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Editorial

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

Gehören Sie zu den Personen die denken: Früher war alles
besser? Sicherlich war es früher zumindest übersichtli-
cher! Allein in der Medizintechnik gibt es nicht zuletzt

durch die zunehmende Digitalisierung sehr viele Neuentwick-
lungen und Trends. So werden beispielsweise operative Eingriffe
heutzutage dankdermodernenMedizintechnik immer schonender
undminimalinvasiver. Zudemassistieren inzwischennicht nurOP-
Schwestern sondern auch Computer den Chirurgen. Ferner sind
mitHilfe vonSoftware vielfältigeSimulationenmöglichunddrüber
hinaus lassen sich selbst Medizingeräte über mobile Endgeräte
managen. Die zunehmendeDigitalisierung ebnet derMedizintech-
nik also eine Vielzahl neuer Wege.

Soft- und Hardware galten früher (als alles noch einfacher war) le-
diglich als ein moderates Werkzeug, das nur in Einzelfällen tat-
sächlich Einfluss auf ein Unternehmen und dessen Infrastruktur
hatte. Anfangs waren diese Tools allein in Ausnahmefällen ge-
schäftskritisch. Inzwischen sinddie immer komplexerenTechnolo-
gien weder aus unserem Alltag noch aus der Medizintechnik weg-
zudenken.

Nicht selten sind mittlerweile den Anforderungen möglichst exakt
entsprechende Systeme sogar die Grundlage für so manch ein Ge-
schäftsmodell. Maßgeschneiderte Systeme sind daher mehr denn
je gefragt. Um Sie im Bereich der Medizintechnik beim Betreten
neuer Pfade zu unterstützen, haben wir deshalb auf den Seiten
09 – 29 interessante Beiträge rund umdas ThemaSoftware für Sie
zusammengestellt.

Viel Spaß bei der Lektüre.

Wer die Geradenicht
verlässt, bleibt auf
der Strecke!

@ www.med-eng.de/
m.med-eng.de
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DataAnalytics für Medizingeräte
Das Analysieren von Betriebsdaten gewinnt in der Medizintechnik
zunehmend an Bedeutung. Ziel ist es, Geräte zu optimieren odermit
zusätzlichen Service-Angeboten den Kunden unterstützen zu kön-
nen. Solche Szenarien reichen von Vorausschauender Wartung bis
hin zu Remote-Helpdesk-Anwendungen. Die infoteam Software AG
betreut seit zehn Jahren entsprechende, kundenspezifische Projek-
te von Data Analytics bis hin zu Predictive Analytics.

infoteamSoftware AG
D-91088 Bubenreuth
Tel. 09131 78 00 0
www .infoteam.de
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MED Szene Recht &Normen

MDR – wie am besten
vorbereiten?

Am25.Mai 2017 ist die neue EU-Medizinproduktever-
ordnung (MDR) nach der offiziellen Veröffentlichung
imEuropäischenAmtsblatt inKraft getreten.NachAb-

lauf einer dreijährigen Übergangsphase wird sie ab 2020 al-
lein gültig und ersetzt sowohl die bisherige Medizinprodukte-
Richtlinie als auch die Richtlinie für aktive implantierbare
Medizinprodukte (90/385 /EWG). Die Verordnung soll einen
nachvollziehbaren und beständigen Regulierungsrahmen für
Medizinprodukte schaffen, damit sowohl ein sehr hohes Maß
an Sicherheit als auch Innovationen gefördert werden.

Neue Regelungen für Benannte Stellen

DieMDRwird auch für die Benannten Stellen eine Herausfor-
derung darstellen, da sie in den nächsten Monaten eine neue
Benennung beantragen und ihre Sicherheitsauflagen erhö-
hen müssen. Zudem leiden die Benannten Stellen unter er-
heblichen Kapazitätsproblemen, die durch die strengeren
Auflagen der MDR voraussichtlich weiter verschärft werden.

Diese Kapazitätsprobleme liegen an dem signifikanten Rück-
gangder Zahl anBenanntenStellen inEuropa. Inzwischengibt
es EU-weit laut Angaben der Europäischen Kommission, Noti-

fied Bodies Nando, nur noch 56 davon. Darüber hinaus ist mit
dem Inkrafttreten der MDR eine erhöhte Nachfrage nach den
Dienstleistungen der Benannten Stellen zu erwarten, weshalb
Hersteller lange Wartezeiten einplanen müssen. Damit nicht
genug: Medizinproduktehersteller müssen außerdem Verfah-
ren für den Umgang mit unangemeldeten Kontrollen einfüh-
ren, die unter der neuenMDRmindestens einmal alle fünf Jah-
re stattfinden sollen.

Wasmüssen Hersteller vonMedizinprodukten
beachten?

Die strengeren Bestimmungen der MDR betreffen insbesonde-
re das Inverkehrbringen und die Kontrolle von Produkten nach
ihrer Markteinführung, aber auch bei der Klassifizierung, der
Wiederaufbereitung und vielen anderen Bereichen kommen
Änderungen zum Tragen. Die folgenden Punkte können dabei
helfen, sich optimal auf die Veränderungen vorzubereiten:

+ Zunächst müssen Hersteller die Klassifizierungsregeln der
MDR im Anhang VIII genau beachten und überprüfen, ob ih-
re Produkte von den neuen Konformitätsbestimmungen be-
troffen sind. Wenn dies der Fall sein sollte, müssen sie sich
mit ihrer Benannten Stelle in Verbindung setzen, damit sie
alle Anforderungen innerhalb eines bestimmten Zeitraums
erfüllen. Darüber hinaus müssen bestehende Produkte eine
CE-Kennzeichnung gemäß der Medizinprodukteverordnung
2017/745 führen. Ein ausführlicher Plan muss gefasst wer-
den, damit alle Produkte den Bestimmungen der MDR ent-
sprechen (dies betrifft auch Produkte, die sich derzeit noch
in der Entwicklungsphase befinden).

+ Ein weiteres, sehr umstrittenens Thema derMDR-Verhand-
lungen war der Umgangmit medizinischen Einmalgeräten.
Die MDR sieht vor, dass die Wiederaufbereitung und weite-
re Verwendung vonEinweggeräten nur unter Einhaltung der
Vorschriften inArtikel 17derMDRundausschließlichdann
erfolgen sollten, wenn es die nationalenRechtsvorschriften
zulassen. In der Tat werden mit der MDR die Wiederaufbe-
reiter den Herstellern gleichgestellt und müssen daher das
gleiche Maß an Sicherheit und Leistung gewährleisten.

+ Eine Verschärfung der Vorschriften gibt es auch im Be-
reich der technischen Dokumentation und bei Qualitäts-

Mit der EU-Medizinprodukte-
verordnung kommen wesentli-
che Neuerungen auf Hersteller
vonMedizinprodukten zu .Nicht
nur die Regelungen für das In-
verkehrbringen werden ver-
schärft, sondern auch die Aufla-
gen für die Überwachung der
Produkte nach ihrer Martkein-
führung sind strenger.Hersteller
sollten sich deshalb bald auf die
Veränderungen einstellen.
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MED Szene Recht &Normen

managementsystemen. Hersteller sollten daher die Veröf-
fentlichung der neuen gemeinsamen Spezifikationen
wachsam verfolgen. Die neueMDR ist außerdem sehr spe-
zifisch, wenn es um die klinische Risikobewertung eines
bestimmtenGeräts geht.Hersteller können vonnunanda-
zu verpflichtet werden, sich zusätzliche Daten aus klini-
schen Studien zu besorgen.Wenn dies nicht bereits inner-
halb der letzten 1-2 Jahre getan wurde, sollten sie alle kli-
nischen Evaluierungsberichte (CER) überprüfen.

+ Die Medizinprodukteverordnung sieht außerdem weitere
Neuerungen im Bereich der Überwachung nach dem In-
verkehrbringen (Post Market Surveillance, PMS) vor. Ge-
mäß der neuen Verordnung müssen Hersteller klinische
Daten nach Markteinführung sammeln, damit potenzielle
Sicherheitsrisiken festgestellt werden können. Daher ist
es wichtig, dass sie ihre PMS-Verfahren überprüfen und
dafür sorgen, dass die Verantwortung für die Beschaffung
dieser zusätzlichen Daten klar geregelt wird.

+ Neue Anforderungen bestehen auch bei der Produkthaft-
pflichtversicherung. Hersteller sind von nun an dazu ver-
pflichtet, eine ausreichende Absicherung für einen mögli-
chen Haftungsfall vorzuweisen. Es ist daher ratsam, zeit-
nah einen Rechtsberater für die Überprüfung aller
Produkthaftungsbestimmungen hinzuziehen. Des Weite-
ren gehört Transparenz zu den Grundprinzipien der MDR
und Hersteller müssen die Europäische Datenbank für Me-
dizinprodukte (EUDAMED) aufmerksam verfolgen und sie
von allen neuenMarkteinführungen in Kenntnis setzen.

+ Die Hersteller sollten außerdem ihre derzeitige Produkt-
kennzeichnung und ihre Sicherheitsmaßnahmen sorgfältig

überprüfen. Die neue MDR sieht auch vor, dass alle Geräte
durch die einmalige Produktnummer (Unique Device Identi-
fication, UDI) vollständig nachvollziehbar werden. Aus die-
sem Grund wird eine detaillierte Planung für die Einführung
der UDI innerhalb der EU erforderlich. Auch wenn die De-
tails des EU-UDI-Systems noch nicht definiert worden sind,
ist davon auszugehen, dass sie sich nach den in den Verei-
nigten Staaten vorhandenen Systemen richten werden.

Eigeninitiative ist gefragt

Die Veränderungen durch die neue MDR betreffen entschei-
dendeProzesse bei derHerstellung unddemVertrieb vonMedi-
zinprodukten. Somit wird ein proaktiver und pragmatischer An-
satz zwingend erforderlich, um die baldige Befolgung der neu-
en Regelungen zu gewährleisten. Hersteller sollten
Team-Mitglieder aus verschiedenen Unternehmensbereichen
ernennen, die die Verantwortung für bestimmte Abläufe und
Anpassungen übernehmen. Die Befolgung der neuenMDR-Be-
stimmungen können auch unerwartete Vorteile mit sich brin-
gen, da sie eine Gelegenheit bieten, das Produktportfolio zu
überprüfen und alle Randprodukte zu entfernen.

Es empfiehlt sich jedoch, die Ressourcen und die Zeit, die für
die Umsetzung der neuen MDR erforderlich werden, nicht zu
unterschätzen.Ein soliderPlanundderEinsatz voneffizienten
und verlässlichen Projektmanagern sind hierfür unabdingbar.
Hersteller, die ihr Top-Managementmiteinbeziehen und einen
proaktiven Ansatz wählen, werden erfolgreich sein. Der EU-
Markt wird am Ende nur noch sichere medizinische Produkte
führen und optimale
Leistungen erbrin-
gen.

MEHR „IT-SICHERHEIT“ AUF DER MT-CONNECT 2018
IT-Sicherheit wird als aktuelles Thema auf der MT-CONNECT
2018mehr Raum einnehmen und das inhaltliche Spektrum
der Fachmesse ergänzen. Die Veranstaltung, die am 11. und
12. April 2018 gemeinsammit dem internationalenKongress
MedTech Summit – Congress and Partnering in Nürnberg
stattfindet, hat auch im kommenden Jahr den Anspruch, alle
Hersteller- und Zulieferer-Bereiche der Medizintechnik anzu-
sprechen. „Die zunehmende Vernetzung stellt Hersteller vor
neue Herausforderungen bei der IT-Sicherheit“, sagt Veran-
staltungsleiter Alexander Stein. „Das werden wir aufgreifen.“

Dabei kann sich die NürnbergMesse auf breite fachliche Un-
terstützung verlassen: In einem Expertenbeirat begleiten die
Verbände ZVEI-Fachverband Elektromedizinische Technik,
IVAM Fachverband für Mikrotechnik sowie der BVMed, das
ForumMedTech Pharma und das Medical Valley sowie die
Hersteller Siemens Healthineers und Peter Brehm die Veran-
staltung. Auch Spectaris, der Deutsche Industrieverband für
optische, medizinische undmechatronische Technologien
e.V. hat sich jetzt für die MT-CONNECT ausgesprochen.

www.mt-connect.de

Autor:
Peter Rose, Managing Director Europe, Maetrics

KONTAKT

Maetrics
BioCity Nottingham
Pennyfoot Street
Nottingham
NG1 1GF
www.maetrics.com
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MEDIZINTECHNIKKONFERENZ IN MÜNCHEN
10. MedConf vom 16. bis 20. Oktober 2017

10 Jahre MedConf in München - mit einem gewissen Stolz bli-
cken die Veranstalter auf eine Zeit zurück, in der sie eine Kon-
ferenz für die Medizintechnik aufgebaut haben, die sich fest in
der Healthcare-Branche etabliert hat. Mit der MedConf ist eine
NetworkingPlattformentstanden, die hierzulande einmalig ist.

ImLaufeder Jahre sind eineVielzahl vonneuenThemen inder
Agenda integriert worden, wie zumBeispiel Medical Apps,
Geräteentwicklung und Gerätevernetzung (IoT). Die tragen-
den Säulen der MedConf Agenda sind jedoch nach wie vor
„Normen und Richtlinien“ sowie Qualitätssicherung. In die-
sem Jahr wurde erstmals das Thema Safety & Security mit in
die Agenda aufgenommen, ein Themenbereich, der einen im-
mer höheren Stellenwert erhält. Hierzu findet am ersten Kon-
ferenztag ein eintägiger VDI-Tracks statt, am zweiten Konfe-
renztag eröffnet Prof. Johner mit seiner Keynote den zweiten
Security Track.

