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Precision Drive Systems

Wir wissen, dass in der Medizintechnik Qualität, Zuverlässigkeit und Vertrauen von 
grösster Wichtigkeit sind. Deshalb kommen unsere präzisen Antriebssysteme nicht  
nur in Insulinpumpen, Operationsrobotern und Prothesen zum Einsatz, sondern  
auch in implantierbaren Systemen. medizintechnik.maxongroup.de
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Laut einer von Frost & Sullivan vorgelegten Studie setzt in den
Industrieländern mehr als die Hälfte der Bevölkerung bis
zum Jahr 2025 auf Wearables und Telemedizin. So soll der

Absatz medizinisch kardialer Wearables in den nächsten fünf Jah-
ren um mindestens 20 Prozent wachsen und in Europa bis 2023
ein Volumen von rund 215 Millionen Dollar erreichen. Zu den aktu-
ellen Megatrends gehören danach Gehirn-Computer-Schnittstel-
len die sich beispielsweise zur Behandlung und zum Monitoring
von Patienten mit Mobilitäts- oder Sprachbehinderung nutzen las-
sen. Oder Wearables/Embedded/Biosensors zum kontinuierlichem
Glukose-Monitoring, Blutdruckmessen und EKG-Monitoring. Aber
auch Smart Prosthetics/Smart Implants, die die wichtigsten Para-
meter messen und somit frühzeitig auf Komplikationen hinweisen,

Nanorobotik/Digitale Medizin die dem Monitoring der Medikamen-
teneinnahme dienen und Smart Fabrics, die sich zur Wundbe-
handlung und dem Herz-Monitoring heranziehen lassen, gehören
dazu. Künstliche Intelligenz kann die damit einhergehende Flut an
Daten kanalisieren und instrumentalisieren. All diese herausra-
genden Innovationen sollen zukünftig eine personalisierte medizi-
nische Versorgung erlauben. Somit besitzen diese richtungswei-
senden Entwicklungen allesamt ein nahezu grenzenloses Potenzi-
al. Die vielfältigen Vorteile dieser hochpräzisen Optionen bieten
allerdings zeitgleich eine beachtenswerte Hürde auf. Schließlich
können nur verlässliche Ergebnisse den Patienten effektiv nützen.
Demzufolge ist es erforderlich, die Prozesse sämtlicher Systeme
ins Detail zu definieren, zu messen und zu kontrollieren. Die un-
zähligen Möglichkeiten dürfen deshalb nicht nur rosarot gesehen
werden, sie sind auch kritisch zu begleiten.

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

DasFundamentder
Megatrends

@ www.med-eng.de/
m.med-eng.de
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Offene Standardsfür das
digitale Labor
Die Digitalisierung hat längst
Einzug gehalten in allen Berei-
chen unserer Arbeitswelt. An-
wendungsbereiche im Labor
und in der Mikroskopie sind kei-
ne Ausnahme.
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Überzeugendauf kleinstem Bauraum
Man hört es nicht, man sieht es kaum, selbst bei Berührung kann man
es nur erahnen. Was ist das? Eine Fragestellung, die anders als in Mär-
chen mit einem realen Produkt für die Antriebstechnik beantwortet wird
- es ist der sich drehende Rotor des eisenlosen DC Motor BGA 22.

DunkermotorenGmbH
Allmendstr. 11
D-79848 Bonndorf
Tel. +49 7703 93 00
www .dunkermotoren.de

Inhalt
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MED Szene Messenachbericht

LASER WORLD OF PHOTONICS: SCHLÜSSEL-
TECHNOLOGIE BEGEISTERT MIT SPITZENWERTEN
Schlussbericht

Von 24. bis 27. Juni fand die LASER World of PHOTONICS 2019, Weltleitmes-
se der Photonik, in München statt. Top-Themen wie die Elektromobilität und
Nachhaltigkeit standen ebenso im Messefokus wie neue Methoden in der
Medizin, die durch moderne Biophotonik ermöglicht werden. Der parallel
stattfindende World of Photonics Congress war einmal mehr Treffpunkt für
die internationale Wissenschaftselite – mit Vorträgen von Nobelpreisträger
Gérard Mourou, Gravitationsphysiker Carsten Danzmann, Quantenphysiker
Anton Zeilinger und weiteren führenden Köpfen.

Dr. Reinhard Pfeiffer, Stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsführung bei
der Messe München fasst zusammen: „Es war eine beeindruckende LASER
World of PHOTONICS. 1.325 Aussteller (2017: 1.293), ein neuer Rekord, aus 40
Ländern zeigten die Vielfalt und die Bedeutung der Photonik – von der Auto-
mobilbranche über die Biophotonik bis hin zu den Möglichkeiten, die Laser für
die globale Nachhaltigkeit und den Klimaschutz bieten.“

Katja Stolle, Projektleiterin der LASER World of PHOTONICS, ergänzt: „Auch bei
den Besuchern konnten wir eine neue Bestmarke erreichen: Rund 34.000 Be-
sucher (2017: 32.700) kamen zur Messe – 60 Prozent davon aus dem Ausland.
Insbesondere die Besucherzahlen aus den USA und Asien sind gestiegen.“

Auch Dr. Wilhelm Kaenders, Fachbeiratsvorsitzender und Mitglied des Vor-
stands (CTO) von TOPTICA, misst der Veranstaltung eine große Bedeutung
bei: „Die LASER World of PHOTONICS, mit Ausstellung und Kongress, ist ein
unverzichtbarer Bestandteil einer global aufgestellten Schlüsselindustrie.
Hier sind neueste Trends und Innovationen der Lasertechnologie zu erleben,
die täglich helfen unser Leben zum Besseren zu verändern.“

Weltleitmesse bot kompletten Photonik-Marktüberblick

Besucher konnten auf der LASER World of PHOTONICS alle Innovationen und
Trends der Branche live erleben: Die neuesten Laser und Lasersysteme für die
Fertigung im Ausstellungsbereich wurden durch Live-Demos mit blauem Licht
im Rahmen der Sonderschau Photons in Production ergänzt. Für ganz individu-
elle Fragestellungen konnten die Besucher an den expertengeführten Guided
Tours teilnehmen. Die Application Panels, praxisorientierte Vortragsreihen im
Rahmen des World of Photonics Congress, gaben tiefe Einblicke in Themen wie
Biophotonik sowie Imaging und Sensorik – die konkreten Produkte und Lösun-
gen konnten Besucher in den jeweiligen Ausstellungsbereichen sehen.

Viel Programm für Photonik-Nachwuchs und Gründer

Von der QR-Code-Rallye über den Makeathon, den Start-Up Gemeinschafts-
stand bis hin zum European Photonics Venture Forum (EPVF) – für den Photo-
nik-Nachwuchs und Gründer bot die LASER World of PHOTONICS zahlreiche
Programmpunkte. Für k-lense, die sowohl Aussteller am Start-Up-Gemein-
schaftsstand als auch Teilnehmer am EPVF waren, ist die Messe der ideale Ort
um ihren aktuellen Prototypen einem breiten Publikum vorzustellen, wie Ge-
schäftsführer Matthias Schmitz erklärt: „Die Kombination von Messe und Kon-
gress bietet einen intensiven Austausch zwischen Wissenschaftlern und Prak-

tikern – das entspricht genau dem, wo wir in der Produktentwicklung gerade
stehen und davon profitieren wir als Gründer natürlich. Mit dem EPVF schlägt
die Messe eine Brücke zum Top-Thema von Start-Ups, nämlich der Finanzie-
rung. Kurz: Die Veranstaltung bietet alles, was wir als Gründer brauchen.“

Beim European Photonics Venture Forum ging es zwei Tage lang um Wis-
senstransfer und Kapitalgenerierung: Der Mittwoch stand im Zeichen von
Coachings und Mentoring-Sessions, am Donnerstag ging es dann in die
Praxis: Mit Live-Präsentationen und vielen Fragen der anwesenden Investo-
ren zu den Start-Ups und ihren Produkten.

Ganze 30 Stunden tüftelten die rund 100 Teilnehmer des Make Light Makea-
thon an ihren Prototpyen, die sie dann vor dem Publikum präsentierten. Auch
hier eines der Fokusthemen: Photonik und ihr Beitrag zum Klimaschutz und
der globalen Nachhaltigkeit. So stellte ein Team beispielsweise eine Schiffs-
konstruktion vor, die Müll im Ozean aufsammelt, und diesen Dank Sensorik
und Künstlicher Intelligenz von Fischen unterscheiden kann. Auch ein mit
Solarpanelen betriebenes Fahrzeug speziell für den afrikanischen Markt war
eines der vorgestellten Prototypen. Die zur Verfügung stehenden Laser, 3-D-
Drucker und Sensoren bildeten die Grundlage der innovativen Ideen.

Erfolgreiche Premiere für Innovation Award

In fünf Kategorien wurde der erste Innovation Award auf der LASER World of
PHOTONICS verliehen. Die Jury, Top-Experten aus Industrie- und Wissenschaft,
wählte die innovativsten Produkte in fünf Kategorien aus, zusätzlich wurde ein
Gesamtgewinner prämiert. Martin Hermatschweiler, Geschäftsführer des Ge-
samtgewinners Nanoscribe, zeigt sich begeistert vom Innovation Award:
„Nach einer sehr intensiven technischen Entwicklungsphase ist dies eine gro-
ße Anerkennung für unser Team und für die hervorragende Leistung unseres
neuen maskenlosen Lithografiesystems Quantum X. Wir freuen uns besonders,
dass wir die hochkarätig besetzte Jury überzeugen konnten.„

Auch die Gewinner der einzelnen Kategorien – Civan Advanced Technologies,
Cylce, SWIR und TRUMPF – untermauerten mit Ihren Produkten, welche Innova-
tionskraft die Photonik in ihren verschiedenen Teilbereichen besitzt. Die Award-
Reihe der LASER World of PHOTONICS wurde durch den Start-Up Award komplet-
tiert – dieser ging an die Münchner Gründer von APICBEAM mit ihrer Display-
Technologie, die freischwebende, hologramm-ähnliche Bilder und Videos
erzeugt. Sascha Grusche, Head of Research und Co-Founder, APICBEAM.

Die nächste LASER World of PHOTONICS findet vom 21. bis 24. Juni 2021
auf dem Gelände der
Messe München statt,
der nächste World of
Photonics Congress von
20. bis 24 Juni 2021.

KONTAKT

Messe München GmbH
AmMessesee
D-81823München
Tel. +49 89 94 91 14 68
www.messe-muenchen.de
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MED Szene Markt

CLINICAL TRIAL MANAGEMENT SYSTEM (CTMS):
KOMPLEXITÄT BEHERRSCHEN
Durchführung Klinischer Studien

Kontinuierlich steigende Anforderungen regulatorischer Be-
hörden, der Globalisierung sowie die hohe Informationsdichte
infolge Digitalisierungmachen Steuerung und Organisation
klinischer Studien zu einer aufwändigen Herausforderung.
Flexible und sichere CTM-Systeme sind unerlässlich, um die
hohen Ansprüche an Qualität, Kosteneffizienz und das Ma-
nagement klinischer Studien zu erfüllen.

Bei der Durchführung klinischer Studien sind zahlreiche unter-
schiedliche Disziplinen involviert. Es entsteht eine großeMen-
ge heterogener Daten aus so unterschiedlichen Bereichen wie
demDatenmanagement, der Biostatistik, demMonitoring, den
Laboren oder der Proben- undMedikationslogistik.

Entsprechend komplex gestaltet sich das Management von
Schnittstellen und Prozessen –unabhängig davon, ob ein Phar-
mazeutischesUnternehmen über ausreichend eigeneRessour-
cen und Kompetenzen zur kompletten Studienabwicklung ver-
fügt oder ob externe Dienstleister Services übernehmen.

Üblicherweise arbeiten am Prozess beteiligte Fachbereiche
mit disziplinspezifischer Software. Ein zentrales Studienma-
nagementsystem ermöglicht es, die Daten aus den unter-
schiedlichen Systemen automatisiert zu integrieren und zeit-
lich konsistente Daten auf einer einheitlichen Nutzeroberflä-
che abzubilden. Anwenderfreundliche, übersichtliche
Darstellungen erlauben demProjektmanagement jederzeit den
Überblick zubehalten.DerGesamtprozess kanngezielt gesteu-
ert und etwaigen Fehlentwicklungen entgegen gewirkt werden.

Leistungsfähige CTMS vernetzen die Studienbeteiligten vom
Auftraggeber über die Monitore und das Projektmanagement
bis hin zu den Servicepartnern. Projektbeteiligte haben so je-
derzeit Zugriff auf die aktuell erfassten Studiendaten. Mit der
Vergabe von Zugriffsrechten wird sichergestellt, dass relevan-
te Daten ausschließlich den jeweils berechtigten Nutzergrup-
pen zur Verfügung stehen.

Das breite Spektrum zentraler Funktionalitäten und Daten er-
laubt unter anderem eine Übersicht der notwendigen (weite-
ren) Prozessschritte, einen schnellen Zugriff auf alle wichti-
gen Studiendokumente sowie eine transparente Aufstellung
der beteiligten Prüfzentren, des Studienteams und der teil-
nehmenden Patienten. Es unterstützt so die Kommunikation
und Information über den gesamten Studienverlauf.

CTM-Systeme der Zukunft − maßgeschneidert und flexibel

Für maximale Datenkonsistenz und -sicherheit, optimierte
Performance und Zuverlässigkeit, basieren zukunftssichere

Systeme auf einem relationalen Datenbankmodell. Eine flexi-
ble Anpassung bei spezifischen Anforderungen einer Studie
oder des Auftraggebers ist so zu jeder Zeit möglich. Und um
studienrelevante Daten schnell und sicher aus Fremdsoftwa-
re-Systemen zu integrieren, können kurzfristig Schnittstellen
implementiert werden.

Integrierte Daten, beispielsweise Daten zurMedikationslogis-
tik, sind nach Kundenanforderung übersichtlich auf Dashbo-
ards darstellbar. Medikationsengpässe oder Fehler können so
zeitnah erkannt werden und das Projektmanagement kann
unverzüglich Gegenmaßnahmen einleiten. Die Suche nach
relevanten Informationen in Daten- und Systemsilos entfällt
und das Projektmanagement wird spürbar entlastet.

Ebenso können aktuelle Anforderungen von Behörden un-
kompliziert eingebettet werden. So fordern die europäischen
Behörden seit November 2016 im Zusatzdokument ICH E6
(R2) zur „Guten Klinischen Praxis“ (Good Clinical Practice,
GCP) ein risikobasiertes Projektmanagement bei der Abwick-
lung klinischer Studien.

Bei derDurchführung klinischer Studien spielt die elektronische
Eingabe von Daten durch den Patienten eine immer größere Rol-
le (electronic patient-reported outcome). Die Vorteile liegen auf
der Hand: Patienten können zeitnah ihren Gesundheitszustand
und Befinden übermitteln, ohne dafür den betreuenden Arzt
aufsuchen zumüssen. Auch diese neue Input-Schnittstelle soll-
te ein aktuelles CTMS bieten und Studiendaten entsprechender
digitaler Services in das CTM-System integrieren können.

Fazit

Veränderliche Prozesslandschaften und neue Technologien
fordern IT-Werkzeuge, die bei steigender Komplexität die
Übersichtlichkeit in klinischen Projekten gewährleisten kön-
nen. Nur so wird eine effiziente Lenkung ermöglicht und Feh-
ler können rechtzeitig vermieden werden. Das spart Zeit und
Kostenunddient nicht zuletzt derQualität derErgebnisseund
der Patientensicherheit. Um den jeweiligen Anforderungen
der Zukunft adäquat zu begegnen, hat die SSS International
Clinical Research
GmbH das flexible
CTMS accSIS vor
knapp 20 Jahren
eingeführt und kon-
tinuierlich weiter-
entwickelt.

KONTAKT

SSS International Clinical
Research GmbH
Landsberger Straße 23/25
D-82110 Germering
Tel. +49 89 800 65 00
www.cro-sss.de
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WORLD FORUM FOR MEDICINE

NEUE MAßSTÄBE BEI
WEARABLES

Das auf vier Jahre angelegte EU-Projekt ELSAH („Electronic smart
patch system for wireless monitoring of molecular biomarkers for

healthcare and well-being“) startete im Januar 2019 und hat es sich zum Ziel
gesetzt, ein Wearable zu entwickeln, das die kontinuierliche Bestimmung von
molekularen Biomarkern ermöglicht. Damit schafft das Projekt eine Vielzahl
neuer Einsatzmöglichkeiten für evidenzbasierte Applikationen im Gesundheits-
und Lifestyle-Bereich. Als Teil eines Teams von 10 europäischen Partnern aus

Forschung und Gesundheitsindustrie beteiligt sich Lykon an dem Vorhaben.

Mit seiner Marktexpertise unter-
stützt das familiengeführte
Berliner Unternehmen das Pro-
jekt dabei, ein bioelektronisches
Smart Patch, ein innovatives
Pflaster, zu entwickeln, das gro-
ßes Marktpotenzial besitzt und
so auch die Digitalisierung der

europäischen Wirtschaft vorantreibt. Das Projekt wird durch das For-
schungsprogramm Horizion 2020 der Europäischen Union gefördert, das
Wissenschaft und Wirtschaft zusammenbringt, um Innovationen zu fördern,
die weitreichende gesellschaftliche Auswirkungen haben.

Das tragbare Sensorsystem soll dabei das Hauptproblem für die praktische
Tragbarkeit aktuell erhältlicher Geräte überwinden: den notwendigen direkten
Kontakt zu Biofluiden wie Blut, für den invasive Techniken unumgänglich sind.
Andere Herangehensweisen über nicht-invasiv zugängliche Flüssigkeiten wie
Schweiß, oder Speichel erlauben nur unzureichende Korrelationen zu relevan-
ten Biomarker-Konzentrationen. Das ELSAH-Projekt will diese Einschränkun-
gen umgehen und zielt auf die dermale Interstitialflüssigkeit (ISF), die mini-
malinvasiv zugänglich ist und wissenschaftlich nachgewiesen der Zusam-
mensetzung der
Biomarker im Blut
sehr nahekommt.

Die Applikation
wird durch die
Vernetzung von
Mikronadel-Bio-
sensoren mit einem Mikrochip sowie gedruckter Batterie und Elektronik aut-
ark funktionieren und so unabhängige Messungen und die kabellose Daten-
übertragung auf das Smartphone des Nutzers ermöglichen. Als gipsähnli-
ches Pflaster soll es so die Echtzeitmessung von Biomarkern erlauben –
kontinuierlich, transparent und verständlich.

Das Wearable kann Menschen bei alltäglichen Entscheidungen für eine ge-
sunde Lebensweise unterstützen, indem es ihnen in Echtzeit Zugang zu
Informationen über Blut, Schweiß und andere Biomarkern ermöglicht. Dar-
über hinaus hat es langfristig das Potenzial, indirekt auch zur Reduktion der
großen Volkskrankheiten wie Herz-Kreislauf-Problemen, Übergewicht oder
hohen Blutdruck beizutragen.

www.lykon.de
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Überzeugend auf
kleinstem Bauraum
Gesucht und gefunden haben die Ingenieure in den La-

boren von Dunkermotoren einen Motor, der die Forde-
rung nach hohem Drehmoment bei kleinem Bau-

durchmesser, Laufruhe und geringer Eigenerwärmung ver-
eint: den BGA 22. Dieser Motor ist stark, leise und erwärmt
sich selbst bei hoher Belastung kaum.

Doch wie funktioniert das? Bei einem Axialflussmotor bilden
sich die magnetischen Felder in axialer Richtung aus, also
parallel zur Motorwelle. Der Motor ist eisenlos aufgebaut, was
Rastmomente und Ummagnetisierungsverluste eliminiert,
bzw. reduziert. Dieses Grundprinzip ist von den sogenannten
PrintedMotors bekannt, die u. a. in der Unterhaltungselektro-
nik zum Einsatz kommen. Doch im Gegensatz zu diesen sta-
pelt Dunkermotoren beim BGA 22 mehrere Kombinationen
vonWicklung und Permanentmagneten hintereinander.

Der Aufbau ist in der Grafik rechts oben dargestellt. Dabei tre-
ten folgende Scheiben imWechsel auf: Die Scheibe an Positi-
on 4 trägt die Wicklung für eine Motorphase und ist mit dem
Gehäuse verbunden; die Scheibe an Position 3 besteht aus
Magneten, die auf einer Stahlscheibe befestigt sind und sich
mit derMotorwelle drehen. DieMagnete übertragen das Dreh-
moment auf dieWelle unddrehen sichmit dieser. DieseStahl-
scheiben bilden eine solide Fixierung der Magnete auf der

Welle und ermöglichen die Verdrehung derMagnete, wodurch
ein Verdrehen der drei Wicklungsscheiben untereinander, zur
Bildung der dreiMotorphasen, nichtmehr erforderlich ist. Da-
durch vereinfacht sich der Motoraufbau.

Da der Motor dreiphasig aufgebaut ist, werden mindestens
drei solcher Stapel benötigt, um einen funktionsfähigen Mo-
tor zu erhalten. Über die Anzahl der Paketemit je drei Stapeln
ist es möglich, die Leistungsfähigkeit des Motors bei gleich-
bleibendem Baudurchmesser zu erhöhen. Einzig die Baulän-
ge verlängert sich dabei.

Was verleiht demMotor seine Kräfte?

Aufgrund des Axialflussprinzips hat das Gehäuse des BGA 22
lediglich die rein mechanische Aufgabe, den Motor in seiner
Form zu halten. Daher kann das Gehäuse selbst sehr dünn-
wandig aufgebaut sein. Dies ermöglicht Magnetscheiben mit
einem größeren Durchmesser. Eisenlose Motoren anderer
Bauart brauchen für den radialenFluss einenRückschluss am
Außendurchmesser aus ferromagnetischem Material. Das re-
duziert jedoch den Durchmesser, auf dem das Motordrehmo-
ment aufzubauen ist. Da also beim Axialflussprinzip die ma-
gnetischen Kräfte auf einem größeren Durchmesser wirken,
kann mit relativ wenig Magnetmaterial ein großes Drehmo-
ment erzeugt werden. Das spartMaterial im Sinne einer nach-
haltigen Bauweise und senkt die Abhängigkeit von Rohstoff-
lieferanten für Neodym und Dysprosium.

Wer auf der Suche nach einer hohen Leistungsdichte ist, kann
aus dem vorhandenen Portfolio eine Auslegung wählen, wel-
che die Motordrehzahl nach oben schraubt und mit dem pas-
sendenPlanetengetriebewieder auf die gewünschte Drehzahl

Darstellung des Flusses

Man hört es nicht, man sieht es
kaum, selbst bei Berührung
kann man es nur erahnen. Was
ist das? Eine Fragestellung, die
anders als inMärchenmit einem
realen Produkt für die Antriebs-
technik beantwortet wird - es ist
der sich drehende Rotor des ei-
senlosen DCMotor BGA 22.
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reduziert. DieEffizienz, die demBGA22durchdasAxialfluss-
prinzip gegeben ist, sorgt für eine hohe Überlastfähigkeit im
Kurzzeitbetrieb. Der Motor erwärmt sich langsamer, als kon-
ventionell aufgebaute eisenlose Motoren gleicher Baugröße
und Form.

Der praktischeNutzenwird erkennbar, wenn es gilt, hohe Las-
ten in größeren Zeitabständen zu bewegen. Als Beispiel dient
eine verglaste und somit schwere Balkontür, die per Motor-
kraft aus der Verriegelungslage gehoben und geöffnet wird.
Der Motor, welcher in den Türrahmen integriert und somit auf
den Durchmesser 22 mm begrenzt ist, wird dabei mit dem 3-
fachen Nennmoment belastet, also ca. 6 Ncm. Ausgehend
von einer Starttemperatur von 25°C, erreicht der herkömm-
lich gebauteMotor bereits nach weniger als zwei Sekunden in
seinerWicklungdieGrenztemperatur von155°C,währendder
BGA 22 nach 30 Sekunden die Grenztemperatur von 120°C
erreicht. Der BGA22 kann demnach 15Mal so lange das drei-
fache Nennmoment liefern und erreicht dabei nicht die
Grenztemperatur von 155°C des vergleichbarenMotors.

Was ermöglicht die hohe Laufruhe?

Da der BGA 22 zu den BLDC Motoren zählt, sind im Aufbau
desMotors keineBürsten vorhanden. FehlendeRastmomente
und eine ebenso fehlende Ummagnetisierung ermöglichen
gemeinsam mit dem bürstenlosen Aufbau eine hohe Laufru-
he. Einzig die Kugellager und die Kommutierung sind wäh-

rend des Betriebs wahrnehmbar, wenn auch nur kaum. Inte-
griert in ein Gerät, dürfte es dem Anwender schwer fallen zu
beurteilen, ob der Motor in Betrieb ist oder nicht.

Theoretisch betrachtet hat der BGA 22 auch keine Unwucht.
In der Praxis entsteht jedoch durch Fertigungstoleranzen eine
kleine Unwucht. Diese kann in manchen Anwendungen tole-
riert werden, in der Regel wird der Rotor jedoch auf eigens da-
für entwickeltenMaschinen feingewuchtet. Resultierend dar-
aus, läuft derMotor schwingungsarmundgibt an seinUmfeld,
wie z. B. an das Gehäuse, welches ihn umgibt, quasi keine
Schwingungen ab. Das Gerät bleibt ruhig und zeigt bei Varia-
tion der Drehzahl, bereits bei einfacher Blockkommutierung,
keine Resonanzerscheinungen. Die in dieser Baugröße eher
selten anzutreffende Vektorkommutierung verbessert das Ver-
halten zusätzlich.

Warum erwärmt sich der Motor nicht so stark?

Ungleich anderen eisenlosen Motoren gleicher Baugröße, lie-
fert der BGA 22 eine hohe Leistungsdichte bei relativ niedri-
ger Wicklungstemperatur. Hersteller, welche die Bauweise
der freitragenden Wicklung bevorzugen, spezifizieren ihre
Wicklungen mit der Temperaturklasse F (155°C).
Dunkermotoren konnte diese auf die Klasse E, welche einer
Temperatur von 120°C entspricht, begrenzen. Grund hierfür
ist die gute Wärmeabfuhr über das Motorgehäuse. Die Wick-
lungen, die Wärmequellen im Motor, sind direkt mit dem Ge-

NomogrammErwärmung Kennlinien

11

»



MEDengineering 5/2019 www.med-eng.de

MED Komponenten Antriebe

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

häuse wärmeleitend verbunden. Zwischen Wicklung und Ge-
häuse gibt es somit keinenwärmeflussdämmenden Luftspalt.
Die Wärme wird so optimal abgeführt.

Ein weniger heiß betriebener Motor verlängert die Lebenszeit
der Kugellager und bietet in der AnwendungmehrfachenNut-
zen. Anbauten wie Getriebe und Encoder, die aus dem
Dunkermotoren Baukasten zur Verfügung stehen, werden we-
niger belastet, was ebenfalls zu einer längeren Lebensdauer
führt. Sonstige verwendeteMaterialien sind nicht einer so ho-
hen Temperatur ausgesetzt und können daher unter anderen
Gesichtspunkten, z. B. den Anschaffungskosten, optimiert
werden. Geräte, in denen ein BGA22 integriert ist, bleiben im
Betrieb kühler, was für den Anwender im Falle einer direkten
Berührung mit dem Motor für eine angenehme Haptik sorgt.

Ziel bei Dunkermotoren ist es, diesenMotor auch in eine steri-
lisierbare Version weiterzuentwickeln. Seine geringe Erwär-
mungwird der Anwender dannbei der Berührungmit derHaut
zu schätzen wissen und ihn bei temperaturempfindlichen An-
wendungen bevorzugt einsetzen.

Ein echtes Kraftpaket

Mit dem BGA 22 ist ein bürstenloser, eisenloser Motor am
Markt, der großen Belastungen ausgesetzt werden kann, mit
einer hohen Laufruhe überzeugt und sich weniger erwärmt,
als bisher bekannte Motoren mit vergleichbaren Abmessun-
gen. Mit der verfügbaren Wicklungsvarianz und dem modula-
ren Baukasten lässt er sich auf fast jede Anwendung auslegen
und konfigurieren.

ÜBERLASTSCHUTZ BIS 9000 NM

Hochdynamische, leistungsstarke, geregelte Antriebe spielen in der
heutigen fortschreitenden Automatisierung eine immer bedeuten-

dere Rolle. Diesen leistungsstarken Antrieben bietet die Sicherheitskup-
plungsbaureihe SKY-KS mit Balganbau das adäquate Sicherheitselement.

Mit Antrieben mit einem maximalen Ausrückmoment von 9000 Nm werden
die aktuellen, immer höher werdenden Leistungsdaten berücksichtigt. Als

Sonderausführung können Ausrückmomente bis 9000 Nm und Betriebs-
drehzahlen bis 8000 min-1 realisiert werden.

Die Sicherheitskupplungen
der Baureihe SKY-KS sind ei-
ne Kombination der tausend-
fach bewährten Ausrückme-
chanik mit einem torsions-
steifen, mehrwelligen

Metall¬balg. In einer Vielzahl von Einsatzfällen, besonders als Kollision-
schutz in Vorschubachsen, konnten sie ihre Wirksamkeit unter Beweis stel-
len. Sie schützen die komplexen und teuren Anlagen vor Folgeschäden mit

kostspieligen Maschinenschäden, Reparaturen und Ausfallzeiten.
Wesentliche Leistungsmerkmale der SKY-KS-Baureihe sind kompakte Ab-
messungen, niedrige Massenträgheitsmomente, der Ausgleich von Flucht-
ungsfehlern zwischen An- und Abtriebswelle bei geringen Rückstellkräften,
sowie vor allem eine absolut spielfreie, winkelgetreue Übertragung der
Drehmomente aufgrund einer sehr hohen Verdrehsteifigkeit des Metallbalgs
und der Kugel-Rastmechanik. Das ausgereifte Konstruktionsprinzip, eine

hochwertige Materialaus-
wahl, die präzise Fertigung,
sowie die zahlreichen Variati-
onsmöglichkeiten in der Wel-
le-Nabe-Verbindung verlei-
hen diesem Produkt eine Aus-
nahmestellung auf dem
Sicherheitskupplungsmarkt.
Das Anwendungsgebiet um-
fasst alle anspruchsvollen
hochdynamischen Servoachsen bei Werkzeugmaschinen bis hin zum Über-
lastschutz von Förderanlagen. www.jakobantriebstechnik.de

Autor:
Stefan Tröndle
Product Manager BrushedMotors and Gearboxes

AufbauMotor

KONTAKT

Dunkermotoren GmbH
Allmendstr. 11
D-79848 Bonndorf
Tel. +49 7703 93 00
www.dunkermotoren.de
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HOCHWERTIGE ANTRIEBS-
LÖSUNGEN FÜR DIE MEDIZIN

Kundenspezifisch angepasste Servomotoren von Groschopp sor-
gen für den präzisen, zuverlässigen und leisen Betrieb von Rönt-

gengeräten. Sie sind aufgrund ihres konstanten, gleichförmigen Drehmo-
mentes und ihrer langen Lebensdauer der optimale Antrieb für medizintech-
nische Geräte jeder Art. Die Black Panther-Motoren zeichnen sich durch eine
hohe Leistungsdichte aus. Beim Anschluss an einen Servoregler erzeugen
die für eine sinusförmige Bestromung optimierten Antriebe ein konstantes,

gleichförmiges Drehmoment. AC-Servomotoren von Groschopp arbeiten mit
einer elektronischen Kommutierung und zeichnen sich deshalb durch eine
hohe Laufruhe aus.

Aufgrund der bürstenlosen Konstruktion der Antriebe sind zudem Hochfre-
quenzstörungen durch Funkenbildung ausgeschlossen. Damit haben Medi-

zintechnik-Hersteller und Anwender
die Gewissheit, dass die Funktionsfä-
higkeit des hochsensiblen Röntgenap-
parates nicht beeinträchtigt wird.
Durch die elektronische Kommutierung
ist darüber hinaus ein verschleißfreier
Betrieb der Motoren möglich, die daher
eine wesentlich längere Lebensdauer

aufweisen als herkömmliche, mechanisch kommutierte Antriebe.

Die auch als Drehstrom-Synchron-Servomotoren bezeichneten Antriebe sind
mit einem sicheren Absolutwert-Geber ausgestattet, der direkt nach dem
Einschalten des Röntgengerätes die aktuelle Position der Achse erkennt.
Weitere Referenzfahrten zur Ermittlung der Achsposition sind daher nicht
erforderlich. Kundenspezifisch angepasste AC-Servomotoren der Black
Panther-Serie eignen sich hervorragend für mobile Röntgengeräte in der
Chirurgie, Orthopädie, Traumatologie, Gefäßchirurgie und Kardiologie.
Groschopp fertigt darüber hinaus zahlreiche weitere hochwertige Antriebe
für den Einsatz in vielfältigen medizintechnischen Anwendungen.

www.groschopp.de

ERWEITERTES ANTRIEBS-
PROGRAMM MOBILEPOWER™

ElectroCraft, Inc., ein Anbieter von Kleinmotoren und -antrieben,
hat sein Antriebsprogramm MobilePower™ um die Modelle

MPW52 und MPW86 erweitert. Der Radantrieb der MobilePower™-Linie
(MPW) verfügt über einen bürstenlosen Gleichstrommotor mit hohem Dreh-
moment und integriertem einstufigem Planetengetriebe sowie vormontier-
tem Antriebsrad. Der MPW ist einer der leistungsfähigsten Kleinantriebe, die
je entwickelt wurden. Zum einen floss das umfangreiche Fachwissen des Un-

ternehmens ElectroCraft in die Entwick-
lung mit ein, zum anderen verfügt dieser
über genau das hohe Drehmoment, wel-
ches auch die RPX-Serie und andere bürs-
tenlose DCMotoren der ElectroCraft aus-
zeichnet.

Hier die wichtigsten Parameter:

+ MPW52: Gesamtlänge Motor/Na-
be/Rad = 92mm, Last pro Rad = ca. 68kg Dauerdrehmoment = 4,0 Nm

+ MPW86: Gesamtlänge Motor/Nabe/Rad = 130mm, Last pro Rad = ca.
227 kg Dauerdrehmoment = 20,0 Nm

+ Raddurchmesser von ca. 10-20 cm
+ Radgeschwindigkeiten von ca. 6-23 km/h

Die MPW-Antriebe sind Teil des umfassenden MobilePower™-Antriebspro-
gramms, das weltweit bereits in mehr als einer Million Getriebemotoren zu
finden ist. ElectroCraft ist bei der Entwicklung und Herstellung von kunden-
spezifischen Getriebemotoren und Radantriebslösungen weltweit führend.
Die Getriebemotoren des Unternehmens sind für ihre sanfte, gleichmäßige
Leistungsentfaltung mit hohem Anlaufdrehmoment bekannt und bieten
auch in unebenem Gelände und beim Überwinden von Stufen eine hervorra-
gende Performance.

www.electrocraft.com

KOMPAKTER SCHRITTMOTOR
MIT HOHEM DREHMOMENT

Mit dem SCA5618 bietet Nanotec jetzt einen Schrittmotor mit 15-
30% mehr Drehmoment als vergleichbare Motoren mit Flansch-

größe 56 mm (NEMA 23) an. Dank einer verbesserten Statorgeometrie und
optimierter Magnetmaterialien ist
das Rotorträgheitsmoment nicht
höher als das des Vorgängermo-
dells.

Der SCA5618 ist in drei Längen und
mit zwei verschiedenen Wicklungen

erhältlich. Das Haltemoment dieses Schrittmotors beträgt je nach Länge 0,6
bis 2,3 Ncm, seine Auflösung liegt bei 1,8°. Für eine höhere Auflösung ist
der SCA5618 auch mit einem optischen oder magnetischen Encoder kombi-
nierbar. Durch den integrierten Stecker ist der Anschluss an kundenspezifi-
sche Kabel oder der Austausch eines Motors problemlos möglich.

Der neue High-Torque-Schrittmotor von Nanotec kann mit einer oder zwei
Motorwellen bestellt werden. Das Wellenende wird in zwei unterschiedlichen
Ausführungen angeboten – mit D-Cut und 8 mm Durchmesser sowie mit
6,35 mm Durchmesser, jedoch ohne D-Cut. Zusammen mit den neu entwi-
ckelten High-Torque-Planetengetrieben der Serie GP56 von Nanotec ergibt
sich eine ideale Motor-Getriebe-Kombination.

www.nanotec.de
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Elektror airsystems, Hersteller von Industrieventilatoren und Seiten-
kanalverdichtern setzt bei seinen Elektromotoren, die in den Ventila-
toren zum Einsatz kommen, auf die UNI HEAT von EMAG eldec.

Induktives
Erwärmungssystem
Das UNI HEAT System von EMAG eldec sorgt für die

schnelle und präzise induktive Erwärmung des Stator-
leergehäuses vor einem Fügeprozess mit der Motor-

wicklung. Die Prozesssicherheit und Flexibilität des gesam-
ten Ablaufs sind wichtig für den schnellen „One-Piece-Flow“
bei Elektror. Welche Erfahrungen haben die Anwender mit
dieser Lösung von EMAG eldec gesammelt?

Luft ist ein unverzichtbares Arbeitsmedium in der industriellen
Produktion: Mit ihrer Hilfe werden zumBeispiel überschüssige
Feuchtigkeit oder Staub abgesaugt, erhitzte Werkstoffe ge-
kühlt, auftretende Gase und Dämpfe abtransportiert oder Fest-
stoffe per Luftstrom gefördert. Dabei bilden Ventilatoren nicht
nur so etwas wie dasHerzstück der dazugehörigen Lufttechnik-
Anlage, sondern sie sind zudem auch extremen Belastungen
ausgesetzt undmüssen häufig jahrzehntelang ihren Dienst ver-
richten – einBündel vonHerausforderungen, dem sich Elektror
airsystems seit Jahrzehnten stellt. Das Unternehmen mit
Stammsitz in Ostfildern sowie zwei Produktionsstandorten in
Waghäusel undChorzów (Polen) stellt pro Jahr rund60.000 In-
dustrieventilatoren und Seitenkanalverdichter her. Es handelt
sich häufig um individuelle Lösungen, die sich zum Beispiel
durch ein präzises Druckniveau, widerstandsfähige Werkstoffe
oder eine besonders schwingungsarmeBauweise auszeichnen.
Bei der Konstruktion eines Ventilators gibt es letztlich unzähli-

ge Anpassungsmöglichkeiten – und das gilt selbstverständlich
auch für die Elektroantriebe der Geräte. Deshalb entstehen bei
Elektror unterschiedlich große und leistungsstarke Motoren.
Ihre Komponenten werden je nach Auftrag konfiguriert und im
Rahmen eines schlanken Prozesses montiert. Dabei legen die
Lufttechnik-Spezialisten höchstenWert auf Prozesssicherheit.
Die Fehlertoleranz beträgt immer „null“.

Induktive Erwärmung im Zentrum

Einer der zentralen Prozesse ist in diesem Zusammenhang
das thermische Fügen von Statorleergehäuse und Motorwick-
lung: Das Gehäuse wird per induktivem Erwärmungssystem
auf eine Temperatur von280bis 300GradCelsius erhitzt. Da-
bei weitet es sich unddieMotorwicklung lässt sich einfachper
Hand einsetzen.Während des Erkaltens zieht sich dasGehäu-
se wieder zusammen und bildet mit der Wicklung eine form-
schlüssige und feste Verbindung. Im Jahr 2018 haben sich
die Spezialisten dazu entschieden, das veraltete Erwär-
mungssystemauszutauschen.Wie kames dazu? „Eines unse-
rer Hauptziele bei dieser Investitionsentscheidung war es, die
Prozesssicherheit rund um das induktive Erwärmen zu erhö-
hen. Das alte System zeigte zumBeispiel nicht an, welcheBe-
arbeitungstemperatur tatsächlich am Bauteil erreicht wurde.
Das führte teilweise zu längeren Durchlaufzeiten beim an-
schließenden Fügen. Außerdem war die Ersatzteilversorgung
nicht gesichert“, erklärt Roland Sand, Gruppenleiter Produk-
tion bei Elektror. „Wir waren deshalb auf der Suche nach ei-
nemSystem, das für sehr präzise Temperaturen bei der Erwär-
mung sorgt, unkompliziert für jeden Bediener zu handhaben
ist und dessen Prozesse durchgängig sicher ablaufen. Außer-
demwollten wir einen Lieferanten aus der Region, der im Ser-
vicefall direkt zur Stelle ist. Diese Anforderungen erfüllt
EMAG eldec mit seiner UNI-HEAT-Technologie.“

Einfacher und sicherer Prozess

Insgesamt vollzieht sich jetzt ein sehr sicherer und zugleich
schneller Arbeitsablauf bei Elektror rund um das individuell
entwickelte UNI-HEAT-System: Der Bediener ergreift mit

Rund 250 Ventilatormotoren entstehen pro Tag am Produktions-
standort von Elektror in Waghäusel.
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Antriebslösungen für die Medizintechnik
Etablierter und integrierter Workflow von Konzeption, 
Design und Produktion 

antriebsloesungen-medizintechnik.de

| Geräuscharm
| Effizient 
| Geringer Energieverbrauch
| Konstantes Drehmoment
| Lange Lebensdauer

Schutzhandschuhen das
Leergehäuse, setzt es in ei-
nen passgenauen Werk-
stückträger und schiebt
diesen in das Innere der
Anlage. Mit dem Schlie-
ßen einer Schiebetür star-
tet er den weiteren Pro-
zess: Das Bauteil bewegt
sich nach oben in seine
Grundposition, dabei
„taucht“ der Stabinduktor
in die leere Gehäusehülle
ein. Der anschließende Er-
wärmprozess dauert je
nach Bauteilgröße nur 30
bis 120 Sekunden. Nach
Abschluss signalisiert eine
Warnleuchte, dass der Be-
diener das Bauteil wieder
entnehmen kann.

Er setzt es in eine Schablone, die auf dem Abkühlplatz bereit-
steht, und schiebt die Motorwicklung von oben hinein. Nach
kurzem Abkühlungsprozess ist der Motor fertig „verheiratet“
und landet auf einem Förderband zur weiteren Verarbeitung.
„Wir produzieren auf diese Weise rund 250 Motoren am Tag“,
sagt Steffen Müller von der Qualitätssicherung bei Elektror.
„Die Bauteilgrößen wechseln dabei regelmäßig. Trotzdem er-
folgt der Prozess völlig stabil. Es treten überhaupt keine Proble-
me oder Fehler auf.“ Dafür verantwortlich ist nicht zuletzt die
einfache Umrüstung der Anlage im Fall eines Bauteilwechsels:
Der Bediener schließt die Wasserversorgung, löst zwei Schrau-
ben an der Induktorhalterung und kann anschließend dasWerk-
zeug abziehen beziehungsweise ein neues aufstecken. Der

Werkstückhalter ist sogar nur aufgesetzt, lässt sich einfach aus
der Halterung entfernen und austauschen. „Inklusive des Pro-
grammwechsels über das Steuermodul dauert der ganze Um-
rüstprozess nur rund eine Minute. Diverse Sicherheitsmaßnah-
men verhindern eine Fehlbedienung“, sagt Müller.

Individuelle Entwicklungslösung für Elektror

Eine entscheidende Rolle für die Qualität, Sicherheit und Ef-
fizienz dieses induktiven Erwärmungsprozesses spielt die
Entwicklung bei EMAG eldec: Die Induktionsspezialisten ver-
antworten Gesamtlösungen, zu denen auch der passende Ge-
nerator und die benötigten Induktoren gehören. Für die Ent-
wicklung dieser Kernelemente eines Erwärmungsprozesses
ist EMAG eldec ideal aufgestellt: Zum einen entsteht am
Standort in Dornstätten eine große Bandbreite von Generato-
ren mit hohem Wirkungsgrad und präziser Energiedosierung.
Zum anderen produzieren die Spezialisten bis zu 1.000 In-
duktoren pro Jahr. Ihre Produktion erfolgt im Rahmen eines
anspruchsvollen Manufakturprozesses, bei dem es auf viele
hochgenaue Details ankommt. Entscheidend ist dabei zum
Beispiel, wie tief und an welchen Stellen die Wärme in das
Bauteil eindringen soll. Das beeinflusst die Geometrie des In-
duktors und die Ausstattung des Generators. Darüber hinaus
setzt EMAG eldec im Vorfeld unter anderem auf eine umfang-
reiche Simulation des Prozesses und den Einsatz von Wärme-
bildkameras. Abschließend wird jede fertige UNI-HEAT-Ge-
samtlösung am ech-
ten Bauteil getestet
und demKunden bei
einer Abnahme in
Dornstetten vorge-
führt.

DieBauteilgrößenwechseln sehr re-
gelmäßig.Deshalb lässt sich die
UNI HEAT sehr einfach umrüsten.
Für die Statorleergehäuse stehen
bei Elektror verschieden große In-
duktoren zur Verfügung.

KONTAKT

EMAG GmbH& Co.KG
Austraße 24
D-73084 Salach
Tel. +49 7162 17 46 58
www.emag.com
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ULTRAHOHE DREHZAHLEN IN EINEM KOMPAKTEN GEHÄUSE

Der neue Motor 35ECS ist in zwei Längen erhältlich: als 35ECS60
und als 35ECS80. Die Motoren 35ECS60 und 35ECS80 verfügen über

unsere patentierte Ultra-EC-Spulentechnologie, die ein beispielloses Drehmo-
mentverhalten und eine einzigartige Leistungsdichte mit niedrigen Verlusten
im Motorkern über einen breiten Betriebsdrehzahlbereich und ohne Reibung
oder Bürstenverschleiß bietet. Diese Motoren verfügen zudem über unser pa-
tentiertes Hochgeschwindigkeits-Rotordesign und können so Drehzahlen von

bis zu 40.000 U/min aufrechterhalten. Der 35ECS80 ist einzigartig und eröff-
net neue Bereiche für schmale/lange Anwendungen mit eindrucksvollen Dreh-
momentleistungen bei sehr hohen Drehzahlen, während der 35ECS60 hohe
Drehzahlleistungen bei sehr niedrigen Spannungswerten ermöglicht.

Dank seiner robusten Ausführung kann der
35ECS für 2 s ein Spitzendrehmoment von
1,1 Nm (35ECS60) bzw.2,0 Nm (35ECS80)
aufrechterhalten.

Die Motoren 35ECS können für die meisten
Anwendungen, einschließlich Industrie-
anwendungen, angepasst werden und er-

höhen die Lebensdauer, Zuverlässigkeit und Energieeffizienz einer Anlage,

ohne dabei die Leistung und den Maschinendurchsatz zu beeinträchtigen. Die
neuen Motoren 35ECS sind die optimale Wahl für Anwendungen wie batterie-
betriebene Handwerkzeuge (industrielle Spannvorrichtungen oder Bohrer),
Ausrüstung für die Werksautomatisierung (große Ventilatoren oder Vakuum-
pumpen) und auch für Anwendungen, die Durchmesserbeschränkungen un-
terliegen. Um hohen Drehmomentbelastungen standhalten zu können, verfü-
gen die neuen 35ECS Motoren über einen lasergeschweißten Vorderflansch

zur bestmöglichen Gehäuseverstärkung. Ein Temperatursensor am Spulen-
kopf ermöglicht die optimale Überprüfung der Motorleistung bei Schwerlas-
tanwendungen. Diese Motoren sind mit Hall-Sensoren und insgesamt 6 Spu-
len erhältlich, damit sie Ihren Drehzahl- und Spannungsanforderungen ent-
sprechen. Individuelle Optionen, darunter Getriebe, Encoder, unterschiedliche
Spulenausführungen und unterschiedliche mechanische Schnittstellenan-
passungen, sind bei Portescap auf Anfrage erhältlich.

