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In der Medizintechnik werden Seilzug-
Wegsensoren sehr häufig wegen 
ihres einfachen Messprinzips und 
der einfachen Handhabung eingesetzt.

  Beispiele für Serieneinsatz: 
Röntgengeräte, OP-Tische, OP-Roboter, 
Computertomografen etc.

  Großes Sensorprogramm 
für alle Anforderungen

  Auch integrierbare 
OEM-Ausführungen

PRÄZISE 
SENSOREN 

FÜR EXAKTE 
POSITIONEN

Experten prognostizieren: Bis zum Jahr 2018 werden allein in
Deutschland rund 54 Millionen Menschen ein Smartphone
nutzen. Da ist es naheliegend, dass die mit Computer- und

Sensortechnik ausgestatteten mobilen Geräte zukünftig auch in der
medizinischen Versorgung eine Rolle spielen werden. Bereits jetzt
sind die smarten Telefone für so manchen ein nicht mehr wegzuden-
kender Bestandteil des täglichen Lebens.

Die ständigen Begleiter werden nicht als störend empfunden. Sie
bieten den Vorteil der körperlichen Nähe zum Nutzer und können
somit sensorisch leicht auf Tuchfühlung gehen. Damit eröffnet die
Technologie ganz neueMöglichkeiten. Etwa bei dermedizinischen
Versorgung von Patienten – man denke nur an das Monitoring von
chronisch kranken Patienten in ihrem Zuhause.

So gibt es mittlerweile unzählige medizinische Apps. Diese mes-
sen und speichern Vitalparameter, erstellen Diagramme und sen-
den Daten direkt an den Arzt. Ziel ist es, die medizinische Ent-
scheidungsfindung für Ärzte und Pflegepersonal zu erleichtern.
Aber auch die Patienten können damit eine aktivere Rolle bei der
Überwachung ihrer eigenen Gesundheit übernehmen.

Jedoch wirft die Technik auch Fragen auf. Beispielsweise: Wann
sind mobile Geräte wie das iPhone oder das iPad als Medizinpro-
dukte einzustufen? Was ist beim Einsatz solcher Produkte zu be-
achten und welche Regularien sind einzuhalten? Hier gibt es noch
viele Fragen zu beantworten. Ob es tatsächlich irgendwann zur Be-
handlung per Smartphone kommen wird, bleibt abzuwarten. Eines ist
jedoch sicher: Die Landschaft der Medizintechnik wird immer facet-
tenreicher und damit komplexer.

Herzlichst Ihre

Behandlung per
Smartphone?

@ www.med-eng.de/
m.med-eng.de
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Vernetzte medizinische
Geräte verhindern Fehler
Intelligente Systeme sollen
medizinische Geräte in
Krankenhäusern künftig
vernetzen und damit lebensbe-
drohliche Fehler eindämmen.

Anspruch an die
natürliche Bewegung
Beimmehrachsigen Prothesen-
kniegelenk 3R106-PRO von
Otto Bock kommenminiaturi-
sierte Lee-Check-Valves der
Baureihe C558 zum Einsatz.
Damit lässt sich auch ein extrem
engerBauraumeffizient nutzen.

Funktechniken für
eine Welt voller Zucker
Smarte Geräte können bei

der medizinischen Behandlung
helfen. Die optimale Funk-

technik zu finden, ist jedoch
kein Zuckerschlecken.
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VOM LABOR INS WAHRE LEBEN

8. Innovationsforum fürMedizintechnik in Tuttlingen

Das8. Innovationsforum fürMedizintechnik stand imZeichen
der drei Megatrends Digitalisierung, 3D-Druck undMiniaturi-
sierung. Rund 300 Fachbesucher aus Deutschland, der
Schweiz, den Niederlanden und Finnland folgten der Einla-
dung des Technologieverbundes TechnologyMountains, der
Clusterorganisation für die Medizintechnik, MedicalMoun-
tains AG und der Industrie- und Handelskammer (IHK)
Schwarzwald-Baar-Heuberg in die Tuttlinger Stadthalle. Ge-
schäftsführer, Entwicklungsleiter und Entscheidungsträger
aus der Industrie nutzten hier die Möglichkeit, sich direkt mit

engagierten, kreativenWissenschaftlern auszutauschen.
„Wie bringt man Forschung in denMarkt?„. Darum ging es
beim Eröffnungstalk mit IHK-Präsident Dieter Teufel, Prof.
Dr. Holger Reinecke, Geschäftsführer der Schölly Fiberoptic
GmbH, Dr. Harald Stallforth, Vorstandsvorsitzender des Tech-
nologyMountains e.V. und Prof. Dr. UlrichMescheder, Prorek-
tor der Hochschule Furtwangen, moderiert von Yvonne Glien-
ke, Vorstand vonMedicalMountains.

Ein gelungener Technologietransfer hängt von vielen Variablen
ab, das wurde schnell deutlich. Dieter Teufel warb für selbst
dual ausgebildete Mitarbeiter, die, laut Dr. Holger Reinecke,
gemeinsammit Fachkräften von Hochschulen ein wichtiger
Faktor seien, wenn es gleichzeitig gelinge, Freiräume imUn-
ternehmen zu schaffen und Berührungsängste zuminimieren.
Unternehmen sollten auchmutiger aufHochschulen zugehen,
ohne Angst vor demWettbewerb und dem Verlust von Know-
how. Die Zusammenarbeit mit der Hochschule Furtwangen
soll in Zukunft durch das in Tuttlingen entstehende Innova-
tions- und Forschungszentrum noch einfacher gelingen.

Breit angelegt „mit 25 Professuren und sehr spannenden
Themen“, so Prof. Dr. Ulrich Mescheder, geht das zeitlich et-
was vorgelagerte Projekt COMET bereits im Januar 2017 an
den Start, mit dem Ziel mittelfristig angelegte Innovations-
partnerschaften zu fördern. Dr. Harald Stallforth sieht darin
große Chancen für die Region. Es gebe nur zehn Hochschul-
standorte in Deutschland, die so gefördert werden. Das Inno-
vationsforum sei die ideale Plattform, um die Projekte be-
kannt zu machen.

Der vielfach ausgezeichnete Prof. Dr. med. Dr. h. c. mult.
Eberhart Zrenner, Forscher am Institut für Augenheilkunde
der Universität Tübingen und Seniorprofessor amWerner
Reichardt Centrum für Integrative Neurowissenschaften
(CIN), warb in seiner Keynote „Vom Labor ins wahre Leben„
für eine verstärkte Startup-Kultur und zeigte anhand seiner
Forschungsgruppe, die seit 1990 erfolgreich ein Netzhaup-
timplantat entwickelt, dass sich ein langer Atem lohnt und
dass „eine starke Konvergenz von Biologie, Medizintechnik
und Informatik den Unternehmen besondere Chancen bietet,
die sie nutzen sollten“.

Für Keynote-Speaker Dirk L. Brunner, Senior Vice President
Microsurgery bei der Cal Zeiss Meditec AG, sind „Strategie,
ProzesseundKultur erfolgsentscheidend„ für Innovationen in
der Forschung. Sein Unternehmen habe unter anderem eine
eigene F&E-Fachlaufbahn, und Innovationstage, bei denen es
auch eine Kategorie für die von Unternehmen oft verkannten
„erfolgreich gescheiterten“ Projekte gebe. Auch kontinuierli-
che Investitionen inDinge, „die als nichtmachbar gelten„ sei-
en wichtig. „Idee + Theorie + Ingenieur = Innovation“ lautete
seine Erfolgsformel.

AmNachmittag nahmen die Fachbesucher die vielfältigen
Möglichkeiten wahr, sich bei Vorträgen und Expertengesprä-
chen über rund 30Highlights aus denBereichen derMedizin-
technik zu informieren und ihr Netzwerk in angenehmer und
entspannter Atmosphäre zu erweitern.

Sie eröffneten das 8. InnovationsforumMedizintechnik in Tuttlingen.
Von links: IHK-Präsident Dieter Teufel, Prof. Dr. Holger Reineke (Ge-
schäftsführer Schölly Fiberoptic, Denzlingen), Prof. Dr. Ulrich Me-
scheder (Hochschule Furtwangen University), Dr. Harald Stallforth
(Vorstandvorsitzender TechnologyMountains e.V.) undModeratorin
Yvonne Glienke (VorstandMedicalMountains AG).

KONTAKT

MedicalMountains AG
Schützenstraße 14
D-78532 Tuttlingen
Tel. +49 (0)7461 969 72 11
www.medicalmountains.de
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DER ‚MEGATREND‘ DIGITALISIERUNG
ERREICHT DIE MEDIZINTECHNIK

„Für die Gesundheitsversorgung bietet die Digitalisierung große Chancen
für eine immer älter werdende Gesellschaft, in der immer mehr Menschen
chronisch erkranken. Die Digitalisierung hilft, Krankheiten früher zu erken-
nen, die Dauer der Klinikaufenthalte zu verkürzen und durch Telemedizin,
Apps oder Pflegeroboter länger mobil zu leben“, schreibt der Bundesver-
band Medizintechnologie (BVMed). Die Schlagwörter Digitalisierung, Inter-
net der Dinge oder Industrie 4.0 tauchen immer öfter auch im Zusammen-
hangmit der Gesundheitswirtschaft und der Medizintechnik auf. Damit sind
diese Themen zugleich in hohem Maße relevant für die Zulieferer für medi-
zintechnische Anbieter. Neue Entwicklungen zum „Megatrend“ Digitalisie-
rung werden entsprechend die COMPAMED 2016 in Düsseldorf prägen. Die
mit erneut mehr als 750 Ausstellern international führende Branchenplatt-
form für die Zulieferer der Medizintechnik-Industrie feiert in diesem Jahr ihr
25. Jubiläum und findet in fester Parallelität zur weltgrößten Medizinmesse
MEDICA 2016 (ca. 5.000 Aussteller) vom 14. bis zum 17. November in den
Halle 8a und 8b des Düsseldorfer Messegeländes statt.

Die bisherige Zurückhaltung bei Medizintechnik-Firmen in Sachen Digitali-
sierung liegt vor allem an den speziellen Strukturen in diesem Bereich: „Die
Branche ist geprägt von kleinen und mittelständischen Unternehmen. Und
diese haben es schwer, die Potenziale der vernetzten Fabrik für sich zu iden-
tifizieren“, erklärt Dr. Jens Nitsche, Direktor Research & Development des
Beratungsunternehmens Ingenics. Für die kommende COMPAMED vollzieht
sich aber offenbar eine Wende, hat der IVAM Fachverband für Mikrotechnik
festgestellt, der gerade kleine und mittelständische Unternehmen vertritt:
„Ein Trend, den wir aktuell sehen, ist das Thema „Digitalisierung“. So spie-
len Mobile Health-Anwendungen, das `Internet der Dinge´, `Wearables´ so-
wie smarte Implantate und Textilien eine zunehmende Rolle auf dem IVAM-
Produktmarkt. Daher sind Hersteller von miniaturisierten, elektronischen
Komponenten, wie z. B. Sensoren und Aktoren auch wieder stark auf dem
IVAM-Gemeinschaftsstand vertreten“, betont Mona Okroy-Hellweg, Spre-
cherin des IVAM, der dieses Jahr wieder rund 50 Unternehmen auf seinem
Gemeinschaftsstand in Halle 8a der COMPAMED zusammenbringt. „Die
fortschreitende Digitalisierung im Bereich der Gesundheitsversorgung
prägt derzeit maßgeblich auch das Geschehen rund um die medizinische
Produktentwicklung“, bestätigt auch Joachim Schäfer, Geschäftsführer der
Messe Düsseldorf.

Interoperable Sensoren und Aktoren
für beste Vernetzung

Nach Vorstellungen der neu gegründeten ITG-Fachgruppe „Nutzerorientier-
te, sichere, dynamische Systeme im Gesundheitswesen“ im VDE sollen
künftig interoperable Sensoren und Aktoren Daten zu Parametern wie Ge-
wicht, Blutdruck, Temperatur, Aktivität oder EKG amPatienten Gesundheits-
daten aufnehmen und digitalisiert ins Intranet bzw. Internet übertragen. Sie
machen es möglich, eine Historie über das Wohlbefinden des Patienten in
verschiedenen Umgebungen darzustellen. Aus diesen gespeicherten Ge-
sundheitsdaten lassen sich Dienste generieren, die im Intranet/Internet zur
Anwendung bereitgestellt werden und Handlungsempfehlungen geben,
etwa sich zu bewegen oder ein Medikament einzunehmen. Sie registrieren
auch, welche Maßnahme zur Verbesserung des Gesundheitszustandes bei-

getragen hat. So kann ein Dienst aus den gesammelten Gesundheitsdaten
nach medizinischen Kriterien (Leitlinien) den Erfolg bewerten und damit die
bestmögliche Therapie zur Verfügung stellen. „Ein solcher Dienst würde ver-
schiedene herstellerunabhängige Komponenten bzw. Geräte über interope-
rable Schnittstellen mit smarten mobilen Devices vernetzen. Im nächsten
Schritt könnte dann eine Leistungs-Assessment-Software kontinuierlich
den Verlauf der Maßnahmen bewerten und die Gesundheitsversorgung
verbessern“, skizziert Johannes Dehm, VDE-Standardisierungsexperte im
Bereich der Medizintechnik, die mögliche Zukunft. Durch die digitalisierte
Transformation unterschiedlichster Daten von unterschiedlichen Sensoren/
Aktoren werden alle Beteiligten nahezu in Echtzeit entlang der Gesundheits-
versorgung über wichtige Parameter unter Einhaltung der Telematikinfra-
struktur (Datenschutz) informiert. Aus diesem Szenario lassen sich zahlrei-
che Entwicklungen und Produkte für Unternehmen ableiten, die im Rahmen
der COMPAMED als Aussteller beteiligt sind.

Jeder dritte Deutsche hat bereits eine
Gesundheits-App installiert

Ohne Zweifel auf dem Vormarsch sind Mobile Health-Anwendungen, bei
denen Gesundheitsleistungen durch mobile Kommunikationsgeräte er-
bracht werden. Gesundheits-Apps werden immer beliebter. Allein im enge-
ren Bereich der Gesundheitsversorgung gibt es rund 100.000 Apps, die zu-
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nehmend auch von Medizintechnikunternehmen angeboten werden. Insge-
samt sind fast eine halbe Million Angebote über App-Stores erhältlich, die
Zahl der Downloads hat 2015 die Zahl von drei Milliarden überschritten –
eine Verdoppelung in nur zwei Jahren. Nach einer Untersuchung der Bertels-
mann-Stiftung haben schon 30 Prozent der Deutschen eine Gesundheits-
App auf ihrem Smartphone.

Bei den Anwendungen geht es laut BVMed beispielsweise um die Stärkung
der Gesundheitskompetenz, um Analyse und Erkenntnisgewinne, um indi-
rekte Interventionen durch das kontinuierliche Erfassen und Auswerten von
gesundheitsbezogenen Informationen, um Online-Kurse, um die Dokumen-
tation von Gesundheits- und Krankheitsgeschichten, um die Organisation
und Verwaltung von Prozessen oder um den Einkauf und die Versorgung über
Online-Apotheken. Ideal geeignet für mobile Anwendungen insbesondere im
Bereich Beatmung ist der kleinste Differenzdrucksensor der Welt, den Sen-
sirion zur COMPAMED 2016 präsentieren wird. Der digitale Baustein kann
aufgrund seiner geringen Größe von nur fünf mal acht mal fünf Millimetern
in Geräte eingebaut werden, in denen wegen des geringen Platzes gar keine
Sensorik möglich war. Zusätzlich können bestehende Geräte dank des klei-
nen Sensors um ein Vielfaches kleiner gestaltet werden. Nebst seiner mini-
malen Abmessungen überzeugt der Differenzdrucksensor `SDP3x´ auch mit
einer herausragenden Genauigkeit und Langzeitstabilität und ist zudem frei
von Nullpunktdrift. Der Sensor ist daher bestens geeignet für die Messung
von Massenfluss in einer Bypass-Konfiguration. Vorgesehen ist der neue
Sensor für Medizingeräte in der Heimpflege, für portable Medizingeräte und
intelligente Inhalatoren. Der SDP3x basiert auf der neuesten Generation der
CMOSens Sensorchips und ist das Herzstück von Sensirions neuer Sensor-
plattform zur Messung von Differenzdruck und Massenfluss.

3D-Druck soll dieMedizintechnik revolutionieren

„Ob in der Forschung, der industriellen Fertigung oder im Krankenhaus: Der
3D-Druck revolutioniert die Medizintechnik“, konstatiert Kathrin Schäfer, Re-
dakteurin der Fachzeitschrift DeviceMed, die seit Jahren zusammen mit der
Messe Düsseldorf das COMPAMED SUPPLIERS FORUM veranstaltet. Wie rich-
tig diese These ist, beweist das Forschungsprojekt „LightFlex“ das das Fraun-
hofer-Institut für Produktionstechnologie IPT mit verschiedenen Industrie-
partnern durchführt. Ziel des Vorhabens sind medizinische Prothesen, die in
Kombination aus 3D-Druck und Faserverbund-Technologie hergestellt werden
sollen. Faserverstärkte Spritzgussteile haben einen großen Nachteil: Sie las-
sen sich kaum an individuelle Wünsche und Bedürfnisse anpassen. Da die
entsprechenden Werkzeuge teuer und unflexibel sind, ist eine Fertigung in der
Regel nur als Großserie möglich. Deshalb sollen Spritzgusskomponenten
durch generativ gefertigte ersetzt werden: Durch den 3D-Druck lassen sich
Bauteile nahezu beliebig individualisieren und funktionalisieren, bevor sie
mit einem thermoplastischen Faserverbundkunststoff gefügt werden und so
die geforderte Belastbarkeit erreichen. Seit 2004 ist der Markt für das Addi-
tive Manufacturing jährlich um rund 20 Prozent gewachsen (lt. Wohlers Re-
port 2016) – für die kommenden Jahre kündigt sich weiteres starkes Wachs-
tum an, auch getrieben von Anwendungen in der Medizintechnik.

Internationaler Wachstumsmarkt:
Durchflusszytometrie

Der internationale Markt für die Durchflusszytometrie ist in den zurücklie-
genden fünf Jahren ummehr als zehn Prozent per anno gewachsen. Neueste

Prognosen (z. B. von Acute Market Reports) gehen von einem zusätzlichen
Wachstum des Marktvolumens auf fünf Milliarden Euro im Jahr 2020 aus.
Treiber ist die zunehmende Nachfrage nach Einzelzelluntersuchungen auch
in der personalisierten Krebstherapie.

Die „Flüssige Biopsie“ (Liquid Biopsy) ist aktuell ein vielversprechender An-
satz für die Diagnostik, Überwachung und individualisierte Therapie von
Krebspatienten. Dabei können aus einer herkömmlichen Blutprobe Krebs-
assoziierte Biomarker nachgewiesen werden. Hierzu zählen frei zirkulieren-
de Tumorzellen (CTCs), zirkulierende Tumor-DNA (ctDNA) und Exosomen.
Das nachfolgende `Next Generation Sequencing´ und die Sequenzanalyse
der Nukleinsäuren der Biomarker sollen in Konsequenz Maßnahmen der in-
dividualisierten Therapie ermöglichen.

Vor diesem Hintergrund hat das Fraunhofer-Institut für Chemische Techno-
logie Institut für Mikrotechnik Mainz (ITC-IMM) im Rahmen des Ci3 Spitzen-
clusters das `CTCelect´-Gerät zur Extraktion und Ablage einzelner Tumorzel-
len aus Vollblut in Töpfchen einer Mikrotiterplatte entwickelt. Das Gerät
schlägt die Brücke von der Probennahme bis zur Einzelzellanalyse, hat eine
sehr hohe Ausbeute an Zielzellen (> 75%) und eine sehr hohe Reinheit der
Zielzellen. Durch die Automatisierung wird eine hohe Reproduzierbarkeit er-
reicht, was ideal zunächst für die Tumorforschung und später für den Ein-
satz in der Therapiesteuerung im Rahmen der personalisierten Medizin ist.
Im Jahr 2014 gelang es am ICT-IMM, alle wesentlichen Komponenten des
`CTCelect´-Systems positiv zu validieren, so dass im Jahr 2015 die System-
integration erfolgen konnte. „Das CTCelect System, unsere Plattformtech-
nologie zur Probenprozessierung und –analyse im Rahmen der Liquid Biopsy
ist unser Highlight-Exponat auf der diesjährigen COMPAMED“, erklärt Dr.
Michael Baßler, beim ITC-IMM für das System zuständig.

Ultrakurzpulslaser als Werkzeug
in der Materialbearbeitung

Licht als Werkzeug bleibt ein Dauerthema bei der COMPAMED. Micreon zählt
weltweit zu den renommiertesten Auftragsfertigern und Technologiebera-
tern für die Mikrobearbeitung mit Ultrakurzpulslasern, die im Piko- und
Femtosekundenbereich arbeiten. Die Bearbeitung mit derartigen Lasern
ermöglicht eine deutlich höhere Bearbeitungsqualität als herkömmliche
Lasertechnik. „Der Vorteil unserer Lasertechnik liegt in der extrem schädi-
gungsarmen Bearbeitung aller festen Materialien mit Genauigkeiten von
einem Mikrometer“, erklärt Dr. Frank Korte, Geschäftsführer und Leiter
Forschung und Entwicklung bei Micreon. Charakteristisch für die Ultrakurz-
pulslaser ist, dass die Energie im Festkörpermaterial lokal so stark konzen-
triert wird, dass eine direkte Ionisierung des Materials ohne Schädigung der
Umgebung möglich ist. Micreon bietet in der Lasermikrobearbeitung insbe-
sondere die Verfahren Feinschneiden, Mikrobohren und Strukturierung an.
Beim Bearbeiten von Stents aus Biopolymeren z.B. sind vor allem die Qua-
lität der Schnittkanten und die geringe Schädigung des Bauteilmaterials
von großem Vorteil.

KONTAKT

Messe Düsseldorf GmbH
Postfach 10 10 06
40001 Düsseldorf
Tel. +49 (0)211 4560 01
www.messe-duesseldorf.de

8

http://www.messe-duesseldorf.de
http://www.med-eng.de


www.med-eng.de

MEDMesserundgang Compamed

FDA 21CFR 73-FARBKONZENTRAT
FÜR MEDIZINPRODUKTE

Foster Corporation, ein führender Anbieter kundenspezifischer Polymere, führt eine neue Linie von Farbkonzentraten
ein, die mit Pigmenten nach dem FDA 21CFR 73-Standard Abschnitt D – Pigmente für medizintechnische Anwen-
dungen, gefertigt sind. Um Kunden aus dem Medizintechnikbereich schon in der frühen Entwicklungsphase zu un-
terstützen, bietet Foster die MediBatch™ Farbkonzentrate schon in kleineren Mengen unter einem Kilogramm an.

Für Medizintechnikprodukte werden oftmals kundenspezifisch eingefärbte Komponenten für Zwecke wie Branding,
Ästhetik oder aus funktionalen Gründen verwendet. Für die Herstellung von Spritzgussteilen oder extrudierten
Kunststoffkomponenten kommen häufig Farbkonzentrate zum Einsatz, die bei der Verarbeitung in unpigmentierte
Polymere eingemischt werden. Medizinprodukte wie zum Beispiel Katheterschläuche, die bei der Anwendung in
Kontakt mit demmenschlichen Körper kommen, erfordern eine Dokumentation, die von der FDA freigegeben werden
muss. Der Einsatz von Pigmenten, die bereits für die Herstellung von Medizinprodukten zertifiziert sind, kann die
Bearbeitungszeit der FDA für ein neues Produkt beschleunigen und den Genehmigungsprozess verkürzen.

MediBatch Farbkonzentrate nutzen die unter FDA 21CFR 73 Abschnitt D gelisteten Pigmente sowie einen Polymer-
träger, der mit einer Reihe von Polymeren wie beispielsweise Nylon und Polyurethan kompatibel ist. Zwölf Farbkon-
zentrate, unter anderem Grün, Rot, Gelb, Blau, Violett, Schwarz und Weiß, sind standardmäßig in den Mengen 1, 5
und 10 Pfund erhältlich. Die Fertigung kundenspezifischer Farbkonzentrate ist auf Anfrage möglich.

“MediBatch Farbkonzentrate wurden speziell für die Herstellung von Medizintechnikprodukten entwickelt. Da die
enthaltenen Pigmente dem FDA 21CFR 73 Standard, Abschnitt D entsprechen und bereits in kleinen Mengen er-
hältlich sind, sind sie ideal für den Einsatz in der Entwicklung von Produkten und Prototypen.“ sagt Alicia Bergeron,
Regulatory, Safety and Environmental Manager bei Foster Corporation. “Bereits kleine Mengen Farbkonzentrat
können bis zu 25 Pfund Rohmaterial einfärben und ermöglichen den Ingenieuren in kürzester Zeit Prototypen für
neue Komponenten zu entwickeln, ohne große Mengen an Material einsetzen zu müssen.“

Halle 8A, Stand 14 www.fostercomp.com
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DIE SEHENDE HAND
DES OPERATEURS

… ist das Ergebnis einer Kooperation von Mofixx, INDES und Spang &
Brands. Die zündende Idee zu diesem System kam aus der operativen Praxis
der Universitätsklinik Utrecht. Dr. Joris Jaspers, Leiter der medizintechni-
schen Entwicklungsabteilung des Universitätsklinikums, beschäftigt sich
seit 2006 mit der Optimierung und Validität von Arbeitsprozessen im ope-
rativen Bereich: „Während einer Keyhole-Operation stehen Assistenten
stundenlang in den unmöglichsten Positionen, um Instrumente zu führen
und zu halten. Das sollte sich ändern.“

Die daraus resultierenden Entwicklungen übernahmen die Unternehmen
Mofixx BV und INDES BV, um sie anwendungsspezifisch umzusetzen.
Spang & Brands rangierte bei den beiden niederländischen Partnern
schon früher an der Spitze der Shortlist: Funktionsdenken und ganzheit-
liche Vorgehensweise bei der Konstruktion medizin-technischer Bauteile
bzw. kompletter anwendungsfertiger Systeme sowie die umfas-sende
Kunststoff-Produktionstechnik gaben den Ausschlag zugunsten Spang
& Brands als Systempartner.

Ein Ergebnis, das sich im wahrsten Sinne des Wortes sehen lassen kann –
Mofixx, die sehende Hand des Operateurs bei mikroinvasiven Eingriffen.
Aufwändige Anweisungen an einen Assistenten zur Positionierung des mit
einer Mikrokamera ausgestatteten Trokars entfallen. Kurze Reaktionszeiten
durch direkte Aktivierung des optischen Geräts per Knopfdruck: so entsteht
ein absolut präzises, ruhiges und scharfes Bild bei der Laparoskopie. Er-
reicht wird dies durch einen Spindelmotor-geführten Stabilisierungsarm
mit Kugelgelenk (Sphäre) und Klemme. Einhändig ist er so lange, leicht und
stufenlos intuitiv beweglich, bis der Operateur die Vorrichtung per Knopf-
druck in der von ihm gewünschten optimalen Bild-Position bzw. -Dokumen-
tation arretiert; bei 3D-Aufnahmen ist ein stabiles Bild noch wichtiger.
Mofixx wird am OP-Tisch fest installiert und kann nicht nur mit einem
Laparoskop, sondern auch mit anderen Instrumenten für die Keyhole-
Chirurgie eingesetzt werden.

Move and Fix: so lautete im November 2014 die komplexe Herausforderung
und Aufgabenstellung – für die Umsetzung des Mofixx-Systems – vor die
Spang & Brands gestellt war. Das bedeutete:

1. Einen Garant zu schaffen, der für die Stabilität der Klemme (Base) an
der Arretierungsstelle der Sphäre sorgt, aber gleichzeitig eine saubere Füh-
rung des Kamerasystems gewährleistet, ohne dass die Klemme einen zu
hohen Widerstand an der Sphäre ausübt. So mussten einerseits die Leicht-
gängigkeit und Mobilität und andererseits die absolut stabile Fixierung er-
reicht werden. Klingt widersprüchlich, ist aber gelungen!

2. Bei der Materialauswahl einen Werkstoff zu finden – in diesem Falle
überwiegend Polycarbonat - der die einwirkenden Kräfte berücksichtigt.
Gleichzeitig durfte die Funktionalität nicht behindert oder eingeschränkt
werden. Und die Komponenten mussten hohen biokompatiblen
Standards (auch hinsichtlich der Mofixx Firmenfarben), internationalen
Kontrollkriterien und Zertifizierungsanforderungen (beispielsweise
CE-Richtlinien) standhalten.

3. Für die Produktionsphase optimierte Präzisionswerkzeuge herzu-
stellen, um die Herstellung der Mofixx Trokar-Komponenten (vornehmlich
aus PC), nach modernsten Produktions- und Qualitätssicherungs-Stan-
dards sicherstellen zu kön-nen. Eine anwendungsfertige Verpackung der
Einweg-Bauteile der Mofixx Lapa-roskop-Bedien- und Haltevorrichtung
zu entwickeln.

Friedrich Echterdiek, Geschäftsführer der Spang & Brands GmbH: „Unser
Knowhow war gefragt. Das System besteht aus 12 Einzelkomponenten: Die
mussten funktional aufeinander abgestimmt sein und die Anforderungen
„move and fix„ erfüllen.“ Die hohe Kompetenz der Entwickler und das spritz-
gießtechnische Knowhow in der Umsetzung führten zu einer zügigen Reali-
sation des Mofixx Systems. Mit diesem Kamerasystem ist der OP-Assisten-
ten frei für andere wichtige und entscheidende Aufgaben.

Compamed Halle 8a / M33 www.mofixx.com
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Automotive qualified, according to
AEC-Q200 Rev. C, Size: 3.7 x 2.5 x 0.9 mm, 
Temperature range: -40°C to + 85°C,
100% leadfree, RoHS-compliant
www.microcrystal.com

Automotive qualified, according to

RV-1805-C3
X-TREME Low Power
Real-Time Clock Module

MICRO CRYSTAL SWITZERLAND

Nutzen Sie die Beratungskompetenz von unserem autorisierten Distributor WDI AG.

 +49 4103 1800-0   microcrystal@wdi.ag   www.wdi.ag/microcrystal

Autorisierter
Distributor

AEC-Q200 Rev. C, Size: 3.7 x 2.5 x 0.9 mm, 

Besuchen Sie die WDI AG auf der electronica 2016 in Halle B6, Stand 249 und 255.

FUNKTIONALE BESCHICHTUNGEN AUS DEM REINRAUM

In der Medizintechnik gewinnt die Funktionalisierung von Oberflächen durch
spezielle Beschichtungssysteme immer mehr an Bedeutung. Sie bringen Er-
leichterungen für Patienten, Prozessoptimierungen für Ärzte und Personal
sowie Kostensenkungen. Die hohen Anforderungen an Funktionalität und
Qualität der Oberflächen auf den verschiedenen Substraten erfüllt die
ADELHELM Unternehmensgruppe mit einem breiten Portfolio spezieller FDA-
konformer und biokompatibler Beschichtungssysteme. Um den stetig stei-
genden Anforderungen aus behördlichen Vorgaben oder sensibleren Quali-
tätsnormen gerecht zu werden, realisiert die ADELHELM Kunststoffbe-

Innovative Oberflächen-Funktionalisierungen

schichtungen GmbH ihre medizinischen Beschichtungsprozesse in einem
Reinraumtechnik-Umfeld der Klasse ISO 7/8. Dies gilt sowohl für maßge-
schneiderte FDA- konforme als auch biokompatible, funktionale Beschich-
tungssysteme. Gereinigt und nach DIN-Richtlinien verpackt, verlassen die
Substrate die Reinräume des Unternehmens und gelangen auf direktem
Weg in die Reinräume des Empfängers. Das Einschleusen gestaltet sich
durch die Vorbehandlungen zügig. Angeboten wird ein breites Reinigungs-
spektrum, das mit lösemittelfreien Reinigungsanlagen sowie Ultraschall-
reinigungsbädern auf die individuellen Anforderungen zugeschnitten wer-
den kann. Die ADELHELM-Medizintechnik entwickelt und appliziert in den
neuen, 500m² großen Rein- und Sauberraumbereichen hochwertige, inno-
vative Oberflächen-Funktionalisierungen mit unterschiedlichen Applikati-
onstechniken auf Einzelstücken, Kleinserien sowie in der Massenfertigung.

Der Workflow der Beschichtungsprozesse in den neuen Produktionsberei-
chen erfüllt hohe Sicherheitsstufen und senkt zudem Systemkosten.

Die Palette der Beschichtungswerkstoffe umfasst dabei reine Fluorkunst-
stoffe und Fluorpolymerderivate, viele nicht fluorierte Polymere (PA, PEEK,
PU) sowie Silikone und Silikonderivate, die speziell für Führungsdrähte oder
zur Gleitoptimierung von LSR-Substraten verwendet werden. Nahezu alle
Beschichtungen werden auch in antimikrobieller Ausstattung angeboten.