Die MedConf bietet ferner Einblick in die folgenden Themen-
bereiche:

+ EU-Verordnungen IVDR undMDR

+ Agilität in der Medizintechnik

+ Safety & Security

+ Archiktekturen

+ Qualitätsmanagement

+ Medical Apps

+ Rechtliche Aspekte

+ Geräteentwicklung und –vernetzung

Veranstalter der MedConf ist die HLMC Events GmbH aus
Oberhaching bei München. Die Anmeldung zur Konferenz ist
bis zum 16. Oktober 2017möglich.

www.medconf.de

NEUES PRODUKTIONSGEBÄUDE ERÖFFNET

Große Feier anlässlich Eröffnung

Am 22.09.2017 öffnete der Österreichische Entwicklungs-
und Fertigungsspezialist System Industrie Electronic (S.I.E)
in Lustenau seine Tore und lud seine Gäste anlässlich der Er-
öffnungdes hochmodernen, neuenProduktionsgebäudes ein.

DieGlückwünschedes Landes zumerfolgreich realisiertenEr-
weiterungsprojekt überbrachten LandeshauptmannMarkus
Wallner und Landesstatthalter Karlheinz Rüdisser. Die be-
achtliche Zukunftsinvestition deutete Wallner als ein „klares
Bekenntnis zumProduktions- undWirtschaftsstandort Vorarl-
berg, an dessen weiterer Stärkung von Landesseite konse-

quent auf allen Ebenen gearbeitet wird“. VomNeubau sei ein
wichtiger konjunktureller Impuls ausgegangen.

Im Anschluss an die Gebäudesegnung und die offiziellen Fei-
erlichkeiten veranstaltete die S.I.E ein großes Mitarbeiterfest
für die gesamte Belegschaft, Freunde, Bekannte und Ver-
wandte. Über 400 Besucher genossen die eigens organisierte
Veranstaltung und ein buntes Rahmenprogramm. Neben viel-
fältigen kulinarischen Highlights, musikalischer Unterma-
lung und abwechslungsreichem Entertainment für Kinder
und jung gebliebene, sorgte auch der erstmals und exklusiv
vorgeführte neue Image-Spot des Unternehmens, in welchem
die eigenenMitarbeiterinnen undMitarbeiter die Hauptrolle
spielen, für Begeisterung.

Die Führungsriege rund umUnternehmensgründer und -inha-
ber Udo Filzmaier und die Geschäftsleitung der System In-
dustrie Electronic GmbH erlebte ein vollauf gelungenes Fest
und die S.I.E von ihrer besten Seite. „Am heutigen Tag ist
deutlich spürbar, dass unsere gemeinschaftlichenWerte, un-
ser Teamgeist und auch das freundschaftliche Miteinander
keine niedergeschriebenen Vorgaben, sondern gelebter und
geliebter Alltag sind,“ so Filzmaier.

www.sie.atUnternehmensgründer und -inhaber Udo Filzmaier
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Von DatenzuWissen

Daten gibt es nicht erst seit Big Data in riesigen Mengen. Wie
man diese Daten mit Predictive Analytics für bessere Unter-
nehmensentscheidungen nutzen kann, erläutern Jürgen An-
dert, Business Segment Manager bei der infoteam Software
AG und Peter Mengel, Senior Account Executive bei der Inter-
Systems GmbH im exklusiven Fachinterview.

MED: Ist dieBranchederMedizintechnik schonbereit für Pre-
dictive Analytics?

Andert: Natürlich, wir betreuen bereits seit fast zehn Jahren
entsprechende Vorreiterprojekte in der Medizintechnik. Und
durch die stark zunehmende Digitalisierung und Vernetzung
von Systemen werden Data Analytics, Data Mining und Pre-
dictive Analytics jetzt auch branchenweit die bestimmenden
Themen der nahen Zukunft sein.

Mengel: Das gilt insbesondere vor demHintergrund, dass Er-
gebnisse aus Data-Mining-Projekten für Gerätehersteller ein
wichtiges Differenzierungsmerkmal imWettbewerbmit ande-
renUnternehmendarstellen: Das könnenVerbesserungen des
Produktdesigns und der Usability, Service-Optimierung oder
neue Geschäftsmodelle wie z. B. Pay-per-Use sein. Speziell
für Predictive Maintenance gilt, dass medizinische Geräte in
der Anschaffung häufig kostenintensiv sind und eine hohe
Auslastung für ihre Rentabilität benötigen. Ungeplante Aus-
fallzeiten haben elementare Folgen – nicht nur finanziell, son-
dern möglicherweise auch für den Patienten.

Andert: Zur Ergänzung: Hier verschärft die seit Mai 2017 gel-
tende Medical Device Regulation deshalb die Anforderungen
massiv. Inverkehrbringer im Europäischen Raum müssen
nachweisen, dass im Markt befindliche Geräte den Anforde-
rungen der Zweckbestimmung genügen. Die automatisierte
Überwachung und Auswertung von Betriebsdaten sowie Vor-
hersagen hinsichtlich drohender Geräteausfälle ist in vielen
Fällen die langfristig effizienteste und sicherste Lösung.

MED:Wann sind Predictive Analytics sinnvoll?

Mengel: Heute rücken Servicetechniker meistens aus, wenn
das Gerät schon ausgefallen ist, und häufig ein zweites Mal,
weil Ersatzteile nicht sofort verfügbar sind. Beides lässt sich
mit PredictiveMaintenance als eine Ausprägung von Predicti-
ve Analytics verhindern. Die Techniker rücken rechtzeitig, nur
einmal und zu einem geplanten Zeitpunkt aus. Gleichzeitig
verbessert diese punktgenaue Wartung und das exakte Wissen

über den Zustand des Gerätes natürlich die Lebensdauer des
Gerätes. Insofern amortisieren sich nötigen Investitionen für
Predictive Analytics – auch jenseits der Medizintechnik – bei
hohen Stückzahlen oder bei besonders hochwertigen Geräten,
da hier eine nahezu ununterbrochene Auslastung essenziell ist.

MED: Gibt es bereits Standardlösungen für Predictive Analy-
tics auf demMarkt?

Andert: Die kurze Antwort ist: Nein. Aber die Antwort muss
umfassender betrachtet werden, denn es gibt derzeit kaum
definierte Standards, an denen sich Lösungen orientieren
könnten. Einen ersten Ansatz bietet CRISP-DM als bewährter
und branchenübergreifend eingesetzter Prozess für Data-Mi-
ning-Projekte. Aber schon bei den Technologien und der hier-
für benötigtenDatenbasis fehlendefinierteStandards. So sto-
ßen wir teilweise in Projekten bei zwei unterschiedlichen Ge-
rätetypen desselben Herstellers auf unterschiedliche
Datenstrukturen für denselben Inhalt. Und die Anforderun-
genwerden noch komplexer, wenn händisch eingetrageneDa-
tensätze analysiert werden sollen, wie sie z. B. bei der Kun-
denbetreuung vorkommen. Rechtschreibfehler dürfen keine
Auswirkungen auf die Datenanalyse haben. Oder zwei Formu-
lierungen beschreiben dasselbe Problem: „Schuh offen“ bzw.
„Schuh nicht gebunden“ - Text-Mining-Algorithmen sind hier

Medizinische Geräte liefern
schon heute eine Vielzahl an
Betriebsdaten, doch viele Un-
ternehmen nutzen das enorme
Wissenspotenzial, das in den
Daten steckt, noch nicht voll
aus. Von Data Analytics über
DataMining bis hin zu Predicti-
ve Analytics gibt es vielseitige
Anwendungsmöglichkeiten.
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die Lösung. In der Schlussfolgerung lässt sich Data Mining
nur mit individuellen Lösungen realisieren, die auf die Basis,
Ziele und Prozesse des Unternehmens abgestimmt sind.

Mengel: Hier zeigt dieErfahrung, dass solchepassgenauenLö-
sungen aus zwei Komponenten bestehen: Sie brauchen zumei-
nen langjähriges Branchenwissen und
die entsprechenden Fachleute, die ma-
thematisches Wissen und Softwareent-
wicklung vereinen.UndSie brauchen ei-
ne homogene und gewachsene Platt-
form, auf deren Basis Sie das Wissen
implementieren können. Wir beobach-
ten teilweise auch den Einsatz von
Open-Source-Technologien oder die
Kombinationen mehrerer Einzellösun-
gen, da solche Kombinationen kurzfris-
tig kostengünstiger erscheinen.DataMi-
ning ist aber langfristig ausgelegt. Die
ursprünglich gesparten Kosten schlagen
mit bis zu viermal höherenWartungskos-
ten schnell ins Gegenteil um.

Andert: Zumal speziell in der Medizin-
technik je nach Einsatzgebiet Open-
Source-Softwaremodule eine SOUP*-
Validierung durchlaufenmüssen.

MED:Was sind die entscheidenden Kriterien für die Wahl des
Plattform-Anbieters?

Mengel: Mit der Erfahrung aus unseren Kundenprojekte wis-
senwir, dass die Zukunftssicherheit der PlattformunddesAn-
bieters, sprich ist der Anbieter solvent, ein wichtige Entschei-
dungsgrundlage ist. Ebenso, ob der Anbieter seit vielen Jah-
ren amMarkt ist und über entsprechende Referenzen verfügt,

was für eine hohe Innovationskraft spricht. Die Plattform selber
sollte skalierbar, homogen sowie über Jahre hinweg gewachsen
sein und sie muss alle Datenmodelle, auch Text, unterstützen.
Wichtig ist zudemdie integrierte Interoperabilität, die parallele
Verarbeitung von transaktionalenundanalytischenProzessen –
und deren automatisierte Protokollierung – sowie die integrier-
te Analyse von strukturierten und unstrukturierten Daten. Und
natürlich muss die Plattform genauso hochverfügbar und ver-
lässlich sein, wie auch die Abwärtskompatibilität zu früheren
Versionen zwingend erforderlich ist.

MED:Was sind die Voraussetzungen für Predictive-Analytics-
Anwendungen?

Andert: Erster Punkt: Langzeitdaten, mit der nötigen Daten-
qualität für Analysen – je mehr, desto besser. Wir sprechen von
Terabyte. Zweiter Punkt: Der Zugang zu den Daten muss gege-
ben sein. Die Erfahrung zeigt, dass häufig FachabteilungenDa-
ta-Mining-Projekte starten, aber die IT-Abteilung weiß davon
nochgar nichts –hält also auchkeine entsprechendenRessour-
cen dafür bereit. Data Mining ist ein unternehmensweites The-
ma, das von oben gelebt werdenmuss.

Und auch nur so lässt sich der größte Nutzen für ein Unterneh-
men erzielen, denn die Ergebnisse aus den Analysen betreffen
häufig nicht nur eine, sondern mehrere Abteilungen von der
Produktion über Qualitätsmanagement und Einkauf bis hin
zum Service-Techniker. Das ist Punkt drei: Die internen Pro-
zesskettenmüssenentsprechendangepasstwerden, damit alle
Datentöpfe berücksichtigt und alle daraus gewonnenen Infor-
mationen an die richtigen Stellen verteilt und dort genutzt wer-
den können. Der letzte wichtige Punkt ist Cyber-Security: In
demMaße, indem Sie Zugriff auf Daten gewähren, müssen Sie
sich auch Gedanken machen, wie Sie die Daten vor unbefug-
tem Zugriff schützen.

CRISP-DM:Methodisches Data Mining mit einem agilen Vorgehen

Anforderungsprofil für Datenplattformen

10

*Software of Unknown Provenance; gemäß IEC 62304: Bereits ver-
fügbare Softwarekomponente, die nicht für den Einsatz in Medizin-
produkten entwickelt wurde bzw. nicht über die dafür vorgeschriebe-
nen Aufzeichnungen zum Entwicklungsprozess verfügt.
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MED:Wie ist der übliche zeitliche Rahmen bei Predictive-Analytics-Projekten?

Mengel: Voraussetzung für jede Art der Datenanalyse sind Geräte, die kommunizieren
und ihreDaten an eineDatenbankweitergeben können. Viele unserer Kundenhabendie-
sen Schritt bereits in die Wege geleitet, mit den anderen starten wir an dieser Stelle. So-
bald eine ausreichend gute Datenmenge und -qualität vorhanden ist, lassen sich inner-
halb weniger Wochen erste Ergebnisse erzielen. Wichtig ist, dass Data Mining und Pre-
dictive Analytics als fortlaufender Prozess mit mehreren Iterationsstufen zu verstehen
ist. Sie können jederzeit neue Firmenbereiche und neue Datentöpfe integrieren oder an-
dere Algorithmen für neue Fragestellungen und Ziele bzw. Business Cases implementie-
ren. Data Mining ist vergleichbar mit dem kontinuierlichen Prozess der Produktoptimie-
rung.Wichtig ist, dass der erste Schritt gemacht wird, auchwenn die Datenqualität noch
nicht perfekt ist. In den späteren Schritten erfolgt dann der Feinschliff.

MED:Wird sich auch für den Patienten etwas verbessern?