Portescap ist weltweit nach ISO 9001: 2015 zertifiziert und unsere Produkti-
onsstätte in Indien ist zudem nach ISO 13485, ISO 14001:2015 und OHSAS
18001:2015 zertifiziert.

www.portescap.com

BLDC-MOTOREN AUCH ALS SPINDELAKTUATOR

Immer mehr Schrittmotor-Anwendungen werden mittlerweile mit
BLDC-Motoren gelöst, weil neue Ansteuerungsmöglichkeiten wie

der sensorlose Betrieb den Einsatz dieser Technologie mittlerweile auch in
bei größeren Stückzahlen erlauben. Geeplus bietet deshalb Motoren in den
Baugrößen Nema 17 (42mm Flansch) und Nema 23 (57mm Flansch) an, die
eine direkten mechanischen Ersatz der bisherigen Schrittmotoren in beste-
henden Maschinendesigns erlauben.

In einigen Komponenten können gleiche Teile wie bei den Schrittmotoren
verwendet werden, wodurch die Kostenvorteile der hohen Stückzahlen bei
den Schrittmotoren zum Teil auf die BLDC-Motoren übertragen werden kön-

nen. Neben der mechanischen Kompatibilität bringen die neuen BLDC-Mo-
toren von Geeplus aber vor allem die prinzipiellen Vorteile der BLDC-Tech-
nologie mit: höhere Geschwindigkeit, höheres Beschleunigungs- und
Bremsmoment, geringere Temperaturerhöhung und deutlich weniger Ge-
räuschentwicklung. All diese Vorteile kommen in sensiblen Anwendungsge-
bieten wie der Medizintechnik zum Tragen. Weitere Applikationsmöglichkei-
ten finden sich in der Robotik, in der Fördertechnik.

Standardmäßig kommen die BLDC-Motoren von Geeplus mit Hall-Effekt-
sensoren, die ein einfaches Kommutierungssetup ermöglichen; durch den
Einsatz alternativer Geber wie Encoder oder Resolver können die BLDC-Mo-
toren von Geeplus auch als Low-Cost-Servo-Motoren in Positionieranwen-
dungen eingesetzt werden.

Optional können die BLDC-Motoren von Geeplus auch als Spindelaktuator
ausgeführt werden; dabei gibt es zwei prinzipielle Konfigurationsmöglich-
keiten: entweder wird die Welle des Motors direkt als Spindel ausgeführt,
oder die Welle des Motors wird über einen Zahnriemen mit einer seitlich
versetzten Spindel gekoppelt. Je nach Anwendung kann die eine oder andere
Konfiguration von Vorteil sein. Die hohe Flexibilität in diesem Bereich eröff-
net eine breite Applikationsmöglichkeit für die BLDC-Motoren von Geeplus.

www.actronic-solutions.de
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Ein Schlaganfall, ein Unfall und plötzlich funktioniert die
Hand nicht mehr wie sie soll. Doch ein neuartiges Produkt zweier
Medizintechniker verspricht Hilfe.

Derbionische Handschuh

Handschuhe wärmen oder schützen ihre Träger in den
meisten Fällen. Sie könnten aber mehr. ZumBeispiel
die Bewegung der Finger unterstützen. Dies ist der

Gedanke hinter der mechatronischen Orthese Exomotion
Hand One, die bald auf den Markt kommen soll. Sie wird wie
ein Handschuh getragen und besteht aus einer individuell an-
gepassten Exo-Fingermechanik, einer tragenden Armschie-
ne, einem Sensor, der Bedieneinheit sowie vier Miniaturan-
trieben, die dieKraft bereitstellen, umdie Finger zu schließen
oder zu öffnen. Sechs Griffarten stehen dabei zur Verfügung
und sollen dem Träger die Bewegungsfreiheit zurückgeben,
die er zum Beispiel durch einen Schlaganfall, einen Unfall
oder eine degenerative Erkrankung verloren hat.

Entwickelt wurde die Handorthese von den beiden Medizin-
technikern Dominik Hepp und Tobias Knobloch. Sie lernten
sich während des Studiums kennen, wo sie sich mit dieser
Thematik befassten und schließlich 2017 das Start-up HKK
Bionics gründeten. Mit ihrer Entwicklung wollen sie eine Ver-
sorgungslücke schließen. „Wir bieten Patientenmit ganz oder
größtenteils gelähmten Händen ein Hilfsmittel, das dazu bei-
trägt, alltägliche Aufgabenwieder selbst wahrnehmen zu kön-
nen“, so Dominik Hepp. Er meint damit unter anderem einfa-
che Tätigkeiten wie Kochen, das Tragen von Einkaufstaschen
oder Öffnen von Verpackungen. „Mit einem alltagstauglichen
Hilfsmittel erlangen die Betroffenen ein Stück weit ihre
Selbstständigkeit im Alltag zurück.“

Bis zur jetzigen Ausführung der bionischen Orthese gab es aller-
dings einige Herausforderungen zu überwinden. Das Produkt soll

den ganzen Tag getragen werden, muss also robust, leistungs-
stark und trotzdem leicht sein. Nach Entwicklung des ersten Pro-
totyps ging es deshalb darum, dieOrthese zu verkleinern und ent-
sprechend neue Kompo-
nenten zu finden. „Das
war eine echte Heraus-
forderung, da wir keine
Abstriche bei Stabilität
und Leistungskraft hin-
nehmen konnten“, so
Dominik Hepp. Aus die-
sem Grund haben die
beiden Entwickler ge-
meinsammit ihren Liefe-
ranten spezielle Kompo-
nenten entwickelt. Als
Kern der Handorthese
dienen vier spezifisch
angepasste DC-Motoren
von maxon. Diese müssen klein und gleichzeitig stark sein sowie
einen jahrelangen Einsatz mit mehreren hunderttausend Bewe-
gungen sicherstellen. Die Mikromotoren liefern die nötige Griff-
kraft, angesteuert werden sie über Sensoren, die auf noch intakte
Muskeln reagieren. Das Prinzip ist somit dasselbe wie bei Arm-
prothesen.

Für HKKBionics ist 2019das Jahr der Bewährung. Denn nun er-
folgt eine ausführliche Testphase, bevor das Produkt zugelassen
und auf dem Markt erhältlich sein wird. „Wir möchten die Exo-
motion Hand One möglichst vielen Patienten zugänglich ma-
chen, weshalb wir eine Kooperation mit ausgewählten Sanitäts-
häusern anstreben und unser Netzwerk mit Ärzten und Thera-
peuten ausbauen“, so Dominik Hepp. Für die beiden
Jungunternehmer eine spannende Arbeit, die eine Schnittstelle
zwischen Technik undMensch bietet.

Autor:
Stefan Roschi
Corporate Communication
maxon group Sachseln

Die mechatronische Orthese Exomotion Hand One wird wie ein
Handschuh getragen.

Vier spezifisch angepasste DC-Moto-
ren vonmaxon sorgen bei der Orthese-
für Stabilität und Leistungskraft

KONTAKT

maxonmotor gmbh
Truderinger Str. 210
D-81825München
Tel. +49 89 420 49 30
www.maxongroup.de
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HÖCHSTE GENAUIGKEIT UND FUNKTIONALE SICHERHEIT

Das Thema funktionale Sicherheit gewinnt im Maschinenbau im-
mer mehr an Bedeutung. Die absoluten Längen- und Winkelmess-

geräte von AMO besitzen deshalb jetzt eine Zertifizierung für die Integration
in sicherheitsgerichtete Anwendungen. Damit können Konstrukteure die
Vorteile der seriellen Datenübertragung ab sofort auch in diesen Applikatio-
nen nutzen.

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

Das Sicherheitskonzept der Messgeräte basiert auf zwei voneinander unab-
hängigen, im Geber erzeugten Positionswerten und zusätzlichen Fehlerbits,
die über eine sichere bidirektionale EnDat 2.2- oder eine DRIVE-CLiQ-
Schnittstelle an einen sicheren Master übertragen werden. Der Master über-
nimmt verschiedene Überwachungsfunktionen, mit deren Hilfe Fehler im
Messgerät oder in der Datenübertragung festgestellt werden können. Zu
diesen Funktionen zählt unter anderem ein Vergleich der beiden übermittel-

ten Positionswerte auf Plausibilität. Im Anschluss an die Überprüfung der
Werte stellt der Master die Daten für die sichere Steuerung bereit. Diese
überwacht die Funktionalität des Messgeräts durch periodisch ausgelöste
Tests. Da die sicherheitsrelevanten Informationen in so genannten Zusatz-
informationen hinterlegt werden, können sie im Regelbetrieb der Messgerä-
te verarbeitet werden.

Neben einer sicheren Datenübertragung muss auch die sichere mechani-
sche Anbindung des Messgerätes an die Maschine gewährleistet sein. Um
den Maschinenbauern den aufwändigen Nachweis einer sicheren mechani-
schen Verbindung zu ersparen, hat AMO für seine absoluten Längen- und
Winkelmessgeräte einen mechanischen Fehlerausschluss entwickelt und
über eine Baumusterprüfung bestätigen lassen. Die Qualifizierung des me-
chanischen Fehlerausschlusses erfolgte für einen breiten Einsatzbereich
der Messgeräte.

AMO entwickelt und fertigt seit über 25 Jahren hochgenaue Längen- und
Winkelmessgeräte, die unter anderem in Werkzeugmaschinen, in medizini-
schen Geräten sowie in Anlagen für die Blech- und Metallbearbeitung nam-
hafter Unternehmen zum Einsatz kommen. Die Messgeräte basieren auf
dem patentierten induktiven Abtastprinzip AMOSIN , das die Genauigkeit
der optoelektronischen mit der Robustheit der magnetischen Messverfahren
verbindet. Sie sind in einer inkrementellen und in einer absoluten Ausfüh-
rung lieferbar.

www.amo.at

LINEARMOTOR MIT DOPPELTER
SPITZENKRAFT

Mit der Baureihe SA / SC 38 stellt Dunkermotoren ein völlig neues
modulares Konzept für tubulare Lineardirektantriebe vor. Die

hochdynamischen dreiphasigen Linearmotoren leisten bis zu 3690 N und
beschleunigen mit über 200 m/s². Das modulare Design ist aktuell als Ak-
tuatorausführung SA (mit wartungsfreiem Gleitlagersystem) und Kompo-
nentenausführung SC (für Module) erhältlich. Sollte der Linearmotor bei sei-
nen „Kraftanstrengungen“ mal ins „schwitzen“ kommen, so sorgt der stan-
dardmäßige Wasseranschluss für Abkühlung und Verdoppelung der
Dauerkraft.

Neben dem integrierten SIN/COS Linearencoder stehen weitere Motorfeed-
back Varianten (SSI, BISS & TTL) ab nächstem Jahr zur Verfügung. Aufgrund

des zum Patent angemelde-
tem Encodersystems können
handelsübliche Servoregler
(bis 800VDC Zwischenkreis-
spannung) den kompakten
Linearmotor schnell, präzise
und zuverlässig in seine Posi-
tion bringen.

Einer der Haupteinsatzgebiet des SA / SC 3806, 3810 oder 3814 werden
Highspeed Anwendungen in der Lebensmittel- und Verpackungsindustrie
sein. Da Dunkermotoren seit Jahrzehnten Systemanbieter in der Antriebs-
technik ist, wird es auch hier nicht nur bei einem Solomotor bleiben. Pick &
Place Module, komplette Linearachsen und eine für den Lebensmittelbe-
reich designte Ausführung werden demnächst folgen und die Systeminteg-
ration beim Kunden erleichtern. www.ametek.com

18



www.med-eng.de MEDengineering 5/2019

MEDfokus

Die 108 mm breiten modularen AC-DC-Netzteile der QM4-Serie-
können bis zu vier Einzel- und Doppelausgangsmodule sowie ein
Standby-/ Signalmodul mit zwei Ausgängen aufnehmen und

bieten damit insgesamt bis zu zehn Ausgänge. Alle Modelle aus der QM-
Serie zeichnen sich durch einen niedrigen Geräuschpegel und eine voll-
ständige medizinische Isolierung (MOPP) aus. Mit Sicherheitszertifizie-
rungen für Medizin eignet sich die Serie für eine breite Palette von Anwen-
dungen, einschließlich medizintechnischer Geräte mit BF-Rating, Test-
und Messgeräte.

Die QM4-Netzteile liefern eine Ausgangsleistung von 650W bei einer Ein-
gangsspannung von 180-264Vac bzw. 550W mit einem weiten Eingangs-
bereich von 90-264Vac. Ausgangsspannungen von 2,8V bis 105,6V kön-
nen spezifiziert und ein optionales Standby-/Signalmodul kann eingebaut
werden. Damit stehen wahlweise eine oder zwei Standby- Spannungen
(5V und / oder 12 V bei bis zu 2A), eine PMBus™-Kommunikations-
schnittstelle, Ein-/ Ausschaltung über „Inhibit“ oder „Enable“ sowie ein
AC-Good-Signal zur Verfügung.

Die Netzteile sind für Umgebungstemperaturen von -20 bis +70 ºC aus-
gelegt, wobei die volle Ausgangsleistung bis 50°C zur Verfügung steht

E wie Eingangsspannung
und ein Gerätestart sogar bis -40°C möglich ist. Mit Abmessungen von
108 x 63,5 x 270 mm (B x H x T) ist das Gehäuse äußerst kompakt. Das
Gewicht liegt je nach Modulkonfiguration zwischen 1,125 kg und 1,845
kg. Der hohe Wirkungsgrad der QM-Netzteile von bis zu 91% sorgt für eine
geringe interne Verlustleistung und ermöglicht so den Einsatz von ge-
räuscharmen Lüftern mit niedriger Drehzahl. Dies sorgt für ein verbesser-
tes Patienten-/ Benutzererlebnis und erhöht die Zuverlässigkeit. Auf die
Geräte der Serie gibt es außer-dem eine siebenjährige Garantie.

Die Netzgeräte der QM- Serie sind gemäß IEC/EN/UL/CSA 60601-1, AN-
SI/AAMI ES 60601-1 und IEC/EN/UL/CSA 60950-1 zertifiziert, entsprechen
IEC/EN 61010-1 und tragen die CE-Kennzeichnung für die Niederspan-
nungs-/ EMV- und RoHS Richtlinien. Mit einer Isolierung von 4000Vac (2
x MOPP) zwischen Ein- und Ausgang, von 1500Vac zwischen Eingang und
Masse (1 x MOPP) und von 1500Vac (1 x MOPP) zwischen Ausgang und
Masse kann die Serie in medizinischen Geräten der Klasse BF wie Blut-
druckmessgeräten, Dialysegeräten und Inkubatoren verwendet werden.

Die QM-Serie hat einen maximalen Erdableitstrom von 300 μA, entspricht
aber trotzdem den Emissionsnormen EN61000-6-3:2007 und EN60601-
1-2:2015 (Kurve B, leitungsgebunden und abgestrahlt). Die Geräte erfül-
len außerdem die Immunitätsstandards EN60601-1-2 und EN61000-6-2.

Die Auswahl von Produkten aus der QM-Serie wird durch einen Online-
Konfigurator extrem vereinfacht. Dieser bietet eine optimierte Modulaus-
wahl sowie diverse Signale, unterschiedliche Ableitströmen und mehrere
Standby- Spannungen an. Nach Eingabe der gewünschten Ausgangs-
spannungen und -ströme erzeugt der Konfigurator automatisch einen
kurzen 7-stelligen Code, der eine einfache Bestellung ermöglicht.

Die TDK Corporation hat die modularen
AC-DC-Netzteile der QM4-Serie einge-
führt, die den Platzbedarf der Serie um

15% reduzieren. Die QM4-Netzteile lie-
fern eine Ausgangsleistung von 650W bei
einer Eingangsspannung von180-264Vac
bzw. 550Wmit einemweiten Eingangsbe-

reich von 90-264Vac.

KONTAKT

TDK-Lambda Germany GmbH
Karl-Bold-Straße 40
D-77855 Achern, Germany
Tel. +49 78 41 66 60
www.emea.lambda.tdk.com/de
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Qualitätssicherung bei Embedded-Systemen

Stolperfalle API

Der zunehmende Einsatz von Embedded Systemen ist
einwesentlicher Treiber von Innovationen in derMedi-
zintechnik. Um die strengen Normen bei der Sicher-

heit und Zuverlässigkeit einzuhalten, hat die statische Code-
Analyse einen festen Platz in der Entwickler-Toolbox. Doch
auch sie stößt an ihre Grenzen, wennAPI-Funktionen imCode
genutzt werden. GrammaTech schließt hier nun mit einem
neuen Ansatz die Lücke.

Schneller, immer schneller – in der US-amerikanischen Fern-
sehserie Homeland verübt ein Terrorist einen Mordanschlag
auf den Präsidentschaftskandidaten, indem er dessen Herz-
schrittmacher so stark beschleunigt, dass der Kandidat stirbt.
Alles Fiktion? –Stimmt. Vom realen ehemaligen amerikanischen
Vizepräsidenten Dick Cheney heißt es allerdings, er habe die
Fernsteuerungsfunktion an seinem Herzschrittmacher vorsorg-
lich abschalten lassen.

Fakt ist, dass im medizintechnischen Bereich, zum Beispiel
beim Hochrisikoprodukt Herzschrittmacher, eine Funktionsstö-
rung desGeräts fatale Folgen haben kann. Allein deswegen ist es
wichtig, die Sicherheit von Software in Medizingeräten kontinu-

ierlich weiter zu verbessern. Aus Gründen der Kosteneffizienz
sollten die Methoden bereits in einem frühen Entwicklungssta-
dium greifen. Ein ebenso innovativer wie vielversprechender An-
satzpunkt ist die Code-Analyse bei so genannten Application
Programming Interfaces (APIs).

APIs – kritische Punkte der Früherkennung

APIs erleichtern Software-Entwicklern die Arbeit, indem sie die
Programmierung modularisieren und es ermöglichen, die Kom-
munikation zwischen zwei Systemen in Echtzeit herzustellen.
Einzelne Funktionen können in wiederverwendbare Programm-
module ausgelagert werden, so dass sich eine übersichtliche
Gesamtstruktur ergibt. In dieser Vereinfachung liegt aber auch
die Krux: Anders als bei einer Binärschnittstelle erfolgt in einer
Programmierschnittstelle die Anbindung rein auf der Quelltext-
Ebene. Die Übergabe der Daten und Befehle erfolgt strukturiert
nach einer definierten Syntax.Weist diese jedochDokumentati-
onsfehler oder Lücken auf, kann es zu ungewollten Zuständen
kommen. Eine exakte Festlegung der Eingabe- und Ausgabepa-
rameter ist also zwingend, um Performance-, Zuverlässigkeits-
und Sicherheitsprobleme zu vermeiden. Eine weitere Heraus-
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Abb. 1: Wird das Ergebnis einer Funktion im weiteren Verlauf nicht genutzt, bleibt eine unnötige Sicherheitslücke offen
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forderung beim Einsatz von APIs ist,
dass sich diese durch die geringe forma-
le Spezifikation mit den herkömmlichen
Methoden der statischen Code-Analyse
nicht überprüfen lassen. Für jede API
und jede Funktion müssten manuell ei-
gene Checker geschrieben werden. Die-
ser Ansatz ist extrem aufwendig und
nicht skalierbar. GrammaTech, Herstel-
ler des Analyse-Tools CodeSonar, ist hier
nun ein wichtiger Entwicklungsschritt
gelungen.Mittelsmaschinellen Lernens
wurdenmehr als 7000Softwareprojekte
evaluiert. Nahezu 500 Millionen Code-
zeilen wurden analysiert und in Anwen-
dungsmodelle überführt. Die Modelle erlauben die Ableitung
weiterer Regeln, mit denen automatisierte statische Analyse-
Tools fortlaufend gefüttert und trainiert werden können. In der
Folge erkennt das Analyse-Tool fehlerhafte API-Anwendungs-
muster auch während der Online-Prüfung und markiert sie als
potenzielle Programmfehler.

Typische Fehler finden

Das Vorgehen von CodeSonar lässt sich anhand eines typi-
schen, häufig auftretenden Fehlers illustrieren: Das Ergebnis
einer Funktion wird im weiteren Verlauf nicht genutzt, in der
Folge bleibt eine unnötige Sicherheitslücke offen. So etwa in
Beispiel 1 (siehe Abb 1).

Hier wurde die Funktion g_list_sort () aus der GLib-Biblio-
thek nicht korrekt genutzt. Die Funktion sortiert eine verket-
tete Liste anhand der als Parameter übergebenen Ver-
gleichsfunktion. Dadurch kann sich der Listen-Header än-
dern. Die Funktion gibt den neuen Listen-Header aus. Auch
indiesemBeispiel erstellt CodeSonar dieWarnung, dass das
Ergebnis g_lib_sort im weiteren Ablauf des Programms
nicht genutztwird.Durchdie andieAPI-Funktionübergebe-
nen Parameter compare_func kann es allerdings sein, dass
sich der Listen-Header durch die Sortierung geändert hat.
Damit ist esmöglich, dass dir_list nun auf ein arbiträres Ele-
ment der Liste verweist und nicht mehr zwingend auf den
Listenanfang. Im weiteren Verlauf führt das zu einem Spei-
cherleck: Mit g_list_free wird nur ein Teil der Liste freigege-
ben, der nach dem bisherigen Header steht. Denn auf die-
sen verweist dir_list (siehe Abb. 2).

Der Entwickler umgeht dieses Problem durch die Funktion
g_list_first – ein unnötiger Schritt, denn diese Informationen
wurden bereits von g_lib_sort ermittelt. Der Code ist an dieser
Stelle also nicht effizient. Der fehlerhafte Einsatz der Funkti-
on g_list_sort findet in diesem Projekt durchgängig statt. Mit
den herkömmlichen Analyseansätzen wäre dieses Problem
kaum zu erkennen gewesen. Erst durch die Auswertung einer
sehr umfangreichen Code-Basis konnte ein Checker definiert
werden, der diesen Fehler im Projekt erkennt.

Aufwand senken, Potenzial steigern

In der Medizintechnologie ist ein standardisiertes, orches-
triertes Prüfszenario absolut wünschenswert. Freilich gilt es
zum einen Fehler prinzipiell zu vermeiden, weil sie in diesem
hochsensiblen Bereich fatale Folgen haben können. Die Si-
cherheit von Patienten steht an erster Stelle. Des Weiteren
geht es fürUnternehmen aber auch darum, in diesem stark re-
gulierten Markt zu bestehen. Zuverlässige automatisierte
Testtools wie CodeSonar erleichtern das Risikomanagement
und setzen in den MedTech-Unternehmen zuvor gebundene
Ressourcen für Entwicklung und Fertigung frei.

Aber nicht nur für die Unternehmen, sondern auch für die
Prüfstellen bieten standardisierte Testverfahren Vorteile, in-
dem sie Sicherheits- und Freigabekriterien vereinheitlichen
und besser verifizieren lassen. Zuverlässige Mittel der stati-
schen Code-Analyse bei APIs sind somit ein Meilenstein auf
dem Weg, Medizinprodukte normgerecht zu entwickeln, zu
fertigen und zuzulassen. Der verbreitete Einsatz von Tools wie
CodeSonar im frühen Entwicklungsstadium eines Medizin-
produkts offeriert eineWin-win-Situation – sieminimierenRi-
siken für die Patienten und erhöhen gleichzeitig die Kapazitä-
ten für die Hersteller.

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

Abb. 2: Verweis auf ein arbiträres Element der Liste

KONTAKT

GrammaTech, Inc.
531 Esty Street
USA-Ithaca, NY 14850
Tel. +1 607 273 73 40
www.grammatech.com
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„Deploy and Destroy“Strategie sichert hohe Qualität und
vermeidet Chaos beim Testing

Software-Entwicklung
für Medizingeräte

In allen Märkten nimmt der Druck für Entwickler und
Testteams enorm zu, mehr (und immer innovativere)
Software immer schneller abzuliefern. Wo sich die

meisten Unternehmen auf Software als primäre Schnitt-
stelle zwischen sich und den Kunden verlassen, ist ein
Kompromiss in der Qualität zugunsten der Durchlaufzeit
keine Option. Das gilt für alle sicherheitsrelevanten Ein-
satzbereiche, also auch für Software fürMedizinischeGerä-
te.Wie also können Entwickler und Tester hohe Qualität ab-
liefern?

Es gibt leider keine einfache Antwort darauf. Als eine wesent-
liche Voraussetzung allerdings kann der ungehinderte Zugang
zu realistischen Testumgebungen (z.B. die Anwendung und
ihre abhängigen Komponenten unter Test) angesehen wer-

den. Fehlt dieser, lassen sich die Änderungen und deren Aus-
wirkungen nicht gründlich auswerten, undman kann nicht si-
chergehen, dass die daraus entstehende Anwendung die Be-
nutzererfahrung verbessert. Der Zugang zu vollständigen
Testumgebungen verhilft nicht nur zu einer höheren Durch-
satzgeschwindigkeit. Sondern er ermöglicht auch das Ein-
schätzen des Risikos eines Freistellungskandidaten während
des CI / CD (Continous Integration / Continuous Delivery) und
somit Kandidaten mit einem hohen Risiko bereits früh in der
Lieferkette zu identifizieren. Aber in modernen komplexen
Systemen ist der Zugang zu vollständigen Testumgebungen
eher die Ausnahme als die Regel. Eine der Möglichkeiten, um
eine 100% realistische Testumgebung zu erstellen, ist das
Testen in der Produktionsumgebung, was in der Regel nur un-
gern gesehen wird.
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In einfachen Schritten implementiert, wirkt sich eine „Deploy and Destroy„Strategie schnell positiv auf die Geschäfte von Entwicklungs- und
Testunternehmen aus.
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Diemoderne Technologie ermöglicht dieBereitstellung realis-
tischer simulierter Testumgebungen auf Bedarf. Dank der Ver-
fügbarkeit von Technologien wie z.B. Cloud (für flexible Ska-
lierbarkeit), Container (für schnellen Einsatz) und Service-/
Anwendungs-Virtualisierung (für das Simulieren und den Zu-
griff auf abhängigeSysteme) besteht keinGrundmehr, warum
eine realistische Testumgebung nicht verfügbar sein sollte.
Hier setzt die „Deploy and Destroy“ Strategie an.

Was versteht man unter „Deploy and Destroy“? Im Wesentli-
chen handelt es sich hierbei umdie Fähigkeit, eine vollständi-
ge Testumgebung in weniger als 10 Minuten bereitzustellen
(to deploy). Diemeisten abhängigen Komponenten (wie APIs,
Services von Dritten, Datenbanken, Anwendungen oder ande-
re Endpunkte), die zu einem bestimmten Zeitpunkt verfügbar
sein müssen, werden in einem zentralen Repository zusam-
mengefasst und dann automatisch bereitgestellt. Oft ist der
realistischste Satz an Abhängigkeiten eine Kombination aus
realen und simulierten Komponenten, der mit Hilfe von Ser-
vice-Virtualisierung bereitgestellt wird.

Eine Deploy and Destroy Umgebung ist typischerweise leicht
und Cloud-kompatibel und daher einfach und nach Bedarf
skalierbar. Und sie ist auch leicht wieder zu entsorgen. Sie
kann direkt von einem Golden Template generiert, genutzt
und anschließend wieder verworfen werden (to destroy). Die
TestumgebungundTestdaten lassen sich sofort undohne zeit-
lichen Aufwand wieder in ihren ursprünglichen Zustand ver-
setzen.Müssen beispielsweise Fehler reproduziert oder verifi-
ziert werden, ist es möglich, die gleiche Umgebung unmittel-
bar bei Bedarf zu erstellen.

Technische Umsetzung

Der erste Schritt einer Deploy and Destroy Umgebung ist das
Erstellen einer Bibliothek an Service-Virtualisierungs-Assets.
Üblicherweise erfolgt dies durch die Aufnahme des Zusam-
menspiels einer tatsächlichen Anwendungen, aber auch an-
dere Methoden können zum Einsatz kommen (z.B. durch das
Kreieren vonSwagger oder anderer Definitionen, durch Traffic
Dateien). Falls gewünscht, können diese Assets mit weiteren
Daten, Leistungsprofilen oder Response Logik erweitert und
verbessert werden.

Ist ein Fundament an virtuellen Assets erstellt, lassen sich
diese in einer „Umgebung„ zusammenfassen. Ausgehend von
einem Kernsystemplan definiert eine Umgebung, welche Zu-
stände die Abhängigkeiten der Anwendung unter Test (AUT)
einnehmen dürfen. Ein Beispiel dafür: Ein 3rd Party Dienst
derUmgebung könnte durch10 verschiedene virtuelle Versio-
nen dieses Assets dargestellt werden, jedemit verschiedenen
Kombinationen aus Leistungs- und Datenprofilen, als auch
der realen Version dieses Services. Umgebungen mit den ver-
schieden Kombinationen aus Abhängigkeitskonfigurationen
lassen sich dann auf Abruf bereitstellen (z.B. eine virtuelle
API, die eine Netzwerküberlastung simuliert, mit Fehlerrück-

meldungen und einer realen Datenbank und einem virtuellen
Mainframe, der positive Rückmeldung liefert).

Um den Bereitstellungsprozess zu verfeinern und zu be-
schleunigen, ist die Verknüpfung der bereitgestellten Umge-
bungenmit einer Containertechnologie wie. z.B. Docker sinn-
voll (sieheAbbildung). Das ermöglicht das Verpacken derUm-
gebungen und deren Bereitstellung auf laufende Container,
wodurch komplette Testumgebungen in Sekundenschnelle
zur Verfügung stehen.

Die Wertschöpfung von „Deploy and Destroy“

Eine Deploy and Destroy Strategie bietet Entwicklern und
Testteams viele Vorteile:

Frühes und kontinuierliches Testen – Dank unmittelbarem Zu-
griff und der simultanen Verfügbarkeit von realistischen und
flexiblen Testumgebungen können Teams eine ganzeReihe von
End-to End Tests ausführen. Sobald ein Anwendungsfall (User
Story) vollständig ist, kann mit dem Testen begonnen und eine
Vielzahl von User Stories gleichzeitig während des Continuous
Testing Prozesses validiert werden, jede in der für die jeweili-
gen Tests benötigten spezifischen Testumgebung.

GrößereFlexibilität - Im Vergleich zu einer realen, physischen
Testumgebung erlaubt die Simulation die flexiblere Bereit-
stellung von Testumgebungen. Mit realen, physischen Test-
umgebungen ist es schwierig, das Verhalten oder die Leistung
von abhängigen Anwendungen zu beeinflussen, beispielswei-
se von Mainframes oder ERPs. Denn dies erfordert üblicher-
weise eine zeitintensive Konfiguration der Hardware, die Ver-
teilung von Speicherkapazitäten, das Einrichten von VMs,
usw., umnur einigeBeispiele zu nennen.BeimEinsatz vonSi-
mulationstechnologien, wie der Service Virtualisierung, kann
dieser Aufwand eingespart werden. Ganz einfach lassen sich
Bedingungen herstellen, die in einer Produktions- oder physi-
schen Testumgebung unmöglich zu konfigurieren wären. Das
erweitert den Testhorizont enorm und ermöglicht auch das
Testen von extremen Fällen wie z.B. Concurrency, Ausfälle,
Resiliency, Failover oder Load Balancer Probleme.

Realistischer als die tatsächliche Testumgebung - In vielen
Fällen ist eine Deploy andDestroy Umgebung realistischer als
reale, physisch eingerichtete Umgebungen, die in der Regel
von Hardware-Restriktionen geprägt sind und deren Leistung
beschränkt ist. Service Virtualisierung verleiht Testern besse-
reKontrolle darüber, wie die abhängigenSystemeundAnwen-
dungen reagieren. Rückmeldezeitenwie in einer Produktions-
umgebung sind erzielbar, was die Wiedergabetreue der Test-
umgebungen erhöht.

Mithilfe der Service Virtualisierung lassen sich Fehler und Aus-
fälle in realen Testumgebung kompensieren, beispielsweise
wenn Tests ausgeführt werden müssen, aber die abhängigen
Systeme gerade dann nicht verfügbar sind.
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Eine Deploy and Destroy Umgebung kompensiert dies automa-
tisch, in demes den Verkehr auf simulierte Endpunkte umleitet
und dadurch die Durchführung oder Fortführung der Tests er-
möglicht, so als wären die realen Systeme oder Anwendungen
verfügbar.

Datensicherheit und Privatsphäre - Durch die simulierte Um-
gebung wird der Zugriff auf Datensätze gewährt, die bereits
gesäubert, bzw. verdeckt sind, daher spielen Sicherheitsbe-
denken keine Rolle. Selbst wenn sich jemand unbefugt Zu-
gang verschafft, oder ein Asset angreift, gibt es keinen Grund
zur Befürchtung, da es nicht real ist und unmittelbar nach
dem Test wieder zerstört wird.

Konsistenz undGenauigkeit - Deploy andDestroy stellt sicher,
dass alle Beteiligten übereinstimmend ihre Aktivitäten durch
Zugriff auf die neuesten Testobjekte / Daten und virtuellen Ar-
tefakte koordinieren können. JedesMal bei der Bereitstellung
einer neuen Testumgebung wird diese über den Zugriff auf
denMasterdatensatz, die virtuellen Assets und Testobjekte in
der Repository von Grund auf neu kreiert. So lässt sich verhin-
dern, dass Tests in „verunreinigten“ Umgebungen ausgeführt
werden, und veraltete Daten oder nicht autorisierte Versionen
von virtuellen Assets zum Einsatz kommen.

Die Implementierung einer Deploy andDestroy Strategiewirkt
sich schnell auf die Geschäfte von Entwicklungs- und Testun-
ternehmen aus. Kosten undWartezeiten durch den Zugriff auf
abhängige Systeme oder Datenbanken können reduziert bzw.
eliminiert werden. Das Risiko für Release-Kandidaten wird
minimiert, agile und iterative Entwicklungsmethoden werden
effizient unterstützt, und Entwicklungs- bzw. Testzyklen er-
heblich verkürzt. In einer Zeit, in der Entwickler Anwendun-
gen immer schneller und fehlerfrei abliefern sollen, spielt die
Service-Virtualisierung eine zunehmend wichtige Rolle, um
Engpässe während der Testphase zu verringern. Das be-
schleunigt letztlich die Time to Market und bringt Wettbe-
werbsvorteile. Somit kann Deploy and Destroy für Unterneh-
men und Anwendungsanbieter eine Strategie sein, sich von
Mitbewerbern zuunterscheidenunddazubeitragen, deneige-
nen finanziellen Erfolg abzusichern.

Autor:
Arthur Hicken,
Parasoft

KONTAKT

Parasoft Deutschland GmbH
Unter den Linden 10
D-10117 Berlin
Tel.: +49 30 700 14 03 57
www.parasoft.com
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Eine Deploy and Destroy Umgebung eröffnet Entwicklern, Testern und demManagement viele Vorteile.
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Die Digitalisierung hat längst Einzug gehalten in allen Bereichen
unserer Arbeitswelt. Anwendungsbereiche im Labor und in der
Mikroskopie sind keine Ausnahme.

Offene Standardsfür
dasdigitale Labor

Wir befinden uns in einer aufregenden Zeit, in der wir
kontinuierlich Zugriff auf eine riesigeMenge an Infor-
mationen, Daten und Ideen aus der ganzen Welt ha-

ben. So ermöglicht die hochauflösende digitale Bildgebung die
Archivierung und den Austausch von Bild- und Videoaufnah-
men mikroskopischer Proben. Vom zunehmenden Austausch
von Daten, profitieren heutzutage nicht nur Sonderforschungs-
bereiche, sondern auch ausgelagerte medizinische Dienstleis-
tungen oder Firmen mit mehreren Standorten. Ein wichtiger
Aspekt ist es, den Austausch durch offene Standards zu för-
dern, um eine effektive und verantwortungsvolle Forschung,
insbesondere im Bereich der Biowissenschaften voranzutrei-
ben. Hersteller von Mikroskopen sind daher gefragt, den Zu-
gang zu Daten etwa durch offengelegte Dateiformate zu ermög-
lichen und mit anderen Herstellern zusammenzuarbeiten.
Branchenweite Standards, die beispielsweise an denen des
Open Microscopy Environment (OME) Konsortiums anknüp-
fen, sind eine gute Basis als Grundlage für Kollaborationen.

Die gleiche Sprache sprechen, um einen
gemeinsamen Konsens zu identifizieren

Die ersten Bemühungen des OME-Konsortiums, das sich aus
Universitäten, Forschungslaboren, der Industrie und Entwick-
lern zusammensetzte, bestanden aus der Entwicklung einer

Open-Source-Software und Formatstandards für denDateiaus-
tausch von Mikroskopie-Daten. Generell ist ein digitaler Aus-
tausch von Daten einfach möglich und offene Standards för-
dern diesen durch Vereinheitlichung. Zugleich hat der rasante
Vormarsch der digitalen Bildverarbeitung im Bereich der Mi-
kroskopie eine zusätzliche Differenzierung zwischen den Her-
stellern eingeleitet. Software dient nicht mehr vorrangig zur
Steuerung der Instrumente und des Workflow, sondern hilft
dem Anwender zusätzliche Informationen aus einer Probe zu
gewinnen und bestehende Grenzen der Wahrnehmung und
Auswertung zu überwinden. Damit entsteht ein neues Feld der
Differenzierung für bildgebende Produkte. Eine Initiative wie
OMEmuss also nicht nur den Austausch der Daten an sich för-
dern, sondern auch die Vergleichbarkeit der Ergebnisse soweit
ermöglichen, dass amEnde bei der Zusammenführung von Da-
ten verschiedener Herkunft nicht Äpfel mit Birnen verglichen
werden und die Reproduzierbarkeit gewährleistet bleibt.

In erster Linie ist die Zusammenarbeit auf Basis offener Stan-
dards und der Datenaustausch in den medizinischen Wissen-
schaften wichtig, umdoppelte Aufwände zu vermeiden und ge-
meinsam die Fortschritte für wissenschaftliche Erkenntnisse
zu ermöglichen bzw. zu verbreiten. Hierbei muss darauf geach-
tet werden, dass die Industrie die wissenschaftliche Integrität
unterstützt und fördert. Auf dieser Grundlage wurden Projekte
wie SCREEN-DRgegründet. Das Projekt SCREEN-DR, das sich

Computational Clearing erzielt klare Abbildung dreidimensionaler
Proben am herstellerspezifischen Stereomikroskop

Die hochauflösende digitale Bildgebung ermöglicht die Archivierung
und den Austausch von Bildaufnahmenmikroskopischer Proben
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aus einem Konsortium aus akademischen, kommerziellen und
staatlichen Institutionen zusammensetzt, hat zum Ziel, eine
Open-Access-Bildanalyse und maschinelle Lernplattform für
Innovationen imBereich desScreenings der diabetischenReti-
nopathie zu erforschen und zu entwickeln. Hierbei wirdmit der
öffentlichen Zugänglichkeit des Quellcodes dieMöglichkeit er-
öffnet, den Code ständig zu verbessern und zu debuggen. Es er-
möglicht den Anwendern auch, das Tool an ihre Bedürfnisse
anzupassen, welches dann zusätzlich mit anderen Anwendern
mit ähnlichen Bedürfnissen geteilt werden kann. Algorithmen
im maschinellen Lernen können die Datenverarbeitung weiter
optimieren, z.B. in der Identifizierung von Krankheitsmarkern
auf der Grundlage komplexer Muster, die aus der intelligenten
Verarbeitung großer Mengen von Metadaten resultieren. Das
maschinelle Lernen hat beispielsweise bereits die Möglichkeit
eröffnet, die Prozesse bei der ersten Interpretation von Rönt-
genaufnahmen von Krebs zu automatisieren.

Datenaustausch zur Förderung des Wissens

Um eine branchenweite Kooperation auf Basis offener Stan-
dards zu erreichen, ist der erste wichtige Schritt die Entwick-

lung eines Smart Labs, eines papierlosen Labors. Der Wechsel
zu einem vernetzten, digitalen Labor eröffnet Forschern eine
Reihe neuer Möglichkeiten. In einer idealen Welt würde ein
Smart Lab ein vernetztes Labor bedeuten, in dem Technologien
miteinander kommunizieren und sich beispielsweise Mikrosko-
pe mit Massenspektrometern oder Plattenlesern austauschen.
Während ein Datenzugang gegebenwird, besteht zudemweiter-
hin die Möglichkeit, immer wieder auf die ursprünglichen Roh-
informationen zurückzugreifen. Allerdings müssen die Ergeb-
nisse von Experimenten nachvollziehbar sein – heutzutage wird
ein hoher Anteil immer noch von Hand erfasst. Technologien
undMaschinen stammenhäufig vonunterschiedlichenHerstel-
lern und stellen eine Herausforderung in der Standardisierung
der Daten dar. Eine elektronische Datenbankwürde den Zugang
zu digitalisierten Kopien ermöglichen, um auf die Ergebnisse
diverser Experimente zuzugreifen.

Ein Smart Lab kannUnternehmen enorme Vorteile schaffen, und
die Produktivität und Wertschöpfung steigern. Die Investition in
„intelligente“ Technologien sollte die Bedürfnisse des Labors
und seiner Nutzer berücksichtigen. Leica Microsystems unter-
stützt die wissenschaftliche Zusammenarbeit und universell
kompatible Dateiformate für Metadaten, um Innovationen in den
biomedizinischenWissenschaften zu beschleunigen. Eine aktive
und häufige Kommunikationmit Partnern und Kunden von Leica
Microsystems wird gefördert, um deren Forschungsbedürfnisse
optimal zu unterstützen.

VIER THERMOELEMENT-EIN-
GÄNGE UND 24 BIT AUFLÖSUNG

Measurement Computing (MCC) stellt ein weiteres HAT-Erweite-
rungsmodul für den Raspberry Pi Single-Board-Computer vor. Das

Modell MCC 134 ermöglicht hochpräzise Temperaturmessungen mit 24 Bit
Auflösung und mit vier Eingängen für Thermoelemente. Unterstützt werden
alle gängigen Typen (J, K, R, S, T, N, E und B), wobei jeder Kanal individuell
eingestellt werden kann.

Defekte oder nicht korrekt angeschlossene Thermoelemente werden auto-
matisch erkannt. Das MCC 134 ist – wie alle HAT-Messtechnikmodule von
Measurement Computing - mit allen aktuellen Raspberry Pi Modellen getes-

tet und für mehrere Linux-Distributionen einschließlich Raspbian verifiziert.
Im Lieferumfang enthalten sind Open Source Bibliotheken und entsprechen-
de Programmierbeispiele für C/C++ und Python. Damit können Anwender
professionelle Messtechnikanwendungen für den bekannten Einplatinen-
rechner entwickeln und in eigene Lösungen integrieren.

HAT-Erweiterungskarten werden einfach auf die 40-polige GPIO-Stecker-
leiste des Raspberry Pi gesteckt. Bis zu acht unterschiedliche HAT-Module
von MCC können auf dem Single-Board-Computer übereinander kombiniert
werden. Neben dem neuen Modell für Temperaturmessungen sind auch Va-
rianten mit acht Spannungseingängen sowie mit analogen Ausgängen und
digitalen I/O-Kanälen erhältlich. Der Aufbau flexibler und leistungsfähiger
Messtechnik- bzw. Embedded-Systeme für Industrie 4.0 und IoT Applikatio-
nen gestaltet sich somit zeitsparend und kostengünstig.

www.mccdaq.de

Autoren:
Florian Eich
Business Execution Manager
Alexander Weis
Director Demand Generation
Leica Microsystems GmbH

Die Fluoreszenz-Lebensdauer bietet einen zusätzlichen Kontrast ne-
ben gängigen Intensitätsbildern.

KONTAKT

Leica Microsystems GmbH
Ernst-Leitz-Strasse 17-37
D-35578Wetzlar Germany
Tel. +49 644 12 90
www.leica-microsystems.com
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Jetzt Messestand buchen!

Fachmesse für Medizintechnik

5.–7. Mai 2020 · Messe Stuttgart

Medizintechnik
braucht Innovation.

Mit Weitblick.

Profitieren Sie von der erfolgversprechenden Kombination: Die T4M verbindet 
Fachmesse, Foren, Workshops und Networking. Entdecken Sie neue Techno-
logien, innovative Prozesse und vielfältige Materialien für die Produktion und 
Fertigung von Medizintechnik.

AUTOMATISCHE WIEDERAUF-
NAHME DER TRACKING-SPUR

Artec 3D, ein Entwickler und Hersteller von professioneller 3D-
Hard- und Software, gibt die Einführung von Artec Turntable be-

kannt, einer intelligenten rotierenden Plattform mit Auto-Tracking-Funkti-
on, die selbst von sehr kleinen, komplexen Objekten perfekte 3D-Scans lie-
fert. Per Bluetooth ist Artec Turntable direkt mit der bewährten Artec
3D-Modellierungssoftware, Artec Studio, verbunden. Der Drehtisch ist die

ideale Ergänzung zu Artec
Space Spider, einem 3D-Hand-
scanner, der 7,5 Bilder pro Se-
kunde erfasst und mit einer 3D-
Punktgenauigkeit von 0,05mm
höchste Präzision liefert. Durch
das Zusammenspiel dieser
hochwertigen Produkte gelingt
die digitale Erfassung kleiner
Objekte praktisch mühelos.

„Artec 3D hat sich dazu verschrieben, hochpräzise professionelle Tools mög-
lichst benutzerfreundlich zu konstruieren, um den Einarbeitungsaufwand
gering zu halten. Artec Turntable, unsere tragbaren Scanner und die Artec
Studio Software sind intuitiv zu bedienen, greifen perfekt ineinander und

vereinfachen so jeden einzelnen Aspekt des Scanvorgangs“, sagt Artyom
Yukhin, Präsident und CEO von Artec 3D. „Wie komplex ein Objekt auch sein
mag – Artec Turntable sorgt dafür, dass beim Scannen kein Detail ausge-
lassen wird. Die Technik nimmt einem fast die ganze Arbeit ab.“

Automatisierung des Scanvorgangs

Noch nie war das Erstellen professioneller 3D-Scans einfacher: Während
des Scanvorgangs muss der Scanner lediglich nach oben oder unten bewegt
werden. Das Objekt dreht sich dabei automatisch und die erfassten Daten
werden über Artec Studio angezeigt, sodass das Tracking-Verfahren extrem
unkompliziert verläuft. Und selbst wenn beim Tracking etwas schieflaufen
sollte, bietet Artec Turntable eine Lösung:

Automatische Tracking-Wiederaufnahme

Bricht die Datenaufzeichnung während des Scan-Prozess ab, hält Artec
Turntable an und dreht sich zu der Stelle zurück, an der das Tracking unter-
brochen wurde. Der Scanner nimmt den Vorgang an dieser Stelle automa-
tisch wieder auf und der Drehtisch setzt sich erneut in Bewegung. Auf diese
Weise gelingt selbst Einsteigern ein reibungsloser Scanvorgang. Ohne Artec
Turntable müsste die Scanspur manuell bis zu der Stelle zurückverfolgt wer-
den, an der das Tracking unterbrochen wurde. Bei Artec ist dieser Schritt
automatisiert – ein Vorteil, von dem sowohl erfahrene Anwender als auch
Neulinge profitieren.

www.artec3d.com/de
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Vorsorgeuntersuchung
für den Software-Code
Im Februar dieses Jahres startete der US-Medizinspezialist

Medtronic eine große Rückrufaktion: Für mehrere Typen
seiner Herzschrittmacher bestand das Risiko eines plötzli-

chen Ausfalls. Der Grund war ein Fehler in der Softwarepro-
grammierung. Ebenfalls aufgrund eines Programmierfehlers
schaltete sich ein Beatmungsgerät von Newport Medical In-
struments unter gewissenUmständenunerwartet ab. 2017war
der Hersteller gezwungen, das Produkt vom Markt zu nehmen.
Im digitalen Zeitalter, in dem auch kritische medizinische Ge-
räte zunehmend auf Software basieren, fällt einer höchstmögli-
chen Code-Qualität eine entscheidende Bedeutung zu. Kommt
es zu Software-Ausfällen, gefährden diese im schlimmsten Fall
die Gesundheit oder gar das Leben vonMenschen.