Halle 8b, Stand N2 www.adelhelm-medizintechnik.de

THINK SMALL
Als Systemanbieter von polymeren Komponenten für die medizintechnische
und pharmazeutische Industrie präsentiert sich RAUMEDIC auf dem führen-
den internationalen Markplatz der medizinischen Zulieferbranche. Das Un-
ternehmen zeigt seine Kompetenz in der Umsetzung von Kundenideen in Pro-
dukte, die es in Funktionalität und Wirtschaftlichkeit auf den Punkt bringen.

Auf der COMPAMED erwartet Sie RAUMEDIC dieses Jahr unter anderem
mit dem Motto „THINK SMALL“. Dem ungebrochenen Trend nach minimal-
invasiven Eingriffen stellt sich das Unternehmen mit kleinstdimensionier-

ten Schläuchen und Formteilen – mit hohen Funktionalitäten auf kleinstem
Raum, gefertigt innerhalb engster Toleranzen. Damit verfolgt der Entwickler
und Produzent polymerer Lösungen ein Ziel: patientenschonende Eingriffe
für eine schnelle Genesung.

RAUMEDIC bleibt dabei nicht bei der Verwendung von Thermoplasten und
Silikonen stehen. Metallkomponenten wie zum Beispiel feinste Drähte sowie
elektronische Bauteile, kombiniert und integriert auch mit Hochleistungs-
polymeren, kennzeichnen heute medizintechnische Lösungen von morgen.
Halle 8a Stand F28 www.raumedic.com

Mikrospritzguss
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SYSTEMLÖSUNGEN FÜR DIE
MEDIZINTECHNIK

Eine der Anforderungen an die Medizintechnik ist es, komplexe Geräte mit
möglichst kleinen Abmessungen zu entwickeln. Das erfordert besondere
Kompetenzen zur Auslegung einer optimalen Systemlösung in der Luft- und
Antriebstechnik: Kompakte und effiziente Technik erzeugt auch bei bestem
Wirkungsgrad Abwärme, die abgeführt werden muss. Hier helfen leistungs-
fähige, effiziente und geräuscharme Lüfter mit langer Lebensdauer. Dar-
über hinaus bieten kleine, starke und effiziente Antriebe ein Höchstmaß an
Steuer- und Regelbarkeit. Die Mehrheit der Anwendungen in der Medizin-
technik sind ohne diese Helfer heute fast undenkbar.

Als Weltmarktführer in der Luft- und Antriebstechnik aber auch als Entwick-
lungspartner entwickelt ebm-papst verschiedenste High-Tech-Lösungen
für Anwendungen in der Medizintechnik. Motor, Elektronik, Getriebe und
Sensorik: unsere Baukastenmodule sind vielfältig kombinierbar. Auf der

COMPAMED präsentiert ebm-papst effizient, kompakt und dynamisch Sys-
temlösungen für die Medizintechnik.
Halle 08b, Stand H27 www.ebmpapst.com

HÖHENVERSTELLBARE
ERGONOMISCHE TISCHE
Ming Tai verwendet bei der Herstellung von Konstantkraftfedern eine Beschich-
tungstechnik, mit der eine hohe Kraftentwicklung bei langer Lebensdauer er-
reicht wird. Die Federn üben praktisch über die gesamte Auszugslänge eine kon-
stante Kraft aus. Dank einer gewissen anfänglichen Vorspannung erreichen sie
die Nennlast auch bei geringem Auszug und bieten darüber hinaus eine große
Auszugslänge. Für die Anwendung in höhenverstellbaren Tischen bietet Ming Tai
Federn in den Kraftklassen 40 N, 60 N oder 80 N. Möbelhersteller können zwei
Federtypen kombinieren, um die Gewichtsbelastung der Tischplatte mit der ent-
sprechenden Rückhaltekraft zu kompensieren. Für einen einfachen Einbau und
Austausch sind die Konstantkraftfedern standardmäßig auf Aluminium-Press-
teile montiert. Konstantkraftfedern finden sich nicht nur in höhenverstellbaren
Tischen, sondern auch überall dort, wo es auf die Einstellung der Höhe an-
kommt, wie zum Beispiel bei Ablageflächen am Patientenbett, wandmontierten
Aufbewahrungsschränken oder medizinischen Arbeitsstationenmit Monitor und
Tastatur.
Halle 8a Stand C02 www.powerspring.com.tw

BATTERIEPACKS
Ladegerät und Total Power Solution Referenz
RRC hat seine Standard Batteriepack Serie um zwei einzellige prismatische
Li-Ionen Batterien erweitert. Sie zeichnen sich durch ein schlankes und kom-
paktes Design mit hoher Energiedichte aus. Die Besonderheit bei beiden 1S1P
Konfigurationen besteht in der Nutzung von Smart Technology Features in
Kombination mit einer prismatischen Li-Ionen Zelle. Die Elektronik beinhaltet
Gas-Gauge und Sicherheitsfeatures, wie z. B. Spannungs-, Strom- und Tem-
peraturüberwachung. Mittels I²C Schnittstelle können diese Daten zwischen
Batterie und Applikation transferiert werden. Die RRC1120 und RRC1130 sind
somit Standard Li-Ion Semi Smart Single Cell Packs mit 3,7 V, 2000 mAh und
7,4 Wh bei der RRC1120 und 3,8 V, 3880 mAh und 14,7 Wh bei der RRC1130.
Die Batteriepacks verfügen serienmäßig über weltweite Zulassungen.

Dazu passend sind auch Batterielader verfügbar. RRC-SCC1120 und RRC-
SCC1130 sind 5 Watt Tischladegeräte, die genau auf die Batteriepacks zuge-
schnitten sind. Umfangreiche Zulassungen machen sie weltweit einsetzbar.
Ein weiteres Highlight ist die Präsentation eines neuentwickelten medizini-
schen Referenzdesign, an dem die Leistungsfähigkeit und Stand der Tech-
nik einer Komplett-Stromversorgungs-Lösung von portabler über mobiler
bis stationärer Anwendung gezeigt wird.

Halle 8a, Stand G08 www.rrc-ps.com
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SOFTWARE FÜR MEDIZINISCHE GERÄTE
& DICOM CONNECTIVITY

softgate präsentiert auf der MEDICA wie der Weg zur Digitalen Transformation in der Medizintechnik aussehen
kann. Der Megatrend „Digitalisierung“ hält schon lange Einzug in die Medizintechnik. Die Hersteller medizinischer
Geräte stehen vor der Herausforderung diesem dynamischen Prozess kontinuierlich gerecht zu werden. Was aber
bedeutet dies für jeden einzelnen Hersteller und welche Risiken und Sicherheitsaspekte sind zu beachten?

In der Medizintechnik fokussieren alle medizinischen Ergebnisse in digitaler Form auf die elektronische Patienten-
akte. Ob medizinische Bilder, Videos oder sonstige digitale Informationen – alle Daten sollen stets verfügbar, pa-
tientenorientiert und qualifiziert in den medizinischen Systemen zur Verfügung stehen. Jeder Gerätehersteller muss
hier aktiv werden und das oft sogar für jede neue Gerätegeneration. Aufwändige Entwicklungsarbeiten waren bis-
her an der Tagesordnung, damit proprietäre Daten nachvollziehbar und standardisiert vom Krankenhausinforma-
tions- oder Arztsystem verarbeitet werden können.

Mit medigate und DICOMconnect reagiert softgate auf die Anforderungen der digitalen Transformation im Gesund-
heitswesen. Mit den modularen Software-Produkten gelingt es, medizinische Systeme einfach und normenkonform
zu realisieren (DIN EN ISO 13485 und 14971, IEC 62304). Portabilität, Wiederverwendbarkeit, Flexibilität und eine
einfache sowie schnelle Integration sind wichtige Qualitätsmerkmale von medigate und DICOMconnect. Verschie-
dene Plattformen, wie Windows, Linux oder Mac OS X werden dabei unterstützt. Somit bieten medigate und DICOM-
connect die Grundlage für eine zukunftsorientierte und innovative Medizingeräteentwicklung.

Stand 15C31 in Halle 15 www.soft-gate.de

WENN MEDIZINISCHE SOFTWARE ALTERT
Immer häufiger stehen die In-Verkehrbringer von Medizinprodukten vor einer großen Herausforderung: Langjährig
genutzte und betriebsbewährte Systeme entsprechen nicht mehr dem heutigen Stand der Technik. Die Wartung und
Pflege gestaltet sich immer komplexer – Build-Umgebungen sind nicht mehr verfügbar, Programmiersprachen
längst überholt und die normativen Anforderungen steigen kontinuierlich an. Die infoteam Software AG zeigt auf
der MEDICA 2016 in Düsseldorf ihr praxisbewährtes Prozessmodell zur normenkonformen Softwareentwicklung für
Medizinprodukte gemäß IEC 62304, IEC 62366, EN ISO 14971 und den Vorgaben der FDA. Es dient nicht nur als
Basis für die Neuentwicklung von medizinischer Software, sondern umfasst auch alle normativen Vorgaben zum
Einsatz von Legacy Software sowie zur Verwendung von Legacy Teilkomponenten in neu entwickelter Software. So
lässt sich betriebsbewährte Software auch mit innovativen Technologien wie Multitouch, 3D-Visualisierung oder
Predictive Maintenance kombinieren.

Halle 3, Stand E 93 www.infoteam.de
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USER INTERFACES FÜR DEN
VERNETZTEN OP
Im modernen OP steht der Operateur vor der Aufgabe, eine wachsende An-
zahl von Medizingeräten per Fußschalter zu steuern. Das erfordert Konzen-
tration, zumal die Bedienfunktionen jeweils unterschiedlich angeordnet
sind. Außerdem wird der Bediener kaum für jeden Schalter die ergonomisch
optimale Position finden.

In naher Zukunft wird es möglich sein, mehrere Medizingeräte über ein ein-
ziges User Interface zu steuern. Auf der Medica 2016 zeigt der steute-Ge-
schäftsbereich Meditec, wie dieses Konzept in die Praxis umgesetzt werden
kann: An einem Touchscreen wählt der Operateur die gewünschte Funktion
des entsprechenden Gerätes, das er über einen Fußschalter aus dem Stan-
dardprogramm von steute Meditec steuert. Wenn er z.B. vom Röntgen zum
Ultraschallgerät oder von der Navigation zur Tischverstellung wechseln
möchte, reicht dafür die intuitive Bedienung des Touchscreens, und der zen-
trale Fußschalter übernimmt andere Funktionen. Die aktuelle Pedalbele-
gung wird dem Operateur jeweils angezeigt.

Damit werden die Bediensysteme im OP „interoperabel“. Voraussetzung da-
für sind gemeinsame Kommunikationsstandards, an deren Erarbeitung
sich steute Meditec beteiligt. Auch sehr komplexe Bedienabfolgen zum Bei-
spiel von OP-Mikroskopen lassen sich auf diese Weise steuern – mit dem
Ergebnis, dass sich er Operateur besser auf die eigentliche Operation kon-
zentrieren kann, weil er sich nicht immer wieder auf das Bedienen jeweils
verschiedener User Interfaces einstellen muss.

Aus Sicht von steute Meditec ist die Interoperabilität von Medizingeräten ein
zentraler Trend in der Medizintechnik, der sich in den kommenden Jahren
durchsetzen wird. Neben der Vernetzung der Geräte im OP über zentrale User
Interfaces wird dabei auch die Vernetzung auf der IT-Ebene, d.h. die Einbin-
dung der Geräte in übergeordnete Klinikinformationssysteme (KIS), eine
wichtige Rolle spielen.

steute Meditec beteiligt sich aktiv an dieser Entwicklung, u.a. im Vorstand
des Vereins OR.NET e.V., der die Forschungsaufgaben des Leuchtturmpro-
jektes OR.NET weiterführt. Mehrere namhafte Hersteller von Medizingeräten
nutzen bereits User Interfaces von steute bei entsprechenden Projekten und
Demonstratoren für die Interoperabilität im OP.

Halle 11, Stand J39 www.steute.com

DAS BESSERE LICHT
Der Medizintechnik-Hersteller Atmos hat die Beleuchtung bei seinen sämt-
li-chen Produkten standardmäßig auf LED umgestellt. Damit ist der Wandel
zur umweltfreundlichen, langlebigen Lichtquelle jetzt komplett vollzogen
und das ohne jeden Aufpreis. Bereits 2004 konnten Mediziner bei Atmos die
ersten Stirnlampen mit LEDs erhalten. Seitdem hat der Schwarzwälder Me-
dizintechnik-Hersteller die Integration von LEDs in seinen Produkten konse-
quent vorangetrieben. Heute sind alle Erzeugnisse – Mikroskope, Endosko-
plichtquellen, Stroboskope und Stirnleuchten - mit den Lichtquellen der
neuesten Generation ausgestattet.

Business Unit Manager Jörg Pahlke erläutert: „Durch die geringe Leistung von
nur 210 Watt erwärmen sich Endoskope und vor allem auch das untersuchte
Gewebe nur unwesentlich. Lüfter mit ihrem störenden Geräuschpegel sind
nicht mehr notwendig. Trotzdem ist das LED-Licht nicht „kalt“ sondern sorgt
mit seiner perfekten Farbtemperatureinstellung für eine naturgetreue Wider-
gabe des Patientengewebes.“ LEDs sind unempfindlich gegen Erschütterun-
gen, ihre Langlebigkeit ist sprichwörtlich, und lästige Lampenwechsel gehö-
ren der Vergangenheit an. ATMOS baut seit 1969 HNO-Untersuchungs- und
Behandlungseinheiten. 2014 wurde das Operationsmikroskop „i View PRO“
mit herausragenden Optik und der konfokalen LED-Beleuchtung zumMaßstab
in seiner Produktklasse. Atmos ist der erste Hersteller weltweit, der im i View
PRO als eine lebenslange Garantie auf das LED-Leuchtmittel bietet. Halle 8a / R27 atmosmed.de
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15“ TFT Familie mit MVA 
Technologie von Innolux

+49 7249 910-0 • info@msc-technologies.eu 

www.msc-technologies.eu

Unschlagbares 
Preis – Leistungs – Verhältnis

Engineering Leadership

Top - Display G150XNE-L01 

• 500cd/m²

• LVDS, 70kh LED

• -30 – 85°C operating Temp.

Top - Modern G150XNE-E01 

• 350cd/m²

• EDP, 70kh LED

• -20 – 70°C operating Temp.

Top - Preis G150XNE-L03 

• 250cd/m²

• LVDS, 50kh LED

• -20 – 70°C operating Temp.

Für alle gilt

• PSWG

• 170°/170° Blickwinkel @ Kontrast >/= 10:1

• Mind. 5 Jahre verfügbar

NEU

8.-11. Nov. 2016 • Messe München • A6-512

INNOVATION GANZ NAH AM MENSCHEN

Von der Diagnose bis zur Behandlung: Elektronik ist eine Schlüsseltechnologie für die Medizin. Die
zunehmende Digitalisierung aller Lebensbereiche und der Wunsch der Patienten nach mehr Selbst-

bestimmung treiben die Entwicklung zusätzlich voran. Auf der electronica, die vom 8. bis 11. November auf der
Messe München stattfindet, zeigen zahlreiche Aussteller die neuesten Technologien und Produkte der Medizin-
elektronik. Im Fokus der Weltleitmesse für Komponenten, Systeme und Anwendungen der Elektronik stehen
dabei die zunehmende Vernetzung der Komponenten sowie höhere Präzision und Automation.

Medizintechnik ist eine der innovativsten Branchen weltweit: Laut dem Branchenverband MedTech Europe
wurden 2014 über 11.000 Patente aus dem Bereich der Medizintechnik beim Europäischen Patentamt
eingereicht – mehr als aus allen anderen Branchen. 41 Prozent dieser Innovationen wurden von europäi-
schen Unternehmen eingereicht. Auch in Deutschland ist der Markt vom raschen Fortschritt geprägt. Der
Bundesverband Medizintechnologie (BVMed) gibt an, dass rund ein Drittel des Umsatzes deutscher Her-
steller mit Produkten erzielt wird, die nicht älter als drei Jahre sind. Branchenübergreifend gibt der Ver-
band für 2015 ein weltweites Umsatzwachstum von 6,8 Prozent an. 2014 lag dies bei 4,6 Prozent.

Wachstumsmarkt Wearable Healthcare

Sie sind um das Handgelenk gelegt, stecken im Ohr oder in den Laufschuhen: Wearable Healthcare Geräte
werden die medizinische Versorgung in den kommenden Jahren revolutionieren. Ärzte können die Vitalzei-
chen ihrer Patienten von der Ferne überwachen oder gar Krankheiten diagnostizieren. Auch für die Prä-
vention birgt die Technologie großes Potential, indem Krankheiten früher und präziser erkannt werden
können. Elektronische Komponenten – angefangen von den Sensoren über die Elemente der Signalkette,
dem Power-Management bis zu den Controllern und den Funkeinheiten – bilden das Herz der Wearables,
die die Daten sammeln und analysieren. Genau diesen Komponenten widmet sich die Podiumsdiskussion
„Wearables for Healthcare – Components for digital medicine“ am 8. November ab 14 Uhr (Halle A3, Stand
242). Branchenvertreter erläutern, was Wearables im Healthcare Bereich mitbringen müssen, um den
Anforderungen der Zukunft zu entsprechen. Im Plenum diskutieren unter Anderem Jeanne Forget-Funk,
VP Marketing, Bosch Sensortec, Markus Vogt, Director Segment Healthcare, EBV Elektronik und Ruben De
Francisco Martin, Program Manager Wearable Healthcare, IMEC. Zudem stehen weitere Vorträge wie
„Printed Electronics: Key Enabling Technology for Healthcare and Wearables“ und „Wearables für die
Gesundheit – Komponenten für die digitale Medizin“ auf dem Programm. Die Session „Mechatronic
Solutions for People with Disabilities and the Cybathlon“ der ETH Zürich im electronica Forum stellt
darüber hinaus verschiedene Möglichkeiten vor, wie Robotik Menschen mit Lähmungen der Extremitäten
unterstützen kann (8. November, ab 15:30 Uhr; Halle A3 Stand 242).

Medizinelektronik auf der electronica 2016
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Präzision mit Niederdrucksensoren in der
Medizintechnik

AMSYS präsentiert eine digitale Niederdrucksensorserie, die speziell für die
Medizintechnik der Zukunft ausgelegt ist. Als Ausgangssignal steht ein di-
gitales Drucksignal zur Verfügung, das proportional zur differentiellen
Druckänderung ist. Hinsichtlich Auflösung und Genauigkeit entspricht der
Sensor hohen medizinischen Anforderungen. Das Besondere an den Senso-
ren: ihre miniaturisierte Bauweise, die verbesserte Nulleinstellung der bidi-
rektional differentiellen Version des SM9541 und die Messung von Unter-
und Überdruck der bidirektionalen Version. So können sie in kleine und kom-
plexe medizinische Geräte eingebaut werden. Die Langzeitstabilität der
Sensoren wirdmit 0,2 Prozent pro Jahr angegeben. Die miniaturisierten Sen-
soren werden in der Atemkontrolle, in Inkubatoren, in Apnoegeräten und zur
Überwachung von Gasen (Flowmeter) und Filtern eingesetzt.

Robotik in der Medizintechnik

Die SIIX-AGT MEDTECH hat einen Roboter für die Anwendung im Medizinbe-
reich entwickelt. Der Logistik-Roboter „Merlin“ ist selbstfahrend und mit
dem Intuitive Power Drive System, einer Steuerplattform für Roboter ausge-
stattet. Das besondere anMerlin ist, dass er GPS gesteuert ist und selbstän-
dig seien Weg durch das
Krankenhaus findet. Mit
künstlicher Intelligenz
ausgestattet, optimiert
er eine Strecke, je öfter er
sie zurücklegt. Dank sei-
ner Sensoren erfasst und
umgeht er Hindernisse.

FLÜSSIGKEITS- UND LED-
KÜHLKÖRPER IM FOKUS
Die CTX Thermal Solutions GmbH zeigt für anwendungsspezifische und
Standardkühllösungen die neuesten Entwicklungen im Bereich Wasserkühl-
körper und LED-Kühlkörper. Kaltfließgepresste Stiftkühlkörper aus Reinalu-
minium zeichnen sich durch eine exzellente Wärmeleitfähigkeit von > 200
W/mK aus. Dank ihrer besonderen Materialstruktur wird die Wärme schnell
und gleichmäßig über den gesamten Kühlkörper abgeleitet. Das besondere
Verfahren des Kaltfließpressens sorgt jedoch nicht nur für eine hervorragen-
de Entwärmung, es erlaubt auch die Erzeugung vielfältiger komplexer Geo-
metrien: neben rotationssymmetrischen Ausführungen sind auch eckige,
ellipsenförmige und exzentrische Kühlkörperformen realisierbar. Eine Nach-
bearbeitung ist nicht erforderlich. Aufgrund der besonderen Eigenschaften
der kaltfließgepressten LED-Hochleistungskühlkörper liegt ihre Kühlleis-
tung 30% über der von Strangpress- und um 40% über der von Druckguss-
kühlkörpern mit den gleichen Dimensionen.

Wenn die Verlustleistung von elektronischen Hochleistungsbauteilen so hoch
ist, dass Lüfter gestützte Kühllösungen an ihre Grenzen stoßen, sind Flüssig-
keitskühlungen gefragt. Sie kommen aufgrund ihrer effizienten Wärmeabfüh-
rung mit sehr geringen Übertragungsflächen aus und können daher besonders
kompakt und platzsparend dimensioniert werden. Die Systeme zur Wasserküh-
lung bestehen üblicherweise aus einer Zirkulationspumpe, Ausgleichsbehälter,

Wärmetauscher und
einer Kühlplatte aus
Aluminium oder
Kupfer mit kernloch-
gebohrten, extru-
dierten oder einge-
legten Kühlkanälen.

Halle B1, Stand 554 www.ctx.eu

GEHÄUSE- UND
SYSTEMLÖSUNGEN
Die POLYRACK TECH-GROUP präsentiert sich auf der electronica 2016 als
technologieübergreifender Partner für Standard und kundenspezifische Ge-
häuse- und Systemlösungen für unterschiedlichste Märkte. Repräsentative
Produktentwicklungenmit verschiedenen Lösungsansätzen undMaterialien
demonstrieren die Kompetenzbreite und -tiefe in der Mechanik, Kunststoff-
technik, Oberflächenbearbeitung, Elektronik, Montage und Assemblierung.
Dabei unterstützt POLYRACK seine Kunden von der Prozessentwicklung über
die Produkt- und Systementwicklung bis zur Technologie- und Materialbe-
ratung. Die Lösungen reichen von Klein- bis zu Großbauteilen für die Auto-
matisierung, Medizintechnik und den Maschinen- und Anlagenbau. Neuheit
auf dem Stand ist die Vorstellung des VPX 19“ Development Chassis mit
einem Gehäusekonzept speziell für Rugged Systeme mit hohen mechani-
schen Anforderungen. Für industrielle Applikationen eignet sich auch die
PanelPC 2 Serie, sie ist auf den Temperaturbereich von -20°C bis +85°C
ausgelegt. Das Gehäuse ist in „Aluminium gefräst“ und als Blech-Biege-
lösung von 10,1“ bis 21,5“ und bis Schutzklasse IP54 erhältlich (IP68 in
Vorbereitung). Der Multi-Touch-fähige PCAP Touchscreen ist optional mit
gehärteten Gläsern und Anti-Fingerprint-Beschichtung verfügbar.
Halle B1, Stand 441 www.polyrack.com

KONTAKT

Messe München GmbH
Messegelände
81823 München
Deutschland
Tel. +49 (0)89 949 207 20
www.electronica.de
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Umdenken bei
Umrichtern!
Umdenken bei
Umrichtern!

•  Design nach Kunden-Vorgabe

•  extrem niedrige Induktivität

•  10 Prozent höheres 
 Kapazitätsvolumen

•  keine Kontaktkorrosion

•  leichte Montage

•  sehr lange Lebensdauer

FischerLi
nk 

DC-Link 

Kondensatoren in 

einem robusten und 

niederinduktiven 

Modul 

•  leichte Montage

•  sehr lange Lebensdauer

Kondensatoren
Made in Germany

www.ftcap.de

WINKELSENSOREN FÜR DIE
PRÄZISE STELLUNG

MEGATRON liefert eine enorme Bandbreite an hochwertigen Winkelsensoren für
alle Anwendungsbereiche, darunter wirtschaftliche Präzisionspotentiometer.
Allein die Serie AL(IR)17/19xx mit Mehrwendel-Drahtpotentiometern eröffnet
hunderte verschiedener Anwendungsmöglichkeiten, z.B. in der Antriebstechnik.

Die analogen Multiturn-Winkelsensoren der Serien AL17xxM und AL19xxM
eignen sich als präzise Sollwertgeber. Typisch sind Applikationen und Ein-
satzorte, bei denen eine präzise Winkelmessung mit analogem Ausgangs-
signal möglichst wirtschaftlich realisiert werden soll. Mit Mehrwendel-
Drahtpotentiometern werden lineare Verfahrwege gemessen, die über einen
Spindel- oder Schneckenantrieb in eine Drehbewegung umgesetzt werden.
Ein typisches Anwendungsbeispiel ist die Memory-Funktion in Flugzeugsit-
zen der „First Class“; hier gibt das Potentiometer eine exakte Rückmeldung
der verschiedenen Achsenpositionen.

Die Mehrwendel-Drahtpotentiometer haben eine Linearitätstoleranz von 0,25%.
Das 22 mm-Gehäuse mit Zentralbefestigung kann mit einem optionalen Wel-
lendichtring (IP54) abgedichtet werden. Weitere Optionen sind eine Tandema-
usführung für redundante Anschlüsse, unterschiedliche Widerstandswerte,

Sonderwellengeometrien, eine rückseitige Welle sowie Kabel- und Steckervari-
anten – MEGATRON bietet generell die Fertigung kundenspezifischer Lösungen
auch in Kleinserien an. Ab Q4 2016 ist ein integrierter Stecker mit Klemmleiste
verfügbar. Muster sind auf Anfrage erhältlich.

Die beiden AL-Serien werden mit drei, fünf oder zehn Wendeln angeboten,
wodurch sich elektrische Drehwinkel von 1080, 1800 oder 3600° ergeben.
Die Präzisionspotentiometer erreichen dabei eine maximale Lebensdauer
von 300.000, 500.000 oder 1.000.000 Umdrehungen. Die maximale Ver-
stellgeschwindigkeit beträgt 40 U/min. Die Welle ist aus rostfreiem Stahl
und das Gehäuse aus glasfaserverstärktem Nylon gefertigt. Für höhere Le-
bensdaueranforderungen und geringes Signalrauschen bietet sich die Serie
HH17xxM/19xxM (Hybridtechnologie) an.

Abgerundet wird das Programmdurch die Serien ALIR17xxM und ALIR19xxM.
Sie haben die gleichen Eigenschaften, ermöglichen aber den Betrieb mit
einer radialen Achslast von bis zu 4N. Insbesondere bei der Krafteinleitung
am Wellenende gibt das Hochleistungs-Polymergleitlager im rückseitigen
Gehäusedeckel der Lagerung insgesamt noch mehr Stabilität. Zusätzlich
schützt eine integrierte Rutschkupplung diese Potentiometer vor Zerstörung
durch Überfahren der Endanschläge und erleichtert die Nullpunktjustage.
Das Rutschmoment beträgt ca. 2 bis 7 Ncm.
Halle B1, Stand 201 www.megatron.de

FLACHBANDKABEL TROTZEN
VERSCHLEISS

Um die steigenden Anforderungen der Kunden
hinsichtlich Effizienz und Langlebigkeit zu er-
füllen, hat E&E Kabeltechnik ein neuartiges Ver-
fahren zur Herstellung laminierter Flachkabel
entwickelt.

Der Unterschied zu herkömmlichen Flachkabeln
liegt in der Verarbeitung unterschiedlicher
Materialkombinationen: Verarbeitet werden
PTFE/PUR, PTFE/FEP sowie PTFE/PTFE. Die Ein-
satztemperaturen können zwischen –200 °C
und über +250 °C liegen.

Die hochflexiblen modularen Spezialkabel des Typs LamiflEEx sind selbst bei extrem kleinen Biegeradien
besonders langlebig – hundert Millionen Biegezyklen sind möglich. Aus dem kleinstmöglichen Kabelaufbau
resultieren geringe Einbaumaße. Möglich sind auch hybride Aufbautenmit Leitern für Strom, Daten, Medien
und dergleichen. Niedrige Kabelgewichte und somit geringe Massenträgheiten erlauben hohe Beschleuni-
gungen.

Die temperatur- und medienbeständigen Kabel sind besonders gleitfähig und eignen sich für den hori-
zontalen und vertikalen Einsatz in Automationstechnik (z.B. für Linearantriebe), schnellen Pick-and-place-
Anwendungen, Bestückungsautomaten sowie in der Halbleiterindustrie. Zu den weiteren Anwendungs-
gebieten gehören die Reinraum- und Vakuum- sowie die Medizin- und Messtechnik.

Halle B5, Stand 219 www.eue-kabel.de
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MEHR SPANNUNG,
WENIGER WÄRME

FTCAP präsentiert zwei innovative Produkte: axiale kubische Elektrolytkon-
densatoren zur besseren Wärmeableitung und spezielle Film-/Folienkon-
densatoren für Hochspannungs-anwendungen mit bis zu 120 KV DC.

Mit seinen kubischen Elektrolytkondensatoren und den Film-/Folienkonden-
satoren für Spannungen bis 120 KV DC hat FTCAP zwei innovative Produkte
entwickelt. Die kubischen Kondensatoren haben im Gegensatz zu den zylin-
drisch geförmten herkömmlichen Kondensatoren eine um 28 Prozent vergrö-
ßerte Auflagefläche und können die im Betrieb entstehende Wärme deshalb
deutlich besser ableiten.

„Durch die größere Auflagefläche lassen sich die kubischen Kondensatoren
besser an die Kühlsysteme anbinden und daraus ergibt sich eine bessere
Kühlleistung“, erläutert Dr. Thomas Ebel, Geschäftsführer von FTCAP, das
Prinzip. Dank der neuen Bauform kann der Anwender außerdem die Strom-
belastung der Kondensatoren deutlich erhöhen, wodurch sich neue Einsatz-
gebiete erschließen. Verdoppelt wurde auch die Lebensdauer der Elektrolyt-
kondensatoren – FTCAP fertigt sie jetzt mit einem durch Laserverschwei-
ßung hermetisch geschlossenen Deckel. Die kubischen Kondensatoren
haben noch einen weiteren Vorteil: Wegen ihrer Bauform beanspruchen sie
weniger Platz und lassen sich sogar stapeln.

Neues gibt es auch bei den Film-/Folienkondensatoren für Hochspannungsan-
wendungen: Hier hat FTCAP einen Kondensator entwickelt, der Spannungen bis

zu 120 KV DC ermöglicht. Damit sind diese Filmkondensatoren bestens geeig-
net z.B. für den Einsatz in Röntgengeräten oder Hochspannungsnetzteilen.

FTCAP fertigt die Film-/Folienkondensatoren in einer neuentwickelten Vaku-
umvergusstechnik, deshalb sind sie besonders langlebig. Teilentladungen
werden durch dieses Fertigungsverfahren auf ein Minimum reduziert. Dar-
über hinaus sind die für die Kondensatoren-Herstellung verwendeten Mate-
rialien resistent gegen Hochspannungsöl.

Die neuen Hochspannungskondensatoren können flexibel an die jeweiligen
Anforderungen angepasst werden: Die Flankensteilheit (dU/dt) lässt sich
bei Bedarf individuell verändern, zudem sind diverse Bauformen möglich.
Auf Wunsch produziert FTCAP auch Sonderausführungen.

Halle B6 an Stand 500 www.ftcap.de

ÜBERZEUGENDE
VERBINDUNGEN
ODU verbindet Erfahrung und Expertise mit zukunftsweisenden Technologi-
en: Auf der electronica 2016 stellt der Spezialist für elektrische Verbin-
dungstechnik erstmalig sein weiterentwickeltes ODU-MAC Portfolio inklusi-
ve einer neuen Leistungsklasse vor.

Mit der Neustrukturierung des modularen Multitalents ODU-MAC in drei
Linien sorgt das Unternehmen für eine klare Positionierung und macht
es den Kunden noch einfacher, individuelle Lösungen nach Baukasten-
prinzip zu finden.

Die Neuheiten sind dabei die konsequente Weiterentwicklung mit Blick auf
die Markt- und Kundenanforderungen. Neben dem hybriden Rechtecksteck-
verbinder bietet das Technologie-Unternehmen natürlich weitere, hochwer-
tige Steckverbindungslösungen an. Ob im Standard erhältlich oder kunden-
und applikationsspezifisch konzipiert, ob Rundsteckverbinder oder Einzel-
kontakte – geliefert werden passgenaue, auf Wunsch konfektionierte Steck-
verbindungen für eine Vielzahl an Branchen.