Andert: Fällt während einer Untersuchung ein Gerät aus, so bedeutet das für den Pati-
enten zusätzlichenStress in einer bereits belastendenSituation. Insofern profitierenPa-
tienten, weil die Verfügbarkeit von Geräten steigt, die Gerätemit größerer Sicherheit kor-
rekt arbeiten und weil nachgelagerte Services möglich sind: Patienten könnten z. B. au-
tomatisiert eine Terminabsage zugeschickt bekommen, wenn durch Predictive
Maintenance frühzeitig feststeht, dass ein Gerät zu dem Zeitpunkt gewartet werden
muss. Solch ein Service ist ein prima Beispiel für neue oder erweiterte Prozessketten
durch Predictive Analytics. Deutlich mehr werden Patienten aber allgemein von Data
Analytics und Data Mining profitieren, wenn diese Methoden auch auf Patientendaten
angewendetwerden. So ließen sich etwaDiagnosendeutlich verbessern – sowohl zeitlich
als auch qualitativ.

Jürgen Andert ist Business Segment Manager für Medical Devices bei der infoteam Software AG.
Das Unternehmenmit 200Mitarbeitern und über 30-jähriger Marktpräsenz u. a. im Bereich der
Softwareentwicklung für Medizinische Geräte betreut seit fast zehn Jahren Predicitive-Analytics-
Projekte in der Medizintechnik.

Peter Mengel ist Senior Account Executive bei der InterSystems GmbH. InterSystems entwickelt
seit fast 40 Jahren Technologien für Datenmanagement, Integration, Vernetzung und Analysen. Die
einheitliche Datenplattform umfasst eine Hochleistungsdatenbank, die unterschiedlichste Daten-
modelle verarbeitet, eine Integrationsplattform und die integrierte Möglichkeit von Echtzeit-Analy-
sen und -Prognosen auf Basis von Daten aus unterschiedlichsten Quellen, auch unstrukturierten
Daten wie z. B. Text.

KONTAKT

infoteam Software AG
AmBauhof 9
D-91088 Bubenreuth
Tel. +49 9131 78 00 0
www.infoteam.de
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Das Gebiet medizinischer Übersetzungen ist das Terrain vonmt-g
medical translation. Diese Dienstleistung erfordert höchste Quali-
tät. Ein internes Qualitätsmanagement sichert alle Prozessschritte.

Vollelektronisches
Formularwesen

Etwa 60Mitarbeiter koordinieren von hier aus komplexe
Projekte, für die etwa 850 Übersetzer rund um den
Globus tätig sind. „Bereits seit dem Jahr 2000 sindwir

zertifiziert nachDINEN ISO9001– zu demZeitpunkt war das
sehr außergewöhnlich und innovativ für ein Unternehmen un-
serer Branche“, erläutert Samuel Aubin, seit 2011 Leiter des
Qualitätsmanagements bei mt-g. Seitdem erhöhte sich der
Aufwand im QM-Bereich kontinuierlich durch steigende Mit-
arbeiterzahlen, die Bildung von neuen Fachteams nachmedi-
zinischen Gebieten und anspruchsvolle Prozesse aufgrund
der Einführung von Redaktions- und Übersetzungssystemen.
Ein Qualitätsmanagementsystem existierte zunächst nur in
Papierform. „Die Administration und Dokumentation der
Workflow- undProzesslandschaft füllte zuletztmehrereMeter
Aktenregale. Es bestand die Gefahr, dass wir uns nur nochmit
Administration beschäftigen“, erklärt Aubin. Darum ent-
schied man sich bei mt-g für eine komplette Neuausrichtung
des Qualitätsmanagements. Definiertes Ziel war es, der rei-
nen Dokumentenverwaltung den Rücken zu kehren und einen
kontinuierlichen Verbesserungsprozess zu gewährleisten.

System für Anforderungen jeder
Unternehmensgröße flexibel skalierbar

Für die Anforderungen des Unternehmens wurde ein Lasten-
heft erstellt, mit dem auf der Fachmesse Control 2012 nach
einer passenden Lösung für ein elektronisch gelenktes Mana-
gementsystem gesucht wurde. „Zunächst waren wir ziemlich
ernüchtert, denn die Großen der Branche gaben uns schnell
zu verstehen, dass wir mit unserer Unternehmensgröße und
unserenAnforderungen durch ihr Raster fielen. Viele Systeme
waren wahnsinnig komplex und damit sowohl unangemessen
als auch unbezahlbar für ein Unternehmen von unserer Grö-
ße“, erinnert sich der QM-Leiter. Mit den Softwarelösungen
für Prozess- und Qualitätsmanagement und den Dienstleis-
tungen der Aachener ConSense GmbH fand mt-g schließlich
ein geeignetes System und Vorgehen: ConSense
IMS|QMS|PMS wächst mit den spezifischen Anforderungen
und lässt sich sowohl den Bedürfnissen kleiner und mittel-
ständischer Unternehmen als auch großer Konzerne mit weit
verzweigten internationalenStandorten individuell anpassen.
Sowohl in der Größe, als auch den gebotenen Features ent-
sprach die nach ausführlichen Beratungen ausgewählte Lö-
sung ConSense IMS genau den Anforderungen des Überset-
zungsdienstleisters: nicht überdimensioniert, aber dennoch
durch die flexible Skalierbarkeit auch auf zukünftige Anforde-
rungen ausgerichtet.

HandsOnWorkshop gibt den Ausschlag

Auf einem der kostenfreien und unverbindlichen „HandsOn
Workshops“ der Aachener Softwareentwickler testete Samuel
Aubin zusammen mit Bernd Mayer, Leiter Vertrieb und Pro-
jektmanagement und Mitglied der Geschäftsführung bei mt-
g, ob die gebotenen Möglichkeiten des Systems tatsächlich
denWünschen desUnternehmens entsprachen.Hier konnten
sich die beiden Manager ausführlich über die Funktionen von
ConSense IMS|QMS|PMS und die unterschiedlichen Module
informieren und die Software auch sofort selbst anhand eines
Beispielprojektes anwenden. „ConSense Software im prakti-

Samuel Aubin, Leiter Qualitätsmanagement, und BerndMayer, Leiter Ver-
trieb und Projektmanagement undMitglied der Geschäftsführung beimt-g
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schen Einsatz zu erleben bot uns die Gelegenheit zu einem
wertvollen Austausch mit anderen Interessenten über deren
Erfahrungen mit den verschiedenen am Markt erhältlichen
QM-Systemen. Die Veranstaltung war eine wichtige Entschei-
dungshilfe für uns undhat uns davonüberzeugt, dass dasSys-
tem zu unseren Bedürfnissen passt“, erläutert Mayer.

Seit Sommer 2013 setzt mt-g das Integrierte Management-
system ConSense IMS ein. Es fasst die verschiedenen Nor-
men und Regelwerke, die das Unternehmen berücksichtigt –
neben der QM-Norm ISO 9001 z. B. die Registrierung nach
DIN EN 15038 und die Zertifizierung „Across v6 certified“
und als TIM-RS Übersetzungs-dienstleister – unter einer ein-
heitlichen Oberfläche zusammen und bietet eine systemati-
sche elektronische Verknüpfung von Prozessen und Daten.

Prozessmodellierung bietet Chance der
Aktualisierung

Die Modellierung und Implementierung der Prozesse in Con-
Sense IMS nutzte Samuel Aubin, um auszusortieren: „Wir ha-
ben bei der Prozessabbildung nicht einfach alles von A nach B
geschoben, sondern alle Abläufe mit kritischem Blick über-
prüft, bewertet, teilweise verschlankt und viele Verbesserun-
gen vorgenommen. Über die Jahre entstehen z. B. viele Über-
schneidungen. Die Prozessmodellierung für ein neues System
ist eine einmalige Gelegenheit, um alles auf den Prüfstand zu
stellen.“ Als ConSense IMS im Oktober 2013 produktiv ge-
schaltet wurde, waren alle Kernprozesse im System enthalten.

Einwichtiger Bestandteil des neuenSystems ist die elektroni-
sche LenkungderQM-Elemente. Damit lassen sich intelligen-
te und dynamische Prüf- und Freigabeprozesse für beliebige
Zwecke erstellen, verwalten und auswerten. Die Formulare
durchlaufen vordefinierte Workflows und sorgen damit für ei-
nen einfachen und schnellen Informationsfluss im Unterneh-
men. Die Arbeit des QM-Verantwortlichen Aubin wurde da-
durch erheblich erleichtert. „Ein schönes Beispiel ist der Be-
reich der Kenntnisnahmen. Zuvor haben wir unsere

Arbeitsanweisungen als PDFs verteilt undmussten immer ge-
nau überlegen, welchen Geltungsbereich diese betreffen,
händisch eine Liste der betreffenden Mitarbeiter erstellen
und aufpassen, dass wir niemanden vergessen. Die betreffen-
den Mitarbeiter haben dann in der QM-Abteilung persönlich
ihre Kenntnisnahme unterschrieben.“

Die Zeiten, in denen Samuel Aubin fehlenden Unterschriften
hinterherlaufenmusste, sindmit ConSense IMS vorbei. Unter-
schiedliche Geltungsbereiche sind bereits in ConSense ange-
legt. Auf Knopfdruck wird der entsprechende Bereich ausge-
wählt, das System versendet automatisch die Informationen
und der Verantwortliche kann sicher sein, dass die Empfänger-
liste vollständig ist. Auf seiner personalisierten Übersichtssei-
te sieht jeder einzelne Mitarbeiter die für ihn wichtigen Infor-
mationen und bestätigt elektronisch die Kenntnisnahme. Das
System versendet zuverlässig Erinnerungen und mahnt aus-
stehende Prüfungen und Freigaben oder überfällige Maßnah-
men und Termine an. Alle Abläufe sind zudem lückenlos doku-
mentiert und damit jederzeit nachvollziehbar.

Einfaches Handling sorgt für hohe Akzeptanz

Diemehrtägige ConSense Einführungsschulung erhielten ne-
ben Aubin und Mayer auch zwei weitere Mitarbeiter, die als
Multiplikatoren vorgesehen waren. „Das war sehr wichtig,
denn die beiden haben stark zur Akzeptanz bei uns im Hause
beigetragen“, erinnert sich Aubin. Entscheidend für die posi-
tive Annahme des neuen Systems durch die Mitarbeiter war
vor allem die hohe Benutzerfreundlichkeit. ConSense IMS
stellt alle relevanten Prozesse und Dokumente für jeden Mit-
arbeiter automatisch zusammen und bietet so einen direkten
Zugriff auf alle erforderlichen Informationen. Gerade langjäh-
rige Kollegen zeigten sich begeistert von der schnellen Auf-
findbarkeit der verschiedenen Dokumente und der Gewiss-
heit, immer direkt auf die aktuelle gültige Version der entspre-
chenden Unterlage zuzugreifen.

Auch die ersten Kundenaudits nach der Einführung von Con-
Sense IMS verliefen höchst erfreulich. „Alle Auditoren er-
kannten sofort, dass die gesamte Dokumentation professio-

Für einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess: Status aller Maß-
nahmenmit ConSense stets im Blick
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nell gelenkt ist. Die Qualifizierung vonÜbersetzern und Liefe-
ranten wird deutlich vereinfacht. Natürlich wirkt sich ein
funktionierendes QM-System positiv auf die Qualität unserer
Dienstleistungen aus“, freut sich Aubin.

GroßesPlus: Besondere Kundenorientierung

Den erfolgreichen Aufbau, die unkomplizierte Einführung und
die schnelle Integration des Systems in den Arbeitsalltag sind
für den Verantwortlichen auch auf die umfassende Unterstüt-
zung des ConSense Teams zurückzuführen. Dazu zählen für
Aubin die gründlichen Vorgespräche mit seinem persönlichen
Ansprechpartner aus demHause der Softwareentwickler sowie

die umfassendeBeratung vomerstenMoment an. „Wir sindmit
ConSense auf einer Wellenlänge in Sachen Kundenorientie-
rung – dadurch funktioniert die Zusammenarbeit optimal“, un-
terstreicht Aubin.Der engeKontaktmit ConSensehat bis heute
Bestand. Direkte Ansprechpartner stehen schnell für alle Fra-
gen von mt-g bereit. Mittlerweile wurde das System durch die
ModuleMaßnahmenmanagement, Qualifikationsmanagement
sowie Schulungsmanagement erfolgreich erweitert.

„Unser Qualitätsmanagement durch ein vollelektronisches In-
tegriertes Managementsystem abzudecken, war die richtige
Entscheidung: Die Begeisterung, auf die unsere Neuausrich-
tung bei Kollegen und Kunden stößt, ist eine schöne Bestäti-
gung unserer Arbeit“, findet Samuel Aubin. Eine Erkenntnis
aus diesem Projekt gibt der QM-Leiter anderen Unternehmen
für ähnliche Projekte gern mit auf den Weg: „Es hat sich be-
währt, dass wir uns die notwendige Zeit für die Einführung von
ConSense IMS genommen haben. Lieber sorgfältig, schrittwei-
se und richtig als alles auf einmal – das lohnt sich am Ende.“

OPTIMALES PROZESSERLEBNIS:
STAGES 7.0

Method Park veröffentlicht mit dem Release 7.0 seines Prozess-
management-Systems „Stages“ den größten Innovationsschritt

seit Einführung des Produkts. Die neue Version kommt mit einer komplett
neuen Bedienoberfläche, die dem Anwender sowohl an Desktop, Tablet und
auch Smartphone ein optimiertes Prozesserlebnis bietet.