Zertifizierungen erfordern sichere Entwicklung

Entsprechend verlangen Prüfstempel und Anforderungen im
medizintechnischen Bereich – allen voran die Norm IEC
62304 – Herstellern seit jeher ein Höchstmaß an Sorgfalt bei
der Entwicklung ihrer Produkte ab. Für Software-Komponen-
ten ist dabei die Einhaltung eines etablierten Coding-Stan-
dards (z. B. MISRA) eine zentrale Voraussetzung für die Zerti-
fizierung. Die Vorschriften beinhalten eine Zusammenstel-
lung an wichtigen Regeln, durch die sich qualitativ
hochwertiger Quellcode sicherstellen lässt.

In der Praxis konfron-
tiert deren konsequente
Anwendung die Herstel-
ler jedoch oft mit Pro-
blemen: Nicht selten ist
das Regelwerk umfas-
send und die zwingende
Einhaltung eine Ablen-
kung von der eigentlich-
en Entwicklungsaufga-
be. Diese Situation hat

in den vergangenen Jahren zu einem Aufschwung der soge-
nannten statischen Code-Analyse geführt. Entsprechende
Tools untersuchen den Software-Code bereits während des
Verfassens auf die Einhaltung der Regeln hin und zeigen Ab-
weichungen unmittelbar auf.

Die statische Analyse in der Praxis

Um die statische Code-Analyse effizient zu nutzen, empfiehlt
sich die Implementierung zweier Bestandteile: eines Desktop-
Deployments sowie eines zentralisierten Server-Deployments.
Das Desktop-Deployment wird unmittelbar auf den Systemen der
einzelnen Entwickler in-
stalliert. Die Lösung ar-
beitet simultan zum Ver-
fassen des Codes und
prüft diesen somit in
Echtzeit auf eine Befol-
gung des jeweiligen Co-
ding-Standards. Durch
das unmittelbare Feed-
back werden die Entwick-
ler mittel- und langfristig
auf die Einhaltung der
Vorgaben hin geschult,
wodurch die Effizienz des
gesamten Entwicklungs-
prozesses langfristig zunimmt. Gleichzeitig untersucht das Ana-
lyse-Tool die aktuellen Code-Komponenten auf objektive Fehler,
sodass diese unmittelbar behoben werden können. Damit sparen
Hersteller Zeit undKosten, denn je länger sich ein Fehler imCode
befindet, desto kostspieliger wird es, diesen durch alle bereits
durchlaufenenProzessstufen zurückzuverfolgen und zu beheben
– ganz zu schweigen davon, könnte dieser im Produktivbetrieb zu
einer Sicherheitslücke werden.

Mithilfe der statischen Analyse lässt
sich der Software-Code bereits wäh-
rend der Eingabe prüfen.

Die Norm IEC 62304 regelt die Anfor-
derungen an die Entwicklung vonMe-
dizingeräten.

Im heutigen digitalen Zeital-
ter entscheidet nicht zuletzt
die Software-Qualität über die
einwandfreie Funktionsweise
einesMedizinproduktes. Unter-
stützung für Entwickler ver-
spricht die statische Code-Analy-
se, die nicht nur die Einhaltung
eines sauberen Programmierstils
prüft, sondern auch objektive
Fehler unmittelbar während der
Eingabe erkennt.
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Die zweite Analyse-Stufe stellt das Server-Deployment dar. In
der Regel wird über Nacht das Gesamtprojekt analysiert und
die Ausführung jedes einzelnenCode-Zweiges simuliert, ohne
dabei tatsächlich ein lauffähiges Programm zu erstellen. Viel-
mehr entsteht ein Verhaltensmodell der Software, bei demdie
Variablen mit den Werten nachverfolgt werden, die diese zur
Laufzeit erhalten würden („data flow analysis“). Gleichzeitig
findet der Server-Test entwicklerübergreifend redundanten
Code oder Codeteile, die niemals angewandt werden können.
Gerade in Embedded-Systemen, in denenHardware-Ressour-
cen streng begrenzt sind, würden solche Code-Abschnitte
nützlichen Speicherplatz unnötig in Beschlag nehmen. Die
aufgefassten Fehler oder Konflikte werden für die jeweiligen
Entwickler zur Behebung am nächsten Tag vorgemerkt.

Stolperfallen vermeiden

Um entsprechende Lösungen möglichst effizient im Tagesge-
schäft zu nutzen, gilt es, von Anfang an einige Aspekte zu be-
rücksichtigen. Gerade zu Beginn sind eine umfassende Ein-
führung und Schulung entscheidend. Ohne ein grundlegen-
des Verständnis davon, wie die statische Code-Analyse
arbeitet, kann es schwer sein, dieErgebnisse zu interpretieren
und auf die gegebenen Verweise zutreffend zu reagieren. Zu-
dem sollten Entwickler stets die Einschränkungen der stati-
schen Codeanalyse im Hinterkopf behalten: Es ist zum Bei-
spiel nichtmöglich, einen Code-Teil auf die Intention des Ent-

wicklers hin zu prüfen, also sicherzustellen, dass die Funktion
tatsächlich das tut, was der Entwickler damit beabsichtigt
hat. Soll eine Funktion beispielsweise eine Fläche berechnen
und der Entwickler addiert hierzu Länge und Breite (anstatt
sie zu multiplizieren), wird die statische Codeanalyse keinen
Fehler erkennen, solange die verwendeten Variablen auf rein
technischer Ebene keinen Buffer-Overflow erzeugen.

Sicherheit für die digitalisierte Medizin-Welt

Sind die richtigen Voraussetzungen erst einmal geschaffen,
steht der statischen Code-Analyse in der Praxis nichts mehr im
Wege. Der konkrete Nutzen bewährt sich und kann unmittelbar
über den Projektverlauf hinweg nachverfolgt werden. Gängige
Tools bieten die Möglichkeit, Momentaufnahmen des Codes zu
speichern und über den Zeitverlauf hinweg zu vergleichen. Auf
diese Weise lassen sich Berichte zur zeitlichen Entwicklung der
Fehlerzahlen generieren, oder um aufzuzeigen, wie stark die
Code-Komplexität seit Einführungder Lösungabgenommenhat.

Von der höheren Codequalität profitieren alle: Entwickler werden
unterstützt und entlastet, die Geräte-Hersteller erfüllen die Com-
pliance-Vorgaben und können Produkte schneller zur Marktreife
bringen und vor allem profitieren Patienten auch im digitalen
Zeitalter von medizintechnischen Produkten mit höchstmögli-
cher Sicherheit.

Autor:
Richard Bellairs
Product Marketing
Manager
Perforce Software

KONTAKT

Perforce Software
Kronstadter Str. 4
D-81677München
Tel. +49 151 54 77 24 99
www.perforce.com
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Beispiel für die Erkennung einer Regelverletzung des MISRA-Standards in C++.

Die statische Code-Analyse ist nicht in der Lage, zu erkennen, dass
eine Funktion nicht das tut, was sie soll.
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Mittels KI (künstliche Intelligenz)-gestützter Software gelingt
es der neuen Generation von Bildsystemen, Hautkrebs bereits
im frühestmöglichen Stadium zu erkennen.

Mit KI zur Frühest-
Erkennung von Hautkrebs

Jährlich erkranken rund 270.000 Menschen am schwar-
zen Hautkrebs, einemHautkrebstyp, der bereits in frühen
Stadien zur Metastasierung neigt und im fortgeschritte-

nen Stadium meist tödlich verläuft. Doch für Risikopatienten
gibt es Hoffnung. Mittels neuer Diagnosetechnologien, die auf
hochkomplexer Bildverarbeitung und KI-basierter Spezialsoft-
ware basieren, lassen sich maligne Melanome jetzt bereits in
einem sehr frühen Stadium identifizieren – mit signifikant er-
höhten Heilungschancen.

Kürzere Wartezeiten und weniger
Gewebeentnahmen

Die jüngstenErfolge in derHautkrebsdiagnostik sind engmit der
Digitalisierung verknüpft. Werden bei herkömmlichen dermato-
logischen Untersuchungen einzelne, verdächtige Muttermale
durch den Arzt per Sichtdiagnose identifiziert, so können diese
seit Einführung automatisierter Ganzkörperscreenings ungleich
systematischer erfasst werden. Die neuesteGeneration vonBild-
systemen revolutioniert den Hautcheck: Systemlösungen, wie z.
B. der bodystudio ATBM® master von FotoFinder, bilden die
komplette Haut mittels eines speziellen Kamera- und Blitzsys-
tems reflexionsfrei und mit sehr hoher Auflösung in kürzester
Zeit ab, sodass die Struktur der Hautläsionen vom Arzt bereits
anhand des klinischen Bildes bewertet werden kann. Diese Me-
thode wird als „Total Body Dermoscopy“ bezeichnet. Zusätzlich
identifiziert ein vollautomatischer KI-gestützter Scan die vor-
handenenHautläsionen imGanzkörperbild und ordnet diese auf
dem Monitor nach Relevanz an. So kann der Dermatologe auf
den ersten Blick eine hervorstechende oder abweichende Haut-
veränderung, in der Fachsprache „Ugly Duckling Sign“ genannt,
erkennen. Erfordert einMuttermal daraufhin weitere Abklärung,
kann der Arzt mittels Videodermatoskopie mit bis zu 400facher
Vergrößerung ähnlichwie bei Google Earthweiter bis in die feins-
tenmikroskopischen Strukturen einesMuttermals zoomen. Auf-
lichtmikroskopisch werden schlussendlich jedoch nur noch aty-
pische und verdächtige Hautläsionen untersucht. Für den Pati-
enten bedeutet das neue Verfahren weniger schmerzhafte
Entnahmen von Gewebeproben und eine kürzere Wartezeit auf

die Diagnose, die im Ernst-
fall Leben retten kann.

Artificial Intelligen-
ce meets Human
Experience

Für die Analyse und Risi-
kobewertung von pigmen-
tierten und nicht-pigmen-
tierten Hautveränderun-
gen sind heute eine Reihe
KI-gestützter Experten-
softwares auf dem Markt,
die Ärzten helfen können,
ihre Diagnose durch auto-
matische Segmentierung,
Vermessung, Klassifizie-
rung und Bewertung von
Muttermalstrukturen ab-
zusichern. KI-gestützte
Expertensoftwares, z.B.
der Moleanalyzer pro® von
FotoFinder, arbeiten zu-
dem mit Deep Learning,
einer Lernmethode, bei

der diemenschliche Fähigkeit aus Beispielen und Erfahrungen
zu lernen, auf den Computer übertragen wird. Als besonders
treffsicher gilt zurzeit das „Convolutional Neural Network“
(CNN). Dieses künstliche neuronale Netz wird kontinuierlich
mit der zurzeit größten Datensammlung dermatoskopischer
Bilder, inklusive zugehöriger Diagnose, trainiert.

Die repräsentative Studie „Managainstmachine“ derUniversi-
tät Heidelberg belegt, dass dieser Algorithmus beim Erkennen
von Hautläsionen eine beeindruckend hohe Sensitivität von
95%erreichte. ImVergleich dazu identifizierten die Experten –
58Hautärzte aus 17 Ländern – 86,6%der Läsionen zutreffend
als bösartig. Auch bei der Spezifität steht der Algorithmus den

Neue Bilderkennungs-Systeme, z.
B. der bodystudio ATBM® master
von FotoFinder, bilden die Haut re-
flexionsfrei undmit hoher Auflö-
sung ab, sodass Hautläsionen be-
reits im Übersichtbild klassifiziert
werden können.
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Modulare Weiterbildungen 
für die Medizintechnik
n   Auditor für Qualitätsmanagement in der Medizin- 
    produkteindustrie nach ISO 13485:2016 – TÜV
n   Manager In-vitro-Diagnostika – TÜV
n   Manager Regulatory Affairs International – TÜV
n   Safety Expert (Non-)Active Medical Devices – TÜV
n   Specialist Medical Software – TÜV (Advanced Level)
n   1st and 2nd Party Process Auditor Medical Devices – TÜV

Weitere Informationen unter: 
www.tuev-sued.de/akademie/medizintechnik-seminare

Jetzt Zertifikat 
erwerben!

TÜV SÜD Akademie GmbH

Kollegen aus Fleisch und Blut in nichts nach: So erkannte er
82,5% der benignen Naevi exakt als gutartig, während die Ex-
perten einen Score von 71,3% erreichten. Doch was macht die-
se KI so erfolgreich, dass sie sich mit ausgewiesenen Experten
messen kann? Mit Sicherheit arbeitet sie objektiver, wodurch
sie in vielen Fällen in der Lage ist, atypische Strukturen zu er-
kennen, die bei der klassischen hautärztlichen Untersuchung
übersehen werden. Dazu gehören vor allem optisch sehr kleine
Strukturen, wie zum Beispiel ein winziges, 1 Millimeter kleines

Pigmentmal, das jedoch bereits eine bösartige Zellpopulation
enthalten kann, die in die Tausenden geht.

Diagnosen erstellen kann nur der Arzt

Bleibt bei so viel KI-basierter Fachkompetenz für den Derma-
tologen überhaupt noch Arbeit übrig? Muss er am Ende sogar
fürchten, dass seine klinische Diagnose in absehbarer Zeit
durch eine KI-gestützte ersetzt wird? Mit Sicherheit nicht.
Denn der Algorithmus ist derzeit nicht in der Lage, eine große
Vielfalt von Daten sowie patientenindividuelle Informationen
zu einer aussagefähigen Diagnose zusammenzufassen. Kein
Hautarzt würde seine Diagnose nur anhand eines Fotos stel-
len. Im Normalfall befragt er die Patienten zusätzlich nach der
Krankengeschichte und anderen Risikofaktoren. Zu einer
gründlichen klinischen Untersuchung gibt es bislang keine Alter-
native, meinen auch Krebsforscher in einem Fachbeitrag. Zwar
wird die automatisierte Diagnose das diagnostische Paradigma
der Dermatologie ver-
ändern, doch bis die-
se Technologie in den
klinischen Alltag inte-
griert werden kann,
gibt es noch viel zu tun.Autorin:

Kathrin Niemela,
Global Brand Director und Mitglied der Geschäftsleitung
FotoFinder Systems GmbH

Die KI-basierte Software Moleanalyzer pro® von FotoFinder identifi-
ziert und bewertet kleinste Läsionsveränderungen.

KONTAKT

FotoFinder Systems GmbH
Industriestraße 12
D-84364 Bad Birnbach
Tel. +49 8563 97 72 00
www.fofofinder.de
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Richtungsweisende
Simulation
Die 1985 gegründete CADFEM GmbH ist ein klassisches In-
genieurunternehmen, das auf Simulationstechnologien setzt.
Erste Projekte aus dem Bereich der Bio-Mechanik führten zu
Überlegungen, wie sich mittels Simulation die medizinische
Diagnose unterstützen und Therapien verbessern lassen.
Dr.-Ing. Christoph Müller ist Geschäftsführer der CADFEM
Medical, einem Spin-off der CADFEM GmbH. Er erläutert im
Interview, wie Ärzte, Ingenieure und Programmierer Hand in
Hand arbeiten, um die Entwicklung medizinischer Produkte
schneller, kostengünstiger und auch sicherer zu gestalten.

MED:Herr Müller, für die von CADFEM Medical entwickelten
Simulationen formuliert typischerweise der Arzt die Fragestel-
lung, während Ingenieure die Applikation entwickeln. Gibt es
bereits Beispiele kommerziell genutzter Anwendungen?

ChristophMüller: Derzeit wird an der Kommerzialisierung ei-
ner Simulation kieferchirurgische Eingriffe gearbeitet. Ist der
Oberkiefer eines Patienten zu eng, ist nicht ausreichend Platz
für die Zähne vorhanden. Durch das Weiten des Oberkiefers
wird diese Fehlstellung bei Personen ab etwa 13 Jahren opera-
tiv korrigiert. Der Oberkiefer öffnet sich allerdings in einigen
Fällen bei der dazu erforderlichen Gaumennahterweiterung

asymmetrisch. Das zeigt
sich dann als unerwünsch-
ter Nebeneffekt auch im
äußeren Erscheinungs-
bild, also im Gesicht des
Patienten. Mittels Simula-
tion lässt sich dieser Ein-
griff optimieren, sodass
der Patient ein symmetri-
sches Antlitz behält.

Außerdem arbeiten wir
gemeinsam mit einem Or-

thopädietechnikhersteller an einer virtuellenAnprobe vonUn-
terschenkelprothesen. Bis der Schaft einer Prothese best-
möglich an den Patienten angepasst ist, sind nicht selten 5
oder mehr sogenannte Probeschäfte anzufertigen. Mittels Si-
mulation lässt sich diese Anzahl deutlich reduzieren und der
Versorgungsprozess effektivieren, wovon insbesondere die
Patienten profitieren.

MED:An welchen Ideen arbeiten Sie derzeit?

ChristophMüller: Aktuell befassen wir uns im Rahmen eines
Forschungsprojektes mit der Volkskrankheit schlechthin, dem
Schnarchen. Hier ist zwi-
schen dem unkritischen
Schnarchen, das man
eventuell von seinem Le-
benspartner kennt, und
der obstruktiven Schlafa-
pnoe (OSA) zu differenzie-
ren. OSA ist mit Atemaus-
setzern verbunden, was zu
extremer Müdigkeit, Sau-
erstoffmangel und Herzin-
farkt führen kann. Laut
Studien gehen damit auch
Folgekosten in bis zu dreistelliger Milliardenhöhe einher, die
sich beispielsweise aus Autounfällen ergeben. Um feststellen
zu können, was für eine Art Schnarcher der Patient ist und wel-
che Therapie ambesten für ihn geeignet ist, muss dieser verka-
belt in einem Schlaflabor übernachten. Weil die Plätze dort je-
doch rar sind, müssen Betroffene Wartezeiten von bis zu sechs
Monaten in Kauf zu nehmen. Erste Forschungsergebnisse wei-

Das Unternehmen CADFEM
beschäftigt sich mit Simulati-
onstechnologien, die bislang
vor allem in Bereichen wie Au-
tomotive, Maschinen und Anla-
genbau als auch in der Luft und
Raumfahrt etabliert waren.
Nun sollen Simulationslösun-
gen auf Basis von ANSYS ver-
mehrt auch im Bereich der Me-
dizin zum Einsatz kommen.

Mittels Simulation lassen sich
Belastungen von Implantaten im
Körper darstellen

Mit Simulation Krankheiten auf
der Spur
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sendarauf hin, dass sichder gesamteBefundprozessmit Simu-
lation optimieren lässt und zukünftig risikoreiche invasive Di-
agnostiken und Eingriffe in Narkose überflüssig macht. Indes-
sen sind derzeit noch Studien erforderlich, bevor das
Simulationsprogramm auf den Markt gebracht werden kann.
So fehlen aktuell beispielsweise die MRT-Daten einer klassi-
schen Schnarcher Anamnese.

Und schließlich setzen wir uns mit dem Abdominelle Aorten-
aneurysma (AAA) auseinander. Heute wird ein Betroffener in
der Regel operiert, sobald das AAA eine bestimmte Größe er-
reicht hat und spezifische Indikatoren vorliegen. Allerdings
besteht die Gefahr einer vorzeitigen Ruptur. Mit der simulati-
onsgestützten Behandlung lassen sich zusätzliche Parameter
bestimmen und Hinweise für eine verbesserte Risikoabschät-

zung gewinnen. So ist es
möglich, neben dem
Durchmesser des Aorten-
aneurysmas auchdie indi-
viduelle mechanische Be-
anspruchung des Gewe-
bes zu berücksichtigten.
Diese Simulationen wer-
den von im Hintergrund
ablaufenden KI-Algorith-
men unterstützt. Um die
simulationsbasierten
Aussagen zu validieren,

hat der Projektpartner TU München in einer Vorarbeit bislang
über 60 klinische Untersuchungen mit Simulationen beglei-
tet.

MED:Das Medizinproduktegesetz erlegt Herstellern je nach
Anwendungmit der Klasse 1, 2 oder 3 hoheHürden auf. CAD-
FEMMedical ist ISO13485zertifiziert, weshalb dieProdukte
das CE Kennzeichen erhalten. Kann die Simulation somit
auchbei der Zulassung patientenspezifischer Implantate hilf-
reich unterstützen?

ChristophMüller: Soweit ich informiert bin, gibt es deutsch-
landweit kein weiteres nach der ISO-13 485 zertifiziertes Un-
ternehmen, das Simulationslösungen mit unserem breiten
Spektrum anbietet. Weil auch 3D-gedruckte individuelle Im-
plantate den einschlägigen ISO Normen entsprechen müs-
sen, profitierenMedizintechnikunternehmen davon. Schließ-
lich ist es nicht möglich, jedes patientenspezifische Implan-
tat den geforderten physikalischen Versuchen zu unterziehen.
Software erlaubt dagegen virtuelle und somit zerstörungsfreie
Tests und Optimierungen der Topologie. Zudem lässt sich da-
mit ein biomechanisch-optimiertes Design ohne Fertigungs-
restriktionen erstellen. Bei patientenspezifischen Unterkie-
ferimplantaten wird die virtuelle Prüfung bereits angewandt.
Ein weiteres Beispiel: Ist es erforderlich, bei einem Patienten
ein Stück von einem Beckenknochen und der Beckenpfanne
zu entfernen, lässt sich mit der Simulationssoftware eine op-
timale Geometrie für den Bauraum und das geeignete Materi-

al berechnen. Außerdem ist es möglich, darüber den optima-
len Punkt für das Setzen der die Prothese fixierenden Schrau-
ben zu bestimmen. Damit bietet die Software auch gerade
dannVorteile, wenndie beimPatienten vorhandeneKnochen-
masse nicht mehr ausreicht, um künstliche Gliedmaßen ab-
zustützen und die darauf wirkenden Kräfte abzufangen.

MED:Die jährlich stattfindende CADFEM Medical Conference
ist der Treffpunkt für alle, die sichmit denMöglichkeiten der Si-
mulation in Medizin und Medizintechnik beschäftigen. Dieses
Jahr haben Sie für die am 16. und 17. Oktober 2019 im Kon-
gress-Palais Kassel stattfindende Konferenz ein besonderes
Programm zusammengestellt. Was genau haben Sie geplant?

ChristophMüller: Wir wollen mit unserer Konferenz mit dem
Titel „New Horizons in MedTec Simulations“ zeigen, wo sich
Computersimulation in der Medizin einsetzen lässt. Außer-
dem sprechen wir speziell die Hersteller an und informieren
darüber, wie Simulation den Zulassungsprozess unterstützen
kann. Dieser nimmt ja vielfach einen Großteil der Produktent-
wicklungszeit in Anspruch. Lässt sich der Zeitaufwand hier
deutlich reduzieren, ist das ein großer Gewinn für die Unter-
nehmen! Außerdem wollen wir während der Konferenz über
den Tellerrand hinausschauen. Es geht darum aufzuzeigen,
wo sich Diagnose und Therapie mittels KI-basierter Simulati-
onsmedizin zukünftig verbessern lassen und wie sich Infor-
mationen mit statistischen Modellen auch ohne komplexe
MRT-Daten, digitale Volumentomografie (DVT) und 3D-Proto-
typen ableiten lassen.

MED:Vielen Dank für die interessanten Ausführungen, Herr
Müller.

Das Gespräch führte
Carola Tesche

Dr.-Ing. ChristophMüller ist Geschäftsführer der CADFEMMedical,
einem Spin-off der CADFEMGmbH. Er war der Gesprächspartner der
Redaktion.

Simulation als Werkzeug zur
Unterstützung der Diagnose
und Therapiewahl

KONTAKT

CADFEMMedical GmbH
Markplatz 2
D-85567 Grafing
Tel. +49 8092 700 51 22
www.cadfem-medical.com
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Mit Schwachstellen-Scan Lücken in der IT-Sicherheit
aufdecken und schließen

Digitalesmedizinisch-
pharmazeutischesUmfeld

ObOperationen durch Software unterstützt, oder Patien-
tendaten verwaltet werden: Die Digitalisierung ist im
Gesundheitswesen angekommen. Den hierdurch ent-

standenen neuen Möglichkeiten stehen wachsende Herausfor-
derungen imDatenschutz und steigendeSicherheitsrisiken ge-
genüber. Mit Ransom-Software werden Computer gesperrt und
Datenbanken verschlüsselt, der Betrieb wird empfindlich ge-
stört und hohe Summen müssen an kriminelle Erpresser ge-
zahlt werden, um noch größeren Schaden abzuwenden. Die
laufendeÜberwachungder IT-Sicherheit, beispielsweise durch
das Schwachstellenanalyse-Tool Detective Netleak der in
Braunschweig ansässigen Netzlink Informationstechnik
GmbH, hilft, die Situation unter Kontrolle zu halten.

Zu dieser Kontrolle gehören nicht allein professionelle IT-Si-
cherheitstools wie Virenscanner, Firewall und Co., sondern
auch profundes Security-Know-how und eine Sicherheitsstra-
tegie, die alle wichtigen Schwachstellen von Systemen er-
kennt und durch laufende Anpassungen dauerhaft behebt.

Mit Strategie zur Sicherheit

Da Sicherheit in Unternehmen und Institutionen nicht einfach
mit der einmaligenAnschaffung einzelner Produkte gewährleis-
tet werden kann, bauen IT-Unternehmen ihr Security-Know-
howund -Produktportfolio stetigweiter aus. Sonehmensich oft-
mals auf IT-Security spezialisierte Consulting- und Service-
teams der jeweiligen Kundenbedarfe an und erstellen
individuelle strategische Sicherheitskonzepte, die umfassend
alle Komponenten möglicher Bedrohungen berücksichtigen
undnachhaltig Systeme sichermachen können. So auchbei der
Netzlink Informationstechnik GmbH. Das firmeneigene Sicher-
heitsteam berät Kunden ganzheitlich zum Thema IT-Security.

Dazu gehören Firewalls, Virenscanner und Verschlüsselungs-
technologien genauso,wiedieSchulung vonMitarbeitern,wenn
es um den Umgang mit Mails, Anhängen, Datenträgern, etc.
geht (Awareness). Das Expertenteam hat sich nicht nur auf IT-
Sicherheit spezialisiert, sondern ist von der DGI (Deutsche Ge-
sellschaft für Informationssicherheit AG) und dem TÜV sowie
von allen verwendeten Herstellern lizensiert.

IT-Security im Anwendungsfall:
Detective NetLEAK im Einsatz

Der Auftrag eines Unternehmens im Pharmazeutischen Um-
feld im Oktober 2018 lautete: Feststellung des aktuellen Si-
cherheitsstandards des gesamten Systems. Dazu ist das Se-
curity-Team zumKunden gefahren und hat im Vorfeld zusam-
men mit ihm alle Anforderungen und Bedürfnisse
identifiziert, die – je nachBranche – sehr unterschiedlich aus-
fallen können. Während des Beratungsgesprächs klärten die
IT-Security-Experten über alle Möglichkeiten einer Überprü-
fung auf und einigten sich zusammenmit demKunden auf ein
Security-Assessment, das grundlegend über den Sicherheits-
status desNetzwerks Auskunft gibt, Schwachstellen aufdeckt
unddieAbleitung vonMaßnahmenermöglicht.DetectiveNet-
LEAK ist der Name dieses Sicherheitskonzepts, da es Sicher-
heitslücken, Schlupflöcher und Schwachstellen aufspürt und
deren Behebung ermöglicht.

Für die Durchführung der Überprüfung wurden im Vorfeld die
genauen Parameter für den Scan erarbeitet. Diese gemeinsa-
me Abstimmung ist die Grundvoraussetzung für ein erfolgrei-
ches Assessment, denn das weitere Vorgehen, der Testzeit-
raum,die zuüberprüfendenSystemeunddie Inhalte der „Per-
mission to Attack“, werden genauestens definiert. Die
„Permission to Attack“ ist die Absprungbasis für das weitere
Vorgehen. Denn ehe weitere Schritte unternommen werden
konnten, musste die Permission im Vorfeld vom Geschäfts-
führer des Pharmaunternehmens unterzeichnet werden, da
diese einen kontrollierten Angriff auf das Unternehmenssys-
tem von außen und einenScan von innen definiert und geneh-
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migt. Außerdembestimmt die „Permission to Attack“, welche
Systeme geprüft werden und welche ggf. gezielt vom Vorgang
ausgeschlossen werden sollen (bspw. Produktivsysteme).

Permission to Attack

DaderKunde vorOrtWaren selbst produziert und versendet, hat
er im Vorfeld sein Produktiv- und das hauseigene Logistiksys-
tem ausgeschlossen. Daraufhin konnte es an die Umsetzung
und die Definition der zu überprüfenden internen und externen
IP-Adressen und IP-Adressbereiche gehen. Die im Vorfeld defi-
nierten Ausschlüsse aus der Überprüfung wurden gelistet und
dasUnternehmen richtete ein temporäresDomänenadministra-
torkonto ein. Die zur Verfügung gestellten Virtualisierungsres-
sourcen waren zu Beginn etwas klein und mussten auf 16 GB
VRAM und 40 GB Festplattenplatz erweitert werden. Die Basis
dafür war in diesem Fall VM Ware ESXi 5.5+. Eine temporäre
Gruppenrichtlinie wurde durch die Netzlink-Experten einge-
richtet, bestimmte Netzwerk-Ports auf den Clients freigegeben
und die Freigabe der WMI Remote Registry vorgenommen. Die
virtuelle Appliance konnte nun Remote installiert werden. Die
gesamte Zusammenarbeit mit der IT-Abteilung des Kunden lief
sehr professionell und außergewöhnlich gut, alle Informationen
flossen schnell. So auch die Informationen bezüglich des Win-
dows-Servers, der sich in der Domäne befindet. Auf dem Server
wurde dieMBSA installiert und ein Teil der Scans durchgeführt.
Außerdemkonnten offene Fragen nach demDomain-Controller,
Ausschlüssen bei den OUs oder nach weiteren SNMP Commu-
nity Strings schnell geklärt werden (ansonsten wird in der Über-
prüfung „public“ genutzt).

Interne und externe Scans decken
Schwachstellen auf

Bereits nach kurzer Vorbereitungszeit konnte der erste von
fünf Scans durchgeführt werden. Insgesamt haben die Secu-
rity-Experten drei Netzwerkinfrastruktur-Scans sowie einen
externen und einen internen Schwachstellentest vorgenom-
men. Überprüft wurden u. a. alle Objekte im Active Directory,
Computer und sonstige Systeme im lokalen Netz, die öffent-
lich erreichbaren Systeme und interne IP-Adressen. Beim in-
ternen Schwachstellenscanwurden alle internen IP-Adressen
auf potentielle Sicherheitslücken überprüft – darauf, welche
Dienste auf den jeweiligen Ports oder welche über das Netz-
werk lauschen. Damit ließen sich wichtige Fragen beantwor-
ten – z.B.: Sindalle registriertenBenutzer überhaupt nochak-
tiv? Wie sieht es mit dem Passwortalter aus? Gibt es eine zen-
trale Richtlinie von Unternehmensseite bezüglich der
Passwortsicherheit? Wie steht es um den Patch-Status und
die Aktualität von Anti-Virus- und Anti-Spyware-Software?
Wie viele erreichbare offene Ports existieren? Beim externen
Schwachstellenscan stehen alle öffentlichen IP-Adressen auf
dem Prüfstand. Auf welchen Ports sind Dienste auf dem je-
weiligen System über das Netzwerk erreichbar? Außerdem
werden die gefundenen Dienste und Versionen mit einer Da-
tenbank von bekannten Sicherheitslücken verglichen.

Die Ergebnisse imManagement-Report

Der anschließend generierte Report umfasste annähernd
1.000 Seiten (auf englisch). Da Umfang und formlose Aufzäh-
lungen für die IT-Verantwortlichen und Führungskräfte nicht
zumutbar waren, wurde der Report vom Netzlink-Security-
Team ausgewertet und einManagement-Report von ca. 20 Sei-
ten erstellt, in dem alle gefundenen Schwachstellen priorisiert
und mit Handlungsempfehlungen versehen wurden. Auf
Wunsch der Geschäftsführung war dieser Report auf deutsch.
Die Ergebnisse des Reports und die Handlungsempfehlungen
wurden im Anschluss der gesamten Geschäftsführung und al-
len verantwortlichen IT-Mitarbeitern des Unternehmens prä-
sentiert. AlleMaßnahmen, bspw. Löschung vonaltenBenutzer-
konten im Active Directory, Passwortrichtlinien, Schutz vor
physikalischem Zugriff, Patch-Status aktualisieren etc., wur-
den in einen Maßnahmenplan übertragen und die benötigte
Hilfestellung bei der Umsetzung von einzelnen Maßnahmen
durch die Security-Experten geklärt und der Maßnahmenplan
nach Bedrohungsgrad gemeinsam abgearbeitet. Die nächsten
Schritte – eine Awareness-Schulung für alle Mitarbeiter sowie
eine weiterführende Beratung als Informationssicherheitsbe-
auftragte – wurden diskutiert, da über 80 Prozent aller Sicher-
heitsvorfälle dem „Faktor Mensch“ geschuldet sind.

Sind alle Maßnahmen umgesetzt, ist ein Nachfolge-Assessment
sinnvoll. Damit lassen sich erfolgreich geschlossene Lücken und
ggf. neu entstandene Lücken abbilden. Nach Abschluss des
zweiten Kontroll-Assessments, raten die Spezialisten zu einem
zyklisch wiederkehrenden Assessment, um den Sicherheitsstan-
dard hoch zu halten (i. d. R. jedes Jahr). Nach der Umsetzung al-
ler Maßnahmen verfügt der Kunde über eine sichere IT-Infra-
struktur und wird das Kontroll-Assessment gemeinsam mit den
Security-Spezialisten absolvieren.

Autoren:

Viviane Werner
IT-Security-Expertin
Netzlink Informationstechnik GmbH

Christoph Harburg
IT-Security-Experte
Netzlink Informationstechnik GmbH

KONTAKT

Netzlink Informationstechnik GmbH
IT-CampusWestbahnhof
Westbahnhof 11
D-38118 Braunschweig
Tel. +49 531 707 3430
www.netzlink.com
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Wie die digitale Transformation Veränderungen in der
Life Sciences Industrie beschleunigt

Treiber Digitale
Transformation

Es ist kein Geheimnis, dass die Medizinbranche bei der
Modernisierung ihrer IT Plattformen, Prozesse undBe-
triebsmodellen mit einigen Herausforderungen kon-

frontiert ist, aber die jüngsten Trends deuten darauf hin, dass
die Branche diesen Trend konsequent anpackt. Dieser Beitrag
untersucht die Schritte, die Life-Science-Unternehmen un-
ternehmen, um die digitale Transformation zu verwirklichen.

Eine Vielzahl neuer Technologien – darunter Mobile, Social,
Cloud Computing, Predictive Analytics, Machine Learning
(ML), Künstliche Intelligenz (KI) – verändern den Pharmasek-
tor vor unseren Augen. Darüber hinaus helfen diese Technolo-
gien Pharma- und Biotechunternehmen als auch Herstellern
von medizinischen Geräten dabei, datengesteuerte und er-
kenntnisorientierte Entscheidungen zu treffen, damit neue
Behandlungen schneller sowie effizienter auf den Markt und
somit zum Patienten gebracht werden können.

Dies erklärt, warum in kurzer Zeit immer mehr innovative Or-
ganisationen im Life-Sciences- und Gesundheitssektor digi-
tale Transformationen und IoT-Strategien (Internet of Things)
verfolgen. Diese Unternehmen haben den Wandel – trotz der
damit verbundenen Herausforderungen – als Priorität einge-
stuft und sehendenNutzen in Form vonRisikominderung und
als positiven Beitrag zu den Geschäftsergebnissen.

Allerdings ist eine solche Transformation nie einfach. Es kann
auch nicht über Nacht geschehen, noch ist es notwendiger-
weise ein Vorgang, der „endet“ – für jedeOrganisation, die ihn
annimmt, wird es ein laufender Arbeitsprozess sein. Um den
Digitalisierungsprozess in die richtige Richtung zu lenken,
müssenUnternehmendreiwichtigeAspekte berücksichtigen:
Betriebsabläufe, Infrastruktur undKultur. Deshalb sollten die
einzelnen Punkte etwas genauer untersucht werden.

Neuausrichtung des Geschäftsmodells

Eine effektive digitale Strategie definiert, wo sich das Unter-
nehmen heute befindet, wohin es in Zukunft geht und wie es
dorthin gelangt. Wichtiger als das „Wo“ und das „Wie“ ist je-
doch das „Warum“: Der Grund, warum einUnternehmen heu-
te noch existiert, ungeachtet aller Turbulenzen, die um einen
herum auftreten. Jeder Unternehmer, der mit der digitalen
Transformation beginnt, muss mit einer einfachen Frage be-
ginnen: Wie kann ich mit der digitalen Technologie das Ge-
schäftsmodell der Zukunft neugestalten?

Ein radikaler Wandel erfordert ein Umdenken bei den Ge-
schäftsmodellen und der Einordnung des Unternehmens in
der jeweiligen Branche. Beispielsweise, in welchem Bereich
kann ein Unternehmen tätig sein, um kurz- bismittelfristig zu
überzeugen?Wiewird ein digitales Transformationsprogramm
neuen Mehrwert für die Kunden schaffen, die Lieferkette op-
timieren oder die Geschäftsergebnisse unterstützen?

ImGesundheits- undLife-Science-Sektor entstehenneueBe-
treuungsmodelle, da die digitale TechnikAktivitätenwie Fern-
überwachungundDatenaustausch zwischenKlinikenundPa-
tienten ermöglichen. Im Rahmen dieser neuen Betreuungs-
modelle entstehen neue ökonomische Modelle, indem
Versicherer, Behörden und Gesundheitsdienstleister innova-
tiv sind und ein neues Umsatzmodell aufbauen. Wie jede an-
dere Branche sind auch die Life Sciences weltweit von der Di-
gitalisierung betroffen, unter anderem durch die Verwendung
sogenannter Smart Devices. In der Folge erzeugen die Smart

Durch die digitale Transformation können Behandlungen schneller
und effizienter gestaltet werden.
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Devices der Patienten riesige Datenmengen durch reale Da-
tenströme und liefern dadurch genauere Einblicke in den Zu-
stand der Patienten.

Um diese neuen Tech-
nologien zu nutzen,
muss sich das Ge-
schäftsmodell des Un-
ternehmens in Bezug
auf die Wertschöp-
fungskette, denHerstel-
lungsprozess, das Lie-
fermodell sowie die In-
teraktionmit den Ärzten
und den Patienten än-

dern. Diese radikalen Veränderungen und digitalen Technolo-
gien sind es, die die digitale Transformation wirklich ermögli-
chenwerden.Die intelligentenGerätewerdenunweigerlich zu
mehr Sichtbarkeit und Transparenz auf Patientenebene füh-
ren. Darüber hinaus sind aber auch die daraus resultierenden
Modelle zur Unterstützung dieses Prozesses und dieser Pro-
dukte ebenso transformatorisch.

Die Life-Science- und Gesundheitsorganisationen müssen
sich im heutigen digitalen Zeitalter wie eine Unternehmens-
beratung verhalten, innovativ wie ein Start-up sein, wie ein
Tech-Gigant designen und wie ein Venture Capitalist skalie-
ren. Erst dann können Unternehmen aufhören digitales zu
machen und beginnen digital zu sein.

Erneuerung der bestehenden Infrastruktur

Angesichts des wachsenden Datenaufkommens in der Life-
Science-Forschung und der Notwendigkeit einer schnellen
Analyse können traditionelle IT-Infrastrukturen nicht mehr die
erforderlichen Anforderungen erfüllen. Der Grund dafür ist,
dass solche Infrastrukturen schwer zu skalieren sind oder nur
mühsam die geforderte Leistung erbringen können und daher
ein Hindernis für den Fortschritt und Erfolg der Forschung sein
können.Esbedarf einer Infrastruktur, die die großenDatenmen-
gen so aufnehmen kann, dass rechenintensive Arbeitsabläufe
aufrechterhalten werden können, um die Forschungsarbeit zu
beschleunigen. Dies muss auf eine wirtschaftliche Weise ge-
schehen, die es dem IT-Personal erspart, viel Zeit für die Verwal-
tung und den Betrieb der beteiligten Systeme aufzuwenden.

Life-Sciences-Unternehmenwerden oft auchmit verschiedenen
Technologieanbietern auf einer Reihe von unterschiedlichen
Plattformen zusammenarbeiten. Dies führt zu einer komplexen
IT-Umgebung. Kombiniert man dies mit dem notwendigen und

schmerzhaften Einsatz der alternden physischen IT-Infrastruk-
tur, ist es nicht schwer zu erkennen, wie Arbeitsabläufe unter-
brochen und Prozesse verlangsamt werden können. Hier kann
die Migration auf konsolidierte Plattformen - und insbesondere
die Cloud - enorme Auswirkungen haben.

Eine alternde IT-Infrastruktur kann für viele zwar ein großes Hin-
dernis darstellen, aber die Entscheidung, sie zu erneuern und zu
ersetzen, erweist sich dennoch als mutig. Doch bei der digitalen
Transformation begünstigt das Glück die Mutigen. Viele Unter-
nehmender Life-Science-Branche lassen sich von gleichgesinn-
ten Organisationen inspirieren, die ihre eigenen Transformati-
onsanstrengungen unternehmen, um kohärente, nachhaltige IT-
Strategien aufzubauen und Legacy-Systeme für viele Teile ihres
Arbeitsablaufs in aggregierte Cloud-Plattformen zu verschieben.

Die Unternehmenskultur neu denken

Zahlreiche Unternehmen haben bereits eine Strategie zur
kontinuierlichen Verbesserung ihrer globalen Geschäftsab-
läufe und -prozesse. Die digitale Transformation wird Verän-
derungen in Strategie, Technologie, Prozessen und Organisa-
tionsstruktur erfordern - und der kulturelle Wandel ist der
Klebstoff, der alles zusammenführt.

Die Veränderung der Unternehmenskultur ist oft eines der
größten Hindernisse für die digitale Transformation. Kultur
liegt in der Verantwortung aller. Digitale Führungskräfte müs-
sen ständig über kulturelle Veränderungen informieren, die
dazu beitragen, ihre Organisation in Richtung einer digitalen
Kultur zu verlagern, die kundenorientiert, innovativ, agil und
kooperativ ist. Der Kulturwandel ist jedoch ein langsamer Pro-
zess undmuss geduldig, verständnisvoll und beharrlich ange-
gangen werden. Einige Änderungen erfolgen schrittweise und
entwickeln sich zu einem angestrebten Ziel, was im Laufe der
Zeit deutlich wird. Einige dieser Änderungen wie Akquisitio-
nen, Investitionen, Partnerschaften oder andere externe Akti-
vitäten oder Aussagen können unmittelbarer sein.

Die Funktion der Unternehmensleitung in einem digitalen Un-
ternehmen ist von zentraler Bedeutung. Sie unterscheidet sich
jedoch stark von der Rolle des Vorstands oder der Geschäftsfüh-
rung in einem traditionellen Unternehmen. Um eine digitale
Transformation erfolgreich umzusetzen, bedarf es einer umfas-
senden Anpassung - von der Leitung des Unternehmens bis hin
zur gesamten Belegschaft. Zu diesem Zweck entsteht eine neue
Generation von Führungskräften, die viel praxisorientierter ist
und einen eher unternehmerischenWerdegang hat, der aktiv da-
nach strebt, die digi-
tale Transformation in
die Realität umzusetzen.

Autor:
Christian Hebenstreit
General Manager & Senior Vice President EMEA
Medidata Solutions

Smart Devices erzeugen reale Daten-
ströme und liefern einen genaueren
Einblick in den Zustand der Patien-
ten.

KONTAKT

Medidata Solutions
Neuer Zollhof 3
D-Düsseldorf 40221
Tel. +49 2233 961 77 33
www.medidata.com
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Mit RFID-Technologie Dialysekonzentrat sicher zum
Patienten bringen

HoheSicherheit für
medizinische Prozesse

Irren istmenschlich, sagtman landläufig, ummenschliche
Fehler zu entschuldigen. Fehler kommen vor, das wissen
wir alle. Manche können jedoch fatale Folgen haben,

wenn es zum Beispiel um die medizinische Versorgung eines
Patienten geht. Dann sollte alles darangesetzt werden, mit
den entsprechenden Prozessen und (technischen) Hilfsmit-
teln menschliches Fehlverhalten zu vermeiden. Das gilt auch
im Umgang mit Dialysekonzentraten. Eine Maschine zur Her-
stellung solcher Konzentrate setzt hier jetzt auf ein cleveres
Konzept, das Prozesse nicht nur sicherer macht, sondern An-
wendern auch die Arbeit erleichtert. RFID (radio-frequency
identification) spielt dabei eine Schlüsselrolle.

Nieren haben für Menschen eine lebenswichtige Funktion.
Einfach ausgedrückt filtern die paarig angeordneten Organe

überschüssiges Wasser
und Giftstoffe aus dem
Blut. Das gereinigte
Blut wird an den Orga-
nismus zurückgegeben,
die Giftstoffe ausge-
schieden. Bei Patienten
mit chronischem oder
akutem Nierenversagen
kann die Niere das Blut
nicht mehr reinigen.
Während diese Men-
schen oft viele Jahre auf
eine Spenderniere zur
Transplantation warten,
wird in der regelmäßi-
gen Dialyse ihr Blut ge-
reinigt. Mehr als 160
verschiedene Rezeptu-
ren für Dialysekonzent-
rate sind derzeit in
Deutschland verbreitet.
Die Intermedt Medizin
& Technik GmbH stellt

derzeit nahezu jedes dieser Konzentrate am Standort im ost-
friesischenOstrhauderfehn als Trockenkozentrat her. Das Tro-
ckenkonzentrat wird an Dialysezentren ausgeliefert und dort
mit Osmosewasser passend zum gewünschten Dialysekon-
zentrat gemischt.

Dialysekonzentrate vollautomatischmischen

Die ECOMix Revolution (Bild 1) ist die zweite, weiterentwickel-
te Maschinen-Generation der ostfriesischen Medizintechniker
zur vollautomatischenHerstellung vonDialysekonzentraten für
die Blutwäsche direkt in der Dialyseeinrichtung. Die Geräte
werden in hoher Fertigungstiefe am ostfriesischen Standort
hergestellt. Ebenso das Trockenkonzentrat, das aus zugeliefer-
tenKomponenten zertifizierter Lieferanten nach vorgegebenen
Rezepturen in Pharmaqualität bei Intermedt gemischt wird.
Damit von Bestellung über die Lieferung bis hin zur Mischung
mit Osmosewasser und schließlich der Anwendung am Patien-
ten nichts schiefgeht, sind durchdachte Prozesse und eine zu-
verlässige Dokumentation notwendig. Die erste Maschinenge-
neration setzte dazu auf Laserscanner und entsprechende
Codes. In der weiterentwickelten Variante kommt nun ein
Hochfrequenz-RFID-System aus dem Hause Contrinex zum
Einsatz. Damit lässt sich der Prozess weiter vereinfachen,
durchgängig dokumentieren und gleichzeitig die Prozesssi-
cherheit deutlich erhöhen:

Informationen per RFID austauschen
Beim Bestelleingang für Trockenkonzentrat werden alle not-
wendigen Daten im System des Herstellers erfasst und an die
Produktion weitergeleitet. Entsprechend dieser Vorgaben
wird nach der passenden Rezeptur das Trockenkonzentrat
hergestellt und in spezielleBehälter, denECOCarts, abgefüllt.
Direkt bei der Befüllungwird der in diesenBehältern fest inte-
grierte, 9 mm durchmessende RFID-Hochfrequenz Tag des
Typs RTP-0090-020 mit dem RFID-Hochfrequenz-Schreib-
Lesekopf RLS-1183-020 (18mm Durchmesser) „beschrie-
ben“ (Bild 2). Der Tag speichert die Rezeptur, aber auch wei-
tere Informationen, z.B. wie viel Osmosewasser beim Anwen-

Bild 1: ECOMix Revolution zur vollau-
tomatischen Herstellung von Dialyse-
konzentraten direkt imDialysezentrum
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Cicor ist ihr Technologiepartner in den Bereichen Leiterplatten, gedruckte 
Elektronik, Substrate und Electronic Manufacturing Services mit rund 
2‘000 Mitarbeitenden an zehn Produktionsstandorten weltweit.

der zugegeben werden muss,
um die endgültige Dialyselö-
sung zu erhalten.