Halle B2, Stand 143 www.odu.de

INNOVATIVE TECHNOLOGIE
FÜR DIE MEDIZIN
Analog Devices, Inc. (ADI) präsentiert eine breite Palette vereinfachter Lö-
sungen und innovativer Technologien für sechs Anwendungsgebiete. Live-
Demonstrationen widmen sich außerdem dem Bereich Medizin. Neu am ADI-
Stand vertreten ist in diesem Jahr die „Analog Garage„. Als eine Art Brut-
kasten für kommende Geschäftssparten trägt sie dazu bei, neue Ideen und
bahnbrechende Lösungen zum Leben zu erwecken. Die Analog Garage ist der
Ort, an dem Partner die Gelegenheit erhalten, ihre Initiativen oder Innova-
tionen vorzuschlagen, zu sondieren und eventuell zu kommerzialisieren.

Optische Herzfrequenz-, elektrische
Herzaktivitäts- und Bioimpedanz-Messung

+ Mehrparameter-Wearable: Sehen Sie selbst, wie ADI-Sensoren in dieser
VSM-Plattform (Vital Signs Monitoring) aus dem Jahr 2016 kombiniert
wurden, um optisch die Herzfrequenz, elektrisch die Herzaktivität (EKG)
und die Bioimpedanz zu messen.

Halle A4, Stand 141 www.analog.com
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MEDGeräte Antriebe

Medizintechnik 
zerti� zierte

DC/DC Wandler

mit 2MOPP @ 250VAC 
Betriebsspannung

  REM3, REM6 und REM10 Serien

  3, 6, und 10 Watt DC/DC Wandler

  2 MOPP bei bis zu 250 VAC
 Betriebsspannung

  2µA Patienten-Ableitstrom

  5kVAC/min Isolation mit 8 mm
 Luft- & Kriechstrecke

  Vollständig geschützte single /  dual  
 Ausgänge

  IEC/EN/UL 60601-1 3rd Ed.
 zerti� ziert

  RoHs konform

WE POWER YOUR PRODUCTS 
www. recom-power.com

  RoHs konform
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DIE NEUE BAUREIHE CANISDRIVE�

Die kompakten Hohlwellenantriebe der Baureihe CanisDrive® zeichnen sich durch eine
erhebliche Verbesserung in der Performance und Leistungsdichte, ein um 30 % höheres

Drehmoment sowie eine 40 % längere Lebensdauer, aus. Die Baureihe CanisDrive®, welche als
Weiterentwicklung der Baureihe CHA konzipiert wurde, ist erhältlich in sechs Baugrößen und fünf
Untersetzungen zwischen 50 und 160 bei einemmaximalen Drehmoment zwischen 23 und 841 Nm.

Die zentrische Hohlwelle des Antriebssystems ermöglicht eine enorme Vereinfachung der Maschi-
nenkonstruktion. Das kippsteife Abtriebslager erlaubt die direkte Anbringung hoher Nutzlasten oh-
ne weitere Abstützung und ermöglicht so eine ein-fache und platzsparende Konstruktion. Durch den
neuen Schmierstoff Flexolub®-A1, die hohe Schutzart und den Korrosionsschutz ist die Baureihe
ideal geeignet für den Einsatz unter extremen Umgebungsbedingungen.

Die CanisDrive® Baureihe bietet optimale Kombinationsmöglichkeiten aus einem hochdynami-
schen kompakten AC-Hohlwellenmotor, einem Getriebe der CobaltLine® Technologie und einem
leistungsfähigen Motorfeedbacksystem. Die neu entwickelten, spielfrei vorgespannten Präzisions-
abtriebslager ermöglichen eine direkte Montage des Außenrings des Flanschlagers an das Maschi-
nengehäuse. Auch die Last kann ohne Zwischenflansch an den Innenring des Präzisionslagers ge-
schraubt werden. Dies hat den Vorteil, dass die Lagergenauigkeit nicht durch zwischengeschaltete
Getriebegehäuse verfälscht wird, was wiederum beste Parallelität, Rechtwinkligkeit und Koaxiali-
tät des Getriebeabtriebs zum Maschinengehäuse garantiert.

Zur Anpassung an die kundenspezifische Anwendung bieten die Antriebe der Baureihe CanisDrive®

zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten bei der Wahl der Motorwicklung, des Motorfeedbacksys-
tems, der Bremse sowie diverser Sensor-, Kabel- und Steckeroptionen. Dies ermöglicht die Kompa-
tibilität zu fast allenmarktüblichen Servoreglern. Mit dem HarmonicDrive®Servoregler YukonDrive®

steht dem CanisDrive® ein speziell auf seine Performance abgestimmtes, vorkonfektioniertes
Antriebssystem zur Verfügung.

Das im CanisDrive® verbaute CobaltLine® Getriebe besteht aus den drei Komponenten Circular
Spline, Flexspline sowie dem Wave Generator. Die neue CanisDrive® Baureihe mit integrierter
CobaltLine® Technologie ist die Basis für die Weiterentwicklung der Harmonic Drive Hohlwellen-
servoantriebe und somit bestens gerüstet auch zukünftige Marktanforderungen zu erfüllen.

Anspruchsvolle Antriebssysteme aus den Bereichen Werkzeugmaschinenbau, Handling, Robotik
und Medizintechnik sowie der Landesverteidigung setzen auf die leistungsstarke, langlebige und
robuste Baureihe CanisDrive®.

www.harmonicdrive.de
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Jährlich landen 130 000 Personen weltweit querschnittsgelähmt im
Rollstuhl. Auch Andre van Rüschen. Er spürt seit einem Autounfall
seine Beine nicht mehr. Trotzdem ist er täglich zu Fuß unterwegs.

„Dann will ich nur noch
laufen, laufen, laufen“

Sogar Treppen meistert er inzwischen alleine. Andre
vanRüschenhält sichmit der einenHand amGelän-
der,mit der anderen stützt er sich auf denGehstock.

Seine Beine meistern Stufe für Stufe, und oben angekom-
men, lächelt er. Für ihn ist Laufen ein reines Glücksgefühl.
DennAndre ist querschnittsgelähmt. Bei einemAutounfall
2003 wurde sein Rückenmark durchtrennt, und seither
spürt er den Unterkörper nicht mehr. Trotzdem ist er heute
täglich im aufrechten Gang unterwegs. Ein Exoskelett
übernimmt die Funktion seiner Beine. Es handelt sich da-
bei um ein mechatronisches Stütz- und Bewegungssys-
tem, bei dem Motoren die Bewegung der Hüften und Knie
übernehmen.

Die israelische Firma ReWalk Robotic entwickelt solche
Systeme und gilt bereits als sehr etabliert, obwohl der
Markt für Exoskelette noch jung ist. Ihre Produkte sind in
denUSA, inEuropaundweiteren Ländern für denPrivatge-
brauch zugelassen. Mehr als 80 Personen haben heute ein
ReWalk-System zu Hause. Mehr als 120 Trainingszentren
weltweit sindmit den Geräten ausgestattet.

„Grandioses Gefühl“

Andre van Rüschenmeldete sich 2012 als Testperson bei Re-
Walk und wurde daraufhin nach London in ein Trainingscamp
eingeladen. Dort lernte er, mit dem Exoskelett zu stehen, zu
laufen und sich umzudrehen. Die Steuerung funktioniert über
eine Uhr und mittels Gewichtsverlagerung. Eine Betreuungs-
person stand ihm jeweils zur Seite. Später konnte sich der Fa-
milienvater aus Deutschland alleine fortbewegen. „Es ist ein
grandioses Gefühl, fast wie Schweben. Sobald ich mich am
Exoskelett anschnalle, möchte ich nur noch laufen, laufen,
laufen.“

Wenn querschnittsgelähmte Menschen wieder selbstständig
gehen können, hat das einen positiven psychologischen Ef-
fekt. „Wieder mal eine andere Perspektive.“ „Den Leuten auf
Augenhöhe begegnen.“ Aber nicht nur das. Klinische Studien
haben gezeigt, dass vermehrtes Gehen und Stehen auch gut
für die Gesundheit ist. Exoskelett-Benutzer haben eine ver-
besserte Blasen- und Darmfunktion, einen ruhigeren Schlaf
und allgemein weniger Schmerzen, sodass sie seltener Medi-

Andre van Rüschen unterwegs mit seinem Exoskelett von ReWalk.
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Aus Helix Medical und MedVenture wird Freudenberg 
Medical. 
Freudenberg Medical ist Ihr globaler Partner für Design, 
Entwicklung und Produktion innovativer Medizinpro-
dukte. Unser Angebot umfasst sowohl Katheter-Lösun-
gen für minimal-invasive Eingriffe und Komponenten 
aus komplexen, medizinischen Materialien wie auch 
Präzisionsformteile und Schläuche aus Silikon und 

Thermoplast sowie metallene Hypotubes. Freudenberg 
Medical ist Teil der Freudenberg Gruppe, eines Tech-
nologieunternehmens mit über 165-jähriger Tradition. 
Als Entwicklungspartner tragen wir dafür Sorge, dass 
jedes Innovationsprojekt unserer Kunden durch unsere 
einzigartige Kombination aus globalem Netzwerk, fi -
nanzieller Stabilität und großer Flexibilität unterstützt 
und zu wirtschaftlichem Erfolg geführt wird.

INNOVATING 
TOGETHER

www.freudenbergmedical.de

A HELIX MEDICAL COMPANY

kamente benötigen. Auch bei Andre sind die häufigen Rü-
ckenschmerzen und eine chronische Blasenentzündung
praktisch ganz verschwunden, seit er wieder gehen kann.

Schneller und damit sicherer

Das aktuelleModell, das er verwendet, ist dasReWalk6.0.Bei
vorherigen Systemen musste die Batterie noch als Rucksack
getragen werden. Jetzt ist sie im Gerüst integriert und liefert
Energie für einen Tag. Das Exoskelett ist somit komplett
selbsttragend. Es lässt sich individuell einstellen und ist für
Personen bis 1,90 Meter und 100 Kilogramm geeignet. Zu-
dem hat ReWalk ein natürliches Gangbild entwickelt und die
Schrittgeschwindigkeit auf 2,6 Kilometer pro Stunde erhöht.
Nutzer sind somit sicherer unter anderen Fussgängern unter-
wegs. Für die Knie- und Hüftbewegungen setzt ReWalk auf
vier bürstenbehaftete DCMotoren von maxon. Die RE 40 Ein-
heiten kommen jeweils in Kombination mit einem Planeten-
getriebe GP 42 C zum Einsatz, das mit Keramikkomponenten
bestückt ist. Dadurch verlängert sich die Lebensdauer der An-
triebe merklich, was beim Einsatz im Modell 6.0 entschei-
dend ist. Denn lautReWalk-ProduktmanagerAndreasReinau-
er sind die Exoskelette für fünf Jahre, oder eineMillion Schrit-
te, ausgelegt. „Deshalbmüssen dieMotoren sehr zuverlässig,
wartungsarmund kraftvoll bei geringer Grösse sein.“Mitmax-

onmotor habeman den richtigen Partner gefunden: „Die Pro-
jekte werden professionell abgewickelt, Fristen, Spezifikatio-
nen und Kostenrahmen stets eingehalten.“

Mit demReWalk zum Cybathlon

Exoskelette haben bereits ein beachtliches technisches Level
erreicht. Doch die Entwicklung geht weiter und wird laut And-
reas Reinauer in ihrer Dynamik viele Leute überraschen. „Die
Systeme werden durch Hightech-Materialien und Synergien

Die RE 40 Einheiten kommen jeweils in Kombination mit einem
Planetengetriebe GP 42 C zum Einsatz.
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aus der Forschung sehr wahrscheinlich kleiner, leichter und
intelligenter werden.“ Ein ebenso wichtiger Punkt ist die Fi-
nanzierung solcher Exoskelette (rund 70 000 Euro) durch
Krankenkassen. Zwar ist das in einzelnen Fällen bereits ge-
schehen, aber noch nicht selbstverständlich. Deshalbwill Re-
Walk für mehr Akzeptanz kämpfen – unter anderem mit der
Teilnahme amCybathlon- Wettkampf, der imHerbst in Zürich
stattfand. „Wir wollten zeigen, dass ein geübter ReWalk-An-
wender neben alltäglichenHindernissen auch einen schwieri-
geren Parcours bewältigen kann.“ Ins Rennen stieg Andre van
Rüschen. Sechs Hindernisse musste er überwinden, was gar
nicht so einfach war. Am Testlauf 2015 schaffte er drei. Da-
mals benutzte er aber noch das ältere Modell. Diesmal er-
reichte erPlatz einsundhat somit dasTeamumReWalkbestä-
tigt. Das Team war von Anfang an zuversichtlich, dass Andre
van Rüschen amCybathlon vor allen anderen Teilnehmern ins
Ziel kommen würde.

BISTABILE DREHMAGNETE

Geeplus hat in die Fertigung von Werkzeugen für die kleinen bis-
tabilen Drehmagnete BRS1212 investiert und kann jetzt Kosten-

einsparungen von bis zu 50% realisieren. Damit reagiert Geeplus auf die
Marktanforderung nach kleinen bistabilen Aktuatoren in kleinen Anzeigen,
Filtern oder Shuttern, für die bisher am Markt keine geeignete Lösung zur
Verfügung stand. Der Vertrieb für Geeplus wird von der Münchner Firma
MACCON Antriebskomponenten GmbH wahrgenommen.

Der BRS1212 hat seine Leistungsfähigkeit bereits in diversen Anwendungen
vor allem in der optischen Industrie und in Laseranwendungen unter Beweis
gestellt. Mit nur 12mm Durchmesser und einem integrierten Endanschlag
eignet sich der BRS1212 mit einer kundenseitig montierten Blende hervorra-
gend für Shutter-Anwendungen, z.B. zur Unterbrechung von Laserstrahlen,
Infrarotlicht oder anderen Formen von Lichtwellen. Solche Anwendungen fin-
den sich hauptsächlich in bildgebenden Systemen oder in Analysegeräten,
die typischerweise Blendendurchmesser von einigen mm bis zu 1 cm fordern.

Der BRS wird durch einen kurzen Stromimpuls mit nur 0,25 W oder weniger von
einer Endposition zur anderen geschaltet und erreicht Schaltzeiten von weni-
ger als 10 ms. In den Endlagen hält der bistabile Drehmagnet durch den Per-

manentmagneten, d.h. dafür wird keine Energie aus der Batterie oder dem
Netzteil benötigt. Durch die kurzen Schaltimpulse wird nur wenig Energie ver-
braucht, was zum einen dazu führt, dass die BRS1212 in batteriebetriebenen
Systemen eingesetzt werden können. Zum anderen ist die Erwärmung durch
den bistabilen Drehmagneten gering, so dass dieser auch in der Nähe von
temperaturempfindlichen Sensoren oder Medien eingesetzt werden kann.
Neben Anwendungen in medizinischen und wissenschaftlichen Geräten

können diese kleinen bistabilen Dreh-
magnete auch in kleinen Anzeigeein-
heiten und anderen Anwendungen einge-
setzt werden. Geeplus bietet neben dieser
Standardausführung auch gerne kun-
denspezifische Versionen oder Neuent-
wicklungen, z.B. in anderen Baugrößen,

an. Weitere Baugrößen bistabiler Drehmagnete mit konventionellen Ferti-
gungsmethoden und auch einfach wirkende Drehmagnete und lineare
Aktuatoren runden das Produktspektrum ab. Sonderlösungen für extrem
schnelle Shutter können auch auf Voice Coil Technologie angeboten werden.

www.maccon.de

Autor:
Stefan Roschi, maxonmotor ag

Beim ReWalk 6.0 ist die Batterie im Gerüst integriert .

KONTAKT

maxon motor gmbh
Truderinger Str. 210
D-81825 München
Tel. +49 (0)89 420 49 30
www.maxonmotor.de
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Im Fluidmanagement ist es so wie in der Medizin: Für jede Anwendung benötigt man den 
passenden Konnektor. Von Luer-Verbindern über Konnektoren für Blutdruckmanschetten bis 
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ATHLONIX-DCT-MOTOREN MIT HOHEM DREHMOMENT

Portescap erweitert seine DCT-Serie der Athlonix™ Bürsten-DC-
Motoren um den neuen Bürsten-DC-Minimotor 17DCT. Der Motor

17 DCT verfügt über die bewährte und energieeffiziente eisenlose Bauweise
von Portescap mit einer optimierten selbsttragenden Spule und einem Mag-
netkreis. Dadurch werden höhere Leistungen in einer kompakten Größe von
17 mm Durchmessern erzielt. Mit einem hohen Drehmoment von bis zu 6,14
mNm bietet der 17DCT eine herausragende Leistung mit einem Wirkungs-

grad von bis zu 85% und eine lange Lebensdauer. Wegen seiner inhärenten
Ausführung leistet der 17DCT-Motor ein höheres Drehmoment pro Ampere;
dies sorgt für eine höhere Lebensdauer. Deshalb eignet er sich ideal für
anspruchsvolle Anwendungen, wie z. B. medizinische Pumpen, Arzneimit-
telverabreichung, Dentalgeräte und vieles mehr. Auch andere Anwendun-
gen, darunter die Laborautomatisierung sowie Sicherheits- und Zugriffs-
systeme können von den Funktionen des Athlonix- Motors 17DCT profitieren.

Athlonix™ Miniatur-DC-Motoren der Serie 17DCT sind in zwei Varianten er-
hältlich: als Edelmetall- oder als Graphit-Kommutierung mit integriertem
Neodym-Magneten. Durch die einzigartige Bauweise der Kohlebürste mit
gleichbleibender Federkraft wird beständige Leistung gewährleistet. Eine
REE-Spule (für beschränkte Elektroerosion) ist als Zusatzoption verfügbar
und sorgt für eine längere Lebensdauer des Motors. Darüber hinaus schafft
die Spule eine eigensichere Umgebung, insbesondere bei hohen Drehzahlen.
„Athlonix™ Motoren werden von einer proprietären selbsttragenden Spule

angetrieben, die den magnetischen Fluss und die Amperewindungszahlen
bei einem bestimmten Durchmesser vergrößert“, erklärt Sunil Kumar,
Leiter der Produktlinie für Gleichstrommotoren bei Portescap. Und weiter:
„Herkömmliche selbsttragende Spulen sind von Natur aus bezüglich ihrer
Amperewindungszahlen beschränkt. Dadurch wird die magnetische Fluss-
dichte im Magnetkreis beeinträchtigt, was sich wiederum negativ auf die
Leistung und die Belastbarkeit des Motors auswirkt.“

Die Standardisierung der Komponenten und die Modularität der Bauweise er-
möglichen die schnelle Spezifizierung für Muster in verschiedenen Anwendun-
gen. „Durch einen, verglichen mit ähnlichen, auf dem Markt verfügbaren Mo-

toren, niedrigeren Motorregulie-
rungsfaktor verfügt unser neuer
17DCT über eine höhere Belas-
tungskapazität bei nur minimaler
Reduzierung der Drehzahl.
Dadurch erhalten Sie eine
gleichmäßige Leistung“, so
Sunil Kumar.

Athlonix-Motoren sind mit unterschiedlichen Encodern und Getrieben mit
verschiedenen Abmessungen und Untersetzungen erhältlich. Sie werden im
ISO-zertifizierten Werk hergestellt und sind RoHs-konform.

www.portescap.com

http://www.portescap.com
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Das Exoskelett VariLeg (VARiable Impedance LEG) ist
mit Aktuatorenmit variabler Impedanz ausgerüstet, die für
eine mechanisch verstellbare Steifigkeit im Knie sorgen.

Dünnringlager für eine
kompakte Konstruktion
Ausgeklügelte technische Vorrichtungen, mit denen

querschnittsgelähmte Menschen wieder laufen kön-
nen: Die sogenannten Exoskelette sind weltweit der

Gegenstand wissenschaftlicher Forschung. Auch an der ETH
Zürich wird derzeit im Rahmen des Projekts VariLeg ein Exo-
skelett entwickelt, das sich vor allem durch eine mechanisch
verstellbare Steifigkeit im Knie auszeichnet. Dünnringlager
von Rodriguez tragen zu einer möglichst kompakten und
leichten Bauform dieser „Rüstung“ bei.

Ein elfköpfiges, interdisziplinäres TeamausStudentInnender
ETH Zürich hat es sich im Rahmen eines sogenannten „Fo-
kus-Projekts“ zur Aufgabe gemacht, ein elektrisch betriebe-
nes Exoskelett zu entwickeln. Das sogenannte „VariLeg“ soll
es Paraplegikern ermöglichen, wieder selbstständig aufrecht
gehen zu können. „Mit den Fokus-Projekten ermöglicht die
ETH Zürich ihren Studierenden über zwei Semester hinweg

die praxisnahe Entwicklung eines funktionierenden Systems
– von den ersten Ideen bis hin zum fertigen Produkt“, so Jan-
nick Oberbeck, Projektmanager bei VariLeg. „Das letztjährige
Fokus-Projekt-Team hatte sich ebenfalls schon mit VariLeg
beschäftigt und einen Prototyp realisiert, den wir jetzt weiter-
entwickeln.“

Mechanisch verstellbare Steifigkeit im Knie

Das Exoskelett VariLeg (VARiable Impedance LEG) unter-
scheidet sich von bestehenden Exoskeletten hauptsächlich
durch eine mechanisch verstellbare Steifigkeit im Knie, für
die unter anderemAktuatorenmit variabler Impedanz sorgen.
Steigungen und Treppen stellen somit kein Problem dar. Star-
ke Motoren ermöglichen es dem Nutzer zudem aufzustehen
und sich hinzusetzen. So lässt sich die natürliche Funktions-
weise eines Kniegelenks weitestgehend nachahmen. „Varia-

In denKnien des Exoskelettsmuss eineGetriebeeinheit inklusiveMo-
tor komplett beweglich gelagert sein – die platzsparenden Dünnring-
lager machen dabei komplizierte und platzraubende Hilfskonstrukti-
onen unnötig
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ble Steifigkeit wurde schon erfolgreich in der Robotik imple-
mentiert“, erläutert Jannick Oberbeck. „Wir sind überzeugt
davon, dass diese Technologie auch die Alltagstauglichkeit
von Exoskeletten revolutionieren wird.“

Realisiert wird das Konzept der variablen Steifigkeit durch
das imOberschenkel integrierteMACCEPA (Mechanically Ad-
justable Compliance and Controllable Equilibrium Position

Actuator) System.Dabei ist einePlatte über einenMotor dreh-
barmit demUnterschenkel verbundenund rotiert frei auf dem
Oberschenkel. Über den oberenMotor kann eine Feder vorge-
spannt werden, die mit der Platte fest verbunden ist. Durch
Drehen des unteren Motors lässt sich die Winkelposition der
Platte relativ zum Unterschenkel verändern, der Unterschen-
kel bewegt sich. Dabei nimmt die mit der Platte verbundene
Feder Kraft auf, bis ein Momentengleichgewicht entsteht.

Platzsparende Lagerung der Getriebeeinheit

„ImVergleich zur ersten Version des VariLeg-Prototypenwollten
wir dieBreite desSystems imBereichdesOberschenkels verrin-
gern“, erläutert Jannick Oberbeck. „Deshalb begaben wir uns
zu Projektbeginn auf die Suche nach einer möglichst platzspa-
renden Lagerung für die Getriebeeinheit.“ DieWahl fiel schließ-
lich auf metrische Dünnringlager des Herstellers Kaydon. Aus-
schlaggebend war einerseits das geringe Gewicht der Lager und
andererseits der große Innendurchmesser bei gleichzeitig klei-
nem Platzbedarf – perfekt für die vorliegende Anwendung.

Derzeit werden im Exoskelett VariLeg insgesamt zwei Dünn-
ringlager verbaut – jeweils eines in jedem Kniegelenk. Der
Hintergrund: In den Knien des Exoskeletts muss eine Getrie-
beeinheit inklusive Motor komplett beweglich gelagert sein.

Die Dünnringlager sind bei Rodriguez in verschiedenen Typen
verfügbar: Als Typ C werden einreihige Radialkugellager bezeichnet,
Typ A sind Schrägkugellager mit definiertem Druckwinkel

»
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Auf diese Einheit wirken verhältnismäßig großen Lasten, die
durch Lagerungen an beiden Enden aufgefangen werden. Auf
der einenSeite ist dasGetriebemit einerWelle verbunden,was
eine Lagerung mit einem konventionellen Kugellager zulässt.
„Um auf der anderen Seite platz- und gewichtssparend kon-
struieren zu können, war ein Dünnringlager mit einem großen
Innendurchmesser unabdingbar“, betont Jannick Oberbeck.
„So wurde es möglich, die Getriebeeinheit ohne komplizierte
und platzraubende Hilfskonstruktionen zu lagern.“

Dünnringlager in vielfältigen Ausführungen

Dünnringlager zeichnen sich durch einen kleinen Quer-
schnitt bei sehr großem Bohrungsdurchmesser aus. Damit
erlauben sie die kompakte, gewichtsparende Gestaltung
von Lagern und gleichzeitig die Durchführung von Kabeln
oder Wellen durch die Bohrung. Typische Einsatzgebiete
sindunter anderemdieRobotik, dieHalbleiterbrancheund
die Medizintechnik.

Das Angebot von Rodriguez umfasst 250 unterschiedliche
Dünnringlager der Reali-Slim-Serie des Herstellers Kaydon in
zölligen und metrischen Abmessungen. Dabei sind drei
grundsätzlich unterschiedliche Typen verfügbar: Als Typ C
werden einreihige Radialkugellager oder auch Rillenkugella-
ger in konventioneller Auslegung zur Aufnahme radialer Las-
ten bezeichnet; ihre Aufnahmefähigkeit für axiale Lasten ist
sehr begrenzt.

Typ A sind Schrägkugellagermit definiertemDruckwinkel und ei-
nem größeren Kugelsatz für die Aufnahme axialer Lasten in einer
Richtung – sie zeichnen sich durch eine erhöhte Tragfähigkeit
und Steifigkeit aus und können zur Aufnahme von Kräften und
Momenten in zwei Richtungen paarweise eingesetzt werden.

Für unterschiedliche Belastungen konzipiert

Im vorliegenden Anwendungsfall kommen Vierpunktlager
zum Einsatz, die als Typ X bezeichnet werden. Sie können
in vielenAnwendungen zwei Lager ersetzen undwerden so-
mit überall dort eingesetzt, wo eine paarweise Anordnung

von Typ A-Lagern nicht möglich ist. „Die Lager sind für un-
terschiedliche Belastungen konzipiert“, erläutert Ulrich
Schroth, Geschäftsbereichsleiter Value Added Products
bei Rodriguez. „Die einzigartige interne Geometrie erlaubt
die Aufnahme radialer Lasten und axialer Lasten in beide
Richtungen sowie Momentenlasten einzeln oder in jeder
Kombination.“ Nach einer Beratung durch die UIKER
Wälzlager AG – dem Schweizer Vertriebspartner von Rodri-
guez – entschied sich das Entwicklungsteam von VariLeg
für einemetrische Ausführung der Lager. Sie stellt für Kon-
strukteure eine eine echteHilfe dar:Weil nichtmehr inme-
trische Maße umgerechnet werden muss, reduziert sich
der Aufwand bei denWälzlager-Berechnungen.

Der neue Prototyp von VariLeg befindet sich momentan in
der Erprobungsphase: Ein querschnittsgelähmter ehema-
liger Pilot trainiert derzeit mit dem Exoskelett für ein ehr-
geiziges Ziel: Im Oktober dieses Jahres möchte er am Cy-
bathlon in Zürich teilnehmen – einem Event, bei dem sich
Menschen mit körperlichen Behinderungen in sechs an-
spruchsvollen Disziplinenmessen.

Typische Einsatzgebiete der Dünnringlager von Rodriguez sind unter
anderem die Robotik,die Halbleiterbranche und die Medizintechnik

Das Exoskelett VariLeg (VARiable Impedance LEG) unterscheidet
sich von bestehenden Exoskeletten hauptsächlich durch einemecha-
nisch verstellbare Steifigkeit im Knie

KONTAKT

Rodriguez GmbH
Ernst-Abbe-Straße 20
D-52249 Eschweiler
Tel: +49 (0)2403 780 0
www.rodriguez.de
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PRÄZISE UND ZUVERLÄSSIGE ANTRIEBSTECHNIK

Bedingt durch den demografischen Wandel steigt in Krankenhäu-
sern der Bedarf an effizienten Patienten-Handling-Systemen. Bei

diesen kommt es auf eine genaue und zuverlässige Antriebstechnik an. Mit
Präzisionsgetrieben wie der RH-N-Serie liefert Nabtesco für die Medizin-
technik die optimalen Lösungen.

Der demografische Wandel trifft die Pflegebranche doppelt: Einerseits
nimmt die Zahl der Pflegefälle immer weiter zu, andererseits wird gleichzei-
tig auch das Pflegepersonal selbst immer älter. Bis zum Jahr 2050 soll sich
der Personalbedarf für pflegebedürftige Patienten mehr als verdoppeln. Be-
treiber von Krankenhäusern stellt diese Entwicklung vor enorme Herausfor-
derungen und zwingt sie zu mehr Effizienz.

Eine Lösung sind Patenten-Handling-Systeme, die das Pflegepersonal un-
terstützen und immer häufiger zum Einsatz kommen. So werden Patienten
zur Bestrahlung beispielsweise bereits auf der Patientenliege liegend ins
Behandlungszimmer gefahren, um Zeit zu sparen. Ein Patienten-Handing-
System ermöglicht es auf einfache Weise, Patienten in eine Position zu brin-
gen, die optimal für die Therapie beziehungsweise Operation ist. Zudem ist
es heute üblich, Patienten in einem Ablauf zu röntgen und zu operieren.
Gerade bei bildgebenden Verfahren, die im OP-Alltag immer wichtiger wer-
den, ist jedoch eine sehr hohe Präzision und Steifigkeit sowie allgemein ab-
solute Sicherheit erforderlich. Derartige Applikationen erfordern spezielle
Freigaben und Designs für die Antriebslösungen. Nabtesco entwickelt für

diesen Einsatzzweck extrem präzise, steife und überlastsichere Getriebe-
systeme, wie beispielsweise die RH-N-Getriebeköpfe, die fehlerfreie und
höchst genaue Aufnahmen ermöglichen. Diese kompakten, hochintegrierten
Zykloidgetriebe sind speziell für den europäischen Markt entwickelt worden,
werden lokal gefertigt und lassen sich schell und kostengünstig integrieren.

Zudem erfüllen sie die hohen hygienischen Standards, die in der Medizintech-
nik notwendig sind. Nabtesco passt seine Getriebesysteme auf Wunsch außer-
dem an die individuellen, spezifischen Anwendungen an. Kunden profitieren
hierbei von der langjährigen Erfahrung, über die das Unternehmen sowohl in
der Medizintechnik als auch in der Robotik verfügt. www.nabtesco.de
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VEREINIGUNG VON KRAFT UND FUNKTIONALITÄT
Mit dem BG 95 dPro CANopen ist es Dunkermotoren gelungen, einen Kom-
paktantrieb auf Basis eines bürstenlosen Gleichstrommotors mit Abgabe-
leistungen über 1 kW auf den Markt zu bringen. Der Antrieb mit seiner inte-
grierten Steuer- und Leistungselektronik kann zum einen dauerhaft 1.100 W
mechanische Leistung abgeben und bietet zum anderen eine integrierte
CANopen Schnittstelle zur einfachen Einbindung in CANopen Netzwerke. Mit
Spannungsvarianten von 24 bis 60 VDC kann damit eine enorme Bandbreite
von Applikationen bedient werden.

Der BG 95 dPro CANopen überzeugt nicht nur durch eine dauerhafte Abga-
beleistung von 1100 W. Ausgefeilte Algorithmen berechnen im Voraus die
Erwärmung der Wicklung und der Halbleiter, wodurch der Antrieb zeitweise
weit über die Dauerleistung überlastet werden kann, ohne den geringsten
Schaden zu nehmen.

Die integrierte CANopen-Schnittstelle des BG 95 dPro CANopen ist DS402 kom-
patibel (vgl. IEC 61800-7) und akzeptiert bedienerfreundliche Quickstart-Be-

fehle. Durch den robusten Aufbau und Spannungsversionen ab 24 VDC bis
60 VDC ist der BG 95 dPro CANopen sowohl für Batterieapplikationen als auch
als Ersatz für Hydraulik versorgte Applikationen geeignet. Das platzsparende
und klimafeste Design des BG 95 dPro CANopen bewährt besonders in auto-
nomen Shuttles, in der Industrieautomation, in Solarapplikationen, in Tür-
applikationen, in der Medizintechnik und im Sondermaschinenbau.

