr großer
Bedeutung ist. Dadurch wird erreicht, dass es keine Vermischung von un-
terschiedlichen Reagenzien oder Medien gibt, welche sich sonst u. U. in
nicht durchspülten Ecken des Ventils ansammeln können und somit zu fal-
schen Ergebnissen und Bewertungen führen können. Auf Grund der Cartrid-
ge-Bauweise lässt sich das Ventil auf einfache Art und Weise in einen Block
von Steuerungs- und Regelkomponenten integrieren. Diese Vorteile sind bei
der Planung von neu zu erstellenden Projekten besonders angenehm. Sehr
hilfreich wird dies bei der nachträglichen Integration in bestehende Syste-
me. Der Komplexität des Projektes sind hierbei keine Grenzen gesetzt.

Durch die relativ einfache Bauweise kann das Ventil auf die Bedürfnisse des
Kunden optimal abgestimmt werden. Es werden unterschiedliche elektri-
sche Nennspannungen wie z. B. 3, 6, 12 oder 24 VDC angeboten. Hier ent-
scheidet sehr oft der Einbauort, d.h. ob das Ventil in einem stationären oder
mobilen Gerät eingebaut werden soll. Die Auswahl des Membranwerkstoffes
hängt sehr vom entsprechenden Einsatz des zu verwendenden Mediums ab
und kann mit dem Kunden individuell abgestimmt werden.

www.staiger.de

ENTWICKLUNGSTREIBER
DOSIERTECHNIK

Mit dem Drucksensor flowplus lassen sich bestehende Dosiersys-
teme ohne großen Aufwand erweitern und absichern. Der piezore-

sistive Sensor erkennt geringste Druckschwankungen im Volumenstrom und
wandelt diese in elektrische Signale um. Die Signale können mit Auswerte-
geräten wie dem flowscreen analysiert werden. Die sehr kleine Bauform des
Sensors vereinfacht eine Implementierung auch bei geringem Bauraum. Via
Luer-Lock Anschluss ist der flowplus in bestehende Prozesse integrierbar.

Der Sensor ist leicht zu reinigen, daher sind ein Medienwechsel oder Verän-
derungen im Systemaufbau schnell und einfach möglich. Die Beschichtung
des Strömungskanals, aus einem Perfluorelastomer, garantiert eine sehr
hohe chemische Resistenz. Der Sensor ist für nahezu alle Medien aus den
Bereichen der Medizintechnik, der Biotechnologie oder auch für Fluide im
Elektronikbereich geeignet. www.viscotec.de

FEINSTE KANÜLEN SICHER
VERKLEBT

Hersteller von Pen-Kanülen und Einwegspritzen sehen sich zuneh-
mend mit der Herausforderung kontinuierlich kleiner werdender

Klebefläche konfrontiert. Dies resultiert aus immer feineren Nadeln für ei-
nen schmerzfreieren Gebrauch für die Patienten. Dymax hat mit dem 1406-
M einen medizinischen Klebstoff auf den Markt gebracht, der speziell für
diese Art von Anwendungen konzipiert wurde. Der Klebstoff hat eine niedrige
Viskosität für eine bessere Benetzung der Bauteile und härtet sekunden-

schnell unter Einwirkung von LED-Licht klebfrei aus. Die zuverlässige Ver-
klebung sehr kleiner Oberflächenbereiche reduziert somit die Gefahr eines
Substratbruches bei Einsatz der medizinischen Einwegartikel. Der 1406-M
ist für die Aushärtung mit LED-Systemen bei 385nm optimiert.

www.dymax.com
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Patientenindividuell statt Standard: 3D-Metalldruck verbessert
die Kraniomaxillofazial-Chirurgie

Innovation durch den
3D-Metalldruck
Über nichts identifizieren wir uns mehr mit uns selbst

als über das Gesicht. Und mehr noch: Mit Sehen, Hö-
ren, Riechen, Schmecken sind vier unserer fünf Sinne

amKopf und im Gesicht verortet. Schwere kraniomaxillofazia-
le Traumata oderMissbildungen gefährden nicht nur die Funk-
tionen unserer Sinne. Die Betroffenen leiden an funktionalen
Störungen, insofern sie nicht richtig essen, schmecken, schlu-
cken oder sprechen können. Die kraniomaxillofaziale Chirur-
gie ist ein Verfahren, derartige Verletzungen und Missbildun-
gen durch Distraktion und Osteosynthese zu korrigieren.

Der Name Karl Leibinger Medizintechnik steht seit 1979 für
Implantate in der kraniomaxillofazialen Chirurgie. Die jüngste
Entwicklung sindpatientenspezifische Individual-Implantate
zur Korrektur durch Distraktion und Osteosynthese bei Trau-
mata oder Missbildungen. Zunächst konventionell herge-
stellt, werden diese Implantate seit 2013 nun auch additiv
hergestellt. Die Basis bildet das Laserschmelzverfahren La-
serCUSING von Concept Laser, deren M2 cusing-Anlage bei
Karl Leibinger Medizintechnik zum Einsatz kommt. Dahinter
verbirgt sich ein einfacher Grundansatz: Patientenindividuell
statt Standardlösung. Zur Herstellung patientenspezifischer
Implantate setzt Frank Reinauer, Leiter Innovation und Pro-
duktion Biomaterialien der Karl Leibinger Medizintechnik,
nun konsequent auf additiv hergestellte Implantate.

Distraktionsosteogenese und Titan-Osteosynthese

Die Distraktionsosteogenese, die auf den russischen Chirur-
gen Gavril Ilizarov zurückgeht, befasst sich mit der Verlänge-
rung von Knochen. Manchmal „vergisst“ ein Knochen zu
wachsen. Durch die Distraktion wird der Knochen wieder an
das Wachstum „erinnert“. Er wird angeregt, den genetisch
vorgegebenen „Bauplan“ zu erfüllen. Aus diesem Grund ge-
nügt z. B. bei der pädiatrischenBehandlung vonKraniosynos-
tosen meist eine einmalige Operation, um den sich verknö-
chernden Schädel zu öffnen und zu distrahieren, damit das
Gehirn den Raum erhält, den es für sein Wachstum braucht.
Das Verfahren ist aus der CMF-Chirurgie nicht mehr wegzu-
denken. Es gibt kaum eine Problemstellung, die KLS Martin
nicht mit einem eigens dafür konzipierten Distraktor lösen

kann. Distraktion wirdmeistens imMittelgesicht und amKie-
fer durchgeführt. Das Unternehmen ein Anbieter für vieles,
was für Operationen in der CMF-Chirurgie unabdingbar ist –
von Platten, Meshes, Schrauben, Pins, Distraktoren, patien-
tenspezifischen Implantaten bis hin zu Lasern, HF-Geräten,
OP-Leuchten und Sterilisationscontainern. Das zweite Stich-
wort lautet: Titan-Osteosynthese. Es geht darum, dem Kno-
chen eine neue Stabilität zu schenken.

Patientenindividuell statt Standardlösung

Grundsätzlich entscheidet sich ein Chirurg für drei Arten von
Kraniomaxillofazial-Implantaten: Kunststoffimplantate, z. B.
aus Polyetheretherketon (PEEK), tiefgezogene Bleche, Titan
Mesh, Titan Solid und jetzt auch additiv hergestellte Titanim-
plantate. Aufgrund seiner hervorragenden Biokompatibilität
und seiner hohenKorrosionsbeständigkeit hat derWerkstoff Ti-
tan immens anBedeutung gewonnen und hat sich immedizini-
schen Bereich erfolgreich etabliert. Anders als PEEK, fördert
Titan die Osseointegration und ist daher das perfekte Material
für Implantate inKombinationmit Gitterstrukturen, welche ad-
ditiv hergestellt werden. Titanimplantate werden je nach Indi-
kation alsMeshoder als hochfesteRekonstruktionsvarianteSo-
lid ebenfalls individuell entwickelt und konventionell gefertigt.
Da lag der Gedanke nahe, warumkonventionell fertigen, wenn

Hohe Passgenauigkeit: Additiv gefertigtes, kraniomaxillofaziales, pa-
tientenindividuelles Implantat
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es auch additiv möglich wäre? Frank Reinauer: „Natürlich ha-
ben wir die additive Seite schon lange im Auge gehabt. Aber
wir hatten auch sehr genaue Vorstellungen, was auf der Anla-
genseite nötig wäre. Nach der ersten Dekade von 3D-Metall-
druck schien der Zeitpunkt zumEinstieg gekommen zu sein.“
Zunächst galt es jedoch, die Hürde der Investition in AM (Ad-
ditive Manufacturing) zu überwinden. Frank Reinauer: „Die
Geschäftsführung unseres inhabergeführten Unternehmens
erkannte schnell die zukünftigen Möglichkeiten und ent-
schied sich für den Einstieg und kaufte die erste Laser-
schmelzanlage 2013 bei Concept Laser.“ Diese Entschei-
dung als Abwägung zwischen Innovationsfreude und Risiko-
abschätzung erwies sich als fruchtbar: Die komplexen
Bauteilanforderungen für medizinische Implantate, auch vor
demHintergrund sehr aufwendiger Vorschriften undRegulari-
en, führten sehr schnell zu einer Amortisation der AM-Anlage.

Additives Manufacturing mit Metallen

Beim Einstieg in den 3D-Metalldruck galt es, erste Hürden in
der Prozessvalidierung zu überwinden. Zunächst muss das CE-
Zeichen erarbeitet werden. Darüber hinaus sind die DIN-Norm
13485 und die FDA-Richtlinien der US-amerikanischen Food
and Drug Administration zu beachten. Frank Reinauer: „Je
nach Land gibt es dann noch Sondervorschriften. Basis sind
auch die Ausführungen des Medizinproduktegesetzes bzw. der
MDR, Medical Devices Regulation. Daneben gibt es natürlich
auchAuditierungen vonBehörden, die uns abgefordertwerden.
Allerdings ist dies, wennman diesenWeg erst mal durchschrit-
ten hat, auch ein gewaltiges Know-how für uns als Hersteller
und damit ein entscheidender Wettbewerbsvorteil.“

Titan als Benchmark: Implantate nachMaß

Es zeigte sich sehr schnell nach demAnlaufen des 3D-Metall-
drucks – für die Titan-Osteosynthese war das Laserschmelzen
das Verfahren derWahl. Nun sind selbst großflächige, geome-
trisch komplexe Rekonstruktionen möglich. Zusätzlich kann
die Geometriefreiheit auch auf bestimmte ästhetische Anfor-
derungen eingehen. Für den Chirurgen geht es nicht aus-
schließlich um dieWiederherstellung der Funktionalität, son-
dern immer auchumÄsthetik.Die Teile verfügenüber eineho-
he Festigkeit, und das Material ist biokompatibel. Selbst
Allergiker nehmen Titan hervorragend an. Die additive Ferti-
gungmitMetall bietet zudemdieMöglichkeit, bestimmte par-
tielle Oberflächenrauheiten des Implantats herzustellen, so-
dass es an den Rändern des Implantats sehr schnell mit dem
Knochen zusammenwachsen kann. Frank Reinauer: „Aber
noch einweiterer sehr wichtiger Aspekt spricht für additiv her-
gestellte Titanimplantate: Die patientenspezifische Geome-
trie und Passgenauigkeit. Dies bedeutet letztlich ein hohes
MaßanFunktionalität.“Der Chirurg kann sich,mit bildgeben-
den Verfahren wie CT (Computertomografie) oder MRT (Mag-
netresonanztomografie), auf die spezifische Anatomie eines
einzelnenPatienten einstellen.DieseDatenbereitendie Inge-
nieure der Karl Leibinger Medizintechnik zu STL-Daten auf,

die als Ausgangsdaten für 3D-Konstruktion und Fertigung auf
einer M2 cusing von Concept Laser dienen. Bei Karl Leibinger
kann man von einer digitalen Prozesskette sprechen. Der Bau-
teileaufbau auf der M2 cusing erfolgt sehr zeitnah, und selbst
großflächige Teile finden im Bauraum von 250 x 250 x 280
mm³ (x, y, z) Platz. Die M2 cusing ist gemäß ATEX-Richtlinien
konstruiert und ermöglicht somit eine sichere Verarbeitung von
reaktivenWerkstoffen wie Titan oder Titanlegierungen. Wie alle
Maschinenlösungen vonConcept Laser verfügt auchdieM2cu-
sing aus Gründen der Bedienerfreundlichkeit und Sicherheit
auch über eine räumliche Trennung von Prozesskammer und
Handhabungsbereich. Sie ist robust und für den 3-Schicht-Be-
trieb geeignet. Nach demBauteileaufbau werden die Teile zum
Spannungsabbauwärmebehandelt und in einemReinraumder
Klasse 7 sterilisiert und verpackt.

Die Anwendung dieser Implantate expandiert. Derzeit sind
weltweit mehr als 20 Ingenieure damit beschäftigt, Aufträge
der Kliniken abzuarbeiten. Die Karl LeibingerMedizintechnik
bietet Chirurgen ein transparentes Auftragsdurchlaufsystem
an. Es handelt sich um eine webbasierte Plattform, die über
eine APP gesteuert wird. Auf der Klinikseite definiert der Chir-
urg Patientendaten, Geometriewünsche und OP-Termin. Ne-
ben den patientenspezifischen Implantaten können auf die-
ser Seite auch anatomische Modelle für die optimale präope-
rative Planung angefordert werden. Oft geht es auch noch um
Sonderwünsche in der Konstruktion, etwa beim Entfernen ei-
nes Tumors, die großflächiger geplant werden müssen. Für
komplizierte Eingriffe bietet die Karl Leibinger Medizintech-
nik dann auch einen kompletten Implantatbausatz an, der in
einer OP sehr pass-
genau und schnell
verbaut werden
kann.

Schema kraniomaxillofaziales Schädelimplantat

KONTAKT

Concept Laser GmbH
An der Zeil 8
D-96215 Lichtenfels
Tel. +49 9571 1679 0
www.concept-laser.de
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ihrer Nutzer, unterstützen sie bei 
beruflichen Entscheidungen und  
machen sie erfolgreicher – kurz:  
Sie geben ihnen Power! Fachmedien 
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Knochenbohrer verbes-
sert Operationsverfahren
Fürdas Forschungs- und Entwicklungsvorhaben „Entwick-

lung eines Werkzeuges für die spanende Knochenbear-
beitung zur Vermeidung thermisch induzierter Osteonek-

rose“ (WesKo) hat sich das Institut für Fertigungstechnik und
Werkzeugmaschinen (IFW) der Leibniz Universität Hannover an
Toolcraft gewandt. Bei der spanendenBearbeitung vonKnochen
kann es aufgrund der entstehenden Hitze zu Gewebeschäden
kommen. Diese treten ab einer Temperatur von ca. 48°C auf.
DurchKühlung desWerkzeuges besteht die Gefahr, dass Fluid in
die Wunde gelangt. Daher ist der Einsatz von konventionellen
Werkzeugen mit Kühlung nicht möglich. So erfolgen Operatio-
nen bislang iterativ, d.h. das Bohren wird immer wieder unter-
brochen, um die Temperatur möglichst niedrig zu halten.

Metall-Laserschmelzen erobert Operationssaal
– durchgängige Kühlungmöglich

Durch das Metall-Laserschmelzen ist die Herstellung von
Bohrern mit integrierten Kühlkanälen möglich. So kann der
Kühlstoff innerhalb des Werkzeuges fließen – entlang der He-
lix und wieder zurück zur Werkzeugaufnahme – ohne in die
Wunde zu gelangen. Zusätzlich zum Aufbau des Bohrers ent-
wickelte Toolcraft einen nicht rotierenden Vorspindelaufsatz
mit Zu- und Abflussfunktion für das Kühlmittel. Ein ange-
schlossenesKühlmittelreservoirmit Pumpe stellt die kontinu-

ierliche Versorgung sicher. Als Vorlage für den innengekühlten
Prototypen diente ein herkömmlicher Knochenbohrer mit ei-
nem Durchmesser von 6 mm. Die Geometrie musste erhalten
bleiben, um den Umstieg der Anwender zu erleichtern. Zu-
dem ist die medizinische Verträglichkeit des Materials unab-
dingbar. Ein Vor- undRücklauf sorgt für einen ständigenKühl-
mittelfluss. Die innenliegenden kreisförmigen Kühlkanäle
mit einem Durchmesser von 1,2 mm leiten die thermische
Energie weg von der Werkzeugschneide. Um die Kühlmittel-
zu- und -abfuhr zu ermöglichen,wurdenHorizontalbohrungen
eingebracht, die den Kühlkreislauf mit dem Bohrer verbin-
den. Zur Fixierung des Verteilers ist ein Einstich für einen Si-
cherungsring vorhanden. Eine weitere Herausforderung stell-
te das Abdichten der beiden Kammern im Verteiler dar.

Schicht für Schicht zum Erfolg

Zunächst definierte das Projektteam die Kühlleistung hin-
sichtlich Durchflussvolumen, Temperatur und Wärmekapazi-
tät desKühlmediums.Danachentwickelten sie eineMethodik
zum Einbringen eines geschlossenen Kühlkreislaufs in das

Messungmit eingeschalteter und ausgeschalteter Innenkühlung bei
f = 0,07mm

Das Metall-Laserschmelzen
kommt in vielen Branchen zum
Einsatz. Die Vorteile des Verfah-
rens gegenüber der spanenden
Fertigung bieten auch im Be-
reich der Medizintechnik große
Vorteile. So lassen sich durch
den Einsatz eines additiv herge-
stellten Knochenbohrers Gewe-
beschäden verhindern, die beim
Operieren mit einem konventio-
nell gefertigtenBohrer entstehen
können.
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Werkzeugsubstrat unter Erhalt derWerkzeugstabilität und der
Prozessfähigkeit. AlsMaterial wurde der biokompatibleWerk-
stoff 1.4404 gewählt. Anschließend folgte die Planung der
geometrischen Beschaffenheit des Bohrers sowie der innen-
liegendenKühlkanälemittels CAD- und Simulationssoftware.
Hierbei war das Unternehmen Schmidt WFT behilflich. Nach
der Herstellung des Bohrers im 3D-Druckverfahren und der
zerspantechnischen Nachbearbeitung erfolgten die Einsatz-
untersuchungen durch das IFW. Unter dem Einsatz von Was-
ser als Kühlmittel bohrten sie in Kunst- und Rinderknochen

bei gleichzeitiger Überwachung der Prozesstemperatur im
Knochen. Dabei nahmen sie Referenztemperaturmessungen
mit ausgeschalteter und eingeschalteter Werkzeugkühlung
sowie größerem und geringerem Vorschub vor.

3D-gedruckter Knochenbohrer verbessert
Operationsverfahren

Die Ergebnisse der Bohruntersuchungen zeigen eine signifi-
kante Temperaturreduzierung (um bis zu 70%) mit dem 3D-
gedruckten Bohrwerkzeug. Geringe Vorschübe können nicht
mehr zu erhöhten Temperaturen führen, da die Innenkühlung
die Temperaturentwicklung ausgleicht. Somit beeinflusst die
Wahl eines geeigneten Werkzeuges maßgeblich den Erfolg ei-
ner Operation am Knochen. Die Problematik der Knochen-
schädigung durch zu hohe Prozesstemperaturen besteht bei
fast allen Knochenbearbeitungsoperationen. Daher könnte
die Technologie auch bei der Herstellung von beispielsweise
Sägewerkzeugen
Anwendung finden.

WÄRMESCHRUMPFSCHLAUCH NACH MAß FÜR ALLE FÄLLE

Wärmeschrumpfschläuche sind heute eine unverzichtbare Kom-
ponente in der Elektrotechnik. Neben der klassischen Isolierung

von Lötverbindungen oder Kabelschuhanschlüssen leisten die anpassungs-
fähigen Kunststoffschläuche auch gute Dienste bei der Zusammenfassung
von Einzeldrähten, stabilisieren Akkupacks und erlauben den wasserdich-
ten Abschluss von Muffen und Kabelübergängen. Kaltenbach Elektrotechnik
bietet dafür eine breite Palette an unterschiedlichen Schrumpfschlau-

chausführungen und -längen für praktisch jede Aufgabe auch bei an-
spruchsvollen Konturen. Die Palette reicht vom einfachen PVC-Schlauchmit

Schrumpfraten von 2:1 bis 4:1
über klebstoffbeschichtete Va-
rianten für wasserdichte An-
schlüsse oder Bauteilumhüllun-
gen bis hin zu hochtemperatur-
festen und mechanisch
widerstandsfähigen Varianten.