ZurHerstellung der Dialyseflüs-
sigkeit wird der Behälter mit
dem Trockenkonzentrat beim
Anwender über spezielle
Schnellkupplungen an das
ECOMix Revolution System an-
geschlossen. In einer der Kupp-
lungen befindet sich ebenfalls
ein RFID-Schreib-Lesekopf des
Typs RLS-1183-020 (Bild 3).
Dieser liest alle relevanten In-
formationen aus demTranspon-
der aus und gibt nunAnweisung
für das weitere Vorgehen. Im
Normalfall bedeutet das, dass
die Inhaltsstoffe, der Bedarf an
notwendigem Osmosewasser
und weitere Details angezeigt
werden.

Wenn es nicht normal läuft ...

Üblicherweise werden in einem
Dialysezentrum zwei bis drei unterschiedliche Arten an Kon-
zentraten eingesetzt. NachMischungmit Osmosewasser wird
das fertige Trockenkonzentrat in 860-l-Tanks gelagert. Inter-
medt empfiehlt für jede Sorte der Dialyseflüssigkeit zwei Vor-
ratstanks vorzusehen, umeinen ununterbrochenenBetrieb zu
ermöglichen. Wird nun aus Versehen das falsche Trockenkon-
zentrat geliefert, erkennt die Maschine bei der Kupplung,

dass sie dafür keinen geeignetenTankhat, verweigert denwei-
teren Prozess und Fehler werden vermieden. Ein anderer Feh-
ler, der auftreten könnte: Ein bereits angeschlossener RFID-
Tag wird noch einmal angeschlossen. Die Maschine erkennt
das jedoch und bearbeitet die ECOCart nicht. Dadurch, dass
ein Tag immer nur einmal ausgelesen werden kann, lassen
sich z.B. auch Befüllungen der Behälter durch nicht autori-
sierte Hersteller vermeiden.

Leere ECOCarts gehen zurück zu Intermedt und werden dort
nach einschlägigen Vorgaben heiß gereinigt. Nun können sie
wieder befüllt und die RFID-Tags neu beschrieben werden.
Weil die leeren Behälter fürs Trockenkonzentrat immer zum
Hersteller zurückgegeben werden, kann dieser in seinem Sys-
tem auch nachvollziehen, wenn einer beim Anwender im La-
ger in Vergessenheit gerät. Dipl. Ing. ChristophDumschat,Ge-
schäftsführer und Gründer der Intermedt Medizin & Technik
GmbH erklärt: „Grob gesagt hat das Trockenkonzentrat eine
Haltbarkeit von einem Jahr. In der Regel bestellen unsere
Kunden acht bis zehn ECOCarts auf einmal und verbrauchen
diese innerhalb von circa zweiMonaten.GehenNeubestellun-
gen bei uns ein, erkennt unser System, wenn noch nicht alle
Trockenkonzentrat-Behälter aus vorhergehenden Chargen zu-
rückgegangen sind und sich demVerfallsdatumnähern. Dann
weisen wir unsere Kunden darauf hin, noch einmal im Lager
nachzuschauen und erst die alten Trockenkonzentrate aufzu-
brauchen. Das ist ein netter Nebeneffekt des durchgängigen
Systems.“

Sicher und robust

Da Prozesssicherheit in der beschriebenen Anwendung eine
wichtige Rolle spielt, war ein wesentliches Kriterium für die
Wahl der geeigneten RFID-Technologie ein entsprechendes

Bild 2: RFID-Tags und RFID-
Schreib-Leseköpfe von Contri-
nex sorgen für sichereProzesse
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Passwortkonzept. Die
RFID-Tags und -Schreib-
Lese-Köpfe von Contrinex
sowohl des HF- als auch
des NF-Portfolios bieten
standardmäßig benutzer-
definierte Passwort-
schutzfunktionen und da-
mit die geforderte Daten-
sicherheit.

Die Tags haben zudembe-
reits in der Basic Variante
die Schutzart IP67 und
sind hitzebeständig bis
110 °C. Damit überste-
hen sie die Heißreinigung
der ECOCarts klaglos. Zur
Integration ins System
von Intermedt war außer-
dem eine einfache Kom-
munikationslösung ohne
zwischengeschalteten
Bus gefragt. Dass gewähl-

te RFID-System lässt sich über eineRS485-Schnittstelle pro-
grammieren. Contrinex stellt eine Dokumentation zur Nut-
zung des Protokolls zur Verfügung, so dass die Schreib-Lese-
köpfe unkompliziert via RS485 ins System integriert werden
konnten. Wie alle Schreib-Leseköpfe des HF-Systems sind
auch die hier eingesetzten ISO/IEC 15693-konform. Schließ-
lich überzeugte den Anwender bei all diesen Vorteilen auch
das gute Preis-Leistungs-Verhältnis dieser Lösung.

In der Praxis bewährt

Dasmehrfach patentierte System zur automatischen Herstel-
lung von Dialysekonzentraten vor Ort bringt etliche Vorteile.
Danur das reineTrockenkonzentrat transportiertwerdenmuss
und das benötigte Wasser vor Ort beigemischt wird, ist die
CO2-Emission gegenüber dem Transport der fertigen Mi-
schung um circa 80 Prozent reduziert. Der Einsatz von RFID
im Vergleich zum Laser-Scanner der Vorgängerversion, er-
leichtert das Arbeiten, da der Zwischenschritt des Abscan-
nens entfällt, undmacht denProzess zudemmanipulationssi-
cher. Dumschat zeigt sichmit der eingesetzten RFID-Techno-
logie zufrieden: „Anfangs waren die gute Performance und
das Preis-Leistungs-Verhältnis für uns die überzeugenden
Faktoren. Mittlerweile kommt dazu, dass sich Tags und
Schreib-Leseköpfe in der Alltagspraxis als extrem zuverlässig
erwiesen haben.“

VIRTUELLER PATIENTEN IN
DER ANGIO-SUITE

Siemens Healthineers arbeiten zusammen, um VIST® Virtual Pa-
tient von Mentice in das Angiographie-System Artis icono von Sie-

mens Healthineers zu integrieren. VIST® Virtual Patient wird damit zu einer
vollständig integrierten Simulationslösung für das Angiographie-Labor. Die
globale Partnerschaft zwischen Mentice und Siemens Healthineers wird es
interventionellen Radiologen, Neuroradiologen und Kardiologen ermögli-
chen, im Angiographie-Labor vaskuläre und kardiologische Interventionen
an einem virtuellen Patienten durchzuführen.

„ Das Artis icono-Angiographie-System wird es ermöglichen mit VIST® Vir-
tual Patient neue interventionelle Verfahren direkt im Angio-Raum zu trai-
nieren“, sagt Dr. Michael Scheuering, Leiter Interventionelle Radiologie bei
Siemens Healthineers. „Die Integration von VIST® Virtual Patient in das An-
giographie-System Artis icono wird Klinikteams neue Möglichkeiten eröff-
nen, ihre Gesamtleistung zu verbessern, die Effizienz voranzutreiben und –
was noch wichtiger ist – zu helfen, die klinischen Resultate zu verbessern.

Mit Artis-icono-Systems und VIST® Virtual Patient können Kliniker neue In-
terventionsmethoden üben und Erfahrung beim Einsatz von Medizinproduk-
ten sammeln. Damit lässt sich die Anzahl klinischer Trainings an realen
Patienten reduzieren und Strahlenbelastung vermeiden“, so Göran Malm-
berg, CEO von Mentice. „Der VIST® Virtual Patient bietet eine hochgenaue
Simulationsumgebung, auf die direkt vom Artis-icono-System aus zugegrif-
fen werden kann. Das macht diese Integration zu einer der fortschrittlichs-
ten Optionen für das Training endovaskulärer Prozeduren.“

Interventionell tätige Ärzte können nun simulierte, kardiologische und vaskuläre
Prozeduren durchführen, während sie in einer strahlungsfreien Umgebung ech-
te Medizinprodukte einsetzen. Dabei benutzen sie die Bedienelemente von Artis
icono, um zum Beispiel den C-Bogen zu verfahren, den Angiographie-Tisch zu
bewegen, den Fußschalter zu betätigen oder Fluoroskopie-Bilder zu betrachten.
Die integrierte Lösung gestattet es, für das Training der Prozeduren entweder
einen der zahlreichen Patientenfälle aus der Bibliothek von Mentice zu nutzen
oder aktuelle MR- und CT-Patientendaten zu importieren. Prozeduren aus den
Bereichen transösophageale Echokardiographie (TEE), intravaskulärer Ultra-
schall (IVUS), optische Kohärenztomographie (OCT) und fraktionelle Flussreser-
ve (FFR) sind ebenfalls verfügbar. www.siemens-healthineers.com

Autor:
Dipl.-Ing. Norbert Matthes
Technical Sales Manager
Contrinex Sensor GmbH

In der Kupplung des ECOMix Revo-
lution befindet sich ein RFID-
Schreib-Lesekopf des Typs RLS-
1183-020, Ø 18mm. Er liest den
am Fass angebrachten Transponder
aus und hilft Fehler bei der Kupp-
lung zu vermeiden

KONTAKT

Contrinex Sensor GmbH
Gutenbergstraße 18
D-70771 Leinfelden-Echterdingen
Tel. +49 711 220 98 80
www.contrinex.de
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RFID Technologie ist vielseitig und jede Lösung unterliegt eigenen
Anforderungen anMaterial und Technik. Gerade bei Medizinan-
wendungen sind dabei eine Vielzahl von Richtlinien einzuhalten.

Optimiertes
Qualitätsmanagement

Mit dem Einsatz von RFID-Technologie können alltäg-
licheAbläufe imGesundheitswesen vereinfacht und
damit optimiert werden. Das Portfolio an RFID-Sys-

temkomponenten von microsensys für dieses Marktsegment
ist breit aufgestellt und die potentiellen Applikationen sind
vielseitig: Kennzeichnung von OP-Bestecken und Steril-Con-
tainern mit sterilisationsfesten RFID-Transpondern, spezielle
Sensor-Transponder zur Messung des Gehirndruckes, intelli-
gente Probenidentifikation sowie Temperaturüberwachung
mit Sensor-Datenloggern.

Umdie Sensorfunktionalität erweitert erlauben passive RFID-
Sensor-Transponder und semi-passive RFID-Sensor-Daten-
logger der Produktfamilie TELID® das kontaktlose Messen
und Überwachen unterschiedlicher physikalischer Größen
wie Temperatur, Feuchte, Druck oder Schwingung. Unter Ver-
wendung der TELID® Sensor-Datenlogger können prinzipiell
Zustandsverläufe überwachungspflichtiger und empfindli-
cher Objekte und Systeme dargestellt werden. So ist die Tem-
peraturüberwachung während Transport und Lagerung von
Pharmaka, Blut- oder Blutplasmabeuteln ebenso vorstellbar
wie der Einsatz im Qualitätsmanagement während Reini-
gungs- und Sterilisationsprozessen.

Kontaktlose Prozessüberwachung im Autoklaven

In Waschmaschinen, die zur Vorreinigung von OP-Bestecken
verwendet werden, wird die Systemlösung bestehend aus ro-
busten Datenloggern, Lesegerät mit USB-Schnittstelle und in-
tuitiver Auswerte-Software bei periodischenKontrollen der vor-
geschrieben Temperaturverläufe in der Praxis sicher verwen-
det. TELID®-Datenlogger zeichnen sich durch einen
integrierten Sensor, einer Real-Time-Clock sowie eine Batterie
undDatenspeicher fürMesswerte undAnwenderinformationen
aus. Die Temperaturbeständigkeit der dort eingesetzten Daten-
logger ist mit bis zu +125°C definiert – ein zu niedriger Tempe-
raturwert für die Überwachung einer Dampfsterilisation! mic-
rosensys hat das etablierte Produkt weiterentwickelt und ga-
rantiert mit dem neuen TELID®311.ac Datenlogger eine

lückenlose und effiziente Temperaturüberwachung während
der Dampfsterilisation im Autoklaven bei Bedingungen von bis
zu +140°C und 3,6 bar. Weder Wasser noch gängige Reini-
gungschemikalien können die Funktionalität beeinflussen, da
der Datenlogger ist mit einer Materialkombination aus Edel-
stahl und Kunststoff-Compound komplett geschlossen ist.

Mehr als 8.000Datenpakete ausSensorwert plus Zeitstempel
könnenmit einemMessintervall zwischen einer und 59Minu-

TELID RFID Systemlösung bestehend aus TELID®-Datenlogger,
RFID-Schreib-Lese-Gerät iID®DESKTOPsmart sowie der Program-
mier- und Auswerte- Software TELID®soft

RFIDSensorDatenlogger TELID®311.acundRFID-Schreib-Lese-Ge-
rät iID®DESKTOPsmart
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ten aufgezeichnet werden. Dabei liegt die Messgenauigkeit
des Sensors je nach Temperaturbereich bei bis zu +/- 0,5°K.
In Abhängigkeit der gefahrenen Messzyklen während Sterili-
sationsprozessen verfügt die integrierte, nicht austauschbare
Batterie über eine Lebensdauer von etwa drei Jahren.

Intuitives Programmieren und Auswerten

DasProgrammieren undAuslesen der TELID®-Datenlogger er-
folgt über ein RFID-Schreib-Lese-Gerät, zum Bespiel einem
iID®DESKTOPsmart. Dieser Reader mit USB-Schnittstelle
und Plexiglas-Gehäuse ist die perfekte Verbindung zur TE-
LID®software, die auf einemPC oder Tablett installiert ist. Die
aktuelle Version erlaubt nicht nur das Programmieren und
Auslesen der TELID®-Datenlogger über eine intuitive Pro-
grammoberfläche. Mit Hilfe dieser benutzerfreundlichen
Software initialisiert der Benutzer die Datenlogger nach sei-

nen Anforderungen. Anwenderspezifische Daten, Messinter-
vall und Limit-Werte können ebenso definiert werden wie der
Messmodus. So stehender „Stop full“ oder „Roll over“Modus
zur Wahl. Soll ein TELID®-Datenlogger in den „Sleep“ Modus
(Ruhezustand) gesetzt werden, erfolgt dies über denAuswahl-
punkt „beenden“ im Bereich „Messmodus“

Die Auswertung der gespeicherten Messdaten erfolgt per
Kurzabfrage, Liniendiagramm oder Tabelle. Zudem können in
der Grafikauswertung die speziellen Reporte A0, F0 und
F93,3 erzeugt werden. So ist exakt nachvollziehbar, ob und
wann definierte Temperaturbereiche über- oder unterschrit-
ten bzw. eingehalten wurden. Entstandene Messreihen wer-
den als XML-File exportiert. Weiterhin bietet die Software Op-
tionen zur Datenspeicherung, Berichtserzeugung und Logger-
Verwaltung.

Die Vorteile des Einsatzes von RFID Technologie in der Medi-
zin- und Pharmabranche sind immens: enorme Zeitersparnis,
Kostensenkung durch optimierte Prozesse und Verbesserun-
gen im Qualitätsmanagement sind dabei nur einige Vorzüge.

SKALIERBARE TRANSPARENZ
FÜR RECHENZENTREN

Ixia, ein Keysight-Unternehmen, stellt die Netzwerk-Paketvermitt-
lung Vision X vor, eine hochdichte, modulare Plattform, die Unter-

nehmen skalierbare Transparenz für Rechenzentren von heute und morgen
bietet. Die Netzwerk-Paketvermittlung Vision X von Ixia ist nach einem mo-
dularen Ansatz konzipiert, der es Kunden ermöglicht, im Laufe der Entwick-
lung ihres Rechenzentrums verschiedene Funktionen, Fähigkeiten und Ge-
schwindigkeiten auszuwählen. Netzwerkbetriebsteams können die Ge-
schwindigkeit und Bandbreite ihrer Transparenzlösung sowie die
Fähigkeiten ihrer Überwachungs- und Sicherheitswerkzeuge verbessern.

„Heutige Netzwerk- und Sicherheitsteams sind mit steigenden Datenmengen
und -geschwindigkeiten konfrontiert, die die menschliche Kapazität überstei-
gen“, sagte Bob Laliberte, Sr. Analyst bei ESG. „Es ist unmöglich, die Sicher-
heit und Überwachung dieser hochverteilten Umgebungen effektiv zu verwal-
ten, ohne eine Abstraktionsschicht, die von einer hochentwickelten Netzwerk-
Paketvermittlung bereitgestellt wird und die nur die richtigen Daten an die
richtigen Tools zur schnellen Analyse und Entscheidungsfindung sendet.“

„Vision X bietet Unternehmen eine zukunftssichere Plattform, die skalierba-
re Transparenz im Rechenzentrum erlaubt, um schnelle Entscheidungen zu
erleichtern“, sagte Recep Ozdag, Vice President, Product Management Key-
sight Ixia Solutions Group. „Unternehmen benötigen eine Abstraktionsebene
zwischen Datenvolumen und -geschwindigkeit und der Vielzahl von Sicher-
heits-, Performance- und Businessanalyse-Tools. Vision X unterstützt Netz-
werkbetriebsteams dabei, ihre Transparenz zusammen mit ihren Rechen-
zentren und Tools zu verbessern.“ www.keysight.com

RFID Sensor Datenlogger TELID®311.ac im Autoklaven

KONTAKT

Micro – Sensys GmbH
In der Hochstedter Ecke 2
D-99098 Erfurt
TEL +49 361 59 87 40
www.microsensys.de
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Auf Nummer sicher?
Software-Qualität in der Medizintechnik!

Digitalisierung in der Medizin technik 
erfordert zunehmend Vernetzung,  
aber auch Schutz vor Angriffen. 

Hitex ist Ihr kompetenter 
Entwicklungspartner für Safety und 
Security in der Medizintechnik.

Unsere White Papers zum Thema:

www2.hitex.com/medical

ALL-IN-ONE LÖSUNG FÜR IT-SECURITY UND BYOD-MANAGEMENT

Die Endian UTM Mercury 50 ist ab sofort auch als leistungsstarke
Wireless-Version verfügbar. Neben den bisherigen Sicherheits-

funktionen ist das Security-Gateway zusätzlich mit einem WiFi-Modul und
zwei Antennen ausgestattet. Damit bietet die Endian UTM Mercury 50 WiFi
die Möglichkeit, bis zu vier separate Wireless-Netzwerke mit unterschiedli-
chen Verschlüsselungstypen einzurichten, beispielsweise WPA2 Personal
oder WPA2 Enterprise.

Die Endian UTM Mercury 50 WiFi erfüllt so alle Anforderungen an ein siche-
res WLAN in einem einzigen Produkt und kann problemlos bis zu zwei Ac-
cess-Points ersetzen. Durch die Option, mehrere Wireless-Netzwerke unter-
schiedlicher Verschlüsselungstypen zu erstellen, können Unternehmen ihr
WLAN mit der Öffentlichkeit teilen und so einen geschätzten Service anbie-
ten. Das Security-Gateway ermöglicht dabei einen kontrollierten und siche-
ren Internetzugang für Gäste, Besucher und Geschäftspartner. Für maxima-
le Flexibilität sorgt die intuitive Bedienbarkeit sowie die Verfügbarkeit als

Hardware, Software oder
On-Premises-Lösung.

„Die Anforderungen aus
der Praxis sind für uns der
Motor, der Technik immer
einen Schritt voraus zu
sein“, sagt Raphael Val-
lazza, CEO von Endian.

„Unsere Kunden wünschen eine Kombination aus Schutz und Funktionalität.
Genau diese Anforderung erfüllt ein WiFi in Verbindung mit einem hochsi-
cheren Gateway und breiten Funktionsumfang.“

Mobile vernetzte Geräte: Sicherheit geht vor
Spätestens seit Inkrafttreten der DSGVO ist die sichere Übertragung und
Speicherung von Daten gesetzlich vorgeschrieben. Sobald Dutzende Geräte
an das Unternehmensnetzwerk angeschlossen sind, gilt es, die Balance
zwischen Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit zu finden. Dank des Au-
thentifizierungsschritts wird der WLAN-Zugang externer Gäste mitverfolgt
und zusammen mit Traffic-Protokollen und Kontaktdaten gemeldet. All die-

se Daten werden intern auf der Festplatte der Appliance gespeichert und
stehen damit jederzeit für Marketing-, Diagnose- oder Inspektionszwecke
zur Verfügung. Gleichzeitig finden alle Webaktivitäten innerhalb einer dedi-
zierten Netzwerkzone statt, die den höchsten Schutz bietet.

Anmeldeseite: Authentifizierungs- und Surfgutscheine
Die Anmeldeseite lässt sich dem Corporate Design des Unternehmens an-

passen und kann mehrere Authentifizierungstools anzeigen: Registrie-
rungsformular, Social Media und sogar Unternehmensanmeldeinformatio-
nen, die im Active Directory oder LDAP integriert sind. Der Internetzugang
lässt sich durch verschiedene Gutscheine regeln, beispielsweise nach Zeit
oder Datenvolumen. Ausgewählten Kunden steht ein VIP-Zugang mit
schnellen Zugriff und höchster Bandbreite zur Verfügung. Als unangemes-
sen eingestufte Websites oder Anwendungen lassen sich blockieren. Über
die Definition von Bandbreiten oder Prioritäten ist eine bestmögliche Nut-
zung und Ressourcenoptimierung gesichert.

Master-Satellite Konfiguration
In Unternehmen mit geographisch verteilten Lagern oder Niederlassungen
ist die Master-Satellite Konfiguration die beste Lösung für ein optimal koor-
diniertes BYOD-Management. Das Endian Master-Gateway befindet sich
dabei in der Hauptniederlassung und ist der zentrale Knotenpunkt für die
Authentifizierung und Erfassung von Benutzerdaten. Gleichzeitig bietet es
eine unternehmensweit einsetzbare Vorlage für die Einrichtung der Anmel-
deseite. Satelliten-Gateways sorgen für die lokale Verwaltung des WiFi-
Netzwerks mit standortspezifischen Einstellungen und Konfigurationen.

Nicht zuletzt verfügen alle Appliances über die fortschrittliche Endian OS
Plattform. Dabei handelt es sich um ein gehärtetes Betriebssystem auf Li-
nux-Basis, das für die langen Update-Zyklen in der Industrie optimiert wur-
de. Die OS Plattform ermöglicht die hohe Leistung ebenso wie die umfas-
sende Kompatibilität mit Drittanbietern und fügt sich nahtlos in jede Infra-
struktur ein, ohne die Flexibilität und Skalierbarkeit zu beeinträchtigen.

www.endian.com
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Wibu-Systems vereinfacht mit dem neuen Zertifikatsmanage-
menttool CodeMeter Certificate Vault denEinsatz vonZertifikaten.

Zertifikate sicher spei-
chern, einfach verwalten

Industrie 4.0 vernetzt Maschinen, Geräte und IT-Systeme
miteinander. Eine der Grundvoraussetzungen für eine
funktionierende Vernetzung ist, dass die Maschinen und

Geräte eindeutig unterscheidbar und sicher identifizierbar
sind. Digitale Zertifikate identifizieren Maschinen oder Gerä-
te eindeutig und sicher, d.h. jede Maschine oder jedes Gerät
besitzt als Zertifikat ein Schlüsselpaar mit einem geheimen
privaten Schlüssel, der keinesfalls bekannt werden darf, und
einen öffentlichen Schlüssel. Des Weiteren muss die Gültig-
keit des Zertifikats geprüft werden können. Besonders geeig-
net dafür sind Zertifikate im Format x.509, da es sich hier um
einen quasi Industriestandard handelt. Aufgrund der steigen-
den Anzahl an Maschinen und Geräten hat sich gezeigt, dass
einerseits die Prozesse für das Management der Zertifikate
komplex sind und die Schlüssel sicher gespeichert werden
müssen und andererseits die Handhabung der Zertifikate auf
einfacheWeise erfolgen soll. Gerade für den Inbetriebnahme-
und Servicefall braucht es einfache aber sichere Mechanis-
men, umKomponenten sowie bisher austauschen zu können.
Am Beispiel von CodeMeter Certificate Vault wird die Technik
dahinter vorgestellt.

Ablauf einer Zertifizierung

In der Theorie erzeugt eine Instanz (Mensch oder Maschine),
die ein Zertifikat benötigt, zunächst selbst ein Schlüsselpaar,
bestenfalls innerhalb eines Hardware Secure Elements, und
schickt dann eine damit signierte Zertifizierungsanfrage (Re-
quest) an seine übergeordnete Zertifizierungsstelle (Certificate

Authority oder CA). Dort wird geprüft und dann ein Zertifikat er-
zeugt, signiert und zurückgeschickt. Der Nachfragende muss
dieses Zertifikat dann in das Zielgerät laden. Und immer wenn
das Zertifikat abläuft, beginnt dieser Prozess von vorne. Dieser
Aufwand zeigt, warum so wenige E-Mails signiert und ver-
schlüsselt werden, warum die Gesundheitskarte ein hochkom-
plexes Gebilde ist und warum Zertifikate eher ein ungeliebtes
Kind außerhalb der Krypto-Szene sind.

Die Technik

CodeMeter Certificate Vault wurde von Wibu-Systems entwi-
ckelt und basiert auf der CodeMeter-Technologie. Als Secure
Element dient die Schutzhardware CmDongle, deren Smart-
card-Chip einen sicheren Schlüsselspeicher sowie einen Cryp-
toprozessor enthält und die es in unterschiedlichenBauformen
wie USB, SD, Micro-SD, CF oder ASIC gibt. CodeMeter Certifi-
cate Vault legt die Zertifikate im Smartcard-Chip sicher ab und
bietet zusätzlich zu der bekannten CodeMeter-API Standard-
schnittstellen an, um die Lösung in bestehende Anwendungen
oder gemäß Kundenanforderungen zu integrieren.

CodeMeter Certificate Vault funktioniert als PKCS#11-kon-
former Token Provider, integriert sich als Key Storage Provider
(KSP) in die Microsoft Cryptographic API Next Generation
(CNG) und kann zusammen mit der OpenSSL API verwendet
werden, um beispielsweise die Schlüssel von TLS-Zertifika-
ten oder von OPCUA-Instanzen sicher aufzubewahren und zu
verwenden.
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Auch in der modernen Fertigung 
spielt die präzise Regelung eine 
entscheidende Rolle. Sensoren  
und Systeme von Kistler sorgen  
für eine optimale Teilequalität im 
Spritzgießen. 

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

www.kistler.com

Präzision 
macht  den 
Unterschied

Das zentrale Lizenzierungstool CodeMeter License Central überträgt die Zertifikate
und Schlüssel auf sichere Weise in den CmDongle. Die Erstellung und das Ausrollen
von Zertifikaten können damit flächendeckend, mit minimalem Aufwand und voll-
ständig automatisiert erfolgen. Diese Schlüssel und Zertifikate können weder ausge-
lesen noch weitergegeben und auch nicht dupliziert oder kompromittiert werden. Je-
des Mal, wenn ein Zertifikat verwendet wird, wird eine neue kryptographische Opera-
tion mit dem privaten Schlüssel durchgeführt. Das Tool hilft dem Anwender, denn er
muss sich nicht mehr mit der Komplexität von Requests und Updates sowie dem Ein-
spielen der signierten Zertifikate befassen. Die gesamte Verwaltung und der gesamte
Erstellungsprozess erfolgen zentral, bei Bedarf auch inklusive einer übergeordneten
Zertifizierungsstelle, beispielsweise in der CA, einer unternehmensinternen IT-Ab-
teilung. Diese Instanz bestätigt, dass der zum Zertifikat gehörende öffentliche
Schlüssel dieser Maschine oder diesem Gerät tatsächlich zugeordnet und gültig ist.

Das wird mit CodeMeter Certificate Vault vereinfacht: Auf Anwenderseite bleiben die
Standardschnittstellen wie PKCS#11, KSP und OpenSSL bestehen. Jede Anwen-
dung kann damit standardkonform auf Zertifikate und Schlüssel im CmDongle zu-
greifen und die kryptographischen Operationen im CmDongle berechnen. Auch
Funktionen wie ein optionaler PIN-Schutz als zweitem Faktor bleiben bestehen.

Der gesamte Zertifikatserstellungs- und Rolloutprozess läuft innerhalb der zentralen
Zertifizierungsstelle wie zum Beispiel einer CA der unternehmensinternen IT Abtei-
lung ab. Diese erzeugt Zertifikate, Schlüsselpaare und Passwörter und überträgt die-
se in die dezentralen CmDongles der Anwender. Übertragung und Einspielen können
automatisiert werden. Dieses Vorgehen widerspricht zunächst den Regeln der Kunst
in Bezug auf das Zertifikatsmanagement, weil ja die privaten Schlüssel den sicheren
Dongle des Anwenders niemals verlassen dürfen. Erzeugt man jedoch die Schlüssel
und Zertifikate in einer zentralen, gesicherten Umgebung, so werden diese über das
CodeMeter Certificate Vault Admin Tool oder mittels CodeMeter License Central in ei-
ne verschlüsselte und nur von einem dedizierten CmDongle zu öffnende Update-Datei
(WibuCmRaU) verpackt. Diese Datei überträgt Schlüssel und Zertifikat sicher in den
CmDongle. Der Prozess zum Update der Dongles erfolgt wie beim Signieren von Zerti-
fikaten mehrstufig mit einer Request- (CmRaC) und einer Antwortdatei (CmRaU). An
dieser Stelle ist das Vorgehen ähnlich zum Zertifikatsrequestprozess, nur dass das Zer-
tifikat mit seinem Schlüsselpaar als Payload innerhalb dieses CodeMeter-Prozesses
gekapselt ist. Dieses Vorgehen vereinfacht den Prozess erheblich. Zusätzlich können
die sicheren CodeMeter-Funktionen für die Nutzung von zeitbasierten Zertifikaten ge-
nutzt werden, da CodeMeter eine interne, gegen Manipulation gesicherte Zeit vorhält.

Nach dem Laden in den Dongle stehen die Zertifikate den oben beschriebenen Stan-
dardschnittstellen zur Verfügung. Auf demselben Weg können auch Zertifikate er-
neuert oder gelöscht werden – bei Bedarf alles ohne Zutun des Anwenders. Damit
eignet sich das Verfahren sehr gut für remote-gesteuerte Geräte im industriellen Um-
feld, IoT-Devices oder ganz einfach für die E-Mail-Verschlüsselung oder VPN-Zertifi-
kate im Unternehmensumfeld.

Autor:
Marco Blume
Produktmanager Embedded
WIBU-SYSTEMS AG

KONTAKT

WIBU-SYSTEMS AG
Rüppurrer Strasse 52-54
D-76137 Karlsruhe
Tel. +49 721 93 17 20
www.wibu.com
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Toolvalidierung

Mittels der Toolvalidierung wird für jedes Werkzeug
analysiert ob es Risiken birgt, die Einfluss auf das
Produkt, dessen Qualität oder gar auf die Sicherheit

des Produktanwenders haben. Zudem wird sichergestellt,
dass diese Werkzeuge genau das herstellen, berechnen oder
ausgeben, was beabsichtigt ist. Auch wenn sich daraus nicht
direkt ein Risiko ergibt. Die Analyse der einzelnen Werkzeuge
erfolgt bezüglich

+ Produktrisiken

+ Geschäftsrisiken

+ Risiken für den Anwender

+ Einfluss auf das Produkt

+ Einfluss auf die Qualität des Produktes

Eine Toolvalidierung wird immer dann gebraucht, wenn man
den kompletten Entstehungsprozess eines Produktes nach-
weisen möchte oder muss. Dieser Entstehungsprozess be-
zieht sich jedoch nicht nur auf die Produktion selbst, sondern
fängt schon bei dem Produktdesign an. Dementsprechend
müssen alleWerkzeuge überprüft werden, die von der Idee bis
hin zu dem fertigen Produkt eingesetzt wurden.

Die Gründe für eine Toolvalidierung sind meistens in Regula-
rien zu finden, welche einen solchen Nachweis fordern, um

das Produkt auf dem Markt anbie-
ten zu können. Ein gutes Beispiel
bei Medizinprodukten ist die FDA
(Federal Food and Drug Adminis-
tration) in den USA.

Liste der Werkzeuge

Viele Werkzeuge sind erst bei ge-
nauer Betrachtung als solche zu er-
kennen (Add-Ins, Skripte, Makros,
usw.), wodurch es schwierig ist, ei-
ne vollständige Liste der eingesetz-
ten Werkzeuge zu erstellen. Hier
kann es hilfreich sein, sich durch
einen externen Partner mit Erfah-
rung im Bereich Validierung unter-
stützen zu lassen. Dieser hat einen
neutralen Blick und wird sich die Arbeitsschritte und die
Übergänge zwischen Arbeitsschritten und deren Ablauf sehr
genau ansehen, um diese zu beurteilen und zu verstehen. Da-
bei kommen Fragen auf, die sich ein Anwender in dieser Form
typischerweise nicht mehr stellt.

Ein Beispiel: Es soll eine neue Abdeckung für ein Batteriefach
angefertigt werden, damit größere Batterien in einer überarbeite-
ten Geräteversion verbaut werden können. Für die Herstellung in
geringer Stückzahl soll einResin-3D-Drucker eingesetzt werden.

Offensichtliche Werkzeuge:

+ CAD-Software

+ 3D-Slicer-Software

+ 3D-Drucker

Nicht so einfach zu findendeWerkzeuge sind z. B.:

+ Software zur Erfassung der Anforderungen

+ Software für das Änderungsmanagement

+ Software für die Dokumentation und Archivierung

+ Excel-Skripte für Berechnungen

+ Eventuelle Plug-Ins für die CAD-Software um
die Statik zu prüfen

+ Werkzeuge zur Reinigung des 3D-Drucks (Waschanlage)

+ Werkzeuge zur Härtung des 3D-Drucks (UV-Beleuchtung)

+ Werkzeuge zurProduktprüfung (z.B.Materialdichte, -dicke)

Bei der Validierung wird
untersucht, ob ein Werk-
zeug gesetzlichen Rege-
lungen entspricht

Für die Herstellung eines ein-
zelnen Produktes kommen in
einemBetrieb eine Vielzahl von
Werkzeugen/Tools zum Ein-
satz. Dabei handelt es sich so-
wohl um Soft- als auch um
Hardware. Die Toolvalidierung
untersucht alle in Produktion,
Design und Entwicklung einge-
setzten Werkzeuge.
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Analyse der Werkzeuge

Nachdem die Liste der Werkzeuge möglichst komplett ist,
wird für jedes Werkzeug eine Analyse vorgenommen. Dabei
wirdmitHilfe von zumBeispiel GxP-Assessments untersucht,
ob dieses eine Validierung benötigt oder nicht.

Der erste Schritt ist die Klärung, ob das Ergebnis, die
Ausgabe und/oder das Produkt des Werkzeuges zu
100%geprüft werden kann. Sollte dies der Fall sein,
ist eine Validierung hinfällig, da jeder Fehler gefun-
den werden würde. Mit diesem Ansatz kann man
auchprüfen, ob esmöglich ist, dieAusgabe zu100%
zu prüfen, denn es könnte sein, dass dies technisch
nicht möglich ist oder dabei das Produkt durch die
Untersuchung Schaden nehmen kann. Ist die 100
prozentige Prüfung des Produkts möglich, ist es
sinnvoll zu prüfen, ob dies im Vergleich zu einer Vali-
dierung des Werkzeugs wirtschaftlich sinnvoll ist.

Erfassen der Anforderungen

Bei der Validierung greifen wir auf zwei Ansätze zurück, welche
sich in der Praxis bewährt haben. Den Workflow- und Risiko-ba-
sierten Ansatz und den Anforderungs- und Risiko-basierten An-
satz. Bei dem Workflow-basierten Ansatz werden die möglichen
Arbeitsabläufe in den Fokus gestellt und zusammen mit den ge-
nutztenFunktionendesWerkzeugs erfasst. Anschließendwerden
die einzelnen Schritte und Funktionen z.B. mittels einer FMEA
(FailureMode andEffects Analysis) auf potentielleRisikenunter-
sucht und Risiko-Mitigationen festgehalten. Bei dem anforde-
rungsbasierten Ansatz stehen die Anforderungen an das Werk-
zeug und der benötigte Funktionsumfang im Fokus. Wenn diese
komplett erfasst sind, wird ebenfalls eine FMEA durchgeführt,
um die möglichen Risiken und Risiko Mitigationen zu erfassen.

Die erfassten Workflows, beziehungsweise die erfassten An-
forderungen an das Werkzeug werden in Spezifikationen er-
fasst. Bei beidenAnsätzenwerdendie in der FMEAgenannten
Risikomitigationen als Anforderungen erfasst, in die Spezifi-
kationen eingepflegt und während der Validierung ebenfalls
auf deren Existenz undWirksamkeit geprüft.

DieAnforderungsspezifikationendienenalsBasis für die Test-
fallerstellung. Neben Positivtests werden insbesondere für
Risikomitigationen auch Negativtests erstellt. Um einen
Nachweis der Testabdeckung liefern zu können, sprich, ob jede
Anforderungdurchmindestens einenTestfall geprüftwird,wird
eine Traceability-Liste oderMatrix erstellt. Diese zeigt auf, wel-
che Anforderungen durch welche Testfälle abgedeckt werden.
Somit könnenTestlücken entdeckt und vermiedenwerden. Ins-
gesamt kann gesagt werden, dass derWorkflow-basierte Ansatz
meist die deutlich wirtschaftlichere Alternative ist, da zusam-
mengehörige Anforderungen und Risikomitigationen auch zu-
sammen betrachtet werden, während diese beim anforde-
rungsbasierten Ansatz häufig verstreut sind und ihre Zusam-
mengehörigkeit schwieriger zu erkennen ist.

Test und Report

Am Ende der Validierung steht die Testdurchführung und der Va-
lidierungsreport. Hier werden die Testergebnisse zusammenge-
fasst und mit dem abschließenden Validierungsergebnis doku-
mentiert. Dabei sind neben dem Ergebnis auch Parameter, wie
zumBeispiel dieWerkzeugversion oder ein bestimmtes Betriebs-
system zu nennen.

Autor:
Dipl.-Ing. Christian Noël
Projektleiter Toolvalidierung & Consulting
sepp.med gmbh

Oft regeln gesetzliche Vorschriften die Validierung eingesetzter
Werkzeuge

Workflow bei der Tool-Validierung

KONTAKT

sepp.med gmbh
Gewerbering 9
D- 91341 Röttenbach
Tel. +49 91 95 93 10
www.seppmed.de
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Backup-Lösungen erfüllen die steigenden Anforderungen an die Da-
tensicherung undDatenwiederherstellungmit den notwendigenReco-
very Point Objectives (RPOs) und Recovery Time Objectives (RTOs).

Zentrales
Datensicherheitsnetz

Grundsätzliche Anforderung einer für das moderne Al-
ways-on-Business ausreichendenVerfügbarkeit ist die
möglichst schnelleWiederherstellungmöglichst aktu-

eller Datenbestände, Anwendungen und Systeme: Das heißt
Recovery Point Objectives (RPOs) undRecovery TimeObjecti-
ves (RTOs) im Minutenbereich. Die Always-on-Wirtschaft von
heute verlangt zudem nach absoluter Hochverfügbarkeit von
Daten jederzeit und überall.

Das Problem dabei ist: IT-Entscheider in den Unternehmen
sehen einerseits, wie die Toleranz gegenüber Datenverlust
und Ausfallzeiten immer mehr sinkt. Anderseits steigt die
Komplexität der Backup- und Wiederherstellungsaufgaben
durch verschiedene Faktoren: Multigenerationale Systeme
und Daten aus der Vor-x86 Zeit müssen in Datensicherungs-
infrastrukturen ebenso integriert werden wie neue Apps. Der
Ersatz eines täglichenBackups durchmehrereWiederherstel-
lungspunkte erhöht ebenso den Aufwand. Gleichermaßen
wichtig ist die Datendeduplikation, die durch die Senkung der
Datenmengen die nötige Bandbreite bei der Datenübertra-
gung sowie Speicherbedarf und damit Kosten reduziert. Zu-
dem kommt es auf die notwendige Rechenperformance und
Rechenzeit der Backupinfrastrukturen für eine zielbasierte
und damit effiziente quellseitige Deduplikation und Kompri-
mierung von Daten an.

ZeitgemäßeBackupkonzepte

Einen solchen umfassenden Anforderungskatalog kann – mit
vertretbarem Kostenaufwand – nur eine umfassende Backup-
und Sicherheitslösung bieten. Wichtig ist nicht nur eine vor-
konfigurierte Datensicherungs- und Wiederherstellungssoft-
ware für die unterschiedlichen Sicherungsanforderungen,
sondern auch ein umfassendes Sicherheitskonzept. ImErnst-
fall sollen Mitarbeiter zum Beispiel auf eine aktuelle Replika-
tion von Systemen, Anwendungen und Daten umgelenkt wer-
den – am besten, ohne dass jemand davon etwasmerkt. Lokal
und an einem sekundären Standort installierte Failover-Lö-
sungen erlauben es, schnell eine virtuelle Maschine oder ei-

nen Service wieder neu aufzusetzen, um Ausfallzeiten und
Datenverluste zu reduzieren. Absolute Sicherheit verlangt
aber auch unter Umständen nach langfristiger Archivierung
auf Tape oder gar im Firmentresor.

Umfassende einheitliche Datensicherungsplattformen als
zentrale Plattformen für Backup, Deduplikation, Wiederher-
stellung und Hochverfügbarkeit schaffen ein einheitliches
Front End und Back End für Datensicherheit und integrieren
verschiedenste Sicherungstechnologien. Sie machen Back-
up-Lösungen vollständig sowie zukunftssicher und erlauben
die granulare Sicherstellung des für jede Information spezi-
fisch notwendigen Datenschutzniveaus.

Verfügendiese Lösungen auchüber die notwendigeRechenleis-
tung, können Datensicherungsarchitekturen flexibel skaliert
werden. Skalierbarkeit umfasst dabei nicht nur dem Umfang
mit umfangreicheren Datenmengen, sondern auch die flexible
Festsetzung von Recovery Point Objectives (RPOs), Recovery
Time Objectives (RTOs) und von Backupzeitfenstern.

Sicherheitsnetz zum Schutz kritischer Daten

Vor diesem Anforderungshintergrund machte sich daher auch
Stratec Bimoedical AG daran, einheitliche Backup- und Hoch-

VollständigeDatensicherheit erfordert umfassende Lösungen, umdie
unterschiedlichsten Backup- undWiederherstellungsanforderungen
abbilden zu können.
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verfügbarkeitsstrukturen aufzubauen. Der Anbieter und Ent-
wickler integrierter, vollautomatischer Analysesysteme für Part-
ner aus der klinischen Diagnostik und Biotechnologie beschäf-
tigt weltweit 1.100Mitarbeiter. Die Zentrale sitzt in Birkenfeld.

Die Modernisierung und Zentralisierung der Datensicherung
sollte sowohl den Hauptsitz in Birkenfeld als auch eine Reihe
internationaler Standorte der Gruppe integrieren. Dafür wur-
de eine Infrastruktur gesucht, die Daten, Anwendungen und
Systeme kontinuierlich sichert. Diese sollte mit dem Unter-
nehmen zukunftssicher mitwachsen. Diese Anforderung er-
gab sich auch aufgrund der durch die kontinuierlich durch die
Unternehmensexpansion gewachsene STRATEC-IT. So wurde
vor rund sieben Jahren die bestehende Novell-basierte IT-
Plattform nach Windows migriert. Zudem musste auch das
Backup angepasst werden: Die Anforderungen an das Backup
waren im Laufe der Jahre komplexer geworden. Ebenso stieg
das Datenvolumen, so dass die vorhandenen Lösungen durch
ein modernes skalierbares System abgelöst werden sollten.
Außerdemwaren Daten aus den unterschiedlichsten Applika-
tionen zu sichern,mit denendie spezialisierten Fachabteilun-
gen desHauses arbeiten, sowie auchDaten ausOracle-Daten-
banken und dem ERP-System.

Deshalb entschied man sich für ein neues Backup- und Wie-
derherstellungs-Konzept. Ziel war die Absicherung aller Infor-
mationen auch aus denNiederlassungen an einemOrt. Die IT-
Teams vonSTRATECundder IT-Partner Login-IT entwickelten
eine Sicherheitsinfrastruktur basierend auf der Arcserve Uni-
fied Data Protection (UDP) sowie der Arcserve Replication
and High Availability (RHA). Im Anschluss wurde für das
Backup an den verteilten Standorten sowie am Haupt-Back-
up-Knoten in der Zentrale Arcserve UDP installiert.

Datenwerden imRahmendieser Infrastruktur aus den einzelnen
Niederlassungen an den Hauptsitz übertragen und kontinuier-
lich gespeichert. Die Hochverfügbarkeitslösung und UDP wer-
den dort überwacht und gewartet. Dabei haben aber die einzel-
nen Fachabteilungen zugleich dankmehrerer Sicherheitsstufen
jederzeit berechtigten Zugriff auf die notwendigenDaten. Indivi-
duelle Service-Level-Agreements für die einzelnen Fachabtei-
lungen erlauben die granulare Abbildung des unterschiedlichen
erforderlichen Sicherheits- und Verfügbarkeitslevels.

Zentrale Sicherung von Informationen und
Anwendungen

Die Niederlassungen sind in der Regel über ein Virtual Private
Network mit schnellen Standleitungen an den Hauptsitz an-
gebunden.Über diesen sicherenWeg können alle anfallenden

Daten kontinuierlich direkt im dortigen Rechenzentrum ge-
speichert werden. Pro Niederlassung laufen täglich zwischen
drei und vier Terabyte über die Leitungen zur Sicherung in das
zentrale Backup.

Für die Replikation und Wiederherstellung im Ernstfall setzt
STRATEC im Hauptrechenzentrum dann auf Arcserve RHA.
Besonders geschäftskritische Daten werden direkt nach der
Echtzeitübertragung in der Unternehmenszentrale repliziert -
als zusätzlicher Schutz für einen plötzlichen Ausfall eines
Systems im laufenden Betrieb. Bei Ausfall eines Systems
übernimmt ein anderes der angeschlossenen Systeme umge-
hend die anfallenden Aufgaben. Eine weitere Rückversiche-
rung bietet das virtuelle Standby. Hier ist eine Maschine im
Wartemodus und kann hochgefahren werden, sobald die Si-
tuation es erfordert.

Die tägliche Datensicherung erfolgt auf einer virtuellen Libra-
ry, die in einemgesondertenBrandabschnitt installiert wurde.
Desasterschutz, ein schlüssiges Konzept für die Brandab-
schnitte sowie hohe Sicherheitsanforderungen waren für Pe-
ter Stalling, den IT Leiter Infrastruktur bei STRATEC ein wich-
tiger Teil des Backupkonzepts. Wöchentlich erfolgt eine Ge-
samtsicherung aller Daten aus der Virtual Library auf Band,
das in einem externen Safe hinterlegt wird.