Um den Einbau zu erleichtern, wurde der BG 95 dPro CANopen mit Norm-
Flansch und Norm-Welle gemäß DIN EN 50347 und einem robusten Stecker
ausgestattet. Zusätzlich wurden die CAN IN und CAN OUT Anschlüsse am
Antrieb separat ausgeführt, damit kann auf das bisher notwendige separa-
te T-Stück verzichtet werden. Der neue BG 95 dPro CANopen ist in den zwei
Baulängen BG 95x40 und BG 95x80 verfügbar und rundet das modulare

Baukastenkonzept von Dunkermotoren leistungsmäßig nach oben ab. Er ist
sowohl mit Planeten- und Schneckengetrieben als auch mit Gebern und
Bremsen aus dem Hause Dunkermotoren kombinierbar, die schon bei der
Konstruktion auf den Motor abgestimmt wurden.

www.dunkermotoren.de

KLEINER ANTRIEB, HÖCHSTE DYNAMIK

Das Systemhaus für Antriebstechnik A-Drive hat Tauchspulenmoto-
ren in Miniaturbauweise in sein Sortiment aufgenommen. Die inno-

vativen Antriebe von H2W überzeugen mit einer optimalen Leistungsdichte bei
kleinstmöglicher Bauweise. Sie eignen sich unter anderem für Anwendungen in
der Medizintechnik. Die besonders kompakten Tauchspulenmotoren (auch
Schwingspul- oder Voice-Coil-Motoren genannt) bewähren sich überall dort, wo
bei kleinstem Bauraum dynamische Kurzhubbewegungen gefragt sind.

Derzeit sind zwei Ausführungen verfügbar:

Der eigengelagerte magnetbasierte Motor besticht mit einem Außendurch-
messer von 10 mm, einer Länge von 18,8 mm und einem Gewicht von 5,7
Gramm. Bei einem Hub von 2,5 mm erzeugt dieser Tauchspulenmotor eine
kontinuierliche Kraft von 0,45 N und eine Spitzenkraft von 1,35 N. Welle und
Gleitbuchse sind gehärtet – dies gewährleistet eine lange Lebensdauer und
macht den Tauchspulenmotor zur idealen Wahl für oszillierende Bewegun-

gen. Dank der integrierten Lagerung sparen Anwender Zeit bei der Konstruk-
tion, zudem entfällt das Kabelmanagement. Bei der zweiten Ausführung
handelt es sich um einen eisenlosen Voice-Coil-Motor, dessen reduzierte
Masse hochfrequente Kurzhubbewegungen erlaubt. Der Antrieb überzeugt
mit einen Außendurchmesser 11,1 mm, einer Länge von 9 mm und einem
Gewicht von 5,7 g. Er verfügt über einen Hub von 3,2 mm und bietet eine
kontinuierliche Kraft von 0,27 N bzw. eine Spitzenkraft von 0,8 N.

Dieser Tauchspulenmotor zeich-
net sich durch eine Spule aus
Kunststoff aus – so lassen sich
Dämpfkräfte vermeiden, die bei
Spulen aus Metall auftreten
würden.
www.a-drive.de

Schnittbild BG 95 dPro CANopen
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steute Meditec

Alle OP-Geräte steuern.
Mit nur einem Fuß.

Erleben Sie den vernetzten 
Operationssaal

- Ein Fußschalter für alle Geräte
- Kabellos und sicher
- Perfekte Ergonomie und 
 höchste Funktionalität
- Individuell konfigurierbar

Für weitere Informationen 
besuchen Sie uns:
Medica 2016 in Düsseldorf
(Halle 11, Stand J39)

Besuchen Sie uns auch im Internet 
unter www.steute.com.

VIELSEITIGES TRIO

Mit einem bewährten „Dauerläufer“ und gleich zwei Produktneu-
heiten verfügen die HANNING ELEKTRO-WERKE im Bereich der ha-

matic Linearantriebe über ein vielseitiges Trio und damit über ein Rundum-
Paket für alle Antriebsklassen.

Eine gefragte Alternative insbesondere für preissensible Märkte sind die
neuen hamatic cap bürstenbehafteten 24-Volt-Gleichstromantriebe.

Die Linearantriebe hamatic cap HL 11 und HL 12 können zu durchdachten
Antriebseinheiten kombiniert werden und eignen sich für einen Einsatz zum
Beispiel in medizinischen Behandlungsstühlen. Die Gleichstromantriebe
verfügen über Kräfte von 6.000 N bzw. 8.000 N. Elektrisch versorgt und ge-
steuert werden sie von der hamatic Controlbox HC 1. Diese steuert bis zu drei
Antriebe pro System, auch besteht die Möglichkeit, verschiedene Hand- und
Fußschalter anzuschließen.

„Klassenbeste“ mit bis zu 60 Prozent mehr Kraft bei gleicher Baugröße wie
die Asynchronausführungen sind die ebenfalls neuen hamatic compact
bürstenlosen Synchronmotoren. Dabei sind die elektronisch kommutierten
Motoren ebenso robust. Die vibrationsarmen Premiumantriebe werden an-
triebs- und verfahrenstechnisch individuell auf die jeweilige medizinische
Applikation angepasst. Aufgebaut sind sie als Innenläufer mit hochwerti-
gen Permanentmagneten. Wahlweise können die Motoren mit 36 V DC oder
Netzspannung ausgestattet werden. Ihre Drehzahl ist stufenlos regelbar.

Die Kommunikation erfolgt über CAN-Bus. Neben den Synchronantrieben für
höchste Anforderungen in der Medizintechnik bietet HANNING weiterhin die
bewährten Asynchronmotoren.

Die bürstenlosen Motoren, zu denen u. a. die Modelle S 56, S 80 oder S 95
zählen, sind einfach im Handling und wartungsarm.

Die stabile Spindel der hamatic compact Linearantriebe in Asynchronaus-
führung hat sich vielfach bewährt. Zudem sind die Motoren langlebig und
überzeugen mit kleinem Einbaumaß. Dies macht sie zu zuverlässigen Dau-
erläufern für einen Einsatz beispielsweise in Dentalstühlen.

Alle hamatic Linearantriebe stehen einbaufertig zur Verfügung und sind
leicht zu montieren.

www.hanning-hew.com

http://www.steute.com
http://www.hanning-hew.com
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Kleinstantriebe vonFAULHABERdienendermenschlichenGesund-
heit. Das Standardportfolio über 25MillionenMöglichkeiten, ein
optimales Antriebssystem für eine Anwendung zusammenzustellen.

Treibende Kraft

Medizintechnik ist ein weites Feld. Sie reicht von For-
schung und Entwicklung über mobile Geräte, die
sich vom Patienten bedienen lassen, über chirurgi-

sche und diagnostische Werkzeuge bis hin zu Simulations-
möglichkeiten für die Ausbildung der Mediziner. Jeder Ein-
satzfall stellt besondere Anforderungen an die eingesetzten
Komponenten. Allen gemeinsam ist allerdings die Forderung
nach höchster Zuverlässigkeit, sicherer Funktion und meist
auch hoher Genauigkeit. Gerade in der Medizintechnik spie-
lenKleinstantriebe von FAULHABERdeshalb eine immer grö-
ßere Rolle. Vom leistungsstarken DC-Motor mit 200 mNm
Dauerdrehmoment bis zum filigranen Mikroantrieb mit 1,9
mm Außendurchmesser umfasst das Standardportfolio über
25 Millionen Möglichkeiten, ein optimales Antriebssystem
für eine Anwendung zusammenzustellen.

Minimalinvasive Eingriffe und Endodontie

Kompakte Antriebslösungen erlauben es, moderne Technik in
kleine Geräte einzubauen, die wenig Platz benötigen und lie-
fern dadurch beispielsweise die Grundlage für chirurgische Ar-

beitsgeräte, wie sie
bei patientenschon-
enden, minimalinva-
siven Eingriffen ver-
wendet werden. Int-
rakorporale
Pumpen, die wäh-
rend der Operation
eine Herz-Lungenmaschine ersetzen, sind dank eines bürsten-
losen DC-Motorsmit 4mmDurchmesser so klein, dass sie dem
Patienten über die Leiste eingeführt werden können. Und für
den Operateur sind leichte, bequemeMikroskopbrillen mit au-
tomatischer Fokuseinstellung heute schonStandard. Laufruhi-
ge DC-Kleinstantriebe sind auch die treibende Kraft neuer
Endodontie-Systeme, die in Zahnarztpraxen immer häufiger
anzutreffen sind und selbst komplizierte Wurzelbehandlungen
für den Patienten erträglich machen.

Mobile Anwendungen

Durch ihre geringe Stromaufnahme eignen sich die kleinen An-
triebe auch gut fürmobile Einsatzfälle. So ermöglichen sie kom-
pakte, vollautomatische Blutdruckmesser, die den Träger auch
bei Langzeitanwendung nicht belasten oder Arzneimittelpum-
pen, die der Patient für eine individuelle Wirkstoffdosierung di-
rekt amKörper trägt. Scanner zurMessung derDurchblutung an
der Hand oder innovative Beatmungsgeräte für eine patienten-
schonende Beatmung sind ebenfalls typische Einsatzbereiche.

Innovative Prothetik

Neben der geringen Baugröße punkten die Antriebe durch
präzise Ansteuerbarkeit, sehr gute EMV-Verträglichkeit und
lange Lebensdauer bei wartungsfreiem Betrieb. Dank vielfäl-
tiger Bauformen lassen sich die Antriebe in unterschiedliche
Geräte integrieren und kundenspezifische Anpassungen sind
innerhalb kurzer Zeit realisierbar. In der Prothetik z.B. sorgen
leistungsstarke Kleinstmotoren dafür, dass myoelektronische
Handprothesen schnell oder fest zupacken können und die
Greifkraft beim Halten konstant bleibt. Die vielseitigen
Kleinstantriebe leisten damit einen wesentlichen Beitrag für
die Zukunft der Medizintechnik.

Das kompakte Blutdruck-Messgerät BR-102plus erlaubt Langzeit-
messungen, ohne den Träger im Alltag zu belasten

KONTAKT

DR. FRITZ FAULHABER GMBH
& CO. KG
Daimlerstr. 23/25
D-71101 Schönaich
www.faulhaber.com
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Medikamentenabgabe

3   Infusion und Medikation
3   Ambient Assisted Living

w w w.buehlermotor.de

Wir freuen uns auf Ihren Besuch:
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14.11. – 17.11.2016
Halle 8a | Stand K15

EINE SAUBERE SACHE

ROBA®-linearstop Bremsen für vertikale Achsen gewährleisten in Maschinen und Anlagen zu-
verlässigen Schutz für Personen und Material. Für Anwendungsfälle, wo keine Kompressoren

beziehungsweise Aggregate für Druckluft oder Ölhydraulik zur Verfügung stehen bzw. nicht gewünscht
sind, hat mayr® Antriebstechnik eine elektromagnetische Ausführung der bewährten Linearbremsen-Bau-
reihe entwickelt. Gerade in der Medizintechnik sorgt die fluidfreie Version für eine saubere Bremslösung.

Die linearstop Bremsen sind dafür konzipiert, schwerkraftbelastete Vertikalachsen abzusichern. Bei
Stromausfall oder Not-Aus halten sie die Achsen zuverlässig in jeder beliebigen Position und schützen
so Personen und Material vor Schäden. Für Anwendungen, in denen keine Kompressoren beziehungs-
weise Aggregate für Druckluft oder Ölhydraulik zur Verfügung stehen bzw. unerwünscht sind, wie zum
Beispiel in der Medizintechnik, hat mayr® Antriebstechnik die fluidfreie elektromagnetische Version der
linearstop Sicherheitsbremse entwickelt. Die elektrischen Leitungen lassen sich kostengünstig und
leicht verlegen, teure Komponenten wie Wegeventile, Schnellentlüftungsventile und Druckschläuche
bzw. Rohrleitungen entfallen. Wo dagegen bereits ein Pneumatiknetz oder Hydrauliksystem installiert
ist, können Anwender – passend zum jeweiligen Anwendungsfall – auf die bewährten pneumatischen
oder hydraulischen Ausführungen der ROBA®-linearstop Linearbremse zurückgreifen. Alle drei Brem-
senausführungen der Baureihe arbeiten nach dem Fail-Safe-Prinzip, das heißt, sie sind im energielosen
Zustand geschlossen. Die Bremskraft wird durch Druckfedern erzeugt.

Als kompakte Bremseinheit kann die ROBA®-line-
arstop einfach, schnell und ohne aufwändige
Einstellarbeiten auch in bereits bestehende Ma-
schinen- und Anlagenkonstruktionen integriert
werden. Sie wirkt auf eine separate Bremsstange.
Diese Stange verschiebt sich beim Verfahren axial.
Wenn die Bremse schließt, wird die Bremsstange
spielfrei gehalten. Die ROBA®-linearstop arbeitet
ohne selbst verstärkende Keilwirkung und wirkt
damit in beide Bewegungsrichtungen. Durch die
Krafterzeugung ohne Keilwirkung und die sehr kur-
ze Reaktionszeit sackt die Achse beim Schließen
nicht ab. Darüber hinaus muss die Klemmung zum
Lüften der Bremse nicht freigefahren werden.

Geprüfte Qualität

Die heute auf demMarkt verfügbaren Linearbremsen fungierenmeist als statische Klemmeinheiten und
sind dafür konzipiert, die Achsen im Stillstand zu halten. Personen können sich jedoch auch während
der Inbetriebnahme, der Wartung oder sogar während des Produktionsprozesses unter schwebenden
Lasten aufhalten, ohne dass zuvor die Lastübergabe auf die mechanische Linearbremse erfolgt ist.
Kommt es in diesen Betriebszuständen zu einem Komplettausfall des Antriebs, ist die Linearbremse
allein für das sichere Verzögern der Last verantwortlich. Deshalb sind die ROBA®-linearstop Sicher-
heitsbremsen mehr als nur Klemmeinheiten. Sie sind so ausgelegt, dass sie die Last sicher halten und
darüber hinaus auch für Notbremsungen geeignet sind.

Bevor eine Bremse das Werk verlässt, wird die geforderte Kraft mit entsprechender Sicherheit einge-
stellt. Dieser Wert wird geprüft und dokumentiert und ist somit jeder Seriennummer nachvollziehbar
zugeordnet. Um dies zu ermöglichen verfügt das Unternehmen über vielfältige, moderne Prüfmöglich-
keiten und kann auf jahrzehntelange Erfahrung in Entwicklung und Konstruktion zurückgreifen. Die
elektronische Datenbank, in der die Messwerte zusammen mit den dazugehörigen Seriennummern des
Produkts archiviert werden, gewährleistet eine 100-prozentige Rückverfolgbarkeit.

www.mayr.de

Als kompakte Bremseinheit kann die
ROBA®-linearstop einfach, schnell und
ohne aufwändige Einstellarbeiten auch in
bereits bestehendeMaschinen- und Anla-
genkonstruktionen integriert werden. Sie
wirkt auf eine separate Bremsstange und
klemmt diese positionsgenau und spielfrei.
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Fehler im Krankenhaus
verhindern
Medizinische Geräte in einem Krankenhaus arbeiten

meist unabhängig voneinander. Die Informationen
mehrerer Geräte zu kombinieren und so den Zustand

eines Patienten automatisch zu überwachen, ist bisher kaum
möglich. Zudem lösen die Geräte viele Fehlalarme aus, die vom
Pflegepersonal mit der Zeit nicht mehr ernst genommen wer-
den. Fehlkonfigurationen und gefährliche Situationen bleiben
so unbemerkt, und das kann auf Kosten von Menschenleben
gehen. Allein in den USA sterben mehr als 50.000 Menschen
an vermeidbaren Fehlern im Krankenhaus, und geschätzt
zehnmal mehr Menschen weltweit. Jeder siebte stationär im
Krankenhaus Behandelte ist davon betroffen. Zur Überwa-
chung der Patienten findet man heute in den Krankenzimmern
dutzende Geräte, von Pulsoximetern über Multiparameter-
Überwachungsgeräte bis hin zu EKG-Geräten. Technik und in-
telligente Algorithmen verbesserten im Laufe der Jahre dieme-
dizinischen Geräte und damit die gesundheitliche Versorgung
deutlich – dennoch kommt es nach wie vor zu Fehlern.

Medikamentenverabreichung regeln

Die zeitliche Steuerung der Medikamentenverabreichung ist
kritisch. Daten in der elektronischen Patientenakte müssen die
Informationen zu den Patienten bereitstellen, zudem beinhal-
ten sie die Werte der Patientenüberwachungssysteme sowie die

Behandlungshistorie. In großen Krankenhäusern gilt es über-
dies, die Datenströme trotz Zimmerverlegungen den richtigen
Patienten zuzuordnen. Auch dieKoordinierung vonGeräten ver-
schiedener Hersteller stellt dabei eine Herausforderung dar.

Für einen einzigen Patienten benötigt man z. B. bis zu vier-
zehn Infusionspumpen, die jeweils ein bestimmtes Medika-
ment verabreichen. Alle Pumpen arbeiten völlig isoliert von-
einander sowie von den anderen Geräten und Überwachungs-
einrichtungen, ob auf einer Intensivstation oder im OP. Bei
einerHerzoperation etwadienenbestimmteMedikamenteda-
zu, den Patienten zu sedieren, das Herz zu stoppen und wie-
der zu starten. Für jedes Medikament ist ein eigenes Gerät er-
forderlich, dazu kommen Überwachungs- und Beatmungsge-
räte. Ein Anästhesist koordiniert während der Operation die
Verabreichung der verschiedenen Medikamente und über-
wacht den Zustand des Patienten.

Vom OP aus müssen dann die Einstellungen der Systeme zur
MedikamentenverabreichungundÜberwachung andie Inten-
sivstation übermittelt werden,wennder Patient nachderOpe-
ration auf diese Station verlegt wird. Per Anruf gibt die zustän-
digeOP-Schwester dazu die schriftlich festgehaltenenAnwei-
sungen durch. Das Personal muss dann die richtigen Geräte
aufstellen und korrekt konfigurieren. Bereits kleine Fehler
beimNotieren der Anweisungenunter Zeitdruck können zu ei-
nem tödlichen Ausgang führen. Stattdessen könnten die Ge-
räte in Echtzeit zusammenarbeiten, die mit einem intelligen-
ten Algorithmen-Prozessor ausgestatteten OP-Geräte könn-
ten die genaue Medikamentenzusammenstellung an die
elektronische Patientenakte übermitteln. Anschließend wür-

Komplexe medizinische Geräte im Krankenhaus benötigen eine
Vernetzung.

Intelligente Systeme sollen
medizinische Geräte in Kran-
kenhäusern künftig vernetzen
und damit lebensbedrohliche
Fehler eindämmen. Mithilfe
des IIoT und des DDS-Stan-
dards will Real-Time Innova-
tions per Echtzeit-Datendistri-
bution einen Beitrag für Ent-
wickler, Ärzte und Patienten
leisten.
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den die Geräte in der Intensivstation ihre Einstellungen mit diesen Daten abglei-
chen. Dutzende von Fehlerquellen aufgrund manueller Konfiguration würden
durch das vernetzte System ausgeschlossen werden.

Vermeidung von Dosierungsfehlern durch PCA

Zu gefährlichen Situationen kann es auch bei der Nachbehandlung einer Operation
kommen, z. B. bei der patientengesteuertenAnalgesie (patient-controlled Analgesia,
PCA). Bei dieserMethode bestimmenPatienten per Knopfdruck selbst die Dosierung
schmerzstillender Medikamente. Verhindert werden soll damit die Gefahr der Über-
dosierung, da Patienten mit ausreichender Medikation in der Regel den Knopf nicht
mehr drücken. Tatsächlich ist PCA eine effiziente und erfolgreiche Technik, die jähr-
lich millionenfach genutzt wird. Dennoch sterben in den USA durchschnittlich ein
bis drei Menschen pro Tag an einer Überdosierung durch PCA. Denn obwohl das Sys-
tem einfach funktioniert, kommt es trotzdem zu Fehlbedienungen durch Besucher,
zu unerwarteten Zuständen des Patienten und insbesondere zur Nichtbeachtung ge-
fährlicher Situationen durch die Verwechslungmit Fehlalarmen.

Ideal wäre hier ein vernetztes System. Denn viele Alarme werden durch niedrige
Oximeterwerte ausgelöst, auf ein echtes Problem würden sie dann jedoch nur in
Kombinationmit einer niedrigen Atemfrequenz hinweisen. So würde ein intelligen-
ter Alarm, der sowohl die Sauerstoffsättigung als auch denCO2-Gehalt prüft, unnö-
tige Fehlalarme vermeiden. Eine Infusionspumpe, die unter gegebenen Umstän-
den keine Medikamente verabreicht, könnte Leben retten. Die Liste der Behand-
lungen, bei denen es zuunerwünschtenFolgen kommt, ist lang, denndasderzeitige
Systemauch fortschrittlicher Geräte steckt voller Fehlermöglichkeiten.Wenn jedes
Gerät eigenständig arbeitet, werden die Messwerte der einzelnen Geräte nicht veri-
fiziert und lösen zu viele Fehlalarme aus. Lebensrettende Aktionen hängen allein
von der Interpretation und dem Einschreiten des Klinikpersonals ab.

Vernetztes System dank DDS-Standard

Um eine Basis für intelligente vernetzte klinische Systeme zu schaffen, definiert
der ICE-Standard (Integrated Clinical Environment) die Kontroll-, Datenaufzeich-
nungs- und Überwachungs-Funktion. Die Überwachungseinheit kombiniert bei-
spielsweise die Oximeter- und Atemwerte, um die Häufigkeit von Fehlalarmen zu
reduzieren und dieMedikamentenverabreichung zur Verhinderung einer Überdosis
zu stoppen. Zum Aufbau eines vernetzten Systems kombiniert der ICE-Standard
ASTM F2761 mehrere Normen. Daten-Definitionen und die Nomenklatur werden
aus der IEEE-Norm 11073 (x73) für Gesundheitsinformatik bezogen, während die
ICE-Datenkommunikation den DDS-Standard (Data Distribution Service) nutzt.
Der DDS DataBus verbindet sämtliche Komponenten durch zuverlässige Echtzeit-
Übertragung.

DDS ist ein IoT-Protokoll der ObjectManagement Group (OMG).Während diemeis-
ten IoT-Protokolle derÜbertragung vonDaten indieClouddienen, legt dieDDSData
Bus-Architektur das Hauptaugenmerk auf die korrekte Interaktion zwischen den
beteiligten Geräten. Der Fokus liegt auf demProblem der Echtzeit-Datendistributi-

PCA Pump Patient Nurse call
Overdose

Pain

Patient 
button

Die Patientengesteuerte Analgesie (PCA).
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onund -steuerung. Zusätzlich ist die Integrationmit der Cloud
oder die Anbindung an andere Protokolle möglich, um ein
komplettes, vernetztes System zu realisieren. Mit seinen spe-
zifischen Fähigkeiten eignet sich DDS bestens für die Vernet-
zungmedizinischer Geräte.

Dezentralisierter Software-Datenbus

Bei der Vernetzung von Geräten in einem klinischen Umfeld
kombiniert der Informationsfluss langsame Daten-Aktualisie-
rungen mit schnellen Signalverläufen. Zur Bewältigung dieser
Herausforderungen nutzt das ICE-Konzept DDS. Indem DDS
das komplexe Array von Variablen als einen einfachen globalen
Datenraum modelliert, erleichtert das die Integration der Gerä-
te. Innerhalb des Datenraums identifiziert das datenorientierte
Modell die Programme zum Austausch der eigentlichen Daten
anstelle primitiver Meldungen. Es kann Tausende von Betten
und Hunderttausende von Geräten durchsuchen, um ungeach-
tet etwaiger Verlegungen den richtigen Patienten zu finden.
DDS ist schnell, echtzeitfähig und kommt problemlos mit
EKGs, Bilddaten und zeitkritischen Notalarmen zurecht.

Die Konnektivitätsplattform Connext DDS von RTI wurde für
Performance-, Skalierbarkeits- und Belastbarkeits-Anforde-
rungen von IIoT-Anwendungen konzipiert. Applikationen fin-
den einander automatisch und kommunizieren gleichrangig.
Im Unterschied zu traditionellen, IT-orientierten Messaging-
und Integrationslösungen benötigt Connext DDS keine
zentralisierten Mes-
sage Broker, Ser-
vices oder Server.
Dank innovativem,
leistungsstarkem
und datenorientier-
tem Konnektivitäts-
Paradigma wird die

Applikations- und Integrationslogik vereinfacht. AnstattNach-
richten auszutauschen, teilen die Softwarekomponenten Da-
tenobjekte, die von den Anwendungen direkt verarbeitet, d. h.
angelegt, gelesen, aktualisiert und gelöscht werden. Entwick-
ler müssen sich nicht mit low-level Messaging- und Netzwerk-
Schnittstellen beschäftigen, stattdessen übernimmt Connext
DDS alle Details der Verteilung und Verwaltung der Daten ein-
schließlich Serialisierung und Lifecycle Management.

Connext DDS ist ein vollständig dezentralisierter Software-Da-
tenbus. Daten werden in jeder Applikation zwischengespei-
chert, undUpdates gleichrangig an alle als Subscriber eingetra-
genen Komponenten veröffentlicht. Die Anwendungen können
entweder asynchrone Update-Benachrichtigungen erhalten
oder bei Bedarf den neuestenWert abfragen. Die Konnektivität-
splattform unterstützt sämtliche im IIoT verwendeten Kommu-
nikationsmuster. So entfällt die Notwendigkeit zur Übernahme
und Integration verschiedener Technologien für jede einzelne
Anforderung, reduziert die Integrationskosten und vereinfacht
die Administration. Als speziell für die Anforderungen zeitkriti-
scher Systeme ausgelegter Messaging-Standard kann DDS
mehr als das 50-fache der Leistung von IT-Standards wie JMS,
MQTT, AMQP, XMPP und Web Services erzielen. Intelligente,
vernetzte Systeme sind in der Lage, den Zustand eines Patienten
aus verschiedenen Blickwinkeln zu analysieren. In Echtzeit leis-
ten sieHilfestellung bei klinischen Entscheidungen.Mithilfe des
IIoT können künftig Milliarden von Geräten zu intelligenten Sys-
temen vernetzt werden. Damit lässt sich die Sicherheit und Effi-
zienz des Gesundheitswesens verbessern.

Autor:
Reiner Duwe, Sales Manager EMEA,
Real-Time Innovations (RTI)
Autor (ohne Bild) Dr. Stan Schneider, CEO
Real-Time Innovations (RTI)

Data Bus

Infusion Pump
Measured 

Values
Infusion Pump

Settings
IV Pump
Control

SPO
2

CO 2

Supervisory Services
Patient Management
Device Management

Systems Health
Interaction
Checking
Logging

Patient HxLab DataCDS
Algorithm #1

Intelligentes System für die patientengesteuerte Analgesie (PCA).

KONTAKT

Real-Time Innovations (RTI)
London Barbican
88 Wood Street
UK - London, EC2V 7RS
www.rti.com
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Steckverbinder für Medizin-
technik – magnetisch und 
selbstfindend

www.rosenberger.com/m&i

Magnetische Steckverbinder von Rosenberger 

sind selbstfindend und -verriegelnd. Sie eignen 

sich besonders für medizintechnische Einrichtungen 

und Systeme. Eingesetzt werden sie z. B. für eine 

zuverlässige und sichere Patienten-Überwachung, 

bei Krankenhaus-Entertainment-Anwendungen, 

Kommunikations- und Notrufsystemen oder in 

chirurgischen Geräten.

PRODUKTMERKMALE:

•  Einfache und schnelle Verbindung

•  Steckzyklen > 10.000

•  Break-Away-Funktion – verhindert 

 Schäden durch unbeabsichtigte Trennung

•  Schock- und vibrationssicher

•  Strombelastbarkeit bis zu 40 A

Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG
Hauptstraße 1 | 83413 Fridolfi ng | Germany 
Phone  +49 (0)8684 18-0 | info@rosenberger.de 

METALLBALGKUPPLUNG
TYP EWC AUS EDELSTAHL

Um zwei sich gegenüberliegende Wellen in einem Antriebssystem sicher
miteinander zu verbinden, gilt es stets das passende Verbindungsele-
ment zu finden. Hierfür bietet die Firma Enemac aus Kleinwallstadt eine
Vielzahl von Lösungsmöglichkeiten.

Eine Besonderheit unter den Wellenkupplungen ist die Baureihe EWC.
Diese, komplett aus Edelstahl gefertigte, Metallbalgkupplung findet in
anspruchsvollen Umgebungen, und in sterilen oder gar säurehaltigen
Anwendungen ihren Platz.

Erhältlich in 10 verschiedenen Baugrößen für Nennmomente zwischen
5 Nm und 1300 Nm, ist die extrem kurze Kupplung mit dem 4-welligen
Balg vielseitig einsetzbar. Die Verbindung von Balg und Nabe durch
Micro-Plasma-Schweißverfahren garantiert eine unbegrenzte Dauer-
festigkeit zwischen -50 °C und +350 °C. Die Kupplung kann Naben-
bohrungen von 6 mm bis maximal 90 mm fassen.

Die Kupplung bietet eine hohe Torsionssteife und ist verschleiß- und
wartungsfrei. Die beidseitig angebrachte, montagefreundliche Klemm-
nabe verbindet Welle und Kupplung spielfrei und kraftschlüssig. Durch
das innovative Klemmsystem, die Naben können mit dem Schrauben-
kopf der Klemmschrauben ohne zusätzliche Werkzeuge aufgeweitet wer-
den, ergibt sich bei der Montage eine erhebliche Zeitersparnis und es ist
keine Nacharbeit erforderlich.

Die Kupplung eignet sich für den Einsatz in der Medizintechnik.

www.enemac.de

Das passende Verbindungselement

Wellenkupplungen der Baureihe EWC

http://www.med-eng.de
http://www.rosenberger.com/m&i
mailto:info@rosenberger.de
http://www.enemac.de
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Funktechniken für eine
Welt voller Zucker
IndenApp-Stores finden sich unzähligeHelferlein für Dia-

betiker. Die beste App ist jedoch nutzlos ohne Messwerte
von Blutzuckermessgerät, Insulinpumpe, Blutdruckgerät

oder Körperwaage. Zur Datenübermittlung empfiehlt sich ei-
ne Funkverbindung. Auch wenn sie eine Batterie benötigt,
überwiegen die Vorteile gegenüber einer USB-Verbindung:
Der Patient muss weder ein Kabel mitführen noch mit den
Kontaktstellen kämpfen.

Weil Patienten hin und wieder eines ihrer Messgeräte austau-
schen werden, bietet proprietäre Funktechnik – seien es auch
nur proprietäre Anwendungsprofile oberhalb der Funkprotok-
olle – nur eine kurzfristig zufriedenstellende Lösung. Standar-
disierte Profile hingegen sorgen für Kompatibilität zwischen
verschiedenen Herstellern, Zukunftssicherheit und Flexibili-
tät. Aktuelle Smartphones bringen hierfür eine große Palette
an Schnittstellen mit.

Near Field Communication

Die NFC Technologie ist inzwischen in fast alle Smartphones
integriert. Sie punktet mit einfacher Bedienbarkeit sowie Si-
cherheit dank verschlüsselter Datenübertragung und extrem
geringer Reichweite. Letzteres ist fürmedizinischeMessgerä-
te jedoch ein Nachteil, denn dadurch müsste der Diabetiker

sein Handy z.B. unmittelbar an eine Körperwaage halten, um
die Daten zu übertragen.

Mobilfunk

MitMobilfunktechnik können die Geräte ihreMesswerte auch
selbstständig und ohne lokales Gateway ins Internet senden.
Interessant ist auchdieÜbertragung eines Sicherheitsschlüs-
sels per SMS. Eine SMS nutzt eine Linienverbindung außer-
halb des Internets. Die anschließende Datenkommunikation
kann dann über IP stattfinden. Da der Austausch des Codie-
rungsschlüssels über ein anderes Netz passiert, wird das Ver-
fahren oft als besonders sicher betrachtet. Allerdings gilt es
den Aufwand zu bedenken: Der Vertrag mit einemMobilfunk-
provider verursacht laufende Kosten, zudem ist der benötigte
Transceiver deutlich teurer als bei Kurzstreckenfunklösun-
gen. Werden die Endgeräte exportiert, ist das Management
der Zertifizierungen aufwändiger und je nach Mobilfunkmo-
dul sehr kostspielig.

Langfristig besteht nur mit LTE (Long Term Evaluation) die
Chance, dass sich der Zusatzaufwand auszahlt. Denn die
Schweiz plant, das Mobilfunknetz der zweiten Generation
(GPRS/EDGE) in wenigen Jahren abzuschalten, einige skan-
dinavische Länder nehmen zunächst die dritte Generation
(UMTS/HSPA) vomNetz.