Je nach Material sind die
Schrumpfschläuche in den

Durchmessern 1,2 bis 101 mm bzw. 1,5 bis 40 mm (vor Schrumpf) in den
Längen große Spule, mittlere Spule sowie als Kleinmenge im Abrollkarton
verfügbar. Auch Abschnitte von 1,22 bzw. 0,6 m sowie Ringabschnitte auf

Maß sind möglich. Die Materialpalette umfasst alterungs- und wetterbe-
ständiges Weich-PVC mit einer Schrumpftemperatur (ST) über 120 °C und
Einsatztemperaturen (ET) von -20 bis +90 °C bei einer Durchschlagsspan-
nung (DS) von 20 kV/mm sowie sehr flexibles und gut bedruckbares Polyole-
fin mit ST 80 bis 100 °C, ET von -55 bis 135 °C, und einer DS zwischen 20
und 25 kV/mm. Für rauere Bedingungen eignet sich das chemikalienbe-
ständige und abriebfeste Kynar z.B. für höhere Einsatztemperaturen (-55

bis 175 °C) mit ST über 175 °C
und einer DS 30 kV/mm. Noch
widerstandsfähiger ist das ex-
trem temperatur- und chemika-
lienbeständige Fluorelastomer
Viton für Einsätze in Motorräu-
men von Nutzfahrzeugen, der

Wehrtechnik oder in Flugzeugtriebwerken mit ST 175 °C, ET -55 bis 220 °C
und einer DS 10kV/mm. Die Polyolefinvariante ist auch als klebstoffbe-
schichtete Ausführung zu haben. Allen Schläuchen ist gemeinsam, dass die
besten Ergebnisse mit der 80:20 Regel erzielt werden, d.h. der Schlauch
sollte um mindestens 20 % und maximal 80 % geschrumpft werden.

www.kaltenbach-online.com

Durchgängiges Kühlkonzept im Innern des Bohrers

KONTAKT

MBFZ toolcraft GmbH
Handelsstraße 1
D-91166 Georgensgmünd
Tel. +49 9172 69 56 0
www.toolcraft.de
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Mit dem Artec-Scanner lassen sich für Kinder mit Fehlbildungen
amOhr 3D-gedruckte Implantate erstellen

3D-gedruckte Implantate

Über100.000 Kinder werden jährlich ins Royal Hospi-
tal for Sick Children (auch bekannt als “The Sick
Kids“) eingeliefert. Das in Edinburgh gelegene Kran-

kenhaus kümmert sich umKinder wie Ellie, die an einer ange-
borenen Fehlbildung am elastischen Knorpel des Ohres lei-
det. Ärzte sprechen hier von „Mikrotie“ – was als medizini-
scher Terminus aus dem Lateinischen übersetzt so viel
bedeutet wie „außergewöhnliche Kleinheit des Ohres“. Bei
manchen von dieser Erscheinung Betroffenen kann die Ohr-
muschel derart klein ausfallen, dass sie als gar nicht vorhan-
den erscheint. Aufgrund der Unterentwicklung sowohl des
Mittelohrs als auch des äußeren Gehörgangs geht Mikrotie
häufig mit Hörbeeinträchtigungen unterschiedlichen Ausma-
ßes einher. Eins von 6.000 Babys wird im Schnitt mit diesem
Symptomgeboren, und in Schottland leidenmindestens zehn
junge Patienten an ähnlichen Problemen wie Ellie. Und das
sind nur die Zahlen für Schottland in einem einzigen
Jahr.Glücklicherweise ist Edinburgh die Heimatstadt von Ken
Stewart, der, abgesehen von diversen anderen beruflichen
Ämtern, das örtliche „Ear Reconstruction Service of Scot-
land“ leitet. Dort verfeinert er Methoden, um rekonstruktive
Chirurgie sowohl für Kinder als auch Erwachsenemit Ohrfehl-
bildungen anzuwenden.

Seit Jahren wendet Ken verschiedene Techniken an, um sich
den vielfältigen Formen der Ohren seiner Patienten anzunä-

hern. Eine der populärsten Methoden ist, Knorpel aus den
Rippen der Patienten zu entnehmen und daraus etwas Ohrför-
miges zu modellieren. Manchmal praktiziert und lehrt Ken
auch unter Zuhilfenahme anderer Materialen, wie zum Bei-
spiel Wachs, Silikon oder sogar Äpfeln. „Ich liebe es Ohren zu
rekonstruieren“, sagt er in einem Interviewmit TheScotsman.
2014begann er, sichmit 3D-Visualisierung zu beschäftigen –
damit sollten die präoperativen Abläufe der Ohr-Nachbildung
vereinfacht werden. Ken gesteht: „Angesichts all der verfüg-
baren Technik mussten wir diese Arbeitsschritte verbessern.
Das Team für Ohr-Nachbildungen beim Royal Hospital for
Sick Children hat den Einsatz neuer hilfreicher Technologien
vorangetrieben.„ Der NHS in Lothian, wo Ken arbeitet, hatte
bereits Erfahrung mit dem Einsatz von 3D-Visualisierung für
das Entwerfen von künstlichenHüften sowie fürmedizinische
Untersuchungen. Dort war man ebenfalls an einer Verfeine-
rung der Arbeit mit nachgebildeten Ohren interessiert.

Ken wandte sich an Patrick Thorn & Co., Artecs britischem
Gold-Partner. Ausgehend von seiner langen Erfahrung mit
dem Design und Re-Design von Ohrprothesen und -implanta-
ten war Ken skeptisch, ob die aktuellen Artec-Scanner tat-
sächlich ein menschliches Ohr umfassend 3D-rendern kön-
nen.Um ihn vomGegenteil zu überzeugen, fertigtePatrick eine
Reihe von Nachbildungen an, mit denen Artecs Kapazitäten in
hochauflösender Visualisierung demonstriert werden konnten.
Patrick scannte die Ohren seiner Nachbarn und seines Enkels.
Nach einigen optischen Veränderungen mit Hilfe der Scan-Patientin mit 3D-gedruckter Nachbildung ihres Ohrs

3D-gedrucktes Ohr für die rekonstruktive Chirurgie
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ning-Software Leios Elaborations von EGS ließ er die Muster
mit dem 3D-Drucker Roland ARM-10 ausdrucken. Ken und
sein Teamwaren von den Ergebnissen begeistert und entschie-
den sich für Artec Spider – einen hochauflösenden 3D-Scan-
ner, ideal geeignet zum Erfassen von Oberflächen innerhalb
des Gehörgangs sowie im Bereich zwischen Ohr und Kopf.

Nachdem die Sick Kids Friends Foundation erfolgreich Spen-
den gesammelt hatte, konnte The Royal Hospital for Sick
Children schließlich einen Artec Spider erwerben. Innerhalb
eines Nachmittags wurde der Scanner installiert, und am fol-
genden Tag begann die praktische Ausbildung. Kenmerkt an:
„Mit 3D-Scannern zu arbeiten, war neu für uns, und dawir oh-
nehin den ganzen Tag mit unseren Routinepatienten zutun
haben, blieb wenig Zeit sich einzuarbeiten. Dennoch: Dank
des Trainings und der zusätzlichen Erläuterungen von Patrick
können wir die Technik vom Scannen bis zum 3D-Druck rela-
tiv sicher bedienen. Das Modell wird am Ende sterilisiert und
direkt ausprobiert, damit die Genauigkeit unserer Nachbil-
dung verbessert werden kann.“

Der Einsatz von Artec Spider für Kens Ohr-Nachbildungen
trug dazu bei, dass die Abläufe sowohl vereinfacht als auch
systematisiert werden konnten. Wenn die Erstuntersuchung
mit den Patienten abgeschlossen ist, kommen diese ein zwei-
tes Mal ins Krankenhaus und lassen ihr gesundes Ohr scan-
nen. Nachdem bei Ellie „bilaterale Mikrotie“ (d.h. beide Oh-
ren sindbetroffen) diagnostiziertwordenwar,wurde indiesem
Fall das Ohr ihrer Schwester gescannt, da diese nicht an Mik-
rotie litt. Manchmal wird auch ein Bild des betroffenen Ohrs
als Grundlage verwendet. Während des Scannens erfasst Ar-
tec Spider zunächst mit verblüffender Detailgenauigkeit die
Ohrmuschel und arbeitet sich dann tief in denGehörgang, um
weitere, unabdingbare visuelle Daten zu sammeln. Anschlie-
ßend werden die Bilder in Artec Studio hochgeladen und dort
flink zusammengefügt und verschmolzen, bevor daraus ein
eindrucksvolles digitales Modell des Ohrs entsteht.

Während der Nachbearbeitung wird Leios genutzt, umdie Ober-
fläche des Ohrs zu überprüfen, überflüssige Element zu entfer-
nen und durch Anwendung eines internen Offsets eine be-
stimmte Dicke der Haut zu ermöglichen. Sobald alle strukturel-

len und kosmetischen Veränderungen abgeschlossen sind, wird
das fertige Bild gespiegelt. Danach wird eine Datei mit den Bil-
dern über eine gemeinsame Festplatte an ein Labor weitergelei-
tet und in die Software Roland MonoFab Printing geladen, wo
sämtliche Veränderungen umgesetzt werden. Nun muss nur
noch der Knopf betätigt werden, um den 3D-Druckzu starten.

Nach etwa drei Stunden werden die nachgebildeten Ohren
aus dem 3D-Drucker entnommen und in Isopropanol gerei-
nigt. Dann werden sie für einige Minuten unter eine UV-Lam-
pe gelegt, damit sie sich in ihrer Form verhärten. Anschlie-
ßend werden sie sterilisiert, versiegelt und als Vorlagen für
Ohr-Nachbildungen in den Operationsraum gegeben.

Man kann sagen, dass sich die Nachbildung von Ohren wäh-
rend der letzten 40 Jahre, in denen plastische Chirurgen an ih-
rer Perfektionierung gearbeitet haben, langsam (aber bestän-
dig) entwickelt hat. Es begann in den 1970ern, als Chirurgen
Knorpel aus Rippen entnahmen, um das Gewebe für die Nach-
bildung des Ohres zu nutzen. Damals diente eine zweidimensi-
onale Pause des normalen Ohres auf Papier als Richtschnur,
mit der ein Chirurg aus dem entnommenen Knorpel in etwa das
zukünftige Ohr des Patienten formen konnte. Jedoch konnte
ein solches graphischesModell lediglich als annäherndeOrien-
tierung dienen. Die komplexen Dimensionen des Ohres erfor-
dern aber ein ganz anderes Maß an Präzision. Mit Hilfe fortge-
schrittener Visualisierungstechnik vonArtec3DmüssenChirur-
genwieKen für die Prothesenund Implantate, die sie erstellen,
nun nicht mehr mit näherungsweisen Modellen arbeiten, be-
sonders, wenn die Patienten Kinder wie Ellie sind.

Mittlerweile arbeitet das Team mit dem Centre for Regenerative
Medicine der Universität Edinburgh, wo Professor Bruno Peault
und Dr. Chris West erfolgreich menschlichen Stammzellen von
Fett isoliert haben.Die veredeltenStammzellenwurden gegen ei-
ne Sammlung von 10.000 durch die FDA (US-Behörde für Le-
bens- und Arzneimittel) bestätigte Polymere getestet. Dr. West
identifiziertemehrere Polymere, an die sich die Stammzellen an-
koppeln. Die Zellen können genutzt werden, um auf der Oberflä-
che des Polymers Knorpel zu produzieren.Man hofft nun, dass es
durch die Verbindung von Artec 3D-Scan-Technologie, Technolo-
gie für Gewebeproduktion und Liposuktion möglich wird, exakt
gespiegelte Kopien für das betroffene Ohr zu erstellen, wodurch
die Nutzung von Rippenknorpel überflüssig wird.

Vordruckanpassungen

KONTAKT

Artec Europe
2 rue Jean Engling
L-1466, Luxembourg
Tel. +352 2 600 86 43
www.artec3d.com
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Schädelimplantate müssen höchsten Ansprüchen genügen: Von der
Passform über die Verträglichkeit bis hin zur Integration biologischer
Funktionen. Alle relevanten Faktoren sollenmöglichst ideal ausfallen.

Additiv gefertigtes
Schädelimplantat
BeiSchädelimplantaten fallen eine Vielzahl von Fakto-

ren ins Gewicht. So auch bei einem Patienten in Ar-
gentinien, der nach einer Schlaganfalloperation ein

besonders großes Implantat benötigte: Von der möglichst
exakten Passform über die Verträglichkeit bis hin zur Integra-
tion biologischer Funktionen galt es alle relevanten Faktoren
möglichst ideal zu gestalten. Die Herausforderung lag somit
bei der Entwicklung und Herstellung eines passgenauen Im-
plantats für den Schädelbereich mit besonderer Durchlässig-
keit für Flüssigkeiten undWärmeableitung.

Herausforderung

Benötigt ein Mensch ein Implantat im Schädel-Hirn-Bereich,
sollen externe Faktoren den Heilungsverlauf unterstützen oder
zumindest nicht behindern. Das gilt in besonderem Maße für
das Implantat selbst. An erster Stelle steht hier eine möglichst
perfekte Passform – beinahe schon ein Klassiker für Anwen-
dungsfälle aus dem Bereich der Additiven Fertigung: die
schichtweise Fertigung über einen Laser, der das Material – in
diesem Fall Titan – Stück für Stück aushärtet, bietet maximale
Individualisierbarkeit in Bezug auf Form und Größe.

Neben der Passgenauigkeit gaben die Ärzte denMedizintech-
nik-Experten von Novax DMA und der heutigen Proto Labs
Eschenlohe GmbH weitere Herausforderungen mit auf den
Weg. Dazu zählten, wegen der Größe der Knochenlücke, die
biologische Funktionsintegration sowie eine möglichst gerin-
geWärmeabgabe in das Gehirngewebe. Titan ist zwar sehr ver-
träglich für den Körper, aber als Metall besteht bei starker
Sonnenexposition für Patienten die Gefahr, dass zu viel Wär-
me ins Körperinnere gelangt. Zudem ist eine Titanstruktur zu-
nächst einmal nicht durchlässig für Gewebeflüssigkeit aus
dem Gehirn. Auch spezielle Folgeprozesse nach der eigent-
lichenHerstellung hatten dieMediziner ins Lastenheft für das
Implantat diktiert. Denn erst die perfekte Nachbehandlung –
undhier insbesondere dieReinigung – ermöglicht denEinsatz
im medizinischen Bereich. Sie ist so wichtig weil anhaftende
Partikel sich durch kleinste Bewegungen vom Körper lösen

und in der Folge Infektionen oder Abstoßungsprozesse auslö-
sen könnten. Zudem ist eine absolute Keimfreiheit ein zentra-
les Kriterium für eine erfolgreiche Aufnahme des Implantats
durch den Körper.

Lösung

Nachdem die Experten alle Aspekte zusammengetragen und
bewertet hatten, kamen sie zumSchluss, dass nur eine poröse
Struktur die erforderlichen Eigenschaften erfüllt. Ein gitter-
förmiges Implantat mit integrierten Anschraublaschen hin
zum Schädelknochen wäre in der Lage, sowohl Flüssigkeiten
durchzulassen als auch mit dem Schädel gut zu verwachsen.
Darüber hinaus hätte ein solches Design eine isolierende Wir-
kung, sodass die Wärmeableitung ins Schädelinnere mini-
miertwird.DieDimensionen:DiePoren selbst sind etwa1mm
groß, die Stegbreite beträgt etwa 0,2 mm. Nachdem die
grundlegende Struktur gewählt war, gingen die Medizintech-
nikspezialisten in die Umsetzung über.

Daniel Fiz, CEO von Novax DMA, erinnert sich: „Zeit spielt in
diesem Umfeld eine wichtige Rolle. Immerhin sollen Patien-
ten ihr Implantatmöglichst schnell erhalten.Nachdemwir die
endgültigen Informationen über die Dimensionierung erhal-
tenhatten, begannenwir daher unmittelbarmit denKonstruk-
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tionsarbeiten und der Herstellung des Implantats bei der heu-
tigen Proto Labs Eschenlohe GmbH.“

„Wir haben mit unseren Fertigungsverfahren schon viele Pro-
jekte erfolgreich realisiert“, sagt Christoph Erhardt, Head of
3D-Printing and Quality Management bei der Proto Labs
Eschenlohe GmbH. „Bei diesem Implantat konnten wir je-
doch nicht nur die exakte Form umsetzen, sondern vor allem
die Reinigung optimieren“. Gerade poröse Strukturen mit ih-
ren innenliegenden Kleinsthohlräumen sind nur schwer zu
säubern. Das genaue Verfahren ist entsprechend vertraulich.
Grundsätzlich hat das Unternehmen einen mehrstufigen Pro-
zess von abrasiver und mechanischer Reinigung, Spülungen
und Ultraschall angewandt, um diemedizinisch erforderliche
Reinheit zu erlangen. Die Entwicklung des entsprechenden
Prozesses hat ein halbes Jahr in Anspruch genommen.

Das Ergebnis

DasErgebnis: ein perfekt auf die individuellen Anforderungen
des spezifischen Krankheitsbilds zugeschnittenes Implantat.
Die Porosität erreicht 95%, sodass Flüssigkeiten mit mög-

lichst wenig Widerstand abfließen können; zudem kann das
Knochengewebe optimal in die Außenränder des Implantats
eindringen und mit ihm verwachsen. Gleichzeitig ist das Ma-
terial stabil genug, um demPatienten die erwünschte Norma-
lisierung seines Lebens zu ermöglichen. Die als Regelgitter
gefertigte Struktur erreicht darüber hinaus die erwünschten
Wärmeleitfähigkeiten – damit sind für den Patienten auch
Aufenthalte in der Sonne kein Problem.

Bei all den Möglichkeiten zur Perfektionierung spielte jedoch
auch der Faktor Zeit eine kritische Rolle. Zählt im industriellen
Umfeld die Time-to-Market schon zu denStärken der Additiven
Fertigung, so gilt das noch mehr im medizinischen Bereich:
Das Implantat war nach nur drei Wochen im Operationssaal.
Den größten Block beanspruchte dabei der Transport mit etwa
einerWoche.DatenaufbereitungundHerstellungwaren in etwa
zweieinhalb Tagen erledigt, die restliche Zeit entfiel auf unter-
schiedliche Abläufe im Bereich der Logistik und Abstimmung.

Den Reinheitsgrad konnten die beiden Unternehmen übri-
gens durch umfangreiche Messungen belegen. So ließ das
Team um Christoph Erhardt unter anderem Partikel – und Zy-
totoxizitätstest durchführen. Darüber hinaus erfolgte eine
Analyse imGas-Chromatographen. „Alle Untersuchungen ha-
benbestätigt: Das additive gefertigte Implantat erfüllt die not-
wendigen Voraussetzungen, um dauerhaft die Schädeldecke
des Patienten zu stabilisieren und zu schützen.

Die eineinhalbstündige OP im Mai 2014 verlief reibungslos.
Der Patient konnte die Klinik bereits nach zwei Tagen verlas-
sen, dieWundewar nach dreiWochen verheilt. Seitdem traten
keine Komplikatio-
nenmehr auf, bestä-
tigt der Experte.

SMART UND BEQUEM

Mit dem IOL-Master-Set V1.1 komplettiert der Sensorspezialist EGE sein I/O-
Link-Portfolio um einen einfach bedienbaren I/O-Link-USB-Master, der es er-
laubt Sensoren direkt an jedes gängige Bussystem anzuschließen. Mittels der
Punkt-zu-Punkt- Kommunikationsschnittstelle können die Sensoren nicht nur
laufend Prozessdaten senden und Messdaten direkt durch die SPS ausgele-
sen werden, das zwischengeschaltete Mastermodul ermöglicht auch die be-
queme Parametrierung von Sensoren und Aktoren direkt von einem PC oder
Notebook aus. Das I/O-Link-System von EGE umfasst neben dem I/O-Link-
Master ein USB-Verbindungskabel für den Anschluss an Laptop oder PC sowie

eine frei verfügbare Konfigurati-
onssoftware und eine Sensor-
Verbindungsleitung.

Geeignete Sensoren aus dem
EGE-Sensor-Portfolio mit I/O-
Link-Funktionalität sind u.a. die
Strömungssensoren der Serie
SNS 552, Druckluftverbrauchs-

messgeräte der Baureihen LDN 1000, LDV 1000 und LDS 1000 und die
Durchflusssensoren SDNC 500.

www.ege-elektronik.com

KONTAKT

Proto Labs Germany
Proto Labs Eschenlohe GmbH
Blauänger 6
D-82438 Eschenlohe
Tel. +49 89 90 50 02 22
www.protolabs.de
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Für ein robotisches Drucksystem zur generativen Fertigung dreidi-
mensionaler Polymer- und Zellkonstrukte griffen Wissenschaftler
auf eine Linearachse aus der Rollon-Actuator Line zurück.

Schicht für Schicht zum
neuen Gewebe
Das Ziel des vom Bundesministerium für Wirtschaft und

Technologie (BMWi) geförderten Kooperationsvorha-
bens “RoboGel“ war die Entwicklung eines vollautoma-

tisch arbeitenden 3D-Biodruckers, der lebende Zellen Schicht
für Schicht unter einer Stützflüssigkeit drucken sollte. AmEnde
des Forschungs- undEntwicklungsprojektes, das vomLehr- und
Forschungsgebiet für Zahnärztliche Werkstoffkunde und Bio-
materialforschung am Uniklinikum der RWTH Aachen gemein-
sam mit der HiTec Zang GmbH aus Herzogenrath bearbeitet
wurde, sollte einmarktfähiger Biodrucker stehen, der technisch
mit kommerziell verfügbaren 3D-Druckern vergleichbar ist.