ZumSicherheitskonzept der STRATEC gehören auch zusätzlich
detaillierteNotfallhandbücher. Die Lösung läuft nun sowohl un-
terWindows als auch unter Linux. Durch die Zentralisierung sei-
nes Backups und einheitlicher Backup-Strukturen profitieren
alle Ebenen von konsistentenDatenbeständenundHochverfüg-
barkeit dann automa-
tischer Datenreplika-
tion. Der Datensiche-
rungsprozess lässt
sich nun von einem
Ort aus verwalten –
von einem Adminis-
trator in Birkenfeld.

Autor:
Sven Haubold,
Territory Account Director
Arcserve

Backup-Infrastruktur bei STRATEC Biomedical; Zentraler Backup
auch aus Niederlassungenmit Integration von IT-Sicherheit und zu-
sätzlicher Datensicherheit durch Sicherung im Tresor

KONTAKT

Arcserve
Wycliffe House
Water Lane
UK-Wilmslow, Cheshire SK9 5AF
Tel. +44 303 123 11 13
www.arcserve.com
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„When Safety Matters“
Das Kerngeschäft der im Jahr 1946 gegründeten SASSE

Elektronik GmbH war zunächst die Produktion unter-
schiedlichster Schalter undSchauzeichen für die Fern-

meldetechnik. Hieraus entwickelten sich immer anspruchsvol-
lere Bedienelemente und Eingabesysteme. Der Schwerpunkt
Medizintechnik bildete sich Anfang der 90er Jahre heraus und
ist mit einem Umsatzanteil von ca. 70% maßgeblich für den
heutigen Unternehmenserfolg verantwortlich. Hochwertige
Edelstahltastaturen, bekannt unter dem Markennamen
SasKey, sowie robuste Handbediengeräte sind noch heute ge-
schätzte Produkte auch außerhalb der Medizintechnik.

Die einsetzende Digitalisierung und Automatisierung vonMe-
dizingeräten erforderte immer spezifischere Bediensysteme.
Diesen Trend aufgreifend verfolgte SASSE konsequent die
Strategie, technologisch innovative und funktional sichere
Lösungenmit dem Schwerpunkt HMI (HumanMachine Inter-
face) kundenspezifisch anzubieten. Mit neuen Gesellschaf-
tern aus derRegionundeiner damit verbundenenNeustruktu-
rierung Anfang 2017 hat sich das Unternehmen konsequent
gemäß der Firmenphilosophie „When safety matters“ ausge-
richtet. Sukzessive baut SASSE seine Kompetenz bis hin zu
medizintechnischen Gesamtlösungen aus. Heute bietet SAS-
SE Ihren Kunden aus der Medizintechnik für die Entwicklung
& Zertifizierung, die Produktion und den Service Unterstüt-
zung aus einer Hand. Dabei wird über alle Projektphasen hin-
weg auf ein strenges Qualitätsmanagement gemäß DIN EN
ISO 13485 gesetzt. Als „Full-Service-Dienstleister“ verfol-
gen dieMitarbeiter desUnternehmens das Ziel, von der ersten

Idee über das Design bis zum fertigen Produkt, über dessen
gesamten Lebenszyklus und vom Einzelstück bis zur Großse-
rie, Komplexität und Kosten zu reduzieren.

Einen besonderen Produkt-Schwerpunkt bilden Bediensyste-
me für medizinische Geräte. Diese Komponenten zeichnen
sich nicht nur durch einen hohen Grad an technischer Kom-
plexität aus, sondern müssen funktional sicher ausgeführt
werden. Viele weitere Anforderungen aus Bereichen wie z.B.
der Gebrauchstauglichkeit, Hygiene und Biokompatibilität
sind zu erfüllen. Dies erfordert in vielen Fällen sehr individu-
elle Lösungen. Ein modernes medizinisches Bediengerät ver-
eint in sich nahezu alle Eigenschaften eines Gesamtgerätes.
Gehäuse, Eingabe- und Visualisierungssysteme, Beleuchtun-
gen, Steuerungen auf Mikroprozessorebene, diverse Kommu-
nikationsschnittstellen und Spannungsversorgungen sowie
eine individuelle Firmware sind mit einer MDR und FDA ge-
rechten Dokumentation umzusetzen. Besonders wichtig ist
hierbei auch die Normenkonformität, genannt seien bei-
spielsweise die ISO-60601, -62304, -62366, -10993, -
14971, welche unabdingbar mit der Entwicklung von Medi-
zinprodukten verknüpft sind. SASSE verfügt über das notwen-
dige Know-How, um die resultierenden Anforderungen zu
erfüllen und umzusetzen.

Während des jahrzehntelangen Bestehens am Markt konnte
der Service-Dienstleister nicht nur für Kunden fortschrittliche
Produkte entwickeln, sondern auch zahlreiche eigene Innova-
tionen hervorbringen, welche sich Nutzen bringend für Kun-
den einsetzen lassen. Als eine besondere Expertise sind bei-
spielsweise Funklösungen zu nennen. Immedizinischen Um-
feld sind kabellose Bedienungen hoher funktionaler
Sicherheit besonders nachgefragt. SASSE hat bereits vor 15

Das Familienunternehmen SASSE Elektronik bietet mit einem brei-
tenPortfolio von Technologien undDienstleistungen ihrenKunden ei-
ne spürbare Entlastung und optimiert Beschaffungs-, Entwicklungs-,
Produktions- und Logistikprozesse nachhaltig.

Ansässig in Schwabach und
fest verwurzelt in der Metropol-
region Nürnberg ist das Famili-
enunternehmen SASSE Elek-
tronik GmbH (kurz: SASSE)
seit über 70 Jahren ein innova-
tiver und verlässlicher Liefe-
rant und Partner bei der Kon-
zeption und Umsetzung an-
spruchsvoller mechatronischer
Systeme.
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Jahren erste eigene Funkmodule entwickelt und bei Hard-
und Software sowie der Kommunikation eigene redundante
Sicherheitskonzepte erstellt. Heute werden modernste Fern-
bedienungen basierend auf den aktuellen Standards (z.B.
Bluetooth) für sicherheitskritische Anwendungen von der Ra-
diologie bis zur Endoskopie von SASSE geliefert. Zusätzliche
Themen wie kabelloses Laden oder auch ein Schutz bis IP68,
wenn vomKundengewünscht, sind fast schon selbstverständ-
lich geworden. Sicherheitsaspekte wie eine Raumüberwa-
chung und eine eindeutige Nutzererkennung werden durch
proprietäre Technologien bedient.

Eine weitere Kompetenz von SASSE ist die Integration von
Sensorsystemen, um moderne medizinische Geräte im Be-
reich der Mensch-Maschine-Schnittstelle weiterzuentwi-
ckeln. Aus ersten Anforderungen einer eindeutigen Griffer-
kennung abgeleitet, beispielsweise bei der Bedienung von
Joysticks, wendet SASSE diese Technologien beispielsweise
gezielt zurKraftsteuerung, zurKollisionsvermeidungund zum
Kollisionsschutz von Medizingeräten an. Nicht die einzelne
Komponente, sondern immer die Gesamtlösung, ist dabei der
Vorteil den SASSE bietet.

Diese Erfahrungen hat SASSE Elektronik konsequent ge-
nutzt, um bei der Entwicklung und Produktion von Komplett-

geräten aus den Berei-
chen Medizin- und La-
bortechnik Hilfe
anzubieten. In den letz-
ten Jahren sind insbe-
sondere mit kleineren
und mittelständischen
Kunden basierend auf
innovativen Ideen neue
Produkte entstanden.
Auch die Produktions-
überführung vorhande-
ner Prototypen und Ein-
zelgeräte in die Serie

wird nachgefragt. Kundennähe und „Made in Germany“ sind
wichtige Erfolgsfaktoren. Die Beispiele erstrecken sich über
so diverse Gebiete wie Infusionspumpen, Neurostimulations-
geräte, Labortechnik, mobile Energiespeicherlösungen und
mobile Röntgensysteme. Enge Kooperationen sind dabei ent-
standen. So beispielsweise mit der Firma Linnowave aus Er-
langen. Linnowave hat das modulare VAHEAT, ein Mikroheiz-
system für die dynamische Temperaturregulierung von Pro-
ben inderMikroskopie entwickelt. SASSEhat denkompletten
Controller und den Probenträger hierfür umgesetzt und über-
führt das Produkt amStandort in Schwabach in die Serienpro-
duktion.

Vergleichbare, spannende in die Zukunft weisende Beispiele
seien hier abschließend noch kurz erwähnt. In Zusammenar-
beit mit der CEUS UG kann SASSE für die Medizintechnik
nun auch mobile und modulare Energielösungen anbieten.
Der Dienstleister greift somit auf eine weitere Basistechnolo-
gie zu, welche notwendig für moderne, insbesondere mobile
Medizintechnik ist. Im Bereich der transkutanen Vagusnervs-
timulation zur Behandlung von Krankheiten wie der Epilepsie
undbei akutenKopfschmerzen entstand eine engeKooperati-
on mit der tVNS Technologies GmbH. SASSE ist hier als der
Profi für die ingenieurtechnische Entwicklung mit Produkti-
onskompetenz gefragt. Genau der Weg, welchen Sasse mit
Energie und Elan weiterverfolgen wird.

Autor:
Dr. Christoph Schnürer-Patschan
Strategische Geschäftsentwicklung
Sasse Elektronik GmbH

Die Bedienung der gesamtenModularis-Plattform benötigt nur eine
intuitive, zentrale Handbedienung. Dadurch wird ein reibungsloses
Arbeiten ermöglicht und potentielle Fehlerquellen in der Bedienung
des Systems werden verringert.

Präzise Elektronik, intuitive Bedie-
nung und hochwertiges Design ver-
eint in einem kompletten Steuergerät
realisiert durch SASSE Elektronik.

KONTAKT

Sasse Elektronik GmbH
Berliner Str. 12
D-91126 Schwabach
Tel. +49 9122 97 80
www.sasse-elektronik.de

51



MEDengineering 5/2019 www.med-eng.de

Medizintechnik aus den Fokusregionen Deutschland

Bi
ld
:R

ic
ha
rd

G
ei
ss

G
m
bH

Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH& Co. KG vertraut
auf die Produkte und den Service der Richard Geiss GmbH

Dreifacher Mehrwert
durch Lösemittel-Recycling

Kosteneinsparung, Nachhaltigkeit und Service: Von
diesem Dreifach-Vorteil profitiert die Rosenberger
Hochfrequenztechnik GmbH&Co. KG,mit Sitz in Fri-

dolfing (Bayern), seit sie vor zehn Jahren einen Wandel in der
Teilereinigung vollzogen hat: Statt auf Frischware setzt der
führende Hersteller von Verbindungslösungen in der Hochfre-
quenztechnik in seinen Entfettungsanlagen auf hochreine
Lösemittel-Destillate – und spart sich damit bis zu 40Prozent
an Kosten. Die Destillate kommen von der Richard Geiss
GmbH, mit Sitz in Offingen, ebenfalls Bayern. Die Profis von
RichardGeiss übernehmendenkomplettenRundum-Service:
Von der Belieferung mit Destillaten, über die Entsorgung der
Altware bis hin zu regelmäßigen Laboranalysen und Schulun-
gen der Mitarbeiter. Das rechnet sich nicht nur für Rosenber-
ger, sondern auch für die Umwelt.

„Bis wir einen Lieferanten wechseln, muss schon viel passieren
und beim neuen Geschäftspartner muss dann auch alles ein-
wandfrei passen.Daswar bei derRichardGeissGmbHder Fall“,
so Helmut Mühlberger, seit 15 Jahren Abteilungsleiter im Be-
reich Oberflächentechnik bei der Rosenberger Hochfrequenz-
technik GmbH & Co. KG. Als gewachsenes Familienunterneh-
men setzt Rosenberger auf langjährige Geschäftsbeziehungen.
Vor zehn Jahren wagte dasmittelständische Industrieunterneh-

men einen Wechsel bei der Lösemittelbelieferung: weg von
Frischware hin zu hochreinen Destillaten der Richard Geiss
GmbH. „Mit den Destillaten sparen wir uns bis zu 40 Prozent
der Kosten im Vergleich zum Frischware-Kauf und bekommen
bei Geiss, als regionalem Partner, alles aus einer Hand“, betont
Mühlberger, der bereits seit 34 JahrenbeiRosenberger arbeitet.

Die Rosenberger Gruppe, mit Zentrale in Fridolfing, beschäf-
tigt weltweit mehr als 11.000 Mitarbeiter; allein am Stamm-
sitz arbeiten rund 2.200 Menschen. Auf dem ca. 133.000
Quadratmeter großen Firmengelände in Fridolfing werden
Steckverbinder für die Hochfrequenztechnik entwickelt, ge-
fertigt,montiert undbeschichtet.Mit über 2.000Patenten ist
das Unternehmen zudem in der Forschung und Entwicklung
aktiv. Die Steckverbinder kommen in den unterschiedlichsten
Bereichen zumEinsatz: einDrittel imBereichAutomotive, ein
Drittel in der Kommunikationstechnik und ein Drittel in ande-
ren Bereichen wie etwaMedizin- und Industrieelektronik.

Bei solchen Einsatzgebieten sind die Qualitätsanforderungen
erwartungsgemäß besonders hoch. Bevor die Rosenberger-Teile
das Werk verlassen, müssen sie sorgfältig von Öl und Schmutz
gereinigt werden, um dauerhaft und zuverlässig die geforderten
elektrischen und mechanischen Werte zu gewährleisten. Das
übernehmen am Stammsitz sechs Entfettungsanlagen des An-
lagenherstellers vapic. Zwischen120und130MillionenSteck-
verbinder laufen pro Monat durch die Entfettungsanlagen – von
großen Teilen mit Maßen von 20 mm x 50 mm x 20 mm bis hin
zu Kleinstteilenmit gerade einmal 0,5mm x 0,2mm x 0,2mm.
Das Lösemittel für die Entfettung kommt von der Richard Geiss
GmbH, die sich auf die fachgerechte Aufbereitung der Altware
und die Rückführung der hochreinen Destillate in ein funktio-
nierendes Kreislaufsystem spezialisiert hat.

Rosenberger bezieht jährlich einige TonnendeshochreinenDe-
stillats GEISS PER HS (Perchlorethylen hochstabilisiert) für
dieOberflächenreinigung seiner Teile. Die Versorgung ist so be-
quem und unkompliziert wie möglich geregelt: „Am Anfang ei-
nes Monats werden wir automatisch beliefert. Die Belieferung

In den Entfettungsanlagen bei Rosenberger kommen hochreine recy-
celte Lösemittel der Richard Geiss GmbH zum Einsatz
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erfolgt durch eigene Fahrer und Fahrzeuge der Richard Geiss GmbH. Sollten wir ein-
mal mehr oder weniger Perchlorethylen benötigen, genügt ein Anruf bei den Ansprech-
partnern von Richard Geiss“, so Mühlberger, der den guten Kontakt und die kurzen
Dienstwege schätzt. Auch die Entsorgung einiger Tonnen Altware jährlich sowie die
anschließende Aufbereitung übernehmen die Recycling-Profis aus Offingen. „Die Alt-
ware, die wir von Rosenberger abholen, enthält zwischen zehn und 20 Prozent Per-
chlorethylen. Diesen Lösemittelanteil können wir unendlich oft wieder zu hochreinen
Destillaten aufbereiten“, erklärt Lech Andrzejewski-Eser, der betreuende Außen-
dienstmitarbeiter im Bereich Oberflächenreinigung bei der Richard Geiss GmbH.

100 % recycelt – 100 % Qualität

Die Geiss-Destillate stehen dabei der Frischware in nichts nach – im Gegenteil: Sie errei-
chen 100 Prozent der Qualität der Originalware bei gleichzeitiger CO2-Einsparung von
bis zu 92 Prozent. „Wir fertigen unter anderem für die Medizintechnik. Einige unserer
Steckverbinder sind zum Beispiel in Herzschrittmachern verbaut. Hier sind die Rein-
heitsanforderungen extrem hoch. Da müssen wir uns auf die hohe Qualität des Lösemit-
tels verlassen können“, betont Mühlberger. Neben Fridolfing beliefert die Richard Geiss
GmbH die Rosenberger-Standorte Radeberg in Sachsen und ein Werk in Ungarn.

Die Entfettungsanlagen bei Rosenberger in Fridolfing werden streng überwacht und
engmaschig kontrolliert. Auch hier vertraut das mittelständische Industrieunterneh-
men auf den Service und das Know-how der Recycling-Profis. Alle drei Monate wer-
den Proben aus den Entfettungsanlagen im Labor am Firmensitz der Richard Geiss
GmbH analysiert. Sollte mit den Lösemittelwerten etwas nicht stimmen, wird
Mühlberger sofort informiert. Er kann dann alle weiteren Maßnahmen in die Wege
leiten: Mit dem Anlagenhersteller Rücksprache halten und eventuell auch den Kun-
den in Kenntnis setzen. „Wir haben einen sehr stabilen Prozess und der Per-Altwa-
rengehalt liegt bei ca. 15 Prozent. Genau da wollten wir hin“, ist der Abteilungsleiter
für Oberflächenbehandlung bei Rosenberger zufrieden.

Drei-Stufen-Testkoffer

Die wöchentliche Lösemittelüberwachung und Badpflege nehmen Mühlberger und sein
17-köpfiges Team mithilfe des Drei-Stufen-Testkoffers und den Stabilisatoren von der
Richard Geiss GmbH selbst in die Hand. Der Testkoffer für Perchlorethylen ist mit allen
notwendigen Messgeräten, Testreagenzien sowie einer Arbeitsanleitung für die selbst-
ständige Lösemittelüberwachung vor Ort ausgestattet. So können die Mitarbeiter bei
kleineren Unregelmäßigkeiten schnell selbst nachjustieren. Einmal im Jahr wird Mühl-
bergers Team von Lech Andrzejewski-Eser im Umgang mit dem Testkoffer und den Stabi-
lisatoren geschult. „Gerade auch in Bezug auf Circular Economy und Nachhaltigkeit ist
der Wechsel zu den recycelten Lösemitteln von der Richard Geiss GmbH ein wichtiger
Schritt für uns gewesen. Der Schutz der Umwelt ist fest in unserer Firmenphilosophie
verankert“, erklärt Mühlberger. Vor allem will das mittelständische Industrieunterneh-
men den unnötigen Verbrauch von notwendigen Rohmaterialien reduzieren. Diesem Ziel
trägt die Umstellung auf Destillate der Richard Geiss GmbH Rechnung. Denn die Löse-
mittel-Destillate lassen sich unendlich neu aufbereiten.

Autorin:
Sabrina Deininger

KONTAKT

Rosenberger Hochfrequenz-
technik GmbH& Co. KG
Hauptstraße 1
D-83413 Fridolfing
Tel. +49 8684 1 80
www.rosenberger.de

KONTAKT

Richard Geiss GmbH
Lüßhof 100
D- 89362 Offingen
Tel. +49 8224 80 70

www.geiss-gmbh.de
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Seit über 70 Jahrenbeschäftigt sichFTCAPbereitsmitKondensatoren
und hat dabei Technologieschrittemitgemacht und selbst vorangetrie-
ben wie individuelle Aluminium-Elektrolyt- und Filmkondensatoren.

DerKondensator

Bei FTCAP – seit 2018 Teil der MERSEN-Gruppe – wird
Innovation großgeschrieben: So hat das Unternehmen
spezielle Filmkondensatoren für Hochspannungsan-

wendungen entwickelt, die in derMedizintechnik zumBeispiel
in Defibrillatoren und Röntgengeräten zum Einsatz kommen.

Kondensatoren sind in der Industrie allgegenwärtig – und den
meistenMenschen auch zumindest als Begriff bekannt. Doch
was steckt eigentlich genau dahinter? Ein Kondensator be-
steht aus zwei elektrisch leitenden Flächen, die durch ein
nicht leitendes Material – das sogenannte Dielektrikum – ge-
geneinander isoliert sind. Im einfachsten Fall handelt es sich
dabei um zwei Metallplatten, die von einer Luftschicht ge-
trennt sind. Soll ein Kondensator aufgeladen werden, so legt
man für kurze Zeit eine elektrische Gleichspannung an. Die
elektrischen Ladungen sammeln sich an den Oberflächen der
beiden Platten und bleiben hier so lange gespeichert, bis die
Platten zum Beispiel über einen Widerstand miteinander ver-
bunden werden und die gespeicherten Ladungen wieder ab-
fließen können. So lässt sich ein Kondensator als Speicher für
elektrische Energie verwenden. ImGegensatz zu einemAkku-
mulator, also einerwieder aufladbarenBatterie, ist die gespei-
cherte Energie in einem Kondensator aber nur gering. Die
Energiemenge (Kapazität), die ein Kondensator speichern
kann, wird von der Fläche der beiden leitenden Platten (Elek-
troden), demAbstand zwischen denPlatten und demMaterial
desDielektrikumsbeeinflusst. Der Vorteil einesKondensators
gegenüber einemAkkumulator liegt darin, dass die Energie in
extrem kurzer Zeit und mit hohen Stromstärken aufgenom-
men und wieder abgegeben werden kann.

Eine industrielle Erfolgsgeschichte

Die ersten elektrischen Kondensatoren waren im 19. Jahrhun-
dert die sogenannten Leydener Flaschen: Dabei handelte es
sich um innen und außen mit einer Metallfolie umwickelte
Glasflaschen. Ihre Kapazität war nur gering, aber ausreichend,
um einer Person zur allgemeinen Erheiterung einen elektri-
schen Schlag zu versetzen. Für technische Anwendungen fand
man in der Folge bessere Materialien als Dielektrikum, zum
Beispiel dünne Glimmerplatten. Um 1900 benötigte man der-
art ausgerüstete Kondensatoren für Telegraphen und Telefone.

Danach nahm die drahtlose Kommunikation ihren Anfang und
es wurden Kondensatoren für Funkgeräte und Radios benötigt.
Mitte des letzten Jahrhunderts entwickelte sich neben der
Kommunikation ein zunehmender Bedarf im industriellen Be-
reich. Es wurden Kondensatoren benötigt für die Leistungse-
lektronik, zum Antrieb von Motoren, für medizinische Geräte,
Schweißanlagen, Lichttechnik und vieles mehr.

Die Firmengründer von FTCAP, Heinz Fischer und Alfred Tau-
sche, begannen 1948 mit der Produktion von Kondensatoren.
Damals war die Nachfrage noch vergleichsweise gering und die
Produktionsbedingungen eher unprofessionell. Die Kondensa-
toren wurden von den Fischersfrauen in Husum gewickelt, die
so von zuhause aus etwas Geld verdienen konnten. Die beiden
Gründer erkannten allerdings schnell, dass nur eine industriel-
le Produktion konkurrenzfähig war. Sie kauften ein Gelände
und investiertenGeld in neue Produktionsanlagen, die seitdem
laufend modernisiert und verbessert wurden. Auch heute ist
die Fertigung von Kondensatoren teilweise noch mit Handar-
beit verbunden, gleichzeitig wird aber auch hochmoderne
Technik wie z. Bsp. das Laserschweißen genutzt.

Start mit Aluminium-Elektrolytkondensatoren

Das jungeUnternehmenFTCAP startete zunächstmit der Pro-
duktion von Aluminium-Elektrolytkondensatoren. In diesen
traditionell aufgebauten Typen besteht eine der beiden Elek-

In Röntgengeräten sorgen Kondensatoren beispielsweise für eine
Glättung des Wechselstroms in Hochspannungskaskaden.
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Sprechen Sie uns an!
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www.turck-duotec.com

troden aus einer flüssigen Lauge und die andere aus einer speziell aufgerauten Alumi-
nium-Folie. Dadurch entsteht eine große Oberfläche – ein Elektrolytkondensator hat
folglich eine hohe Kapazität, ist aber standardmäßig nur für kleinere Spannungen
(<550V) geeignet und darf ausschließlich in der angegebenen Polarität verwendet
werden. Aluminium-Elektrolytkondensatoren sind deshalb für Wechselspannung
nicht geeignet. Zudem ha-
ben sie tendenziell eine
kurze Lebenszeit und eine
geringere Ripple-Strom-
Tragfähigkeit – wobei die
Entwicklung kontinuier-
lich fortschreitet und dies-
bezüglich Verbesserungen
bringt. Nicht nur aufgrund
der kompakten Bauweise
und des guten Preis-Leis-
tungsverhältnisses erfreu-
en sich die „Alu-Elkos“
nach wie vor größter Be-
liebtheit; FTCAPerzieltmit diesen Typen aktuell zwei Drittel desUmsatzes. Elektrolyt-
kondensatoren bewähren sich heute zumBeispiel in der Medizin- und Lasertechnik.

Mehr Flexibilität durch Filmkondensatoren

Seit 1986 produziert FTCAP auch Filmkondensatoren. Diese Typen bestehen aus ei-
nem dünnen Kunststoff-Film aus Polypropylen oder Polyester von ca. 2 bis 20 µm
Dicke, der mit einer Metallschicht aus Zink oder Aluminium bedampft wurde. Zwei
solche Filme übereinander gewickelt bilden die beiden Kondensatorplatten, wobei
der Kunststoff als Dielektrikum fungiert. Anfänglich fertigte FTCAP vor allem Be-
triebs- und Entstör-Kondensatoren für die Audio- und Automobilindustrie. Heute
werdenFilmkondensatorenunter anderem inComputertomographen,Bestrahlungs-
geräten, autonomen Defibrillatoren oder in der Ultraschalltechnik eingesetzt.

Die Vorteile von Filmkondensatoren bestehen in einer hohen Ripple-Strom-Tragfä-
higkeit und niedrigen Induktivität sowie einer sehr langen Lebensdauer. Allerdings
kosten sie mehr und sind eher voluminös; die Volumenkapazität ist niedrig. Anders
als bei Aluminium-Elektrolytkondensatoren können jedochmehrereWickel in einem
Gehäuse untergebracht werden, die sich anschließend ganz nach Wunsch zusam-
menschalten lassen: Eine parallele Schaltung erhöht die Kapazität, eine Serien-
Schaltung wirkt sich positiv auf die Spannungsfestigkeit aus. Zudem gibt es viel
mehr Freiheiten bezüglich der Gestaltung des Gehäuses: Dick, dünn, schmal, hoch,
eckig – bei den Bauformen kann beinahe jedem Kundenwunsch entsprochen wer-
den. Bei größeren Fertigungsmengen stellt FTCAP im Spritzgussverfahren die Ge-
häuse selbst her, die Formen dafür werden in der eigenenWerkstatt gefertigt.

Forschung auch im Auftrag des Kunden

Diese Flexibilität ist ein Alleinstellungsmerkmal in der Branche, gerade der Wettbe-
werb inAsien kann einen solchenKundenservice nicht bieten. FTCAPbietet Qualität
statt Quantität: DasUnternehmen ist der richtigeAnsprechpartner, wenn es umKon-
densatoren für besondere Anwendungen in kleineren und mittleren Stückzahlen
geht. Das Spezialgebiet sind kundenspezifische Sonderlösungen. Darüber hinaus
wird einqualitativ hochwertigesStandardsortiment angeboten, allerdings immermit
der Option, die Produkte anzupassen – zum Beispiel wenn ein Kunde eine normale
Bauformbenötigt, aber andere Faktorenwie Spannung, Strom, Abmessung, Impuls-
festigkeit und Ölbeständigkeit angepasst werden müssen.Die Vielzahl an kunden-

FTCAP entwickelt individuelle Aluminium-Elektrolyt- und
Filmkondensatoren auf dem neuesten Stand der Technik
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spezifischen Aufträgen bringt es mit sich, dass im Unternehmen
stetig Wissen aufgebaut wird – schließlich geht man zusammen
mit den Kunden oft auch ganz neue Wege. Generell haben For-
schung und Entwicklung eine hohe Priorität bei FTCAP; das Un-
ternehmen beteiligt sich regelmäßig an Forschungsprojekten an
der Schnittstelle vonWissenschaft und Industrie.

Niederinduktiv, temperaturbeständig und für
hohe Spannungen

Filmkondensatoren können kaum noch kompakter und leis-
tungsfähiger werden – die Gesetze der Physik setzen bei diesen
Typen klare Grenzen. Deshalb geht die Entwicklung in diesem
Bereich in eine ganz andere Richtung: Es werden immer häufi-
ger Kondensatoren für höhere Temperaturen nachgefragt,
wenn diese zum Beispiel in räumlicher Nähe von Motoren oder
von Leistungshalbleitern mit hohen Schaltfrequenzen wie Sili-
ziumkarbid oder Galliumnitrid betrieben werden sollen. Dafür
müssen neue Konzepte entwickelt werden, um die Induktivität
solcher Bauteile auf ein Minimum zu reduzieren.

Gerade inderMedizintechnikwerden zudemvermehrtKonden-
satoren benötigt, die hohe Spannungen unterstützen. In Defi-
brillatoren speichern Kondensatoren die Energie, die anschlie-
ßend auf Knopfdruck an die Elektroden abgegeben wird. Für
diesen Anwendungsbereich werden spezielle Kondensatoren
mit sehr hohen Feldstärken benötigt, die nur wenige Hersteller
im Sortiment haben. FTCAP beispielsweise realisiert seine
Hochspannungskondensatoren für Defibrillatoren auf Basis ei-
nes Polypropylen-Films, der mit einem speziellen Metallprofil
bedampft ist. Polypropylen ist dem Normalverbraucher vor al-
lem als Verpackungsmaterial bekannt – der Werkstoff, der in
Kondensatoren eingesetzt wird, ist allerdings deutlich span-
nungsresistenter, reiner bzw. hochwertiger aufgebaut, zudem
muss in diesem Anwendungsbereich eine sehr geringe Dicken-

toleranz eingehaltenwerden. DerHintergrund:WenndasMate-
rial an einer Stelle dünner wäre, würden sich dadurch
Schwachstellen im Kondensator ergeben. Durch das spezielle
Material und die Metall-Bedampfung lassen sich die benötig-
ten hohen Feldstärken erzielen.

Einsatz in Defibrillatoren und Röntgengeräten

Eine weitere Besonderheit: FTCAP baut die Kondensatoren als
trockene Einheiten, d.h. das Vergussmaterial härtet vollständig
aus. Diese Lösungen haben denwesentlichen Vorteil, dass eine
Leckage ausgeschlossen ist. Ganz anders ist das bei den tradi-
tionellen ölimprägnierten Kondensatoren, bei denen das Öl im
Kondensator flüssig bleibt: Wenn diese Modelle undicht sind,
“ertrinken“ die Defibrillatoren – die elektronischen Bauteile
verschmutzen und können somit nicht mehr einwandfrei funk-
tionieren. Das austretende Öl belastet zudem die Umwelt.
FTCAP ist einer der wenigen Hersteller, der für diesen hohen
Spannungsbereich trockene Kondensatoren herstellt.

Hochspannungskondensatoren bewähren sich aber auch in
Röntgengeräten. Dort erzeugen sie in den sogenannten Hoch-
spannungskaskaden die benötigten hohen Spannungen, um
Elektronen zu beschleunigen und somit – vereinfacht gesagt –
Röntgenstrahlen entstehen zu lassen. Dabei gilt: Nur mit
hochwertigenKondensatoren lässt sich auch eine gute Strahl-
qualität erreichen. Weil die Hochspannungskaskaden in
Röntgengeräten aggressiven Ölen ausgesetzt sind, müssen
die eingesetztenKondensatoren zudembesonders robust sein
– FTCAP verwendet daher spezielle ölbeständige Materialien.

Im Lauf der Firmengeschichte konnte FTCAP immer wieder
spezielle Kondensatoren für besondere Anwendungen entwi-
ckeln – egal ob in der Medizintechnik oder industriellen Ni-
schenbereichen. Das Unternehmen wächst sozusagen mit
seinen Anforderungen – so steht man im Bereich der Energie-
versorgung und der Elektromobilität sicherlich noch am An-
fang vieler Entwicklungen. Im Einzelnen lässt sich das heute
zwar noch nicht abschätzen, aber eines scheint sicher: Der
Bedarf an Kondensatoren wird hoch bleiben oder noch stei-
gen, unddie Erwartungen andieseBauteilewerden immer an-
spruchsvoller. Die Zeichen für FTCAP stehen also weiterhin
aufWachstum–auch vor demHintergrundder kürzlich erfolg-
ten Übernahme durch den MERSEN-Konzern: Durch den Zu-
sammenschluss der Unternehmen ergeben sich auf beiden
Seiten große Potenziale. Das erklärte Ziel ist es, innovative
Module anzubieten, bei denen die FTCAP-Kondensatoren op-
timal auf Busbars und Kühlkörper von MERSEN abgestimmt
sind – und umge-
kehrt. Die Nachfrage
dafür ist groß und es
sind bereits einige
Projektemit gemein-
samen Kunden an-
gelaufen.Kondensatoren kommen in der Medizintechnik unter anderem in De-

fibrillatoren zum Einsatz.

KONTAKT

FTCAP GmbH
Carl-Benz-Str. 1
D-25813 Husum
Tel. 49 4841 895 70
www.ftcap.de
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Quadratisch, praktisch, gut – oder doch lieber Pyramide?

Eine kleine Technikphilo-
sophie zu Kreuztischen

Die Steinmeyer Mechatronik GmbH verfügt über Erfah-
rung aus 25 Jahren Entwicklung und Fertigung von
hochgenauen XY-Tischen, auch Kreuztische genannt.

Diese erreichen teilweise Genauigkeitswerte, die sonst eigent-
lich nur bei Luftlagersystemenmöglich sind. DerHersteller aus
Dresden ist somit führend, was Innovation, Know-how und
Qualität von XY-Systemen betrifft. Elger Matthes, Entwick-
lungsleiter von Steinmeyer Mechatronik, erläutert verschiede-
ne Konzepte und zeigt die erreichbaren Parameter auf.

Das Hauptziel in der Entwicklungsarbeit von Positionierlösun-
gen ist es grundsätzlich, ein wiederholgenaues System zu kon-
struieren.Daher findet bei SteinmeyerMechatronik bei der Fer-
tigung von Kreuztischen als Strukturmaterial fast ausschließ-
lich Aluminiumguss Verwendung. Schließlich ergibt sich die
notwendige Biegesteifigkeit in erster Linie aus der Plattenhöhe
– und nur untergeordnet aus dem E-Modul des Materials. Für
magnetfreie Systeme kommt jedoch auch Titan zum Einsatz.

Als Antriebssystem kommen je nach Anforderung der Anwen-
dungunterschiedliche Typen in Frage: Entweder ein geschliffe-
ner Kugelgewindetriebmit SM-Motor, DC-Motor oder AC-Servo
(abhängig von Last und Anwendungsfall), ein elektrodynami-
scher Linearmotor, der je nach Dynamik- und Ebenheitsforde-
rung eisenlos oder eisenbehaftet ist oderPiezomotoren vomTyp
Piezo-Legs® oder Nanomotion®. Darüber hinaus lässt sich die
Genauigkeit durch hochpräzise Feedback-Systeme (Messsys-
teme bzw. Linear-Encoder) erhöhen, ergänzt durch lineare oder
Polynomkompensation der systematischen Fehler.

Als Feedback-System setzt Steinmeyer Mechatronik in den
meisten Fällen auf inkrementelle Maßstäbe aus Stahl oder Ze-
rodur® bzw. Zeromet®. Während dies für eine Genauigkeit im
einstelligen Mikrometerbereich ausreichend ist, ist es bei Ge-
nauigkeitsforderungen unter einemMikrometer sinnvoll, inter-
ferometrisches Positionsfeedback zu verwenden. Bei Syste-
men von Steinmeyer Mechatronik „open loop“, also ohne
Messsystem, lässt sich nur eine Präzision im zweistelligenMik-
rometerbereich erzielen; aufgrund des einfacheren Controllers

und des fehlendenMesssystems ist dies aber die kostengünsti-
gere Lösung. Bei den Controllern handelt es sich entweder um
einfache 24-V-Systeme mit Punkt-zu-Punkt Regelung und
USB-Anschluss oder um dynamisch interpolierende Systeme
mit 2-D-Bahnsteuerung und Fehlerkompensation mit indust-
rietauglichen 600 V und Busanbindung. Die optimale Wahl ist
abhängig von Genauigkeits- und Dynamikerwartungen sowie
dem beim Kunden vorhandenen übergeordneten System.

Die Konstruktion

Bei der Konstruktion eines Präzisionspositioniersystems gilt es,
gewisse allgemeine Grundregeln zu beachten. So darf das Füh-
rungsverhältnis nicht unter 1,5:1 (Länge zu Breite) betragen.
Zudem sollte das Abbésche Prinzip soweit wie möglich einge-
halten werden: Der Maßstab sollte möglichst mittig und so nah
wie möglich zum positionierenden Objekt liegen. Eine mittige
Maßstabsmontage ist bei Durchlichtsystemen kaum realisier-
bar. Einen Kompromiss stellen zwei seitlich montierte Maßstä-
be dar, die zu einem virtuellen mittigen Maßstab verrechnet
werden. Je nach Position der Querachse ist auch ein seitlicher
virtuell verschiebbarer Maßstab möglich. Antriebe und An-
schläge, insbesondere bei hochdynamischen Systemen, sollten
im Masseschwerpunkt liegen. Dies führt meistens ebenfalls zu

Der KT310DCmitmonolithischerMittelplatte undmittigenMesssys-
temen
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mittigem Antrieb, wo sich eigentlich schon dasMesssystem be-
findet. Die Kompromisslösung ist hierbei eine steife Führung
oder zwei seitlich parallel geschaltete Antriebe, was jedoch nur
bei Linearmotoren oder Piezomotoren praktikabel ist.

Die Herausforderungen der Konstruktion

Bei der Konstruktion eines XY-Systems treten ebenfalls beson-
dere Herausforderungen auf. Zum einen sind dies bewegte
elektrische Elemente, wie Messsystem, Endschalter oder An-
trieb.Hierbeiwird entweder einXY-Systemals ein anderMittel-
platte gespiegeltes System aufgebaut. In diesem Fall können
alle elektrischen Elemente auf Ober- undUnterseite derMittel-
platte untergebracht werden. Der Vorteil ist, dass alle Kabel nur
in eine Richtung bewegt werden müssen. Oder man verwendet
gleiche, gestapelte Systeme: Diese verfügen über eine weniger
komplexe Mittelplatte und bestehen aus zwei gleichen Syste-
men. Diese Lösung ist einfacher zu konstruieren und zu ferti-
gen. Der Nachteil hierbei ist, dass sich die oberen elektrischen
Anschlüsse in zwei Richtungen bewegen. Bei größeren Wegen
ist daher eine Kabelführung notwendig. Da sich der Kunde oft
stehende elektrische Anschlüsse in der Grundplatte wünscht,
ist in vielen Fällen ohnehin eine Kabelführung notwendig.

Eine weitere Herausforderung bei der Konstruktion ist es, dass
Vorspannkräfte bei Kreuzrollen die Mittelplatte in zwei Rich-
tungen verbiegen können. Es wird gerne auf Kreuzführungen
zurückgegriffen, da diese die Rollkörper – ähnlich einem Tele-
skop – mit der halben Verschiebung der Schlittenplatte mitbe-
wegen. Zudem ist das Führungsrauschen, die zufälligen Fehler
von Kreuztischen, mit nur 0,3 µm von allen Führungssystemen
mit Wälzkörpern am geringsten. Ein Problem dieser Lösung ist
jedoch, dass das Führungssystem vorgespannt und diese Vor-
spannung immer durch die gesamte Platte geleitet werden
muss. Im Falle derMittelplatte stört die Vorspannung der einen
Richtung also die Ebenheit der anderen Richtung. Hierbei kön-
nen nur entsprechend dicke Mittelplatten helfen.

Das Verbiegen der unteren Schlittenplatte durch flächiges Auf-
schraubender oberenGrundplatte stellt ebenfalls ein eventuel-

les Problem dar: Werden zwei nicht vollständig ebene Platten
verschraubt, stellt sich eine gemeinsame Verbiegung dieser
Platten ein. Folglich müssen die verschraubten Flächen Eben-
heitstoleranzen haben, die der Führungsauflage entsprechen.
So lässt sich die höchste Steifigkeit des Gesamtsystems reali-
sieren. Alternativ werden die Platten nur in drei Punkten mit-
einander verschraubt, was ausschließt, dass sich die Platten
gegenseitig beeinflussen. Da hierbei keine flächige Auflage
mehr gegeben ist, vermindert sich jedoch die Steifigkeit des
Gesamtsystems. Einen guten Kompromiss stellt die Vierpunkt-
verschraubung dar. Und schließlich ist das Verbiegen der Plat-
ten bei Verfahren durch Lastverlagerung ein Aspekt, den es bei
der Konstruktion von XY-Kreuztischen zu betrachten gilt. Denn
bei gewöhnlichen Kreuztischarchitekturen werden die Platten
durch die Verlagerung des Schwerpunktes aus bewegten Plat-
ten und Nutzlast der Belastung verbogen. Das führt zu posi-
tions- und lastabhängigen Nick- und Rollfehlern, welche die
Genauigkeit stark beeinflussen. Dies lässt sich nur durch eine
pyramidenartige Architektur unterbinden.

Die Architektur

Als „Architektur“ eines XY-Systems kommen prinzipiell vier
Grundkonzepte in Frage:

1. Plattenstapel („Ritter-Sport-Architektur“)
2. Gekreuzte Linearachsen („Kreuzarchitektur“)
3. Inverse Pyramide („Zuckertüte“)
4. Pyramide („Pyramidenarchitektur“)

Die meisten XY-Tische sind nach dem Prinzip des Plattensta-
pels, manchmal auch „Ritter-Sport-Architektur“ genannt,
aufgebaut. Sie verfügen über eine besonders kompakte, qua-
dratische Konstruktionsweise und erfüllen die Erwartungen
an einen Kreuztisch.

Allerdings fahren sie im Betrieb auseinander und nehmen
dann um den Verfahrweg in zwei Dimensionen mehr Platz in
Anspruch. Das Überhängen der massiven Platten führt zu ei-
ner Verbiegung, wodurch sich die Genauigkeit reduziert. Da
im Sinne der Konstruktionsregeln die Führungen länger sein
müssen als imseitlichenAbstand, befindet sich andenSeiten
der einzelnen Verfahrrichtungen ungenutztes Material. Die-
ses macht den Tisch vergleichsweise schwer, bringt jedoch
keinen Nutzen und sorgt lediglich dafür, dass sich der Kreuz-
tisch beim Verfahren zusätzlich verbiegt. Hierdurch ergibt
sich eine starke Positionsabhängigkeit der Verbiegung und
damit der Präzision.

Die Kreuzarchitektur lässt sich einfach realisieren und ergibt
sich durch ein gekreuztes Übereinanderschrauben von Line-
artischen. Die Fahrt erfolgt in eine Richtung über den mittle-
ren Footprint. In dieser Richtung muss entsprechend Platz
vorgehalten werden. Der Vorteil sind die weniger massiven
Platten, womit sich Überhängen und somit Verbiegungen und
Einflüsse auf die Präzision reduzieren. Da bei gekreuzten Ein-

Die Kreuzarchitekur – wie hier beim KLT810BDLM – lässt sich ein-
fach realisieren und ergibt sich durch ein gekreuztes Übereinander-
schrauben von Lineartischen
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Die Weiterentwicklung des Instrumentenverstärkers
Neu: der MCP6N01 von Microchip

Weitere Informationen unter www.microchip.com/INA-MCHP

Microchip stellt mit dem MCP6N01 einen neuen Instrumentenverstärker (INA; Instrumentation Amplifier) mit der 
branchenweit niedrigsten Offset-Spannung vor. Der MCP6N01 bietet eine hohe Gleichtaktunterdrückung, null Drift und 
eine hochpräzise Kleinsignalverstärkung für anspruchsvolle Umgebungen. Der geringe Stromverbrauch des Verstärkers 
trägt zu einer längeren Akkulaufzeit bei, während der EMI-Schutz HF-Störungen beseitigt.

• Instrumentenverstärker mit branchenweit niedrigstem Offset
• Störfestigkeit gegen DC-HF-Störungen für anspruchsvolle Umgebungen
• Ideal für batteriebetriebene tragbare Anwendungen
• EMI-Schutz
• Geringer Platzbedarf auf der Leiterplattet

zeltischen seitlich füllendes Material fehlt, fällt die Verbie-
gung geringer aus. Der gewonnene Platz lässt sich für die Ka-
belführung der oberen Achse nutzen. Dies führt zu einer gerin-
geren Positionsabhängigkeit der Verbiegung und somit zu
einer höheren Präzision. Mikroskoptische sind in der Regel als
inverse Pyramide, in ihrer Form einer „Zuckertüte“ ähnelnd,
aufgebaut. Gegenüber anderen Architekturen ist diese beson-
ders kompakt, flach und leicht. Die Antriebe lassen sich ein-
fach unter den überhängenden Platten verstecken, was gera-
de für mobile Geräte vorteilhaft ist. Für Anwendungen, bei de-
nen die Lasteinleitung grundsätzlich mittig stattfindet,
beispielsweise bei Härteprüftischen, ist diese Architektur
ausreichend. Wie bei der Plattenstapelarchitektur fahren
hierbei jedoch die Platten auseinander und nehmen dann um
den Verfahrweg in zwei Dimensionen zusätzlichen Platz in An-
spruch. Somit ergeben sich bei der inversen Pyramide ver-
gleichbare Nachteile wie bei der Plattenstapel-Architektur.
Die vierte Architektur ist der strikte Pyramidenaufbau, der be-
sonders durch sein großes Erscheinungsbild gekennzeichnet
ist und somit nicht den üblichen Erwartungen an einen Kreuz-
tisch entspricht. Der Vorteil dieser Lösung ist, dass die Platten
im Betrieb nicht auseinanderfahren, sodass der Tisch immer
denselben Platz in Anspruch nimmt. Das flächige Abstützen
der unteren Platte an der Grundstruktur bildet eine sehr steife
Basis für das Gesamtsystem. Zudem befindet sich an den Sei-

ten kein ungenutztes oder überhängendes Material. Die Füh-
rungswagen laufen grundsätzlich vollständig auf mit Metall
unterstützter Schiene und das Führungsverhältnis wird im-
mer eingehalten. Auf diese Weise zeichnet sich die Pyrami-
denarchitektur mit hervorragenden Genauigkeitswerten und
extrem geringen Abweichungen beim Verfahren und bei unter-
schiedlicher Last aus.

Jede der hier vorgestellten Kreuztisch-Lösungen bringen ihre
eigenen Vor- und Nachteile mit. Am Ende entscheiden die An-
forderungen der jeweiligen Anwendung darüber, welche Bau-
weise sich im speziellen Fall am besten eignet. Steinmeyer
Mechatronik verfügt über das Know-how und die technischen
Möglichkeiten, auf den Bedarf des Kunden individuell einzu-
gehen und das perfekte Positioniersystem zu entwickeln.

Autor:
Elger Matthes
Entwicklungsleiter
Steinmeyer Mechatronik GmbH

KONTAKT

Steinmeyer Mechatronik GmbH
Fritz-Schreiter-Str. 32
D-01259 Dresden
Tel. +49 351 88 58 50
www.steinmeyer-mechatronik.de
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Zukunftsinvestitionen
unter eigener Führung
Precision Micro ist mit einem Produktionsvolumen von

über 50 Millionen Bauteilen pro Jahr eines der führen-
den Unternehmen in Europa für fotochemisches Ätzen

von Blechen und darüber hinaus der einzige zertifizierte euro-
päische Anbieter von Ätzteilen für die Medizinproduktebran-
che. Seit demManagement-Buy-out vonderMeggitt Gruppe im
April 2018 kann das in Birmingham ansässige Unternehmen,
das auchVertriebsniederlassungen inMünchenundEindhoven
(NL), hat, eigenständig agieren und noch gezielter investieren.
MarkusRettig, SalesManager Germany bei PrecisionMicro, er-
läutert die Hintergründe: „Der Management-Buy-Out hat uns
das Korsett des Großkonzerns genommen.Wir können nun pro-
aktiv in unsere Zielmärkte gehen und haben bereits in die Pro-
zessoptimierung, neue Prüfanlagen und innovative Produkte
investiert. Zudem haben wir nun so gut wie keine Compliance-
Anforderungenmehr, die für unsereKunden oft einenMehrauf-
wand bedeuteten.“ Insbesondere das Standbein Medizintech-
nik ist für Precision Micro ein großer Wachstumsmarkt, wes-
halb sich das Unternehmen zu Beginn dieses Jahres auch der
Zertifizierung für den Qualitätsmanagementstandard ISO
13485 für Medizinprodukte unterzog. Das Unternehmen setz-
te dabei auf die Zusammenarbeit mit der British Standards In-
stitution (BSI), die als erste Organisation in Europa befugt war,
diese Zertifizierung durchzuführen. Das Zertifikat von Precisi-
on Micro gilt weltweit bis zum 5. März 2022.