WeitereHürde sinddie Zertifizierungenmit den länderspezifi-
schen Strahlungsvorgaben hinsichtlich Frequenznutzung,
Sendeleistung undNutzungsdauer sowie eine providerabhän-
gige Zertifizierung. BeimehrerenMobilfunkanbieter pro Land
und freier Wahl der SIM-Karte durch den Endkunden können
hier schnell siebenstellige Beträge zustande kommen. Eta-
blierte Hersteller, wie Telit, bieten solche Zertifikate für fast
alle Mobilfunkmodule und Provider dieser Erde an. Bei unbe-

Das Bild zeigt die Kommunikation mit der Insulinpumpe

Rund jeder Zehnte in Deutsch-
land leidet an Diabetes Melli-
tus, Tendenz steigend. Auch in
Ländern mit wachsendem
Wohlstand, wie China, nimmt
der Anteil an Zuckerkranken
zu. Hier können smarte Geräte
bei der Behandlung helfen. Die
optimale Funktechnik zu fin-
den, ist jedoch kein Zucker-
schlecken.
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Die Aufgaben im Gesundheitswesen 
werden in den nächsten Jahren 
weiter steigen.

LINAK hat sich zum Ziel gesetzt, 
Produkte zu entwickeln, die 
helfen, die Herausforderungen 
anzunehmen.

14. - 17. November, 2016
Halle 14, Stand F11
Düsseldorf
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kannteren, meist asiatischen Herstellern, empfiehlt sich eine
genaue Prüfung bevor man Zeit in die Entwicklung investiert.

Trotz höherer Kosten ist dieMobilfunktechnik ersteWahl, wenn
es um Mobilität und Unabhängigkeit geht. Die neuen, kleinen
LTE-Kategorien 1 oder M sind für solche IoT-Applikationen wie
maßgeschneidert, bei denen nur alle paar Stunden kleine Da-
tenmengen übertragen werden. Hierfür steht immer günstigere
Hardware mit geringerem Energiebedarf zur Verfügung.

Bluetooth

Auf den ersten Blick bietet sich auch eine Kopplung der Mess-
geräte mittels Bluetooth an. Doch das klassische Bluetooth-
Protokoll hält für die Kommunikation jedoch nur das SPP (Seri-
al Port Profil) bereit. Da es oberhalb des SPP-Stacks keine
Standards zu den einzelnen Datenarten gibt und Bluetooth zu
viel Energie benötigt, gibt es bereits einen – technologisch völ-
lig unabhängigen – Nachfolger: Bluetooth Low Energy (BLE).

BLE

Während Bluetooth das 2,4GHz ISM-Band in 79 Kanäle à 1MHz
aufteilt und permanent umherspringt, verwendet BLE die dop-
pelteKanalbandbreite von2MHzundwechselt nur bei Bedarf die
Frequenz. Auch die Softwareschichten sind unterschiedlich auf-
gebaut: Während es bei Bluetooth nur wenige fest definierte An-
wendungsprofile oberhalb des Host Command Interfaces (HCI)
gibt, bietet BLE viele spezifizierte Anwendungsprofile und -ser-
vices oberhalb der GAP/GATT Schichten an und ermöglicht kun-
denspezifische Profile. Damit lässt sich der Bitstrom auf die je-
weilige Applikation anpassen und optimieren.

In der Praxis würde ein Gerätehersteller eine zugehörige App
für die gängigstenSmartphone-Betriebssystemebereitstellen

und einen BLE Dienst im Hintergrund ausführen lassen. Bei
Änderungen amBetriebssystemmuss er jedesMal seine Soft-
ware prüfen und ggf. korrigieren. Auch die Interoperabilität zu
anderen Medizingadgets ist meist nicht gegeben, so dass
auch BLE auf lange Sicht keinen Königsweg darstellt.

Überprüfung der Zuckerwerte
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WiFi

WiFi kann eine interessante Alternative sein für Anwendungen,
die zuhause eingesetzt werden, wo ein stabiles WiFi Netzwerk
dieDaten sicher zumDatenbankserver leitet. Als Protokolle fin-
den sich zumeist Standards,wie TCPoderUDP, IPv4oder IPv6,
HTTP oder FTP. Die benötigte WiFi Hardware ist jedoch teurer
als bei BLE und verbraucht erheblich mehr Energie.

ANT

Die eierlegendeWollmilchsau für den Bau eines Zuckermess-
gerätes, Blutdruckmessgerätes oder einer Körperwaage zu
finden, scheint schwierig – aber es gibt sie: Das ANT Protokoll
punktet im Vergleich zu BLEmit:

+ geringerem Stromverbrauch dank schlankerer Software
und einer Kanalbandbreite von nur 1MHz ohne unnötige
Frequenzwechsel

+ identischen, geringen Hardwarekosten

+ erheblich geringeren Kosten für Mitgliedschaft und Produkt-
listing

+ deutlich flexiblere Netzwerktopologie mit Vollmaschen
bis zu 64.000 Teilnehmern

ANT wird von fast allen Smartphones unterstützt und ist sehr
individuell nutzbar. Oberhalb des Protokolls stehen unter
„ANT+“ standardisierte Anwendungsprofile bereit. Vor allem
rund um Healthcare und Sport sind viele spezifizierte Daten-
pakete für die einzelnen Messwerte definiert. So ermöglicht
ANT ein herstellerunabhängiges Netzwerk von Medizin- und
Sportgeräten, die zentral wie auch untereinander kommuni-
zieren können.

In iPhones ist ANT generell nicht integriert. Dank pfiffiger
Multiprotokolllösungen ist dies für die Messgeräteentwick-
lung jedoch kaum relevant. Für iPhones älterer Generation
gibt es ein ANT-Ansteckmodul zum Nachrüsten. Ab dem
iPhone4S kann die Verbindung über BLE erfolgen. Die meis-
ten ANT basierenden Entwicklungen erfolgen auf Basis eines
Nordic Semiconductor nRF51422 oder nRF52832, für die
kostenlose Kombistacks erhältlich sind, mit denen sich ANT
und BLE parallel nutzen lassen.

Perfekte Kombinationen

Oftmals ist es die Kombination verschiedener Funkschnitt-
stellen, mit denen sich unterschiedliche Funktionen eines
Produkts ideal umsetzen lassen. Viele sind bereits als Kombi-
pack erhältlich: BLE mit NFC, BT mit BLE, WiFi mit BT, BLE
und ZigBee, BLE mit ANT und NFC…Mit 35 Wireless Liefe-
ranten hat Rutronik für praktisch jeden Anspruch einen Lö-
sungsansatz parat und die Fachleute des Rutronik Wireless
Competence Centers können sehr kundenorientiert beraten.
DieseMarkttransparenz spart viel Zeit und Geld in der Voraus-
wahl und die Expertise aus vielen Projekten hilft, Fettnäpf-
chen zu vermeiden.

Autor:
Bernd Hantsche, Marketing Director Embedded & Wireless
bei Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH

Die meisten ANT basierenden Entwicklungen erfolgen auf Basis
eines Nordic Semiconductor nRF51422 oder nRF52832

Instrumente zur Überprüfung des Glukose-Wertes

KONTAKT

Rutronik Elektronische Bauele-
mente GmbH
Industriestraße 2
75228 Ispringen
Tel. +49 (0)7231 8010
www.rutronik.com
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Das Notrufsystem careCLICK� wurde für die Erste Hilfe bei Notfall-
situationen in Pflegeeinrichtungen oder Krankenhäusern entwickelt.
Die Notrufschalter basieren auf der Energy Harvesting Technologie.

Mobiles Notrufsystem
für den Ernstfall
Die erforderliche Signalenergie wird allein durch die

Betätigung eines Schalters erzeugt. careCLICK® ist
somit als Notrufsystem zur Nachrüstung in Gebäuden

gut geeignet. Die Linzer Firma X-Net Services und dasWittlin-
ger Therapiezentrum (Tirol) brachten nun die zweite Generati-
on mit zusätzlichen Funktionen auf den Markt. Alarme kön-
nen jederzeit auf einem Smartphone oder Tablet abgerufen,
eingesehenundbearbeitet werden.DurchdieErweiterungder
batterie- & stromlosen Basisfunktion mit modernen mobilen
Systemen ist nun der Hybrideinsatz für Notruf, als Anzeige-
system und für WLANmöglich.

Durch die Alarmierung über careCLICK® können in Notfallsi-
tuationen wie Stürzen oder Kreislaufbeschwerden in Toilet-
ten, Bädern sowie in Wohn- und Schlafräumen von Kranken-
häusern, Pflegeeinrichtungen oder Betreuungseinrichtungen
für Menschen mit Beeinträchtigung, Leben gerettet werden.

Auch der Einsatz von careCLICK® bei Privatpersonen ist mög-
lich. Das Notrufsystem, das in einemClusterkooperationspro-
jekt des Medizintechnik-Clusters entstanden ist, besteht aus
beliebig vielen Notrufschaltern, auf denen durch Druck ein
Alarmausgelöst unddasSignal ohneZeitverzögerungüber ein
Netzwerk an den careCLICK®Server weitergeleitet wird. Jeder
ausgelöste Alarm ist eindeutig einem Schalter und damit
auch einem Raum in der Einrichtung zugeordnet. Bei Betäti-
gung eines Schalters können gleichzeitig mehrere Aktionen
ausgeführt werden: E-Mail-Benachrichtigung, Telefonanruf
oder SMS-Nachricht anmehrere hinterlegte Nummern.

Fehlerfreier Einsatz von careCLICK® im
Wittlinger Therapiezentrum

Nach der Serienreife Mitte 2013 wurde im Wittlinger Thera-
piezentrum in Tirol die erste careCLICK® Generation instal-
liert, die seit 3 Jahren fehlerfrei in Betrieb ist. Die 2. Genera-
tion wurde 2014 installiert. Insgesamt sind derzeit 135
Schalter und 15Sender (Gateways) in 2Gebäuden imEinsatz
und signalisierten alleine im 1. Halbjahr 2016 150 – 160
Alarme, wobei ein Schalter eine Lebensdauer von ca. 50.000
Betätigungen hat. „Dieses Produkt zeigt, wie wichtig innova-
tive Ideen unserer Klein- und Mittelunternehmen für die Ver-
besserung des täglichen Lebens sind“, sagt Nora Mack, BSc
MBA, Managerin des Medizintechnik-Clusters.

Einfache & kostengünstige Nutzung

Das Notrufsystem careCLICK® ist kostengünstig, umwelt-
schonend und flexibel einsetzbar. Pakete gibt es bereits ab
600 Euro aufwärts. Die Montage erfordert keine baulichen
Veränderungen an Bestandsgebäuden, da alle 3 Komponen-
ten einfachmontiert und in vorhandenenSystemen eingebaut
werden können. DieNotrufschalter selbst benötigenweder ei-
nen Stromanschluss noch eine eigene Stromversorgung (wie
Batterien oder Akkus), sondern basieren auf der Energy Har-
vesting Technologie. Die erforderliche Signalenergie wird al-
lein durch die Betätigung eines Schalters erzeugt. care-

Der careCLICK-Schalter funktioniert ohne Stromversorgung und ist
daher überall einsetzbar.
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CLICK® ist somit als Notrufsystem zur Nachrüstung in Gebäu-
den gut geeignet. Wartungs- und Systemtests erfolgen mit
Ausnahme der Schalter durch eine Software. Die montierten
Notrufschalter sollten regelmäßig getestet werden, dies kann
bei der täglichen Zimmerreinigung durchgeführt werden.

careCLICK auch als Patienten-WLAN-System

Neben der mobilen Funktion kamen noch 3 weitere Features
dazu:

+ Gateway (Sender) kann als sicheresPatienten-WLAN-Sys-
tem genutzt werden

+ Gateway (Sender) kann an HDMI fähige Bildschirme ange-
schlossen werden und z.B. via Touch-Screen benutzt werden

+ Gateway (Sender) ist Firewall undRouter für Subnetzwerke

Die Funktionen können über eine VPN-Verbindung jederzeit
erweitert und upgedatet werden.

Das Produkt soll zukünftig auch in weiteren Einrichtungen in
Österreich und Deutschland eingesetzt werden – Gespräche
laufen.

TISCHFÜLLMODUL FÜR INFUSIONSBEUTEL

Medizinische Therapien und Anwendungen werden immer indivi-
dueller. Um dem gestiegenen Bedarf an personalisierter Medika-

tion Rechnung zu tragen, präsentiert die KIEFEL GmbH, ein platzsparendes
Tischfüllmodul.

Ob in Arztpraxen oder Kliniken –
der Bedarf an maßgeschneider-
ter Dosierung bei flüssigen
pharmazeutischen Lösungen ist
erheblich und stetig wachsend.
Dabei sind flexible Infusions-
beutel aus Kunststoff aufgrund
ihrer einfachen Handhabung
und ihren Materialeigenschaf-
ten in der medizinischen Versor-
gung sehr beliebt.

Um individuell verordnete Flüs-
sigmedikationen, sowie kleinere

Abfüllaufträge schnell und unkompliziert abwickeln zu können, haben die
Medizintechnik-Spezialisten ein Tischfüllmodul zur halbautomatischen Be-
füllung und zum Stopfen von Beuteln entwickelt. Die pharmazeutische In-

dustrie, Labore, Kliniken oder Großapotheken können damit individuell do-
sierte Mengen ab 50ml zuverlässig abfüllen. Das Tischfüllmodul zeichnet
sich durch platzsparende Eigenschaften mit besonders geringer Stellfläche
aus und ist modular erweiterbar.

Flexibel und sicher

Der flexible Tischbefüller punktet u.a. mit einer hohen Füllgenauigkeit und
einer automatischen Rücksaugung um Tröpfchen zu vermeiden. Die Beutel-
aufnahme ist kundenspezifisch gestaltbar und durch ein Sichtfenster ein-
sehbar. Dank der vollintegrierten und vollautomatischen Systeme Cleaning-
in-Place (CIP) und Sterilisation-in-Place (SIP) sind hygienisch einwandfreie
Produktionsbedingungen garantiert.

Eine Anbindung an übergeordnete Fertigungsmanagement-Systeme wie
MES (Manufacturing Execution System) oder ERP (Enterprise Resource
Planning) ist möglich. Ein echter Mehrwert ist die vereinfachte Benutzer-
führung auf dem Touch Display. Um den unterschiedlichen Kundenbe-
dürfnissen Rechnung zu tragen stehen diverse Optionen, wie Head-Space
Regulierung und Stickstoff-Spülung zur Verfügung.

www.k-online.de

careCLICK Demokoffer
KONTAKT

Business Upper Austria –
OÖ Wirtschaftsagentur GmbH
Hafenstraße 47-51
A-4020 Linz
Tel. +43 (0)732 79810
www.biz-up.at
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42   „Nicht nur sauber, sondern rein.“
Warum die Reinraumproduktion 
immer bedeutender wird

45   Einschieben und fertig
Mit den neuen Seitenteilen lassen 
sich Clips für Wellrohre einfach 
und ohne Werkzeug anbringen
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Für die Herstellung bestimmter Kunststofflösungen bei
Pöppelmann FAMAC� bedarf es einer Umgebung, in der die Luft
extrem sauber ist. Ein Reinraum erfüllt diese Bedingungen.

„Nicht nur sauber,
sondern rein.“
Schon den Ärzten im Altertum war bekannt, dass Sau-

berkeit zur Krankheitsbekämpfung elementar wichtig
ist. Das Themader Sterilität allerdings erreichte erst zu

Beginn des 19. Jahrhunderts wissenschaftliches Niveau – in
einer Ku che: Im Jahr 1803 ließ sich der französische Erfin-
der François Nicolas Appert amtlich bescheinigen, dass ihm
als Erster die Herstellung von sterilen Lebensmitteln gelun-
gen sei. Der Franzose hatte die Konservierungsmethode des
Einkochens entdeckt. Diese Pionierleistung der sterilen Pro-
duktabfüllung kann alsWurzel der Entdeckung der Reinraum-
technik angesehen werden.

Wenn Staub und Bakterien
ausgeschlossen werden

In unserer Umgebungsluft wimmelt es geradezu von Fein-
staub, Bakterien, Viren oder Pollen.Unter normalenProdukti-
onsbedingungen ist diese Verunreinigung der Luft nicht wei-
ter vonBedeutung. Anders ist es bei der Reinraumproduktion.

Auch bei Pöppelmann FAMAC®, dem Kunststoffspezialisten
aus Lohne, werden bereits seit 2004 Produktlösungen unter
Reinraumbedingungen produziert. Mit dem Ziel, anfällige
Prozesse vor kleinsten Verunreinigungen zu schützen, seien

Für die Medizintechnik und Pharmaindustrie entwickelt und produziert Pöppelmann FAMAC® Kunststoffteile mit höchstem Anspruch
an SauberkeitundMaßhaltigkeit

ImReinraum von Pöppelmann FAMACmuss der fehlerlose Ablauf der
Produktion sichergestellt werden, dazu gehört auch die Kontrolle und
Sichtprüfung der produzierten Teile
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es organische oder anorgani-
sche Teilchen. Was auf den ers-
ten Blick recht einfach klingt,
setzt in der Praxis jedoch ein
umfangreiches Spektrum tech-
nologischer und organisatori-
scher Maßnahmen voraus, da
eine reine Umgebung von vielen
Quellen und Einflüssen beein-
trächtigt wird. Auch Menschen
sondern unglaublich hohe Men-
gen an Haaren, Hautresten und
Wassertröpfchen ab. Diese wir-
ken sich in fatalerWeise ausund
machen Produkte unbrauchbar.

WarumReinheit harte
Arbeit ist

Die Reinraumtechnik bei Pöp-
pelmann FAMAC® muss extrem
komplexe Aufgaben lösen. Nötig
ist die Kontrolle von Lüftung,
Filtern, Gebäudestruktur, Klei-
dung, Maschinen, Werkstoffen,
Oberflächen, Elektrostatik,
Schleusen und auch der Logis-
tik. Auch die Mitarbeiter müs-
sen vorher geschult werden, um
überhaupt in Reinräumen arbei-
ten zu dürfen. Die Anzahl der in
der Luft getragenen Teilchen ist
in den gültigen Normen festge-
legt. Geregelt wird diese Parti-
kelzahl über Luftstromund Luft-
druck. Heute gilt die übergrei-
fende Norm EN ISO 14644,
welche die Anforderungen an ei-
nen Reinraum genau festlegt
und Reinräume je nach zulässi-
ger Partikelzahl in Reinraumk-

lassen einteilt. Jede dieser Reinheitsklassen steht für eine be-
stimmte Partikelkonzentrationsgrenze oder für eine Konzent-
rationsgrenze für koloniebildende Einheiten (KBE), also
Keime. Um den besonderen Anforderungen der Medizin- und
Pharmaindustrie sowie der Biotechnologie zu entsprechen,
verfügt man in Lohne über eine Reinraumfertigung Klasse 7,
GMPStandard – C. Das heißt, der Partikel- undKeimanteil be-
trägt weniger als 350.000 Partikel/m3 bis herab zu einer Grö-
ße von 0,5 μm und weniger als 100 Keimbilder/m3.

Höchste Ansprüche an Sauberkeit –
ein Beispiel aus der Praxis

Ein Projekt, das von Pöppelmann FAMAC® unter Reinraumbe-
digungen erfolgreich umgesetzt wurde, ist die Produktion ei-

Kunststoffartikel, die Pöppelmann FAMAC® unter Reinraumbedin-
gungen herstellt, werden bis ins kleinste Detail geprüft, um höchsten
Reinheits- und Hygieneanforderungen zu entsprechen

Your Solution composed
or Thermoplastics
of Silicons, Elastomers

Your Solution composed
of Silicons, Elastomers

Your Solution composed
or Thermoplastics
of Silicons, Elastomers

or Thermoplastics
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43

»

http://www.med-eng.de


MEDengineering6/2016 www.med-eng.de

MEDGeräte Kunststoffbauteile

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

nes Bauteils für einen
Inhaler – ein medizini-
sches Produkt, das bei
der Behandlung chroni-
scher oder akuter Atem-
wegserkrankungen An-
wendung findet. Für
dieses scheinbar kleine,
aber höchst empfindli-
che Bauteil gelten
enorm hohe Reinheits-
bestimmungen. Denn
viele Kunststofflösun-
gen für die Medizin oder

die internationale Pharmaindustrie dürfen ausschließlich in
Reinräumen vonmindestens Klasse 7 hergestellt werden, da-
mit eine Kontamination durchmögliche Partikel oder gar Kei-
me so geringwiemöglich gehaltenwerden kann.Gerade in der
Medizinbranche gibt es extremhoheAnforderungen und zahl-
reiche Richtlinien, gerade in Bezug auf Reinheitsbedingun-
gen, die umgesetzt und eingehalten werden müssen. Letzt-
endlich muss sich der Kunde hundertprozentig darauf verlas-
sen können, dass alles den geforderten Auflagen entspricht.
Als Patrick Keim, Projektkoordinator bei Pöppelmann FA-
MAC®, mit dem Projekt der Entwicklung und Produktion des
Inhaler-Bauteils beauftragt wurde, war ihm von Anfang an
klar, dass dieses Projekt eine große Verantwortung mit sich

bringt. „Der Hauptfokus liegt dabei immer auf dem Schutz
des Patienten“, so Patrick Keim. „Alles muss auf ein Hun-
dertstel Millimeter genau passen und den Reinheits- und Hy-
gieneanforderungen entsprechen. Wenn ich Patient wäre,
würde ich ja auch wollen, dass alles einwandfrei funktio-
niert.“Bei PöppelmannFAMAC®wird alles bis ins kleinsteDe-
tail geprüft, um amEnde höchste Qualität zu gewährleisten. –
Nicht nur im Sinne der Kunden, sondern vor allem für das
Wohl der Patienten.

MEHR SICHERHEIT DURCH AUFREISSSTREIFEN IM LABEL

Flexi-Cap von Schreiner MediPharm ist eine Sicherheitslösung, die
das erstmalige Öffnen von Primärbehältern irreversibel anzeigt und

so das unerlaubte Befüllen und Wiederverwenden von leeren Gefäßen mit ge-
fälschten Substanzen verhindert. Flexi-Cap Plus bietet als neues Konstrukti-
onselement einen Aufreißstreifen, der durchs Label führt. Dies bietet eine er-
höhte Schutzfunktion, da das Etikett bei der Erstöffnung zerstört wird und
somit nicht mehr als vermeintliches Original-Label verwendet werden kann.

Die illegale Wiederverwendung leerer Medikamentenbehälter mit Original-
etikett stellt ein großes Problem dar: So suchen etwa sogenannte „Dumpster
Diver“ im Abfall nach gebrauchten Originalbehältern, um diese mit unwirk-
samen oder schädlichen Ersatzstoffen zu befüllen. Die vermeintlichen Ori-
ginale werden dann in den Markt gebracht, ohne dass die Manipulation auf
den ersten Blick zu erkennen ist.

Um dies zu verhindern, basiert das innovative Sicherheitskonzept Flexi-Cap
auf der Verbindung einer Folienkappe mit einem Label zum eindeutigen und
irreversiblen Erstöffnungsschutz. Ann L. Merchant, Geschäftsleiterin von
Schreiner MediPharm, erklärt: „Das Besondere an der neuen Variante Flexi-
Cap Plus ist, dass der Aufreißstreifen nicht durch die Folienkappe verläuft,
sondern direkt ins Label integriert ist. Öffnet man den Aufreißstreifen, zerstört
dieser automatisch die Label-Konstruktion und macht damit ein unbemerktes
illegales Wiederverwenden des Gefäßes mit dem Originaletikett unmöglich.“

Durch das Hinzufügen weiterer Sicherheitstechnologien wie Hologramme,
Kippfarben, Void-Effekte oder Sicherheitspigmente kann die Hürde gegen un-
berechtigte Manipulation weiter erhöht werden. Flexi-Cap Plus ist flexibel auf
unterschiedlichste Arten, Formen und Größen von Glasgefäßen adaptierbar
und lässt sich leicht in den bestehenden Markenauftritt integrieren. Der
Deckel der Folienkappe bietet zusätzlichen Platz, insbesondere bei kleinen
Gefäßen, etwa zum Bedrucken mit Barcodes oder zur Integration von NFC-

Chips für interaktive Anwendungen. Die Label-Konstruktion wird ohne Erhit-
zen aufgebracht und ist für temperarempfindliche Medikamente geeignet.

www.schreiner-medipharm.com

Patrick Keim,
Projektkoordinator von Pöppelmann FAMAC®

Umdie Menge an Partikeln und Kei-
men in der Luft so gering wie möglich
zu halten, tragen die Mitarbeiter eine
besondere Schutzkleidung und wer-
den geschult, wie sie sich im Rein-
raum zu verhalten haben

KONTAKT

Pöppelmann GmbH & Co. KG
Kunststoffwerk – Werkzeugbau
Bakumer Str. 73
D-49393 Lohne
Tel.: 0 44 42 / 982 0
www.poeppelmann.com
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Mit den neuen Seitenteilen für die E4.1 Energiekette lassen sich
Clips für Wellrohre einfach und ohneWerkzeug anbringen.

Einschieben und fertig

Der motion plastics Spezialist igus hat seinen Baukas-
ten rundumdie Energiekettenserie E4.1 nochmals er-
weitert und bietet jetzt eine Lösung für die gemeinsa-

me Führung von e-kette und Wellrohr in einem Komplettsys-
teman.Unter demNamenE4.1TUBgarantiert diesesSystem
Flexibilität,Montagefreundlichkeit und hohe Lebensdauer im
verschleißarmen Doppelpack.

Einzelne Schläuche und Leitungen, die eine deutlich geringere
Lebensdauer aufweisen als die anderer Medien, werden häufig
außerhalb der Energieführungskette in einem Wellrohr geführt.
So kann ihr regelmäßiger Austausch schnell erfolgen, ohne die e-
kette öffnen zumüssen.Umdie Verbindung von e-kette undWell-
rohr möglichst einfach und stabil zu realisieren, hat igus neue
Seitenteile für den universellen E4.1 Baukasten entwickelt. Die
Seitenteile der e-ketten Außenlasche sind mit speziellen Schie-
nen versehen, auf dieman die Clips einfach einschieben kann. In
kürzester Zeit kannman so die Energiekettemit demRohr verbin-
den. Bisher mussten die Wellrohre zumeist aufwendig über
Schellen mit der Kette verschraubt werden. Diese sogenannten
Clip-Systemhalter gibt es in allen vier E4.1Größen in Kombinati-
on mit 8 unterschiedlichen Größen der hochwertigen Wellrohre.
Die Seitenteile als Clip-Systemhalter lassen sich auch bei beste-
henden E4.1 Energieführungen einfach nachrüsten.

Für ihre Befestigung an der e-kette und die Montage der Well-
rohre sind weder Schrauben noch Werkzeug notwendig. So-
wohl Montage als auch Demontage sind somit sehr schnell
und unkompliziert möglich. e-kette und Wellrohr werden in
den E4.1 TUBs optimal miteinander verbunden, so dass das
Gesamtsystem äußerst harmonisch funktioniert, und die Le-
bensdauer hoch ist. Das gesamte System wurde im 2.750
Quadratmeter großen Testlabor bei igus ausgiebig getestet.

Der E4.1 Baukasten

Wie auch das Wellrohr zeichnet sich die e-kette durch ein
leichtes und schnelles Anbringen an die Maschine aus. Dazu
ermöglicht die E4.1 e-kette durch die zu beiden Seiten he-
rausnehmbaren Öffnungsstege ein einfaches Einlegen von
Leitungen oder Schläuchen. Anwender können zudem auch
bei geringenBauräumen vonder hohenStabilität, derRobust-
heit und der geringen Geräuschentwicklung der E4.1 profitie-
ren. Die neuen Seitenteile lassen sich übrigens auch mit der
geschlossenen R4.1 Version kombinieren. So kann der An-
wender je nach Bedarf im universellen E4.1 Baukasten zwi-
schen den Seitenteilen verschiedene Öffnungsstege, Deckel
und Böden, Trennstege, Bügel, Laschen und eben jetzt auch
Clip-Systemhalter kombinieren.

Die externe, parallele Führung der Wellrohre im E4.1 TUB er-
weitert auf unkomplizierte Weise das Potenzial zur Leitungs-
führung ohne eine kostspielige Nachrüstung oder gar den Aus-
tausch bestehender Systeme und ohne ein signifikantes Mehr
an Bauraum. DemMaschinenbau liefert igus so ein nützliches
System, das heute schon in Innenhöhen von 32 bis 56 Milli-
meter ab Lager zur Verfügung steht - auf Anfrage sogar bis zu
80Millimeter.

Bei der E4.1 TUB lassen sich e-kette undWellrohr betriebssicher und
platzsparend parallel führen.

KONTAKT

igus® GmbH
Spicher Str. 1a
D-51147 Köln
Tel. +49 (0)22 03 96 49 459
www.igus.de
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Trelleborg fertigt und entwickelt mit Kunden komplette Dich-
tungssysteme für die Medizin – mit kontinuierlicher Material-
und Produktentwicklung in acht Forschungszentren weltweit.

Geprüft für Herz
und Nieren
Medizintechnikunternehmen haben hohe Anforderun-

gen, wenn es um die Qualität ihrer Produkte geht.
Deshalb müssen bereits die Komponenten vonmedi-

zinischen Geräten, Implantaten oder Spritzen entsprechend
strenge Vorgaben einhalten. Trelleborg Sealing Solutions setzt
bei seiner Material- und Produktentwicklung auf ein Netzwerk
modernster Forschungszentren und bietet seinen Kunden die
Fertigung von Dichtungssystemen mit hohem Reinheitsgrad.
Diese kundenspezifischen Lösungen kommen zum Einsatz bei
Beatmungsgeräten, Insulinpumpen, Dialysegeräten oderHerz-
Lungen-Maschinen – stets geprüft auf Herz und Nieren.

„LifeSciences, PharmaundMedizintechnik gewinnen für uns
immermehr an Bedeutung. So entwickeln und fertigen wir für
diese Bereiche Dichtungslösungen und spezielle Komponen-
ten aus elastomer- und thermoplastischenWerkstoffen“, sagt

Andreas Schmiedel, Technical Manager Life Science Europe
bei Trelleborg Sealing Solutions. „Egal ob es um Bauteile für
Beatmungsgeräte, Insulinpumpen oder Herz-Lungen-Ma-
schinen geht – wir stehen immer wieder vor der Herausforde-
rung, den steigenden Anforderungen der Branche rund um
Qualität, Reinheit und Kosten gerecht zu werden.“

In acht um den Globus verteilten Forschungszentren entwi-
ckelt Trelleborg Sealing Solutions aus mehr als 2.000 Werk-
stoffen Produkte für Medizin-, Pharma- und Life-Sciences-
Anwendungen. Dazu gehören Werkstoffe wie Elastomere,
Flüssigsilikon (LSR Liquid Silicone Rubber), Thermoplaste,
PTFE (Polytetrafluorethylen) und Verbundstofftechnologien,
die den Anforderungen internationaler Behörden und Regel-
werken entsprechen. Qualitativ hochwertige Dichtungen, La-
ger, Schläuche undEinwegproduktewerden inmedizinischen
Geräten und in der Biotechnologie eingesetzt – und vor ihrem
Einsatz stets vollumfänglich geprüft.

Strenge Richtlinien für Produktsicherheit

Für die Fertigung dieser Dichtungslösungen nutzt Trelleborg
hochmoderne Reinräume, die nach den Richtlinien der ISO-
Norm14644 kontrolliert und zertifiziert sind. Darüber hinaus
werden Prozessabläufe nach den strengen ISO 13485 zertifi-
zierten Qualitätssystemen gestaltet und kontrolliert. Speziell
geschultes und erfahrenes Personal sowie ein hochtechni-
scher Maschinen- und Werkzeugpark gewährleisten Produkte
aus vollautomatisierter Fertigung mit hoher Prozesssicher-
heit, Qualität und Reinheit.

Material- und Produktentwicklung
mit hoher Expertise

Zuden innovativenProduktbereichen zählt insbesondere eine
zunehmende Anzahl von 2K-Hart-Weich-Verbindungen, die
mit der bewährten 2-K-Prozesstechnologie von Trelleborg ge-
fertigt werden. Dabei entstehen kundenspezifische 2- und
Mehrkomponenten-Lösungen, vor allem imMikrobereich, die

Der Blick in einen Reinraum der Klasse 7mit Waschstation.
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QM7: Leisestes modulares Netzteil 
seiner Leistungsklasse 

 Modulares Netzteil bis 1500W 
 Bis zu 16 Ausgangsspannungen 
 Volle medizinische Isolation (MOPP) 
 EMI level B
 Äußerst leise 
 7 Jahre Garantie

Premiere auf der electronica

QM SERIES

TDK-Lambda Germany GmbH  ·  www.de.tdk-lambda.com  ·  +49 (0) 7841 666-0

NEU

08. – 11.11. 2016 · München
Halle A2 · Stand 205

Besuchen Sie uns

22. – 24.11. 2016 · Nürnberg
Halle 4 · Stand 4-459

kritische Dicht- und Schutzfunktionen innerhalb einer größe-
ren Baugruppe integrieren. Einsatzbereiche sind insbesonde-
re Kombinationsprodukte wie Insulinpumpen oder andere
medizinische Geräte inklusive Wearables. Seit langem ist das
Unternehmen auch für seine Silikonschläuche in medizini-
schen Anwendungen wie peristaltische Pumpen und Bioreak-
toren bekannt. Zu den Lösungen, die im Spritzgussverfahren
hergestellt werden, gehört eine große Bandbreite an Septen,
Stopfen und sonstigen Verschlüssen. Weitere von Trelleborg

entwickelte Werkstoffe sind Thermoplaste auf Basis von
PTFE. Daraus fertigt das Unternehmen etwa Rotationsdich-
tungen, die ihren Einsatz in HPLC-Pumpen finden.