Aus lebenden Zellen modelliert

Bioprinting ist ein spezielles Tissue-Engineering-Verfahren,
dem das bekannte Prinzips des Rapid Prototyping zugrunde
liegt. Im klassischen Tissue-Engineering werden künstliche Ge-
webe ausmehrerenKomponenten inmehreren Schritten aufge-
baut. Das Projekt “RoboGel“ hingegen verfolgte einen völlig

neuen Ansatz: die Herstellung dreidimensionaler, lebender Ge-
webe. Mit Zellen beladene Hydrogele werden dazu gemäß eines
Modells Schicht für Schicht aufgetragen. Die ausgedruckten
Hydrogelstrukturen werden mit Signalmolekülen versorgt und
in einem Nährmedium inkubiert, so dass die Zellen sich repro-
duzieren und am Ende das gesamte Objekt aus der gewünsch-
ten Zellstruktur besteht. Mit Hilfe des Bioprintings lassen sich
prinzipiell auch komplexe 3D-Gewebe aus unterschiedlichen
Materialien undmit verschiedenen Zelltypen aufbauen.

Mit einem Trick zum Zentimetermaßstab

Aufgrund ihrer geringen Festigkeit ließen sich mit der bisher
verfügbaren Technik nur wenige hundert Mikrometer bis weni-
ge Millimeter hohe Hydrogelstrukturen mit ausreichender
Maßhaltigkeit fertigen. Mit dem neuen Verfahren, das zum Pa-
tent angemeldet wurde, können mehrschichtige Hydrogelst-
rukturen im Zentimetermaßstab hergestellt werden. Um hohe
Zellkonstrukte zu stabilisieren und mit Nährstoffen zu versor-
gen, wird der Strukturaufbau in einer Stützflüssigkeit aus Fluo-
rocarbon durchgeführt.

Gedruckt wurden bisher nur reine Knorpelzellen, aber die
nächstenStufen sind schon geplant. Da für höhereGewebe ver-
schiedene Zelltypen benötigt werden, bietet der im Kooperati-
onsprojekt entwickelte 3D-Biodrucker die Möglichkeit, mit
mehreren Druckköpfen unterschiedliche Zelltypen parallel zu
einem komplexen Zellverbund zu drucken. So sollen später
auch komplizierte Strukturen mit verschiedenen Gewebearten
erstellt werden.DenkbarwäredieHerstellung vonBlutgefäßen,
die dann in einem Inkubator heranwachsen oder langfristig die
Produktion ganzer Organe.

Multifunktionale Laborrobotersysteme

Das Systemhaus HiTec Zang beschäftigt sich seit 1979 mit
der Entwicklung kundenspezifischer Hardware für die Labo-
rautomatisierung. Seit einigen Jahren gehören unter der Mar-
ke SciBot® auch anwendungsspezifische Laborroboter dazu.

Auf Basis eines SciBot Laborroboters und einer Rollon-Linearachse
TH90 wurde ein 3D-Biodrucker für die Herstellung lebender Gewebe
entwickelt.
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WEIDMANN Medical 
Technology AG 
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Marketing 
Rapperswil

Prof. Dr.-Ing. Petra 
Friedrich
Hochschule für ange-
wandte Wissenschaften  
Leiterin CoKeTT Zentrum 
Kempten

Prof. Dr. Peter Schaff
TÜV SÜD Management 
Service Division 
CEO 
München

Theodor Lutze
Surgical Innovation 
Consulting 
Selbstständiger  
Unternehmensberater 
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Oliver Winzenried
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Manager 
Certi�cation body
Frankfurt am Main

Sie können zum Beispiel mit Online-Analytik, externen Pum-
pen oder Ventilen ebenso gekoppelt werden wie mit einem
Werkzeugwechsler, der verschiedene Aktoren, Sensoren oder
Werkzeuge aufnimmt.

Alles hängt an einer Achse

Auf der Basis eines SciBot® erfolgte die Entwicklung des Bio-
druckers. Herzstück des Laborroboters ist eine hochpräzise
Linearachse, die an zwei Trägern über dem SciBot befestigt ist
und ein Portal bildet. Am Läufer der Linearachse können die
entsprechenden Greifer, Werkzeuge oder eben Druckköpfe be-
festigt werden. Die Linearachse versetzt den Roboter damit in
die Lage Objekte zu manipulieren. Bei dieser zentralen Bau-
gruppe entschieden sich die Projektbeteiligten für eine TH90
Linearachsemit Kugelgewindetrieb aus der Produktfamilie Pre-
cision System von Rollon. Vor dem Bau des Prototyps wurden
viele Linearachsenmehrerer Anbieter verglichen.

DenAusschlag für die TH90gab schließlich die hohePositionier-
und Wiederholgenauigkeit, die innerhalb von 5 µm liegt. Außer-
demerzeugtdieTH90einniedrigesAnlaufmoment, ist sehr kom-
pakt gebaut und erreicht eine sehr hohe Verfahrgeschwindigkeit
vonbis zu1,4MeternproSekunde.AlledieseEigenschaften sind
für einen präzisen, schnellen und markttauglichen 3D-Drucker
essenziell. Hinzu kam das gute Preis-Leistungsverhältnis, das
aus demMitbewerberumfeld deutlich herausstach.

Stabilität trifft auf Präzision

Die Linearachsen der Baureihe TH sind sehr verwindungssteif.
Die Übertragung der Schubkraft erfolgt mit hocheffizienten
Kugelgewindetrieben, die in verschiedenen Präzisionsklassen
und Gewindesteigungen erhältlich sind. Die Linearbewegung
erfolgt mit zwei oder vier vorgespannten Linearführungswagen
mit Kugelkäfigtechnologie, die auf zwei präzise ausgerichte-
ten Schienen montiert sind. Die Baureihe TH ist mit einfa-
chem oder doppeltem Laufwagen erhältlich, um verschiedene
Belastungsanforderungen zu erfüllen. Die Lineareinheiten der
Baureihe TH verfügen darüber hinaus über separate Schmier-
leitungen für die Kugelumlaufführungen und denKugelgewin-
detrieb, um eine sichere Schmierung zu gewährleisten. Die Li-
nearachse TH ist in drei Baugrößen mit 90, 110 und 145 mm
Breite erhältlich.

Autoren:
Klaus-J. Hermes, Marketingleiter ROLLONGmbH, Düsseldorf
Mirko Trutnau, Projektmanager HiTec Zang GmbH, Herzogenrath

Auf Basis eines SciBot Laborroboters und einer Rollon-Linearachse
TH90 wurde ein 3D-Biodrucker für die Herstellung lebender Gewebe
im Zentimetermaßstab entwickelt

Die Linearachse TH90 von Rollon vereint hohe Positionier- undWie-
derholgenauigkeit mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Ver-
hältnis

KONTAKT

Rollon GmbH
Bonner Str. 317-319
D-40589 Düsseldorf
Tel. +49 211 957 47 0
www.rollon.com

KONTAKT

HiTec Zang GmbH
Ebertstr. 28-32
D-52134 Herzogenrath
Tel. +49 2407 910 100
www.hitec-zang.de
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3D-gedruckte Prothesen revolutionieren aktuell die Schulterchi-
rurgie. Die individuellen künstlichen Schultergelenke vonMateri-
alise ermöglichen auch komplexe Primär- und Revisionseingriffe.

Neue Schulter nach Maß
DerEinsatz individueller Implantate bringt viele Vortei-

le für Arzt und Patient: Eine verbesserte Planung und
Visualisierung erleichtert die Vorbereitung des Ein-

griffs, passgenaue Implantate können für eine schnellere Ge-
nesung sorgen. Die maßgeschneiderten Prothesen aus Titan
helfen, die Anatomie, Stabilität und Beweglichkeit der Pati-
enten wiederherzustellen.

Als beweglichstes Gelenk desmenschlichen Körpers ist unse-
re Schulter täglich im Dauereinsatz. Kein Wunder, dass bei
Abnutzungserscheinungen und Verletzungen schnell unange-
nehmeBeschwerden auftreten können. Allein in Deutschland
sindmehrereMillionenMenschen vonSchulterproblemenbe-
troffen.Hunderttausende von ihnen entscheiden sich jährlich
für eineOperation, bei der in immermehr Fällen ein Implantat
eingesetzt wird. Als erfolgversprechendes Implantat hat sich
das inverse Schultergelenk etabliert.

3D-Implantate für optimale Ergebnisse

Aufgrund der hohen Komplexität und sehr feinen Knochen-
strukturen sind Standard-Prothesen in anspruchsvollen Pri-
mär- undRevisionseingriffen an der Schulter schwierig einzu-
setzen. VieleMediziner behandelndahermöglichst lange kon-
servativ, was einen späteren Eingriff zusätzlich erschwert.
Patientenspezifische Gelenke aus dem 3D-Drucker können
dagegen ganz individuell an die individuellen Gegebenheiten
und geringen Auflageflächen angepasst werden. „Materialise
bietet mit der Individualprothetik Glenius eine Komplettlö-

sung für die Schulterchirurgie. Wir unterstützen Ärzte im ge-
samtenProzess der Daten-Aufbereitung, OP-Planung und Im-
plantatpositionierung bis hin zur post-operativen Qualitäts-
kontrolle. Aus CT-Aufnahmen lassen sich Simulationen und
maßstabsgetreueModelle erstellen, anhand derer unsere bio-
medizinischen Ingenieure ein individuelles Implantat entwer-
fen. In enger Zusammenarbeit mit dem Operateur werden da-
für anatomische Besonderheiten, das Implantat-Design und
die Operationstechnik abgestimmt“, erläutert Martin Herz-
mann, Sales Manager bei Materialise.

Nach Freigabe des Implantat-Designs durch den Operateur
wird das passgenaueGlenoid-Implantat im3D-Druckverfahren
aus Titan hergestellt, das kompatibel zu führenden Herstellern
derSchaft-Komponente ist. ZudemproduziertMaterialisepati-
entenspezifische Positionierungsschablonen aus sterilisierba-
rem Kunststoff, um das Implantat der Planung entsprechend
winkel- undmilimetergenau einsetzen zu können. Mehr als 20
Kliniken haben die 3D-gefertigten Prothesen bereits erfolg-
reich eingesetzt. Auch PD Dr. med. Atesch Ateschrang, Sekti-
onssleiter für Sporttraumatologie und arthroskopische Chirur-
gie der BG Klinik Tübingen, sieht das enorme Potenzial bei pa-
tientenspezifischen Prothesen: „Die individuellen Implantate
mit der dazugehörigen präoperativen Vorbereitung bieten uns
dieMöglichkeit, komplexe Eingriffe vorab zu planen und so un-
sere Patienten präziser und erfolgreicher zu behandeln.

Da das Implantat bis ins kleinste Detail an dasKnochengerüst
angepasst werden kann, ergibt sich ein verbessertes operati-

Druckergebnis eines Knochenmodells in Polyamid (PA)

Industrieller 3D-Druck von Titan Implantaten z.B. im Bereich der
Mund-, Kiefer-, und Gesichtschirurgie

66



MEDGeräte 3D-Druck

Jahres Tagung

der Deutschen 
Gesellschaft für 
Biomaterialien

www.dgbm-kongress.de

Themen
• Regenerative und bioinspirierte 
 Materialien
• Biomaterialien zur Regulation der 
 Immunantwort
• Additive Fertigung und Biofabrikation
• Wirkstofftransportsysteme
• Biomaterialien für muskuloskelettale 
 Anwendungen
• Biomaterialien für den Dentalbereich
• Klinische Anwendung von Biomaterialien
• Aktuelles aus der Biomaterialforschung
• Young Scientist Forum

©
 1

42
56

51
9/

X
tr

av
ag

an
T 

l 3
43

59
95

6/
Re

na
te

 B
re

ch
er

 l 
Fo

to
lia

.c
om

 –
 D

an
ie

l V
or

nd
ra

n 
l w

ik
m

ed
ia

.o
rg

 

             9.–11. 
November 2017

Würzburg

ves Ergebnis und eine beschleunigte Rehabilitation der Pati-
enten. Unsere bisherige Erfahrung ist auch im 6-monatigen
Follow-up der Patienten sehr erfolgsversprechend.“

3D-Druck in der Medizin auf dem Vormarsch

In der Medizin-
technik spielen
patientenspezifi-
sche Lösungen ei-
ne immer wichti-
gere Rolle. Hier
leistet der 3D-
Druck einen zen-
tralen Beitrag zur
individualisierten
Patientenversor-
gung. Aktuelle
Prognosen erwar-
ten einen Umsatz-
zuwachs von 28
Prozent bis zum

Jahr 2022, wie aus einer Studie vonMarkets andmarkets vom
April 2016 hervorgeht. Der Markt für Endoprothesen wie im
BereichSchulter entwickelt sichdabei besonders stark.Die ra-
sant steigende Bedeutung von 3D-Druck in der Medizin spie-

gelt sich auch in der Anzahl der Publikationen wider: Während
2009 auf PubMed (führendes Portal für medizinische Publi-
kationen zu biomedizinischen Themen) lediglich 51 Veröf-
fentlichungen zu 3D-Druck gelistet waren, wurden in 2016
insgesamt 1.016 Publikationen zum Thema aufgeführt.

Medizinische Lösungen vonMaterialise

Materialise Medical, Pionier im Bereich medizinischer Appli-
kationen im 3D-Druck, unterstützt Forscher, Ingenieure und
klinische Anwender darin, innovative patientenspezifische
Behandlungsmethoden zu entwickeln, die das Leben von Pa-
tienten verbessern und retten. Die offene und flexible Platt-
form „Materialise Mimics“ umfasst ein breites Spektrum an
Services und Softwarelösungen. Als Basis für den zertifizier-
ten medizinischen 3D-Druck, sowohl im klinischen als auch
im Forschungsumfeld, bietet die Plattform Softwaretools für
die virtuelle Planung und ermöglicht 3D-gedruckte anatomi-
sche Modelle, pati-
entenspezifische
chirurgische Scha-
blonen sowie Im-
plantate.

Mehrfarbiges, elastisches Herzmodell zur
Visualisierung eines atrialen Septumde-
fekts

KONTAKT

Materialise GmbH
Friedrichshafener Str. 3
D-82205 Gilching
Tel. +49 8105 77 859 0
www.materialise.de
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Elektromotorische Prozessregelventile finden in der Prozessauto-
matisierung gegenüber pneumatischen Lösungen immer mehr
Beachtung.

Präzision und Schnellig-
keit ohne Druckluft
Inder Prozessautomatisierung steht zwar Druckluft in vie-

len Industrieumgebungen ohnehin bereit, sie zählt aber
zu den kostenintensiven Energieträgern in der Erzeugung,

durch hohe Wartungsaufwendungen und durch signifikante
Leckageverluste von nicht selten 20% imweitläufigen Druck-
luftsystem. Elektromotorische Ventile lösen diese Probleme
und bieten sich deshalb in vielen Fällen als energieeffiziente
Alternative an. Sie fahren im Vergleich zu pneumatischen fe-
derbalancierten Lösungen nahezu verzögerungsfrei und ohne
Überschwingen die gewünschte Position an und halten diese
unabhängig vomMediendruck stabil. Als einfache, aber intel-
ligente Systeme bieten sie zudem vielfältige Möglichkeiten
zur Prozessoptimierung.

Es sind unterschiedliche Gründe, die dazu führen, dass An-
wender auf pneumatische Ventile verzichten oder sie durch
elektromotorische Varianten ersetzenwollen: So gibt es Appli-
kationen, indenenkeineDruckluft vorhandenoder gewünscht
ist. Dazu zählen Applikationen, die hohe Anforderungen an
die Regelgenauigkeit und -geschwindigkeit bei gleichzeitig
geringer Totzeit haben, was sich mit pneumatischen Ventilen
nicht realisieren lässt. Motorenprüfstände sind dafür ein typi-

sches Beispiel. Hinzu kommen aber auch innovative Anlagen-
konzepte, die eine Kombination von pneumatischen und
elektromotorischen Ventilen nutzen, beispielsweise indem
einfache Absperrfunktionen weiterhin pneumatisch gelöst
werden, für anspruchsvolle Regelungsprozesse hingegen die
überlegene, elektromotorische Variante zum Einsatz kommt.
Mehr undmehr Anwender reduzieren zudemden kosteninten-
siven und verlustbehafteten Einsatz von Druckluft durch die
Verwendung elektromotorischer Lösungen.

Der FluidikspezialistBürkert bietet für all dieseFälle einbreit-
gefächertes Programm an elektromotorischen Prozessregel-
ventilen. Ausgelegt als Sitz- oder Membranventile decken sie
ein breites Anwendungsfeld ab.

Sitzventile: schnell, genau und leistungsstark

Die Besonderheit dieser elektromotorischen Sitzventile liegt
in ihrer Leistungsstärke, die sie vergleichbar macht mit pneu-
matisch angetriebenen Ventilen. Mit einer Stellgeschwindig-
keit von 6 mm/s und einer Schließzeit von 3 bis 4 Sekunden
teilen sie nicht mehr die Schwachstelle vieler elektromotori-

Dampfregelung in CIP-Anlage: Hochpräzises, elektromotorisches Regelventil in Kombination mit pneumatisch angesteuerten Absperrventilen
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scher Prozessventile. Bis-
herige Lösungen benöti-
gen zum Schließen teil-
weise mehrere Minuten,
was für viele Anwendun-
gen nicht akzeptabel ist.
Je nach Anforderung lässt
sich die Stellgeschwin-
digkeit anwendungsspe-
zifisch einstellen, eine
elektrische Hub- und
Schließbegrenzung defi-
nieren und Endpositionen

sanft anfahren. Ein weiteres Merkmal dieser Ventile ist, dass
sie im Vergleich zu pneumatischen, federbalancierten Antrie-
ben nahezu verzögerungsfrei und ohne Überschwingung die
gewünschte Position anfahren und unabhängig vom Medien-
druck stabil halten. Bei einemEnergieausfall kann die Sicher-
heitsstellung über den optionalen Energiespeicher angefah-
renwerden. Eine zusätzlicheHandnotverstellung ist ebenfalls
vorhanden. Die Position des Ventils wird weit sichtbar über ei-
nen360°-LED-Ring angezeigt, eine zusätzlichemechanische
Stellungsanzeige zeigt diese auch bei Energieausfall.

Die Regelventile sind als Schrägsitz- (Typ 3360) und Gerad-
sitzventil (Typ 3361) mit optionalem Prozessregler in An-

schlussnennweiten von DN15 bis DN50
erhältlich.MöglicheMedien sindGase,

Flüssigkeiten und Dampfmit Me-
dientemperaturen von -10 bis
185 °C. Der Betriebsdruck liegt
bei bis zu 16 bar. Die Gehäuse
sind wahlweise mit Flansch, Ge-
windemuffe, Schweiß- oder
Clampanschluss verfügbar.

Die Kvs-Werte reichen von 0,1
bis 53 m3/h. Die hohe Regelauf-
lösung ergibt sich aus dem mini-
malen Totband von 0,1%. Als
elektrische Versorgungsspan-

nung werden 24 VDC benötigt. Raue
Umgebungen sind für die robusten Ge-

häusemit Schutzart IP65 und IP67, die zu-
dem ein leicht zu reinigendes und

geschlossenes Design haben,
kein Problem. Die Antriebsober-
fläche ist entsprechend der
EHEDG-Richtlinie (European
Hygienic Engineering and De-

sign Group) gestaltet. Die Oberflä-
che bietet zudem eine hohe Beständigkeit ge-

genüber Reini-
gungsmitteln.
Ergänzend zu
den Regelventi-
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len gibt es Auf/Zu-Ventile als Schrägsitz- (Typ 3320) und Ge-
radsitz-Variante (Typ 3321).

Membranventile

Wenn es um anspruchsvolle Regelungsaufgaben in Bereichen
mitMedienkontakt geht, bieten sich auchMembranregelventile
(Typ 3363) an. Der elektrische Antriebmit Kugelumlaufspindel
positioniert die Membran quasi verzögerungsfrei mit hoher Prä-
zision und mit ungewöhnlich hoher Stellgeschwindigkeit von
bis zu 4 mm/s, die je nach Anlagendesign variiert werden kann.
Druckschwankungen oder -stöße im Medium übertragen sich
nicht auf die Ventilstellung. Falls erforderlich, kann auch hier
die Sicherheitsposition bei Energieausfall über einen optiona-
len Energiespeicher angefahren werden. Weiterhin stehen hilf-
reiche Funktionen zur Prozessregelung, Ventildiagnose und vor-
beugender Wartung zur Verfügung. Neben der mechanischen
Positionsanzeige stellt ein 360°-LED-Leuchtring außer der Po-
sition auch Hinweise zu Warnungen und Fehlern dar. Die be-
währten Ventilgehäuse undMembranen gewährleistenMedien-
trennung und gute Reinigungseigenschaften bei gleichzeitig
minimalem Totraum. Anspruchsvolle Umgebungsbedingungen
sind dank hohem IP-Schutz und geringer Empfindlichkeit ge-
gen Stöße und Schwingungen kein Problem. Das hygienische
Design ermöglicht eine schnelle und rückstandsfreie äußere
Reinigung. Die Antriebskraft kann genau auf die Betriebsbedin-
gungen abgestimmt und damit die Membranlebensdauer maxi-
miert werden. Außer als Regelventil werden die Membranventi-
le auch als Absperrventile (Typ 3323) in Anschlussnennweiten
bis DN50 angeboten. Die FDA-, USP- und EHEDG-konformen
Ventile eignen sich auch für die Healthcare-Branche.