AnspruchsvollesMetall Titan fürMedizinprodukte

Filigrane Teile wie z. B. kraniomaxillofazialeNetze aus Titan sind
prädestiniert für das fotochemische Ätzen. Ihre komplexe und
kleinteilige Geometrie lässt sich durch den sehr präzisen Korro-
sionsprozess grat-
und spannungsfrei
realisieren; das
Material wird nicht
negativ beeinträch-
tigt. Da keine auf-
wendige Werkzeug-
erstellung nötig ist
und Designs direkt
digital umgesetzt
und auch nachträg-
lich angepasst wer-
den können, profi-
tieren Kunden von
einer Zeit- und Kostenersparnis. Zudem ist keine Umstellung
von einer Muster- auf die Serienfertigung nötig. Bei Vertragsab-
schluss kann die Serienproduktion direkt fortgesetzt werden, da
es sich um dieselbe Anlage handelt.

Dabei ist Titan ein schwer zu bearbeitendes Metall, für das
Precision Micro seit 2014 eine eigene Anlage besitzt. Insbe-
sondere die Reinigung von Titan ist besonders anspruchsvoll.
Auf Titanblechen finden sich oft anorganische und organische
Rückstände, die sich sehr negativ auf das Ätzergebnis auswir-
ken können. Daher ist bei PrecisionMicro demÄtzvorgang ein
dreistufigerReinigungsprozess vorgelagert, der es erlaubt den
Fotofilm für das Ätzen optimal haften zu lassen. Dies ge-
schieht ohne großen Zeitversatz innerhalb der Linie; nach er-
folgter Reinigung kommendie Teile direkt in einen kontrollier-
ten 10.000er Reinraum in den eigentlichen Ätzprozess.

Elektropolieren als Bestandteil der Fertigung

Ein weiterer Prozessschritt in der Fertigung ist das Elektropolie-
ren, das bei bestimmten feinsten Teilen die Qualität und Optik
noch einmal verbessert (z. B. Knochensägen aus hochlegiertem
Edelstahl). Das Besondere: Precision Micro liefert geätzte und
elektropolierte Teile aus einer Hand, also als Bestandteil des Ge-
samtprozesses,wobei dasElektropolierendemÄtzen sowohl vor-
geschaltet als auch nachgelagert sein kann. Diese Integration
sorgt für eine zeitlich und wirtschaftlich effiziente Abwicklung.

Ein anspruchsvolles Aufgabenfeld: Es erfor-
dert langjährige Ausbildung und Erfahrung,
um den Ätzvorgang selbstständig durchführen
zu können.

Ätzspezialist Precision Micro in-
vestiert seit dem Management-
Buy-out 2018 unter eigener
Führung gezielt in die Zukunfts-
märkte Medizintechnik, Auto-
motive und alternative Energien.
Mit innovativen Ideen, verbes-
serten Prozessen und der Fähig-
keit, auch einmal quer zu den-
ken, ist das Unternehmen für die
Zukunft bestens aufgestellt.
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WERKZEUGBAU

MASSEN
FERTIGUNG
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MEHRKOMPONENTEN-

TEILE

PRODUKT- 
ENTWICKLUNG

REINRAUM

DIE GROSSE WELT
DER KLEINEN SILIKONTEILE

MIKRO
SPRITZGUSS

SPRITZGUSS

STARLIM Spritzguss GmbH, 4614 Marchtrenk, Austria
www.starlim-sterner.com

Das Produkt verstehen

Diese beiden Beispiele unterstreichen, dass Precision Micro
keine Herausforderung scheut und gern auch gemeinsam mit
dem Kunden neue Wege geht. Das gilt für das Design, ge-
wünschte Messungen, individuelle Dokumentationen oder
auch den Verpackungsprozess, der im Handling oft unter-
schätzt wird. Precision Micro sucht flexible Lösungen, entwi-
ckelt passende Umlaufverpackungen und integriert auch Be-
hältnisse des Kunden in den Gesamtprozess. Markus Rettig
betont: „Wir versuchen immer, genau nachzuvollziehen, was

der Kunde wünscht und wie sein Produkt funktioniert. Denn
wir liefern nichts, das wir nicht verstanden haben.“ Das gilt für
den Medizinproduktebereich genauso wie für die anderen
Branchen, in denen Precision Micro aktiv ist: Automotive,
Luft- und Raumfahrt, Elektronik und alternative Energien.

Die eigenen Fachkräfte ausbilden

In Zeiten des Fachkräftemangels ist es ebenso wichtig, sich auch
für die Mitarbeiter einzusetzen. Precision Micro kümmert sich in-
tensiv um seine aktuell ca. 200 Mitarbeiter und die Nachwuchs-
förderung. Am Standort Birmingham bildet das Unternehmen ei-
gene Ätzer aus, was in England ein anerkannter Lehrberuf ist.
Nach der Ausbildung sind Ätzer jedoch noch nicht befugt, den
Vorgang allein durchzuführen. Es erfordert noch eine mehrjähri-
ge Begleitung durch die erfahrenen Vorarbeiter. Insgesamt gibt
es eine besondere Wertschätzung für die anspruchsvolle Tätig-
keit, was zu einer engen Bindung der Mitarbeiter an das Unter-
nehmen führt. Künf-
tig wird Precision
Micro seine Aktivitä-
ten in den Branchen
Medizintechnik wei-
ter ausbauen.

Mit einem Produktionsvolumen von über 50 Millionen Bauteilen im
Jahr ist Precision Micro eines der führenden europäischen Unterneh-
men für fotochemisches Ätzen.

KONTAKT

Precision Micro
Kronstadterstraße 4
D-81677München
Tel: +49 89 208 02 69 75
www.precisionmicro.de
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PeristaltischePumpenwerden in der Atomspektroskopie eingesetzt,
umdie flüssigeAnalysenprobedemZerstäuber zuzuführen.Unsach-
gemäßeHandhabung kann das Analysenergebnis beeinflussen.

Rauschanalysevon
peristaltischen Pumpen

Alle Methoden der Atomspektroskopie sind ähnlich auf-
gebaut: Sie umfassen ein Probenzuführungssystem,
bestehend aus einer Pumpe und einem Zerstäuber,

oder besser einem Aerosolgenerator, um die flüssige Probe in
die heiße Zone (Flamme oder Plasma) zu überführen, einem
Spektrometer (Spektrograph, Monochromator, Massenspekt-
rometer) und einem Detektor, sowie einem Steuerungscom-
puter undderBedien- undAuswertesoftware. Die Auswahl der
jeweiligen Pumpe für die Probenzufuhr hängtmaßgeblich von
der Anwendung und vom verwendeten Detektionsprinzip ab.
Die meisten Atomspektrometer werden so betrieben, dass sie
als konzentrationsabhängiger Detektor dienen, wobei die ge-
messene Signalintensität proportional zur Konzentration der
Analysenflüssigkeit ist. Dies ist aber nur dann gewährleistet,
wenn die Förder- oder Ansaugrate des Zerstäubers konstant
bleibt. Hier sind Pumpen, insbesondere peristaltische Pum-
pen unentbehrlich, um beispielsweise Schwankungen der
Viskosität der Probe auszugleichen. Peristaltische Pumpen
basieren auf dem Prinzip der Peristaltik, welches häufig in
biologischen Prozessen oder Organen, wie beispielsweise der
Speiseröhre, zum Transport von Flüssigkeiten dient. In der in-
strumentellen Analytik können peristaltische Pumpen zum
Transport flüssiger Proben eingesetzt werden. Das Grundprin-
zip der Probenbeförderung basiert auf dem alternierenden
Stauchen und Entlasten eines elastischen Pumpen-
schlauchs. In Abbildung 1 ist dieser Prozess für eine peristal-
tische Pumpe mit zwei Rollen schematisch dargestellt. Der
Pumpenschlauch wird um einen Rollenkopf gelegt und mit
Hilfe eines Anpressbügels an den Rollenkopf angedrückt.
Hierbei wird der Schlauch so fest an den Rollenkopf ange-
drückt, dass der Schlauch vollständig abgedichtet wird (a).
Kehrt der Schlauch, in Folge der Rotation des Pumpenkopfes,
hinter der Rolle in seine ursprüngliche Form zurück, wird ein
Unterdruck erzeugt, der die flüssige Probe in den Schlauch
hereinzieht. Weitere Rollen am Pumpenkopf dichten den
Pumpenschlauch erneut ab, sodass ein abgeschlossenes
Flüssigkeitssegment entsteht (b). Durch die Rotation des
Pumpenkopfes wird die Flüssigkeit im Schlauch vorangetrie-
ben und so ein Fluss erzeugt (c).

DerEinsatz vonperistaltischenPumpenbietet denVorteil, dass
zu keinem Zeitpunkt ein direkter Kontakt zur Probe besteht.
Des Weiteren ermöglichen peristaltische Pumpen konstante
Förderraten, wie bereits erläutert, unabhängig von beispiels-
weise der Viskosität verschiedener Proben. PeristaltischePum-
pen werden in verschiedensten Ausführungen angeboten, wo-
bei sie sich maßgeblich in der Größe des Pumpenkopfes und
der Anzahl der daran angebrachten Rollen unterscheiden. Die
Rotationsgeschwindigkeit des Pumpenkopfes kann meist stu-
fenlos eingestellt werden, sodass, in Abhängigkeit von dem In-
nendurchmesser des Pumpenschlauchs und der Rotationsge-
schwindigkeit des Pumpenkopfes, Probenmengen im Bereich
von µL bis hin zu mehreren mL pro Minute präzise gefördert
werden können.

Ein Problem beim Einsatz von peristaltischen Einkanalpumpen
ist die Pulsation der Probenflüssigkeit, die die Stabilität des
Messsignales direkt beeinflussen kann. Trifft eine Rolle den
Pumpenschlauch, wird die vorliegende Probenflüssigkeit zu
beiden Seiten hin verdrängt. Der im Schlauch entstehende
Überdruck beschleunigt kurzzeitig die Probenflüssigkeit, so-
dass ein pulsierender Transport, in den sich anschließenden

Abbildung 1: Prozess einer peristaltischen Pumpe

Abbildung 2: Rauschanalyse von peristaltischen Pumpen
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Zerstäuber erfolgt. Schwankende Förderraten können sich so-
mit möglicherweise negativ auf die Präzision und damit auch
auf die Nachweisgrenze der verwendeten Methode auswirken.
Wird der Schlauch wieder entspannt, vergrößert sich das Volu-
men, das der Probenflüssigkeit im Schlauch zur Verfügung
steht. Der Unterdruck, der beim Entspannen erzeugt wird, führt
zu einem kurzzeitigen Zurückströmen der Probenflüssigkeit in

die peristaltische Pumpe, was die Pulsation weiter verstärkt.
Um die Pulsation zu reduzieren, kann beispielsweise eine An-
tipuls-Pumpe verwendet werden. Antipuls-Pumpen sind aus
mindestens zwei Halbkanälen aufgebaut, wobei die Rollen
der beiden Halbkanäle phasenversetzt zueinander angeord-
net sind. Durch diese Anordnung hebt sich jeder Wellenberg
eines Halbkanals durch ein Wellental des jeweils anderen
Halbkanals auf. Dieses Prinzip soll durch Abbildung 2 ver-
deutlicht werden. Die aus den beiden Halbkanälen resultie-
renden Pulsationen (Abbildung 2) sind in schwarz und grün
dargestellt. Wellenberge werden durch Beschleunigung der
Probenflüssigkeit in Folge der Stauchung erhalten, wohinge-
gen Wellentäler resultieren, wenn der Pumpenschlauch ent-
spannt wird. Idealerweise heben sich die Pulsationen der ein-
zelnen Halbkanäle auf, wenn diese zusammengeführt wer-
den, sodass ein konstanter Probenstrom zum Zerstäuber
transportiert wird (rote Line in Abbildung 2).

Rauschanalysen

Einmögliches Optimierungspotenzial hinsichtlich der erzielba-
ren Empfindlichkeit liegt, im Falle der Atomspektroskopie, in
der Probenzufuhr mittels pneumatischer Zerstäuber. Aufgrund
der Polydispersität des erzeugten Probenaerosols werden
95–98 % der Probe abgetrennt und nicht dem Analysengerät
zugeführt. Aber auch die Präzision des Messsignals, welche

Peristaltische Pumpenmit Easy Click Verschluss
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sich alsRauschenäußert, kanngesteigertwerden,wasunter an-
derem zum Senken der erzielbaren Nachweisgrenze einer Me-
thode führen kann. Neben einer verbesserten Nachweisgrenze
führt die gesteigerteMesspräzision auch zu einer Reduktion der
Unsicherheit eines Messsignals, sodass die erhaltenen Ergeb-
nisse zuverlässiger interpretiert werden können. Im Falle des
ICP-MS und ICP-OES können je nach Aufbau unterschiedliche
Ursachen zum Signalrauschen führen und damit die Präzision
negativ beeinflussen. Um Nachweisgrenzen von wenigen
ng/L-1 zu erreichen, müssen selbst geringste Signalströme zu-
verlässig detektiert und vom Untergrundsignal unterschieden
werden. Im Bereich dieser Signalintensitäten wird das Gesamt-
rauschen zu einem nennenswerten Anteil durch elektronische
Rauchbeiträge hervorgerufen. Auch die Probenzuführung stellt
eine mögliche Quelle für Rauschbeiträge dar. Im Falle des ICP-
MS werden häufig flüssige Proben mit Hilfe von peristaltischen
Pumpen eingetragen. Wie bereits gesagt, können aus dieser
Probenzuführung Pulsationen der Probenflüssigkeit hervorge-
hen, die über die Zerstäubung und die anschließende Sprüh-
kammer hinaus aufrechterhalten bleiben. Diese Pulsationen
können ebenfalls Schwankungen des Messsignals hervorrufen,
sodass auch hierdurch die Präzision verringert werden kann.
Um die Präzision einer Methode weiter zu steigern und so
gleichzeitig die Nachweisgrenze abzusenken, kann daher ver-
sucht werden entsprechende Rauschbeiträge zu identifizieren
und wennmöglich zu eliminieren.

In einer Masterarbeit wurden nun die Messsignale, die mit ei-
nem kommerziellen ICP-MS-Gerät gemessen wurden, einer
Rauschanalyse unterzogen. Diese Art der Analyse ermittelt
durch eine Fouriertransformation die imMesssignal enthalte-
nen Frequenzen und stellt sie als Frequenzspektrum dar, so-
dass die unterschiedlichen Rauschtypen identifiziert werden
können. Neben statischen Rauschquellen, wie dem weißen
Rauschen und dem 1/f-Rauschen, können in einem solchen

Frequenzspektrum auch systematische Rauschbeiträge fest-
gestellt und beispielsweise auf die Rotation der Rollen einer
peristaltischen Pumpe zurückgeführt werden. Unter Einsatz
vonRauschanalysen können somit verschiedeneSystemeund
auch Probenzuführungstechniken bei unterschiedlichen Be-
dingungen untersucht und hinsichtlich des resultierenden
Rauschsignals miteinander verglichen werden. Ursachen für
die unterschiedlichen Rauschbeiträge können somit ausfin-
dig gemacht werden, sodass diese anschließend minimiert,
oder idealerweise eliminiert werden können.

In Abbildung 3 sind Rauschspektren einer peristaltischen
Pumpe gezeigt. Im Frequenzspektrum werden die erwarteten
Rauschbanden bei 9,2 Hz, 13,8 Hz und 18,3 Hz für die ent-
sprechenden Rotationsgeschwindigkeiten und eine feste An-
zahl von Rollen beobachtet. Die Rauschamplituden nehmen
zu, wenn die Förderrate von der empfohlenen Flussrate des
Zerstäubers abweicht, der Anpressdruck auf das Kunststoff-
material des Schlauches nicht entsprechend angepasst wur-
de, oder wenn der Schlauch gealtert ist und über seine emp-
fohlene Betriebsdauer hinaus verwendet wird. In zukünftigen
Untersuchungenwollenwir zeigen, dass dieses durch die Rol-
lenbewegung verursachte Pulsieren der Messsignale die Be-
rechnung der Nachweisgrenze dann nicht verschlechtert,
wenn die Messbedingungen so gewählt werden, dass sich die
Rauschsignale statistisch ausmitteln, was z.B. über die An-
passungder Integrationszeit der Signalerfassungundüber die
Analysendauer beeinflusst werden kann.

Rauschanalysen helfen dem Anwender, die günstigsten Be-
triebsbedingungen zu ermitteln, und können demHersteller bei
der Entwicklung von besonders pulsationsarmen Pumpensyste-
me wertvolle Hinweise liefern. Der an der Johannes-Gutenberg-
Universität Mainz im Arbeitskreis Bings entwickelte Auswerte-
Algorithmus kann für die Rohdatenanalyse im Bereich der ICP-
MS und ICP-OES
verwendet werden.
Weitere Auskünfte
können auf Wunsch
von den Autoren an-
gefordert werden.

Autoren:
Jens Greffin
Nicolas H. Bings
Norbert Jakubowski
Friedhelm Rickert
Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Institut für Anorganische Chemie und
Analytische Chemie, Anorganische Spurenanalytik und Plasmaspektrometrie

Abbildung 3: Rauschspektren einer peristaltischen Pumpe

Die Einbau-Spritzenpumpe Precision-SY wurde entwickelt, um Pro-
ben bzw. Reagenzien imMicro- und Nanoliterbereich in hoher Präzi-
sion einzubringen

KONTAKT

Spetec GmbH
Berghamer Str. 2
D-85435 Erding
Tel. +49 8122 95 90 90
www.spetec.de
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Mit Photo-Plethysmografie (PPG) kann nicht nur die Sauerstoff-
sättigung (SpO2) im Blut gemessen sondern auch die Herzfre-
quenz und die Herzfrequenzvariabilität (HRV) gemessen werden.

Kompromisslose
optische Integration

Für die Photo-Plethysmografie (PPG) geeignete Geräte
benötigen eine oder mehrere Lichtquelle(n)
bzw.LED(s), die gesteuert werden müssen, und einen

Fotodetektor bzw. eine Fotodiode, welche den Fotostrom als
Maß für das am Empfänger ankommende Licht misst. Die
Entwicklung eines optischen Systems mag auf den ersten
Blick recht einfach erscheinen. Ohne optisches Fachwissen
ist die angestrebte Leistungsfähigkeit jedoch nur sehr schwer
erreichbar.

Damit Unternehmen ihre optischen Ziele leichter erreichen
können, wurde ein komplett integriertes optischesModul ent-
wickelt und auf den Markt gebracht. Das Modul wurde getes-
tet und mit einem bewährten diskret aufgebauten optischen
System verglichen. Im Folgenden erfährt der Leser mehr über
die Ergebnisse undMethodiken dieser Entwicklungsaufgabe.

Theorie und Einführung in die PPG-Messung

Mit dem verstärkten Fokus auf die Bereiche Home Health,
Wellness und Prävention ist ein neuer Markt rund um intelli-
gente Geräte zum Verfolgen von Vitalparametern entstanden.
Während anfangs Brustgurte zur Überwachung der Herzfre-
quenz auf Basis einer Biopotential-Technologie eingesetzt

wurden, verlagert sich diese Anwendung inzwischen hin zu
optischen Systemenmit PPG.

Vorteilhaft dabei ist, dass mit optischen Systemen an einer
einzigen Stelle am Körper gemessen werden kann, während
Biopotential-Systeme mindestens zwei Elektroden benöti-
gen. Da dies nicht besonders anwenderfreundlich ist, hat sich
das Interesse an Geräten mit optischer Herzfrequenzüberwa-
chung (HRM) und Herzfrequenzvariabilität (HRV) wesentlich
erhöht. Bild 1 zeigt das klassische Blockdiagramm für ein op-
tisches HRM/HRV-System.

Bei der Entwicklung eines solchen Systems tauchen mehrere
Fragen auf, die zu beantworten sind. So zum Beispiel die Fra-
ge nach der Endanwendung, der Stelle amKörper, an der sich
der Sensor befindet und in welcher Zeit die Entwicklung auf
den Markt kommen soll. Entsprechend der Antworten kann
der Entwickler einen bestimmtenWeg einschlagen.

Es gibt zwei verschiedene Technologien für PPG-Messungen.
Man kann Licht durch einen Teil des Körpers senden, bei-
spielsweise durch Finger oder Ohrläppchen, und auf der ge-
genüberliegenden Seite die Menge des empfangenen bzw.
nicht absorbierten Lichtsmessen. Die andereMöglichkeit ist,
Licht auf eine bestimmte Stelle am Körper zu senden und die
Menge des reflektierten Lichts zu messen.

Bei der Messung der Transmission erhält man gegenüber ei-
nes reflektiven Systems einen rund 40 bis 60dB höheren Sig-
nalpegel. Bei einem reflektiven System kann der Sensor an ei-
ner beliebigen Stelle platziert werden. Da die meisten Nutzer
Komfort statt Leistungsfähigkeit bevorzugen, wurden reflekti-
ve Systeme beliebter. Im Folgenden geht es daher ausschließ-
lich um reflektive Systeme.

Bei jedemHerzschlag ändern sich Blutfluss undBlutvolumen
in einem Herz-Kreislauf-System, wodurch die Menge des re-
flektierten und empfangenen Lichts streut. Die Wellenlänge
der Lichtquelle zur Messung optischer HRM/HRV hängt nichtBild 1. Blockdiagramm eines optischen Systems.
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nur vom Ort des Sensors am Körper ab, sondern auch von der
relativen Perfusion sowie von Temperatur und Farbton des Ge-
webes. Im Allgemeinen muss man bei Geräten, die am Hand-
gelenk ohne oben liegende Arterien getragen werden, Puls-
komponenten von Venen und Kapillargefäßen direkt unter der
Haut erfassen. Grünes Licht liefert hier die besten Ergebnis-
se. An Körperstellen mit ausreichendem Blutfluss, z.B. an
Oberarm, Schläfe oder Ohrkanal, kann rotes oder Infrarot-
Licht effizienter sein, da es tiefer in das Gewebe eindringt und
am Empfänger ein stärkeres Signal zur Verfügung stellt.

Wegweisender ADPD188

Um speziell Unternehmen mit nur geringem optischem Know-
how zu helfen, die Entwicklung zu vereinfachen und den Ent-
wicklungsprozess zu verkürzen, hat ADI das integrierte optische
Subsystem ADPD188GGZ für reflektive Messungen realisiert.

Es enthält alle Funktionen
zur Durchführung von opti-
schen Messungen (Bild 2).

Das Modul hat die Abmes-
sungen 3,98mm x 5,0mm
x 0,9mm und beinhaltet
zwei Fotodioden. Dies
sorgt für Flexibilität, um
entweder die gesamte Fo-
todiodenoberfläche für

höhere Empfindlichkeit zu vergrößern, oder einen Detektor
mit kleineren Abmessungen einzusetzen, um die Sättigung
des Sensors zu verhindern.

Im Modul ADPD188GGZ befindet sich das Analog-Frontend
(AFE) ADPD1080 mit vier Eingangskanälen. Jeder Eingang
ist mit einem Transimpedanzverstärker mit wählbarer Verstär-
kung (25, 50, 100 und 200k) ausgestattet und enthält einen
Block zur Unterdrückung von Umgebungslicht sowie einen
14-bit-SAR-ADC.

Die zwei grünen LEDs werden mit integrierten Stromquellen
gesteuert, die Ströme bis 370mA und schmale Impulse bis
1µs bereitstellen können. Das Gehäuse ist so aufgebaut, dass
übertragenes LED-Licht kaum den Fotosensor erreichen
kann, ohne in Gewebe einzudringen. Dies verhindert opti-
sches Übersprechen und bietet dem Anwender den besten
Modulationsindex selbst dann, wenn sich der Sensor unter
Glas oder hinter einem Plastikfenster befindet. Für Anwen-
dungen auf der Basis von transmissiven Messungen lässt sich
der ADPD188GGZ mit extern angeschlossenen LEDs verwen-
den. Die internen LEDs werden in diesem Fall umgangen.

Vergleich mit einer bewährten Lösung

Bevor man mit einer Entwicklung beginnt, muss man sich für
den Zielmarkt und die erforderlichen Spezifikationen ent-
scheiden. Ein optisches System mit Leistungsdaten für die

Medizin muss normalerweise strengere Spezifikationen erfül-
len als ein Gerät für Sport und Wellness.

Beim ADPD107 handelt es sich um ein AFE, das für diskrete
optische Systeme entwickelt wurde. Es kann als “Gold Stan-
dard“ betrachtet werden und kommt in vielen medizinischen
Produkte zum Einsatz. EastWestData Ltd. verfügt über viel Er-
fahrung im Umgang mit dem ADPD107. Da die Firma jedoch
Vorteile beim ADPD188GGZ sieht, wurde eine vergleichende
Analyse vorgenommen. Im Folgenden sind der Testaufbau,
die Konfiguration und die Testergebnisse erläutert.

Testaufbau und Daten sammeln

Für den optischen Vergleich wurden zwei Minuten lang PPG-
Rohdaten gleichzeitig mit dem ADPD188GGZ und dem
ADPD107 aufgezeichnet. Für den Test optimierte man die
Konfigurationseinstellungen, um die höchste Signalqualität
zu erzielen. Die Konfiguration der AFEs einschließlich LED-
Impulse wurde beibehalten. Timing und Transimpedanzver-
stärkung blieben in einem bestimmten Bereich, denn beide
Systeme sollten die gleiche Leistung aufnehmen und einen
fairen Vergleich ermöglichen (Tabelle 1).

Tabelle 1 zeigt für den ADPD188GGZ gegenüber dem Aufbau
mit dem ADPD107 einen doppelt so hohen LED-Strom. Dies
erfolgt, um die kleinere Fotodiodenoberfläche im Modul zu
kompensieren. Mit zwei LEDs an einer Versorgungsspannung
von 3V addiert dies 156µW zur gesamten Verlustleistung, was
bezüglich der gesamten Verlustleistung vernachlässigbar ist.
Der ADC wurde mit einer Abtastrate von 100Hz betrieben, was
für ein Wearable-System üblich ist.

Die Daten wurden unter den gleichen Bedingungen wie bei ei-
ner intelligenten Uhr aufgenommen, bei der sich der optische
Sensor an der Oberseite des Handgelenks befindet. Da Mikro-
zirkulation und Vasokonstriktion zwischen subdermalen
Hautschichten der dominierenden und der nicht-dominieren-
den Hand leicht voneinander abweichen können, wurden die
Aufzeichnungen an beiden Handgelenken durchgeführt. Am
linken und rechten Handgelenk aufgenommene Datensätze
wurden analysiert und sorgfältig verglichen, um einen positi-

ADPD188GGZ ADPD107

Leistungsaufnahme (mW) 5,124 5,188

Abtastfrequenz (Hz) 100 100

LED-Strom (mA) 130,02 64,89

AFE-Breite (µs) 3 3

Puls-Breite (µs) 2 2

Puls-Offset (µs) 32 25

AFE-Offset (µs) 23 16

AFE Fine Offset (ns) 125 250

Bild 2. Das optische Subsystem
ADPD188GGZ.
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Tabelle 1. Konfiguration des optischen Testsystems.
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onsspezifischen Einfluss auf die Signalqualität auszuschlie-
ßen. PPG-Datensätze wurden bei elf Nutzern im Sitzen und
bei gleichem Umgebungslicht aufgezeichnet.

Datenanalyse und Statistik

Es ist sehr wichtig, einen komparativen Ansatz zu verfolgen,
da die Überprüfung der Signalqualität nicht nur hart wissen-
schaftliche Signalverarbeitung, Datenanalyse und Statistik
bedeutet, sondern auch von den Erwartungen des Marktes
und der Endanwender abhängt. Um auf dem Markt für Weara-
bles erfolgreich zu sein, werden klar definierte Anwendungs-
fälle und ein klares Ziel bezüglich der Eigenschaften des opti-
schen Signals benötigt.

Optische Herzfrequenzmesser sind eng mit Fitness und Well-
ness verknüpft. Es gibt jedoch viele Anwendungsfälle, wo sich
optische Technologie in medizinischen Systemen befindet. In
Anwendungsfällen der Bereiche Fitness, Gesundheitsinfor-
matik oder Medizin hängt die Genauigkeit des Algorithmus
zum Erkennen von Spitzen (Peak Detection) primär von der
Qualität der Rohdaten um das lokale Maximum des PPG-Si-
gnals herum ab. Genaue Spitzenerkennung ist nicht nur die
wichtigste Funktion bei der Messung von Herzfrequenz oder
Herzfrequenzvariabilität, sondern auch sehr wichtig für PPG-
basierte Einschätzung des Blutdrucks.

Die Endergebnisse

Für einen Algorithmus zum Erkennen von Spitzen ist auf Roh-
datenebene eine hohe Signalqualität um die Spitzen herum
erforderlich, damit, wie oben erwähnt, die angestrebten Re-
sultate erreicht werden können. Dies ist der Grund, aus dem
wir uns auf die komparative Analyse der wichtigsten Fre-
quenzbänder um die Spitzen der PPG-Signale herum konzen-
trierten, gemessen mit dem “Gold Standard“ ADPD107 und
dem ADPD188GGZ. Beim Vergleich wurden langsame
Schwankungen um den Ausgangswert (<0,25Hz) und die HF-
Komponenten (>40Hz) gefiltert.

Bild 3 zeigt fast identische Ergebnisse für den ADPD188 und
den diskreten Aufbau mit dem ADPD107. Die blauen Linien
zeigen die individuellen Messungen, die rote Linie repräsen-
tiert den Durchschnitt.

Bild 3. Optische Ergebnisse von Modul- und diskreter Lösung.
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Einzelne PPG-Wellenformen (±125 Datenpunkte um das lo-
kaleMaximum)wurden extrahiert und übereinander aufgetra-
gen (blaue gepunktete Linien). Die Durchschnitte der Wellen-
formen sind rot eingezeichnet. Die Abbildung demonstriert
die grundlegende Ähnlichkeit zwischen den PPG-Signalen,
aufgezeichnet mit dem ADPD188GGZ und der diskreten Lö-
sungmit dem ADPD107.

Beim Entwickeln eines neuen Produkts kann es zur Optimie-
rung der Spezifikationen auch hilfreich sein, die spezifischen
Frequenzbänder zu betrachten, die aus einembestimmtenSi-
gnal gewonnen werden können.

Da Wavelet-Methodiken sehr empfindlich auf Unterschiede
bei bestimmtenFrequenzbändern reagieren,wurdenWavelet-
Kohärenz-Funktionen berechnet, um die beiden Durch-
schnittswerte von ADPD188 und ADPD107 zu vergleichen
(Bild 4). Die höherenWerte der MSC (Magnitude Squared Co-
herence) beziehen sich auf die intensivere Ähnlichkeit zwi-
schen Signalen. Gezeigt sind Daten lediglich zwischen 0 und
20Hz. Dieses Frequenzeband is meistens wichtig.

Aussagekräftige statistische Eigenschaften der Magnituden-
quadrierten Wavelet-Kohärenzwerte sind in vier Frequenzbe-
reichen von 0 bis 20Hz dargestellt. Mittelwert: blaue Linie,
Abweichung: rot schattiert, Standardabweichung: hellblau
schattiert, Standardabweichung des Mittelwerts: gelb schat-
tiert. Man beachte, dass der Mittelwert sehr hoch (starke Ko-
härenz) und die Standardabweichung sehr gering ist, beson-
ders um die Spitze des PPG-Signals (±125 Datenpunkte vom
lokalen Maximum).

Mit diesemVergleichwurdenÄhnlichkeiten zwischendenbei-
den PPG-Systemen in allen relevanten Frequenzbereichen (0
bis 40Hz) analysiert. Für alle elf Fälle lag der Kohärenzwert
über 0,95 innerhalb aller untersuchten Frequenzbänder um
die Spitze der PPG-Signale. Dies deutet auf eine sehr große
Ähnlichkeit zwischen dem “Gold Standard“ und dem neuen
integrierten ADPD188GGZ.

Umden Vergleich auf Deep-Data-Ebene fortzusetzen, wurden
Wavelet-Kohärenz und korrelierte Vergleiche berechnet. Zwei
verschiedene korrelationsbasierte Methoden kamen zum Ein-
satz. Korrelationskoeffizienten (R) und das Signifikanzniveau
(P) wurden zwischen jeder einzelnen aufeinander folgenden
PPG-Welle berechnet und die Berechnungen wurden auch
zwischen jeder einzelnen Welle und dem Durchschnitt wie-
derholt.

Basierend auf den umfassenden Korrelationstests lässt sich
zwischen beiden Systemen kein signifikanter Unterschied
feststellen. Weder bei den einzelnen Wellenformen, noch bei
den einzelnen Wellenformen gegenüber Durchschnittssigna-
len (R>0,9, P<0,001).

Schlussbemerkung

Der ADPD188GGZ ist ein integriertes optisches Modul, aus-
gerichtet auf dieMessung vonHerzfrequenz,Herzfrequenzva-
riabilität, Sauerstoffsättigung undBlutdruckmessung.Da das
Modul Optik und Elektronik in einem winzigen Gehäuse ent-
hält, hilft es Entwicklern, bei gleich bleibenden Leistungsda-
ten die Entwicklungszeit zu verkürzen. Das Modul ist auf An-
wendungen optimiert, bei denen eine reflektive Messmetho-
dik mit einer Licht-Wellenlänge von 525nm verwendet wird.
Auch können externe LEDs mit Licht unterschiedlicher Wel-
lenlängen verwendet werden, wahlweise in einem reflektiven
oder transmissiven Messaufbau. Es wurde nachgewiesen,
dass das integrierte System beim Bestreben, die erforderli-
chen Spezifikationen für verschiedene Anwendungsfälle in
Kliniken oder außerhalb zu erreichen, keineEinschränkungen
mit sich bringt.

Autoren:
Janos Palhalmi,
CEO EastWestData Ltd. und DataSenseLabs Ltd.
Jan-Hein Broeders
Healthcare Business Development Manager Europe
Analog Devices GmbH

Bild 4. Ergebnisse der bandspezifischenWavelet-Kohärenz-Analyse.
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Nenndruck kPa 140

Nenndruck PSI 20

Nenndurchfluss l/min 20

Maximale Betriebstemperatur °C 40

Minimale Betriebstemperatur °C 0

Eingangsspannung VDC 24

Nenndrehzahl des Motors r/min 2000

Nennstrom A 4,0

Motortyp BLDC

Gewicht kg 1,8
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Die Shinano Kenshi Europe GmbH mit Sitz in Eschborn, ist die eu-
ropäische Tochtergesellschaft eines global führenden japanischen
Herstellers von Antriebssystemen auch für die Medizintechnik.

Antriebslösungen für
Medizin- und Labortechnik

Das Familienunternehmen ASPINA mit einer 100-jähri-
genTradition, fertigt mit weltweit über 5000 Mitarbei-
tern an verschiedenen Standorten mehr als 50 Millionen

Produkte jährlich. Die Antriebssysteme unter dem neuen Mar-
kennamen ASPINA basieren auf einem umfassenden Portfolio
bewährter BLDC-Motoren und Schrittmotoren für eine Vielzahl
von Anwendungen in der Medizin-und Labortechnik.

Die europäischen Kunden und vor allem die Kunden aus der
DACH Region werden durch ein kompetentes Ingenieursteam
von Eschborn aus direkt betreut. Deren umfassenden techni-
schen Erfahrungen werden ergänzt durch einen etablierten und
integrierten Workflow, von der Konzeption über Design bis zur
Produktion von hochwertigen medizinischen Produktkompo-
nenten.

Neben Standardlösungen wie diverse Schrittmotoren, werden
außerdem umfassende Engineering Dienstleistungen sowie
kundenspezifische Lösungen auf Modul- und Systemebene
angeboten. Auf Bedarf entwickelt und produziert man maßge-
schneiderte Antriebssysteme, die den besonderen Anforde-
rungen der Kunden in der Medizin- und Labortechnik entspre-
chen. Dabei garantiert ASPINA neben einer zuverlässig hohen
Qualität seiner Antriebssysteme und Motoren wettbewerbsfä-
hige Preise bei hohen Produktionskapazitäten.

Sowohl die individuel-
len ASPINA Antriebslö-
sungen als auch die
umfangreiche Palette
bewährter BLDC-Moto-
ren und Schrittmotoren
zeichnen sich durch
folgende Vorteile aus:
Geringer Energiever-
brauch, lange Lebens-
dauer, konstantes
Drehmoment, War-
tungsfreiheit, optimale

Regeleigenschaften, Vibrationsfreiheit, extrem leise sowie opti-
mal integrierte Getriebe,- Geber- und Steuerelektronik.

ASPINA Antriebslösungen können in zahlreichen medizini-
schen Anwendungsgebieten zum Einsatz kommen, wie zum
Beispiel bei Beatmungsgeräten und Sauerstoffpumpen, oder
bei Spritzenpumpen, Schlauchpumpen, Mikro- und Insulin-
pumpen, oder bei komplexen medizinischen Robotik und Re-
habilitationsgeräten wie Exoskeletten, oder bei Labortechnik-

ASPINA Öl-loser Kompressor

Anwendung in der Medizintechnik

69

Leistungsdaten ASPINA Kompressor »



MEDengineering 5/2019 www.med-eng.de

Medizintechnik aus den Fokusregionen Deutschland

 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

0

2

4

6

8

10

12

14

0 50 100 150 200

In
pu

t  
[W

]

Pr
es

su
re

  [
kP

a]
Flow [ L/min(nor)]

47100[r/min]
Pressure [kPa]
54600[r/min]
Pressure [kPa]
60000[r/min]
Pressure [kPa]
66000[r/min]
Pressure [kPa]
47100[r/min] Input
[W]
54600[r/min] Input
[W]
60000[r/min] Input
[W]
66000[r/min] Input
[W]

Motortyp BLDC

Anzahl Phasen 3

Anzahl Pole 2

Anzahl Steckplätze 6

Hitzebeständigkeit Spule °C 155

Nenndruck kPa 10

Nenndurchfluss l/min 200

Nenndrehzahl des Motors U/min 60.000

Drehrichtung entgegen Uhrzeigerichtung

Gewicht g 220

Trägheit der Rotoreinheit G*cm2 17,5

Lagertyp Kugellager

Betriebsbedingungen:

Stromspannung für Motorspule V ~36

Drehzahlbereich r/min ~66.000

Betriebstemperatur °C 0-50

Luftfeuchtigkeit %RH 15-90

Luftdruck hPa 770-1013

und Automaten, Zentrifugen und Vakuum-
pumpen.

Öl-loser ASPINA Kompressor
(20l)

Für den Einsatz zum Beispiel in Laborge-
räten zur Blutanalyse oder für den Einsatz
in Sauerstoffkonzentratoren bietet ASPI-
NA einen patentierten und speziell dafür
entwickelten Kompressor für einen saube-
ren Luftstrom. Der ASPINA Kompressor
bietet eine Durchflussleistung von 20 Litern bei einem Nenn-
druck von 140 kPa. Durch einen eingebauten selbstkühlen-
den Lüfter ist kein externer Kühlungslüfter erforderlich, so
dass es lediglich zu einem äußerst geringen Temperaturan-
stieg während der Anwendung kommt.

Durch die Verwendung von 4 Zylindern ist der öl-lose Kolben-
kompressor außerdem besonders vibrations- und geräuscharm
und zeichnet sich durch ein kompaktes, leichtes und wartungs-
freies Design aus. Ein bürstenloser 24 Volt DC Motor mit 200
Umdrehungen pro Minute und variablem Output garantiert eine
lange Lebensdauer bei gleichzeitig geringem Stromverbrauch.

Flüsterleiser, kompakter Radiallüfter für Beat-
mungsgeräte

Beatmungsgeräte im Bereich der Intensivbeatmung und zur
Therapie der Schlafapnoe unterstützen die körpereigenen
Atemreflexe durch kontrolliertes Einblasen von Luft in die
Lunge. Dabei unterstützen Radiallüfter die Atmung durch ei-
ne geregelte Frischluftzufuhr. Eine hohe Zuverlässigkeit die-
ser Medizinprodukte und deren Komponenten stehen deshalb
im Vordergrund jeder Entwicklung. Die Anforderungen an Lüf-
ter in Beatmungsgeräten sind dementsprechend hoch. Egal
ob diese als Apnoe-Geräte zu Hause oder als stationäre Beat-
mungsgeräte auf der Intensivstation zum Einsatz kommen, ei-
ne einfache, sichere, effiziente und zuverlässige Anwendung

bei dynamischen Reaktionszeiten muss jederzeit gewährleis-
tet sein. Vibrations-und Betriebsgeräusche dürfen beim Ein-
satz von Beatmungsgeräten den Benutzer im Schlaf außer-
dem nicht beeinträchtigen. Diesen vielfältigen Anforderun-
gen wird ASPINA mit seinem neu entwickelten, sehr
kompakten und motorisch optimierten bürstenlosen Radial-
lüfter gerecht.

Die Entwicklung des ASPINA Radiallüfters basiert auf den be-
reits jahrelangen Erfahrungen bei der Verwendung von Shina-
no Kenshi`s Lüftern durch Medizinprodukthersteller z.B. in
deren stationären oder mobilen CPAP Beatmungsgeräten.
Deshalb eignet sich der neue Lüfter besonders für den Einsatz
in CPAP und BIPAP Geräten und wurde entsprechend dafür
ausgelegt.

Der ASPINA Radiallüfter zeichnet sich Dank vibrations-
dämpfender Materialien und einem optimierten Design durch
seine hohe Vibrations- und Geräuscharmut aus. Baut man den
Lüfter in ein entsprechend schallabsorbierendes Gehäuse ei-
nes Beatmungsgerätes ein, so sind seine Betriebsgeräusche
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Abbildung 4 - ASPINA Radiallüfter

Motordaten/Leistungsdaten ASPINA Radiallüfter
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kaum noch vernehmbar. Alle luftberührenden Teile bestehen
aus biokompatiblen Materialien wie PPS und PEEK. Diese
Materialien sind für diemenschliche Atmungsphysiologie un-
bedenklich und garantieren einen hohen Sauerstoffindex.Mit
kompaktenAbmessungen von ca. 50mmBauhöheundca. 69
mm Durchmesser und dem geringen Gewicht von nur 220
Gramm eignet sich der Radiallüfter unter anderem besonders
gut für den Einsatz in mobilen CPAP Beatmungsgeräten.

Der ASPINA Radiallüfter ist für den Betrieb bei einer Span-
nung von 12, 24 oder 36 Volt Gleichstrom geeignet und be-
sitzt keine integrierte Steuerelektronik. Bei Bedarf kann aller-
dings eine auf den Motor und den Einsatzzweck abgestimmte
Steuerelektronik beigestellt werden. Eine Ausführung mit
und ohne Hallsensoren ist möglich, auf Anforderung auchmit
Temperatursensor.

Die Nenndrehzahl des Lüfters von bis zu 60.000 U/min kann
durch dynamische Reaktionszeiten schnell verringert oder

entsprechend erhöht werden, um die notwendige Variation
von Volumenstrom und Druck zu regeln. Dabei liefert der
ASPINA Radiallüfter eine gewünschte hochverfügbare, effi-
ziente und sehr leise Luftversorgung auch durch das geringe
Luftströmungsgeräusch bei hohen oder bei niedrigen Dreh-
zahlen.

Der maximale Nenndruck liegt bei 10.000 Pa und der Luft-
strom bzw. Nenndurchfluss bei bis zu 200 l/min, was auch für
große Lungenvolumina ausreichend ist. In Abhängigkeit von
den Betriebsbedingungen liegt die simulierte Lebensdauer
des ASPINA Radial-
lüfters bei mehr als
100.000 Stunden.

DER „SMART-BONDING-APPROACH“

Das Grazer Startup SteadySense hat sein Produkt femSense® vor-
gestellt: Der erste Near-Field-Communication (NFC)-fähige Sensor-

patch für Frauen mit Kinderwunsch zur Ermittlung der fruchtbaren Tage! Das
Team der österreichischen Niederlassung der Lohmann Gruppe hat das inno-
vative Produkt für den Kunden maßgeschneidert und erstmals einen skalier-
baren Fertigungsprozess entwickelt. „Die erste Aufgabe bei der Entwicklung
von femSense® bestand darin, die richtigen Klebstoffe und Materialien für

eine Pflasterapplikation auszuwählen, die hautfreundlich sowie optisch und
haptisch ansprechend sind“, erläutert Dr. Michael Schwarzott, Leiter der An-
wendungstechnik bei Lohmann Österreich. Im femSense® Patch kommt eine
Auswahl zertifizierter Klebebänder zum Einsatz, die biokompatibel und für die
Verweildauer des Patches auf der Haut geeignet sind.

In 4 Schritten zur kundenspezi-
fischen Klebelösung

„In diesem Fall haben wir einen Ferti-
gungsprozess für ein Startup-Produkt
mit unbekannter Marktgröße designed,
kleine, mittlere und große Stückzahlen
lassen sich so realisieren, ohne die ge-
samte Produktkonstruktion komplett
zu überarbeiten. Das hält für den Kun-
den die Investitionskosten gering und
ist die eigentliche Herausforderung bei
der Produktentwicklung“, erklärt Ro-
land Schmid, Fertigungsleiter bei Loh-
mann Österreich. „Mit unserem Smart-
Bonding-Ansatz sind wir in der Lage,

für den Kunden die passende Lösung zu entwickeln.“ Angefangen von der

richtigen Klebetechnik (Applikation) über die passende Produktauswahl, die
effiziente Prozessintegration (Tools) bis zur nachhaltigen Optimierung des
Produkts (Services). Mit diesen 4 Prozessschritten haben die Lohmann-Ex-
perten nach knapp neun Monaten Entwicklungszeit einen skalierbaren Fer-
tigungsprozess für femSense® erstellt. „Wir haben von Anfang an auf ein
flexibles Design aller Komponenten geachtet, sodass jederzeit ein Scale-up
von manueller zu semi-automatischer und voll-automatischer Fertigung

möglich ist“, ergänzt Markus Koch, Geschäftsführer Lohmann Österreich.

Die Zukunft ist klebrig

Kleben ist die Verbindungstechnologie
der Zukunft. Kaum ein Gegenstand un-
seres Alltags kommt ohne Haftklebung
oder reaktive Klebstoffsysteme aus.
Der Einsatz in elektronischen Kompo-
nenten, Fenstern und Türen, Geschirrspülern und Waschmaschinen, Mö-
beln, Autos, Verpackungen oder als multifunktionales Hautpflaster ist
längst nicht mehr aus unserem Alltag wegzudenken.