Universeller Werkstoff EPDM

AktuelleMaterialentwicklungen drehen sich umdie Flachdich-
tung aus dem Elastomerwerkstoff EPDM (Ethylen-Propylen-
Dien-Kautschuk) und aus Silikon mit FDA-Konformität (Food
and Drug Administration) und USP <88> Class-VI-Prüfung
(United States Pharmacopeia). EPDMzeichnet sich durch eine
hohe chemische Beständigkeit aus und sorgt für eine lange Le-
bensdauer in polaren Lösemitteln, Heißwasser und Dampf. Er
wird als universeller Werkstoff in vielen Anwendungen verwen-
det, da er sich in den industrieüblichen CIP/SIP-Reinigungs-
prozessen (Cleaning in Place/Sterilisation in Place) bewährt
hat. Typische Einsatzbereiche sind Abfüllanlagen, Dekanter,
Pumpen oder auch
Rohr- und Flansch-
dichtungen in phar-
mazeutischen Pro-
duktionsanlagen.

Flachdichtung aus dem Elastomerwerkstoff EPDM.

KONTAKT

Trelleborg Sealing Solutions
Germany
Handwerkstr. 5 – 7
D-70565 Stuttgart
Tel. +49 (0)711 7864 8471
www.trelleborg.com

http://www.trelleborg.com
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DieMaterialeigenschaften vonEinzelkomponenten erfordern innova-
tives Engineering, um die Eigenschaften der unterschiedlichen
Werkstoffe und deren Kombination untereinander nutzen zu können.

Mehr Funktion und
Freiheitsgrade
Den Eigenschaften eines Medizinprodukts sind häufig

Grenzen gesetzt durch die limitierten Materialeigen-
schaften der Einzelkomponenten. Auch aufwändige

Montagevorgänge verlangen eine detaillierte Prozessüberwa-
chung, die Addition ungünstiger Toleranzen kann zu unerwar-
teten Funktionsstörungen führen. Zudemerfordert die zuneh-
mende Miniaturisierung und Funktionsverbesserung der Me-
dizingeräte ein innovatives Engineering unter Ausnutzung der
günstigen Eigenschaften unterschiedlicher Werkstoffe und
deren Kombination untereinander.

Die ElringKlinger Kunststofftechnik GmbH ist Spezialist für
Fluorpolymere und andere Hochleistungskunststoffe wie z.B.
PTFE, Moldflon®, PFA, PVDF und PEEK und bietet verschie-
denste Verarbeitungsprozesse inhouse. Insbesondere die Flu-
orpolymere PTFE und Moldflon®werden aufgrund ihrer Mate-
rialeigenschaften wie Inertheit, Biokompatibilität, chemi-
sche Beständigkeit und sehr guten Gleiteigenschaften den
Anforderungen derMedizingerätetechnik gerecht. In Pumpen
der Analysetechnik können Fluide mit Drücken von über
1.000 bar zuverlässig abgedichtet werden. Die konstruktive
Auslegung zur Minimierung der Druckangriffsfläche und des
Kaltflusses machen dies möglich. Auch Kleinkompressoren
in Inhalationsanwendungen laufen wartungsfrei ohne
Schmierstoffemit für dieMedizintechnik zugelassenenWerk-
stoffen. Mit kleiner werdenden Geräten und zunehmenden
Anforderungen ist die Forcierung der Funktionsintegration

und Montagefreundlich-
keit erforderlich.

Durch Kombispritzguss
oder Aufschrumpfen der
Funktionsschicht auf Trä-
germaterialien lassen sich
leicht zu handelnde Kom-
plettbauteile mit in sich
abgestimmten Toleranzen
herstellen. Der Vorteil ist
die Abbildung komplexerer

Bauteile mit überschau-
barem Kostenaufwand bei
hohen Stückzahlen. Bei-
spiele hierfür sind das
Umspritzen von Metalltei-
len, Aufschrumpfen einer
Gleitschicht aus Fluorpo-
lymer auf einen Keramik-
träger oder das Fertigsprit-
zen von Multifunktions-

bauteilen aus PAmit einer Dichtlippe aus PTFE, dieGleitlager
und Anschlussgeometrie für die einfache Montage integriert
haben. Parallel dazu bieten klassische Fertigungsverfahren
wie Drehen, Fräsen, Bohren, Schleifen in hoher Präzision
auch für Miniaturteile kleiner 4 mmmaximale Freiheitsgrade
in der Formgebung von Hochleistungskunststoffen.

Umder Rückverfolgbarkeit nach demMedizinproduktegesetz
(Unique Device Identification) gerecht zu werden, lassen sich
verschiedenste Markierungen durch Laser oder Farbe zusätz-
lich aufbringen – trotz antiadhäsiver Oberfläche – zur Erhö-
hung der Patientensicherheit.

In der Konsequenz sind auch die für den Medizinbereich
wichtigen Zulassungen wie Zytotox gemäß ISO 10993, FDA,
USP Class VI und RoHS-Konformität für zahlreiche Werkstof-
fe und Compounds vorhanden. Die Möglichkeit der Fertigung
imReinraumnach ISO 14644Klasse 8 und die Zertifizierung
nach ISO 13485 und GMP runden das Angebot ab.

Compamed
Halle 8b, Stand E03

Mehrkomponentenbauteil im
Spritzguss gefertigt

Sensor mit aufgeschrumpfter
FEP-Schutzschicht

KONTAKT

ElringKlinger
Kunststofftechnik GmbH
Etzelstr. 10
D-74321 Bietigheim-Bissingen
Tel. +49 (0)7142 583 0
www.elringklinger-kunststoff.de
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Wenn Zuverlässigkeit zählt... 
Kundenspezifische Fluidik-Systeme

SCHNELL, ZUVERLÄSSIG UND NICHT-INVASIV

In der Medizintechnik kommen einerseits viele sensible Flüs-
sigkeiten zum Einsatz, die unter keinen Umständen verunrei-

nigt werden dürfen. Andererseits muss z.B. der Durchfluss von Medika-
menten und Blutpräparaten penibel überwacht werden. Hier sind Sen-

soren gefragt, die hochpräzise Messwerte liefern, ohne mit dem
jeweiligen Medium in Kontakt zu kommen.

Die berührungslosen SONOFLOW-Sensoren der SONOTEC Ultraschallsenso-
rik Halle GmbH erfüllen exakt diese Aufgabe. Sie sind je nach Bedarf aus
unterschiedlichen Materialien gefertigt (z.B. Aluminium, Edelstahl, Kunst-
stoff) und werden einfach an den Schlauch geklemmt, durch den das zu

messende Medium fließt. Auf diese Weise kann die Flüssigkeit nicht durch
das Sensorgehäuse kontaminiert werden. Der Sensor muss wiederum nicht
sterilisiert werden. Damit eignen sich die SONOFLOW-Sensoren besonders
für Anwendungen mit strengen hygienischen Anforderungen.

Die Handhabung der Ultraschallsensoren ist unkompliziert: Eine externe
Elektronikplatine wird nicht benötigt, da die elektronische Signalverarbei-
tungseinheit direkt im Sensorgehäuse integriert ist.

Die Clamp-On-Sensoren der SONOFLOW-Reihe eignen sich für viele
Schlauchtypen und -materialien wie z.B. PVC, Silikon, PFA oder PTFE. Sie
sind für die verschiedensten Schlauchdurchmesser erhältlich und werden
bei Bedarf an individuelle Anwendungen angepasst.

Zusätzlich zu den bewährten Features – wie der schnellen Messung pulsie-
render und bi-direktionaler Durchflussraten – hat SONOTEC den Sensor
SONOFLOW CO.55 in der Variante 2.0 jetzt mit einem Volumenschalter aus-
gestattet. Der Durchflussmesser kann nun auch kleine Steueraufgaben
übernehmen und u.a. eine angeschlossene Dosierpumpe nach Durchfluss
einer vorher eingestellten Flüssigkeitsmenge stoppen.

Neben zahlreichen Durchflusssensoren bietet SONOTEC außerdem den
Kombi-Sensor SONOFLOW CO.56 an, der nicht nur die Durchflussmenge
misst, sondern darüber hinaus auch Luftblasen in der durchströmenden
Flüssigkeit detektiert.

COMPAMEDHalle 8A Stand N08 www.sonotec.de

Luftblasen in Infusionen sind gefährlich: Der Clamp-On-Sensor SO-
NOFLOWCO.56 von SONOTEC detektiert Luftblasen, bevor diese
Schaden anrichten können undmisst gleichzeitig den Durchfluss.

DieClamp-On-Sensorender SONOFLOW-Reihe vonSONOTECmessendieDurchflussmenge vonFlüssigkeitenhochpräzise undberührungslos.
Mit dem SONOFLOWCO.55 V2.0 kann die Durchflussmenge auch reguliert werden.

http://www.sonotec.de
http://www.staiger.de
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Für den guten Start
von Frühgeborenen
MTSSensors hat das amerikanische Unternehmen

Innara Health® mit dem Know-how hinsichtlich
magnetostriktiven Positionsermittlung bei der

Entwicklung und Markteinführung des NTrainer Systems
erfolgreich begleitet.

Frühgeborenen-Rate

Frühgeboreneweisenbei ihrerGeburt einenicht vollständig ab-
geschlossene fötale Entwicklung auf und sind ohne Unterstüt-
zung nicht alleine lebensfähig. Im Schnitt kommt laut einer
Studie derWHO (WorldHealthOrganization) jedes zehnteBaby
zu früh auf die Welt, 13Millionen sind es weltweit im Jahr.

Eine Schwangerschaft dauert in der Regel 40 Wochen, eine
Spanne von 38 bis 42 Wochen ist normal. Wird ein Kind vor
Vollendung der 37. Schwangerschaftswoche geboren, spricht
man von einer Frühgeburt. Fünf Prozent aller Frühgeburten
kommen vor dem Ende der 28. Schwangerschaftswoche und
mit extremniedrigenGeburtsgewicht (<1000Gramm)auf die
Welt. 15% gelten als Frühgeborene mit sehr niedrigem Ge-
burtsgewicht (<1500Gramm)und kommen zwischender 28.
und 32. Schwangerschaftswoche zur Welt, 60-70% sind als
späte Frühgeborene einzustufen und erblicken in der 34. bis
37. Schwangerschaftswoche das Licht der Welt.

Risiken für Frühgeborene

Frühgeborene Kinder sind von Entwicklungsstörungen be-
droht, weil ihre Organe und das neurologische System oftmals
nochunterentwickelt sind. Studienbelegen, dass es eine Viel-
zahl von Risiken gibt, die sich zu chronischen, möglicherwei-
se sogar lebenslangen und lebensbedrohenden Gesundheits-
problemen auswachsen können. Das können neurologische
Funktionsstörungen, Lähmungen, Blutungen, kardiovaskulä-
re Störungen, Störungen der Atemwege, gastro-intestinale
und Stoffwechsel-Insuffizienzen, hämatologische Komplika-
tionen sowie Infektionen sein.

Einige der zu früh geborenen Kinder entwickeln sich trotz
dieser Risiken gut, eine große Zahl hat jedoch erhebliche
Schwierigkeiten. Je jünger das Frühchenbei derGeburt ist,
desto häufiger treten Komplikationen auf und desto
schwerwiegender sind diese. Je weniger Frühchen in der
Lage sind, eigenständig zu atmen und Nahrung aufzuneh-
men, desto schwieriger ist es für sie, diese Komplikationen
zu überwinden.

Kinder, die nach einem normalen Schwangerschaftsverlauf
auf die Welt kommen, haben vollständig entwickelte Lungen
und ein komplett ausgebildetes Nervensystem, das eine nor-
male Lungenfunktion ermöglicht. Sie können das Saugen,
Schlucken und Atmen miteinander koordinieren. Während
der fötalen Entwicklung findet dazu noch in der Fruchtblase
eine natürlicheStimulation dieserMechanismen statt, die die
Ausbildung der neuronaler Nervenbahnen unterstützt. Bei ei-

Handgerät mit abnehmbarem Schnuller sammelt Daten zumNNS
Status und versorgt den Säugling mit einer pulsierenden Saugna-
chahmung (wie an einer natürlichen Brust).

Frühgeborene sind aufgrund
ihrer ungenügenden pränata-
len Entwicklung besonderen
gesundheitlichen Risiken aus-
gesetzt. Innara Health® hat das
sogennante NTrainer System®

entwickelt, das Frühgeborene
mit Saugstörungen unterstützt
und ihnen Entwicklungserfolge
ermöglicht.
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ner zu frühenGeburt wird dieser Vorgang unterbrochen, unzu-
reichende motorischen Fähigkeiten und ungenügend ent-
wickelte Reflexe sind die Folge.

Frühgeborene müssen oftmals über einen längeren Zeitraum
mit Sonden oder entsprechenden Geräten beatmet und er-
nährt werden. Diese angelegten Sonden unterbrechen jedoch
die natürliche Nervenstimulation und behindern die Ausbil-
dung des natürlichen Saugreflexes. Je früher ein Frühchen ei-
genständig atmen und Nahrung zu sich nehmen kann, desto
schneller kann die unterbrochene Entwicklung der neurona-
len Nervenbahnen aufgeholt werden.

Den Saugreflex unterstützen

Innara Health™ hat das NTrainer System® entwickelt, mit
dem die Entwicklung der Nerven, die für das Saugen verant-
wortlich sind, stimuliert wird. Ziel ist es, möglichst früh eine
eigenständige Nahrungsaufnahme zu ermöglichen.

Das NTrainer System® besteht aus verschiedenen Komponen-
ten. EinHandgerät trägt einen natürlich geformten Schnuller,
der sich durch bestimmte Bewegungen und Formveränderun-
gen im Mund des Frühgeborenen so verhält, als würde der
Säugling richtig saugen. Das Frühgeborene wiederum ver-
sucht, seine eigenen Mundbewegungen mit denen des
Schnullers zu synchronisieren und trainiert damit die erfor-
derlichen Nervenbahnen.

Ein Druckluft-Generator
versorgt das Handgerät
mit sanften Druckluftim-
pulsen, die letztendlich
das Saugen imitieren.
Sensoren in der Sonde lie-
fern Werte über die Inten-
sität der Saugaktivitäten
des Frühgeborenen, die
von einer Software aufge-
zeichnet und in ein Zeit-

profil umgesetzt werden. So lässt sich eine Dokumentation
und Evaluierung des Motorikstatus des Frühchens vorneh-
men. Je nach Entwicklungsstadium gibt es die Möglichkeit,
zwischen verschiedenen Therapie-Impulsen bzw. –Program-
men zuwählen. Vor demEinsatz desNTrainer Systems®wurde
die Saugaktivität des Säuglingsmanuellmit Zuhilfenahme ei-
nes Fingers überprüft. Das NTrainer System liefert wesentlich
gesichertere Ergebnisse.

Die Rolle der magnetostriktive Sensortechnik

Die Druckluft-Einheit besteht aus einem Linear-Aktuator
mit Schwingspule, an dem ein Temposonics® Sensor der
C-Serie vonMTSSensorsmontiert wurde. Der Linear-Aktu-
ator treibt einen pneumatischen Zylinder an, der einen pul-
sierenden Luftstrom erzeugt. Das Ganze funktioniert im

Prinzip wie eine Luftpumpe. Der MTS-Positionssensor
misst die Position des Linearmotors und damit den Pum-
penhub.

Innara Health™ hat sich für den Einsatz des magnetostrikti-
ven Temposonics® Sensors entschieden, weil die Positionser-
mittlung absolut, zuverlässig und exakt erfolgt. Außerdem
kann der Sensor außen an die Drucklufteinheit montiert wer-
den und beansprucht dadurch keinen zusätzlichen Einbau-
raum in der Pumpe. Das berührungslose Messverfahren
macht den Sensor darüber hinaus verschleißfrei.

Das NTrainer-System® ist erfolgreich: Wird es drei bis vier Mal
täglich jeweils für drei Minuten angewendet, stabilisiert das
Saugverhalten des Frühchens innerhalb von zehn Tagen. Das
ist ein Überlebensmechanismus, der eine raschere eigene
Nahrungsaufnahme, schnellere Gewichtszunahme, kürzere
Krankenhausaufenthalte und niedrigere Gesundheitskosten
ermöglicht.Weltweit wird das Systembereits in 2800Frühge-
borenen Stationen angewendet.

Druckluft-Einheit mit dem C-Serie-
Sensor.

Der Temposonics C-Serie Sensor ist der kleinste magnetostriktive
Sensor vonMTS Sensor Technologie.

CodeMeter® – Embedded-Schutz

■■ Aktivierung oder Dongle
■■ Schutz vor Reverse-Engineering
■■ Security gegen Cyber-Angriffe 
■■ Flexible Lizenzierung
■■ Einfache Integration in Prozesse

Compamed & Medica 
14. - 17.11.2016
Halle 08A | Stand P13
http://s.wibu.com/med

KONTAKT

MTS Sensor Technologie GmbH
& Co. KG
Auf dem Schüffel 9
D-58513 Lüdenscheid
Tel.+49 (0)2351 9587 8409
www.mtssensors.com

51

http://www.mtssensors.com
http://www.med-eng.de
http://s.wibu.com/med


MEDengineering6/2016 www.med-eng.de

MEDGeräte Bediensysteme

Joy of Use durch inno-
vative Bedienkonzepte
Businesslogic, Gerätesteuerung und Servicetools las-

sen sich mit ausgereiften Entwicklungsprozessen in
eine grafische Benutzeroberfläche integrieren. Bei

der Entwicklung einer leistungsstarken GUI für medizintech-
nische Geräte stehen die Experten der S.I.E – System Indus-
trie Electronic GmbH – ihren Kunden als externer Partner mit
umfangreicher Entwicklungserfahrung zur Seite.

„Der hauptsächlicheEntwicklungsaufwandbesteht nicht dar-
in, die GUI zu implementieren, sondern liegt in der Definition
der GUI, des Designs und des Screens“, sagt Josef Krojer,
Head of Sales & Marketing der S.I.E GmbH. Damit sich Pro-
zesse über die GUImöglichst effizient abwickeln lassen,müs-
sen sichdieEntwickler amArbeitsablauf desNutzers orientie-
ren. Für die Spezialisten der S.I.E ist es daher sehr wichtig,
die kundenspezifische Anwendung genau zu verstehen. Ge-
startet wird ein Projekt deshalb mit einem Workshop, an dem
möglichst alle Schnittstellen wie Anwender, Entwickler und
Service teilnehmen.

Während der Spezifikationsphase werden die gewünschte
Usability, das Design und die normenkonforme Systeminteg-
ration der GUI festgelegt. Definiert wird darüber hinaus, wel-
che fachlichenVoraussetzungen einNutzer für bestimmte Zu-
griffsrechte mitbringen muss. Zugleich wird die Auswirkung

der GUI auf die Rolle der Nutzer ermittelt. In die Planung flie-
ßen außerdem Überlegungen zur Funktion und Erweiterbar-
keit eines Systemsunddie Art der Ausgabegerätemit ein. Pro-
grammiert wird die kundenspezifische GUI meist in der Pro-
grammiersprache Java oder QT, da beide Sprachen eine gute
Basisfunktionalität bieten. Hier profitieren Kunden zudem
von bereits verifizierten Softwarebausteinen, wobei Betriebs-
systemkomponenten, Bootsequenzen und BIOS weiterhin
konfigurierbar bleiben.

Nutzerspaß statt Userfrust

Das „Look&Feel„ ist bei der Entwicklung einer GUI einwichti-
ges Merkmal. Unter den Sammelbegriff “Look„ fallen For-
men, Farben, PositionenundSchriftarten.Unter die Sammel-
bezeichnung „Feel„ werden dagegen die Navigation und das
Bedienkonzept zusammengefasst. Das Look& Feel der GUI
bietet somit zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten. So lässt
sich die Benutzeroberfläche beispielsweise im Corporate De-
sign des Kunden realisieren. Weitere Optionen sind firmen-
spezifische Schaltflächen, die Internationalisierung durch
das Hinterlegen einer Vielzahl an Sprachen und der Berück-
sichtigung länderspezifischer Design Guides. Hinzu kommt
dieMöglichkeit, zwischen Linkshand- und Rechtshandbedie-
nung zu wählen.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die “Usability„, also die Ge-
brauchstauglichkeit einer GUI. „Usability bedeutet im GUI-
Design: UmfangreicheKenntnisse über dieNutzer, die Aufga-
be, die Umgebung und die Technologien. Schließlich muss
der Nutzer die GUI einfach und problemlos bedienen könen“,
betont Josef Krojer.

Benutzerspezifische GUI eines DNA-Analyse Gerätes. Neben dem Cor-
porate Design lassen sich auch spezifische Embleme realisieren.

Im Bereich der grafischen Be-
nutzeroberfläche, kurz GUI
(graphical user interface), wird
viel geforscht. Mittlerweile gibt
es vielfältige Ansätze für die
Benutzerschnittstelle, die eine
intuitive und fehlerfreie Bedie-
nung von Geräten gewährleis-
ten soll.
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USB TYPE-C 
HAS LANDED

Die neue uEye LE 
USB 3.1 Gen 1 Kamera

www.ids-imaging.de/usb3.1

OEM
USB
3.1
GEN 1

BOARDLEVEL
VERSIONEN

USB TYPE-C MIC-OPTION
SOFTWARE 
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Neben einer guten Usability und Ästhetik erwarten die Nutzer auch immer häufiger
eine positive Nutzungserfahrung. „Joy of Use„ ist somit eine weitere Facette der
GUI. DemAnwendermuss es Spaßmachen, ein Gerät zu bedienen. Lassen sichNut-
zungsziele und Inhalte einfach erreichen und ist ein nahtloser Wechsel von Bedie-
nung und Feedback möglich, wirkt sich das positiv auf die Motivation des Nutzers
aus. Gerade dann, wenn eine Anwendung
über einen langen Zeitraum genutzt wird.
Ferner ist es vorteilhaft, wenn sichmehrere
Geräte innerhalb einer Umgebung mittels
einer einheitlichen Maske bedienen las-
sen. Jedoch dürfen Gebrauchstauglichkeit
und Joy of Use nicht im Konflikt zueinan-
der stehen.
CaT

SCHALTEN IM HANDUMDREHEN

Die Befehlsgeräte-Serie RAFIX 22 QR von RAFI bietet eine große Auswahl an Wahlschaltern zur
sicheren und präzisen Eingabe verschiedener Schaltzustände. Die Wahlschalter sind in viel-

fältigen Varianten mit unterschiedlichen Drehwinkeln, Drehwinkelformen, mit tastender und rastender
Kontaktfunktion sowie mit kombinierten Kontaktfunktionen erhältlich. Zudem stehen die Wahlschalter
in unbeleuchteten und beleuchteten Versionen mit transluzenter Drehgriffmarkierung zur Verfügung. Je
nach Ausführung können die in kurzer und langer Form verfügbaren Drehgriffe mit Drehwinkeln von 40°,
60° oder 90° bis zu drei definierte Schaltstellungen einnehmen. Die Wahlschalter sind mit quadrati-

schen oder runden Bundformen lieferbar, zur kundenspezifischen Funktionskennzeichnung stehen
Frontringe in unterschiedlichen Farben – optional auch in metallisierter Ausführung – zur Auswahl. Die
Betätiger, die für Einbauöffnungen von 22,3 mm Durchmesser konzipiert sind, zeichnen sich durch ihre
schnelle und unkomplizierte Montage aus. Auf der am Sockel aufgerasteten Kupplung lassen sich bis
zu drei Schaltelemente unterbringen. RAFI bietet die Schaltelemente mit Gold- oder Silberkontakten
sowiemit allen Anschlusstechniken für die Verdrahtung an. Durch die rückseitige Kontaktierung entfällt
das umständliche Abknicken der Drähte zur seitlichen Adereinführung. Außerdem werden zur Verdrah-
tung keine Aderendhülsen benötigt.

www.rafi.de

Die GUI bietet die Möglichkeit, zwischen Rechtshand- und Linkshandbedienung zu wechseln.
Das Bild zeit die Rechtshandbedienung.

KONTAKT

System Industrie Electronic
GmbH
Millennium Park 12
A-6890 Lustenau
Tel. +43 5577 89900
www.sie.at
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Durch dasHASEKEBaukastensystem lassen sich die verschiedens-
ten Systeme konfigurieren. Somit können fast sämtlich medizini-
sche Anwendungsfälle mit Standardprodukten abgebildet werden.

Federleicht auf den
Punkt gebracht
In vielen medizinischen Arbeitsbereichen haben sich stu-

fenlos höhenverstellbare Trag- und Schwebearme längst
als unverzichtbar erwiesen.Mit ihnen lassen sich diagnos-

tische und therapeutische Geräte ebenso wie Kontrollmonito-
re und andere medizintechnische Elemente mit minimalem
Kraftaufwand innerhalb eines bemerkenswerten Aktionsradi-
us optimal positionieren. Die Forderung, bis zu acht TFT-Mo-
nitore bzw. Widescreenmonitore bis 60 Zoll im Sichtbereich
zu bewegen, sind heute keine Seltenheit mehr und bilden
auch noch nicht das obere Ende der zukünftigen Anforderun-
gen. Geeignete Produkte und innovative, kompetenteHerstel-
ler sind hier gefragt. DieHASEKEGmbH&Co. KG ist ein nach
DIN EN ISO 9001 und DIN EN ISO 13485 zertifizierter und
seit vielen Jahren führender Hersteller und Entwickler von
Trag- und Schwebearmen.

Durch die Kooperation der verschiedenen klinischen Fachbe-
reiche wird sich der Bedarf an dieser Technologie noch erheb-
lich ausweiten. Voraussetzung für den maximalen Nutzen der
in Hybrid OPs zumeist an den hochbeweglichen C-Bögen in-
stallierten diagnostischen Komponenten bleibt natürlich
auch in Zukunft ein optimales und komfortables Handling.
Hieraus resultieren entsprechende Herausforderungen an die
Geräte-Entwickler. Der Operateur soll von seiner Position aus
das bildgebendeGerät schnell undmitmöglichst wenig Kraft-

aufwand in die für seinen Sichtwinkel beim Fortgang der Ope-
ration bestmögliche, ergonomische Position fahren können.

Die Geschäftsführung der HASEKE GmbH & Co. KG hat sehr
früh erkannt, welches hochinteressante Arbeitsfeld und wel-
ches enorme Entwicklungspotenzial im Bereich der medizini-
schen Tragarme zu erschließen ist und hat seine Produktpalet-
te entsprechendausgerichtet. SobietetHASEKEheuteTragar-
me fürmedizinische Bereichemit einer Traglast von 1,5 kg bis
150 kg an. In vielen Fällen treten die HASEKE Produkte am
Markt gar nicht offen in Erscheinung sondern werden von Sys-
temanbietern komplexer OP-Säle oder Medizingeräte-Ent-
wicklern in Ihre Applikationen integriert. Viele renommierte
Unternehmen setzen mittlerweile bei dem Thema „intelligent
movement“ auf Qualitätsprodukte aus demHause HASEKE.

Ein Teil des HASEKE Produktportfolios sind Liftsysteme für
die üblichen Standardanwendungen wie z.B. OP-Lampen,
Wärmestrahler oder kleine Monitore die sich über die markt-
üblichen Standardschnittstellen in neue, genauso wie in be-
stehende Applikationen problemlos integrieren lassen. Neu-
entwickelte 3 polige 230V/16A Drehstecker gehören hier
selbstverständlich zum umfangreichen Zubehörsortiment.

HMA Lift 1000, montiert am Deckenlaufwagenmit Deckenschien-
system und Kabelmanagement

HMA Lift 220 –mit Standardschnittstellen und 360° DrehsteckernHMA Lift 220 –mit Standardschnittstellen und 360° Drehsteckern
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Wir sind dabei, 
wenn Zuverlässig-
keit an erster 
Stelle steht.

www.first-sensor.com

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

Besuchen Sie uns auf der

COMPAMED 2016:
Halle 8a, Stand L14!
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G Ein weiterer Teil des Produktportfolios sind gasfedergestützte höhenverstellbare

Liftsystememit Traglasten von bis zu 150 kg.

Für alle Liftsysteme sind zur Ausweitung des Wirkbereichs Tragarmsysteme ebenso
lieferbar, wie Deckenfahrwagen, Deckenschienensysteme mit Kabelmanagement,
Wand und Deckenanbindungen mit innenliegender Kabelführung, Zentralachsen
und Fahrwagen. Auch Spezialbeschichtungen für hygieneaffine Bereiche, Monitor-
träger, Vormontagesets unddie Vorverkabelung der SystemedurchHASEKEgehören
ebenso zum Portfolio wie hydraulische Hubblockierungen oder elektromagnetische
„One Touch“ Bremsen. Bei diesem System werden auf Knopfdruck alle Schwenk-
achsen der Trag- und Schwebearme gleichzeitig freigegeben, wobei die Haftreibung
– im Vergleich zur Reibbremsung - praktisch eliminiert ist. Dies erleichtert nicht nur
die exakte Positionierung, sondern senkt auch den physischen Kraftaufwand für die
Nutzer auf ein Minimum und erhöht damit spürbar den Bedienkomfort.

Aber nicht nur fürWand- und Deckengestützte Systeme bietet HASEKE die optimalen
Lösungen, sondern auch im medizinischen Apparatebau wie Mikroskopen, Ultra-
schall- undSonografie-Geräten,Dentalstühlenund vielemmehr sinddieQualitätspro-
dukte der Firma HASEKE verbaut. Eben immer dann, wenn es um Ergonomie und das
leichte und ermüdungsfreie Positionieren von Lasten im freien Raum geht. Für Navi-
gationskameras im Bereich der Implantat Chirurgie wurde der Rotationslift HMA Lift
150 entwickelt. Damit ist erstmals ein Tragarm amMarkt, der ein Gerät auf einem ver-
tikalen Kreisbogen führen kann, ohne dass dieMasse der bis zu 10 kg schweren getra-
genen Komponente durch ein Gegengewicht kompensiert werdenmuss.

Durch das HASEKE Baukastensystem lassen sich die verschiedensten Systeme
konfigurieren und somit können fast sämtlich medizinische Anwendungsfälle mit
Standardprodukten der HASEKE GmbH & Co. KG abgebildet werden. Hierdurch
entfallen kostenintensive Speziallösungen und lange Lieferzeiten. HASEKE-Ge-
schäftsführer Dipl.-Ing. Uwe Kunitschke schaut aber bereits über die Gegenwart
hinaus: „Wie bei allen modernen Techno-
logien sind wir noch längst nicht am Ende
der Entwicklungslinie angelangt. Unsere
Mission ist es, frühzeitig zu erkennen, was
für Komponenten in Zukunft gebraucht
werden, und die entsprechenden Produk-
te lieferbereit zu haben, wenn der erste
Kunde danach ruft“.

HMA Lift 20 – höhenverstellbarer Tragarm von HASEKE z.B. als Mikroskop-Träger

KONTAKT

HASEKE GmbH & Co. KG
Sandtrift 1
D- 32457 Porta Westfalica
Tel. +49 (0)5731 76070
www.haseke.de
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Die Medizinische Panel PC von DATAMODUL erfüllen alle
Anforderungen für die spezifischen Belange der Branche.

HMI Lösungen für
das Gesundheitswesen

DATAMODUL entwickelt und produziert HMI Lösungen
fürmedizinischeAnwendungen.Mit den notwendigen
Zertifizierungen und jahrelanger Expertise in Display-

und Embedded-Lösungen erfüllt das Unternehmen alle An-
forderungen für die spezifischen Belange der Branche.

Nutzer- und applikationsorientiert, hochqualitativ in Farbe
und Kontrast, resistent gegen Schmutz, Schock- und Vibrati-
on, umfasst das Standard Produktportfolio an Panel PCs des
Unternehmens die Diagonalen 7“, 10.1“, 12,1“ und 15,6“.
Die Open Frame Lösungen sind wegen ihrer Konstruktion op-
timiert für eine effiziente Integration in kundenspezifische, IP
geschützte Gehäusekonzepte und Anlagen. Industrie TFT Pa-
nels gewährleisten die störungsfreie und optimaleBildwieder-
gabe und das eingesetzte Coverglas mit glatter Oberfläche ist
unempfindlich gegenüberDesinfektions- undReinigungsmit-
teln. Zudemerfüllen diePanel PCs alle hygienischenAnforde-
rungen im Patientenumfeld, in Klinken und Arztpraxen.