Zukunftssichere Kommunikation im Hinblick
auf Industrie 4.0

Kommunikation ist sowohl über analoge Signale, als auch mit
modernen Feldbussystemen möglich. Der Hersteller hat zudem
mit der Geräteplattform EDIP (Efficient Device Integration Plat-
form) eine praxisgerechte Lösung geschaffen, die dem steigen-
denMarktbedarf nach elektrischen Integrationslösungen gerecht
wird. Diese Entwicklung stößt das Tor zur digitalen Vernetzung
auf und bietet komfortable Bedien- und Parametriermöglichkei-
ten. Der Anwender kann ohne zusätzliche Steuerung die Logik
programmieren und an sich ändernde Prozesse und Betriebsbe-
dingungen anpassen. Durch die kostenlose Bürkert-Software,
dem sogenannten Communicator, lassen sich Diagnosefunktio-
nen wie ein Monitoring von Betriebsdaten oder Alarmmeldungen
für kundenspezifische Parameter einrichten. Als intelligente
Systeme bieten die
elektromotorischen
Ventile damit vielfäl-
tige Möglichkeiten
zur Prozessoptimie-
rung.

Das optionale Bediendisplay zeigt
die aktuellen Betriebszustände an
und ermöglicht eine einfache,
schnelle Konfiguration undDiagno-
se direkt am Gerät.

KONTAKT

ChristianBürkert GmbH&Co. KG
Christian-Bürkert-Straße 13 - 17
D-74653 Ingelfingen
Tel. +49 7940 10 0
www.buerkert.de
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Mit den elektromotorischen Sitzventiltypen
gibt es jetzt Prozessregelventile, die neue
Maßstäbe hinsichtlich Leistung, Zuverlässig-
keit undWirtschaftlichkeit setzen.
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NeueWickeltechnik für
mehr Leistung
Kleine, leichteMotoren, die hohe Leistung bringen, sind

an sich nicht neu; bereits vor etwa zwei Jahren hat der
Antriebsspezialist FAULHABER mit der Entwicklung

der Serie 3274 BP4 hier neue Maßstäbe gesetzt. Der bürsten-
lose DC-Servomotormit 32mmDurchmesser und 74mmLän-
ge hat ein Dauerdrehmoment von beachtlichen 162mNm.Mit
knapp 320 g bringt er dabei weniger als die Hälfte an Gewicht
auf die Waage als herkömmliche Motoren mit vergleichbarem
Leistungsvermögen und eignet sich für Anwendungen, in de-
nen es auf hohe Leistung und dynamischen Start-/Stopp-Be-
trieb bei möglichst geringem Gesamtgewicht ankommt. Die
Entwicklung ist aber keineswegs stehengeblieben: Das leis-
tungsstarke Leichtgewicht hat jetzt einen kleinen Bruder be-
kommen. Der neue DC-Kleinstantrieb 2264 BP4 erreicht ein
maximales Drehmoment von 59 mNm, bei nur 140 g Gewicht
und einemDurchmesser von 22mm. Außerdem sind Drehzah-
len bis zu 34.000Umdrehungen in derMinutemöglich.

Segmentwicklung erhöht den Kupferanteil

Der Grund für diese Leistungsstärke und zugleich das Herz-
stück bei beidenMotoren ist die neuartige Segment-Wicklung
der Spule. „Seit 1947mit der FAULHABERWicklung die Ge-
schichte der modernen Kleinstmotoren begann, gehört die
Wickeltechnik zu unserer Kernkompetenz“, erläutert Anne

Schilling, die Produktmanagerin. Mit der neuen Segment-
wicklung, die für die bürstenlosen DC-Motoren der Familie
BP4 entwickelt wurde, setzen die Antriebsspezialisten diese
Tradition fort. „Wir haben aber nicht nur die Wicklung entwi-
ckelt, sondern beherrschen auch die dazugehörige Ferti-
gungstechnik“, ergänzt Anne Schilling.

Dabei ist der Aufbau der neuen, zum Patent angemeldeten
Wicklung einfach zu verstehen: Einzeln gewickelte Segmente
werden überlappend ineinander gesteckt. Dadurch lässt sich in
der Spule eine besonders große Menge Kupfer unterbringen.
Der hohe Kupferanteil steigert die Leistungsfähigkeit des Mo-
tors. Weitere erwünschte Nebeneffekte dieses Spulenaufbaus
sind eine hohe Wicklungssymmetrie mit minimalen Stromver-
lusten und ein entsprechend hoher Wirkungsgrad.

Durch die kompakte Spule lässt sich außerdemeine belastbare
Wellemit 4mmDurchmesser und passender Lagerung verbau-
en. „Damit kann der kleine Motor ohne weiteres auch als Di-
rektantrieb dienen, etwa in Handstücken motorisierter Werk-
zeuge“, erklärt Anne Schilling. Der vierpolige Motor weist zu-
dem ein geringes Trägheitsmoment auf und ist deshalb auch
gut für den dynamischen Start-/Stopp-Betrieb geeignet.

Sensorik platzsparend integriert

Die Sensoren für die Positionsbestimmung lassen sich eben-
falls wirtschaftlich und platzsparend integrieren. AnalogeHall-
sensoren, die es als Option gibt, benötigen keinen zusätzlichen

Er setzt bereits seit einiger ZeitMaßstäbe:Der großeBruder des neuen
DC-Kleinstmotors liefert bei 32mmDurchmesser und 74mm Länge
ein Dauerdrehmoment von 162mNm.Mit knapp 320 g bringt er da-
bei weniger als dieHälfte anGewicht auf dieWaage als herkömmliche
Motorenmit vergleichbarem Leistungsvermögen.

Viele Anwendungen erfordern
möglichst kleine, aber dennoch
leistungsstarke Antriebe, die ho-
he Drehmomente liefern und we-
nig Einbauplatz benötigen. Dazu
zählen beispielsweise viele opti-
sche Systeme, messtechnische
Geräte und chirurgische Instru-
mente. Dank neuer Wickeltech-
nik haben jetzt auchMotorenmit
nur 22 mm Durchmesser ausrei-
chend Drehmoment.
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findet Anne Schilling. „Bei motorisierten Instrumenten für
die Chirurgie arbeiten die Anwender oft viele Stunden mit ih-
ren Geräten. Es zählt also jedes Gramm, das gehalten und be-
wegt werden muss. Zugleich sollen die Werkzeuge schnell,
stark undeffektiv sein,müssen also auf denPunktHöchstleis-
tungen erbringen, damit jeder Arbeitsgang ohne Nachsetzen
abgeschlossen werden kann.“

Ganz ähnliche Anforderungen gelten – zumindest imHinblick
auf das Größe-Drehmoment-Verhältnis – bei aktiven Prothe-
sen, welche die Funktion fehlender Gliedmaßen immer um-
fassender übernehmen können. Mit passenden Präzisionsge-
trieben lässt sich der DC-Kleinstantrieb für praktisch jede
Aufgabenstellung passend konfigurieren.

Autoren:
Dipl.-Ing. (BA) AndreasSeegen, LeiterMarketing, FAULHABER
Ellen Christine Reiff, M.A., Redaktionsbüro Stutensee
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Bauraum. Sie bestimmen die Position der Welle sehr genau
und können in denmeisten Fällen einen Encoder ersetzen. Da-
durch sind besonders leichte und kompakte Antriebslösungen
realisierbar. Sollte dochmehr Präzision gefordert sein, etwa bei
optischen Systemen, in Messsystemen oder in der Halbleiter-
fertigung, stehen kompatible optische und magnetische Enco-
der zur Verfügung. Sie lassen sich ganz einfach am hinteren
Multifunktionsflansch des Motors befestigen.

Ebenso wie sein großer Bruder ist auch der neue Kleinstan-
trieb überlastfähig. Er arbeitet ohne verschleißanfällige me-
chanische Kommutierung und erreicht deshalb im Vergleich
zum herkömmlichen DC-Kleinstmotor eine deutlich höhere
Lebensdauer. Für viele Anwendungen interessant ist auch der
große Temperaturbereich von -40 bis +125 Grad Celsius, in
dem der Motor eingesetzt werden kann.

Breites Anwendungsspektrum

„Mit diesen Eigenschaften ist der neue DC-Kleinstmotor eine
passendeAntriebslösung für praktisch alle Anwendungen, bei
denen es eng zugeht oder das Gewicht eine entscheidende
Rolle spielt, aber zugleich viel Drehmoment benötigt wird“,
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An der Fachmesse für den drittgrössten
Medtech-Markt Europas erwarten Sie:

160
Aussteller

6
Fokusthemen

32
Expertenvorträge

1500
Fachbesuchende

19./20. September 2017
Messe Luzern

medtech-expo.ch 
Jetzt Ticket lösen

Einzeln gewickelte Segmente werden überlappend ineinander ge-
steckt. Dadurch lässt sich in der Spule eine besonders große Menge
Kupfer unterbringen. Der hohe Kupferanteil steigert die Leistungsfä-
higkeit des Motors. Weitere erwünschte Nebeneffekte dieses Spulen-
aufbaus sind eine hoheWicklungssymmetrie mit minimalen Strom-
verlusten und ein entsprechend hoher Wirkungsgrad

Der neue DC-Kleinstmotor ist eine passende Antriebslösung für prak-
tisch alle Anwendungen, bei denen es eng zugeht oder das Gewicht
eine entscheidende Rolle spielt, aber zugleich viel Drehmoment be-
nötigt wird.

KONTAKT

DR. FRITZ FAULHABER GMBH
& CO. KG
Daimlerstr. 23/25
D-71101 Schönaich
Tel. +49 7031 63 80
www.faulhaber.com
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Jeder medizinische Eingriff ist mit Risiken verbunden. Um diese für
die Patienten zuminimieren, gibt es viele neueTechnologien. So auch
hochpräzise 3D-Lasernavigation für die Computertomographie.

Perfekt positioniert:
Ein Laser weist den Weg
DieRadiologie amUnispital in Basel ist topmodern aus-

gestattet, neben dem weltweit ersten 3D-Röntgenge-
rät setzt das Spital auch auf ein neuartiges Lasernavi-

gationssystem für Computertomographie-(CT-)gesteuerte
Punktionseingriffe. „Es bietet für die bildgesteuerten Eingrif-
fe sehr viele Vorteile“, erklärt Dr. med. Christoph Zech, Abtei-
lungsleiter Interventionelle Radiologie am Universitätsspital
Basel.

Unsichtbares sichtbar machen

ZumEinsatz kommt die Computertomographie, die detaillier-
te Querschnittsröntgenbilder des Körpers aufnimmt, seit
1974. Ärzte erhalten hochauflösende Bilder des menschli-
chen Körpers und wissen somit, wo ihr Ziel ist, wenn sie zum
Beispiel eine Tumorprobe entnehmenwollen. Dochwie gelan-
gen sie zu diesem Ziel? Wo genau wird die Nadel angesetzt?
Welcher Winkel ist zu wählen? Eine bislang eher schwierige
Aufgabe, da es auf jedenMillimeter ankommt.Undgenauhier
assistiert das vollautomatische Lasernavigationssystem des
Unternehmens amedo. Dieses besteht aus einem decken-
montierten Kreisbogenelement, auf dem sich einemotorisier-

te Laserpositioniereinheit befindet. Das ist alles – ein simples
Systemmit großer Wirkung für Arzt und Patient.

Strahlenbelastung sinkt

Der Laserstrahl des Navigationssystems projiziert Einstich-
stelle und Einstichwinkel der Nadel auf die Haut des Patien-
ten und visualisiert so den Nadelpfad, entlang dessen der Ra-
diologe das Instrument führenmuss. Über einen Fussschalter
bestimmt Dr. Zech die exakte Nadelposition. Der Arzt löst da-
mit eine Bildsequenz zur Überwachung des laufenden Ein-
griffs aus, der Infiltration einer Nervenwurzel. Auf demMoni-
tor des Computertomographen wird die Position der 0,7 mm
dünnenNadel präzise dargestellt. Bereits in der erstenBildse-
rie befindet sie sich an der richtigen Stelle. „Hier hilft uns das
neue Lasernavigationssystem enorm“, so Zech. Die Einführ-
tiefe der Nadel wird ebenfalls angezeigt. Zusätzliche Positi-
onsbestimmungen mit Hilfe von CT-Schichtbildern sind so
kaum noch nötig, wodurch die Strahlenbelastung für die Pati-
enten erheblich sinkt. Mit herkömmlicher Technikmusste die
Position der Nadel zwei- bis dreimal oder öfter kontrolliert
werden.

maxonMotoren positionieren Laser

Damit sich die fahrbare Lasereinheit auf dem Kreisbogen des
Gerätes exakt hin und her bewegt, kommen bürstenlose max-

on Antriebssysteme zum
Einsatz: ein bürstenloser
Flachmotor mit einem
Durchmesser von 45 mm
in Kombination mit dem
Planetengetriebe GS45
und MR Encoder. Sie trei-
ben über eine Synchron-
scheibe einen Endlosrie-
men an, der den Schlitten
auf dem Kreisbogen be-
wegt. In diesem Schlitten

NachdemderNadelpfad auf denCT-Planungsbildern durch denRadio-
logen bestimmt worden ist, fährt der Laserkopf auf demBogen zur ent-
sprechenden Position und projiziert einen Laserpunkt auf die Haut.

Synchronscheibe mit Endlosriemen
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befindet sich der drehbare Laserpointer. Für die Drehbarkeit
der Laser-Spiegel-Mechanik sind zweiweiteremaxonMotoren
verantwortlich: die bürstenlosen EC-max 16. Zusammen mit
Planetengetriebe GP16A und MR Encoder ermöglichen sie
die exakte Einstellung des Laserstrahls, um alle für einen Ein-
griff notwendigenWinkel anzeigen zu können.Die drei EPOS2
Module 36/2 übernehmen die Steuerung der Motoren unter

Berücksichtigung aller Prozessparameter sowie die Kommu-
nikationmit demSteuerrechner. Für diemaxonAntriebssyste-
me sprach vor allem deren kleine Bauform und Zuverlässig-
keit, erklärt Volker Trösken, geschäftsführender Gesellschaf-
ter von amedo.

Das junge Bochumer Medizintechnik-Unternehmen hat mit
dem Lasernavigationssystem ein Gerät entwickelt, das es bis-
her amMarkt nicht gegeben hat. Der Erfolg ist beeindruckend
– inzwischen sind weltweit 16 Geräte im Einsatz. Das sechs-
köpfige Team hat Vertriebspartner in 14 Ländern. „Wir er-
kannten den Bedarf der Ärzte nach einer Lösung für eine ein-
fache, risikoreduzierte und zeitsparende Navigationshilfe für
CT-gesteuerte Eingriffe und entwickelten zusammenmit dem
Grönemeyer Institut für Mikrotherapie in Bochum das Laser-
navigationssystem.“

ABSOLUTMESSSYSTEM

Die Elgo Electronic GmbH aus Rielasingen bietet im Bereich Sensorik
eine breite Produktpalette zur Längen- und Winkelmessung an. Basis

aller Sensorsysteme ist ein flexibles Magnetbandmit wechselnder Polarisierung
als Code. Was sich in der Vergangenheit bei vielen linearen Messaufgaben in der
Medizintechnik bewährt hat, findet nun auch immer mehr in Verbindung mit
Linearantrieben Anwendung. Gerade bei der Ansteuerung von Linearantrieben
kommt es auf eine hohe Regelgüte in Verbindung mit Dynamik an. Diesen An-

forderungen wird ELGO mit dem neuen EMAX HI gerecht. In einem Metallgehäu-
se sind Sensorik und Auswerte-Elektronik untergebracht. Der Anschluss erfolgt
über einen M12 Rundstecker. Die maximale Messlänge beträgt 8 m. Das 10 mm
breite, Zweispur-Magnetband wird auf eine ebene Grundfläche mittels einem
mitgelieferten Klebeband aufgeklebt. Das EMAX HI lässt sich bis zu einem Ab-
stand von max. 0,5 mm montieren (ohne Abdeckband). Optional stellt Elgo zu-
sätzlich zur SSI oder CAN Schnittstelle, inkrementelle Rechteck (A,B) oder Sinus-

Cosinus Signale (1Vss) auf Basis der 1 mm Polteilung des Magnetbandes für
die dynamische Bewegungssteuerung zur Verfügung. Neu ist bei dem absolut
System EMAX HI die optische - und Signalausgangs Fehlermeldung. Das bedeu-
tet für den Monteur höhere Sicherheit bei der Montage. Sollte der Sensor nicht
nahe genug am Magnetband sein, blinkt eine Warn-LED auf. Sollte sich beim
Betrieb der Anlage der Abstand zwischen Sensor und Magnetband verändern,
wird per Fehler-Bit eine Meldung an die Steuerung gesandt. Zusätzlich leuchtet

eine Warn-LED auf. Referenzfahrten sind daher überflüssig. Zur hohen Dynamik
kommt die Energieeffizienz. Das absolute Messsystemmit einer Auflösung/Wie-
derholgenauigkeit von 0,001 mm und einer Verfahrgeschwindigkeit von bis zu
10 m/s (je nach Schnittstelle), ist mit RS422- SSI- oder CAN open Schnittstelle
lieferbar und bietet zusätzliche Rechtecksignale oder 1Vss an. Bei der SSI Vari-
ante lässt sich das Datenformat zwischen Binär- und Graycode als Option auch
mittels Bestellschlüssel wählen. Zudem ist die RS422 Schnittstelle auch adres-
sierbar erhältlich. Für die Profibus Anwendung wird ein separater Converter an-
geboten. Der Sensor ist auf einen Temperaturbereich von -10°C bis +70°C aus-
gelegt. Außerdem ist die Schutzklasse IP 40 optional als IP 64 lieferbar. Der
Sensor mit Metallgehäuse hat die Abmessungen 78 mm x 24 mm x 33 mm, das
Anschlusskabel ist Schleppkettentauglich und mit einer maximalen Länge von
30 m lieferbar. www.elgo.de

Autorin:
Anja Schütz, Editor maxonmotor AG

Der Arzt sticht die Feinnadel in die Haut und richtet sie entlang des
Lasers aus, sodass der Punkt mittig auf die Nadel projiziert wird. Die
errechnete Eindringtiefe wird mit Hilfe von Abstandsmarkierungen
auf der Nadel kontrolliert.

KONTAKT

maxonmotor ag
Brünigstrasse 220
CH-6072 Sachseln
Tel. +41 41 666 15 00
www.maxonmotor.ch
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ULTRASCHALLSCHWEISSEN IN DER MEDIZINTECHNIK

Rinco Ultrasonics, Schweizer Spezialist für Ultraschall-Schweiss-
technik, erfüllt mit seiner Ultraschall-Schweissmaschine Electrical

Motion (Arbeitsfrequenz 20 kHz) die für die Medizintechnik typischen, an-
spruchsvollen Anforderungen hinsichtlich enger Toleranzen, Rückverfolgbar-
keit und Hygiene. Ihr elektrischer Antrieb und die Steuerung mittels Ultra-
schall-Generator mit eingebautem Industrie-PC ermöglichen dazu eine be-
sonders genaue Regelung der Sonotroden. Auch die Schweisskraft und
-geschwindigkeit sind präzise einstellbar. Das Ergebnis sind konstante und
reproduzierbare Schweiss-, Stanz-, Schneid- und Siegelvorgänge an Formtei-
len und Folien aus thermoplastischen Kunststoffen, Vliesstoffen und synthe-
tischen Textilien. Dank ihres elektrischen Antriebs sind die Schweisskraft,
Geschwindigkeit und Amplitude der Electrical Motion sehr viel präziser re-
gulierbar als bei herkömmlichen, pneumatisch angetriebenen Maschinen.
So ermöglicht zum Beispiel der Wegmodus eine Positionierung mit einer Ge-

nauigkeit von 0,01 mm. Des Weiteren können auf der Maschine Grenzwerte
gesetzt werden, die eine Warnung auslösen oder die Maschine stoppen, um die
Reproduzierbarkeit und damit die Qualität zu sichern. Um die in der Medizin-
technik geforderte Überwachung und Dokumentation sicherzustellen, ist es
möglich, die definierten Schweissparameter-Datensätze und die Schweissre-
sultate vom internen Speicher auf einen externen Datenträger zu exportieren.
Zudem zeichnet ein nicht löschbarer Audit-Trail sämtliche Ereignisse, bei-
spielsweise Wartungen, und Änderungen der Parameter auf, was zur Verbesse-
rung der Qualität und Rückverfolgbarkeit beiträgt. Die Möglichkeit zum Ein-
richten unterschiedlicher Hierarchieebenen stellt darüber hinaus sicher, dass
nur berechtigte Personen Parameter ändern oder Ereignisse quittieren können.
Für die Produktion im Reinraum ist die Electrical Motion nach ISO-Klasse 6
zertifiziert.