Die Entwicklung von Produkten für eine stetig komplexer werdende Welt ist
schwierig. Faktoren wie Safety, Security, Agilität oder Vernetzung stellen hohe
Anforderungen an das Engineering – und überfordern dieses zum Teil sogar. Um
die ständig steigende Komplexität zu meistern, hat Method Park die Prozessma-
nagement-Software Stages entwickelt. Sie gibt Engineering-Prozesse der rich-
tigen Person zur richtigen Zeit aus der richtigen Perspektive an die Hand.

„Stages 7.0 wurde optimiert für Organisationen, die vor der Herausfor-
derung einer Transformation ihres Engineering-Geschäfts, ihres regu-
lierten Umfeldes oder ihres gesamten Unternehmens stehen,“ sagt Erich
Meier, CTO und Chefarchitekt von Stages. „Solche Organisationen mo-
dernisieren mit Stages 7.0 ihre Prozesse und passen sie an sich ändern-
de Geschäftsanforderungen an. Vor allem aber können sie die Prozesse
schnell in der Praxis umsetzen.“

Stages 7.0 setzt einen starken Fokus darauf, dem Anwender einen sofor-
tigen Mehrwert zu bieten. So kann z.B. jeder Beteiligte am Prozess die für
sich bevorzugte Notation, Perspektive und Detaillierungsgrad wählen.
Dies stellt einen entscheidenden Vorteil gegenüber traditionellen Model-
lierungswerkzeugen dar, die typischerweise an vorgegebene Notationen
gebunden sind und Prozessdiagramme als statische Grafiken anstatt
Mehrwert kreierende Modelle darstellen.

stages.methodpark.de/v7

DieNutzung vonübersichtlichenFlowcharts sorgt für eineneinfachen
und schnellen Informationsfluss

KONTAKT

ConSense GmbH
Kackertstraße 11
D-52072 Aachen
Tel. +49 241 990 93 93 0
www.consense-gmbh.de
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Eingebettete Systeme werden immer stärker vernetzt. Wesentli-
cheBesonderheit vonSystemen imBereich derMedizintechnik ist
die Sicherheit. Sicherheit von Software kennt zwei Dimensionen.

Bewertung der Cyber
Security-Risiken

Functional Safety hat den Schutz der Umwelt vor dem
System zum Inhalt. Cyber Security wiederum hat den
Schutz des Systems vor der Umwelt als Ziel. Bei der Ent-

wicklungmodernerMedizintechnik-Geräte und derenSoftware
ist die Berücksichtigung der Functional Safety bereits seit lan-
gem ein wichtiger Teil der Entwicklung. Die systematische Be-
trachtung von Cyber Security-Risiken erlangt dagegen erst seit
einiger Zeit immer mehr an Bedeutung. Es ist absehbar, dass
eine systematische Begrenzung der Risiken, analog zur Func-
tional Safety, zulassungsrelevant werden wird. Die US-ameri-
kanische Zulassungsbehörde FDA (Food and Drug Administra-
tion) hat bereits 2014 mit der “Content of Premarket Submis-
sions for Management of Cybersecurity in Medical Devices -
Guidance for Industry andFood andDrugAdministrationStaff“
ein Dokument veröffentlicht, das eine verbindliche Bewertung
von Cyber-Risiken in näherer Zukunft erwarten lässt. Die Aus-
wahl von geeignetenMaßnahmen, um ein System zu schützen,
bedarf einer fundierten Analyse des Systems und der darauf
einwirkendenGefährdungen. Dieser Artikel stellt eine kompak-
te und erprobte Vorgehensweise für eine solche Analyse vor.

In derRegel werdenbei der Entwicklung eines komplexen tech-
nischen Systems unterschiedliche Ziele berücksichtigt und
umgesetzt. Typischerweise werden auch viele der nötigenMaß-
nahmen zum Schutz des Systems vor Cyber Security-Risiken

umgesetzt. Ohne eine systematische Analyse stellt sich früher
oder später jedoch die Frage, ob die umgesetzten Maßnahmen
ausreichen oder überhaupt die richtigenMaßnahmen getroffen
wurden. Genau hier setzt die vorgestellte Methode an. Sie be-
schreibt eine Vorgehensweise, die mit überschaubarem Auf-
wand nachvollziehbare Ergebnisse liefert. Grundlagen sind da-
bei das Wissen aus bewährten Standards wie der ISO 27000
Serie unddenNIST800Special Publications. AufBasis der Er-
gebnisse einer solchen Analyse kann dann, wenn nötig, eine
tiefergehendeund inderRegel erheblich aufwendigereAnalyse
durchgeführt werden. Bei einer solchen tiefergehenden Analy-
se kommen in der Regel Methoden wie die Modellierung von
Angriffsbäumen zum Einsatz. Auf diese Weise kann die Wahr-
scheinlichkeit von Risiken sehr viel feiner klassifiziert werden.
Dies ist besonders dann von großer Bedeutung, wennMaßnah-
men zurReduktionderRisikennur schwer odermit hohemKos-
tenaufwand umsetzbar sind. In vielen Fällen kann jedoch auf-
grund der Ergebnisse der hier vorgestellten Methode auf eine
solche aufwendigere Analyse verzichtet werden.

Konkret ist das Ziel der vorgestelltenMethode die Identifikati-
on von Cyber Security-Risiken eingebetteter Systeme und die
Definition von Gegenmaßnahmen zur Reduktion dieser Risi-
ken. Risiken sind definiert als Auftretenswahrscheinlichkeit x
Auswirkung und werden durch eine übliche Risikomatrix
quantifiziert. Diese legt jeweils 5 Stufen für Risiko und Wahr-
scheinlichkeit fest. Die unterste Stufe entspricht dabei einer
quasi unmöglichen Wahrscheinlichkeit, bzw. einem minima-
lenSchaden.Die obersteStufe entspricht einemEreignis, das
ständig wiederkehrend auftritt bzw. einem für die jeweils ver-
antwortliche Organisation existenzbedrohenden Schaden.

Die tatsächlichen Werte müssen vor der Durchführung eines
Assessments für die jeweiligeOrganisation festgelegt werden.
Hier kann typischerweise auf denErfahrungenundFestlegun-
gen aus den bereits existierenden Safety-Analysen zurückge-
griffen werden. Bevor eine Analyse durchgeführt werden
kann, sollten die Grenzen der Analyse und die Rahmenbedin-
gungen, unter denen das zu analysierende System betrachtet

Unterschied zwischen Security und Safety
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wird, definiert und dokumentiert werden. Auch eine Festle-
gung der zu akzeptierenden bzw. der gewünschten Risiko-
Zielwerte sollte vor der eigentlichen Analyse erfolgen.

Im ersten Schritt der Risikoanalyse müssen die Assets identi-
fiziert werden, d.h. es muss festgelegt werden, was es zu
schützen gilt. In der Regel ist die eigentliche Funktion bzw.
AufgabedesSystemseinesder zu schützendenAssets. Aufga-
be eines Kernspintomographen ist es zum Beispiel in erster
Linie Schnittbilder von organischemGewebeherzustellen. Ei-
ne Störung dieser Funktion durch Einflüsse von außen soll in
gewissen Grenzen verhindert werden. Insbesondere sollen in
der Regel bewusste Störungen verhindert werden. Weitere ty-
pische Assets sind alle Formen von Daten. Also sowohl Daten,
die bereits bei der Auslieferung des Geräts existieren, meist
vor allem die Software, als auch alle Daten, die beim Betrieb
entstehen. Letztere kann man häufig in personen- und nicht-
personenbezogene Daten trennen. Des Weiteren ist das neu-
trale Verhalten gegenüber anderen Geräten, mit denen das
Gerät in Interaktion treten kann, typischerweise ein Asset. Die
Identifikation von Assets kann auf der Grundlage von Use-Ca-
ses bzw. Prozessen und Dokumentationsunterlagen erfolgen.

Für die Assets müssen nun die Gefährdungen identifiziert
werden, die diese bedrohen. Dies lässt sich sehr gut an einem
alltäglichenBeispiel veranschaulichen. Als Assets werden die
Dinge, die in den persönlichen Wohnräumen aufbewahrt wer-
den angenommen. Bedroht werden diese Assets z.B. da-
durch, dass eine fremde Person in die Räumlichkeiten ein-
dringen könnte und diese Assets entwendet. In der Regel er-
folgt das Eindringen durch die Tür oder durch ein Fenster,
theoretisch könnte es aber auch durch eine Wand erfolgen.
Damit ergibt sich in diesem Fall die Gefährdung, dass jemand
durch ein Fenster einbricht. Diese Gefährdungmuss durch ei-
ne Schwachstelle ermöglicht werden. Fenster haben in vielen
Fällen eine Schwachstelle gegenüber dem Einsatz von Werk-
zeugen, die als Hebel eingesetzt werden, um die Verriegelung
aufzubrechen. Wände sind verwundbar gegenüber dem Ein-
satz von Abbruchwerkzeugen. Die Wahrscheinlichkeit dieser
beiden Szenarien ist offensichtlich unterschiedlich. Sie kann
über die Bewertung des zu erwartenden Schadens und die
Wahrscheinlichkeit des Eintritts dieses Szenarios quantifi-
ziert werden. Liegt der mit Hilfe der Risikomatrix bestimmte

Wert über dem als zu akzeptierenden bzw. dem als gewünscht
definierten Wert, müssen Maßnahmen zur Reduktion des Risi-
kos zusammengestellt werden. Für die Absicherung eines
Fensters ist zumBeispiel die Installation eines Gitters oder der
Einbau einer Alarmanlage eine realistischeMaßnahme. Um ei-
ne möglichst vollständige Analyse zu erhalten, müssen für alle
Assets die möglichen Threats und für diese alle möglichen Vul-
nerabilities betrachtet werden. Für den Bereich der Cyber Se-
curity existieren hier einige Quellen, die als Ausgangsbasis ver-
wendet werden können. So listet zum Beispiel die ISO/IEC
27005 in ihrenAnhängen eineSammlung von Threats undVul-
nerabilities auf. Aus der Kombination von Assets, Threats und
Vulnerabilities ergeben sich die konkreten Incident scenarios.
Ein Beispiel zum oben formulierten Fall: Ein Einbrecher ent-
wendet Wertsachen, indem er durch das Terrassenfenster ein-
bricht, das er mithilfe eines Schraubenziehers aufhebelt. Ge-
genmaßnahmen können ebenfalls aus vorhandenen umfang-
reichenKatalogen entnommenwerden, als Beispiele seien hier
die ISO/IEC 27002 und die NIST SP 800-53 genannt.

Ausgehend von den identifizierten Assets werden über die
Threats und Vulnerabilities fünf Incident scenarios entwickelt.
Die Threats und Vulnerabilities stellen im Beispiel nur einen
Auszug dar; in einer echten Analyse muss für jedes Asset jeder
mögliche Threat und für jede Asset-Threat-Kombination jede
mögliche Vulnerability betrachtet werden. Im anschließenden
Schritt müssen diese dann hinsichtlich Auftretenswahrschein-
lichkeit und Auswirkung bewertet werden, um zu Risiken zu
werden. Diesen Risiken müssen dann passende Controls als
Maßnahmen zur Reduzierung zugeordnet werden. Auf dieser
Basis kann dann das Risiko neu bewertet werden.

Ein großer Vorteil der Verwendung der ISO/IEC 27002 und
NIST SP 800-53 als Quellen für Gegenmaßnahmen ist die
Möglichkeit direkt eine Verknüpfung zu Security Capabilities
gemäß der IEC 80001-1 zu erhalten. Dieser Standard ist in-
zwischen für Krankenhäuser verbindlich. Im Technical Report
IEC/TR 80001-2-2 „Application of risk management for IT-
networks incorporating medical devices – Part 2-2: Guidance

Risikomatrix

Teil einer Security Analyse für ein vernetztes Medizintechnikgerät
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for the disclosure and communication of medical device secu-
rity needs, risks and controls“ ist ein direktesMapping von Se-
curity Controls gemäß ISO/IEC 27002 und die NIST SP 800-
53 auf IEC80001-1Security Capabilities enthalten. Damit ist
es möglich automatisch einen Report der erfüllten Security
Capabilities zu generieren. Ein solcher Report ist bei der Zerti-
fizierung von Krankenhäusern gemäß IEC 80001-1 sicherlich
nützlich. Da das beschriebene Vorgehen komplexe Abhängig-
keiten zwischen den einzelnen Informationen generiert, hat es
sich gezeigt, dass eine Softwarelösung zur Durchführung die-
serMethode notwendig ist. Eine solche Lösungwurdemit dem
INVENSITY Security Assessment Tool entwickelt. Die Soft-
ware führt den Benutzer durch die einzelnen Schritte des Risi-
ko Assessments und verhindert das Entstehen von Inkonsis-
tenzen. Eine Anbindung an gängige Tools zur Systementwick-
lung ist durch umfangreiche Schnittstellen gegeben. So
können Security Requirements importiert und exportiert wer-
den, eine direkte Anbindung an Konfigurationsmanagement-
systeme istmöglich, und selbstverständlich könnenReports in
gängigen Office-Formaten erzeugt werden.