Mit mittlerweile 168 Jahren Know-how in der Produktion von klebenden, be-
schichteten medizinischen Produkten besitzt Lohmann das nötige Wissen
und die Fähigkeiten, um Kundenanforderungen mit innovativen und wirt-
schaftlichen Lösungen optimal zu begegnen. Als moderner Verbindungsan-
bieter bietet Lohmann hauseigene und hochmoderne Leistungen wie Klebs-
toffformulierung, Polymerisation, Beschichtung, Verarbeitung und Extrusi-
on sowie Reinraumproduktion und die Herstellung von Stanzteilen. Damit ist
Lohmann sowohl heute als auch in Zukunft bereit, den Anforderungen des
Marktes optimal zu begegnen.

www.lohmann-tapes.com/de/medical

KONTAKT

Shinano Kenshi Europe GmbH
Mergenthalerallee 77
D-65760 Eschborn
Tel. +49 6196 969 80 20
www.shinanokenshi.de
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Chronische und komplexe akute Wunden stellen für Patienten,
Ärzte und das Gesundheitssystem eine Herausforderung dar und
gehenmit immensen Kosten für das Gesundheitssystem einher.

„Smart“-Dressings für
die Wundbehandlung

Ein wesentlicher Faktor, welcher eine entscheidende
Rolle in der künftigen Behandlung komplizierter Wun-
den einnehmen wird, ist eine individualisierte und da-

mit auf den spezifischen Patienten zugeschnittene Wundbe-
handlung. Hierbei wird die Therapie an das vorherrschende
Wundmilieu und an die entsprechenden Bedürfnisse der
Wunde angepasst. Der pH-Wert in der Wunde beispielsweise
konnte als ein relevanter Biomarker identifiziert werden, wel-
cher mit dem Heilungsverlauf korreliert; während der physio-
logische pH-Wert, bei dem auch eine Heilung zeitgerecht er-
folgen kann, im leicht sauren Bereich liegt (ca. pH 5 - 6), wei-
sen chronische Wunden, oder solche, die vom
physiologischen Heilungsprozess abweichen, einen leicht al-
kalischen pH-Wert auf (8 und höher). In letzterem Fall sind
Maßnahmen zur Stimulierung der Heilung, wie beispielswei-
se ein chirurgisches Débridement oder eine topische Medika-
mentenapplikation zur Wiederherstellung physiologischer
Verhältnisse erforderlich und vielversprechend.

Zur Bestimmung des pH-Wertes im Wundsekret mussten bis-
her Proben der Wundflüssigkeit entnommen und analysiert

werden; dieses war aber in der klinischen Routine nicht um-
setzbar bzw. zielführend. Um jedoch eine schnellere und ein-
fachere Information über den Wundstatus zu ermöglichen,
hat die JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft
mbH in einem ersten Schritt spezielle Sensorwattetupfer ent-
wickelt: Diese Tupfer werden üblicherweise zumReinigen der
Wunde verwendet, sind imFalle derSensorwattetupfer jedoch
zusätzlich mit einem diagnostischen Indikatorfarbstoff funk-
tionalisiert, der je nach pH-Wert einen Farbumschlag anzeigt;
und so eine frühzeitige Intervention bei kritischenWunden er-
möglicht.

Die Indikatorfarbstoffe zeigen einendeutlich sichtbarenFarb-
wechsel vonGrün (pH-Wert in derWundeentspricht einemgu-
ten Heilungsverlauf) nach Rot (Intervention erforderlich). Die
signalhafte Farbänderung von Grün nach Rot ermöglicht so-
mit eine einfache und rasche Beurteilung des Wundzustan-
des, auch durch medizinische Laien. Der pH-Wert gibt einen
ersten Hinweis auf Probleme beim Heilungsprozess; nachfol-
gende spezielle Testverfahren zur Identifizierung der vorlie-
genden Problematik (wie bspw. Keimbesiedlung) ermögli-
chen dann eine konkrete Therapie.

Wundverbandsmaterialien zur Bestimmung des pHWertes in Wun-
den. Der Wund-pH-Wert korreliert mit demHeilungsverlauf und kann
auf die Entstehung von chronischenWunden hinweisen. a und c zei-
gen jeweils das native Indikatorverbandsmaterial; b und d nach Kon-
takt mit leicht alkalischen Stoffen (rote Färbung).

Indikatorwattestäbchen nach Kontakt mit Substanzen verschiedener
pH-Werte von grün (pH 5) bis rot (pH 9).
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News!

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

Da die Farbstoffe stabil an den Tupfer gebunden sind, ist eine Kontamination der
Wunde durch die Indikatorfarbstoffe selbst ausgeschlossen; zusätzlich sind die spe-
ziellen Indikator-Tupfer auch sterilisierbar.

In einem nächsten Schritt sollen bzw. werden diese Indikatorfarbstoffe auch in
Wundauflagen (z.B. aus Bio-Nanocellulose) integriert, so dass ein Blick auf den Ver-
band ausreicht, um über den Status des Wundmilieus informiert zu werden. Somit
kann mit dieser Technologie nicht nur einfach das Wundmilieu erfasst, sondern auch
der Therapieerfolg kontinuierlich überwacht bzw. beurteilt werden.

Vorteilhaft für die Herstellung der Wattestäbchen und Wundverbandmaterialien ist,
dass die Farbstoffchemie und die Immobilisierungsverfahren aus der Textilindustrie
stammen, und daher mit den textilen Fertigungsprozessen voll kompatibel sind. Die
Indikatorfarbstoffe wurden bereits auf Textilien und non-wovens umfassend charak-
terisiert, wobei sich gezeigt hat, dass die textilen Materialien ungefährlich sind (Oe-
koTex Label Klasse 1, d.h. tauglich für den Kontakt mit Babys). Darüber hinaus zeig-
ten Vitalitätsstudien mit lebenden Zellen, dass die Materialien nicht zytotoxisch
sind. Dies ist vor allem auf die hochstabile Anbindung der Farbstoffe auf die Träger-
materialien zurückzuführen.

Eine enge Kooperation aus Forschung, Industrie und klinischer Expertise hat dieses
einfach anwendbare und vielversprechen-
de Produkt ermöglicht. Künftig sind weitere
präklinische Tests mit großer Patientenan-
zahl erforderlich, um die Zuverlässigkeit
der Korrelation zwischen Wund-pH und
Wundheilung zu verifizieren und die Imple-
mentierung dieser intelligenten Wundver-
bände zu ermöglichen.

Verbandsauflage aus biologisch hergestellter Nanocellulose, welche unter anderem als Träger-
stoff für diagnostische oder therapeutische Funktionalisierungen herangezogen wird.

KONTAKT

COREMED – Kooperatives Zen-
trum für Regenerative Medizin
JOANNEUMRESEARCH For-
schungsgesellschaft mbH
Leonhardstr. 59
A-8010 Graz
Tel. 0043 316 876 60 00
www.joanneum.at/coremed
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Die DMU (Dental Manufacturing Unit) GmbHmit Sitz in Salzburg
realisiert anspruchsvolle CNC Technologie und bietet präventive
Instandhaltung und Softwareentwicklung.

Elektronik für die kleinste
5-Achs-Fräsmaschine

Technologisch führend in diesem Bereich, entwickelt
das Unternehmen Spezialmaschinen für die Bearbei-
tung von Zahnrohstoffen. Bei der Industrialisierung ei-

ner innovativen Mini-5-Achs-Fräsmaschine – der kleinsten
der Welt - setzt DMU auf die Kooperation mit Ginzinger elect-
ronic systems aus Oberösterreich. Künftig wird die 5-Achs-
Fräsmaschine in vierstelligen Stückzahlen produziert und
weltweit an Zahnärztinnen und Dentallabors geliefert.

Es begann mit der Erfindung der kleinsten 5-Achs-Fräsma-
schine der Welt für die Dentalmedizin. Das Salzburger Start-
Up DMU GmbH, das mittlerweile ca. 30 MitarbeiterInnen
zählt, entwickelte diese 2015 bis zur Serienreife. Um die An-
passungen vom Prototypen hin zum fertigen, industrietaugli-
chen Produkt vorzunehmen, waren Änderungen an der bisher
verwendeten Proof-of-Concept-Elektronik notwendig. Der
Druck zur Finalisierung des Produkts war enorm, da eine Vor-
stellung auf der größten Dentalmesse der Welt im Frühjahr
2017 geplant war. Um die Fräsenelektronik rasch serientaug-
lich umzusetzen, beauftrage DMU im Mai 2016 Ginzinger
electronic systems aus Oberösterreich mit der Optimierung
und Integration der elektronischen Komponenten.

Der Projektstart erfolgte umgehend. Die Hardware der Proto-
typen war ursprünglich auf viele Platinen mit hohem Verdrah-
tungsaufwand ausgelegt. In der Serienproduktion wäre dieser
nicht tragbar. Das Ziel war daher, alle Funktionen auf zwei Pla-
tinen, einem IO-Board und einem Spindelcontroller-Board,
neu zu integrieren und so zu designen, dass diese ideal an das
Fräsmaschinengehäuse angepasst und thermisch gesichert
sind. Darüber hinaus sollte der Montageaufwand minimiert,
sowie Hardware-/Softwarefunktionsgruppen logisch und wirt-
schaftlich optimiert werden.

Die beengte Raumsituation durch die Kompaktheit der Mini-
fräse stellte das Design vor einige Herausforderungen. Dazu
zählten beispielsweise ein optimales thermisches Manage-
ment, sowie die EMV. Die Konzeption der IO Platine war dabei
zeitintensiver als zunächst gedacht. Und durch die Streuung
der Parameter bei einer Flüssigkeitspumpe gab es sporadi-
sche Ausfälle. DMU konnte hier mechanisch eingreifen und
optimieren. Zusätzlich versuchte das Team vonGinzingermit-
tels der Softwaretreiber am IOBoard eine verbesserte Ansteu-
erung der Pumpe zu erreichen und analysierte durch Experi-
mente undMessungen die Pumpenparameter.

„Da bei Ginzinger Softwareentwickler und Hardwaredesigner
sehr eng zusammenarbeiten, werden Problemstellungen in

DMUGeschäftsführer Martin Huber und Alfons Woermer

DMUBoard
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ihrer Gesamtheit untersucht und Lösungen gesucht“, sagt
Andreas Pfeiffer, Leiter der Kundenbetreuung bei Ginzinger
electronic systems. „Auch bei dieser Aufgabenstellung fand
man im Team die optimale Lösung und unterstützte den Kun-
den bei der weiteren Optimierung seiner Lieferkette“.

Ginzinger arbeitet in vielen Projekten mit einer eigenen
Embedded Run-Time auf Microcontrollerbasis. Diese verein-
facht die Entwicklung, Tests und Serienproduktion und arbei-
tet seit vielen Jahren robust in zigtausenden ausgelieferten
Geräten. Auch DMU setzt diese Run-Time als Plattform für die
Softwareentwicklung auf dem IO-Board ein. Das Anwen-
dungs-KnowHow bleibt damit gänzlich bei DMU, die Imple-
mentierung der Software und das komplexe Ablaufmanage-
ment setzen auf die beständige Ginzinger Firmware.

„Microcontroller sind aus modernen elektronischen Kompo-
nenten nicht mehr wegzudenken“, sagt Andreas Pfeiffer,
„doch anstatt diese immer wieder mühsam bare-bone zu pro-
grammieren und das Rad neu zu erfinden, bewährt sich eine
schlanke Run-Time-Firmware über den gesamten Lebenszyk-
lus der Elektronik. Man setzt auf ein robustes, tausendfach
bewährtes Fundament, vereinfacht die Entwicklung mittels
schlüsselfertiger Bibliotheken, kann sich bei der Wartung der
Plattform auf einen erfahrenen Partner verlassen und be-
kommt darüber hinaus Testroutinen auf IO-Ebene frei Haus
mitgeliefert. Alles in allem führt das zu einer großen Erleichte-
rung für jeden Projektbeteiligten und einer wesentlichen Re-
duktion der Gesamtkosten.“

Durch das gemeinsame Projekt entstand eine enge Zusam-
menarbeit zwischen DMU und Ginzinger electronic systems.
Optimierungen und Erweiterungen am Produkt werden wei-
terhin laufend gemeinsam durchgeführt.

„Wir freuen uns, dass wir mit Ginzinger electronic systems ei-
nen verlässlichen Partner, noch dazu ganz in der Nähe, gefun-
den zu haben, der uns sehr rasch und auch unbürokratisch bei
der Realisierung unserer Ideen geholfen hat.“, sagt Martin
Huber, technischer Geschäftsführer von DMU GmbH. „Die Er-
fahrung, aber auch viele neue Ideen der Ginzinger Techniker,
haben wir gerne in unsere Produktentwicklung aufgenom-
men. Auf dieser Basis konnten wir uns auch freispielen, um
uns auf unseren Kundennutzen zu konzentrieren“.

Das Projekt des Kunden DMU GmbH aus Salzburg zeigt, das
die Kombination von Hard-und Softwarentwicklung aus einer
Hand, gepaart mit jahrzehntelangem Know-How in der Pro-
duktion von Elektronikbaugruppen die optimale Lösung dar-
stellt, um für Kunden stabile, industrietaugliche Produkte
rasch realisieren zu können. Ginzinger electronic systems ist
seit drei Jahrzehnten Spezialist für die Entwicklung maßge-
schneiderter, kundenspezifischer Elektronik und Experte für
die Integration von Hard- und Software. Ginzinger electronic
systems begleitet seine Kunden und deren Produkte von der
ersten Idee, bis zur Abkündigung des Produktes über den ge-
samten Produktlebenszyklus.

KONTAKT

GINZINGER ELECTRONIC
SYSTEMS GMBH
Gewerbegebiet Pirath 16
A-4952Weng im Innkreis
Tel. +43 7723 54 22
www.ginzinger.com/de
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Die Medizintechnik verzeiht keine Fehler. Im neuen Innovation
Center vonmaxon entstehenMikromotoren in zertifizierten
Reinräumen. Der Aufwand ist nicht zu unterschätzen.

Gebautnach
Reinheitsgebot

Reinräume sind in verschiedenstenBranchennötig – etwa
in derMedizin, Lebensmitteltechnologie undHalbleiter-
industrie. Dass in Reinräumen Elektromotoren produ-

ziert werden, scheint dagegen reichlich ungewohnt. Genau dies
aber tut maxon seit Anfang 2019 im neu gebauten Innovation
Center in Sachseln. Auf über 1200 Quadratmetern sind hier
Reinräumeentstanden, in denenunter anderemAntriebsysteme
unter strengen Hygienevorschriften hergestellt werden.

Dochwozu? Klar: Umeinen kräftigenMotor zu bauen, der bei-
spielsweise in der Industrieautomation zum Einsatz kommt,
braucht es zwar Ingenieurskunst, präzises Arbeiten und eine
saubere Umgebung – aber noch lange keinen Reinraum. Viel-
mehr entstehen in den neuen Reinräumen die Winzlinge aus
dem Hause maxon: Motoren mit einem Durchmesser von we-
nigenMillimetern.

Durch die Wicklungen dieser Motoren passt höchstens noch
ein Zahnstocher – mehr nicht. Solche Antriebe kommen vor
allem in der Medizintechnik zum Einsatz. Zwar ist maxon be-
reits heute ein starker Partner, wenn es umAntriebe in derMe-
dizin geht, man denke beispielsweise an Insulinpumpen oder
chirurgische Handgeräte. Doch der Schweizer Antriebsspezi-
alist rüstet sichmit denneuenReinräumen für nochdiffizilere
und filigranere Anwendungen – die Rede ist von implantierba-
ren Antriebssystemen wie beispielsweise Herzpumpen.

Monatelange Planung

„Einen zertifizierten Reinraum zu planen, war für uns eine
neue und spannende Herausforderung“, sagt Christian Kun-
de, Projektleiter bei maxon medical. Allerdings baut man so
einenReinraumnicht einfach so auf die Schnelle in ein neues
Firmengebäude ein. „Der Aufwand war schon enorm – auch
wenn man das auf den ersten Blick vielleicht gar nicht sieht.
Etwa 15 Monate steckten wir gemeinsam mit externen Fach-
leuten in die Planung“, sagt Christian Kunde. In der Tat: Auf
den ersten Blick sind es einfach saubere, durch Glas vonein-
ander abgetrennte Räumemit vielenMontageplätzen undMi-

kroskopen. Die ganze Technik spielt sich sprichwörtlich hinter
den Kulissen ab: In den Zwischenwänden und in der Decke
reiht sichRohr anRohr, erstrecken sich kilometerlangeKabel-
stränge.

Nötig ist all die Technik unter anderem, um in den Reinräu-
men einen höheren Luftdruck zu erzeugen. Das Prinzip dahin-
ter: Wird die Schleuse zu einem Reinraum geöffnet, strömt
stets saubere Luft nach außen – und verhindert so das Ein-
dringen von dreckiger Luft. Eine „Todsünde“ bei Reinräumen
wäre es deshalb, alle Türen einfach offen stehen zu lassen.
Damit dies gar nicht erst passieren kann, verfügen Reinräume
über Schleusen, in denen der Luftdruck etwas tiefer ist als im
Reinraum, aber immer noch höher als normal. Moderne Tech-
nik verhindert es, dass die beiden Ein und Ausgänge einer
Schleuse gleichzeitig geöffnet sind. „Gespräche zwischen Tür
undAngel sind inReinräumenalso nichtmöglich“, sagt Chris-
tian Kunde lachend.

Die Partikelkonzentration in der Luft wird im Minutentakt ge-
messen. Neben den Reinräumen verfügt maxon neu auch über
einen sogenannten GMP-Bereich (good manufacturing practi-
ce). Hier wird nicht nur die Partikelkonzentration gemessen,
sondern auch die mikrobiologische Kontamination von Ober-
flächen und der Luft mit Keimen, Bakterien oder Pilzen – auch
dies wieder mit Blick auf künftige Anwendungen in der High-
Tech-Medizin mit implantierbaren Kleinstantrieben.

Luft wird ständig „verdünnt“

Reinräume gibt es in verschiedenen Zertifizierungsklassen.
Die Reinräume von maxon gehören noch zur „angenehmen“
Sorte. Heißt: Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen
zwar vor und während der Arbeit verschiedene Maßnahmen
treffen – zumBeispiel ein Haarnetz tragen und spezielle Klei-
dung anziehen –, sie befinden sich aber nicht in einer völlig
anderen Welt. In der Nanotechnologie, Pharmazie oder in der
Halbleiterfertigung herrscht dann nochmals ein ganz anderes
Klima. Hier sehen die Mitarbeiter teils aus, als befänden sie
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sich auf einem anderen Planeten. Auch die Technik, um die
Partikelkonzentration möglichst tief zu halten, unterscheidet
sich. In den Reinräumen von maxon strömt ständig gefilterte
Luft hinein.

Diese „durchwirbelt“ die bestehende Luft, welche dann wie-
der abgeführt und gefiltert wird. Durch diesen ständigen Aus-
tausch wird die Luft sozusagen „verdünnt “, was ihre Partikel-
konzentration angeht. Eine andere, etwas aufwendigere Tech-
nik, die beispielsweise in Operationssälen zum Einsatz
kommt, nennt man Verdrängungsströmung oder englisch „la-
minar flow“. Hier strömt gefilterte Luft von oben nach unten,
und das Ziel ist es nicht, die Luft aufzuwirbeln, sondern Parti-
kel gar nicht erst im Raum „schweben“ zu lassen.

Nicht alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von maxon eige-
nen sich für die Arbeit im Reinraum. „Durch die Miniaturisie-
rung unserer Motoren braucht es hier besonders viel Finger-
spitzengefühl und eine ruhige Hand“, erklärt Christian Kun-
de. Kein Wunder also, dass, wie in vielen anderen
Produktionsräumen bei maxon, vor allem Frauen in den Rein-
räumen beschäftigt sind – und hier mit höchster Präzision An-
triebe nach „Rein-
heitsgebot“ herstellen.

KOMPAKTES KRAFTPAKET

Der bürstenlose DC-Servomotor 1645 … BHS von FAULHABER
setzt mit extrem kurzer Reaktionszeit, hoher Drehzahl und großer

zulässiger radialer Last neue Maßstäbe in seiner Klasse. Er erweitert die
erfolgreiche BHx-Serie mit 16 mm Durchmesser um eine noch kompaktere
Variante, die nur 45 mm lang ist. Außerdem zeichnet sich dieser äußerst
leistungsstarke BLDC Motor, wie die ganze Produktfamilie, durch geringe
Vibration und Wärmeentwicklung aus.

Die BHx-Serie besteht aus spaltlosen, bürstenlosen Hochleistungsmotoren
in Zweipoltechnik mit 16 mm Durchmesser. Die neue Variante 1645 … BHS
erreicht mit rund 100.000 min-1 eine wesentlich höhere Geschwindigkeit
als die bisher auf dem Markt verfügbaren Motoren dieser Größe. Spitzenwer-
te weist er auch bei maximaler radialer Last (18 N), Leistungsdichte (58.5
W) und Drehmoment (8 mNm) auf. Mit einem passenden Planetengetriebe
kann der Motor schon bei 12.000 min-1 ein sehr hohes Drehmoment von 800
mNm abgeben.

Der 1645 … BHS vereint eine Reihe weiterer Vorzüge. Ein Wirkungsgrad von
90 Prozent sowie minimale Wärmeentwicklung und Vibration lassen ihn
sehr stromsparend arbeiten. Seine extrem kurze Reaktionszeit erreicht er
dank äußerst geringen Werten bei mechanischer Anlaufzeitkonstante und
Rotorträgheitsmoment sowie einer sehr schnellen Winkelbeschleunigung.
Zusammen mit der flachen Steigung der n-/M-Kennlinie (429 min-1/mNm)
ergibt das ein optimales Laufverhalten des Motors, der schwankenden Leis-
tungsanforderungen deshalb ohne Verzögerung folgt.

Digitale Hall Sensoren integriert, ein integrierter inkrementeller Encoder ist
als Sonderausführung möglich. Eine breite Palette von Anschlusskompo-
nenten – Speed und Motion Controller, Steuerung, Getriebe – steht für un-
terschiedliche Einsatzarten zur Verfügung. Durch sein robustes, kompaktes
Design und herausragende Leistungsdaten eignet sich der Motor besonders
für anspruchsvolle Anwendungen mit sehr knappem Platzangebot. Typische
Einsatzgebiete sind zum Beispiel elektrische Greifer, kleine Handstücke, Ro-
botiksysteme, Laborautomation oder mechatronische Instrumente aller Art.
Wo etwas mehr Platz zur Verfügung steht, können auch die „großen Brüder“

des 1645 … BHS zum Einsatz kommen, die Serien 1660 … BHS und BHT.
Sie weisen in ihrer Größenklasse ebenfalls Spitzenwerte bei den Leistungs-
kennzahlen auf. Die beiden Varianten sind auf hohe Geschwindigkeit BHS)
beziehungsweise hohes Drehmoment (BHT) hin optimiert.

www.faulhaber.com/de

KONTAKT

maxonmotor ag
Brünigstrasse 220
CH- 6072 Sachseln
Tel. +41 41 666 15 00
www.maxongroup.com
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Klingel medical metal übernimmtMedizintechnikfirmen
in der Schweiz

Präzision in neuen
Dimensionen

Mit der Übernahme von zwei Medizintechnikunter-
nehmen in der Schweiz erhöht Klingel medical me-
tal aus Pforzheim erneut seine Schlagkraft und baut

sein Produktions- und Dienstleistungsportfolio im Medizin-
technikmarkt weiter aus. Der Spezialist für Metallpräzision in
derMedizintechnik hat imDezember 2018 die FirmaGehring
Cut AG mit Sitz in Matzingen/Kanton Thurgau, Auftragsferti-
ger für chirurgische Instrumente und Werkzeuge für Orthopä-
die und Trauma, sowie imMärz 2019 die Firma Bächler Fein-
tech AG mit Sitz in Hölstein/Kanton Baselland, Auftragsferti-
ger für Werkzeuge und chirurgische Instrumente für die
Orthopädie und Dentaltechnik, übernommen. Die Josef Gan-
ter Feinmechanik GmbH in Dauchingen gehört bereits seit
2015 zur Klingel medical metal group. Damit erhöht sich die
Produktionsfläche über alle vier Werke auf rund 21.000 m²
mit über 600 Mitarbeitern. „Durch den Zusammenschluss
unter einem gemeinsamen Dach werden Know-How und Er-
fahrung optimal gebündelt und die Wertschöpfungskette hin
zu einemOne-Stop-Shopweiter ausgebaut„, so geschäftsfüh-
render Gesellschafter und CEO der Gruppe Ralf Petrawitz.
“Wir schaffen Synergieeffekte, bieten Lösungen zum Nutzen
unserer Kunden und positionieren uns als strategischer, lang-
fristig erfolgreicher und zuverlässiger Partner.“

Der Firmenkauf erfolgte unter dem Dach der Klingel Holding
GmbH, die ihren Sitz in Pforzheim hat. Im Außenauftritt prä-

sentiert sich diese unter dem Namen „Klingel medical metal
group“, wobei die Partnerfirmen unter den bisherigen Ge-
schäftsführern weiterhin weitestgehend eigenständig inner-
halb des neuen Firmenverbundes agieren. Die Ansprechpart-
ner für Kunden bleiben somit bestehen.

DieKlingelmedicalmetalGmbHmitSitz inPforzheimging im
Jahr 2015 durch Umfirmierung aus der 1986 gegründeten
Firma Helmut Klingel CNC-Zerspanung hervor. Es erfolgte ei-
ne verstärkte Ausrichtung auf den Medizintechniksektor mit
den Segmenten Implantate und Werkzeuge für die Dental-
technik, Komponenten für (kardio)vaskuläre sowie minimal-
invasive und endoskopische Systeme, Teile für die roboterge-
stützte Chirurgie, orthopädische Implantate, Instrumente
und Werkzeuge sowie Bauteile für medizinische Geräte. Die-
ser Bereich mit einem Umsatzanteil von aktuell rund 75 Pro-
zent soll auch künftig weiter ausgebaut werden. Zu den weite-
ren Geschäftsfeldern gehören nach wie vor die Mess- und Re-
geltechnik mit einem Umsatzanteil von rund zwölf Prozent
sowie die die Luft- und Raumfahrttechnik. Für 2019 wird in
der Gruppe einUmsatz von 77,8Millionen angestrebt, was ei-
nemWachstum von neun Prozent entspricht.

Alle vier Kompetenzzentren sind nachhaltig gewachsene Spe-
zialisten für schwer zerspanbareMaterialien und komplexe Geo-
metrienmit engen Toleranzen und den daraus kundenspezifisch
entwickelten und gefertigten Komponenten und Baugruppen.
Der hohe Qualitätsstandard aller Partnerfirmen entspricht den
Anforderungen des Medizinproduktegesetzes und ist nach DIN
EN ISO 13485 zertifiziert. Um mit den Richtlinien der neuen
MDRkonform zu gehen, wurde in den letztenMonaten nochmals
inQualitätsmanagement und -sicherung investiert. „Gerade die-
se Maßnahmen sind in einem großen Firmenverbund leichter zu
stemmen als in kleinen Betrieben mit nur wenigen Mitarbei-
tern“, begründet Petrawitz die Unternehmensstrategie.

Die Klingel medical metal group steht zu ihren Standorten in
Deutschland und der Schweiz und baut diese weiter aus. So
wurde der Stammsitz nach demUmzug des Unternehmens in

Das Bild zeigt ein Instrument aus dem Partnerunternehmen Gehring
Cut, Matzingen (CH).
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das Gewerbegebiet Altgefäll im Jahr 1991 bereits drei Mal er-
weitert (1999, 2006 und 2014). Auf aktuell 9400 m² Pro-
duktionsfläche mit 330 Mitarbeitern werden an 103 CNC-
Drehzentren, 65 CNC-Fräszentren, sechs Drahterodierma-
schinen sowie fünf Laseranlagen zum Markieren und
Schweißen von Baugruppen und weiteren Sonderanlagen
schwer zerspanbare Materialien zu hochpräzisen, komplexen
Komponenten für die Medizintechnik verarbeitet. Das gesun-
deWachstum und die positiven Geschäftsergebnisse der letz-
ten Jahre machen es möglich, gemeinsam mit einem Nach-
barunternehmen bis Ende 2019 einen Neubau umzusetzen,
in dem die Firma Klingel medical metal ihre Produktionsflä-
che nochmals um rund6.500m² erweitert und für dasWachs-
tum der nächsten Jahre nutzt. Im zurückliegenden Jahr wur-
den4,1MillionenEuro in neueMaschinenundAnlagen inves-
tiert. So erfolgte zuletzt unter anderem auch die
Inbetriebnahme einer neuen vollautomatisierten Reinigungs-
anlage imReinraum. In 2019 sindweitere Anschaffungen getä-
tigt worden, insbesondere wurde in die weitere Automatisierung
der Fertigungsprozesse investiert. Die dadurch auch neu ge-
schaffenen Arbeitsplätze bieten ausgezeichnete Zukunftsper-
spektiven, zumal derMedizintechniksektor nachwie vor ein sta-
biles Wachstum verzeichnen kann. Seit Jahren steigt hier der
Umsatz kontinuierlich. Auch bei der Beschäftigung sind die Zu-
wachsraten ähnlich. Die Umsetzung der neuen MDR-Richtlini-
en stellt zwar hoheAnforderungen andieQualifizierungdesPer-
sonals, doch bietet Klingel medical metal neben einer sorgfälti-
genEinarbeitungundhausinternenSchulungenentsprechende

Fortbildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten an. Nicht zuletzt ha-
ben die Auszubildenden im Firmenverbund neue Möglichkei-
ten, länderübergreifend Erfahrungen zu sammeln.

Auch die Tochterfirma Josef Ganter in Dauchingen konnte im
Juli 2019 einen Neubau mit zusätzlichen 500 m² Produkti-
onsfläche in unmittelbarer Nachbarschaft beziehen. In 2019
ist bei demHersteller von Drehmomentratschen, Werkzeugen
undMandrells für die Dentaltechnik sowie Mikroteilen für die
Medizintechnik ein Umsatzwachstum von 4,7 Prozent auf
5,84 Millionen gegenüber dem Vorjahr vorgesehen. Aktuell
sind rund 50Mitarbeiter beschäftigt.

Laut Geschäftsführer Ralf Petrawitz wird in den kommenden
Jahren neben dem organischen ein weiteres anorganisches
Wachstum durch Firmenübernahmen angestrebt. „Mit unserer
Strategie der breiten Aufstellung was Prozessketten und Wert-
schöpfung anbelangt, sind wir bereits jetzt führend in Europa.
Und mit einem Umsatzwachstum auf über 100Millionen Euro
bis zum Jahr 2022wollen wir unsere Position als Nummer eins
der Präzisionstech-
nikunternehmen und
Medizintechnikzu-
lieferer weiter aus-
bauen“, soPetrawitz.

GEDRUCKTE ELEKTRONIK MIT KUPFER:
LEITFÄHIG, FLEXIBEL UND ÜBERALL INTEGRIERBAR

Der Hersteller von Folientastaturen und Touchsystemen Kundisch
hat sein Repertoire an Herstellungsverfahren um gedruckte Elek-

tronik erweitert. Anwendung findet das Verfahren zum Beispiel in den Tas-
taturen selbst, in die RFID-Funktionen schon ab kleinen Stückzahlen inte-
griert werden können. Aber auch für Heizungen in Tastaturen, zur Herstel-
lung großflächiger Sensoren für medizintechnischen Anwendungen oder
aber in eigenständigen Elementen wie etwa NFC-Siegel bietet Kundisch ge-

druckte Elektronik an. Der Hersteller
setzt in der Technologie seines Druckes
auf Kupferwerkstoffe, die sich durch
eine höhere Leitfähigkeit als gedruck-
tes Silber auszeichnen. Das verwende-
te Kupfer ist darüber hinaus sowohl

klimatisch als auch mechanisch stabiler als gedrucktes Silber, das übli-
cherweise zum Drucken von Elektronik verwendet wird. Kupfer ermöglicht
darüber hinaus engere Toleranzen.

Das NFC-Siegel, das das Unternehmen aus Villingen-Schwenningen seinen
Kunden seit Kurzem anbietet, ermöglicht einerseits den digitalen Schutz von

Produkten und kann andererseits unerlaubtes Öffnen detektieren. Es basiert
auf der Near-Field-Technologie (NFC), mit der ein Sensor über ein Smart-
phone ausgelesen werden kann. Der Vorteil: Hierzu wird keine App benötigt,
und es ist auch mit Produkten von Apple kompatibel. Das Siegel ist ausge-
stattet mit einer stromführenden Schleife mit integriertem Bruchsiegel.
Wird beispielsweise ein Schaltschrank unerlaubt geöffnet, nimmt diese
Stromschleife physischen und irreparablen Schaden. Die Manipulation

kann durch das Antippen des Siegels mit einem NFC-fähigen Smartphone
ausgelesen werden und ist beispielsweise für Garantie- oder Wartungsan-
sprüche interessant. Mit der RFID Inside Folientastatur können Produkte für
die Industrie-4.0-Anwendungen vorbereitet werden. Mittels der direkt in die
Tastatur gedruckten RFID-Antenne können Daten abgespeichert werden, die
beispielsweise für den Supply Chain relevant sind. Jedes einzelne Produkt
wird so kontrollierbar und digital identifizierbar. Die Produktion ist kosten-
effizient selbst bei kleinsten Stückzahlen möglich. Anwendungen finden so
ausgestattete Tastaturen zum Beispiel in medizinischen Geräten, deren Rei-
nigung oder Benutzung nachvollzogen werden muss. Gleichzeitig ist auch
eine RFID-Schnittstelle zur Maschine direkt möglich, um Maschinendaten
auszulesen. www.kundisch.de

KONTAKT

KLINGELmedical metal GmbH
Hanauer Straße 5-7
D-75181 Pforzheim
Tel. +49 7231 651 90
www.klingel-med.de
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Neue Sensortechnologie für die digitale und kontinuierliche
Atmungsfrequenzmessung will weltweiter Standard werden

PräziseMessungstatt
Pi mal Daumen

Rund sechs Liter Luft atmet der Mensch pro Minute ein
und aus, im Ruhezustand rund 12 bis 15 Mal pro Mi-
nute. Über die menschliche Atmung ist viel bekannt.

Doch trotz vermehrter Digitalisierung werden Atemfrequenz
und Veränderungen der Atmung immer noch vor allem durch
genaue Beobachtungen, ein manuelles Zählen der Atemzüge
dokumentiert. Um potenzielle Fehler zu minimieren und das
Monitoring zu verbessern, hat das irischeMedtech-Unterneh-
men PMD Solutions die Technologie „RespiraSense“ entwi-
ckelt. Via Sensor können Ärzte und Schwestern erstmalig und
so präzisewie esmanuell nichtmöglich ist, denMechanismus
der Atmung messen und so deutlich schneller auf mögliche
Verschlechterungen reagieren.

DetaillierteMessdaten undGrafiken dokumentieren Verände-
rungen. Beispiele sind eine Beeinträchtigung der Atemwege,
zunehmende Sepsis, eine sich verschlechternde Lungenent-
zündung oder drohendeHerzinfarkte. Die Atemfrequenz ist in
den vergangenen zehn Jahren verstärkt in das Blickfeld des
Interesses gerückt. Dennoch ist das manuelle Zählen von

Atemzügen nach wie vor weltweit Standard, auch wenn Spon-
tanatmung oft schwer zu erkennen und ungenau zu messen
ist.Hier setzt der neueAnsatz einer tragbaren, digitalenAtem-
sensorik an. RespiraSense adressiert eine Lücke in der Über-
wachung von Vitalparametern und hilft zudem Aufwand und
Kosten zuminimieren.

Der drahtlose Sensor eignet sich beispielsweise für Patienten
auf der allgemeinen Station, die bis zur Entlassung beobach-
tet werden. Medizinische Fachkräfte erhalten in Echtzeit alle
für sie erforderlichen Daten zur kritischen Atemfrequenz. Der
Fokus liegt hierbei auf Prävention. Die Technologie unter-
stützt globale (Early Warning Score)-Initiativen und gibt Im-

pulse für die Entwicklung einer digitalen,
papierlosen Gesundheitsversorgung.

Atemfrequenz zentraler Indikator
für Gesundheitsverschlechterung

Der sogenannte „Respiratory Compromise“,
also die Möglichkeit, dass ein Patient einen
Atemstillstand erleidet, stellt Mediziner
weltweit vor großeHerausforderungen.Rela-
tive Veränderungen der Atemfrequenz und
ein Vergleich der Messwerte liefern die ge-
naueste und spezifischste Prognose bezüg-
lich einer möglichen gesundheitlichen Ver-
schlechterung. In der perioperativen Phase
kommt es laut Bericht „Validated model for
predicting postoperative respiratory failure“
in sechs Prozent der Fälle zum Atemstill-
stand. Eine Atemfrequenz von mehr als 22
Atemzügen pro Minute ist laut „Third Inter-

national Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock“
der wichtigste Sepsis-Indikator. Die Sterblichkeit bei Patien-
tenmitSepsis steigt umsiebenProzent prohalberStunde, um
die sich die Verabreichung von Antibiotika verzögert. Eine
kontinuierliche, IT- und datengestützte Überwachung der
Atemfrequenz kann laut „Postoperative Hypoxemia Is Com-

RespiraSense zur Überwachung des Patienten

80



www.med-eng.de MEDengineering 5/2019

Medizintechnik aus den Fokusregionen Irland

mon and Persistent: A Prospective Blinded Observational
Study“ bereits in frühesten Stadien warnen.

EU unterstützt Entwicklung neuer
Sensortechnologie

Ende 2015 erhielt das irische Entwicklerteam von PMDSolu-
tions von der Europäischen Kommission einen Zuschlag in
Höhe von rund 4,3 Millionen Euro, um der zunehmenden
Häufigkeit von Atemwegsversagen in der Akutversorgung ent-
gegenzuwirken. „Respiratory Failure“ ist diesbezüglich ein
Sammelbegriff, der alle respiratorischen Auffälligkeiten wie
Lungenödem, Atemdepression und Muskelfunktionsstörun-
gen abdeckt. Atemdepression bezeichnet eine zunehmende
Bradypnoe (verlangsamte Atmung), bei der die Atemfrequenz
auf weniger als zehn Atemzüge pro Minute sinkt. Diagnosen
wie diese sollen, so Prognosen von PMD Solutions, bis 2020
um bis zu 31 Prozent, die Kosten für die Leistungserbringer
im Gesundheitswesen auf über drei Milliarden Euro jährlich
ansteigen.

BisHerbst 2016 erhielt PMD von derNHS-Organisation SBRI
92.000 Euro für die Implementierung von RespiraSense zur
Verbesserung der Patientenbetreuung in der Akutversorgung
von der Notaufnahme über die stationäre Aufnahme bis hin
zur Entlassung. Aufgrund dieser finanziellen Unterstützung
konnte das Unternehmen drei führende Kompetenzzentren
für den Einsatz von RespiraSense in England, Irland und Dä-
nemark gewinnen. Das PMD-Forschungsteam arbeitet eng
mit diesenZentren zusammen,umdieTechnologie als Indust-
riestandard für die Atemfrequenzüberwachung zu etablieren.

PMDSolutionswurde zudem für die TeilnahmeamNHS-Inno-
vationsbeschleunigerprogramm „Innovation Accelerator Pro-
gramme“ ausgewählt. Die britische Gesundheitsorganisation
NHSunterstützt die rascheEinführung vonRespiraSense, um
den nationalen Standard der medizinischen Versorgung in
ganz Großbritannien zu transformieren. Krankenhäuser in
Portsmouth, Leeds und London testen das Gerät aktuell.

Lücke in derÜberwachung von Vitalparametern

Eine Beeinträchtigung der Atmung und daraus resultierende
FolgenwieHerzstillstand oderSepsis könnendieAufenthalts-
dauer im Krankenhaus zwischen drei und sieben Tage verlän-
gern. Ständen genaue aktuelle Daten über die Atemfrequenz
zur Verfügung, wäre die zuvor sehr zeitaufwendige, subjektive
und oft ungenaue manuelle Zähltechnik nicht länger vonnö-
ten und Prozesse ließen sich effizienter gestalten. Eine Sen-
sortechnologie, fixiert am Oberkörper des Patienten, misst
diskret die Atmung und unterstützt so Ärzte, Pfleger und Pati-
enten. Sie können früheste Anzeichen einermöglichen Verän-
derung schneller und besser diagnostizieren.

Hinzukommenein kabelloser und sofortiger Datentransfer der
aktuellenWerte an die elektronische Krankenakte des jeweili-
gen Patienten, kontinuierliche Überwachungs- und Kontroll-
möglichkeitenmit Remote-Alarmgenerierung, Ein-Patienten-
Sensor sowie lokale akustischeWarnmeldungen zurMaximie-
rung der Patientensicherheit. Ein leistungsstarker Akku und
Bluetooth-Niedrigenergietechnologie sorgen dafür, dass das
Gerät nur alle sechs Tage wiederaufgeladen werden muss.
Atemfrequenztrends lassen sich auf Tablet oder Smartphone
visualisieren, Veränderungen schnell erfassen. Möglich sind
2-, 5- oder15-Minuten-Mittelwerte.RespiraSense ist darüber
hinaus EMV-konform, das heißt, dass die Geräte im elektro-
magnetischenUmfeld zufriedenstellend arbeiten, ohne dabei
selbst elektromagnetische Störungen zu verursachen, die an-
dere Apparate, Anlagen oder Systeme negativ beeinflussen
könnten. Die Technologie hält Störaussendungsgrenzwerte
ein und ist gleichzeitig störfest. Ihr Sensor ist zwei Jahre halt-
bar. Ein spezieller medizinischer Klebstoff verbessert die An-
wendung und sorgt Hautirritationen vor. Aktuell wird die neue
Technologie in verschiedenen Anwendungen im Respira-
Sense Breathing Frequency Monitor und im RespiraSense
Sleep Screener verwendet.

Entstehungsgeschichte

PMD Solutions wurde 2011 von Myles Murray gegründet, als
ihn ein Professor für Notfallmedizin darauf aufmerksam
machte, dass die Atemfrequenz von Patienten nicht exakt
überwacht und Anomalitäten nur schwer dokumentiert wer-
den könnten. Zudem änderte sich zu dieser Zeit die Art und
Weise derGesundheitsversorgung: Statt in erster Linie aufBe-
handlungsmethoden zu fokussieren, ging und geht der Trend
vermehrt zu präventivenMaßnahmen. „Eine immer ältere Be-
völkerung, wachsende Kosten für die Gesundheitsversorgung
und der zunehmende Druck auf die ohnehin schon ange-
spannten Ressourcen haben zur Entwicklung von Respira-
Sense beigetragen“, erklärt Murray. Seit der Marktreife der
Technologie im Jahr 2015 wird sie weltweit eingesetzt. Auf
Grundlage diverser Studien und der Kenntnis klinischer Ab-
läufe wurde 2017 die zweite Produktgeneration vorgestellt,
die insbesondere den sehr stark reglementierten Medtech-
Markt der USA adressiert.

RespiraSense für kontinuierlich fortgesetztes Monitoring der Atem-
frequenz
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Atemsignalverarbeitungmithilfe modernster
Algorithmen

RespiraSense besteht aus drei Hauptkomponenten, einem
Sensor, dem sogenannten Lobe (ein flaches, etwa faustgroßes
Gerät) und einer Software-Applikation. Die neuartige piezoe-
lektrische Sensor-Technologie misst die Ablenkungen von
Brust und Darm, die während der Atmung auftreten, um die
Atemfrequenz direkt zu messen. Das Lobe-Gerät enthält die
Elektronik und eine wiederaufladbare Batterie.

Der Lobe, der an den Einweg-Sensor angeschlossen ist, verar-
beitet das Atemsignal mit Hilfe modernster Algorithmen, die
Geräusche eliminieren, die typischerweise mit anderen As-
pekten als der Atmung in Verbindung gebracht werden. Bei-
spiele sind Gehen, andere Bewegungen oder eine Verände-
rung der Körperposition. Der Einweg-Sensor wandelt die At-
mungsausschläge um und gibt sie als variierendes
Niederspannungssignal an den Lobe aus, der sich auf der
Haut des Patienten befindet. Das verarbeitete Signal wird an
ein Tablet oder anderes Gerät weitergeleitet, auf dem die Re-
spiraSense-Software eine genaueMessung der Atemfrequenz
anzeigt.Mediziner und Pfleger können diese ablesen und pro-
tokollieren. Werden die vordefinierten Grenz- und Schwellen-
werte bei der Atemfrequenzmessung eines Patienten über-
schritten, warnt ein individuell einstellbarer Alarm.

Verlässliche Daten für die Patientenakte

Mediziner können Alarmschwellen festlegen, mit Respira-
Sense kommunizieren und wichtige Informationen via Soft-
ware einsehen. Um zu gewährleisten, dass der Datentransfer
zwischen Sensormessung und Krankenakte sicher ist, haben
die Entwickler einen Scan-to-Connect-Scan eingefügt. Dieser
ermöglicht es, einen Lope von einer komplexen ID in eine ei-
gene, individuelle Krankenaktennummer umzubenennen.
Werden der QR-Code auf der Rückseite des Lobe und die
Krankenaktenidentifikationsnummer des Patienten ge-
scannt, lassen sich alle wichtigen Informationenmittels Soft-
ware zusammenführen und speichern. Aufgrund innovativer
Signalverarbeitungsfunktionen lässt sich die Technologie
sehr variabel, auch bei unterschiedlichen Körperprofilen, ge-
schlechts- und altersunabhängig, einsetzen.

Ergebnisse: Gesundheitsverschlechterung
bis zu zwölf Stunden vorher erkennen

PMD hat RespiraSense in Dänemark am Sydvestjysk Sygehus
Hospital evaluiert und gezeigt, dass die Technologie eine Ver-
schlechterung der Gesundheitsqualität des Patienten zwi-
schen sechs bis zwölf Stunden eher erkennen kannals bei her-
kömmlichen Methoden. Das bedeutet zugleich: Bei jeder 30-
minütigen Behandlungsverzögerung bei Sepsis erhöht sich
das Sterberisiko um sieben Prozent. Mit der digitalen Atem-
frequenzmessung haben Mediziner die Möglichkeit, frühzei-
tig einzugreifen, und einer potentiellen Verschlechterung ent-

gegenzuwirken. Die Verweildauer der Patienten im Kranken-
haus lässt sich verkürzen, die durchschnittlichen
Behandlungskosten senken und die Versorgungsqualität ver-
bessern.

In den vergangenen vier Jahren wurde RespiraSense in sieben
klinischenStudien in Europa, demMittlerenOsten undAustra-
lien mit über 1.000 Patienten aus den Bereichen Respiratory
und Emergency in Akutkrankenhäusern getestet. Diese Unter-
suchungen zeigen eine Genauigkeit von +/- 1 Atemzug pro Mi-
nutemit Kapnographie. Dazu gehören auchNachweise zur Un-
terstützung vonBewegungstoleranz bei derMessung der Atem-
frequenz. Übergeordnetes Ziel ist die Etablierung eines neuen
Pflegestandards für die Überwachung der Atemfrequenz.

„Durch unsere Forschung versuchen wir, ein besseres Ver-
ständnis für dieWirksamkeit von Patientenüberwachungssys-
temen in Notfall- und Akuteinrichtungen zu gewinnen, was
dazu beitragen kann, die Gründe für eine ausbaufähige Iden-
tifizierung von Risikopatienten zu erkennen. Frühzeitige In-
tervention ist der Schlüssel zu besseren Ergebnissen“, erklärt
Dr. Mikkel Brabrand Clinical Associate Professor of AcuteMe-
dicine am Sydvestjvsk Sygehus Krankenhaus.