Der elektrische Antrieb der Maschine gibt auch die Möglichkeit, die Startpo-
sition der Sonotrode frei zu wählen. Dadurch muss diese – anders als bei
pneumatischem Antrieb – nicht für jeden Schweisszyklus in Nullstellung
gefahren werden. Je nach Geometrie des Schweissobjekts kann dies deut-
lich kürzere Zykluszeiten ermöglichen. Dank des integrierten Schnellwech-
selsystems können Werkzeuge innerhalb weniger Minuten ausgetauscht
werden, was Stillstandzeiten auf ein Minimum reduziert. Viele Anwender
profitieren darüber hinaus von der Möglichkeit, bestehende Werkzeuge so-
wohl auf der bewährten pneumatischen Baureihe Dynamic 3000 als auch
auf der Electrical Motion nutzen zu können. Für eine noch höhere Verfügbar-
keit der ohnehin schon sehr zuverlässigen Maschine ermöglicht ein Remote
Access Service die Fernwartung von der Rinco-Zentrale aus. Bei Bedarf ist
ein Servicetechniker innerhalb von 48 Stunden vor Ort.

www.rincoultrasonics.com

BESSERE LEISTUNG

Portescap stellt das neue 22-mm-Planetengetriebe mit hohem
Drehmoment vor, das über ein Getriebedesign komplett aus Metall

und speziell entwickelte Zahnräder verfügt, die ein Dauerdrehmoment von
bis zu 3,7 Nm und Wirkungsgrade im Bereich von 62% bis 82 % mit einer
empfohlenen Maximaldrehzahl von 12.000 U/min bieten.

Dieses Getriebe kann auch mit höheren als den empfohlenen Werten für
Maximaldrehzahl und Geschwindigkeit in einem gewissen Nennleis-

tungsbereich betrieben wer-
den (innerhalb begrenzter Be-
triebszyklen oder Zeiten). Wie
umfassende Zuverlässigkeits-
prüfungen zeigen, ist das
R22HT in der Lage, eine dop-
pelt so hohe Drehzahlausgabe
zu erreichen wie vorausgegan-
gene Produkte.

Das neue Getriebe ist mit 2 bis 4 Stufen mit Verhältnissen von 10,9:1 bis
850,3:1 erhältlich. Es kann also mit 65 verschiedenen Übersetzungsver-
hältnissen gearbeitet werden, je nachdem, welche Anwendungsanforde-
rungen vorliegen.

R22HT ist eine ideale Lösung für Anwendungen wie elektrische Greifer, me-
dizinische Analysegeräte, Fensterlüftungsaktuatoren, medizinische Geräte
für die Physiotherapie, Kameraaktuatoren und vieles mehr. Aufgrund seines

hohen Wirkungsgrades ist R22HT die perfekte Antriebslösung für batterie-
betriebene Geräte. Auch sein geringeres Gewicht und die mechanische Aus-
stattung sorgen für einen besseren Bedienkomfort bei diesen Geräten.

Das R22HT ist mit den Motoren mit Durchmessern von 22 bis 25 mm der
Reihen DC und BLDC von Portescap kompatibel. Diese Getriebe werden
in einer nach den ISO-Normen zertifizierten Anlage hergestellt und sind
RoHS-konform.

www.portescap.de
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HÖHERE TRAGZAHLEN UND GESCHWINDIGKEITEN
SOWIE INTELLIGENTERE STEUERUNG

Thomson Industries, Inc., Hersteller mechanischer Antriebslösun-
gen, erweitert seine WhisperTrak-Aktuatorenreihe, um geräusch-

arme, kompakte Aktorik auch für anspruchsvollere Anwendungen zugäng-
lich zu machen. Die neuen Modelle der WhisperTrak-Reihe verdoppeln die
Tragzahl von 2 kN auf 4 kN, bieten höhere Verfahrgeschwindigkeiten bei 2
kN und neue Optionen für Niederstromschalten, Endlagenschalter und die
Positionsteuerung sowohl bei 2 kN als auch bei 4 kN.

„Ursprünglich wurde die WhisperTrak-Reihe für Anwendungen mit geringe-
ren Lasten und einem eleganten, kompakten Design entwickelt, beispiels-
weise das Patientenhandling und die persönliche Mobilität“, erklärt Travis
Gilmer, Product Line Specialist bei Thomson. „Viele Systementwickler äu-
ßerten allerdings den Wunsch, dieses Gesamtpaket auch für Anwendungen
mit höheren Verstellkräften nutzen zu wollen. Um dieser Anforderung zu ent-
sprechen haben wir die verfügbare Tragzahl verdoppelt und dazu moderne
Elektronikfunktionen integriert, die wir für sämtliche unserer Produktlinien
eingeführt haben. Das Ergebnis ist ein leiser, intelligenter Aktuator mit ex-
trem hoher Leistungsdichte.“

Der stärkere WhisperTrak ist für 4 kN ausgelegt und erreicht dabei eine Ge-
schwindigkeit von 4 mm/s. Die andere Ausführung bietet 2 kN mit einer Ge-
schwindigkeit von 8 mm/s. Alle Modelle können für 12 oder 24 Volt Eingangs-
spannung spezifiziert werden und bieten Hublängen von 100 bis 500 mm.

Smarte Ansteuerung

Mit der aktuellen WhisperTrak-Erweiterung haben Entwickler die Wahl aus
folgenden Elektronikoptionen:

+ Fünfpoliges Niederstromschalten mit elektronischen Endlagenschaltern
für Anwendungen, bei denen hohe Ströme geschaltet werden müssen.
Elektronische Endlagenschalter (ELS) schalten den Aktuator automatisch
ab, sobald ein voreingestellter Schwellenwert erreicht wird. Ein wertvolles
Plus, sowohl für die Präzision als auch für die Sicherheit. Das Nieder-
stromschalten kann hilfreich sein, um Hochstrom-Verbraucher mit einer
speicherprogrammierbaren Steuerung oder kleinen Batterie zu verbinden.

+ Zweipoliges Schalten, nur mit elektronischen Endlagenschaltern ver-
einfacht die Verdrahtung und Installation für Anwendungen, die Start-
/Stopp- und Positionsinformationen benötigen, aber kein Niederstrom-
schalten. Wird kein Niederstromschalten benötigt, ist jetzt ein Whi-
sperTrak mit integrierter ELS-Funktionalität in Zweileiter-Technik
erhältlich, der die Vorteile der elektronischen Endlagenschalter bietet,
jedoch ohne die Kosten einer unnötig komplexen Verdrahtung.

+ Eingebetteter Potentiometer und digitaler Encoder mit elektronischen
Endlagenschaltern erlaubt die Nutzung der Positionsrückmeldung für
andere Zwecke. Darüber hinaus bieten eingebettete ELS mehr Flexibili-
tät bei der Steuerung geringerer Lasten oder für Anwendungen, die kei-
ne Niederstrom-Steuereinheiten nutzen. Um zu ermitteln, wann das En-
de eines WhisperTrak-Hubwegs erreicht ist, mussten die Anwender ent-
weder 100 Prozent des Hubs ansteuern oder eine Steuerungslogik

nutzen, die durch angeschlossene Geräte wie berührungslose Sensoren
oder Halleffekt-Lagegeber gespeist wurde. Demgegenüber wird durch
die Einbettung der ELS in die Firmware der Endlagenschutz realisiert,
ohne dass zusätzliche Programmierung oder Konfiguration notwendig
wäre. Das heißt, die Anwender können jetzt die volle Hublänge ausnut-
zen, ohne sich über eine Beschädigung des Aktuators oder eine spezi-
elle Steuerungskonfiguration Gedanken machen zu müssen.

Widerstandsfähigkeit gegen
Umgebungseinflüsse

Die neuen WhisperTrak-Modelle sind so robust wie alle Thomson-Aktua-
toren. Hierzu gehört die statische Schutzart IP67. Damit können die Ak-
tuatoren ohne zusätzliche Schutzvorrichtungen unter rauen Einsatzbe-

dingungen genutzt werden, wo
sie beispielsweise Strahlwas-
ser, Regen oder Staub ausge-
setzt sind.

Alle Modelle sind zudem für
den Einsatz in medizinischen
Geräten ETL-gelistet und er-
füllen die medizintechnischen
Sicherheitsnormen AAMISTD-
ES60601-1, IEC 60601-1 so-
wie CSA CERFTIFIC C22.2
60601. WhisperTrak-Aktuato-
ren sind wartungsfrei und ha-
ben bei maximaler Belastung
eine durchschnittliche Le-
bensdauer von 10.000 Ar-
beitszyklen.

www.thomsonlinear.com

WhisperTrak-Linearaktuatoren sind jetzt mit Optionen für intelligen-
tereSteuerung sowie höhere Tragzahlen verfügbar – für Anwendungen
der Medizin und Rehatechnik.

Der WhisperTrak kombiniert die
Vorteile eines Aktuators für die In-
dustrie mit einem kompakten, an-
wenderfreundlichen Design
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PERFEKTE VIELFALT
mayr® Antriebstechnik bietet ein breites Spektrum an spielfreien, leistungs-
starken Servokupplungen und erweitert seinen Standardbaukasten perma-
nent. Daneben steht das Unternehmen aber auch bei Sicherheitsbremsen
und Überlastkupplungen für vielfältige, zukunftsweisende Lösungen.

Wellenkupplungen in Servoachsen unterliegen je nach Anwendungsfall
ganz unterschiedlichen Anforderungen. Deshalb bietet mayr® Antriebs-
technik ein sehr breites und ausgereiftes Produktportfolio und hat verschie-
dene Metallbalg-, Elastomer- und Lamellenpaketkupplungen im Programm.
Ganz aktuell hat das Unternehmen seinen Standardbaukasten um zahlrei-
che neue Nabenausführungen und Zwischenhülsen ergänzt. „Mit der großen
Variantenvielfalt schaffen wir ein hohes Maß an Flexibilität für die verschie-
denen Anwendungen“, erklärt Ralf Epple. Produktmanager bei mayr® An-
triebstechnik. „Und so sind wir heute in der Lage, Lösungen für alle An-

triebskonstellationen in der Servotechnik zu bieten.“ Denn das intelligente
Baukastensystem sorgt zudem für eine hohe Verfügbarkeit und kurze Liefer-
zeiten bei Standardbauteilen. Darüber hinaus rüstet sich mayr® Antriebs-
technik für die Zukunft und reagiert mit neuen, modernen Fertigungsmetho-
den und einem optimierten internen Handling auf die stetig wachsenden
Herausforderungen.

Know-how und Equipment

mayr®kann – gerade auch bei Anwendungsfällen in der Medizintechnik wie
etwa für Operationsgeräte/-tische zum sauberen Positionieren – auf ent-
sprechendes Know-how und jahrzehntelange Erfahrung zurückgreifen. So
hat das Unternehmen zum Beispiel auch High-Speed-Servokupplungen mit
Drehzahlen bis weit über 20.000min-1 im Programm. Bei diesen Bauformen
werden die Einzelteile mit hoher Genauigkeit und eingeengter Rund- und
Planlauftoleranz gefertigt und in komplett montiertem Zustand gewuchtet.

Da diese Kupplungen – wie alle anderen Bauformen auch – präzise und
sicher funktionieren müssen, testet mayr® Antriebstechnik alle Kupplun-
gen auf modernen Prüfständen umfassend unter den Bedingungen, die
auch im realen Einsatzfall vorherrschen. So wird die gleichbleibend hohe
Qualität der Produkte gewährleistet. Obwohl Wellenkupplungen häufig als
einfaches Beiwerk eingestuft werden, sind sie dennoch wichtige Komponen-
ten im Gesamtsystem.

Neben Wellenkupplungen entwickelt und fertigt das Unternehmen seit Jahr-
zehnten richtungsweisende, zuverlässige Sicherheitsbremsen und Über-
lastkupplungen. So werden in vielen Anwendungen zum Beispiel Kombina-
tionen aus Wellenkupplung und drehmomentbegrenzender Sicherheits-
kupplung eingesetzt. Letztere schützen Systeme vor teuren
Überlastschäden. www.mayr.de

METALLBALGKUPPLUNG TYP
EWC AUS EDELSTAHL

Um zwei sich gegenüberliegende Wellen in einem Antriebssystem
sicher miteinander zu verbinden, gilt es das passende Verbin-

dungselement zu finden. Eine Besonderheit unter den Wellenkupplungen ist
die Baureihe EWC. Erhältlich in 10 verschiedenen Baugrößen für Nennmo-
mente zwischen 5 Nm und 1300 Nm, ist die extrem kurze Kupplung mit dem
4-welligen Balg vielseitig einsetzbar. Die Verbindung von Balg und Nabe

durch Micro-Plasma-Schweißverfahren garantiert eine unbegrenzte Dauer-
festigkeit zwischen -50 °C und +350 °C. Die Kupplung kann Nabenbohrun-
gen von 6 mm bis maximal 90 mm fassen. Die Kupplung bietet eine hohe
Torsionssteife und ist verschleiß- und wartungsfrei. Die beidseitig ange-
brachte, montagefreundliche Klemmnabe verbindet Welle und Kupplung
spielfrei und kraftschlüssig. Zum Einsatz auch in der Medizintechnik.

www.enemac.de

MEHRKANAL-
ANTRIEBSSYSTEM

Die Behandlungsmethoden werden moderner und somit auch die
Anforderungen an die Applikation. Moderne Röntgenstühle und -

tische sowie OP-Tische müssen oft gedreht und in mehrere Richtungen be-
wegt werden können. Mit dem LINAK CO-Link™ erweitert sich das Leis-
tungsspektrum für elektrische Antriebssysteme. Es ermöglicht einen acht-
kanaligen Aufbau ohne großen Kostenaufwand. Beispielsweise können zwei

Steuereinheiten CO61 mit einem Kabel über eine Anschlussbox verbunden
werden. Wird eine kundenspezifische Software installiert, steht ein 2 x 200
W Mehrkanal-Antriebssystem zur Verfügung, das sich mit nur einer Hand-
bedienung steuern lässt. Es ist möglich, ein Antriebssystem mit bis zu acht
Kanälen aufzubauen. Abgesehen von dem zusätzlichen Kabel und der kun-
denspezifischen Software lassen sich Teile verwenden, die bereits auf Lager
liegen. Dies hilft, Kosten zu senken und gibt mehr Flexibilität.

www.linak.com
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SYNTHETISCHES GETRIEBEÖL RV OIL SB150

Damit Zykloidgetriebe ihre hohe Leistungsfähigkeit, Präzision und
Langlebigkeit voll ausspielen können, müssen sie mit dem pas-

senden Schmierstoff ausgestattet sein. Nabtesco ist dem Wunsch seiner
Kunden nach einem Öl als leistungsfähige Alternative zu Schmierfetten
nachgekommen und bietet nun mit RV Oil ein synthetisches Getriebeöl an,
das den Anforderungen des Marktes bestmöglich entspricht.

Mit dem Ziel, den spezifischen Vorgaben von Zykloidgetrieben für Hochge-
schwindigkeitsanwendungen, Langlebigkeit und dem Einsatz bei höheren
Temperaturen gerecht zu werden, entwickelte Nabtesco in Zusammenarbeit
mit Anwendern sowie einem namhaften deutschen Forschungsinstitut das
synthetische Schmieröl RV Oil SB150. Das Schmieröl bietet sich besonders
dann als Alternative zu Schmierfetten an, wenn die Applikation hohe Dreh-
zahlen erfordert, bei denen typischerweise mit einer starken Wärmeentwick-
lung zu rechnen ist: Gegenüber Fetten bietet RV Oil eine deutlich höhere
Wärmekapazität und ermöglicht eine homogene Wärmeverteilung im Getrie-
be. Dies stellt eine effektive Kühlung sicher. Durch zahlreiche Versuche,
Analysen und Feld-Tests konnten diese Anforderungen verifiziert werden.
Nabtesco liefert seine Präzisionsgetriebe auf Wunsch bereits ab Werk mit dem

gewünschten Schmiermittel vorgefüllt und verschlossen aus. So spart sich der
Anwender den Vorgang und kann die Getriebeköpfe als Plug-and-Play-Lösung
direkt in die Maschine- bzw. Anlage verbauen. Neben dem neuen Schmieröl RV
Oil bietet der Getriebehersteller aus Düsseldorf auch das Schmiermittel Vigo-
grease RE 0 an. Dieses Schmierfett, eine Weiterentwicklung des etablierten Mol-
ywhite RE 00, besteht aus einer Kombination von synthetischen und minerali-
schen Ölen sowie EP-Additiven auf Basis einer Lithiumseife.

Es eignet sich unter anderem für
Applikationen, bei denen eine ho-
he Laufruhe gewünscht ist. Durch
die neue, optimierte Formel be-
sitzt Vigogrease RE 0 eine erhöhte
Viskosität im Vergleich zum Vor-
gängerprodukt. Damit konnte der
Hersteller die Scherstabilität des
Schmiermittels und das Tempera-

turverhalten des Getriebes verbessern. Trotz der erhöhten Viskosität verbesserte
sich der Anlaufwirkungsgrad von Vigogrease gegenüber Molywhite um 5 %.

www.nabtesco.de

KLEINER HUB, GROßE DYNAMIK

Wenn kleine Massen mit hoher Frequenz bewegt werden müssen,
sind die AVM- Tauchspulmotoren die Lösung. Die kostengünstigen

Direktantriebe bieten maximale Beschleunigung und lassen sich auch sehr
gut regeln. Der AVM wartet mit einer hohen Steifigkeit, sehr kurzen An-
sprechzeiten und besten Gleichlaufeigenschaften auf. Dies und die mini-
male Masse des eisenlosen Wicklungskörpers machen die Tauchspulmoto-
ren zu einem idealen Antrieb für hochdynamische, präzise Kurzhubbewe-

gungen – z. B. in Beatmungsgeräten in der Medizintechnik. „Durch die
geringe Hysterese dieser Tauchspulmotoren können bei reduziertem Hub
Frequenzen bis in den kHz-Bereich erreicht werden“, sagt Manfred
Brucksch-Richter, Manager Business Development, A-Drive Technology
GmbH. Je nach Motorgröße erzeugt der Voice-Coil-Motor Hübe zwischen 5
mm und 30 mm und Spitzenkräfte zwischen 3,53 N und 315 N. Darüber
hinaus ist er rastmoment- und spielfrei.

Die Baureihe besitzt ein paten-
tiertes magnetisches Design,
durch das die Überlastfähigkeit
des Antriebs gesteigert werden
konnte. Der AVM-HF führt Hübe
zwischen 6,5 und 25 mm aus
bei Spitzenkräften zwischen 72

N und 4715 N. Für eine geringe Bauhöhe kommt die rechteckige Baureihe
AVA zum Einsatz. Dieser arbeitet berührungs- und wartungsfrei mit höchs-
ter Genauigkeit und fährt Hübe von 20 mm und 50 mm bei Spitzenkräften
von 8,2 N, 30,2 N und 53,8 N.

www.a-drive.de

HOCHPRÄZISE UND FLEXIBLE
MEHRACHSKOMBINATIONEN

Physik Instrumente (PI) bietet neue Hub-, Dreh- und Lineartische für
Anwendungen, die hohe Zyklenzahlen und hohe Präzision fordern.

Basis bildet die Lineartischserie L-511 für Stellwege bis zu 155 mm bei einer
kleinsten Schrittweite von bis zu 0,1 µm. Für kompakte Mehrachsaufbauten
lassen sich die L-310 Hubtische und L-611 Rotationstische kombinieren. Alle
Versionen sind mit hochauflösenden Encodern und einer Auswahl an Schritt-
und DC-Servomotoren erhältlich. Auch Vakuumversionen sind verfügbar.

Der Hubtisch L-310 bietet einen Stellweg von 26 mm und erreicht typische
Schrittweiten von 0,1 µm und eine Geschwindigkeit von 15 mm/s. Ein optionaler
Linearencoder ermöglicht eine Auflösung von 50 nm. Der Tisch ist selbsthem-
mend bis zu einer Last von 10 kg. Das Grundprofil aus entspanntem Aluminium
sorgt für eine hervorragende Positionsstabilität. Lange Lebensdauer und hohe
Ablaufgenauigkeit mit minimalem Umkehrspiel werden durch den vorgespann-
ten Kugelspindelantrieb und die präzisen Kreuzrollenlager gewährleistet.

Der L-611 Rotationstisch hat eine Apertur mit einem Durchmesser von 35
mm. Hochgenaue Drehlager sorgen für optimale Ablaufgenauigkeit. Die Ver-
sionen mit integriertem Winkelmesssystem erreichen Auflösungen von bis
zu 0,035 µrad. Der Vortrieb erfolgt gleichmäßig und präzise über das gehär-
tete und geschliffene Schneckengetriebe. DC-Servo- und Schrittmotorcont-
roller in Einzelachs- und Mehrachskonfigurationen sind zur Ansteuerung für
die Positioniertische verfügbar. Alle Controller von PI werden durch ein um-
fangreiches Softwarepaket unterstützt. Die einheitliche Kommandierung
dient der schnellen Inbetriebnahme und einfachen Integration in kunden-
spezifische Anwendungen. www.physikinstrumente.de
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Elektrisch verstellbareHubsäulen vonRKRose+Krieger sorgen
für die genaue Justierung der Optik in biomechanischenMess-
Systemen von DIERS.