Das Vorgehen kann in Zusammenarbeit zwischen einemExperten
für das zu betrachtende System, z.B. dem Systemarchitekten
und einemSecurity Experten, der die nötige „kriminelle Energie“
mitbringt, umgesetzt werden. Praktische Erfahrungen haben ge-
zeigt, dass bereits nach zwei bis drei Workshops ein sehr gutes
Bild für recht umfängliche Systeme erzeugt werden kann.

Autor:
Paul Arndt, verantwortlich für die Cyber Security Aktivitäten
INVENSITY GmbH

Bewertete Risiken undMaßnahmenzur Reduktion

KONTAKT

INVENSITY GmbH
Consulting - Academy - Innovation
Parkstrasse 22
D-65189Wiesbaden
Tel. +49 611 504 75 4 0
www.invensity.com
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Die Digitalisierungmacht auch vor der Medizintechnik nicht halt. Ein
medizinisches Internet der Dinge entsteht. Um das Risiko von Cyber-
attacken einzudämmen, muss Sicherheit Teil der Entwicklung sein.

Sichere Softwareentwick-
lung in der Medizintechnik

Die gute Nachricht vorweg: Die Digitalisierung rettet Le-
ben –beziehungsweise unterstützt Ärzte undMediziner
dabei. Softwareunterstützung sei Dank können win-

zigste Eingriffe heute noch präziser durchgeführt werden als in
der analogen Vergangenheit. Doch mit den Vorteilen steigen
auch die Risiken durch Softwarefehler und Sicherheitslücken.
SobestimmenbeiOperationenamGehirnbeispielsweisehoch-
präzise Laser per Software, an welcher Stelle sich der Laser zu
jedem Zeitpunkt exakt befindet. Kommt es hier zu einer Fehl-
funktion der Software, ermittelt der Laser im schlimmsten Fall
falscheWerte – mit fatalen Konsequenzen für die laufende OP.

Gleichzeitig weitet die zunehmende Etablierung von vernetz-
ten Medizingeräten à la Internet der Dinge das Gefahrenpo-
tential in den Alltag hinein aus. „Erfolgreiche“ Manipulatio-
nen eines vernetzten Herzschrittmachers oder einer smarten
Insulinpumpe durch Cyberkriminelle über den Missbrauch
von Sicherheitslücken können tödlich enden. Sogar das vor-
sätzliche Einschleusen solcher Lücken in den Softwarecode,
um Hersteller medizinisch-technischer Geräte zu erpressen,
hat das Reich der Fiktion längst verlassen. Dennwasmachbar
ist und Geld verspricht, zieht Cybergangster magisch an.

Der Teufel steckt im Detail

Um solche Szenarien und Risiken von vornherein so weit wie
möglich – hundertprozentige Sicherheit gibt und kann es nie
geben – auszuschließen, müssen die Unternehmen in der ge-

samten Entwicklung für
ein höchstmögliches Maß
an Sicherheit sorgen.
Grundvoraussetzung hier-
für ist die Sicherstellung
einer lückenlosen Be-
weiskette über alle Stufen
des Entwicklungsprozes-
ses sowie alle für die Ent-
wicklung relevanten Da-
teien hinweg. Welche Än-

derungen wurden wann, von wem und warum durchgeführt?
Denn sollte ein Softwarefehler auftreten, müssten Unterneh-
men jederzeit unmittelbar nachvollziehen können, wie dieser
entstanden ist, um ihn schnellstmöglich zu beheben sowie
gleichzeitig zu belegen, dass dieser tatsächlich aufgrund ei-
nes Versehens in den Code gelangt ist und nicht vorsätzlich
eingefügt wurde.

Die Grundlage für eine solche lückenlose Beweiskette bildet
die Sicherstellung und Kontrolle eines zentralen Referenzbes-
tands mit allen entwicklungsrelevanten Informationen, eine
sogenannte „Single Source of Truth“. Moderne Lösungen für
Softwareversionsmanagement sind dazu in der Lage. Sie geben
nicht nur Auskunft darüber, welche Version einer bestimmten
Datei welche Änderungen beinhaltet und am Ende tatsächlich
Verwendung in einer bestimmtenSoftwareversion fand.Sie sor-
gen auch für die Umsetzung unterschiedlicher Berechtigungs-
stufen, um sicherzustellen, dass nur autorisierte Personen in
der Lage sind, Änderungen amQuellcode durchzuführen.

Entwickeln ist mehr als programmieren

Viele medizintechnische Apparaturen verlangen die Visualisie-
rung von Daten. Entsprechend besteht die zugehörige Software
längst nicht mehr nur aus reinem textbasierten Quellcode. Gra-
fikkomponenten beispielsweise erfordern spezielle Binär-As-
sets, die damit für eine reibungslose Funktion ebenso entschei-
dend sind. Um die Beweiskette tatsächlich vollständig zu hal-

Es entsteht ein medizinisches In-
ternet der Dinge

Die Digitalisierungmacht auch vor der Medizintechnik nicht halt.
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ten, müssen auch diese sowie alle anderen Arten von Dateien,
die für das finale Produkt eine Rolle spielen, im zentralen Refe-
renzbestand erfasst und ebenso sorgfältig versioniert werden.
Hierzu gehören beispielsweise Sounds, CAD-Pläne, Build-
Skripte, Umgebungsartefakte oder begleitende Materialien wie
Dokumentationen.DennauchdieseDateienunterliegen ständi-
gen Änderungen, sind inhaltlich untrennbarmit demQuellcode
verbunden und entwickeln sichwie dieser kontinuierlichweiter.

Vor- und nachgeschaltete Prozesse beachten

Auch zeitlichdarf die lückenloseProtokollierungdesEntwick-
lungsprozesses nicht auf die reine Programmierarbeit be-
schränkt bleiben. Siemuss bereits bei den Anforderungen be-
ginnen, denn diese stellen nicht zuletzt die Verbindung zwi-
schen Compliance-Richtlinien und dem eigentlichen
Quellcode dar. Auf welche Weise wurde eine bestimmte Com-
pliance-Vorgabe konkret im Quelltext umgesetzt? Auch für
Entwickler ist dies eine unerlässliche Information: Sie sind
dadurch in der Lage, zu erkennen, ob sich ein bestimmter Co-
deteil auf eine konkrete Compliance-Regel bezieht und daher
eventuell gar nicht geändert werden darf. In der Praxis liegen
diese „Requirements“ oftmals lediglich als simple Word-Da-
teien vor und werden unter den Entwicklern per Filesharing
oder E-Mail ausgetauscht. Ausreichende Sicherheitsvorkeh-
rungen liefern diese Technologien jedoch nicht. Empfehlens-
wert wäre daher auch hier die Nutzung einer spezialisierten
Softwarelösung, die Anforderungen durchgängig versioniert
undmanipulationssicher aufbewahrt.

Zu guter Letzt müssen auch die einzelnen Abläufe der Softwa-
retests sorgfältig protokolliert und kontrolliert werden, denn
sie dokumentieren die Fehlerfreiheit der Software, bevor diese
in den Echtbetrieb geht. Sind die entsprechenden Prozesse
bereits von Grund auf nahtlos in die Entwicklung eingebun-
den, könnenÄnderungen zudembereits getestet werden, noch
bevor sie überhaupt in den zentralen Entwicklungsstamm
übernommen werden. In jedem Fall ist eine detaillierte Buch-
führung über jeden einzelnen Testprozess unerlässlich, denn
im Falle einer Software-Fehlfunktion im Realbetrieb müssen
sich die einzelnen Schritte exakt reproduzieren lassen. Liefen
die Test tatsächlich fehlerfrei ab und wer war wann daran be-
teiligt? Auch auf diese FragenmüssenUnternehmen imErnst-
fall schnell und verlässlich Auskunft geben können.

Sicherheit und andere Vorteile

Eine durchgängige, transparente Verwaltung des gesamten Soft-
wareentwicklungsprozesses erhöht die Sicherheit in derMedizin-
technik erheblich und schützt so das Leben der Patienten vor Cy-
bergefahren. Darüber hinaus aber profitiert die Entwicklung von
einem einfacheren und effektiveren Management des Gesamt-
prozesses, einer höheren Produktivität der Entwickler und kürze-
renMarkteinführungszeiten bzw. Releasezyklen, weil sich Fehler
viel schneller finden und beheben lassen. Sicherheit ist kein
Hemmschuh, sondern Innovationsbeschleuniger.

Autor:
Sven Erik Knop, Principal Solutions Engineer
Perforce Software

Single Source of Truth

KONTAKT

Perforce Software
Zeppelinstraße 4
Haus 3
D-85399 Hallbergmoos
Tel. +49 811 99 82 62 0
www.perforce.com
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Es sollte der gesamte Entwicklungsprozess betrachtet werden,
da sich gegebenenfalls am Ende herausstellt, dass die Verwen-
dung von SOUP teurer wird als eine Eigenentwicklung.

Fremdsoftwareim
Medizinprodukt
In Softwaresystemen sind häufig Funktionalitäten zu im-

plementieren, die nicht in die Kernkompetenz des Her-
stellers fallen. Hierfür bieten sich folgende Optionen:

+ Die Funktionalität selbst entwickeln und dafür ggfs.
eigenes Know-how aufbauen

+ Auf Standardprodukte zurückgreifen. Im regulierten Um-
feld entstehen durch denEinsatz von Fremdkomponenten
zusätzliche Herausforderungen: Software, die inMedizin-
produkten eingesetzt wird, muss definierten Anforderun-
gen nachweislich genügen. Die IEC62304 legt diese fest,
führt den Begriff „Software of Unknown Provenance (SO-
UP)“ für nicht normgemäß entwickelte Software ein, und
legt Regeln für den Einsatz von SOUP fest.

+ Eine gemäß IEC 62304 entwickelte Bibliothek verwenden.
Diese sind keine SOUP gemäß Definition und können ent-
sprechend ihrer Sicherheitsklasse(n) wie eine Eigenent-
wicklung integriert werden. softgate geht bei der Entwick-
lung vonBibliotheken zur Integrationmedizinischer Geräte
und Anwendungen in klinische IT Landschaften (DICOM,
HL7, IHE) diesenWeg, da wir überzeugt sind, dass der Sta-
tus „normkonform“ einen erheblichenMehrwert bietet.

Anforderungen

Die IEC 62304 verlangt, dass Funktions- und Leistungsanfor-
derungen an SOUP sowie deren benötigte Systemumgebung
gemäß ihres beabsichtigten Gebrauchs spezifiziert werden.
Vieles hängt von der Frage ab, ob die Entwickler in der Domä-
ne der Bibliothek über eigenes Expertenwissen verfügen. Für
eine Bibliothek, die z.B. komplexe Kommunikationsprotokol-
le implementiert, können oft nur Experten beurteilen welche
Ausprägungen und Optionen wirklich praxisrelevant sind.

Wurde die Bibliothek normkonform nach IEC 62304 entwi-
ckelt, so muss für sie auch eine Anforderungsspezifikation
existieren, aus der die Anforderungen für das Produkt aus-
zugsweise übernommen werden können. Zu prüfen ist die
Kompatibilität der Sicherheitsklassen von Bibliothek und
Produkt.

Ein wichtiger Aspekt ist eine zweckmäßige Fehlerbehandlung
der Bibliothek. Werden kritische Zustände erkannt und zu-
rückgemeldet? Bei normkonform entwickelten Bibliotheken
darfmandavonausgehen, dass dies imRahmendesRisikoma-
nagements angemessen behandelt und dokumentiert wurde.
Zur benötigten Systemumgebung einer Bibliothek findet sich
oft wenig Konkretes. Diese müssen bei normkonformen Bi-
bliotheken festgelegt und dokumentiert sein.

Architektur

Die Architekturmuss eine Segregation definieren, die für die Risi-
kobeherrschung notwendig ist. Hier verbergen sichmöglicheKos-
ten für die Entwicklung und ggfs. auch für die Produktion. Da ei-
ner SOUP per se keine Qualitätseigenschaften zugeschrieben
werden können, ist die Ausführung auf dedizierten Ressourcen
ein verbreiteter Ansatz – zum Preis entsprechend verteuerter
Hardware und dem Entwicklungsaufwand für ein Wrapper-Pro-
grammmit Interprozesskommunikation (IPC).

Eine normkonforme Bibliothek, welche mindestens in dieselbe
Sicherheitsklasse eingestuft ist wie das Produkt, erfordert keine
solche Segregation.

Best Case: normkonforme Bibliothek derselben Sicherheitsklasse
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Test

Im Testmuss überprüft werden, ob die Anwendungmithilfe der
Bibliothek die funktionalen Anforderungen erfüllt. Strengge-
nommen muss jede mögliche Ursache für eine Fehlermeldung
einer Bibliothek getestet werden. ZumTesten des Verhaltens in
Fehlersituationen benötigt man häufig Expertenwissen. Daher
ist es empfehlenswert, sich schon bei der Formulierung der An-
forderungen zu überlegen, wie diese getestet werden sollen.
Hersteller normkonformer Bibliotheken sind zum dokumen-
tierten Test aller Anforderungen verpflichtet. Die Testergeb-
nisse der Bibliothek sind gültige Nachweise für die Produkt-
dokumentation. Somit genügt für die integrierende Applikati-
on eine Testabdeckung, die sich an der eigenen Funktionalität
und Fehlerbehandlung orientiert.