„easyTOUCH“ als High End Standardlösung

Ausgestattet sind die Panel PCs mit der Eigenentwicklung
„easyTOUCH“ einem PCAP Sensor mit Multi-Touchfunktion
und 3 mm entspiegeltem Coverglas. Die Touchscreens selbst
sind optimiert für verschiedene Bedienmöglichkeiten und
können dementsprechend im klinischen Umfeld mit Hand-
schuhen unterschiedlicher und gängiger Materialien, (z.B.:
Latex, Nitril und PVC, Polyethylen, Neopren, Styren-Butadi-

en-Polymere, Tactylon, etc) verwendet werden. Auch beein-
trächtigen Flüssigkeiten auf der Oberfläche die Touchfunk-
tion nicht, eine sichere, benutzerfreundliche und einfache
HMI-Bedienung bleibt vollumfänglich erhalten.

Durch den Einsatz von eigenem SBC und der skalierbaren
COM (Computer on module) Produktfamilie von Toradex wird
eine Produktlebenszeit von bis zu 10 Jahren sichergestellt.
Vorinstallierte Betriebssysteme sind ebenfalls Bestandteile
einer Komplettlösung.

Aufgrund der modularen und kostenoptimierten Entwicklung
ist es möglich, auch weniger umfangreiche Projekte mit Pro-
dukten aus der Standardrange auszustatten. DerHersteller ist

der richtige Ansprech-
partner für kleinere Modi-
fikationen bis hin zu kom-
plett maßgeschneiderten
Lösungen. Von der Pro-
duktidee über die Ent-
wicklung und Fertigung,
Zulassung undService so-
wie Pflege der Produkte
begleitet das Unterneh-
men den kompletten Pro-
duktlebenszyklus.

DATA MODUL ist in den
medizinischen Bereichen tätig, in denen ein Anzeigemedium
benötigt wird. VonmobilenUltraschall HMIGeräten bis hin zu
Beatmungsgeräten und Defibrillatoren. Mit einzelnen Kom-
ponenten wie TFT-Panels, Touchsensoren, Embedded
Boards, Monitoren
undPanel PCs sowie
OEM Lösungen
agiert dasUnterneh-
men ls ein „Visual
Solution Partner“
der Medizinbranche.

PanelPCs in verschiedenenDiagonalenmit integrierterDATAMODUL
Embedded Intelligenz

27“Medical Panel PCmit projiziert
kapazitivem Touchscreen

KONTAKT

DATA MODUL AG
Landsberger Str. 322
D-80687 München
Tel. +49 (0)89 56017 0
www.data-modul.com

56

http://www.med-eng.de
http://www.data-modul.com


MEDGeräte Pumpen

plastics for longer life®

igus® GmbH   Tel. 02203-9649-145   info@igus.de

igus® dry-tech® ... schmierfrei Lagern leicht gemacht ...

Hochleistungskunststo  -Gleitlager mit berechenbarer Lebensdauer
Online passendes Gleitlager fi nden und berechnen: igus.de/iglidur-Experte

und sparen Sie 40% Kosten

Wechseln Sie jetzt das Lager

Ob Bronze- oder Sinterlager, beschichtete Metallbuchsen oder Nadellager: mit iglidur® 
Polymer- Gleitlagern Kosten reduzieren und die Technik verbessern. Schmiermittelfrei, leicht 
und verschleißfest für Ihre bewegte Anwendung. Entdecken Sie jetzt das ganze Austausch-
potenzial unter: igus.de/lagerwechsel

D-1107-iglidur vs metall 188x88.indd   1 20.04.16   15:43
Besuchen Sie uns: COMPAMED, Düsseldorf – Halle 8b Stand A20 | SPS IPC Drives, Nürnberg – Halle 4 Stand 310

www.med-eng.de MEDengineering6/2016

Die ViscoTec Pumpen- u. Dosiertechnik GmbH ergänzt mit dem
ViscoDuo-P 4/4 einer weiteren 2K-Dosierlösung die Reihe der

hochpräzisen Dosierkomponenten.

Der ventillose Dispenser
zeigt eine minimale und sehr
kompakte Baugröße und ist
speziell auf einen deutlich
reduzierten Platzbedarf in
Automatisierungsanlagen
ausgelegt. Die optimale
Bauraumgestaltung des Vis-
coDuo-P 4/4 ermöglicht ein
kompaktes Systemdesign in
Dosierstationen mit geringe-
ren Dosierzellengrößen – der
Platzbedarf an Produktions-
flächen kann somit effizient
genutzt werden.

Zusätzlich wurde durch die
minimal nötige Baugröße ei-
ne Gewichtsreduktion erzielt.
Dadurch eignet sich der Vis-
coDuo-P 4/4 bestens für eine
Implementierung in Roboter-
und Achssystemen.

Als weitere Besonderheit
kann der ViscoDuo-P 4/4

optional in Mehrfach-Dosiersystemen nahezu unbegrenzt kaskadiert wer-
den. Kleine Dosierkopfabstände sind problemlos zu realisieren.

Der 2K-Dispenser kann mühelos zu Mischkopfpaketen erweitert werden und
bietet direkt höhere Anlagenleistungen bei geringen Kosten.

Der ViscoDuo-P 4/4 ist für jede Dosieraufgabe individuell konfigurierbar, um
ein Ergebnis mit höchster Präzision und hoher Wiederholgenauigkeit zu er-
zielen. Dafür werden die Materialkomponenten über separate Auslässe im
Dispenser zur Einhaltung der Mischungsverhältnisse hochgenau in den sta-
tischen Mischer eindosiert. Ein gewünschtes Mischungsverhältnis wird
über das einstellbare Drehzahlverhältnis der Dispenserkanäle bestimmt.

Durch den absolut linearen Zusammenhang zwischen ausgebrachter Do-
siermenge und Dispenserdrehzahl wird ein exaktes Ergebnis von ± 1 % er-
zielt. Das volumetrische Endloskolben-Prinzip erzeugt einen gleichmäßigen
Medienfluss und das strömungsoptimierte Design unterstützt eine vollstän-
dige Dosierung, ohne Materialrestmengen im Dispenser-Innenraum zu be-
lassen. Wie alle Dispenser aus der ViscoTec-Baureihe besitzt auch dieser
leichte 2K-Dispenser einen einstellbaren Rückzug, der absolut zuverlässig
ein Nachtropfen oder Fadenziehen am Ende des Dosiervorgangs verhindert.

Die geringen Innenraumvolumina des ViscoDuo-P 4/4 reduzieren zusätzlich
den Reinigungsaufwand für die Dosiereinrichtung. Mit dem Fokus auf zu-
verlässige Prozesslösungen ist ViscoTec spezialisierter Lösungsanbieter für
präzise Dosiertechnikaufgaben und beherrscht hoch reproduzierbare Do-
sierprozesse in der vollautomatisierten Industrieproduktion. Anwender kön-
nen für komplizierteste Aufgaben auf ausgereifte Lösungen zurückgreifen
und erhalten alle erforderlichen Komponenten aus einer Hand. Dosierpro-
zesse werden von ViscoTec optimal geplant und auf den jeweiligen Anwen-
dungsfall abgestimmt– für höchste Prozessstabilität und Kostenkontrolle.

www.viscotec.de

2K-Dispenser für Präzisionsdosierung
mit herausragenden Dosierergebnissen
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Spritzenpumpen sind einSonderfall innerhalb derDosierpumpen.
Sie fördern kleine Volumina von Flüssigkeiten unterschiedlicher
Viskositäten kontinuierlich und volumengenau.

Der zunehmende Einsatz
von Spritzenpumpen
Spritzenpumpen sind ein Ergebnis der modernen,

hochentwickelten Mechanik, die es heute möglich
macht, Getriebe in höchster Präzision herzustellen,

sowie ein Ergebnis der Steuerungstechnik, die einer speziel-
len Computer-Software folgt. Ihre Aufgabe besteht darin,
Flüssigkeiten unterschiedlicher Viskositäten kontinuierlich
und volumengenau zu fördern. Alles begann vor 65 Jahren
mit dem einfachen Infusionsapparat nach Dr. Hess, der nur
ein primitives Getriebe hatte. Die modernen Spritzenpum-
pen haben damit allerdings nur wenig Ähnlichkeit. Zur über-
wiegend kontinuierlichen Förderung benutzt man nach wie
vor Infusionspumpen nach dem sogenannten System der
Schieberperistaltik. Somit kann zwar ein konstanter Fluss
mit geringer Pulsation erzeugt werden, doch das geförderte
Volumen ist nur so genau, wie das Volumen des Schlauches,
der durch die Wellenumdrehung komprimiert wurde. Dage-
gen ist bei Spritzenpumpen das kontinuierliche Fördervolu-
men durch das Fördervolumen der Spritze (1-50 mL) selbst
begrenzt. Ihre Hauptaufgabe ist das exakte und konstante
Dosieren von kleinen Volumina.

Aufbau von Spritzenpumpen

Die Spritzenpumpen haben heute je nach Anwendung ein an-
sprechendes Design, doch imGrunde enthalten sie vergleich-
bare Bauelemente: den Spritzenhalter, die Gewindespindel
zum Antrieb des Spritzenkolbens und ein Steuerprogramm.
Normalerweise ermöglicht der Spindelantrieb eine kontinu-
ierliche Volumenförderung, wobei deren Toleranz oftmit +2%
angegeben wird. Die tatsächlich geförderte Flüssigkeitsmen-
ge hängt direkt von der vorgegebenen Antriebsgeschwindig-
keit in Kombination mit dem Spritzenvolumen ab.

Es ist also entscheidend, welchenWeg der Spritzenkolben inwel-
cher Zeit zurücklegen muss, um die gewünschte Fördermenge
aus dem eingesetzten Spritzenvolumen zu erreichen. Aus dem
Prinzip der Direktverdrängung ergibt sich die absolute Volumen-
kontrolle; eine Kalibration der Pumpe ist nicht notwendig, denn
die Präzision der Fließgeschwindigkeit ist immer gleich hoch.

Bei modernen Pumpen sind zahlreiche Parameter wähl- und
einstellbar. Prinzipiell kann eine Spritzenpumpe auch im An-
saugmodus verwendet werden. Bedeutsam ist, dass die Förder-
medien keinen Kontakt zu mechanischen Pumpenteilen ha-
ben; sie befinden sich in dem geschlossenen System der Sprit-
ze. Die Spritzen in verschiedenen Größen lassen sich leicht
auswechseln, wodurch der Einsatz der Spritzenpumpe variabel
gestaltet werden kann. Es gibt auchGerätemit einerMehrfach-
anordnung von bis zu 10 Spritzenpumpen.

Neben den Hochpräzisions- sind auch Hochdruckspritzen-
pumpen zu erwähnen, die in allen Technikbereichen eingesetzt
werden können, in denen eine pulsationsfreie und exakte Do-
sierung bestimmter Fördermedien, beispielsweise auch hoch-
viskoser Lösungen, notwendig ist. Man unterscheidet Mittel-
druckpumpen zum Einbringen von viskosen Flüssigkeiten in
Systeme mit entsprechenden Drücken (bis 200 bar), Hoch-
druckpumpen (bis 510 bar) und letztlich Ultrahochdruckpum-
pen (bis 890 bar).

Spritzenpumpen sind jedoch ohne Zulassung nicht in Berei-
chenderHumanmedizin einsetzbar. Zugelassen sinddie Infu-
sionsspritzenpumpen, bei denendieSpritze auf dieKonstruk-
tion abgestimmt sein muss, und die mit Infusionsraten zwi-
schen üblicherweise 0,01 mL/h und bis zu 200 mL/h

Einfacher Infusionsapparat nach Dr. Hess
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arbeiten. Die Abgabeoptionen (z.B. mL/h) sind frei wählbar.
Zusätzlich können bestimmte Alarmfunktionen genutzt wer-
den, so beispielsweise die Erkennung von Luftblasen in Fall
der Infusionspumpe. Die Stromabhängigkeit kann dazu füh-
ren, dass eine mit Akku betriebene Pumpe eingesetzt werden
muss, wenn die gesamte Apparatur tragbar sein soll.

In neuerer Zeit werden Niederdruckspritzenpumpen mit be-
sonderen Getrieben angeboten, die sogar extrem kleine Volu-
mina von 0,005 µL/h an exakt fördern.

Anwendung in der Medizintechnik

Das Haupteinsatzgebiet ist zweifellos die Medizintechnik,
aus der die Entwicklung dieser hier Infusionsspritzenpumpen
genannten Geräte hervorging. Apparativ gesehen ist noch das
jeweilige Überleitungssystem zu beachten, dessen Volumen
bei der geplanten Infusionsrate zu berücksichtigen ist. Infusi-
onsspritzenpumpen werden aufgrund ihrer Eigenschaften,
geringe Volumina exakt dosieren zu können, überwiegend in
der Intensiv- oder Notfallmedizin, sowie in der Schmerzthera-
pie und Anästhesie eingesetzt. In diesen Einsatzgebieten ist
vor allem das kontinuierliche Verabreichen der Narkosemittel
wichtig. Bei schwierigen Operationen, beispielsweise am of-
fenen Herzen, werden heute mehrere Infusionsspritzenpum-
pen (bis zu 15) gleichzeitig benutzt. Das Ziel muss es immer
sein, das Systemgeschlossen und die Fördermengen exakt re-
produzierbar zu halten. Außerdem sind auch eine einfache
Handhabung durch intuitive Benutzeroberflächen, inertes
Verhalten gegenüber den verschiednen Medien, Sicherheit
der Abläufe und ihre Kontrollierbarkeit, sowie ein zentrales
Management der Daten zu fordern.

Infusionsspritzenpumpen finden sich auch in Fahrzeugen
und Hubschraubern der Rettungsdienste, um Kranke im Be-
handlungszustand transportieren zu können.

Aufgrund der Anwendungshäufigkeit ist verständlich, dass es
zahlreiche kompetente Hersteller und Vertriebsfirmen gibt,
die in den medizintechnischen Bereichen tätig sind. Durch
die stetige Geräteentwicklung haben sie dazu beigetragen, ei-
ne zu verabreichende Medikamentendosis weitaus exakter
einhalten zu können, als diesmanuellmöglich ist, und so leis-
ten sie einen wichtigen Beitrag zur Patientensicherheit.

Wie schon erwähnt, erfordern im Gegensatz zu den Spritzen-
pumpen in allen technischen Bereichen, die Infusionssprit-
zenpumpen eine spezielle Zulassung, die mit folgenden Ge-
setzen geregelt wird:

+ MPG – Gesetz über Medizinprodukte

+ MPSV – Verordnung über die Erfassung, Bewertung und
Abwehr von Risiken bei Medizinprodukten (Sicherheits-
planverordnung 2002)

oder die internationalen Normen:

+ ISO EN DIN 14971:2000 – Medizinprodukte – Anwen-
dung des Risikomanagements auf Medizinprodukte;

+ EC EN DIN 60601-1:2004 – Medizinische elektrische
Geräte, Teil 1: Allgemeine Festlegung für die Sicherheit;

+ EN DIN 60601-1-6:2004 – Allgemeine Festlegung für
die Sicherheit – Ergänzungsnorm: Gebrauchstauglichkeit
vonMedizinprodukten.

Anwendungsgebiete der SymaxSpritzenpumpe

Inzwischen finden Spritzenpumpen in vielen Bereichen ihre
Anwendung, und zwar meist dort, wo das exakte Dosieren er-
forderlich ist. Moderne Spritzenpumpen werden auch in der
medizinischen und pharmazeutischen Forschung eingesetzt.
Dies geschieht immer dann, wenn µL-Volumina genau dosiert
werden müssen, beispielsweise um geringste Konzentratio-
nen eines Wirkstoffes zuzusetzen oder die Reaktanden bei
Versuchen imMikromaßstab zumischen.

Als typische Anwendungen bezeichnen Hersteller von Sprit-
zenpumpen z.B. die intravenöse Versorgung im Tierversuch,
das Dispensieren von Klebstoffen, den Einsatz in Abfüllanla-
gen oder generell bei Mischvorgängen.

Für die biologische Forschung entwickelte die Ruhr-Universi-
tät Bochum beispielsweise ein elektrochemisches Robotik-
system für die Durchführung von elektroanalytischen Metho-
den auf Mikroliterplatten und von biologischen Assays (Test-
proben) sowie allgemein für biologische Fragestellungen,
wobei auch Spritzenpumpen zum Einsatz kommen.

Es ist ebenfalls bekannt, dass Spritzenpumpen – vornehmlich
solche mit Hochdruck – zur Förderung von Chemikalien, zur
Reaktorbeschickung oder in der Katalyse genutzt werden. Die
Anforderungen sind immer Genauigkeit und Erzeugung von

www.inpotron.com
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stabilem, pulsfreiem Fluss. Spritzenpumpen mit hohem
Druck und hoher Temperatur – also mit beheizbarer Spritze –
sowie niedrigen Förderraten sind für Bohrkernuntersuchun-
gen (Core Flooding Experimente) geeignet.
Inzwischen lassen sich auchmit gasdichten Spritzen gezielte
Mikrobedampfungen durchführen, was z.B. in der Mikrochip-
Produktion benutzt werden kann.

Stark zunehmend ist die Anwendung von Spritzenpumpen,
die kleinste Flussraten im nL-Bereich fördern können. In der
Mikrofluidik (Verhalten von Flüssigkeiten in kleinsten Räu-
men), in der Flow-Chemie (Reaktionen in kontinuierlich strö-

menden Flüssigkeiten) oder im Bereich der Mikroreaktions-
technik ist die Pulsationsfreiheit der erzeugten Fluidströme
extrem wichtig.

In der apparativen Analytik werden Spritzenpumpen bei den
chromatographischenMethodenderHPLC (HighPerformance
Liquid Chromatography) und der LC-MS (Liquid Chromatogra-
phy/MassSpectrometry) eingesetzt, umdurchdie hochgenaue
und stabile Förderung der mobilen Phase das Grundrauschen
bei der elektrochemischen Detektion zuminimieren.

Abschließend soll noch ein enorm wichtiger Anwendungsbe-
reich betrachtet werden. Für analytische Untersuchungen
kleinster Konzentrationen ist es nicht sinnvoll, die benötigten
Stammlösungen für die Kalibration mit den üblichen Verdün-
nungstechniken herzustellen. Hierfür eignen sich Spritzen-
pumpen, die kleinste Volumina (µL oder nL) von Lösungenmit
bekannten, analytisch kontrollierten Elementgehalten exakt
dosieren können. Damit wäre es möglich, endlich Referenz-
verfahren für spezielle Bereiche derNanotechnologie oder auf
dem Gebiet Life Science zu entwickeln.

Die neue Spritzenpumpe von SPETEC

Umdie Vorteile des Einsatzes von Spritzenpumpen nochmals
zu verdeutlichen, soll hier die SYMAX Spritzenpumpe , aus-
führlicher beschrieben werden.

Konzipiert wurde die SYMAX Spritzenpumpe für die Dosierung
unterschiedlicher Flüssigkeiten im Mikro- und Nanoliterbe-
reich. Die mechanischen Highlights sind der getriebelose
Schrittmotor für den Schlittenantrieb, der Präzisionsschlitten
selbst, der universelle Spritzenhalter und die dadurch gegebe-
ne Austauschbarkeit der Spritzen. Infolge der extrem hohen
Auflösung von 25 600 Einzelschritten pro Umdrehung sind
diese nicht sichtbar, doch sie ermöglichen einen Transport von
exakt 4 pL/Einzelimpuls bei Einsatz der Standardspritze. In
Abhängigkeit vom Volumen der benutzten Spritzen liegt der
Förderbereich zwischen 0,5 nL/min und 44mL/min. Frei wähl-
bar sind sowohlEinweg- als auchmetallfreiePräzisionsspritzen
in den Universalhalter einsetzbar.

Zur Dosierung mehrerer verschiedener Flüssigkeiten lassen
sich bis zu sechs Geräte gekoppelt an einer USB-Schnittstelle
betreiben, was sich optional auch noch verdoppeln ließe. Ein
einzelnes Gerät bzw. das gesamte System können über einen
PC konfiguriert werden.

Über ein softwaregesteuertes 3-Wegeventil zum Umschalten
vom Dosier- auf den Füll- bzw. Ansaugmodus kann die Spritze
wieder befüllt werden, ohne dass sie dem Universalhalter ent-
nommenwerdenmuss. Auch freies Hantierenwurde bedacht, in-
dem sich der Dosiervorgangmit einem Fußschalter starten lässt.

Die SYMAX Spritzenpumpe wird durch die Software noch va-
riabler einsetzbar. Die Einstellung eines individuellen Flusses
beim Dosier- und Füllvorgang gehört zur Basis. Darüber hin-
aus lassen sich die kontinuierliche Förderung für eine be-
stimmte Zeit oder die Minimalförderung nach Einzelschritt-
bewegung einstellen. Das gilt auch für einen automatischen
Wiederholzyklus, Pausenzeiten oder Entleeren und Füllni-
veau der Spritze sowie Steuerung des Magnetventils.

Ein Update der Soft- und Firmware ist über das Internet mög-
lich. Die SYMAX Spritzenpumpe entspricht den gegenwärti-
gen Stand der Technik und eröffnet zahlreiche Möglichkeiten
der Anwendung in Forschung und Entwicklung sowie der in-
dustriellen Praxis.

SYMAX Spritzenpumpe

KONTAKT

Spetec GmbH
Berghamer Str. 2
D-85435 Erding
Tel. +49 (0)8122-99533
www.spetec.de
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Beimmehrachsigen Prothesenkniegelenk 3R106-PRO von Otto
Bock kommenminiaturisierte Lee-Check-Valves der Baureihe C558
zum Einsatz. Damit lässt sich auch enger Bauraum effizient nutzen.

Anspruch an die
natürliche Bewegung
Ein smartes Beispiel für produktive Entwicklungen ist

die Zusammenarbeit zwischen der Medizintechnikfir-
ma Otto BockHealthcare GmbHund LeeHydraulische

MiniaturkomponentenGmbH.DasEngagement derOttoBock
Healthcare in die Orthopädie-Technik beginnt bereits 1988
bei den Paralympics in Seoul. Seit dieser Zeit ist das Unter-
nehmen auch Sponsor bei den Paralympischen Spielen und
immer mit eigenen Werkstätten vertreten. Zum Produktport-
folio des Berliner Unternehmens gehören Arm- und Beinpro-
thesen auf dem Höchststand der Technik wie zum Beispiel
Laufprothesen für Profis und Freizeitsportler, Beinprothesen
für den Skisport, aber auch Rollstühle für Basketballer. Seit
Jahren ergänzen sich beide Firmen in ihrem technischen
Knowhow für innovative Prothesen. Lee-Plug-Dichtstopfen
werden in denProthesenkomponenten vonOttoBeck verbaut.
Ersetzten Prothesen am Anfang der Entwicklung kaum Funk-
tionen des ursprünglichen Körperteils ermöglichen diemikro-
prozessgesteuerten Arm- oder Bein-Prothesen heute komple-
xere Bewegungen bis hin zum Leistungssport.

Seit April 2015 ist das po-
lyzentrische, d. h. mehr-
achsige Prothesenkniege-
lenk3R106-PROvonOtto
Bock auf dem Markt. Dar-
in kommen Lee-Check-
Valves der Baureihe C558
zum Einsatz. Durch die
Miniaturisierung kann der
extrem enge Bauraum ef-
fizient ausgenutzt wer-
den. Die Befüllung der
Knöcheleinheit mit Hyd-

rauliköl im Werk ermöglicht so, dass die Bewegungswider-
stände der Prothese präzise hydraulisch gesteuert werden.

IndiesenProthesenkniegelenkenundauch in anderenPro-
thesen kommen Lee-Komponenten der folgenden Baurei-
hen zum Einsatz:

+ Rückschlagventile der 558-Serie

+ Drosseln der 2,5-mm-Serie

+ Dichtstopfen der Lee-Plug-Serie (zuverlässig bei Betriebs-
drücken von bis zu 250 bar).

Das Prothesenkniegelenk 3R106-PRO besitzt eine mechani-
sche, servo-pneumatische Schwungphasensteuerungmit Dop-
pelkolbenpneumatik und wurde für die Mobilitätsgrade 2 bis 3
entwickelt. Sowohl Oberschenkelamputierte als auch Men-
schen mit einer Hüftamputation bei einem Körpergewicht von
bis zu 125 kg können mit diesem Gelenk versorgt werden.
Der maximale Beugewinkel ist bei diesem Gelenk besonders
groß und erlaubt einen Radius von 175°. Die Bewegungswider-

Lee-Plug-Dichtstopfen werden in
den Prothesenkomponenten von
Otto Beck verbaut.

Beinprothese auf demHöchststand der Technik
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stände in Beuge- und Streckrichtung können unabhängig von-
einander und individuell auf die Bedürfnisse des Verwenders
eingestellt werden.

Die Grundeinstellung nimmt der Orthopädietechnik-Mechaniker
vor, danach passt sich der Widerstand in Beugerichtung automa-

tisch an unterschiedliche Gehgeschwindig-
keiten an, wodurch ein physiologischer
Kniewinkel beim Gehen ermöglicht wird. Ei-
ne zusätzlich integrierte automatische, ge-
räuschgedämpfte Schnellentlüftungsfunk-
tion zum Zeitpunkt der Bewegungsumkehr
von der Beugung (Flexion) in die Streckung
(Extension) sorgt dafür, dass auch bei un-
terschiedlichen Gehgeschwindigkeiten
die Streckbewegung des Beines harmo-
nisch bleibt und ein komfortabler Endan-
schlag gewährleistet ist.

Die Pneumatik des Gelenks steht wäh-
rend des Gehens im Austausch mit der
Atmosphäre. Dadurch ist gewährleistet,
dass nach Ende des Gangzyklus wieder
Atmosphärendruck im Gelenk herrscht,
sich das Gelenk also weder aufpumpen
kann noch unter Luftmangel leidet.

Die benötigte Luftmenge bei Expansion der Pneumatikkam-
mernwird über Lee-Rückschlagventile derBaureihe558 inRe-
verse-Ausführung angesaugt. Beim Beugen des Gelenks saugt
die Extensionskammer Luft aus der Atmosphäre an, beim Stre-
cken des Gelenks die beiden über eine Verbindungsbohrung
miteinander gekoppelten Flexionskammern. Beide Rück-
schlagventile sind stets wechselseitig entweder geöffnet (Ex-
pansion) oder geschlossen (Druckaufbau).

Die wichtigsten Merkmale der Lee-Rückschlagventile der
Baureihe C558 für diese Anwendung sind die kompakte, ro-
buste Bauform mit maximaler Durchleitung, ein einfaches
Handling durch Press-In-Montage über eine Expansionshül-
se, geräuschfreies Schalten und eine zuverlässige Funktion.

Kleine Teile für große Herausforderungen

Lee entwickelt ständig neue Produkte, die nicht nur den Kun-
denwünschen, sondern auch der fortschreitenden Forschung
und ihrenErgebnissenangepasstwerden. Für dieMikrofluidik
wurde eine eigene Reihe von Miniatur-Magnetventilen und
Folgekomponenten entwickelt, die ebenfalls ständig erweitert
wird – beispielsweise ein Kontrollventil aus der HDI-Familie,
dem ein 2/2-Wege-Magnetventil in N.C.-Plug-In-Ausführung
hinzugefügt wurde.

Mit der geringen Leistungsaufnahme von nur 0,85 Wgibt es
diese neuen 2/2-Wege-HDI-Miniaturventile standardmäßig
mit 12-VDC- oder 24-VDC-Spule. Für die elektrische Anbin-
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dung sind Pins im 2,5-mm-Raster für Standard-Mini-Stecker
vorgesehen. Die Kombination von geringer Masse mit robus-
ten Werkstoffen gewährleistet eine hohe Lebensdauer. Diese
miniaturisierten Magnetventile helfen bei der Optimierung
des Einbauraums und sind deshalb gerade für den Einbau in
Prothesen sowie ambulante bzw. tragbare Geräte sinnvoll.

Ein weiteres Ventil ist ein 2/2-Wege-, mediengetrenntes
Membran-Magnetventil aus der Gruppe der MIV (Micro Inert
Valves) – eine Weiterentwicklung der bekannten LFVA(Face
Mount)-Baureihe. Es ist allerdings bei einem Gewicht von
sechs Gramm noch kleiner und leichter und damit prädesti-
niert, noch mehr Funktionen auf kleinstem Raum unterzu-
bringen.Außerdembesitzt es ein internesVolumen vonnur13
µl, was dazu beiträgt, wertvolle Reagenzien zu sparen. Die-
schnelle Reaktionszeit von 20 ms bei nur 0,9 W stellt eine
weitere Verbesserung zur LFVA-Baureihe dar.

Rückschlagventilemit einer Elastomerdichtung

Das Unternehmen bietet
auch ein Softseat-Rück-
schlagventil in „Forward“-
Fließrichtung an, wobei
der Durchfluss in Einbau-
richtung des Ventils ver-
läuft. Dies gilt sowohl für
die Pneumatik als auch für
die Hydraulik. Kunden
hatten schon länger ein le-
ckage-freies Rückschlag-
ventil gefordert. Das Soft-
seat-Rückschlagventil ist

mit seiner elastomeren Zusatzdichtung eineWeiterentwicklung
des Hartsitz-Rückschlagventils Typ C558.

Mit seinen sechs Millimetern Durchmesser und knapp sechs
Millimetern Länge ist es immer noch sehr klein. Es ist damit
perfekt für den Einsatz in beengten Verhältnissen wie in der In-
dustriepneumatik und dermedizinischen Fluidik geeignet. Au-
ßerdem kann das verwendete Dichtungsmaterial auch an Kun-
denanforderungen angepasst werden.

Ganz aktuell dazugekommen in die Familie der Komponenten
ist das CCFM, ein neues Rückschlagventil mit noch höherem
Durchfluss.

Lee bietet ein leckage-freies Softseat-
Rückschlagventil in „Forward“-Fließ-
richtung an.

KONTAKT

LEE Hydraulische Miniaturkom-
ponenten GmbH
Am Limespark 2
D-65843 Sulzbach
Tel. +49 (0)6196/77369 0
www.lee.de
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CCFM – ein Rück-
schlagventil mit hö-
herem Durchfluss
als bei herkömmli-
chen Ventilen.
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gleiche Funktion wie ein herkömmliches 3/2-Wege Universal-
ventil. Es gibt einen Druckanschluss (1), einen Arbeitsan-
schluss (2) (welcher z. B.mit der Lunge des Patienten verbun-
den ist) und einen Entlüftungsanschluss (3).

Das Ventil wird als „normally closed“ ausgeführt, das heißt,
der Druckanschluss ist in unbestromtem Zustand geschlos-
sen und die Verbindung von (2) nach (3) ist offen. Ein anste-
henderDruck amArbeitsanschluss (2)wird indiesemFall ent-
lüftet. Bei vollständig
bestromtemVentil ist die
Entlüftung nach (3)
komplett geschlossen
und die Verbindung von
(1) nach (2) ist geöffnet.
Am Arbeitsanschluss (2)
stellt sich der maximale
Durchfluss in Abhängig-
keit des anliegenden
Drucks am Druckan-
schluss (1) ein. Das zu-
gehörige Schaltsymbol
ist in Abb. 2 dargestellt.

Durch Variation des
Spulenstroms zwischen
Lift-Off-Strom und Ma-
ximalstrom sind beim
3/2-Wege Proportional-
ventil zusätzlich Zwi-
schenstellungen mög-
lich. Der Druckan-
schluss an (1) und der
Entlüftungsanschluss
(3) sind in diesem Fall
teilweise offen. Abhän-
gig von der genauen
Stellung und vom anlie-
genden Druck am Ar-

www.fortecag.de info@fortecag.de

Volle Power
für Klinik, Diagnostik  
& Pflege

Fertigung 
nach 

ISO13485

Halle 
A3/415

Den Durchfluss mit sehr hoher Geschwindigkeit anpassen zu können,
ist für viele Sparten interessant. Die Verwendung des Spider� Propor-
tionalventils ermöglicht eine sehr präzise Regelung vonDurchflüssen.

Das 3/2-Wege Spider�
Proportionalventil
Spider® Proportionalventile sind im Trend und als 2/2-

Wege Ventil bereits auf demMarkt. Vorteile der Spider®

Technologie: sehr hohe Lebensdauer, minimalste Bau-
größen und leicht integrierbar. Darüber hinaus zeichnen sich
Spider® Proportionalventile durch eine sehr schnelle Reakti-
onszeit und eine hoheWiederholgenauigkeit aus.

Zukünftig soll es möglich sein, das unter Druck gespeicherte
Volumen des Verbrauchers über ein 3/2-Wege Proportional-
ventil zu steuern (siehe Abb. 1). 3/2-Wege Universalventile
können das unter Druck stehende Volumen entleeren, können
aber den Durchfluss bzw. den Gegendruck nur passiv über die

Nennweite am Entlüf-
tungsausgang regeln. Ein
3/2-Wege Proportional-
ventil kann den Vorgang
des Entlüftens aktiv steu-
ern und einen definierten
Gegendruck einregeln.