Präzise in Position
gebracht
Elektrische Hubsäulen haben sich inzwischen zur Hö-

henverstellung in der Medizintechnik und verwandten
Bereichenetabliert. Ihr großer Vorteil: sie verfahrenbe-

sonders leise und absolut präzise. Diese Vorzüge nutzt auch
die DIERS International GmbH. Das familiengeführte Unter-
nehmenentwickelt, produziert und vertreibt seit 1996biome-
chanische Mess-Systeme für die ganzheitliche Analyse des
menschlichen Körpers. Typische Anwender dieser Systeme
sind u.a. Orthopäden, Orthopädietechniker, Physiotherapeu-
ten, Zahnärzte, Kieferorthopäden und Sportmediziner.

Im Bereich der lichtoptischen strahlenfreien 3D/4D Wirbel-
säulen- und Haltungsanalyse ist DIERS mit seiner formetric
Vermessungstechnologie heute weltweit führend. Dabei wirft
ein Lichtprojektor ein Linienraster auf den Rücken des Pati-
enten. Dieses Raster wird von einer Kameraeinheit aufge-
zeichnet und von einer Computersoftware analysiert. Am En-
de steht ein dreidimensionales Abbild der Oberfläche – quasi

ein virtueller Gipsabdruck des Rückens. Zudem liefert DIERS
formetric auch ein 3DModell derWirbelsäule, anhand dessen
sich der räumliche Verlauf der Wirbelsäule und die Stellung
des Beckens rekonstruieren lassen.

Für die Untersuchung muss das Wirbelsäulenvermessungssys-
tem an die Körpergröße des jeweiligen Patienten angepasst
werden. Für diese Höhenverstellung wählte DIERS eine drei-
stufige, elektrisch verstellbareHubsäule vonRKRose+Krieger.
„Bei der Suche nach einer geeigneten Hubsäule sind und wa-
ren für uns drei Anforderungen entscheidend“, sagt Christian
Diers, geschäftsführender Gesellschafter der DIERS Interna-
tional GmbH. „Der Hub musste groß genug sein, das Gewicht
des Vermessungssystems durfte kein Problem für das Hubele-
ment darstellen und die Hubsäule musste über eine Zertifizie-
rung für Medizinprodukte nach EN 60601 besitzen.“

Quadratisch, praktisch, gut

In der Alpha Colonne der BaugrößeMedium vonRKRose+Krie-
ger fandDIERS eine elektrischeHubsäule, die all diese Voraus-
setzungen erfüllt. Die elektrischeHubsäulemit exakt quadrati-
schen Führungsprofilen
ist für eine Maximallast
von 100 kg ausgelegt. Da-
mit trägt sie das Gewicht
des Vermessungssystems
von 20 kg spielend. ImGe-
gensatz zu anderen Säu-
lensystemen verfügt die
Alpha Colonne über eine
zusätzliche dritte Füh-
rungsstufe. Sie erreicht
damit einen maximalen
Hub von 700 mm bzw. zu-
sammen mit der Einbau-
länge von 820 mm eine
Gesamtlänge von 1.520
mm. Die Kantenlänge der

DasProduktprogrammvonRKRose+Krieger umfasst ein breites Port-
folio an Hubsäulen für die elektrische Höhenverstellung

Die Grundfläche der schlanken Al-
pha Colonnemisst 150 x 150mm
in der Baugröße Medium und 190 x
190mm in der Baugröße Large
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äußeren Säulenstufe der Teleskophubsäule beträgt in der von
Diers gewählten Baugröße Medium 128 mm (Baugröße Large:
163 mm). Trotz dieser schlanken Form ist die Alpha Colonne
auch im ausgefahrenen Zustand sehr stabil. Dafür sorgen die
großen Überlappungen der drei Führungsstufen. „Dank ihres
quadratischenProfils bildet dieHubsäule zusammenmit unse-
rem Vermessungssystem eine harmonische optische Einheit“,
erklärt Diers einenweiterenGrund für dieWahl der elektrischen
Höhenverstellung. Da die Steuerung von RK Rose+Krieger in
die Hubsäule integriert wurde, stört sie die optische Harmonie
nicht. Sie wird bei DIERS über die Relaisschaltung der Geräte-
elektronik angesteuert, die wiederum über einen PC kontrol-
liert wird“, sagt Diers. ZuBeginn der Zusammenarbeit vormehr
als 15 Jahren verwendete DIERS zunächst eine Alpha Colonne
in der Standardausführung. Im Laufe der Zusammenarbeit
passte RK Rose+Krieger jedoch die Anschlussstecker speziell
an die Erfordernisse des Vermessungssystems von DIERS an.

Spielfreiheit auch nach jahrelangem Betrieb

Die Alpha Colonne ist gleichermaßen für Zug- und Druckbelas-
tungen bis 3.000 N geeignet. Sie verfügt über eine Selbsthem-
mung auch unter maximaler Belastung und einen eingebauten
Endschalter. Voreingestellte Gleitereinheiten garantieren auch
nach jahrelangem Betrieb noch uneingeschränkte Spielfreiheit.
Die Anschlussplatte verfügt über eine Einbaumaßkorrektur. Die-
se erlaubt die Feinjustierung des Einbaumaßes um +3 mm und
sorgt für eine unproblematische Anbindung der Hubsäule an die
Umgebung. Die maximale Verfahrgeschwindigkeit des telesko-

pierenden Hubelements, das auf
Wunsch auch in Sonderlängen er-
hältlich ist, beträgt 18mm/s.

Synchronausführungen:
Einbau und Ausrichtung
leicht gemacht

Für Einsatzfälle, bei denen bis zu
vier Alpha Colonnen synchron ver-
fahren werden müssen, beispiels-
weise bei der Höhenverstellung von
Tischen, bietet RK Rose+Krieger
entsprechende Steuerungen sowie
mit RK SyncFlex ein System für die
verspannungsfreie Ausrichtung der
Hubsäulen an. Die RK SyncFlex-
Ausgleichsplatten erleichtern die
horizontale und vertikale Ausrich-
tung der Hubsäulen. Auf dieseWei-
se werden Verspannungen, die bei
Überlastung überbestimmter Sys-
teme zu Ausfällen führen könnten, vermieden. Dabei realisiert
der Horizontalausgleich in der Z-Achse die für das Verfahren der
Hubsäule erforderliche Bewegungsfreiheit. Der Vertikalaus-
gleich nivelliert Unebenheiten in der Befestigungsumgebung
und richtet die Hubsäule um die X-Y-Achse aus.

Hubsäulen für nahezu jeden Anwendungsfall

Neben der Alpha Colonne umfasst das Produktportfolio zahlrei-
che weitere Hubsäulen für die elektrische Höhenverstellung. Da-
zu zählt die Produktfamilie der Multilift II Hubsäulen – darunter
eine teleskopierende Version, eine Ausführung speziell für ESD-
Montagetische und eine Hubsäule mit integriertem Dämpfungs-
system – ebenso wie der filigrane RK Slimlift mit 92 mm Durch-
messer, die Baureihe der extrem stabilen RK Powerlift-Hubsäu-
len und die mehrstufige Lambda Colonne für hohe Zug- und
Druckbelastungen bis 4.500 N. In jedem Fall ist die gesamte
Technik integriert und nach außen hin unsichtbar. Besondere
Verkleidungen sind damit nicht erforderlich. Auch elektrotechni-
sche Kenntnisse für die Inbetriebnahme werden in der Regel
nicht benötigt.

Autor:
Bernd Klöpper, Leiter Marketing, RK Rose+Krieger GmbH

Dank ihres quadratischen
Profils bildet die Alpha Co-
lonne eine harmonische op-
tische Einheit mit dem Ver-
messungssystem vonDIERS

Bei den formetric Vermessungsgeräten von DIERS wirft ein über die
Alpha Colonne elektrisch in der Höhe verstellbarer Lichtprojektor ein
Linienraster auf den Rücken des Patienten
Copyright: DIERS International GmbH

KONTAKT

RK Rose+Krieger GmbH
Potsdamer Str. 9
D-32423Minden
Tel. +49 571 93 35 0
www.rk-rose-krieger.com
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Kompakt, präzise undmit höchster Kraft - für unterschiedliche
Patientengewichte ausgelegte elektrohydraulische HOERBIGER
Hubsäulen CBL, CTL, CCL und CHL bewegen sicher OP-Tische.

Fast wie schweben
Eine zentrale Herausforderung beim Design von OP-Ti-

schen besteht darin, den Tisch so barrierefrei wiemög-
lich zu konstruieren. Idealerweise müsste der Patient

während einer OP frei schweben können. Mit den Hubsäulen
von HOERBIGER gelingt es, aufgrund des kompakten Kon-
struktionsprinzips der Systeme CBL, CTL, CCL und CHL, die-
sem Ideal sehr nahe zu kommen.Dabei führen die Systeme al-
le geforderten Bewegungen eines OP-Tisches präzise und lei-
se durch. Der geringe Platzbedarf aufgrund der kompakten
Verbindung von kraftvoller Hydraulik mit vielseitiger Elektro-
nik bietet sowohl Operationsteams als auch Herstellern von
OP-Tischen entscheidende Vorteile. Das beweisen rund
50.000 zuverlässig funktionierende Operationstische mit
HOERBIGER Antrieben.

UnsereHubsäulen sind echte “Ready-to-use-Systeme“, erklärt
Georg Wagner, Leiter Marketing des Geschäftsfeldes Smart
Micro Fluid im Geschäftsbereich HOERBIGERHydraulics.

Für jedes Patientengewicht die passende Lösung

Konstrukteure und Hersteller von Operationstischen sind mit
den Hubsäulen in der Lage, leistungsfähige und vielseitig be-
weglicheGesamtlösungen für die Patientenlagerung anzubie-
ten. Weltweit gibt es große Unterschiede zwischen den maxi-

mal zu berücksichtigenden Patientengewichten für die Di-
mensionierung von OP-Tischen.

Während in den USA OP-Tische für Gewichte bis 600 kg ausge-
legt sein müssen, liegen die geforderten Maximalwerte in Asien
und Südamerika bei rund 135 kg. Deshalb werden mittlerweile
spezifische Hubsäulen für die jeweiligen Märkte angeboten. Ne-
ben standardisiertenHubsäulen bietet HOERBIGER auch kun-
denspezifische Lösungen an. Kunden haben die Möglichkeit,
sich Ihre Hubsäulen individuell auszulegen. Die Parameter
Schnittstelle, Hub, Schwenkwinkel undAnzahl der Funktionen
sind an die jeweiligen Kundenanforderungen anpassbar.

Hubsäule CBL (Column Budget Line)

DieHubsäule CBL ist für 135 kg Patientengewicht (zentrisch)
und auf eine Einbauhöhe von 496 mm bei 350 mmHub aus-Kompakte und leistungsfähige Elektrohydraulik von HOERBIGER

Hubsäule CBL
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gelegt. Die kompakte und zugleich kräftige Hubsäule erlaubt
eine Trend- und Tiltverstellung von ± 30 / ± 20 Grad.

Die Hubsäule ist für eine Le-
bensdauer von 10.000 Zyklen
ausgelegt und zeichnet sich zu-
dem durch einen geringen War-
tungsaufwand und hohe Ener-
gieeffizienz aus. Damit trifft
das neue Modell – entwickelt
für die Anforderungen preissen-
sitiver Märkte – die Erwartun-
gen, auch im Hinblick auf be-
sonders niedrige Einbauhöhen.

Hubsäule Comfort Line
(CCL)

Das Volumenmodell von HOER-
BIGER zeichnet sich durch eine
ausgewogene Abstimmung von
Drehmomentsteifigkeit, Bau-
raumbedarf und Flexibilität aus.

— —— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
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Dafür sorgt die einfache und robuste Führungsmechanik bei Ver-
wendung mechanischer und hydraulischer Standardkomponen-
ten von HOERBIGER. Sie bietet mit bis zu sieben Funktionen ei-
ne optimierte Funktionsdichte auf kleinstem Raum, bei gleich-
zeitig sehr hoher Drehmomentsteifigkeit von 1500 Nm
(Nominallast Trendelenburg). Damit eignet sich diese Hubsäule
für den breitenMassenmarktmit bis zu 450 kg Patientengewicht
(zentrisch).

Vorteil Elektrohydraulik

Die elektrohydraulischen Hubsäulen von HOERBIGER sind im
Vergleich zu reinen Elektroantrieben wesentlich kompakter.
Das ermöglicht den Herstellern von OP-Tischen der gewünsch-
ten, frei schwebenden Liegefläche mit ihren Produkten sehr
nahe zu kommen.

SEHR PLATZSPAREND UND
EINFACH ZU INTEGRIEREN

Die potentiometrische Wegsensorserie MBX ist durch das sehr fla-
che Design mit nur 7 mm Bauhöhe hervorragend für beengte Bau-

räume geeignet. Der universelle Mitnehmerschlitten lässt sich mechanisch
flexibel ankoppeln, so dass keine Schubstange benötigt wird. Mit seiner of-
fenen Bauweise ist der Weggeber für den Einbau in ein kundenseitiges Ge-
häuse konzipiert. Die Sensoren der MBX-Serie haben eine Bauhöhe von nur
7mmund gehören damit zu den flachsten ihrer Art auf demMarkt. Aufgrund

ihrer Bauweise eignen sie sich besonders für den Einbau in Strangguss-Pro-
fil-Gehäuse, die häufig bei Aktoren verwendet werden. Da die Sensoren der
MBX-Serie einen universellen Mitnehmerschlitten besitzen, benötigen sie kei-
ne Schubstange und sparen so Platz in der Anwendung. Der Schlitten lässt
sich flexibel ankoppeln und weist eine Nut für einen Mitnehmerbolzen auf (2
Freiheitsgrade), alternativ steht eine Bohrung zur Montage eines Mitnehmer-
bolzens zur Verfügung. Ein häufiges Einsatzgebiet der MBX-Drehgeber-Serie
sind Stellantriebe. In der Medizintechnik kommt der Sensor für Tischverstel-
lungen oder auch zur Positionierung von Röntgenkassetten zum Einsatz. Die
MBX-Wegsensoren haben eine stufenlose, nahezu unendliche Auflösung und
eine Lebensdauer von mehr als 5 Mio. Bewegungen. Sie sind für die Messbe-
reiche 100, 150 und 200 mm erhältlich und können auf Wunsch an jede An-
wendung angepasst werden. Anwender profitieren aber auch vom potentio-
metrischen Messprinzip: Es kommt ohne elektronische Signalumformung aus
und ist deshalb unmittelbar nach Einschalten des Sensors und damit jeder-
zeit verzögerungsfrei und als Absolutwert verfügbar.

www.megatron.de

EINZIGARTIGER 1W WANDLER
REM1 MIT 2MOPP

RECOM hat einen vollständig Medizin-zertifizierten Wandler ent-
wickelt, welcher als erster seiner Klasse in einem SIP7 Gehäuse

bei 250VAC Betriebsspannung 2MOPP zertifiziert ist. Das kompakte Design
gibt Ingenieuren mehr Spielraum beim PCB-Layout, aber auch die Sicher-
heit, dass das Ergebnis den strengen Vorgaben der Medizinnorm Stand hält.
Es ist eine Herausforderung leistungsfähige, kompakte Medizingeräte zu
entwickeln und dabei stets die neuesten Sicherheits- und EMV-Normen der

Medizintechnik im Blick zu behalten. Der Einsatz bereits zertifizierter Modu-
le kann hier das Risiko teurer Re-Designs stark reduzieren. RECOMs neue
REM1 Serie mit 1W Leistung im kleinem SIP7 Gehäuse vervollständigt die
bereits bestehende Medizinwandler-Familie REM mit 3W, 6W und 10W.

Der state-of-the-art Wandler verfügt über eine Reinforced-Isolation bis
5.2kVAC/1 Minute und ist für Betriebsspannungen von 250VAC mit 2MOPP
(Means of Patient Protection) zertifiziert. Erhältlich mit 3.3, 5, 12, 15 oder 24V
Eingängen und 3.3, 5 oder 12V Ausgängen, ist der REM1 eine vielseitig ein-
setzbare Lösung. Der hohe Wirkungsgrad von 85% erlaubt den Betrieb bei
Temperaturen von -40°C bis zu +90°C. Durch den Zusatz eines einfachen
LC-Filters entsprechen die Wandler Class B EMC. Sie sind IEC60601-1-2 (4.
Edition) Medizin-EMV und IEC/EN/ANSI/AAMI 60601 (3. Edition) CB zertifi-
ziert. Die Wandler sind mit einer 5jährigen Herstellgarantie ausgestattet.
Muster sind ab sofort bei allen autorisierten Distributoren erhältlich.

www.recom-power.com

Hubsäule CCL

KONTAKT

HOERBIGERMicro Fluid GmbH
Borsigstraße 11
D-93092 Barbing
Tel. +49 9401 785 0
www.hoerbiger.com/de
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PCAP ist Medizin für die
Medizin
Die geschlossene Glasfläche bei projected capacitive

Touch Systemen erzeugt nicht nur eine ansprechendere
Optik, auchdie sonst durchdenEinbau von früherenTou-

cheinheiten ins Gehäuse üblichen Schmutzkanten entfallen. In
solchen, bis zu einigen Millimetern breiten Spalten können sich
Verschmutzungen ablagern oder Schmutz/Bakterien durch Rei-
nigung erst in diese Kanten hineingedrückt werden. Um dies zu
verhindern und eine durchgehende Oberfläche zu erzeugen, wer-
den zum Beispiel resistive Touches teilweise mit Dekorfolien
überzogen. Diese Schicht muss allerdings mit zusätzlichem Auf-
wand aufgebracht werden. Und im Ergebnis bleibt die labile
Oberfläche der Touches (bei resistiver Technologie u.a. Glas/Fo-
lie) dennoch empfindlich gegenüber Außeneinwirkungen wie
Kratzern und Stößen. Zudem können die Silikon- oder Gummi-
Abdichtungen der Aussparung durch aggressive Reinigungsflüs-
sigkeiten wie z.B. Alkohole angegriffen werden. Vorwiegend re-
sistive Touches kommen auch deshalb weiterhin zumEinsatz, da
es aus technischer Sicht keine Probleme bei der Bedienung mit
Handschuhen gibt und die Sicherheit beim Kontakt der Touch-
oberflächemit (elektrisch leitenden) Flüssigkeiten gerade inme-
dizinischen Systemen gewährleistet bleibt.

Resistive Touch Systeme bieten allerdings begrenzte Bedien-
möglichkeiten. PCAP Screens hingegen sind Multitouch Lö-
sungen und werden mit chemisch extrem resistenten Gläsern,

kratz- und stoßfest verbaut. Das geschlossene PCAP System
bleibt durchmechanische Integration dicht gegenüber Flüssig-
keiten und Staub, da die Bedieneinheit meist frontseitig in das
Gehäuse eingebaut wird und sich somit gut zumAbdichten eig-
net. Die Bedienungmit Handschuhen aller gängigenMateriali-
en sowie die Funktionalitätserhaltung trotz Flüssigkeiten auf
der Oberfläche sind für Industrieanwendungen bei DATA MO-
DULmit der sogenannten easyTOUCHLösung heute Standard.

Flüssigkeit − die große Herausforderung

Im Medizinbereich kommen zur Notwendigkeit der Hand-
schuhbedienbarkeit auchmögliche Bedienungseinschränkun-
gen durch stark leitende Flüssigkeiten hinzu. Das sind u.a.
Kochsalzlösungen mit 0,3-1,0% Salzgehalt, Flüssigkeiten mit
Alkohol zur Desinfektion, sowie Blut und andere Körperflüssig-
keiten. Die wesentlichen Herausforderungen zur Erhaltung der
Funktionalität eines PCAPSystems unter Einfluss von stark lei-
tenden Flüssigkeiten sind die Vermeidung von Fehlbedienung
bzw. Fehlauslösung unddie Sicherstellung derBedienung trotz
Flüssigkeiten auf der Oberfläche. Jegliche Art von Flüssigkeit,
auch Tropfen auf der Anwenderoberfläche beeinflusst grund-
sätzlich das elektrische Feld und bei unzureichend konfigurier-

Durchgängige und leicht zu reinigende Glasoberflächen gehören zu
den Vorteilen der PCAP-Technologie für Medizinanwendungen.

PCAP Touchscreens sind in
der Industrie gang und gäbe.
Im medizinischen Umfeld wird
diese Technologie allerdings
noch immer mit Vorbehalt ein-
gesetzt. Aktuell finden sich
häufig auch resistive und Infra-
rot basierende Touches im Ein-
satz. Dabei sind die Vorteile von
PCAP Lösungen − gerade für
medizinische Geräte- mehr als
offensichtlich.
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WERKZEUGBAU

MASSEN
FERTIGUNG

SILICON- UND
MEHRKOMPONENTEN-

TEILE

PRODUKT-
ENTWICKLUNG

REINRAUM

DIE GROSSE WELT
DER KLEINEN SILICONTEILE

MIKRO
SPRITZGUSS

SPRITZGUSS

STARLIM Spritzguss GmbH, 4614 Marchtrenk, Austria
www.starlim-sterner.com
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ten Systemen können so
Ghost Touches auftreten.
Die Bedienung in einer
„Wasser-/Flüssigkeits-
pfütze“ waren dadurch
lange Zeit fehleranfällig,
denn herkömmliche
Touchcontroller können
durch die hohen Störsig-
nale der Wasserfläche kei-

ne Touchevents mehr detektieren. Der Benutzer wischt bisher
intuitiv den Wasserfilm ab und macht so den Touch weiter be-
dienbar, denn große Wasserflächen werden durch das Abwi-
schen in kleineren Tropfen auf der Touchoberfläche verteilt, die
dann wesentlich weniger Einfluss auf das elektrische Feld ha-
ben und somit keine Fehlauslösungmehr provozieren. Auch ei-
ne Bedienung bei Spritzwasser auf der Oberfläche ist inzwi-
schen durch Signalverarbeitungsalgorithmen imTouchcontrol-
ler, die Wasserfilme oder Tropfen auf der Anwenderoberfläche
ausblenden und als Störung erkennen können, möglich.