EddieGoodwin,ManagerGermany, Austria andSwitzerlandbei
Enterprise Ireland, fügt hinzu: „Die Forschungsergebnisse un-
termauern eindrücklich, welchen Einfluss die automatisierte
und genaue Messung der Atemfrequenz auf den Gesundheits-
zustand vonPatienten haben kann. PMDSolutions ist ein gutes
Beispiel für ein irisches Medtech-Unternehmen, das mit sei-
nen Entwicklungen die Patientenversorgung weltweit verbes-
sern will. Das ,Innovation Scoreboard“ der Europäischen Kom-
mission 2017hebt insbesondere die kleinen undmittlerenUn-
ternehmen (KMU) Irlands, Firmen wie PMD, als
ausgezeichnete Innovatoren hervor. Forschung und Entwick-
lung spielen hier eine besondere Rolle. In der Cork-Region fin-
den sich einige der größtenundwichtigstenExporteure vonMe-
dizinprodukten inEuropa, sie ist als eines der fünfweltweit auf-
strebenden Zentren für Medizinprodukte anerkannt.“

Myles Murray, CEO von PMD, resümiert: „Der Wert von Vital-
parametern als prognostische Indikatoren hat sichmittlerwei-
le etabliert. Geht es aber um die Relevanz und Anerkennung
der Atemfrequenz als frühester und empfindlichster Indikator
für die Verschlechterung von Patienten durch Erkrankungen
wie Sepsis, gibt es noch immensen Nachholbedarf. Genau
hier setzen wir mit unserer Entwicklung RespiraSense an, um
Patientensicherheit
und Standards in der
allgemeinen Pflege
verbessern zu können.“

KONTAKT

PMD Solutions
Bishopstown House
Model Farm Road
IRE-Cork, T12T922
Tel. +353 21 242 87 60
www.pmd-solutions.com

82



2019

Bildung
Aus- und Weiterbildung & 
Studiengänge in der MedizintechnikStudiengänge in der Medizintechnik

Print und 
E-Paper

83



MEDengineering 5/2019 www.med-eng.de

MED Bildung Fortbildung

Bi
ld
:R

AK
/d
es
ig
np
lu
s.
de
,H

en
ni
ng
/H
ar
ba
rt
h

Mit einer Weiterbildung zumMedizintechniker an der Rheini-
schen Akademie Köln auf die Erfolgsspur kommen

Medizintechniker – ein
Beruf mit Perspektiven

Hans-Jürgen Wienegge (50) ist Regionalleiter eines
Full-Service-Dienstleisters für medizintechnische
Gerätschaften in Kliniken. Wienegge hat 2001 den

Abschluss Staatlich geprüfter Techniker im Fachbereich
Medizintechnik an der Fachschule für Technik der Rheini-
schen Akademie Köln gemacht. Heute sind 18 Medizin-
techniker und Medizintechnikerinnen unter seiner Leitung
im Südwesten von NRW in mehreren Krankenhäusern im
Einsatz. Die Firma Dräger TGM mit Hauptsitz in Lübeck ist
dort für die Bewirtschaftung und Instandhaltung der kom-
pletten Medizintechnik gemäß MPG und MPBetreibV, wie
beispielsweise die Durchführung von sicherheitstechni-
schen und medizintechnischen Kontrollen, Wartungsarbei-
ten und die Instandsetzung von medizinischen Untersu-
chungsgeräten verantwortlich.

Elektrotechnische Gerätschaften waren schon immer dasMe-
tier von Hans-Jürgen Wienegge. Nach seiner Ausbildung zum
Elektroinstallateur und Energieanlagenelektroniker fuhr er
ein Jahr in die Steinkohle ein, um Elektroanlagen und -instal-
lationen unter Tage zu warten. Nach dem die Tage unter Tage
gezählt waren,wechselteWienegge zurBundeswehr. Erwurde
zum Krankenpfleger ausgebildet und war auf auf der NATO

Air-Base in Geilenkirchen als Sanitäter 12 Jahre stationiert.
Flügemit demAWACS–dembekannten fliegendenRadarsys-
tem – hat er dabei öfters absolviert und an zahlreichen Aus-
landseinsätzen teilgenommen.

Um eine Rückkehr in die zivile Arbeitswelt zu ermöglichen,
machte er eine zweijährige Weiterbildung zum Medizintech-
niker an der Rheinischen AkademieKöln (RAK). Sowohl seine
elektrotechnischen Kenntnisse als auch seine langjährigen
Erfahrungen als Krankenpfleger waren eine ideale Vorausset-
zung für diese Vollzeit-Weiterbildung. Im direkten Anschluss
arbeitete er zunächst vier Jahre in einem Krankenhaus mit
200 Betten, bevor er von Dräger ein attraktives Angebot zur
Regionalleitung bekam.

Medizintechnik an der RAK

Ralf Albert, Fachrichtungskoordinator für Medizintechnik
an der RAK, weiß nur zu gut, dass Medizintechniker ziem-
lich gefragte Fachkräfte sind. Albert erläutert, dass die
Grundvoraussetzung für die Weiterbildung zum Staatlich
geprüftenTechniker in der FachrichtungMedizintechnik zu-
nächst der Hauptschulabschluss ist. Ein Interesse an Elek-
trotechnik, Anatomie und Physiologie sollte ebenso vorhan-
den sein. EinigederStudierendenanderRAKbringen schon
berufliche Erfahrungen aus einem technischen Jobmit. Sie
wollen mit der Weiterbildung beruflich aufsteigen. Zusätz-
lich können sie die Fachhochschulreife erlangen.

Das Berufsbild ist interdisziplinär und facettenreich: In Kran-
kenhäusern oder ArztpraxenweisenMedizintechnikermedizi-
nisches Fachpersonal in den sachgemäßen Umgang mit Ge-
rätschaften ein und schulen sie. Medizintechniker sind teil-
weise auch für derenMontage, Service und die Einbindung in
medizinische Netzwerke verantwortlich. Auch beim Kauf me-
dizinischer Geräte, Praxis- und Klinikeinrichtungen sind sie
Ansprechpartner für Ärzte und Verwaltungspersonal. Aufga-
ben finden Medizintechniker auch imMarketing und Vertrieb
als Produktmanager oder Medizinproduktberater.

In der Medizintechnik ist schon während der Weiterbildung neben
dem Interesse für Elektrotechnik, Anatomie undPhysiologie auch viel
Fingerspitzengefühl gefragt
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Abschluss auf hohemNiveau

Der Deutsche Qualifikationsrahmen (DQR) ist ein Instrument
zur Einordnung von Qualifikationen im deutschen Bildungs-
system. Der Abschluss „Staatlich geprüfter Techniker
(m/w/d)“ wird laut DQR der Niveaustufe 6 von insgesamt acht
Stufen zugeordnet. Damit befindet sich dieser Abschluss auf
gleich hohemNiveaumit Bachelor oder Diplom (FH).

Vorteile der Vollzeit-Weiterbildung

Ein wichtiger Vorteil der Weiterbildung in Vollzeit ist es, dass
die Studierenden bereits nach zwei Jahren den Abschluss
„Staatlich geprüfter Techniker“ ablegen können.Dagegen be-
nötigt eineWeiterbildung in Teilzeit vier Jahre. Die Abbrecher-
quote ist dabei wesentlich höher, was häufig an der Doppelbe-
lastung aus Arbeit und Schule liegt. Bei der Vollzeitform kann
man sich nicht nur voll und ganz auf den Bildungsgang kon-
zentrieren, sondern auch besser auf die Prüfungen vorberei-
ten. Von Firmen und Unternehmen bekommt die RAK häufig
auch Rückmeldungen, dass das erlernte Know-how bei den

Absolventen aus der Vollzeit-Weiterbildung qualitativ höher
ist als aus vergleichbaren Teilzeitformen.

Die einfachsteArt undWeise, sichüber dieWeiterbildung zum
Medizintechniker an der RAK zu informieren, ist ein Anruf bei
der Studienberatung, der Besuch einer Infoveranstaltung, die
auf der Website rak.de angekündigt wird, oder direkt einen
Beratungstermin bei den Studienberatern telefonisch zu ver-
einbaren, bei dem alle Details geklärt werden können.

STAATLICH GEPRÜFTE/R MEDIZINTECHNIKERIN –
AUSBILDUNG AUCH ABENDS

Die berufsbildende Schule „Balthasar-Neumann-Technikum“ in
Trier vereint zwei Schulformen an einem Standort: Fachschule für

Technik und Technisches Gymnasium. Die Fachschule für Technik ist die größ-
te ihrer Art in Rheinland-Pfalz. Sie vermittelt sowohl in zweijähriger Vollzeit
als auch im vierjährigen berufsbegleitenden Teilzeitunterricht die Fortbildung
zur Staatlich geprüften Technikerin / zum Staatlich geprüften Techniker. Die
für die Schüler kostenlose Weiterbildung zum Staatlich geprüften Medizin-

techniker erfolgt in Kooperation mit dem Klinikum Mutterhaus der Borromä-
erinnen, akademisches Lehrkrankenhaus der Johannes-Gutenberg-Universi-
tät in Mainz. In der Regel findet der Unterricht in Teilzeitform an drei Tagen
in der Woche statt. Die Ziele der Medizintechnik werden innerhalb von pra-
xisnahen, projektorientierten Aufgabenstellungen umgesetzt, bei denen die
Fachsystematik im Rahmen betrieblicher Abläufe erarbeitet wird. Projekte
werden dabei so konzipiert, dass sie ein themenübergreifendes fachliches
Verständnis fördern und zum eigenständigen Erarbeiten von Inhalten führen.

Durch die Modularisierung der Fachschulausbildung werden wichtige Qua-
lifikationen wie Handlungskompetenz, Eigenverantwortung und Engage-
ment ganzheitlich vermittelt. Darüber hinaus kann flexibel auf Veränderun-
gen in der Arbeitswelt reagiert werden. Die herkömmliche Gliederung in Un-
terrichtsfächer wird durch Unterricht in sogenannten Modulen ersetzt. Da
sind sich die Schüler der aktuellen Teilzeitklasse einig: Vor allem im Teilzeit-
unterricht hat sich der Einsatz der Lernplattform Moodle bewährt. Die Schü-
ler melden sich in Kursen an und haben jederzeit, auch von Zuhause aus,
Zugriff auf relevante Inhalte. Im Sinne des Blended Learning kann hierdurch
ein Lernarrangement geschaffen werden, welches die Vorteile von Präsenz-

veranstaltungen und E-Learning von Zuhause aus synergetisch kombiniert.
Durch die Verlagerung fachlicher Inhalte in die Hand von berufserfahrenen ex-
ternen Dozenten bewahrt der Bildungsgang auch in Zukunft seinen aktuellen
Bezug. Hierzu zählen der Aufbau, die Inbetriebnahme, das Warten und Instand
halten medizintechnischer Geräte; ebenso die physikalischen Grundlagen sich
immer wieder an den technischen Status Quo anpassender Geräte, unter ande-
rem in den Bereichen Röntgen, Nuklearmedizin und Strahlentherapie.

Neben dem Unterricht in gut ausgestatteten Labors finden Messebesuche,
Exkursionen und Betriebsbesichtigungen statt. Der Praxisbezug wird häufig
durch entsprechende Firmenpräsentationen innerhalb des Unterrichts er-

gänzt. Als besonderer Theorie-, Praxis-
transfer wirken die umfangreichen Ab-
schlussprojekte, die in Absprache zwi-
schen Absolvent, medizinischer
Einrichtung und BNT konzipiert und
realisiert werden. Hierbei spielt die
mehrfach national wie international

ausgezeichnete integrierte MINT- und Digitalisierungsstrategie eine erheb-
liche Rolle (MINT freundliche Schule, MINT digitale Schule, Berufsschule
digital der Dt. Telekom Stiftung, Smart School der Bitkom, Bundesklima-
schutzschule des BM Umwelt, Natur, Bau und Reaktorsicherheit, Erasmus
+ Schule, Interreg-Schule in EU-Programmen). Im Rahmen von Wahlpflicht-
modulen können die Ausbildereignungsprüfung abgelegt (in Kooperation
mit der HWK Trier) und weitere attraktive Zusatzqualifikationen erworben
werden. www.bnt-trier.de

Autor:
ThomasWardenbach

KONTAKT

Rheinische Akademie Köln
Vogelsanger Straße 295
D-50825 Köln
Tel. +49 221 54 68 70
www.rak.de
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EXPERTISE INS UNTERNEHMEN HOLEN

Konstruktion und Entwicklung sind Wegweiser für neue oder ver-
besserte Produkte des Unternehmens und damit für sein langfris-

tiges Überleben. Allerdings sind die Risiken einer Fehlentwicklung nicht zu
unterschätzen. Ob Medizinprodukt oder IT-Innovation: Voraussetzung ist,
dass der Innovationsprozess beherrscht wird. Bei der Verminderung dieses
Risikos im Falle der Medizinprodukte gilt es darüber hinaus, jenseits der enor-
men (digital-)technischen Entwicklung auch die regulatorischen Anforderun-
gen zu beachten. Anders ist der Markt nicht zu penetrieren. Gerade der hoch-
innovative Mittelstand und die kleinen Hersteller nehmen hier gerne externe
Unterstützung in Anspruch. Die Erfahrung zeigt, dass dies sinnvoll ist. Denn
Dienstleister wie technisch orientierte Weiterbilder verfügen über das erfor-
derliche Wissen und auch die Erfahrung, um ein Produkt auf den rechten Weg
zu bringen, ohne dass das Unternehmen in diese Expertise investieren muss.

Andererseits entwickelt ein Weiterbildungsspezialist wie die Technische
Akademie Esslingen aus diesem Zusammenbringen von Expertise und An-
wender ihre Existenzberechtigung. Das funktioniert allerdings nur, weil die
TAE diese Expertise auf aktuellstem Stand hält und sie problem- und unter-
nehmensorientiert vermitteln kann.

Man nehme den Entwicklungsprozess als solchen. Das Seminar Prinzipien
des Human Centered Design – Design Thinking thematisiert über die Funk-
tionalität hinaus Ergonomie, Produktdesign, Usability und Produktsicher-
heit und ermöglicht so systematisch nutzerzentrierte Innovation. Atembe-
raubend sind die Möglichkeiten der rechnerbasierten Simulation – das
„Testen in silico“. Wie bei zahlreichen industriellen Anwendungen können
Simulationen in der Medizintechnik einen realen Test nicht ersetzen, wohl
aber die Risiken mindern und den Testprozess verkürzen. Wie das in der
Praxis zu erreichen ist, zeigt die Modellierung und Simulation in der Medi-
zintechnik und den Lebenswissenschaften. Diese Veranstaltung birgt enor-

mes Optimierungspotenzial für die Entwicklung (vor allem im Testprozess),
Herstellung und Zulassung von Medizinprodukten und wird bei der Realisie-
rung der personalisierten Medizin der Zukunft die entscheidende Rolle spie-
len. Dies weist schon auf die essenzielle Rolle der Digitalisierung in allen
Phasen der Wertschöpfung hin. Es gibt gar nicht mehr so viele Medizinge-
räte und -produkte, die ohne ein IT Innenleben auskommen.

Und hier betreten die Hersteller ein Minenfeld im Zwiespalt zwischen wei-
testgehender Vernetzungsmöglichkeit und absoluter Datensicherheit. Na-
türlich setzen sich auch damit die Experten der TAE auseinander: Safety &
Security bei Medizinprodukten, Vernetzte Medizinprodukte sind Bespiele von
Maßnahmen, die hier gefragt sind.

Der Produktionsprozess von Medizinprodukten unterliegt zahlreichen Rah-
menbedingungen, die über ein simples Herstellverfahren hinausgehen. Die
Akademie bietet dementsprechend in Reinraumtechnik für Life Science und
Additive Manufacturing Grundlegendes auf dem neusten Stand der Technik.
Aus gutem Grund ist die Biomedizintechnik im Unterschied zu zahlreichen
Branchen umfassend reguliert. Gesetze, Vorschriften, technische Hinweise,
Normen und Produktzertifizierung wirken hier mit dem Ziel zusammen, ein für
Anwender und Patienten möglichst risikofreies Produkt zu garantieren. Sich in
diesem Dschungel zurechtzufinden, ist nicht einfach: Dabei helfen MDR in der
Praxis und Technische und regulatorische Aspekte von eHealth-Systemen.

Die TAE entwickelt diese Themen in engem Kontakt mit Unternehmen, Regu-
lierungsbehörden und Wissenschaft, so dass die Unternehmen sicher sein
können, nicht auf dem Stand(ard) von gestern zu verbleiben.

www.tae.de
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AmHochschulcampus Tuttlingen können Studierende
mit Curriculum Digitalisierungs-Wissen vertiefen

Reformiertes
Medizintechnik-Studium

Der Bachelor-Studiengang „Medizintechnik – Techno-
logien und Entwicklungsprozesse“ am Hochschul-
campusTuttlingenderHochschule Furtwangen (HFU)

wurdeneu strukturiert. Er bietet Studierendennundrei Vertie-
fungsmöglichkeiten, die große Bedeutung für die Medizin-
technik besitzen: Produkt- und Prozessmanagement, Instru-
mente und Geräte sowie Digitalisierung und Computer-assis-
tierte Systeme.

Bei der Neukonzeption des Curriculums orientierten sich die
Medizintechnik-Professoren Kurt Greinwald (Studiendekan),
Mike Fornefett und Martin Haimerl an den Bedarfen von
Schülern, Studierenden und vor allem der Branche. „Eine
solch innovative und leistungsfähige Branche wie die Medi-
zintechnik unterliegt steten Veränderungen. Als Hochschul-
standort – gerademit Sitz imWeltzentrumderMedizintechnik
– ist es unsere Aufgabe, denMarkt zu beobachten und unsere
Studienangebote entsprechend anzupassen. Nur so können
hochentwickelte Produkte und Verfahren für die Gesundheit
der Menschen sorgen“, erklären die Professoren. Das neue
Curriculum wurde in enger Abstimmung mit den Unterneh-
men der Medizintechnik-Branche erarbeitet – eine Besonder-
heit des Hochschulcampus Tuttlingen.

Aufbau des Medizintechnik-Studiums

Das Bachelor-Studium „Medizintechnik – Technologien und
Entwicklungsprozesse“ dauert sieben Semester; Abschluss
ist der Bachelor of Science. Im Grundstudium legt es den
Schwerpunkt auf ingenieurwissenschaftliche Grundlagen. Im
vierten Semester absolvieren die Studierenden ihr Praxisse-
mester in der Industrie. Der weitere Studienverlauf fokussiert
sich auf dieAnwendungder Technologien imRahmenderEnt-
wicklung vonMedizinprodukten. Sie lernen dabei auch in den
Laboren vonUnternehmen und bearbeiten Projekte in Koope-
ration mit der Industrie. In die Lehrveranstaltungen sind Ex-
perten aus den Medizintechnikunternehmen als Lehrbeauf-
tragte fest mit eingebunden, um die Inhalte möglichst praxis-
nah zu vermitteln.

Eine Besonderheit sind die Vertiefungen in den drei Bereichen
„Produkt- und Prozessmanagement“, „Instrumente undGerä-
te“ oder „Digitalisierung und Computer-assistierte Systeme“,
in denen sich die Studierenden im fünften und sechsten Se-
mester weiterführendes Spezialwissen erwerben können.

Produkt- und Prozessmanagement

Bei dieser Vertiefung geht es verstärkt um die Gestaltung von
Produkten unter Gewährleistung der Sicherheit der Patien-
ten. Studierende lernen die wesentlichen regulatorischen An-
forderungen sowie die entwicklungstechnische Umsetzung
der Produkte – von der Idee über die Serienreife bis hin zur
Überwachung der Produkte – kennen.

Instrumente und Geräte

Diese Vertiefung geht auf die Entwicklung medizinischer In-
strumente und Geräte sowie Implantate ein, die gerade im
WeltzentrumderMedizintechnik Tuttlingen von hoher Bedeu-
tung sind. In Vorlesungen und Praktika wie beispielsweise
„Medizintechnische Produktentwicklung“, „Technische Op-
tik und Lichttechnik“ und „Implantate“ erlernen die Studie-
renden Themen für eine spätere Karriere in der Konstruktion
oder Produktentwicklung.

Sarina Zillikens und Jens Bayer in der Bibliothek desHochschulcampus
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Digitalisierung und Computer-assistierte Systeme

Diese Themen sind elementar für die Therapie der Zukunft.
„Die umfassende Vernetzung von Medizingeräten und deren
Datenströmen beispielsweise in Form von medizinischen Bild-
daten und individuellen Behandlungsinformationen sind noch

Vision“, geben die Medizintechnik-Professoren an. Stichworte
seien der „Integrierte OP-Saal“, die „Elektronische Patienten-
akte“ oder „Intelligente Werkzeuge und Instrumente“.

Studieren im Technologie-Hot-Spot Tuttlingen

Der Hochschulcampus bildet Bachelor- und Master-Studie-
rende gemeinsam mit der Industrie aus. Neben den vier Ba-
chelor-Studiengängen bietet die Tuttlinger Fakultät Industrial
Technologies zwei Master-Studiengänge, das Schnupperstu-
dium Orientierung Technik sowie das Industriestudium (Dua-
le Form) an. Die International Business School Tuttlingen bil-
det amStandort berufsbegleitend imMBA-Studiengang „Me-
dical Devices & Healthcare Management“ aus.

CHANCENGLEICHHEIT NACH ZUSANNAH MIT ZUSANNAH

Das Vernetzungsprojekt ZusaNnah für mehr Chancengleichheit von
Frauen in MINT-Berufen wird nach zweieinhalbjähriger Förderung

unter veränderten Vorzeichen fortgeführt. Das hat die Geschäftsführerin der
Zuse-Gemeinschaft, Dr. Annette Treffkorn, anlässlich des Abschlusses des
staatlichen Förderprojekts 2019 angekündigt. „Zentrale Ergebnisse von Zu-
saNnah wie Mentoring-Programm und Toolbox haben sich als nützliche Instru-
mente für Vernetzung und Personalentwicklung bewährt“, betont Dr. Treffkorn.

ZusaNnah wurde als Verbundprojekt der Zuse-Gemeinschaft mit den Deut-
schen Instituten für Textil- und Faserforschung (DITF) und dem Institut für
Diversity Studies in den Ingenieurwissenschaften (IDS) der Universität
Stuttgart durchgeführt. Bei der ZusaNnah-Abschluss-Veranstaltung in
Stuttgart betonte Prof. Meike Tilebein vom IDS der Universität Stuttgart den
Stellenwert von Diversity Management für Personalabteilungen. „Diversity
Management ist vom Minderheitenschutz zum Wettbewerbsvorteil mutiert“,
sagte Prof. Tilebein. Als aktuelle Entwicklungen identifizierte sie u.a. flexi-
blere Arbeitszeitkonzepte sowie die Auflösung traditioneller Berufsbilder
durch Trends wie Cloudworking und neue Geschäftsmodelle wie Co-Creation
von Produkten gemeinsam mit Kunden. „Unter dem Vorzeichen radikaler
Innovationen in der Forschung und am Markt stellt sich auch die Frage nach
Chancengleichheit immer neu“, so Prof. Tilebein.

Erfolgreiches Mentoring-Programm

Um über solche Trends und deren Einfluss auf Berufsbild und persönliche
Karriere zu reflektieren, bietet das Mentoring-Programm von ZusaNnah Ge-
legenheit zum Austausch. Das Feedback auf dieses Angebot war sehr posi-
tiv, wie die Evaluierung am Ende des Förderprojekts zeigte. So konnten die

Mentees vom Erfahrungsvorsprung der Kolleginnen anderer Institute eben-
so profitieren wie von einem guten Draht zu ihnen. „Der Erfahrungsaus-
tausch im Mentoring-Programm unterstützt Wissenschaftlerinnen im Beruf
und jenseits des Arbeitsplatzes“, bilanziert Projektreferentin Melanie Gram-
lich von der Zuse-Gemeinschaft. Als Herausforderung wurde zuweilen die
räumliche Entfernung zwischen Mentorinnen und Mentees in den über das
Bundesgebiet verteilten Instituten der Zuse-Gemeinschaft genannt.

100Maßnahmen in der Toolbox

Neben dem direkten Austausch von Wissenschaftlerinnen sind Online-Tools
ein wichtiger Teil des Projekts. Die ZusaNnah-Toolbox ist im Laufe des zwei-
einhalbjährigen Projekts auf einen Bestand von rund 100 Maßnahmen ge-
wachsen, die in der Praxis an den jeweiligen Forschungsinstituten gut um-
setzbar sind. Der Online-Werkzeugkasten fächert sich auf in die Aspekte
Personal/Nachwuchs, Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Privatleben so-
wie Organisationskultur. Er wird den mehr als 70 Instituten der Zuse-Ge-
meinschaft auch weiterhin zur Verfügung stehen. Etwa 30 Maßnahmen, die
Beispiel gebend für Chancengleichheit im Berufsleben an den jeweiligen
Instituten sind, finden sich auch im öffentlichen Bereich der Toolbox unter
www.zusannah.de/toolbox

„Die Zuse-Gemeinschaft strebt nach mehr Fairness in der Forschungspoli-
tik. Wie wir Fairness und Chancengleichheit leben, zeigen wir nicht zuletzt
mit der Fortführung der ZusaNnah-Instrumente“, erklärt Dr. Treffkorn.

www.zuse-gemeinschaft.de

Das Professoren- undMedizintechnik-Team des Hochschulcampus
Tuttlingen: Mike Fornefett, Martin Haimerl und Kurt Greinwald (von
links).

KONTAKT

Hochschule Furtwangen
Robert-Gerwig-Platz 1
D-78120 Furtwangen
Tel. +49 7723 92 00
www.hfu-campus-tuttlingen.de
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Bildungsangebote
Zulassung und Zertiÿ zierung

Seminar

TÜV SÜD Akademie GmbH
Telefon:  +49 (0)89 5791-2389
E-Mail: akademie@tuev-sued.de

www.tuev-sued.de/akademie

Weiterbildungsmöglichkeit: 
Unsere Weiterbildung Medical Device Regulation (MDR) – Anforderungen im 
Qualitätsmanagement umsetzen ermöglicht Ihnen, einschlägige Normen und 
Richtlinien bei der Herstellung von Medizinprodukten einzuhalten. Qualitäts-
management ist ein wichtiger Bestandteil im Herstellungsprozess von Medizin-
produkten. Gemäß der neuen Verordnung über Medizinprodukte (MDR, 2017/745) 
ist jeder Hersteller von Medizinprodukten von Klasse I bis III nun gesetzlich 
verpflichtet, ein Qualitätsmanagementsystem einzurichten, zu dokumentieren, 
anzuwenden, aufrechtzuerhalten, ständig zu aktualisieren und kontinuierlich zu 
verbessern.

Weiterbildungsschwerpunkte:
In unserem eintägigen Seminar erwerben Sie einen kompakten Überblick über 
die regulatorischen Grundlagen und notwendigen Inhalte aus der Medical Device 
Regulation für Qualitätsmanagementsysteme. Wir zeigen Ihnen den Aktualisie-
rungsbedarf bei bestehenden Systemen auf und vermitteln Ihnen die notwendigen 
Kenntnisse, damit Sie Ihr QM-System für die MDR aufrüsten können. Mit dem 
Abschluss der Weiterbildung erbringen Sie den Nachweis, die neuen gesetzlichen 
Anforderungen der MDR in Ihrem QM-System umsetzen zu können.

Teilnahmevoraussetzungen:
Fundierte Kenntnisse der MDR und der ISO 13485:2016

Nächster Termin:
16. September 2019 in München,
weitere Termine 2020 bundesweit

Abschluss:
Teilnahmebescheinigung der TÜV SÜD Akademie

www.med-eng.de MEDengineering 5/201989
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FH-Studentin untersuchte in Frankreich Implantat für
Patientenmit Herzinsuffizienz

Wenn dasHerzHilfe
braucht

50 bis 100 Mal schlägt ein gesundes Herz ohne Belas-
tung pro Minute. Mit jedem Zusammenziehen pumpt
es Blut durch den menschlichen Körper. Wenn es das

nicht richtig schafft, wird der Körper minderdurchblutet und
nicht ausreichend mit Sauerstoff versorgt – und das ist le-
bensgefährlich. Patienten, die mit diesen Symptomen zu
kämpfen haben,

leiden an einer Herzinsuffizienz. Ärzte behandeln diese, in-
dem sie eine kleine mechanische Pumpe direkt am Herzen
implantieren. Dieses sogenannte Linksherzunterstützungs-
system – imEnglischen heißt es Left Ventricular Assist Device
(LVAD) –, hilft der linken Herzkammer beim Pumpen des Blu-
tes durch den ganzen Körper.

Diese Systeme sind zwar seitmehreren Jahren auf demMarkt,
nach wie vor beobachtet man jedoch schwere Komplikatio-
nen: 80 Prozent der Patienten weisen in den ersten zwei Jah-
ren nach der LVAD-Implantation mindestens ein schwerwie-
gendes, unerwünschtes Ereignis auf, das zum Beispiel eine
Wiedereinlieferung in das Krankenhaus erfordert oder sogar
zum Tode des Patienten führt. Die meisten der derzeit zuge-

lassenen Systeme basieren auf einer Pumpentechnik mittels
Zentrifugalkraft, die das Blut kontinuierlich befördert und
nicht pulsatil wie der Herzmuskel. Bei diesen Patienten ist
nach der Implantation kein Puls mehr vorhanden. Die redu-
zierte Pulsatilität verursacht, verschiedenen Studien zur Fol-
ge, neurologische Dysfunktionen, wie beispielsweise Schlag-
anfälle, reduziert die Durchblutung der kleinsten Blutgefäße
und senkt damit die Versorgung der Endorgane. Außerdem
steigt das Risiko für gastrointestinale Blutungen.

Wie es anders gehen kann, damit beschäftigt sich ein Unter-
nehmen in Frankreich: CorWave entwickelt innovative Herz-
unterstützungssysteme. Denn die Forscher arbeiten an einer
technischen Lösung, die einen pulsatilen Flussmit einer phy-
siologischen Frequenz bietet, um den natürlichenHerzschlag
desmenschlichenHerzens zu imitieren. Ob undwie das funk-
tioniert, hat Theresa Gärtner in ihrem Studium Biomedizini-
sche Technik an der FH Münster untersucht und darüber ihre
Masterarbeit geschrieben. Dafür ging die 25-Jährige für vier
Monate nach Paris.

Theresa Gärtner mit einemModell des menschlichen Herzens. Auf
dem Bildschirm ist das Implantat zu sehenmit der wellenförmigen
Bewegung der Membran.

Das Modell des Herzens ist viel größer als das tatsächliche Organ. In
der Realität ist es ungefähr faustgroß.
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Bildungsangebote
Medizintechnik/
Qualitätsmanagement und -kontrolle

Seminar

CADFEM Medical GmbH
Jan Hertwig
Telefon:  +49 (0)8092 7005 122
E-Mail: info@cadfem-medical.com

www.cadfem-medical.com

Ausbildungsmöglichkeit: 
Lernen Sie die theoretischen und praktischen Grundlagen zur Anwendung der 
Simulation in der Konformitätsbewertung und für die technische Dokumentation 
von Medizinprodukten in unserem Seminar oder im Rahmen eines individuellen 
Workshops in Ihrem Unternehmen.

Seminarschwerpunkte:
Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung in der Simulation in Medizin 
und Medizintechnik. Lernen Sie die entscheidenden Grundlagen kennen, wie die 
numerische Simulation genutzt werden kann, um den Zulassungs-prozess ihrer 
Medizinprodukte zu vereinfachen und zu beschleunigen.
• Verstehen Sie, wie Sie dem Sicherheitsanspruch ihrer Medizinprodukte bei 

der Durchführung der Simulation gerecht werden.
• Reduzieren Sie physikalische Prüfungen innerhalb Ihrer Produktfamilien auf 

ein Minimum.
• Lernen Sie die Grundlagen, wie die technische Dokumentation FDA Guidance 

1807 konform aufgebaut ist.
• Lernen Sie Zulassungs-konformes Vorgehen zur Verifizierung und Validierung 

innerhalb Ihrer Produktzulassung.

Nächster Studienbeginn & Anmeldung:
https://wissen.cadfem.net/de-de/Seiten/14261.aspx

www.med-eng.de MEDengineering 5/201991



MEDengineering 5/2019 www.med-eng.de

MED Bildung Studium

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

„Ich habe da den LVAD-Prototypen des Unternehmens cha-
rakterisiert und evaluiert, wie er im menschlichen Körper
funktionieren könnte, sagt Gärtner. Der Prototyp, das ist eine
membranbasierte Pumpe–und sie ist so klein, dass sie in eine
Handfläche passt. Ein externes elektrotechnisches Steuer-
ungsmodul bringt die Membran in Schwingung, und dadurch
wird das Blut befördert. „Man kann sich das vorstellen wie
beim Schwanzflossenschlag von Fischen im Wasser. So ähn-
lich funktioniert auch dieMembran. Ihr Schlag ist sehr weich,
wodurch das Blut sanft transportiert und nicht geschädigt
wird – und ausreichend Blut fließt.“ Die Pumpe soll an der
seitlichen Herzspitze mit der linken Herzkammer verbunden
werden und dann das Blut aus der Herzkammer über einen
dünnen Schlauch direkt in die große Körperschlagader trans-
portieren. Ein Kabel soll von der Pumpe aus der Bauchdecke
heraus zu einer Steuereinheit führen, die der Patient wie ei-
nen Gürtel um den Bauch befestigen kann.

Doch das ist noch Zukunftsmusik, denn der Prototyp befindet
sich in der präklinischen Entwicklung. „Ich habe mir erst mal
nur das pulsatile Verhalten angeschaut und untersucht, wie

genau sich die Membran verhält. Anschließend habe ich ei-
nen experimentellen Aufbau zur Simulation des Herz-Kreis-
lauf-Systems weiterentwickelt und daran Messungen unter
verschiedenen Bedingungen durchgeführt“, erklärt Gärtner.
„Ziel war es, das Implantat synchron zur Kontraktion des lin-
ken Ventrikels anzusteuern sowie das Verhalten der Pumpe
und die Auswirkung auf dasHerz-Kreislauf-System auszuwer-
ten.Meine Ergebnisse sind sehr vielversprechend!“ Jetzt sind
klinische Studien notwendig, um später die Zulassung für das
CorWave LVAD, also das Herzunterstützungssystem, zu erhal-
ten. „Geklärt werden muss auch noch, wie genau die Steue-
rung funktioniert. Feststeht, dass sie sich möglichst nah an
den physiologischenBedingungen desmenschlichenKörpers
orientieren soll.

Zustande kam der Kontakt zum Unternehmen über ein For-
schungsprojekt, dasGärtner an derMedizinischenHochschu-
le Hannover (MHH) gemacht hatte. „Da habe ich untersucht,
wie man Thrombosen aus Herzunterstützungssystemen ent-
fernen kann. Über dieses Projekt habe ich Kontakte nach
Frankreich geknüpft. Inzwischen hat sie ihr Masterstudium
Biomedizinische Technik an der FH Münster beendet und
fängt als Entwicklungsingenieurin im Bereich neurochirurgi-
scher Produkte bei einem Hamburger Unternehmen an. „Das
ist eine hervorragende Anerkennung, direkt nach dem Studi-
um in einer Forschungs- und Entwicklungsabteilung eines
Unternehmens starten zu können“, sagt Prof. Dr. Karin Mitt-
mann vom EUREGIO Biotech Center der FH Münster, die Be-
treuerin der Masterarbeit. Gärtner hatte keine Schwierigkei-
ten, eineStelle direkt nachdemStudiumzu finden. „Ichhatte
drei Vorstellungsgesprächeund zwei Zusagen.WerBiomedizi-
nische Technik an
der FH Münster stu-
diert, ist am Arbeits-
markt offenbar sehr
gefragt“, freut sie sich.

DIGITALE KOMPETENZEN FÜR
DIE ARBEITSWELT 4.0
Die Digitalisierung schreitet voran. Schon jetzt werden in den meisten Jobs
digitale Kompetenzen vorausgesetzt. Das Know-how für die Arbeitswelt 4.0
können ArbeiternehmerInnen an der OTH Amberg-Weiden erwerben. Die Hoch-
schule bietet modulare Weiterbildung auf akademischem Niveau – im Juli
startet ein Kurs zum Thema: Robotik – Programmierung und Handhabung.

Industrieroboter revolutionieren den Produktionsprozess. Sie arbeiten schnel-
ler, effizienter und in gleichbleibender Qualität. Mit der Automatisierung ent-
stehen neue Anforderungen für ArbeiternehmerInnen – digitales Know-how und

Informatikkenntnisse werden zu Schlüsselkompetenzen. Die bietet das zweitei-
lige Weiterbildungsmodul „Robotik - Programmierung und Handhabung“.

Das Angebot informiert über Aufbau, Typen und Betrieb von Robotersystemen.
Das Basismodul „Grundlagen der Programmierung für Robotik“ vermittelt die
Grundlagen der Programmierung von Robotern im Fertigungsbereich und kann,
abhängig von den Vorkenntnissen, optional belegt werden. Im Rahmen des Auf-
baumoduls „Programmierung und Handhabung“ können TeilnehmerInnen ihre
Programmierkenntnisse in einer Entwicklungsumgebung vertiefen und anhand
praktischer Beispiele anwenden. Das Weiterbildungsmodul richtet sich an be-
rufstätige Personen im technischen Bereich, die über eine Hochschulzugangs-
berechtigung verfügen, also auch an technische Fachkräfte mit mindestens
dreijähriger Berufserfahrung. www.oth-aw.de/othmindweiterbildung

Ob ein Herz richtig arbeitet oder nicht, lässt sich durch ein EKG her-
ausfinden. Diese diagnostischeMessung führen Studierende im Bio-
signal-Praktikum bei Prof. Mittmannmit modernenMedizingeräten
durch.

KONTAKT

FHMünster
Hüfferstr. 27
D-48149Münster
Tel. +49 251 836 40 90
www.fh-muenster.de

92



Bildungsangebote
Medizintechnik (Vollzeitstudium)

Medizintechnik (Vollzeitstudium)

Rheinische Akademie Köln
Berufskolleg

Rheinische Akademie Köln gGmbH

Berufskolleg
Fachschule für Technik
Fachrichtung Medizintechnik

Vogelsanger Straße 295
50825 Köln

Leiter Fachschule für Technik:
Helmut Delzepich
0221 54687-27
delzepich@rak.de

Studienberatung:
Johann Feikes
0221 54687-26
feikes@rak.de

www.rak.de

Weiterbildung:
Staatlich geprüfter Techniker (m/w/d)
und Fachhochschulreife

Fachrichtung:
Medizintechnik (Vollzeit)

Teilnahmevoraussetzungen:
• mindestens Hauptschulabschluss oder höherer Bildungsabschluss
•  erfolgreicher Abschluss in einem einschlägigen Beruf 

(z. B. mit elektrotechnischer und/oder medizinischer Ausrichtung)
• ein Jahr Berufspraxis
• oder fünf Jahre Berufspraxis in einem einschlägigen Berufsfeld

Nächste Termine für Studienbeginn:
2. September 2019
31. August 2020

Abschluss:
Staatlich geprüfter Techniker (m/w/d) der Fachrichtung Medizintechnik
Zusatzqualifikationen möglich

www.med-eng.de MEDengineering 5/201993
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MedicalMountains GmbH erweitert Weiterbildungsangebot
auf mehr als 140 Veranstaltungen

Wissenfür die Experten
von heute – und morgen

Verordnungen, Normen, Technologien und Prozesse:
Wer in derMedizintechnik-Branche arbeitet, muss sich
derzeit mit einigen Neuerungen beschäftigen – und

gleichzeitig bestehende Anforderungen an Produkte und
Dienstleistungen im Blick behalten. Beide Aspekte umfasst
das Weiterbildungsangebot 2020 der MedicalMountains
GmbH. Es beinhaltet mehr als 140 Veranstaltungen und ist
um neue Zertifikatslehrgänge erweitert worden.

Nach wie vor zählt die Umsetzung der Verordnung (EU)
2017/745 über Medizinprodukte, kurz EU-MDR, zu den drän-
genden Themen. Seminare und Workshops beleuchten die An-
forderungen aus verschiedenenBlickwinkeln,wennes etwaum
Wirtschaftsakteure, Entwicklungsprozesse, Risikomanage-
ment, klinische Bewertungen oder Unterauftragsverhältnisse
im Licht der EU-MDRgeht. Das Credo bei diesen und allen wei-
teren Veranstaltungen formuliert Alwin Reger, bei der Medical
Mountains GmbH für den Bereich Weiterbildung verantwort-
lich, so: „Die Teilnehmer erhalten keine rein theoretischen
Lehrstunden, sondern pragmatische, praxisnahe Lösungsan-
sätze an die Hand. Das ist die Erwartung der Unternehmen an
uns und daher unser Anspruch an das Programm.“

Insgesamt stehen mehr als 140 einzelne Veranstaltungen zwi-
schen Januar und Dezember auf der Agenda. Thematisch glie-
dern sie sich in die Schwerpunkte „Rechtliche Anforderun-
gen“, „Qualitätsmanagement und Regulatory Affairs“, „Inter-
nationale Zulassung von Medizinprodukten“, „Entwicklung &
Konstruktion, „neue Technologien & Verfahren“, „Marketing-,
Projekt-, undDistributionsmanagement“, „Sauberkeit vonMe-
dizinprodukten“ sowie „Produktionsplanung und Prozessopti-
mierung“. Wie in jedem Jahr reagiert die MedicalMountains
GmbH auf die Bedarfe der Branche und konzipiert neue Quali-
fizierungsangebote. Dazu gehören zum Beispiel die Seminare
„Verpackungsvalidierung nach DIN EN ISO 11607“ und „Ma-
terial Compliance“. Parallel wächst das Angebot an Zertifikats-
lehrgängen. Sieben sind es im aktuellen Weitbildungsjahr,
2020 kommt unter anderem der Lehrgang „Validierungsmana-
gerMedizintechnik“ hinzu. Zu den gefragten „Dauerbrennern“

zählen der „Regulatory Affairs
Manager“ und „Qualitätsmana-
ger Medizintechnik“.

Das Programm ist indes nicht nur
breit gefächert, sondern auch ver-
schieden tief gestaffelt. Bedeu-
tet, dass sowohl Basics als auch
Detailaspekte vermittelt werden.
„Die Experten von heute spre-
chen wir mit Vertiefungssemina-
ren und spezifischem Know-how
an“, sagt AlwinReger, „dieExper-
ten von morgen mit Grundlagen-
seminaren und dem schrittwei-
sen Erwerb von Wissen.“ Ohne
Frage werde es für die Unterneh-
men immer wichtiger, die benötigten Fachkräfte aus den eigenen
Reihen heraus aufzubauen. Einen Anreiz hierfür hat auch das
Land Baden-Württemberg geschaffen: Es fördert mit Unterstüt-
zung des Europäischen Sozialfonds (ESF) ausgewählte Ganzta-
ges-Seminare und alle Zertifikatslehrgänge der MedicalMoun-
tains GmbH durch Zuschüsse. Teilnehmer mit Wohnsitz bezie-
hungsweise Beschäftigungsverhältnis in Baden-Württemberg
können 30 Prozent der Netto-Teilnahmegebühr sparen, ab dem
vollendeten 50. Lebensjahr 50 Prozent. Falls kein Berufsab-
schluss vorliegt, erhöht sich der Zuschusssatz auf 70 Prozent,
unabhängig vom Alter. „Die Antragstellung selbst ist recht un-
kompliziert und dauert in der Regel nur wenige Minuten“, moti-
viert Alwin Reger die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die För-
derung tatsächlich auch in Anspruch zu nehmen.

Das kompletteWeiter-
bildungsprogramm
ist als Übersicht unter
https://medicalmoun-
tains.de/Seminare
einsehbar.

„DieTeilnehmer erhalten kei-
ne rein theoretischen Lehr-
stunden, sondern pragmati-
sche, praxisnahe Lösungsan-
sätze an dieHand“,sagt Alwin
Reger, bei der MedicalMoun-
tains GmbH für den Bereich
Weiterbildung zuständig.

KONTAKT

MedicalMountains GmbH
Katharinenstraße 2
D-78532 Tuttlingen
Tel. +49 7461 969 72 10
www.medicalmountains.de
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Service Partner

MED

 Auftragsfertigung

 Rapid Prototyping

 Mikroelektronik-Services

 Entwicklungsdienstleistungen

E²MS – Electronic Engineering 
and Manufacturing Service

 Zerti�zierungen

 EMV Labore

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

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

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

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

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

Wasch- und Sterilisations behälter 
für die Medizintechnik

Auftragsfertigung

Partner | schafft | 
Perspektiven

medical.itk-engineering.com 

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

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

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

 Fit für die  
Digitali - 
sierung 

Auftragsfertigung Auftragsfertigung

Spezialkabel für Ihr 
System!

ISO 13485: 2016

Spezialkabel für Ihr 
System!

ISO 13485: 2016

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

Entwicklung von 
 Steckverbindersystemen

Kabel- und Steck-
 verbinderkonfektion

Umspritzte Kabel 
 und Steckverbinder

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

Julia Lutz,  
Tel. 09221/ 949-407
Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

E²MS – Electronic Engineering 
and Manufacturing Service

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

Spezialist für induktive Bauteile

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

Produktportfolio:  Kundenspezifische Wickelgüter 
u.a. für die Bereiche Messtechnik, Medizintechnik,
regenerativen Energien und Gebäudetechnik.
Zum Beispiel SMD-Kleinstübertrager:

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

Zerti�zierungen

®

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

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

®

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

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

anz_dqs-med_MEDengineering_55x102_18-1  24.01.2018  11:17  Seite 1
Auftragsfertigung

METALLPRÄZISION 
FÜR DIE MEDIZINTECHNIK

Wir sind ein führender Hersteller 
komplexer CNC-Dreh- und Frästeile 
aus schwer zerspanbaren Werksto�en 
für die Medizintechnik. 
Unser One-Stop-Shop Service umfasst: 
    Design for manufacturing 
 CNC-Bearbeitung (Drehen, Fräsen, 
 Schleifen, Erodieren, Laserschweißen) 
 Wärmebehandlung 
 Oberflächenbehandlung 
 Reinigung 
 Montage und Prüfung 
 Kennzeichnung und Verpackung 
 

Klingel medical metal GmbH 
Hanauer Straße 5-7 | 75181 Pforzheim 
Tel. 07231/65190 | www.klingel-med.de
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Vorschau

ROBOTERARM GEWÄHRT

CHIRURGEN TIEFE EINBLICKE

Der Übergang von der manuellen zur robotergestützten Füh-
rung der OP-Kamera bei minimalinvasiven Eingriffen vor rund
15 Jahren bedeutete eine deutliche Verbesserung für den
Operateur. Mit dem Roboterarm Soloassist II für Chirurgen in
Krankenhäusern erleichtert die Regensburger AKTORmed
GmbH die endoskopische Arbeit von Chirurgen.

UNSERE WEITEREN THEMEN:
+ MED Geräte: OP-Equipment-Robotik; Fluidik;

Bediensysteme; Dosiergeräte

+ MED Komponenten: Stromversorgung; Verbindungstechnik

+ MED Fertigung: Laserbearbeitung; Auftrags- und

Kleinserienfertigung; Prototypen

+ MED Materialien & Verfahren: Werkstoffe;

Oberflächenbehandlung

98



inkl. MED Market  
und MED Bildung

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

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

www.med-eng.de

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

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



Dynamik und Kraft.
Eine Frage der Technik.

FAULHABER Applikationen

FAULHABER Antriebssysteme für Prothesen

Menschen mit Handicap müssen oft große Anstrengungen voll-
bringen, um alltägliche Aufgaben zu bewältigen. Weltweit arbeiten 
Prothesenhersteller an Lösungen, um die Grenzen des Möglichen in 
Zukunft weiter zu verschieben als wir es heute für möglich halten. 
FAULHABER unterstützt sie dabei mit extrem flachen und leistungs-
starken Antriebssystemen für enge Bauräume.

www.faulhaber.com/p/bxt/de

Stuttgart, 07. – 10.10.2019 
Halle 8, Stand 8412

WE CREATE MOTION
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