Klassische Anwendungs-
fälle sind medizintechni-
sche Geräte zum Training
der Lunge. Die Lunge wird
trainiert, indem sie beim
Ausatmen einen leichten
Gegendruck aufgeprägt
bekommt. Der Durchfluss
beim Ausatmen kann di-
rekt über das Ventil aktiv
geregelt werden. Ein 3/2-
Wege Proportionalventil
erfüllt diese Funktion und
kann gleichzeitig das Ein-
atmen mit einem leichten
Überdruck aktiv unter-
stützen. In den Endposi-
tionen hat das 3/2-Wege
Proportionalventil die

Abb. 1 Querschnitt durch das
3/2-Wege Proportionalventil
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beitsanschluss (2) kann die Flussrichtung am Arbeitsan-
schluss (2) variiert werden.

Parameterstudie an einem 3/2-Wege Spider®
Proportionalventil (Prototyp)

Messungen an Prototypen sollen die Funktionsweise eines
3/2-Wege Proportionalventils aufzeigen. Die Parameterstudie
soll nachweisen, ob stabile Kennlinien für den kompletten

Druck- und Durchflussbereich vorliegen. Die Abbildung 3
zeigt den Aufbau für eine Parameterstudie.
AmDruckanschluss regelt ein Druckregler den Druck konstant
auf 0,2 bar (rel). Ein Durchflussmesser misst den Durchfluss
am Druckanschluss (1). Am Entlüftungsanschluss (3) ist ein
weiterer Durchflussmesser eingebaut. Der Durchfluss an (2)
ergibt sich aus der Bilanz der Durchflusswerte an (1) und (3).
Messungen mit ersten Prototypen wurde mit einer Nennweite
von2mmvon (1) nach (2) und2,1mmvon (2) nach (3) durch-
geführt.

Medium: Luft
Temperatur: 23 °C ±5 °C
Druck an (1): 0,2 bar (rel)
Druck an (2): Parameterstudie mit 0 bar (rel), 0,05 bar (rel),
0,1 bar (rel) und 0,15 bar (rel).
Druck an (3): 0 bar (rel)
Steuerung über PWM-Signal (pulse width modulation)
Spannung: max. 24 V

Das Ergebnis der Parameterstudie wird in den folgenden Ab-
schnitten anhand von Diagrammen erklärt.

Der Durchfluss an (1) in Abbildung 4 beinhaltet vier Kennlini-
en mit unterschiedlichen Gegendrücken an (2). Je höher der

Gegendruck, desto höher der mittlere Druck im Ankerraum
des Ventils. Dadurch sinkt mit steigendemGegendruck an (2)
der Durchfluss an (1). Unstetigkeiten im Durchfluss liegen
nicht vor. Der in Abbildung 5 dargestellte Durchfluss am Ent-
lüftungsanschluss (3) ist am höchsten imBereich zwischen 0
mA und dem Lift-Off-Strom von ca. 60 mA, also wenn noch
keine Ankerbewegung stattfindet . Oberhalb von 230 mA
dichtet das Ankerelastomer gegen den Entlüftungsitz und un-
terbindet den Volumenstrom an (3). Unstetigkeiten in Abhän-
gigkeit vom Druck an (2) sind nicht zu erkennen.

Abbildung 6 stellt den resultierenden Durchfluss an (2) über
der Stromstärke dar. Positive Werte stellen den Durchfluss in
Ventilrichtung dar: am Arbeitsanschluss (2) wird entlüftet.

Abbildung 2: Schaltsymbol

Abbildung 3: Testaufbau für die Parameterstudie an einem
3/2-Wege Spider® Proportionalventil (Prototyp)
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Abbildung 4: Durchfluss des Durchflussmessers an (1) über der
Stromstärke
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Abbildung 5: Durchfluss des Durchflussmessers an (3) über der
Stromstärke
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Abbildung 6: Bilanz des Durchflusses an Arbeitsanschluss (2) über
der Stromstärke
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Negative Werte stellen den Durchfluss vom Ventil kommend dar: der Arbeitsan-
schluss (2) wird mit Luft versorgt. Unstetigkeiten an der Kennlinienschar sind nicht
zu erkennen.

Ergebnisse der Parameterstudie

Die Funktionsweise eines 3/2-WegeProportionalventils kannmit der Spider®Propor-
tional-Technologie realisiert werden. Generell ist das Ergebnis der Parameterstudie
auf größere Drücke übertragbar; die Auslegungsparameter müssen hierbei ange-
passt werden.

DieErgebnisse dieser erstenTests stimmen sehr zuversichtlich.DieEntwicklung
soll weiter voran getrieben werden, mit dem Ziel, wirtschaftlich und technisch
die optimale Lösung zu erreichen. Im Idealfall erfolgt die weitere Entwicklung in
enger Verzahnungmit potenziellen Kunden für ein 3/2-Wege Proportionalventil,
um die Auslegung hinsichtlich Druckbereich, Durchflussbereich, Leistung und
Kosten zu optimieren.

KONVEKTIONS-/KONTAKTGEKÜHLT BIS ZU 85°C
UMGEBUNGSTEMPERATUR

RECOMs Medizin-Netzteile der RACM Serie können auch in hermetisch
geschlossenen Gehäusen mit voller Leistung betrieben werden. Dies ist
besonders dort von Vorteil, wo es aus Hygiene-, Geräuschentwicklungs-,
oder Sicherheitsgründen oder um Verunreinigungen zu vermeiden, nicht
möglich ist einen Lüfter einzusetzen.

Erhältlich sind 3 verschiedene Serien welche konstante Ausgangsleis-
tungen von 40W bis 100W mit einstellbaren Ausgangsspannungen von
5V bis 48VDC liefern – ganz ohne erforderlichen Lüfter. Alle Netzteile
sind UL, CE und 3rd Edition Medizin zertifiziert mit 2xMOPP/250VAC, und
glänzen mit niedrigen Ableitströmen (unter 75µA) und BF klassifizierten
Ausgängen von 5V bis 48VAC.

Die RACM Serie bietet einen Wirkungsgrad von bis zu 93%, niedrige Ver-
lustleistung und exakte Regelung über einen weiten Last- und Ein-
gangsbereich. Der Standby-Verbrauch liegt unter 0.3W, wodurch die Mo-
dule auch der ErP Richtlinie entsprechen.

Die 40W und 65W Versionen sind zertifiziert sowohl als 2“x3“ open-
frame Variante als auch mit Metallgehäuse welches eine optimale Kon-

taktkühlung als auch Bedienerschutz ermöglicht. . Die Leiterplatte der
100W Version im Metallgehäuse misst ebenfalls gerade mal 2“x3“. Die
Netzteile können bei Temperaturen von -40°C bis zu +85°C betrieben
werden. Die Class II Netzteile besitzen eine reinforced Isolation von
4kVAC zwischen Ein- und Ausgang und 1.5kVAC zwischen Ein-/Ausgang
und EMC ground. Alle Module entsprechen den Normen EN60601-1-2,
FCC18 und EN55022 Class B EMC und bieten 5 Jahre Garantie.

Die robusten Netzteile entsprechen
auch den Vorgaben der IEC60

068 für Schock und Vibration. Dadurch eigenen sie sich besonders für
den Einbau in portablen medizinischen Geräten für den Einsatz in Kran-
kenhäusern, Praxen oder der häuslichen Krankenpflege. Durch die Klas-
sifizierung für 5000m Seehöhe ist auch der Einsatz in Sanitätsflugzeu-
gen oder Praxen in Höhenlagen möglich.

www.recom-power.com

KONTAKT

Staiger GmbH & Co. KG
Johannes-Bieg-Straße 8
D-74391 Erligheim
Tel. +49 (0)7143 2707-0
www.staiger.de

NEU!

Bicker Elektronik GmbH 
www.bicker.de

NEU!NEU!

 MEDICAL POWER   

BEO
            20 – 500 W

BEO-3000MC | Medical

�  300 W Dauerleistung lüfterlos
�  Temperaturbereich -40...+70°C
�  Hoher Wirkungsgrad bis 94 %
�  Internationale Zulassungen
�  Patientenschutz 2xMOPP
�  Langzeitverfügbarkeit
�  3 Jahre Garantie
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Kaumwahrnehmbar – ein neues Mikroventil für die
Fluiddosierung kleiner Flussmengen

Kleiner, schneller, leiser
Sehr kleine Abmessungen weist das neue 6712 Mik-

roventil von Bürkert Fluid Control Systems auf und
entspricht damit demzunehmendenTrendderMini-

aturisierung in der Medizin-/Labortechnik sowie anderer
Anwendungen. Es arbeitet schnell und sehr genau mit ei-
nem geringen Schaltgeräusch nahezu geräuschlos im Hin-
tergrund.

Whisper Valve – so hatBürkert Fluid Control Systemsdas neue
6712 Mikroventil genannt. Der Name steht für eine der her-
ausragenden Eigenschaften des neuen mediengetrennten
2/2 Wege Ventils: Mit seinem anschlagfreien Aktuator regelt
es den Durchfluss sehr leise. Weniger als 36 dB sind vom neu
konzipierten Antrieb zu hören. „Das neue Ventil eignet sich

ideal für medizinische Anwendungen mit einer geringen Dis-
tanz zum Patienten“, erklärt Patrick Mohs, Produktmanager
Microfluidics bei Bürkert, „denn das typische Geräusch eines
Magnetventils mit Metall-Metall-Anschlag gibt es hier nicht“.
Aber es ist nicht nur die geringe Lautstärke, die das neueBau-
teil auszeichnet.

Kleiner bedeutet näher

Je kleiner die Bauteile, und das gilt nicht nur für die Analyse-
und Dosiertechnik, sondern auch für viele andere Anwendun-
gen, desto leichter lässt sich die Technik an den Point-of-Use
(Anwendung) oder im Falle der Medizintechnik an den Point-
of-Care (Patient) heranbringen. Mikrofluidik ist ein Schlag-
wort, dass sich in fast 25 Jahren von einer Idee immer weiter-
entwickelt hat. Prozesse großer Analyseautomaten, Drucker,
Getränkeabfüllmaschinen, aber auch die Labortechnik profi-
tieren von den herunterskalierten Anwendungen. So erlauben
etwa Mikro-IVDs (In-Vitro-Diagnostics) in Arztpraxen schnelle-
re und zielgerichtetere Therapien. Daneben sindKomponenten
im Miniaturformat gleichzusetzen mit einer Minimierung des
Flüssigkeitsverbrauchs sowie der Dosier- undWaschzyklen.

Bürkert hat sich derHerausforderung in einemstetigwachsen-
denMarkt gestellt undmit einer entsprechendenNeuentwick-
lung reagiert: Gerade mal 7 Millimeter in der Breite und 26
Millimeter in der Höhe misst das 6712 Mikroventil (Litzenva-
riante) und passt damit in kleinste Apparaturen. Mit seinem
Anreihenmaß eignet es sich ideal für 9 mm Titerplatten, kann
aber auch auf engerem Raum verbaut werden. Das niedrige
Gesamtgewicht bringt enorme Vorteile gerade für Anwendun-
gen auf bewegten Armen. Eine niedrige Leistungaufnahme
zeichnet das Whisper Valve außerdem aus: Sowohl beim
Schalten als auch beim Halten verbraucht es weniger als 1 W,
es wird keine platzraubende und teure Elektronik zur Leis-
tungsabsenkung benötigt.

Der neue Antrieb, der das Ventil so leise macht, erlaubt außer-
demein proportionalesBewegenderMembran, ein bisher eher
seltenes Merkmal bei mediengetrennten Ventilen dieser Grö-
ße. Die Aktorik ist von der fluidführenden Struktur getrennt.
Die Dosierkammer lässt sich einfach wechseln und kann für
Ein-Weg-Anwendungen aus preisgünstigenWerkstoffen gefer-
tigt und auch sterilisiert werden.

Das neueWhisper Valve ist klein, arbeitet exakt und leise
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Mit hohemDruck gut spülbar

DasneueWhisper Valve setzt aber nicht nur inHinblick aufGrö-
ße und Lautstärke neue Maßstäbe. So verfügt das Mikroventil
über ein minimales Innenvolumen bei exzellenter Spülbarkeit
unter gleichzeitiger Beibehaltung der Schaltgeschwindigkeit,
was vor allem bei der Analyse von Blut und Urin, aber auch bei
der Verwendung in Tintenstrahldruckern von Bedeutung ist.
Das interne Volumen beträgt nur 5 l einschließlich des Ven-
tilflansches und fällt damit deutlich geringer aus als das von
vergleichbaren Ventilen des Wettbewerbs. Was bei kleineren
Ventilen aufgrund der schlechten Spülbarkeit oft ein Problem
ist, nämlich die Akkumulation von Luftblasen, hat Bürkert
beim neuen Bauteil wirksam minimiert. Bei 1 bar Druckdiffe-
renz beträgt die längste Verweildauer einer Flüssigkeit 5 ms (s.
Abbildung zum Strömungsverhalten). Im Vergleich zu ähnlich
großen Ventilen fällt der Arbeitsbereich des Drucks mit 3 bar
(0,3 MPa) schaltend und 8 bar (0,8 MPa) während des Spü-
lungvorgangs bei geöffnetem Ventil sehr hoch aus.

Genauigkeit und hohe Drücke sind gefragt

Die Anforderungen an Mikroventile zur Fluidregelung von klei-
nen Mengen unterscheiden sich grundsätzlich nicht von größe-
ren Ausführungen: Dichtheit, Medientrennung, Schaltge-
schwindigkeit und Lebensdauer sind die Merkmale, auf die es
ankommt. Gerade bei kleinen Flussmengen ist auch die Forde-
rung nach Genauigkeit geradezu essentiell. Das neue 6712
Mikroventil verbindet Dosiergenauigkeit und Medientrennung.
Es eignet sich daher besonders für Dialyse- oder Beatmungsge-
räte, Zahnarztstühle sowie die Verwendung am Pipettierarm,

bei denen praktisch alle Flüssigkeiten und Gase in der Medizin-
technik dankEPDM (Äthylen-Propylen-Terpolymer)-, FKM (Flu-
orkautschuk)- oder FFKM(Perfluorkautschuk)-Membranenein-
gesetzt werden können. Gleichzeitig werden in diagnostischen
und anderen Anwendungen immer höhere Durchsatzmengen ge-
wünscht. Für Hersteller von Fluidregelungskomponenten bedeu-
tet das eine Erhöhung der Kraftdichten der Aktorik, damit auch
kleinere Ventile nochhoheDrücke schalten können.DasAbfüllen
oder Einpipettieren einer bestimmten Flüssigkeitsmenge in ein
Gefäß ist solch eine Funktion, die durch das Öffnen und Schlie-
ßen eines Fluidstrangs mittels eines Ventils gesteuert wird. Re-
produzierbare Flüssigkeitsmengen lassen sich durch das Öffnen
für eine kontrollierte Zeit bei einem festen Druckwert in ein Pro-
bengefäß ein- oder auf einSubstrat aufbringen.Dazuwird zusätz-
lich eine Pumpe mit möglichst konstantem Pumpendruck bzw.
ein Druckreservoir benötigt. Bürkert hat mit dem Whisper Valve
einMikroventil vorgestellt, das die Anforderungen an eine kleine,
exakte und leise Fluidregelung exakt abbildet.

Autor:
Patrick Mohs, Product Manager Microfluidics

Die exzellente Spülbarkeit des 6712Mikroventils beruht auf dem guten Strömungsverhalten durch das Ventil und der kurzen Zeit,
die erforderlich ist, um das gesamte Volumen im Ventil auszutauschen

KONTAKT

Christian Bürkert GmbH & Co. KG
Christian-Bürkert-Straße 13 - 17
D-74653 Ingelfingen
Tel. +49 (0)7940 10 0
www.burkert.com
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Die statische Codeanalyse prüft eine Software-Anwendung,
ohne dass sie die Software tatsächlich ausführenmuss.
Das Analysetool nutzt dazu Quellcode ähnlich einem Compiler.

Menschenleben retten
mit sicherer Software
Rückrufe von medizinischen Geräten sind nicht unge-

wöhnlich. Einer der wichtigsten Gründe dafür ist feh-
lerhafte Software. Laut FDA (Food and Drug Adminis-

tration, USA) beruhen vier von zehn Ausfällen vonMedizinge-
räten auf einem Softwareproblem. Darum erhebt die FDA die
Software von Medizingeräten zur Top Priorität und empfiehlt
den Einsatz von statischen Analysetools, um Softwarefehler
bereits in der Entwicklung auszumerzen.

Eines der fehleranfälligsten Geräte der heutigen medizini-
schen Ausrüstung findet den häufigsten Einsatz: Die Infusi-
onspumpe ist das vorherrschende Instrument in der Patien-
tenversorgung zur kontrollierten direkten Verabreichung von
Flüssigkeiten (Nahrung, Medikamente) in den Körper von Pa-
tienten.Weil Infusionspumpen eine zentrale Rolle bei der Ver-
abreichung von gefährlichen Flüssigkeiten einschließlich
hochdosierter Medikationen spielen, können sich Fehlfunk-
tionen für die Patienten gravierend auswirken. So registrierte
die FDA von 2005 bis 2009 jährlich über 10.000 Beschwer-
den über Infusionspumpen. Gerätebezogene Probleme führ-
ten zu einer großen Anzahl an ernsten Verletzungen und zu
über 500 Todesfällen. Im selben Zeitrahmen riefen Pumpen-
hersteller mehr als 87 Geräte zurück – als Spitzenreiter bei
Medizingeräten.Weil lt. Untersuchungen der FDA zufolge vie-
le Verletzungs- und Todesfälle auf Fehler beim Produktdesign
und Entwicklung zurückzuführen sind, rief sie die „Infusion
Pump Improvement Initiative„ in 2010 ins Leben. Sie sieht
u.a. die verbesserte Software-Entwicklung und Verifikations-
prozesse in der Branche vor und empfiehlt die statische Code-
analyse, umdie gefährlichstenFehlertypenundSicherheitsri-
siken aufzuspüren.

Prüfung aller möglichen Pfade

Bisher haben sich vieleHersteller auf Tests undCode-Reviews
auf Systemlevel zur Verifizierung und Validierung ihrer Soft-
ware verlassen. Die Laufzeit-Tests prüfen allerdings nur einen
kleinen Anteil der möglichen Codepfade. In der Vergangen-
heit konnte man die Tests mit einer manuellen Codeprüfung

ergänzen, was deutlichmehr Pfade abdeckte. Aber die großen
Codebasen vonmodernenMedizingerätenmachen es unmög-
lich, die riesige Anzahl an Softwarepfaden zu analysieren.
Gängige Verifizierungsmethoden finden einige Fehler, aber
verifizieren die Zuverlässigkeit des übrigen Codes nicht. Hier
bietet die statische Codeanalyse eine wirkungsvolle Alternati-
ve, da sie eine Software-Anwendung prüft, ohne die Software
tatsächlich ausführen zumüssen. Beispielsweise funktioniert
das CodeSonar Analysetool ähnlich einem Compiler: Es nutzt
Quellcode als Input, den es dann parst und in eine Zwischen-
darstellung (IR, Intermediate Representation) umwandelt.

Während ein Compiler mit der IR Objektcode generieren wür-
de, behält CodeSonar die IR und nutzt die Information, um ei-
ne abstrakte oder symbolische Ausführung des Programms
auszuführen. Checker prüfen den Code, um u.a. gängige Feh-
ler, Verletzungen von Richtlinien aufzuspüren, indem sie das
Modell durchlaufen oder nach bestimmten Eigenschaften
oder Mustern untersuchen, die auf Fehler hinweisen. Hoch
entwickelte symbolische Ausführungstechniken durchsu-
chenPfademithilfe einesKontrollfluss-Diagramms, einer Da-
tenstruktur, die die Reihenfolge darstellt, der Anweisungen
während der Ausführung eines Programms folgen. Algorith-
men verfolgen den abstrakten Zustand des Programms und
können unmögliche Pfaden ausschließen.

Moderne statische Analysetools könnenmit Hilfe der Taint Analyse
den Fluss gefährlicher Daten über verschiedene Pfade durch das Pro-
gramm visualisieren.
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Hilfen bei sicherheitskritischemProgrammieren

Sowohl die FDA als auch die EC (European Community) ver-
langen einen dokumentierten Software-Entwicklungsprozess
(beispielsweise in IEC62304), obwohl die FDA nicht aus-
drücklich auf Programmierstandards besteht. Dennoch haben
noch viel zu wenige Medizingeräte-Hersteller die Wichtigkeit
von sicherheitskritischen Kodierungsstandards erkannt und
sie eigenständig als Teil ihrer Software-Qualitätsinitiative über-
nommen. Gerade wenn es um Menschenleben geht, sollten
sich Entwickler von Medizingeräte-Software aber zum Einsatz
der optimalsten Methoden verpflichten. Viele der Best Practi-
ses sind mit nur minimalem Aufwand und Kosten verbunden,
und inzwischen existieren ausgezeichnete sicherheitskritische
Standards fürMedizintechnik –wie etwadie „Power of 10“-Re-
geln für sicherheitskritisches Programmieren. Diese zehn ein-
fachen, leicht zumerkenden Programmierregeln sind so konzi-
piert, dass ein Missbrauch automatisch von statischen Analy-
setools entdecktwird.Diemoderne statischeQuellcodeanalyse
bietet den effektivstenWeg, umdiewirksameUmsetzung eines
Programmierstandards sicherzustellen. Zusätzlich zur Prüfung
des Codes nach seiner Konformität mit Standards kann sie
auch ernste semantische Fehler aufdecken, wie Buffer Over-
runs, NULL-Zeiger Dereferenzierungen, Race Conditions und
Ressourcen-Lecks, oder eine fehlerhaft genutzte Schnittstelle
zwischen Programmen (API).

Risikofaktor Fremdcode

Beinahe 30 Prozent des Codes in Medizingeräten besteht aus
kommerzieller Fremdsoftware inBinärformat ohneeigentlich-
en Quellcode, z.B. Grafiken und Windowing Toolkits, Krypto-
graphie-Bibliotheken, Middleware und Datenbanken. Beson-
ders gefährdet sind Systeme, die sich aus Code von unter-
schiedlichen Anbietern zusammensetzen. Auch die
zunehmende Vernetzung von Geräten bietet neue Angriffsflä-
chen. Denn Fehler, die zu Sicherheitsschwachstellen führen,
haben ihren Ursprung oft an den Schnittstellen zwischenMo-
dulen und begründen sich auf harmlose Verständigungsprob-

leme, etwa wenn Spezifikationen unterschiedlich interpre-
tiert werden. Sind Teile des Quellcodes nicht verfügbar, eig-
nen sich Mischformen der statischen Analysetools, die
Quellcodeanalyse mit Binärcodeanalyse kombinieren.

Zu den Best Practices von Entwicklern gehört, dass sie Einga-
ben aus potenziell gefährlichen Kanälen immer als risikoreich
einstufen, bis deren Gültigkeit geprüft wurde. Ungeprüfte Ein-
gabewerte heißen im Sprachgebrauch des sicheren Program-
mierens „tainted“. Zu den typischen Fehlerarten durch „tain-
ted“ Daten gehören neben Buffer Overruns SQL- oder Befehl-
Injektion, Cross-Site Scripting, Arithmetic Overflow und Path
Traversal. Zu prüfen, ob solche „tainted“ Daten korrekt verar-
beitet werden, kann eine echte Herausforderung sein, denn in
diesem Fall ist eine Überprüfung des Datenverlaufs durch die
Code-Struktur notwendig.Weil diese bereits bei relativ kleinen
Programmen sehr aufwendig ist, lässt sie sich für die meisten
Echtzeitanwendungenmanuell nicht durchführen.

Taint Analyse unterstützt Entwickler

Als weitere Empfehlung sollte der Code nicht in einer Umge-
bung ausgeführt werden, in welcher der Angreifer Kontrolle
über den Wert der Umgebungsvariablen hat und damit die
Schwachstelle ausnutzen kann. Solange der Code nicht korri-
giert wird, bleibt er immer dennoch risikoreich und ein Haf-
tungsproblem. Ein Entwickler könnte zudem auf die Idee
kommen, den Code in einem anderen Programmwiederzuver-
wenden, in dem er nicht sicher wäre. Weil sich die manuelle
Suche nach Programmierfehlern, die für „tainted“-Werte an-
fällig sind, extrem zeitaufwendig gestaltet, liegt der beste An-
satz in deren Automatisierung mit ausgereiften statischen
Analysetools, am besten mit Taint Analyse. Denn diese zeigt
Entwicklern einenmöglichen Verlauf von riskanten Daten von
einem Programmteil in einen anderen. Moderne Analysetools
unterstützen dabei, mögliche Angriffsflächen auf der Pro-
grammoberfläche besser zu verstehen und verkürzen die Feh-
lersuche und Korrektur erheblich. Auch wenn manche Tools
die Taint Analyse dynamisch ausführen, bietet ein statischer
Ablauf wichtige Vorteile – und stellt sicher, dass nicht nur sol-
che Ausführungen möglich sind, für die Testfälle vorliegen,
sondern alle.

Medizingeräte-Hersteller sollten sicherheitskritische Program-
mierstandards übernehmen müssen – schließlich geht es um
das Wohl der Patienten. Über den routinemäßigen Einsatz von
statischen Analysetools lassen sich Fehler aufdecken, die nur
unter Umständen und sehr früh in der Entwicklung auftreten.
So gewährleisten sie
die korrekte Imple-
mentierung und Si-
cherheit von Soft-
ware.

Autor:
Dr. Paul Anderson, Vice President Engineering, GrammaTech, Inc

Beispiel einer Buffer Overrun Schwachstelle – die Unterstreichung
stellt den Effekt von Taint dar.

KONTAKT

GrammaTech, Inc.
531 Esty Street
Ithaca, NY 14850

www.grammatech.com
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MED engineering – Fachzeitschrift für Konstrukteure 
und Entwickler in der Medizintechnik

FERNDIAGNOSE UND -WARTUNG MEDIZINISCHER GERÄTE

Das Technologieunternehmen ITK Engineering hat eine flexible
Software-Lösung für die Überwachung, Diagnose und Wartung me-

dizinischer Geräte entwickelt. Diese lässt sich an die jeweiligen Kundenan-
forderungen individuell anpassen und auf eine Embedded-PC-Steuerung in-
tegrieren, sodass keine zusätzliche Hardware im Gerät erforderlich ist. Bei
neuen und bestehenden Produktfamilien reduziert die Schnittstelle Service-
kosten und Ausfallzeiten durch prädiktive Diagnose und bedarfsgerechte

Wartung. Geräte- und Patientendaten sind durch den Einsatz aktueller Secu-
rity-Mechanismen im On- und Offline-Modus geschützt. Fernwartung erhöht
die Effizienz und senkt Kosten für die Wartung komplexer Medizingeräte.

Die Wartung komplexer medizinischer Systeme ist aufgrund regelmäßiger
Kontrollzyklen kostspielig und erfordert häufig den Einsatz eines geschulten
Service-Technikers vor Ort. Die Ferndiagnose und -wartung bietet hier Ein-
sparpotential: „Die Diagnose aus der Ferne ermöglicht eine bedarfsgerechte
Wartung mit deutlich geringerem Personalaufwand. Je nach Situation kann
ein Vor-Ort-Einsatz sogar vollständig entfallen, indem zum Beispiel Ände-
rungen an der Konfiguration oder Software-Updates aus der Ferne durchge-
führt werden. Zudem bietet die zentrale Sammlung und Aufbereitung von
Diagnosedaten dem Hersteller die Möglichkeit, Verbesserungspotentiale zu
erkennen und in nachfolgende Gerätegenerationen einfließen zu lassen. An-
dererseits profitiert der Nutzer von schnelleren Reaktionszeiten bei War-
tungsbedarf und geringeren Ausfallzeiten der Systeme“, sagt Dr. Alexander
Huber, Leiter des Geschäftsbereichs Medizintechnik bei ITK Engineering.

Keine Chance für Angreifer

Die Erweiterung medizinischer Geräte um eine Ferndiagnose und -wartung
erfordert die Öffnung der Systeme nach außen und somit die Integration
einer geeigneten Kommunikationsschnittstelle. Dies erspart die lokale Prä-
senz, bietet potentiellen Angreifern jedoch auch neue Möglichkeiten, da der
räumliche Zutritt nicht mehr notwendig ist. Um dem entgegenzuwirken, hat

ITK Engineering eine Ferndiagnose- und -wartungslösung nach ISO 13485
entwickelt, die der Sicherheit vor Manipulation und dem Bedürfnis nach
komfortabler und kosteneffizienter Wartung gleichermaßen gerecht wird.
Die Öffnung des Zielsystems ist auf ein Minimum beschränkt, da sich Ge-
räte nur bedarfsorientiert mit dem Servicenetzwerk verbinden. Sämtliche
Kommunikation verläuft über ein VPN die Verbindungen sind Ende-zu-Ende
verschlüsselt.

Komplexität beherrschen

ITK präsentierte die neue Fernwartungslösung zum ersten Mal auf der Med-
Conf. Gezeigt wurde, wie Inhalte von Spezifikationen sowie die Wahl der Mit-
tel auf das Notwendigste beschränken, um die zunehmende Funktionsviel-
falt und Komplexität moderner Medizingeräte zu beherrschen.

www.itk-engineering.de
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Auftragsfertigung Auftragsfertigung

 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

Medical Systems Partner | schafft | 
Perspektiven

www.itk-engineering.de 

Eingebettete Systeme sind das Herzstück  
eines jeden Geräts. Damit diese auch im 
Rhythmus bleiben, unterstützen wir Sie mit:  

 Systementwicklung (DIN EN 60601-1) 
  Elektronischen Komponenten
  Softwareentwicklung (IEC 62304) 

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

 Embedded 
Lösungen  
im Takt

mailto:info@lk-mechanik.de
http://www.lk-mechanik.de
http://www.itk-engineering.de
mailto:medizintechnik@itk-engineering.de
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Systempartner für
Industrie- und Medizin-Elektronik

Elektronik, die funktioniert, kommt von  
Menschen, die Bescheid wissen.
Wir realisieren Elektronikprojekte von  
der Idee bis zur Serienproduktion. 

Ihr Partner für
+ Elektronik-Entwicklung
+ Leiterplatten-Layout
+ Prototypen & Industrialisierung/NPI
+ Elektronik-Produktion

Das macht Iftest AG aus
+ 30 Jahre Erfahrung 
+ 160 Mitarbeitende 
+ 6000 m2 Betriebsfläche

Zertifiziert nach 
ISO 9001 | ISO 13485 | ISO 14001 | 
EKAS 6508 und UL ZPVI2

Iftest AG | CH-5430 Wettingen 
www.iftest.ch | info@iftest.ch

Entwicklungsdienstleistungen

Medical Systems

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

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

ELEKTRONIK
ZUVERLÄSSIG
ENTWICKELN UND
PRODUZIEREN

Hier könnte Ihre Anzeige platziert sein!

Rufen Sie uns an und fordern Sie jetzt Ihr
individuelles Angebot an.

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

E²MS – Electronic Engineering 
and Manufacturing Service

E²MS – Electronic Engineering 
and Manufacturing Service

E²MS – Electronic Engineering 
and Manufacturing Service

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

siemens.com/electronicsystems

Elektroniklösungen für
Ihre Medizinprodukte.
Schnell, effizient, zuverlässig.

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

Beilagenhinweis

Beachten Sie bitte folgende Beilagen in dieser Ausgabe:

• MED engineering Bildung
Aus- und Weiterbildung & Studiengänge in der Medizintechnik

• MED engineering Jahreswandkalender 2017

http://www.iftest.ch
mailto:info@iftest.ch
mailto:vertrieb@rafi-eltec.de
http://www.rafi-eltec.de
mailto:cv-me-solutions.healthcare@siemens.com
http://www.med-eng.de
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FAULHABER Antriebssysteme für die Laborautomation

In Analyselaboren für die In-vitro-Diagnostik werden täglich unzählige Proben 
getestet. Die Vorteile der Automatisierung in diesem Bereich liegen auf der 
Hand: Sie ermöglicht schnellere Ergebnisse, höheren Durchsatz, geringere 
Fehleranfälligkeit und weniger Personalkosten. Um für einen reibungslosen 
Ablauf zu sorgen, kommt es bei den Antriebslösungen für Analyse-Systeme und 
-Geräte vor allem auf hohe Dynamik und Präzision an. Weltweit setzen deshalb 
Hersteller auf das Know-how von FAULHABER.

Düsseldorf, 14. – 17.11.2016
Halle 8b · Stand 8b L27

www.faulhaber.com/laborautomation

In-vitro Veritas
FAULHABER Applikationen

WE CREATE MOTION

http://www.faulhaber.com/laborautomation
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