Messmethoden der PCAP-Technologie

Die PCAP Technologie erkennt Berührungen, indem sie die
elektrischeKapazität an Elektrodenmisst.Wenn sich ein Finger

oder leitfähiger Stift einer Elektrode nähert oder diese berührt,
wird ihr elektromagnetisches Feld beeinflusst unddieKapazität
verändert. Diese Veränderung kann von der Elektronik (Touch-
controller) gemessen und in XY-Koordinaten umgewandelt wer-
den, die zur Berührungserkennung genutzt werden können.

Die beiden hauptsächlichenMessmethoden zur Berührungser-
kennung sind die Self Capacitance (Eigenkapazität) undMutu-
al Capacitance (gemeinsame Kapazität). Beide Messungen
sind für unterschiedliche Applikationen geeignet. Während bei
der Self Capacitance die Messung der Kapazität einer Elektro-
de gegenüber der Masse erfolgt und jedes Sensorelement (X-
und Y-Elektrode) getrennt voneinander abgetastet wird, ver-
steht man unter Mutual Capacitance die Messung gemeinsa-
mer elektrischer Kapazität. So kann die Systemelektronik je-
den Elektroden-Kreuzungspunkt einzeln messen und gleich-
zeitig mehrere Berührungen auf dem Bildschirm erfassen.

Mit einer Kombination beider Messmethodenund der Signal-
verarbeitung aller Rohdaten, der Signalverarbeitung der Roh-
daten beider Messmethoden mit anschließender Auswertung
könnenWasseransammlungen auf demScreen jetzt besser er-
kannt werden, denn Wasser hat wesentlich weniger Einfluss
auf die Self-Capacitance Messung als auf die Mutual-Capaci-
tance Messung. Damit kann durch einen Vergleich beider

Volle Funktionalität auch bei Flüs-
sigkeiten auf der Oberfläche
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Messwerte Wasser erkannt und ausgeblendet werden.
So kanndasSystementweder denScreen oder einzelneBerei-
che blockieren und weitere Touches zulassen.

Wichtigste Funktionsanforderungen sind dabei die Touchbe-
rührungen imWasser zu erkennen und diese Touches imWas-
ser verfolgen zu können (Touch-Point-Tracking). Die Konfigu-
ration vonPCAPLösungen ist bei Handschuh&Wasser Bedie-
nanforderungen höchst anspruchsvoll und erfolgt unbedingt
in engster Abstimmungmit dem Endkunden.

Kein PCAP ohne Glasoberfläche

Glas ist DIEBedienoberfläche der PCAPTechnologie. Die rasante
Entwicklung von Touchscreen-Applikationen in allen Bereichen
hat auch den steigenden Bedarf an antibakteriellen Oberflächen
und Gläsern zur Folge. Umwelt- Gesundheits- und Sicherheits-
aspekte spielen zudem zentrale Rollen für die Entwicklung von
antibakteriellenGlasmit geringer Toxizität. Analytiker desMarkt-
forschungsunternehmens Technavio prognostizieren dem globa-
len antibakteriellen Glasmarkt eineWachstumsrate von fast 7%.

Antibakterielle Gläser liefern mit die wichtigsten Argumente
für den Einsatz der PCAP Technologie speziell in der Medizin.
Denn antibakterielles Glas beseitigt durch die antimikrobielle
Wirkung von Silber Ionen im Glas bereits 99 Prozent der auf
-horizontal und vertikal ausgerichteten- Oberflächen befindli-
chen Bakterien. Es verhindert die Ausbreitung von Pilzen und
ist in Umgebungen einsetzbar, in denen strenge Hygienean-
forderungen vorherrschen oder in Bereichen, in denen leicht
Bakterien und Pilze entstehen können.

Mit Planibel AB von ASAHI hat das Visual Solutions Unterneh-
men DATAMODUL eine patentierte, antibakterielle Nano freie
Klarglas-Oberfläche für HMI Produkte in die Entwicklung auf-

genommen. Hier wirken Silber Ionen direkt aus dem Glas-
substrat heraus und machen eine zusätzliche Beschichtung
überflüssig. Das Glas ist extrem pflegeleicht und wartungs-
arm. Die antibakterielle Wirkung bleibt auch nach einer Reini-
gung selbst mit aggressiven Produkten erhalten. Herkömmli-
che Floatgläser hingegen müssen, um eine ähnliche Wirkung
zu erzielen mit bspw. Nano Silver (Spraybeschichtung, Coa-
ting) bearbeitet werden. Mögliche direkt antibakterielle Glas-
varianten sind außerdem lackiertes Glas, Spiegel und Ver-
bundsicherheitsglas, mit und ohne Schallschutzfunktion.

Antibakterielles Glas kommt in Krankenhäusern aufgrund der
hohen, behördlichen Anforderungen an sterile Umgebungen
und Hygiene zurzeit am häufigsten zum Einsatz, da in dieser
Umgebung das Wachstum von schädlichen Mikroben verstärkt
möglich ist und Krankheiten so leicht auf Patienten, Personal
undBesucher übertragenwerden können.DerBedarf anBedien-
geräten in besonders sensiblen Klinikabteilungen wie z. B. der
Geriatrie, Intensivstationen,Onkologie, Säuglingsstationen,Hä-
matologie, Isolations- und Sterilisationsräumen ist immens.

Weitere Veredelungsmöglichkeiten

Die PCAP Technologie, ob mit antibakteriellen Frontgläsern
oder ohne, entwickelt sich weiter. Antireflexbeschichtungen
(AR-Beschichtung) zur Unterdrückung der Reflexion und zur
Erhöhung der Transmission und Anti Finger Print Beschich-
tungen sind zusätzliche Features, die, in einem medizini-
schen Bediengerät verbaut, zu noch besserer und beeinträch-
tigungsfreier Ablesbarkeit führen. Erweiterte IK Klassen
schützen zusätzlich vor grober, mechanischer Einwirkung.

Verschiedene, aktuelle Bedienmöglichkeiten, wie Hover, Ge-
sture oder der gerade aktuelle Force Touch sind ebenfalls in
ständiger Entwicklung und orientieren sich am Bedarf und
den Bedürfnissen unterschiedlichster Applikationen. Redun-
dante Sicherheitssysteme im PCAP über u.a. Kontrollfunktio-
nen im Coverglas, sichern die Funktionalität medizinischer
Produkte gerade in hochkritischen Umgebungsbedingungen,
wie z.B. der Intensiv- oder Notfallmedizin.

DieUmstellungaufPCAPTouchscreens ist also alles andere als
eine bittere Pille für dieMedizin.Mit denMöglichkeiten neuar-
tiger Materialien und den Fähigkeiten der Soft-, Hardware und
Material- Entwickler werden medizinische Applikationen im-
mer sicherer, variabler und noch nutzerorientierter.

Autor:
Markus Hell, Produkt Marketing Manager, Touch, DATAMODUL AG

Beeinflussung der Messung durchWasser auf dem PCAP Touch

KONTAKT

DATAMODUL AG
Landsberger Str. 322
D-80687München
Tel. +49 89 560 17 0
www.data-modul.com
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Bediensysteme für den
vernetzten OP
In einem Projekt des Spitzenclusters it´s OWL haben der

steute-Geschäftsbereich Meditec und das CITEC der Univer-
sität Bielefeld diese Fragestellung praxisgerecht untersucht.

Im OP sind immer mehr Medizingeräte zu bedienen – z.B. weil
chirurgische Verfahren durch simultane Bildgebung unter-
stützt werden. Für den Operateur bedeutet das: Er muss häufig
zwischen verschiedenen Geräten und ihren individuellen Be-
dienerschnittstellen wechseln. Diese Komplexität erfordert
Konzentration und kann die Usability der Geräte beeinträchti-
gen, in jedem Fall wird dadurch eine intuitive Bedienung im-
mer schwieriger. Das ist einer der Gründe dafür, dass sich so-
wohl führende Hersteller von Medizingeräten als auch die Zu-
lieferer und Entwicklungspartner für deren Bediensysteme
intensiv mit dem Konzept des vernetzten OP beschäftigen.

Kooperation von Forschung und Industrie

Auf der Ebene der Mensch-Maschine-Schnittstelle hat diese
Vernetzung zur Folge, dass der Operateur mit ein und demsel-
ben User Interfacemehrere Geräte bedienen kann. Diese „In-
teroperabilität“ ist das Ziel mehrerer Projekte, an denen sich
der steute-GeschäftsbereichMeditec beteiligt. In einemaktu-
ellen Projekt des Spitzenclusters „Intelligente technische
Systeme – it´s OWL“ arbeitet steute mit dem CITEC der Uni-

versität Bielefeld zusammen. Die Abkürzung steht für „Cogni-
tive Interaction Technology“. Dieses Exzellenzcluster mit
rund 260 Mitarbeitern betreibt Spitzenforschung im Bereich
der Robotik und in der Mensch-Maschine-Interaktion. Ma-
schinen, so das Ziel der Forschung, sollen intuitiv bedienbar
sein, auf natürliche Weise mit dem Menschen interagieren
und sich an wechselnde Situationen anpassen können.

Multimodale Nutzerschnittstellen für den OP

Das CITEC hat umfassende Expertise bei der Erforschung und
Bewertung vonMensch-Maschine-Schnittstellen und legt da-
bei großen Wert auf die Praxistauglichkeit der Forschungser-
gebnisse. Nach diesem Prinzip wurde auch das it´s OWL-Pro-
jekt „OPtimal – „Nutzerschnittstellen für den OP multimodal
und adaptiv gestalten“ geplant. Zentrale Fragestellung des
Projektes ist die Frage, ob und wie sich die etablierte Steue-
rung per Fußschalter durch innovative Formen der Interaktion
wie z.B. Sprach- oder Gestensteuerung ergänzen lässt.

Sprachsteuerung als Ergänzung oder
Alternative zur Fußsteuerung?

Im ersten Schritt machten sich die Forscher des CITEC inten-
siv mit den Arbeitsabläufen im OP und den Anforderungen an
die dort gebräuchlichenUser Interfaces vertraut – unter ande-
rem durch Marktrecherchen, Hospitationen im OP sowie In-
terviews mit Chirurgen und OP-Teams.

Die Fußsteuerung –das ist eine zentrale Erkenntnis des ersten
Projektabschnittes – hat sich imOPdurchgängig etabliert und

Demonstrator für den interoperablen OP.

Sprache, Gesten, Touch-Flä-
chen,Blickbewegungen?Moder-
ne Mensch-Maschine-Schnitt-
stellen bieten viele Möglichkei-
ten. Welche eignen sich für die
Anwendung im OP, d.h. für die
Bedienung vonMedizingeräten –
auch und gerade vor demHinter-
grund, dass der Operateur eine
immer größere Anzahl an Gerä-
ten zu bedienen hat?
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wird von den Bedienern geschätzt. Von den zur Verfügung ste-
henden Alternativen schieden zwei schon in diesem Projekt-
stadium aus: Ein gestenbasiertes Interface ist problematisch,
weil Chirurg während der OP die Hände selten frei hat, und ei-
ne (technisch durchaus realisierbare) blickbasierte Geräte-
steuerung belastet den Operateur zusätzlich, weil er während
der OP seine Blickbewegungen kontrollieren muss. Die
Spracherkennung hingegen erscheint den befragten Experten
und auch den Wissenschaftlern vorstellbar und realistisch. Des-
halb wurde bei den Folgeschritten des Projektes der Fokus auf
diese beiden Formen der Mensch-Technik-Interaktion gelegt.

Prototyp für realitätsnahes Operieren

Auf der Basis dieser Erkenntnisse wurde ein Prototyp imple-
mentiert, der vier Anwendungsfälle aus einer Spondylodese-OP
(Versteifung der Wirbelsäule) simuliert. Die Handhabung der
(virtuellen) Geräte erfolgte dabei zweihändig über Game Con-
troller, um die typische Nutzung beider Hände des Operateurs
nachzuempfinden. Bei den simulierten Operationen konnten
drei Bedienkonzepte erprobt werden. Die Medizingeräte wur-
den über Universalfußschalter, über Sprache und multimodal
als Kombination von Fußschalter und Sprache gesteuert.

Evaluation mit 60 Teilnehmern

In einem Test mit sechzig
Teilnehmern evaluierte das
CITEC, wie sich diese drei
Techniken zur Einstellung
und Steuerung der Geräte
auf die Performanz bei der
Bedienung, die kognitive
Belastung der Nutzer und
ihre subjektive Bewertung
des Systems auswirkt.
Auch die subjektive Bewer-
tung des Bediensystems
wurde abgefragt. Um auch
Lern- und Übungseffekte
zu erfassen, führte jeder
Teilnehmer mehrmals die-
selbe Operation durch.

Auchbei der Auswertung der Ergebnisse solcher Evaluationen
hat das CITEC umfassende Expertise. Erfasst und gemessen
wurden u.a. die Erfolgsquote der Operationen in den verschie-
denen Durchgängen, die Bearbeitungsdauer der Aufgaben,
die Anzahl der benötigten Befehle und die Fehleranzahl. Die
subjektive Bewertung von Usability und User Experience wur-
de anhand von verschiedenen Fragebögen ermittelt.

Fuß für die Funktion, Sprache für die
Geräteauswahl

Zu den Ergebnissen des Projektes gehört eine klare Präferenz
der Teilnehmer und eine eindeutige „Aufgabenteilung“ zwi-
schen Fuß- und Sprachsteuerung. Die Probanden nutzen vor-
wiegend (und mit zunehmendem Prozentsatz über die Dauer
der Tests, d.h. mit Zunahme der Erfahrung) den Fußschalter
für die Einstellung von Funktionen und das Auslösen von Be-
fehlen. Das ist die bisherige typischeAufgabe der Fußschalter
im OP, die sich hier nochmals als angemessen bzw. optimal
herausgestellt hat. Bei der Auswahl von Geräten hingegen –
welches Gerät soll aktuell über den Fußschalter bedient wer-
den? – erwies sich die Sprachsteuerung als die praktikable
Methode. Bei den bisher realisierten Anwendungen und De-
monstratoren des vernetzten OP wird diese Aufgabe zumeist
von Touchscreens übernommen.

Die Probanden haben die Aufgabenteilung „Fuß für die Funk-
tion, Sprache für die Geräteauswahl“ subjektiv als am besten
empfunden, und auch objektiv hat sich dieses Bedienkonzept
als das beste herausgestellt. Ein wichtiger und nicht zu unter-
schätzender Faktor ist hier die ergonomisch optimale, intuiti-
ve Bedienbarkeit. Schließlich werden bis zu 50% der ver-
meidbaren behandlungsabhängigen Gesundheitsstörungen
auf eine „suboptimale“ Mensch-Maschine-Schnittstelle von
Medizingeräten zurückgeführt. Damit zeigte sich im Projekt
eine klare Präferenz für die Gestaltung von innovativen Be-
dienschnittstellen im OP, die steute Meditec künftig weiter-
verfolgen wird.

Autoren:
Dr.-Ing. Kirsten Bergmann, CITEC, Universität Bielefeld
Dipl.-Inform. Julia Mönks, steute Schaltgeräte GmbH& Co. KG

Typisches User Interface für Medizingeräte

Prototyp zur Nutzung verschiede-
ner Geräte im Kontext einer Wirbel-
säulen-OP. Hier erfolgt die
Steuerung per Fußsteuerung.

KONTAKT

steute Schaltgeräte GmbH&Co. KG
Brückenstr. 91
D-32584 Löhne
Tel. +49 57 31 745 0
www.steute.de
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DasHEINRICHKIPPWERK leistet bei der Produktentwicklung oft Pi-
onierarbeit und erweitert mit MEDI grip sein Programm um eine Aus-
wahl an Griffen, die sich für den Einsatz in einem OP-Saal eigenen.

Antibakterielle Griffemini-
mieren Infektionsrisiken
Um der Verbreitung von Keimen in Krankenhäusern

vorzubeugen, muss das gesamte medizintechnische
Equipment höchste Hygienestandards erfüllen – das

gilt auch und gerade für „kontaktintensive“ Bedienteile. Um
dieser Anforderung zu entsprechen, stellt das HEINRICH
KIPP WERK erstmals antibakterielle Produkte her. Das Ge-
heimnis der neuen Produktreihe MEDI grip ist ein mit Micro-
Silber angereicherter Kunststoff. Silber ist bereits seit langem
für seinen antibakteriellen Effekt bekannt. Silber-Ionen stö-
ren das Wachstum von schädlichen Mikroorganismen wie
Bakterien, Viren oder Pilzen und verhindern so ihre Ausbrei-
tung. Nach etwa 12 Stunden ist sogar ein Großteil der Bakte-
rien auf der Produktoberfläche abgebaut. Das bedeutet, dass
sichmit den antibakteriellen Griffen von KIPP das Infektions-
risiko bei Kontakt drastisch minimieren lässt. Zwischen den
Reinigungszyklen des medizintechnischen Inventars wird die
Zahl vorhandener Keime deutlich reduziert. Außerdem sind
die robusten Komponenten beständig gegenüber Feuchtig-
keit sowie einer Vielzahl von Reinigungsmitteln, die zum Bei-
spiel bei der Desinfektion der Geräte zum Einsatz kommen.

„Wichtig für den Langzeit-Einsatz ist, dassMEDI grip Bedien-
elemente nicht nur oberflächlich beschichtet sind“, erläutert
Franz Mayr, Vertriebsmitarbeiter bei KIPP. „Der Werkstoff ist
komplett mit Silber-Partikeln durchdrungen. Die Komponen-

ten behalten also selbst bei Abnutzung ihre volle antibakteri-
elle Wirkung.“ Ihre Wirksamkeit ist somit über den gesamten
Produktlebenszyklus hinweg gegeben – das hat ein akkredi-
tiertes Prüflabor in mehreren ASTM E-2180 Tests bestätigt.

Perfekt gerüstet für den OP

Unter anderem kamen die neuen MEDI grip Produkte bereits
in einem Projekt des Unternehmens CIMmed® zum Einsatz.
Die Firma wurde 2007 gegründet und entwickelt seither me-
dizinische Trägersysteme. Von Anfang an arbeitet das Unter-
nehmen mit dem HEINRICH KIPPWERK zusammen und be-
zieht Spannhebel, Klemmhebel, Kugelgriffe, NOVO grip Rän-
delknöpfe sowie Sterngriffe aus Sulz am Neckar. Bei einem
der kundenspezifischen Projekte – einem höhenverstellbaren
Maschinenarmmit integrierter Kabelführung, der im OP-Saal
zum Einsatz kommt – entschieden sich die Experten von CIM
med®fürMEDI grip. „Abgesehen vonden regulärenmechani-
schenAnforderungenwar es in diesemProjekt von besonderer

DasMEDI gripSortiment vonKIPPumfasstBügel-, Flügel- undStern-
griffe sowie Pilzknöpfe und Klemmhebel

Die Produktreihe MEDI grip entspricht höchsten Hygienestandards
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Relevanz, dass alle
Komponenten aus ei-
nem leicht zu reinigen-
dem, desinfektionsmit-
telbeständigem, anti-
bakteriellem Material
bestehen“, berichtet
Manfred Rosa, Ge-
schäftsführer der CIM
med GmbH. Ganz klar
ein Fall für MEDI grip.
Inzwischen ist das Pro-

jekt umgesetzt und die Erfahrungen mit den sterilen Bedien-
teilen sind durchweg positiv.

Komplett neueMaterialien

MEDI grip eignet sich nicht nur hervorragend für den Einsatz in
Krankenhäusern, sondern bewährt sich auch in Laboren, For-
schungszentren sowie allen medizintechnischen Bereichen.