Risikomanagement

Sind Bibliotheksfunktionen im Risikographen enthalten, müs-
sen Gegenmaßnahmen implementiert werden für den Fall,
dass die Bibliothek fehlerhafte Ergebnisse liefert (die Wahr-
scheinlichkeit ist mit 100% anzusetzen). Bei SOUP ist dies
meist nur außerhalb der Bibliothekmöglich. So ist Code zu ent-
wickeln, welcher die Ergebnisse der Bibliothek bewertet und
ggf. Funktionalität redundant auslegt. Eine normkonform ent-
wickelte Bibliothek bringt ihr eigenes Risikomanagement mit.
Das heißt:

+ Es kann auf Risikobetrachtungen von Experten zurückge-
griffen werden. Möglicherweise wurden Risiken identifi-
ziert, die sonst übersehen worden wären.

+ Es gibt inhärente Risikokontrollmaßnahmen in der Bibliothek.

Die Risikoanalyse des Bibliotheksherstellers liefert also An-
knüpfpunkte für die eigene Risikoanalyse. Idealerweise müssen
diese Gefährdungen nur imKontext des Produktes bewertet wer-
den und auf die bereits implementierten Kontrollmaßnahmen
verwiesen werden. Über Schadensausmaß und Wahrscheinlich-
keiten kann die Risikoanalyse der Bibliothek keine Aussagen
treffen, da sie sich erst im Kontext des Produktes ergeben.

Beobachtung

Mit der Auslieferung des Produktes beginnt die Marktbeo-
bachtung, die auch SOUP einschließenmuss. Die IEC 62304
fordert, dass die Buglisten der SOUP regelmäßig überprüft,
bewertet undMaßnahmen ergriffen werden. Dies ist eine Hol-
schuld. Wird ein sicherheitsrelevantes Problem entdeckt, ist
man auf die Kooperation des Herstellers angewiesen.
Eine normkonform entwickelte Bibliothekmuss über ein eige-

nes Beobachtungs- undMeldewesen verfügen. Der Hersteller
ist verpflichtet, auf Rückmeldungen aus dem Feld angemes-
sen zu reagieren, Informationen an andere betroffene Anwen-
der weiterzugeben und zeitnah ein Update auszuliefern. Der
Hersteller der Bibliothek ist also in der Bringschuld.

Der Einsatz von SOUP sollte geplant werden, damit man nicht
von ungeplanten Kosten oder Problemen überrascht wird. Durch
den Einsatz einer normkonformen Bibliothek werden Integrati-
onsaufwände und Projektrisiken erheblich gemindert. Es lohnt
sich, die Kosten einer Eigenentwicklung bzw. der Integration ei-
ner normkonformenBibliothek den erwartetenAufwänden für die
Integration einer SOUP gegenüberzustellen.

Autor:
Dipl.-Inform. (FH) Markus Sabin
softgate GmbH

Übernahme von Risikodokumentation

Best Case: normkonforme Bibliothek derselben Sicherheitsklasse

KONTAKT

softgate GmbH
Allee am Röthelheimpark 43
91052 Erlangen
www.soft-gate.de
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Wie sicher ist Open-
Source?
Ist das ein reales Risiko? Es ist durchausmöglich. Implantier-
te Geräte gibt es seit Jahrzehnten, um es Ärzten zu erlauben,
lebensnotwendige Patientendaten zu erheben; und viele die-
ser Geräte wurden ohne jegliche Art von Verschlüsselung oder
Abwehrmechanismen distribuiert. Der Sicherheitsforscher
Barnaby Jack führte einmal ein System vor, das Insulinpum-
pen kompromittieren konnte, die drahtlos kommunizieren.
Zudemplante er dieDemonstration einesHacks aus der Ferne
auf Herzschrittmacher, bevor er im Jahr 2013 vorzeitig starb.

Nutzung von Open-Source

Sichere Software ist ein kurzlebiges Konzept. Was wir heute für
sicher halten, kann sich über Nacht verändern, weil neue
Schwachstellen entdeckt und offengelegt werden. Da Code äl-
ter wird, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass weitere
Schwachstellen offengelegt werden. Die Open Source Security
andRiskAnalysis (OSSRA)-Studie 2017 vonBlackDuck zeigte
auf, dass die durchschnittliche kommerzielle Anwendung fast
150 diskrete Open-Source-Komponenten enthält und dass 67
Prozent von über 1000 gescannten kommerziellen Anwendun-
gen anfällige Open-Source-Komponenten enthielten.

Für ihre Studie über Herzschrittmacher erwarben Billy Rios
und Jonathan Butts Hardware und unterstützende Software für

vier verschiedene Marken und suchten nach Schwächen in Ar-
chitektur und Ausführung. Eines der größten Probleme auf die
das von ihnen veröffentlichte Papier hinwies, war eines, das wir
immer wieder sehen – ungepatchte Software-Bibliotheken.

Alle vier untersuchten Herzschrittmacher enthielten Open-
Source-Komponenten mit Schwachstellen und rund 50 Pro-
zent aller Komponenten enthielten Schwachstellen. Am er-
schreckendsten war, dass die Herzschrittmacher im Durch-
schnitt 50 Schwachstellen pro anfällige Komponente und
über 2.000 Schwachstellen pro Anbieter hatten.

Die Forscher legten klugerweise nicht offen, welche Herz-
schrittmacher sie erworben hatten, und übermittelten die Infor-
mationen an das Department of Homeland Security, so dass die
Hersteller der getesteten Geräte die Mängel angehen konnten.
Wie alt die Geräte und Software waren, wissen wir nicht, aber da
die Ausstattung bei eBay gekauft wurde, kann man vermuten,
dass es sich nicht umneuereModelle handelte. Undwie bereits
erwähnt, tendiert älterer Code - ob proprietär oder Open Source
– eher dazu, offengelegte Schwachstellen zu haben.

Das Papier gibt auch nicht an, ob die Forscher vor der Analyse
nach Software- beziehungsweise Firmware-Updates von den
Anbietern gesucht haben. Meine Annahme ist, dass sie es
nicht getan haben, aber ob dies einen wirklichen Unterschied
gemacht hätte, ist diskutabel; auch die Studien von Black
Duck zeigen, dass die Anbieter sich normalerweise nicht aller
Open-Source-Elemente bewusst sind, die sie nutzen, da diese
auf vielfältige Weise in die Codebasis gelangen können. Im
Durchschnitt waren sich vor einem Code-Scan durch Black
Duck weniger als die Hälfte unserer Kunden der Third-Party-
Bibliotheken bewusst, die sie verwenden.

Was solltenHersteller vonMedizinprodukten tun?

Das Problem hier ist nicht der Gebrauch von Open Source. Es
ist die Tatsache, dass Open-Source-Code oft unsichtbar für
die Unternehmen ist, die ihn nutzen. Open Source findet in
allen Branchen Verwendung, einschließlich der Medizintech-
nikbranche. In Bezug auf Software will jeder Hersteller weni-
ger Zeit auf Komponenten verwenden, die verschiedene Teile
miteinander verbinden, und sich auf einzigartige Features
konzentrieren, die sein Gerät von der Konkurrenz abheben.
DasOpen-Source-Modell unterstützt dieses Ziel durchdieBe-
schleunigung agiler Produktentwicklung.

Der Gedanke an Software-
Schwachstellen in medizini-
schen Geräten und Systemen ist
beunruhigend; besonders ange-
sichts jüngst erfolgter Ransom-
ware-Attacken. Die Möglichkeit,
dass ein Herzschrittmacher ge-
hackt wird, ist erschreckend ge-
nug – was aber, wenn ein kriti-
sches medizinisches Gerät, von
dem Sie abhängig sind, zur Gei-
sel wird?
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Open-Source-Schwachstellen können Nutzer jedoch gezielten
oder auch nicht-zielgerichteten Angriffen aussetzen. Je nach
Software (Home Monitoring, Arzt, Programmierer etc.) könnte
eine Attacke einen einzelnen Patienten oder eine ganze Praxis
betreffen. Das Potential für finanziellen Gewinn ist sehr real;
der Gesundheitsdienstleister müsste sich bei einer Attacke
zwischen einemLösegeld und demWohlergehen seiner Patien-
ten entscheiden. Während die Ransomware WannaCry sich
weltweit ausbreitete, berichteten mehrere Krankenhäuser in
Großbritannien, dass ihre Radiologie-Abteilungen durch den
Ransomware-Ausbruch völlig lahmgelegt wurden. Wenn eine
Attacke auf implantierbare medizinische Geräte abzielt,
könnte dies eine Entscheidung über Leben oder Tod werden.

SolangebisUnternehmen indermedizinischenLieferkette den
Open-Source-Code, den sie nutzen, sorgfältig tracken und die-
sen hinsichtlich der Tausenden (wenngleich noch weniger als
in kommerziellem Code gemeldeten) Schwachstellen kartie-
ren, die jedes Jahr offengelegt werden, werden sie nicht in der
Lage sein, ihre Applikationen (und ihre Kunden) vor diesen
Schwachstellen zu schützen. Hersteller vonmedizinischenGe-
räten und ihre Zulieferer solltenManagementpraktiken anwen-
den, bei denen Open-Source-Software inventarisiert wird und

die Software sowohl hinsichtlich bekannter Schwachstellen
kartiert wird als auch bei neuen Sicherheitsbedrohungen alar-
miert wird. Zudem müssen potenzielle Lizenz- und Codequali-
tätsrisiken identifiziert und die Vorteile von Open Source maxi-
miert sowie zugleich Risiken bewältigt werden.

KLOCWORK JETZT MIT
SECURITY-BERICHTEN

Klocwork – das Werkzeug zur tiefgehenden statischen Analyse von
Software, die in C/C++, Java und C# geschrieben ist – ist ab so-

fort als Version 2017.1 verfügbar. Eine wesentliche Neuerung in Klocwork
2017.1 stellen Security-Berichte dar, die den Security-Status und den Trend
für die Security-Schwachstellen zeigen. Diese Berichte sind in erster Linie
zur Information für das Management gedacht und lassen sich einfach durch
Drag&Drop zusammenstellen. Die Security-Berichte basieren auf bekann-
ten Security-Regeln, wie beispielsweise den 25 wichtigsten Regeln der

Common Weakness Enumeration (CWE Top 25), den Regeln des Computer
Emergency Response Team (CERT) der Carnegie Mellon Universität (SEI) für
die Programmiersprache C (CERT-C) oder die Security Technical Implemen-
tation Guides der Defense Information Systems Agency (DISA-STIG). Verlet-
zungen der Regeln werden bei der Analyse durch Klocwork erkannt und als
Trends angezeigt. Voraussetzung ist natürlich, dass mehrere Analysen im
Laufe der Zeit durchgeführt werden. Klocwork 2017.1 enthält 49 zusätzliche
Prüfungen für Security-Regeln aus CERT-C. Zusätzlich sind zwei neue Prü-
fungen enthalten, um Security-Schwachstellen in Java-Programmen aufzu-
decken: CWE-311: Missing Encryption of Sensitive Data und CWE-352:
Cross Site Request Forgery. Klocwork ist bei Hitex GmbH erhältlich.

www.hitex.de/klocwork

Autor:
Mike Pittenger, Vice President Security Strategy
Black Duck Software

Aus: Security Evaluation of the Implantable Cardiac Device Ecosystem Architecture and Implementation Interdependencies, Billy Rios, Jona-
than Butts, PhD; Mai 2017

KONTAKT

Black Duck Software
800 District Ave.
Suite 201 Burlington
MA 01803-5061
Tel. +1 781 891 51 00

www.blackducksoftware.com/de
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HealthDataSpace stellt StartUps und Forschungsunter-
nehmen ein kostenloses Entwicklungs-Toolkit für Gesund-
heitsdaten zur Verfügung.

Datenschutzkonforme
HealthApps

Wearables und Fitness-Apps nehmen es mit dem Da-
tenschutz oft nicht so genau. Das ermittelten Ver-
braucherschützer undmahnten neunAnbieter wegen

verschiedener Verstöße ab. Doch es geht auch anders, wie das
vom Bundeswirtschaftsministerium geförderte Forschungs-
und Innovationsnetzwerk Smart Health zeigt, welches Unter-
nehmen und Forschungseinrichtungenmiteinander verbindet.
Mit HealthDataSpace ist darin eine Health Cloud vertreten, die
über höchste Datenschutzanforderungen verfügt und sogarmit
dem renommierten Datenschutzgütesiegel des Unabhängigen
Landeszentrums für Datenschutz (ULD) zertifiziert ist. Auch
andere Anbieter profitieren davon, denn HealthDataSpace
stellt Start-Ups und Forschungsgruppen ein kostenloses Ent-
wicklungs-Toolkit für Gesundheits-Apps zur Verfügung. Durch
die bequemeAnbindungandieHealthClouderhaltenApp-Ent-
wickler ein komplettes Backend für die sichere Datenspeiche-
rung und -kommunikation.

SmartHealth unterstützt Gesundheits-Startups
und Forschungsgruppen

„Die Vision des Netzwerkes besteht darin, die enormen Ent-
wicklungen imzweitenGesundheitsmarkt zunutzen, umneue
Entwicklungen voranzutreiben und gleichzeitig eine Brücke
zu professionellen Entwicklungen für den ersten Gesund-
heitsmarkt zu schlagen.“, so Patrick Hiesinger, der bei EurA
dasNetzwerk leitet. Dies soll zu einer vollständigen und syste-
matischen Vernetzung des deutschen Gesundheitsmarktes
beitragen. Dazu werden bestehende Lösungen mit neu entwi-
ckelten innovativen Verfahren, Komponenten und Produkten
zu neuen Anwendungsfeldern und mit modularen Konzepten
zu neuen Komplettlösungen zusammengefügt. So entstehen
im Rahmen von Smart Health gesamtheitliche Lösungen zum
Wohle der Patienten.