Auch interessant: die Produktlinie NATURE grip – Bedienele-
mente aus Bio-Kunststoff. „Diese beiden Produktreihen spre-
chen zwar unterschiedliche Zielgruppen an, haben aber eines
gemeinsam: Es sind echte Innovationen, die KIPP als erster

Anbieter auf denMarkt gebracht hat“, soFranzMayr. „Weilwir
die Bedienteile trotz der ungewöhnlichen Werkstoffe in Serie
produzieren, sind sie auch in wirtschaftlicher Hinsicht eine
echte Alternative für Konstrukteure.“

MEDI grip auf einen Blick:

+ Produkte im bewährten KIPP Design

+ Sortiment umfasst Bügel-, Flügel- und Sterngriffe sowie
Pilzknöpfe und Klemmhebel

+ AusKunststoffmit antibakteriell wirkendemMicro-Silber,
Stahlteile aus Edelstahl

+ Antibakterielle Wirkung über langen Zeitraum

+ Feuchtigkeits- und reinigungsmittelbeständig

+ Keine toxischen Nebenwirkungen

+ Ideal für Geräte und Anlagen in Bereichenmit hohen
Hygieneanforderungen

NEUE PANEL-PCS FÜR DIE MEDIZINTECHNIK

Canvys bietet mit der neuesten Panel-PC-Generation der True Flat
G Serie neben vorkonfigurierten Ausstattungen, welche für einen

Teil der Anwender direkt von der Stange einsetzbar sind, vorrangig eine Ba-
sis für die Entwicklung von Lösungen mit kunden- und anwendungsspezi-
fischen Anforderungen. Der Hersteller nennt für seine Panel-PCs folgende
typische Anwendungen im Medizinbereich als Beispiele:

+ Mobiler Stationsarbeitsplatz

+ Steuer- und Kontrolleinheit im Operationssaal

+ Patientendaten-Management-System

In den Panel-PCs steckt zeitgemäße CPU- und GPU-Technologie. In der ein-
fachsten Konfiguration arbeitet standardmäßig ein Intel® Core™ i5-
6300U Prozessor der sechsten Generation. Zusätzlich stehen für Erweiterun-
gen zwei Mini PCIe Steckplätze zur Verfügung. Durch das einheitliche und
platzsparend schlanke Design der 21,5- und 24-Zoll Serie sind diese Full-
HD-LCDs und All-in-One-PCs vor allem für jene Kunden interessant, die die-
se im Mix einsetzen möchten oder müssen.

Das komplett geschlossene Gehäuse (Schutzklasse IP54) vereinfacht die
Reinigung und Desinfektion. Für zusätzlichen Staubschutz sorgt der Ver-
zicht auf Lüftungsschlitze am Gehäuse. Dennoch werden hier in Bezug auf
ein funktionierendes Wärmemanagement keine Abstriche gemacht. Die Ge-
räte kommen sogar ohne Lüfter aus und arbeiten daher sehr leise. Die
Schnittstellenabdeckung ist fest anschraubbar und sichert die Interfaces
zuverlässig vor äußeren Einflüssen.

Von allergrößter Bedeutung für den Einsatz im medizinischen Umfeld
ist, dass die gesamte True Flat G Serie medizinisch zertifiziert ist nach
aller neuester Norm (IEC/EN 60601-1-2 vierte Edition— EMV, verbind-
lich ab 2019).

Die Monitore und PCs sind aufgrund vielfältig verfügbarer Optionen nach
Wunsch erweiterbar.

www.canvys.de

Antibakterieller Griff aus Micro-Silber

KONTAKT

Heinrich KippWerk KG
Heubergerstraße 2
D-72172 Sulz amNeckar
Tel. +49 7454 793 0
www.kipp.com
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Viele Anwendungen, eine Lösung: Neue, frei konfigurierbare
Signalisier- und Bedieneinheit ist universell für Reinräume und
Labore einsetzbar.

Überwachung von
Raumkonditionen
In Reinraum- und Laborbereichen müssen Nutzer stets

über die aktuellen Raumkonditionen informiert sein. Ge-
währleistet wird dies in der Regel durch Signalisierungs-

einheiten in den Türbereichen, die Aufschluss über verschie-
dene Parameter sowie deren Grenzwertverletzungen geben
undaucheineRegulierung ermöglichen.SAUTERhat nunmit
der FCCP 200 ein Interface zur Bedienung undÜberwachung
entwickelt, das nicht nur besonders einfach in der Handha-
bung ist, sondern im Gegensatz zu bisherigen Modellen auch
universell in unterschiedlichen Anwendungen eingesetzt wer-
den kann. Das dank Eco-Funktion besonders energieeffizien-
te Gerät wird in Kombination mit einem entsprechenden
Raumcontroller oderKompaktregler verwendet und istmittels
SAUTER Standard-Softwaretools frei konfigurierbar.

„Schon die kleinste Abweichung in den Raumbedingungen
kann in Reinräumen oder Laboren negative Folgen haben. Ein
falscher Raumdruck beispielsweise führt unter Umständen
zur Kontamination von Produkten“, erklärt Rolf Schulze von
SAUTERLifeSciences.Umdies zu verhindern,werden für die
Regelung und Überwachung dieser Räumlichkeiten – neben
dem Raumdruck unter anderem auch hinsichtlich Tempera-
tur und relativer Feuchte – Signalisier- und Bedieneinheiten
eingesetzt. Während bisher für jeden Bereich ein eigenes Ge-
rät verwendet werdenmusste, kann das neu entwickelte Inter-
face FCCP 200 jedoch für unterschiedlichste Anwendungen
genutzt werden. „In Kombination mit dem Raumcontroller
EY-RC504 oder dem VAV-Kompaktregler von SAUTER eignet
es sich nicht nur für die Raumdruck- oder Laborraum-, son-
dern auch für die Laborabzugsregelung“, so Schulze. „Dazu
werden die notwendigen Funktionen auf Seiten des zugehöri-
gen Controllers programmiert und/oder parametriert.“

Eindeutige Signalisierung der Betriebszustän-
de durch Ampelfunktion

Laborabzügemüssen nachEN14175Teil 2mit einer Bedien-
und Signalisierungseinheit ausgerüstet sein, die deren siche-
ren Betrieb im Labor anzeigt. Um das Bedienpersonal vor ei-

nem fehlerhaften Zustand des Abzugs eindeutig zu warnen,
müssen die Geräte über eine akustische und optische Alar-
mierung verfügen. Jede FCCP 200-Einheit ist daher mit ei-
nem internen Buzzer sowie mit einem Punktmatrix-Display
mit konfigurierbarer vierfarbiger Hintergrundbeleuchtung –
zur Auswahl stehen Weiss, Grün, Gelb und Rot – ausgerüstet.
Mittels einer Ampelfunktion wird auf den ersten Blick erkenn-
bar, in welchem Zustand sich der Abzug befindet und ob
Grenzwerte überschrittenwurden. „DieseAnzeige kannnatür-
lich genauso für die Überwachung ganzer Räume genutzt wer-
den“, erklärt Schulze.

Die Bedienungsmöglichkeiten des Interfaces umfassen bei
der Laborabzugsregelung das Ein- und Ausschalten des Ab-
zugs, das Schalten des Lichtes und den Vorrangbetrieb
(min/max) sowie die Quittierung des akustischen Alarms. Dar-
über hinaus lassen sich durch die freie Konfigurierbarkeit der
hintergrundbeleuchteten kapazitativen Sensortasten mittels
SAUTER Standard-Softwaretools anwendungs- beziehungs-
weise nutzerspezifische Funktionen realisieren, durch die
sich das Gerät sehr flexibel einsetzen lässt. So kann beispiels-
weise durch das gleichzeitige Drücken von zwei Tasten ein

In Reinraum- und LaborbereichenmüssenNutzer stets über die aktu-
ellen Raumkonditionen informiert sein.
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zeitlich limitierter „CleaningMode“ aufge-
rufen werden, bei dem alle Tasten zur Rei-
nigung der FCCP 200 deaktiviert werden.
„Die einzelnen Tasten werden dabei durch
das Setzen eines Parameters aktiviert“, er-
läutert Schulze. „Es sind nur die Tasten
sichtbar, die auch benötigt werden. Die
Konzeption eines Geräts, das bis zu fünf
Tastenfunktionen abbilden kann, war da-
her mehr als ausreichend.“

Energieeinsparung durch
Eco-Modus

Um für maximale Sicherheit bei der Nut-
zung der Signaliser- und Bedieneinheit zu
sorgen, verfügt das Punktmatrix-Display

mit Touchfunktion zudem über eine chemikalienbeständige,
gehärtete Glasoberfläche. Dank einer sehr flachen Gehäuse-
bauform, die sich besonders gut für die Aufputzmontage eig-
net, und einem schlichten, aber eleganten Design ist das In-
terface überall einsetzbar. Zusätzlich ist die FCCP 200mit ei-
ner Eco-Funktion ausgestattet, die das Gerät nach
Verstreichen einer einstellbaren Zeitspanne in den Stand-by-
Modus versetzt: „Die Hintergrundbeleuchtung des Displays
und der Sensortasten wird dadurch reduziert“, so Schulze.
„Die Leistungsaufnahme sinkt um bis zu 60 Prozent.“

KOMPAKTER BOX-PC FÜR MEDIZINISCH GENUTZTE IT

Die steigende Fürsorge in Medizin- und Pflegeeinrichtungen be-
darf neuer Produkte und Lösungen im Bereich der „Medizinisch

genutzten IT“. Neben Panel- und Tablet-PC`s als IT-Lösungen im medizini-
schen Bereich bietet COMP-MALL jetzt auch einen lüfterlosen Box-PC für
den Langzeiteinsatz in Klinik und Arzt-Praxis. Medical-PC`s sind PC-Syste-
me, die patientennah als Arztcomputer den erhöhten Anforderungen einer
medizinischen Umgebung nach EN 60601 gerecht werden.

Der neue Medical-PC, Modell HTB-100-HM170, von COMP-MALL ist ein
zuverlässiges medizinisches Kommunikationssystem, das den Normen
IEC/EN-60601-1 V3.1 und IEC/EN 60601-1-2 /V4.0 entspricht. Zusätz-
lich bietet COMP-MALL einen 1D/2D Barcodeleser mit antibakterielle
Oberfläche, das Modell HTDB-100FM als eine ideale Ergänzung für den
Medical-PC. Der kompakte Box-PC Modell HTB-100-HM170 mit nur DIN
A4 Grundfläche, findet leicht einen geeigneten Platz zur Datenerfas-
sung, -verteilung und -ausgabe, sowie als Frontend-Lösung für den OP
in Chirurgie, Anästhesie und Radiologie, sowie in Schleusenbereichen
und Reinräumen. Auch zur Visualisierung und Dokumentation ist der
Medical-PC bestens geeignet und für digitales Röntgen (RIS / PACS),
Krankenhausinformationssysteme (KIS), Ultraschall, Endoskopie und
Video-Dokumentation ist er die richtige Wahl.

In der Medizinbranche ist absolute Hygiene der ausschlaggebende Fak-
tor. Hier sind der lüfterlose Medical-PC und der Barcodeleser dank ihrer
glatten, leicht zu reinigenden, antibakteriellen Oberfläche und durch die
gegen Verunreinigung an der Unterseite angeordneten Kühlrippen per-
fekt ausgestattet. Die PC Oberseite entspricht IP41 und ist desinfizier-
und abwaschbar. Besonders hilfreich für die Hygiene ist die Kabelabde-

ckung über alle Anschlussstecker an der Frontseite. Sie erleichtert die
Reinhaltung und die Kabelführung zum Box-PC.

Der Medical-PC Modell HTB-100-HM170 basiert auf dem leistungsstar-
ken und modernen Intel®Core™ i7-6822EQ 2,0GHz oder i5-6442EQ 1,9
GHz Prozessor, bis 32 GB DDR4 SO-DIMM und einer 2.5„ SATA 6Gb/s
HDD/SSD.

Die WLAN Verbindung, IEEE 802.11 a/b/g/n/c 2T2R erleichtert Echtzeit-Pa-
tientenüberwachung und Datenaustausch in der e-medical Umgebung.
Weitere Features sind : 4 x isolierte (4kV) COM, 6 x USB, 2 x GbE, HD Audio,
je 1 x HDMI 2.0, VGA und iDP Ausgang für weitere Monitore. Erweiterungen
sind möglich über : 1x PCIe x16 Steckplatz, z.B. für eine Video-Karte, 1x Full
size PCIe Mini und 1x M.2 ( A & E key) Steckplatz.

www.comp-mall.de

KONTAKT

SAUTER Deutschland
Hans-Bunte-Str. 15
D-79108 Freiburg
Tel. 0761 51 05 0
www.sauter-cumulus.de

90

FCCP 200 ist ein Interface zur Bedienung und
Überwachung, das nicht nur besonders einfach
in der Handhabung ist, sondern auch universell
in unterschiedlichen Anwendungen eingesetzt
werden kann



Inserenten/Index 

www.med-eng.de MEDengineering 5/201791

INDEX

Inserenten

Andreas Lupold Hydrotechnik  
GmbH, Vöhringen 15

Bühler Motor GmbH, Nürnberg 3

Conventus Congressmanagement  
& Marketing GmbH, Jena 67 

Data Modul AG, München 43

DMB Technics AG,  
CH-Hünenberg 45

Dr. Fritz Faulhaber GmbH,  
Schönaich 2

Fischer Connectors GmbH,  
Zorneding 37

GlobTek Inc., USA-Northvale 1

Haseke GmbH & Co. KG,  
Porta Westfalica 1

HLMC Events GmbH,  
Oberhaching 51

LEE Hydraulische  
Miniaturkomponenten GmbH,  
Sulzbach (Taunus) 5

Maxon Motor GmbH, München 96

Messe Düsseldorf GmbH,  
Düsseldorf 11

Messe Luzern AG, CH-Luzern 71

Microchip UK, GB-Wokingham 53

M+R Multitronik GmbH, Lübeck 29

NürnbergMesse GmbH, Nürnberg 21

Orderfox AG, FL-Ruggell 2

P.E. Schall GmbH & Co. KG,  
Frickenhausen 19

Rico Elastomere Projecting GmbH, 
A-Thalheim 27

senetics healthcare group GmbH  
und Co. KG, Ansbach 49

S.I.E System Industrie Electronic 
GmbH, Lustenau 13

Sphinx Werkzeuge AG,  
CH-Derendingen 31

Starlim Spritzguss GmbH,  
A-Marchtrenk 35

ViscoTec Pumpen-und  
Dosiertechnik GmbH,  
Töging am Inn 25

Weber Instrumente GmbH,  
Emmingen-Liptingen 7

Index

ACMIT GmbH  28

A-Drive Technology GmbH  77

Artec Europe  60

Biotronik SE & Co. KG  45

Business Upper Austria –  
OÖ Wirschaftsagentur GmbH  6

Chr. Mayr. GmbH & Co. KG  76

Christian Bürkert GmbH &  
Co. KG  68

CIM med GmbH  14

Comp-Mall Computer-Vertriebs  
GmbH  90

Concept Laser GmbH  55

Data Modul AG  82

Dr. Fritz Faulhaber GmbH  70

Drägerwerk AG & Co. KGaA  44

Dymax Corporation  54

EGE-Elektronik Spezial- 
Sensoren GmbH  63

Eizo GmbH  24

ELGO Electronic GmbH  73

ENEMAC Ges. Für Energie-  
und Maschinentechnik mbH  76

Freudenberg Medical Europe  
GmbH  52

Günther Heisskanaltechnik  
GmbH  51

Haseke GmbH & Co. KG  12

Heinrich Kipp Werk KG  87

Hi Tec Zang GmbH  64

Hoerbiger Micro Fluid GmbH  80

Igus GmbH  51

Kaltenbach GmbH & Co. KG  59

KonMed GmbH  45

Laboratoire Icare  40

Linak GmbH  76

Materialise GmbH  66

Maximator Schweiz AG  41

maxon motor AG  72

MBFZ toolcraft GmbH  58

Megatron Elektronik GmbH  
& Co. KG  81

MKS Instruments Newport  
Spectra-Physics GmbH  20

Nabtesco Precision Europe  
GmbH  77

Norwe GmbH  7

Orderfox AG  39

OWIS GmbH  16

Pewatron AG  34

Physik Instrumente (PI) GmbH  
& Co. KG  77

Pöppelmann GmbH & Co. KG  22

Protescap  74

Proto Labs Germany  62

Qosina Corporation  44

Recom Power GmbH  81

Richardson Electronics GmbH  88

Rico Elastomere Projecting  
GmbH  30

Rinco Ultrasonics AG  74

RK Rose + Krieger  42, 78

Rollon GmbH  64

S.I.M.E.O.N. Medical GmbH  
& Co. KG  46

Saphirwerk AG  36

Sauter Deutschland  89

Spetec GmbH  44

Staiger GmbH & Co. KG  54

Starlim Spritzguss GmbH  33

Steinmeier Mechatronik GmbH  18 

Steute Schaltgeräte GmbH  
& Co. KG  85

Swiss Medtech  8

System Industrie Electronic  
GmbH  26

Thomson Industries, Inc.  75

TQ-Group  48

ViscoTec Pumpen- u.  
Dosiertechnik GmbH  43, 54

Zcube S.r.l. 10

Personen
Andreas Seegen  70

Anja Schütz  72

Carsten Wehri  22

Ellen Christine Reiff  70

Giovanni Rizzo  11

Julia Mönks 85

Kirsten Bergmann  85

Klaus Vollrath  36

Klaus-J. Hermes  64

Manuela Deverill  16

Mirko Trutnau  64

Philipp Kistler  34

Philipp Wurdak  48



MED
Service Partner

EMV Labore

MEDengineering  5 /  2017 www.med-eng.de92

Service Partner

MED

 Auftragsfertigung

 Rapid Prototyping

 Mikroelektronik-Services

 Entwicklungsdienstleistungen

E²MS – Electronic Engineering 
and Manufacturing Service

 Zerti� zierungen

 EMV Labore

Spezialkabel für Ihr 
System!

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

 Entwicklung von 
 Steckverbindersystemen

 Kabel- und Steck-
 verbinderkonfektion

 Umspritzte Kabel 
 und Steckverbinder

 Fertigung auch 
 im Reinraum

ISO 13485 seit 2010

phg  Peter  Hengstler  

Umspritzte Kabel 
 und Steckverbinder

Spezialkabel für Ihr 
System!

Entwicklung von 
 Steckverbindersystemen

Kabel- und Steck-
 verbinderkonfektion

Umspritzte Kabel 
 und Steckverbinder

Fertigung auch 
 im Reinraum

ISO 13485 seit 2010

 verbinderkonfektion

Umspritzte Kabel 
 und Steckverbinder

Fertigung auch 
 im Reinraum

Auftragsfertigung

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

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

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

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

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

Wasch- und Sterilisations behälter 
für die Medizintechnik

Partner | schafft | 
Perspektiven

www.itk-engineering.de 

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

 Smart Health Lösungen 
 Systementwicklung (DIN EN 60601-1) 
 Softwareentwicklung (IEC 62304)

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

 Fit für die  
Digitali - 
sierung 

AuftragsfertigungAuftragsfertigung
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E²MS – Electronic Engineering 
and Manufacturing Service

E²MS – Electronic Engineering 
and Manufacturing Service

®

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

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

®

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

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

Zerti� zierungen

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

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

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

siemens.com/electronicsystems

Elektroniklösungen für
Ihre Medizinprodukte.
Schnell, effizient, zuverlässig.

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

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

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

ELEKTRONIK
ZUVERLÄSSIG
ENTWICKELN UND
PRODUZIEREN

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

Spezialist für induktive Bauteile

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

Produktportfolio:  Kundenspezifische Wickelgüter 
u.a. für die Bereiche Messtechnik, Medizintechnik,
regenerativen Energien und Gebäudetechnik.

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

Unternehmen: Die Firma Voltis besteht seit 1949 
und hat ca. 60 Mitarbeiter, Firmenstandort ist 
Hilders, im Biosphärenreservat Rhön - MadeVinV
Germany.

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

E²MS – Electronic Engineering 
and Manufacturing Service



Vorschau

KUPPLUNGEN IN DER

MEDIZINTECHNIK

Bei regelmäßiger Wartung oder auch Montage von Ersatztei-
len müssen Schläuche häufig ent- oder gekuppelt werden.
Durch die Verwendung von Schnellverschluss-Kupplungen
lässt sich der Ablauf sicherer, einfacher und effizienter
gestalten.
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+ Erscheinungstermin: 12.10 2017

+ Anzeigenschluss: 21.09.2017

UNSERE WEITEREN THEMEN:
+ MED Software: Engineering Tool; Applikations-Software;

Simulation; CAD-Tools

+ MED Elektronik & Komponenten: Baugruppen/Boards,

Kameras; Positioniersysteme; Optische Bauelemente

+ MED Prothetik: Endo- und Exoprothesen
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Fachwissen für Konstrukteure und Entwickler –
kompetent, aktuell, praxisnah!

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

MED engineering bietet Ihnen die wichtigsten Trends
aus den Bereichen

• Medizinelektronik

• Hard- und Software – Gerätekomponenten

• Halbzeuge sowie Werkstoffe

• Entwicklung von Endo- und Exoprothesen

• Messtechnik

Unser Bestellservice

09221 949-311

09221 949-377

www.med-eng.de
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mit acht Ausgaben 
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Das erste sterilisierbare 
Antriebssystem.
maxon bringt einen sterilisierbaren Encoder auf den Markt. Damit erhalten 
Kunden ein System, das vom BLDC-Motor über das Getriebe bis zum Sensor 
1000 Zyklen im Autoklaven aushält.

Eigenschaften des sterilisierbaren Antriebssystems

maxon ECX Motor     Bis zu 120 000 min-1, laufruhig, geringe Wärmeentwicklung.

maxon GPX Getriebe     Für hohe Drehmomente und Speed. Bis zu 90 % Wirkungsgrad.

maxon ENX Encoder     Erhältlich als Inkremental- (1024 Impulse) und Absolut-Version (4096 Schritte).

Kurze Lieferzeit  Online konfigurierbar und lieferbereit in spätestens 11 Tagen.

sterilisierbar.maxonmotor.de

Erster sterilisierbarer 
Encoder