„Als Gesundheits-IT-Unternehmen steht für uns dasWohl des
Patienten im Mittelpunkt, daher ist es nur konsequent, dass
wir uns für sichere Gesundheits-Apps einsetzen. Mit unserer
Health Cloud unterstützen wir die Start-Ups und Forschungs-
gruppen bei Smart Health genau in dem Bereich, in dem die

meisten von ihnen nach einer Lösung suchen.“, erklärt Rainer
Kasan, Gründer und Gesellschafter der IT-Schwesterfirmen
Telepaxx und Digithurst.

HealthDataSpace – das sichere Backend

Mit dem Entwicklungs-Toolkit für die datenschutzzertifizierte
Health Cloud verwenden Programmierer HealthDataSpace ein-
fach alsBackend für ihre eigenenHealthApps, umDaten zu spei-
chern, mit anderen zu teilen, zu verschlüsseln, zu entschlüsseln
und sich per secure messaging darüber auszutauschen. Die Ein-
bindung in die eigene App ist sehr einfach und für Android, iOS
sowie Desktop-Applikationen verfügbar. So können sich App-
Entwickler ganz auf das Frontend konzentrieren, für Infrastruktur
und Datenschutz sorgt HealthDataSpace. Dank seiner Hochver-
fügbarkeit istmit der Health Cloud auch das Thema IT-Sicherheit
geklärt. Ein weiterer Wettbewerbsvorteil: Wenn Anbieter ihre auf
diese Weise entwickelten Gesundheits-Apps bewerben, dürfen
sie auf das Datenschutzgütesiegel von HealthDataSpace verwei-
sen. Das Universitätsklinikum Erlangen nutzt HealthDataSpace
unter anderem für das Mammographie-Screening.

HealthDataSpace verfügt über höchste Datenschutzanforderungen
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Datenschutzgütesiegel bescheinigt HealthDataSpace den da-
tenschutzkonformenUmgangmitNutzerdatenUmdie notwen-
digen Datenschutzbestimmungen durchgehend einzuhalten
und die datenschutzkonforme Datenspeicherung sicherzustel-
len, werden alle auf HealthDataSpace eingestellten Daten in
Rechenzentren in Deutschland gespeichert und clientseitig
verschlüsselt mit einem Public- und Private-Key-Verfahren.
„Wir verschlüsseln medizinische Bilder und Informationen so
konsequent, dass die Datenhoheit allein beim Nutzer liegt.“,
verdeutlicht Marc Pickardt, Business Development Manager
für HealthDataSpace. Als eine von wenigen erfüllt die Health
Cloud die strengen Vorgaben des ULD und ist mit dem begehr-
ten Datenschutzgütesiegel (Registriernummer: 3-9/2015) zer-
tifiziert. DafürmussteHealthDataSpace ein aufwendiges Zerti-
fizierungsverfahren durchlaufen, bei dem technische und ju-
ristische Gutachten erstellt wurden. Die Ergebnisse daraus
sind jederzeit einsehbar. Alle zwei Jahre unterzieht sich
HealthDataSpace einer Rezertifizierung.

SmartHealth - körpernahe, intelligente medizintechnische
Systeme für Diagnostik, Rehabilitation und Prävention Smar-
tHealth ist ein vom Bundeswirtschaftsministerium geförder-
tes Kooperationsnetzwerk, das Unternehmen und For-
schungseinrichtungenmiteinander verbindet und von der Be-
ratungsgesellschaft EurA AG geleitet wird. Um marktfähige
Produkte und Verfahren im Bereich der Diagnostik, Rehabili-
tation sowie der Salutogenese zu entwickeln sowie bestehen-
de Lösungen zu verknüpfen, bildet SmartHealth die komplet-
teWertschöpfungskette ab. Die beteiligtenUnternehmen und
ForschungseinrichtungendeckendieKompetenzenSensorik,
Systemintegration, Gerätetechnik, Softwareentwicklung
(mhealth, ehealth), Datenschutz, Medizintechnik sowie Or-
thopädietechnik ab. Ziel des Netzwerkes ist die gemeinsame
Entwicklung innovativer Systeme an der Schnittstelle zwi-

schen Medizintechnik, Mensch-Technik-Interaktion (MTI)
und der Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) für
Zwecke der Diagnostik, Rehabilitation und Prävention. Die
einzelnen Entwicklungen gehen mit einer umfassenden und
gesamtheitlichen Vernetzung einher.

Themenschwerpunkte sind körpernahe Techniken wie z. B.
adaptive und bewegliche intelligente Prothesen, Orthesen,
Exoskelette, tragbare Sensortechnolgien wie beispielsweise
Wearables sowie mobile und digitale präventive Technologien
zur Salutogenese. Das Netzwerk steht im Besonderen Anwen-
dern offen, die konkreteAnforderungen anNeuentwicklungen
im Fitness-Sektor oder dem Krankenhaus- und Pflegebereich
stellen oder solche selbst benötigen.

HealthDataSpace – die Health Cloud mit Datenschutzgütesie-
gel – ist ein Service der beiden IT-Unternehmen Telepaxx Medi-
cal Archiving GmbH und Digithurst Bildverarbeitungssysteme
GmbH & Co. KG. Mit seinen sicheren Rechenzentren in
Deutschland unddemDatenschutzkonzept auf Basis seines be-
währten e-pacs Speicherdienstes stellt Telepaxx die benötigte
Infrastruktur für HealthDataSpace bereit. Von Digithurst
stammt die Software für HealthDataSpace, darunter der stan-
dardmäßig integrierte mobile Bildbetrachter medVIEW. Das in-
habergeführte Unternehmen schafft seit über 30 Jahren unab-
hängige IT-Lösungen für die Radiologie .

KONTAKT

HealthDataSpace
Wasserrunzel 5
D-91186 Büchenbach
Tel. +49 9171 96 71 27
www.healthdataspace.de
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In der Medizintechnik kommt zunehmend die modellbasierte
Softwareentwicklung zumEinsatz, umKomplexität undKosten
zu beherrschen.

Modellbasierte
Software-Entwicklung

Die Erwartungen an eine sichere und intuitive Nutzung
medizinischer Geräte erhöhen den Entwicklungsauf-
wand maßgeblich. Neben regulatorischen Bestimmun-

gen auf nationaler und internationaler Ebene wird die System-
komplexität durch steigende Funktionsumfänge erhöht, welche
durch größere verfügbare Rechenleistungmöglich werden. Bei-
spiele hierfür sind Vernetzung und moderne Benutzerschnitt-
stellen. Unter Berücksichtigung wachsenden Kostendrucks
und kürzeren Entwicklungszyklen werden Methoden benötigt,
die eine effiziente Softwareentwicklung ermöglichen.

Diesen Herausforderungen gewachsen ist die modellbasierte
Entwicklung, die über den gesamten Softwareentwicklungs-
prozess eingesetzt werden kann. Aufgrund des hohen Auto-
matisierungsgrads, sowohl bei der Code-Erzeugung als auch
beim Testen, erleichtert sie die Umsetzung von Nutzeranfor-
derungen über alle Entwicklungsschritte hinweg nachzuver-
folgen. Damit wird die Traceability, wie sie zumBeispiel durch
IEC 62304 und ISO 14971 gefordert wird, erleichtert. Der
modellbasierte Entwicklungsansatz fördert den modularisier-
ten Entwurf von Software und trägt dadurch zu wiederver-
wendbaren Modulen und einer verbesserten Wartbarkeit des
Endproduktes bei. In der Praxis zeigt sich, dass ein strukturel-
les Redesign und Anpassungen der Software-Architektur im
Modell leichter als im Codemöglich sind.

Erfahrungswerten bisheriger Projekte zufolge können durch
die sich daraus ergebende leichtere Einarbeitung neuerMitar-
beiter und effizientere Pflege bestehender Produkte die Kos-
ten für Entwicklung und Wartung um 20-30% reduziert wer-
den. Darüber hinaus können schon in einem sehr frühen Ent-
wicklungsstadium durch Simulation und Testen des Modells
Erkenntnisse über die Qualität des Entwurfs und der Imple-
mentierung gewonnen werden. Die Erkennung und Behebung
von Fehlerursachen zu einem möglichst frühen Zeitpunkt im
Entwicklungsprozess trägt ebenfalls maßgeblich dazu bei,
Entwicklungskosten einzusparen.

In anderen Branchen wie z. B. Automotive, Luft- und Raum-
fahrt wird die modellbasierte Entwicklung schon lange und
umfangreich eingesetzt.

Modellbasierter Entwicklungsprozess

Modellbasierte Software-Entwicklung sieht vor, die zu entwi-
ckelnde Software in einer graphischenSprache formal zu spe-
zifizieren. Dies gilt sowohl für die Architektur als auch für die
konkrete Umsetzung von Anforderungen.

Durch die graphische Spezifikation entsteht eine zusätzliche
Abstraktionsebene über den aus der klassischen Software-
Entwicklung vertrauten Ebenen des Maschinen-Codes (As-
sembler) und Programmcode in einer Hochsprache (z. B. C).
Die graphische Darstellung abstrahiert beispielsweise von der
verwendeten Hardware oder der konkreten Umsetzung von
Arithmetik-Operationen. Dies fördert ein intuitives Verständ-
nis der entstehenden Software und ermöglicht effektivere Re-
views. Die Einarbeitung neuer Mitarbeiter in große Projekte
wird so erleichtert und die Fehleranfälligkeit im Rahmen von
Erweiterungen oder Wartungsmaßnahmen wird reduziert. Die
Umsetzung der graphischen Software-Spezifikation in Pro-
grammcode kann analog zur Kompilierung von Maschinen-
code automatisiert durch einen Codegenerator erfolgen.

Entwicklungswerkzeuge wie z. B. MATLAB, bei denen der
Schwerpunkt auf der Simulation liegt, ermöglichendieErstel-
lung eines physikalischen Umgebungsmodells, um dieWech-
selwirkung zwischen Software (beispielsweise ein Regelungs-
algorithmus) und Umgebung zu simulieren. So können Soft-
ware-Module, die nicht unmittelbar von der eingesetzten
Hardware abhängen, schon entwickelt und getestet werden,
bevor die letztendlich zum Einsatz kommende Hardware ver-
fügbar ist. Zudem können Tests auf Systemebene, für die lan-
ge Laufzeitenwiemehrere Stunden oder Tage notwendig sind,
in der Simulation mit unterschiedlichen Stimuli reproduzier-
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bar getestet werden. Beispiele hierfür sind Therapieverfahren
aus der Schlafmedizin (eine Therapienacht dauert 6-12Stun-
den) oder Temperaturregelungen für medizinische Geräte.

Modultest

Für die normkonforme Entwicklung sind Tests auf Modulebe-
ne essentiell. Sie bieten die Möglichkeit, die Testabdeckung
einer Software zu erhöhen, da Zustände, die bei Systemtests
nur schwer oder gar nicht getestet werden können, gezielt her-
beigeführt werden können. Die Durchführung kann bei der
modellbasierten Entwicklung sowohl im Modell als auch mit
dem daraus generierten Code erfolgen. Im ersten Fall spricht
man von MiL (Model-in-the-Loop) Tests, im zweiten von SiL
(Software–in-the-Loop) Tests. Durch den Vergleich der Ergeb-
nisse, die MiL und SiL Tests liefern, kann auch nachgeprüft
werden, ob das Verhalten des automatisch erzeugten Codes
dem im Modell spezifizierten Verhalten entspricht. Stimmt
das Verhalten des Modells mit dem des generierten Codes
überein, hat der Codegenerator ein valides Ergebnis geliefert.
PiL (Processor-in-the-Loop) Tests ermöglichen schließlich die
Verifikation des Verhaltens auf der Ziel-Hardware.

Automatisierte Testprozesse

Für den isolierten Modultest ist ein Umgebungsmodell not-
wendig, das die notwendigen Eingangswerte bereitstellt und
die Ausgangswerte auf vorgegebene Akzeptanzkriterien hin
auswertet. Für das Anlegen, die Pflege und die effiziente Sti-
muli-Erzeugung kommen Automatisierungswerkzeuge zum
Einsatz.Wiederkehrende Testaufgaben können auf dieseWei-
se reproduzierbar und effizient durchgeführt werden.Mit dem
automatisierten Vorgang können zudem vereinbarte Konven-
tionen für die Gestaltung und Dokumentation von Tests mit
geringem Aufwand umgesetzt werden.

Die Automatisierung von Testerstellung, -durchführung und
-auswertung reduziert die Zeit, die für das Testen der Systeme
veranschlagt werden muss. Da schon in einem frühen Ent-
wicklungsstadium am Modell umfangreich getestet werden
kann, wird das Risiko reduziert, dass Fehler erst bei Validie-
rung undMarkteintritt am Projektende erkannt werden.

Mit modellbasierter Software-Entwicklung kann medizini-
scheSoftware effizient undnormkonformerstellt werden. Im
Vergleich zur klassischen Software-Entwicklung erweist sich
besonders die Möglichkeit frühzeitiger Tests als wesentli-
cher Vorteil bei der Qualitätssicherung. Leistungsstarke
Werkzeuge unterstützen die verschiedenen Schritte des Ent-
wicklungsprozesses und gewährleisten dessen Nachvoll-
ziehbarkeit und Durchgängigkeit.

Autor:
Dr.-Ing. Jochen Furthmüller, Senior Engineer
Medical Software Engineering

Autor:
Dr.-Ing. Michael Schwarz, Senior Engineer
Medical Control Systems andModel-Based Design

Bei der modellbasierten Software-Entwicklung wird der Programmcode aus einem (graphischen) Modell erzeugt.

KONTAKT

ITK Engineering GmbH
Im Speyerer Tal 6
D-76761 Rülzheim
Tel. +49 7272 77 03
www.itk-engineering.de
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Realistische Simulation ei-
nesmenschlichen Herzens
Für fast ein Viertel aller Todesfälle weltweit sind Herz-

Kreislauf-Erkrankungen die Ursache. Im Jahr 2015
starben nach Erkenntnissen der Weltgesundheitsorga-

nisation* 15 Mio. Menschen an Herz-Kreislauf-Erkrankun-
gen. Dies entspricht cirka einem Viertel aller Todesfälle welt-
weit. Diese dramatischen Zahlen werden vom Statistischen
Bundesamt in Wiesbaden bestätigt, wonach Herz-Kreislauf-
Leiden in Deutschland zur Todesursache Nummer eins zäh-
len. Im Jahr 2015 starben insgesamt 925 200 Menschen in
Deutschland an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung. Dazu gehö-
ren sowohl Erkrankungen des Herzens als auch der Blutgefä-
ße, die meist in chronischen Erkrankungen münden und für
die Betroffenen schwere Folgen haben können. Die Eindäm-
mung dieser meist in Industrienationen vorkommenden Er-
krankungen könnte eine individuelle Diagnose und Behand-
lung voranbringen.

Da bislang keine realistischen 3D-Modelle des Menschen für
Forscher zur Verfügung stehen, können sie nur eingeschränkt
das Verhalten des Menschen in der Interaktion mit medizini-
schen Instrumenten und Geräten vorherbestimmen. Wenn es
möglich wäre, zu simulieren, wie das Herz eines Patienten auf
ein breites Spektrum von Eingriffen anspricht, bliebe sowohl
den Patienten als auch demmedizinischen Fachpersonal viele
Unsicherheiten erspart – davon sindMedizinerwieDr. JamesC.

Perry, Professor für Pädiatrie am UC San Diego und Leiter der
Elektrophysiologie und der Abteilung für Herzkrankheit am
Rady Children„s Hospital in San Diego, USA, überzeugt. Das
gelte für Patienten mit angeborenen Herzfehlern, die sich vie-
len Eingriffen unterziehen müssen, ebenso wie für die größere
Zahl von Patienten mit Herzinsuffizienzen, Herzrhythmusstö-
rungen und anderen strukturellen Anomalien.

Das „Living Heart Project“ wurde vor diesem Hintergrund ins
Leben gerufen. Im Rahmen dessen hat ein interdisziplinäres
Team aus Herzspezialisten, Geräteherstellern und Behörden-
vertretern Zugriff auf computergestützte 3D-Modelle und ist
dadurch in der Lage, die Forschung in der Medizintechnik zu
beschleunigen. So wird die Bekämpfung von Herz-Kreislauf-
Leiden durch personalisierte, virtuelle 3D-Modelle verbessert.

Kernstück des Projekts ist das weltweit erste realistische 3D-
Simulationsmodell eines vollständigen menschlichen Her-
zens, das mit den Simulationsanwendungen der 3DEXPERI-
ENCE Plattform von Dassault Systèmes entwickelt wurde.
Seit Jahren ist der französische Softwarekonzern an Simulati-

Mit der 3DEXPERIENCE Plattform von Dassault Systèmes ist das
weltweit erste realistische 3D-Simulationsmodell eines vollständigen
menschlichen Herzens darstellbar.

Wenn es möglich wäre, zu si-
mulieren, wie das Herz eines
Patienten auf ein breites
Spektrum von Eingriffen an-
spricht, bliebe sowohl denPa-
tienten als auch dem medizi-
nischen Fachpersonal viele
Unsicherheiten erspart .
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onsprojekten im medizinischen Bereich beteiligt: Das geht
von Simulationen in der Fahrzeugkonstruktion, die dazu bei-
tragen, schwere Verletzungen zu vermeiden, bis hin zu Unter-
suchungen über die Auswirkung von Kontaktsportarten auf
das menschliche Gehirn.

Um ein 3D-Modell zu schaffen, das das elektrische und me-
chanische Verhalten des Herzens auf äußerst lebensechte
Weise wiedergibt, haben Fachleute von Dassault Systèmes
die Funktionen der SIMULIA Anwendungen genutzt. Schon
bald werden es personalisierte 3D-Herzsimulationen mithilfe
von Echokardiogrammen,MRI- und CT-Aufnahmen in Verbin-
dung mit den Daten aus der Herzforschung ermöglichen, das

Verhalten des Herzens von Patienten auch ohne zusätzliche
invasive Diagnoseverfahren zu analysieren. Mithilfe der
SIMULIA Anwendungen werden Experten im Rahmen des
„Living Heart Project“ im Bereich kardiovaskuläre Modellie-
rung und Simulation die anspruchsvollsten Herausforderun-
gen und ihren Funktionen zur Simulation komplexer nichtli-
nearer Verhaltensweisen lösen, um besonders realistische
und verlässliche Ergebnisse zu erzielen.

Die Technologie von Dassault Systèmes und die Entwicklun-
gen des „Living Heart Project“ sind ein großer Fortschritt, mit
dem grundlegende wissenschaftliche Erkenntnisse der Herz-
funktion in praktische Anwendungen umgesetzt werden kön-
nen, die letztlichderGesundheit undSicherheit derPatienten
zugute kommen werden. Nicht nur für Lehre und Forschung
wird diese realistische Simulation desmenschlichen Herzens
ein wertvollesWerkzeug sein. Auch die Zulassungszyklen wer-
den beschleunigt und senken so die Entwicklungskosten für
neue und stärker personalisierte Geräte. Letztlich wird da-
durch eine frühe Diagnose mit verbesserten Behandlungser-
gebnissen ermöglicht. Für Dassault Systèmes ist dieses Pro-
jekt ein weiteres Beispiel dafür, wie die 3DEXPERIENCE
PlattformdesUnternehmensdabei hilft, sowohlProdukteund
die Umwelt als auch das Leben zu verbessern.

EZ-USB FX 3 BAUSTEINE
PROGRAMMIEREN

GÖPEL electronic hat eine spezielle Software-Option zum Einsatz der Va-
rioTAP®-Emulationstechnologie für die USB 3.0-Controller von Cypress
entwickelt. Mit speziellen Modellbibliotheken lassen sich die EZ-USB FX3
Bausteine nunmehr wesentlich effizienter Testen und Programmieren. An-
wender profitieren zudem von Kosteneinsparungen für zusätzliches Test-
oder Programmierequipment. Die als VarioTAP®-Modell bezeichneten Bi-
bliotheken sind modular als intelligente IP (Intellectual Property) struktu-
riert und ermöglichen eine vollständige Fusion von Programmierung und

Test über die Debug-Interfaces des Prozessors sowie Chip-embedded In-
struments auf einer einheitlichen Plattform. Der Controller wird in einem
BGA- oder WLCSP-Gehäuse mit bis zu 121 Pins geliefert und über das JTAG-
Interface adaptiert. Hierrüber kann ausschließlich die Emulationstechnolo-

gie VarioTAP betrieben werden,
da der Controller kein Boundary
Scan unterstützt. Somit bietet
das VarioTAP-Modell die derzeit
einzige Möglichkeit, den Con-
troller mit in den Board-Test zu
integrieren.

www.goepel.com

Autorin:
Carola vonWendland, PRManager EuroCentral
Dassault Systèmes

KONTAKT

Dassault Systemes Deutschland
GmbH
Meitnerstr. 8
D-70563 Stuttgart
Tel. +49 89 960 94 83 76
www.3ds.com/de
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Höchste Präzision und Flexibilität für Medizintechnik und
Elektronik

3D-Leiterbahnen

Mithilfe des neu entwickelten IsoLam®-Verfahrens
können spezielle 3D-Leiterbahnen und flexible Aus-
führungen gefertigt werden, die den hohenmedizin-

technischen Anforderungen entsprechen.

Der Begriff „IsoLam®“ bezeichnet ein besonderes Herstel-
lungsverfahren, bei demmehrere Leiterbahnenmithilfe ei-
ner speziellen Technikmit einemgeeigneten Isolationsma-
terial laminiert und auf diese Weise miteinander verbun-
den werden.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Verbindungselementen
können flexible Leiterbahnen demBauraumdreidimensio-
nal und platzsparend angepasst werden und sind auch für
besonders hohe Ströme ausführbar. Dies kann durch den
Einsatz verschiedenster Materialien, wie z.B. Nickel, Kon-
stantan oder auchKupfer in Kombinationmit isolierendem
Folienmaterial (oder: isolierenden Folien) erreicht werden.
Die Leiterbahnen können bzgl. Kontur, Material, Leit- und
Isoliereigenschaften an die Kundenwünsche angepasst
werden.

Die Herstellung der 3D-Leiterbahnen erfolgt unter Reinraum-
bedingungen. Die Produkte durchlaufen eine 100%-Quali-
tätskontrolle. Als Verbindungselement sind 3D-Leiterbahnen
kundenspezifisch zu gestalten, flexibel und sicher. Das Ver-
fahren IsoLam® wurde 2014 von der UNION-KLISCHEE
GmbH in Berlin entwickelt.

Beispielhafte Anwendungsbereiche für 3D-Leiterbahnen:

+ Herzschrittmacher

+ Defibrillatoren

+ Joysticks

+ Herzrhythmusmonitore

Grundlage für dieHerstellung der Leiterbahnen ist das Sprüh-
ätzverfahren. Dieses ermöglicht, Flachformteile ausDünnble-
chen oder Metallfolien mit einem hohen Grad an Präzision
und in nahezu jeder erdenklichen Form zu fertigen.

3D-Leiterbahnen aus dem IsoLam®-Verfahren entsprechen den hohenmedizintechnischen Anforderungen

Beispielhafte Zeichnung für dieHerstellung einer Filmtasche (Grund-
lage für die spätere Belichtung)
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Hierzu zählen Produkte wie Leiterplatten, Geräteteile,Masse-
und Abschirmbleche, Blenden, Codierscheiben, Messgitter,
SMD-Schablonen, Modellbauteile, Werbeträger und Design-
produkte. Auf Wunsch besteht auch die Möglichkeit, die ge-
ätzten Produkte weiterzuverarbeiten oder zu veredeln, z.B.
Biegen, Lackieren, Bedrucken, Prägen oder Vergolden.

Sprühätzen im Detail:

Beim Sprühätzen werden die Dünnbleche oder Metallfolien
mit einer lichtempfindlichen Schicht versehen, auf die das
gewünschteMotiv aufbelichtet wird.Während die belichteten
Partien aushärten, bleiben die unbelichteten Partien wasser-
löslich undwerden ausgewaschen. BeimanschließendenÄtz-
vorgang wird der unbelichtete Teil ganz weggeätzt oder ange-
ätzt (vertieft), während der belichtete Teil stehen bleibt.
Anätzungen eignen sich beispielsweise für Sollbruchstellen,
Biegekanten oder Kennzeichnungen anWerkstücken.

Für die Ätztechnik eignen sich z.B.Neusilber, Edelstahl,Mes-
sing, Kupfer und Bronze in den Stärken von 0,03 bis 1,0mm.
Die Fertigungstoleranzen liegen je nach Materialart und
Blechstärke zwischen ±0,02 und ±0,2 mm. Das Standard-
bogenformat beträgt 300 mm x 400 mm. Weitere Formate
sind auf Anfrage möglich.

ImGegensatz zu anderen Verfahren wie der Stanz- oder Laser-
technik ermöglicht die Ätztechnik einen präzisen Werkstoff-
abtrag ohne äußere Krafteinwirkung. Hierdurch werden Ver-
formungen oder Gratbildungen an den Werkstückkanten ver-
mieden, die bei anderen Verfahren auftreten können.

Darüber hinaus hat sich das Sprühätzverfahren als kosten-
günstige Alternative erwiesen, da hohe Anschaffungskosten
für Stanzwerkzeuge oder Anlagen entfallen. Stattdessen kom-
men hierbei relativ preiswerte Fotomasken zum Einsatz, die
sich mithilfe moderner, fototechnischer Verfahren in kürzes-
ter Zeit herstellen lassen. Die computergestützte Filmherstel-
lungmittels CAD/DTP erlaubt sowohl die Produktion vonNull-
serien (Testbögen) und Serien kleiner bis mittlerer Stückzahl
als auch die wirtschaftliche Produktion großer Stückzahlen.

Zu den weiteren Vorteilen des Sprühätzverfahrens zählen die
kurze Zeitspanne zwischen der Erstellung eines Entwurfs und
derHerstellungder Formätzteile sowie dieOption, komplizier-
te Strukturen zu fertigen.

Mithilfe der Ätztechnik und des IsoLam®-Verfahrens fertigen
wir kundenspezifische 3D-Leiterbahnen im Millimeterbe-
reich. Zu den kleinsten Leiterbahnen, die bisher von uns ge-
fertigt wurden,
zählen Batterie- und
Verdrahtungsbän-
der von der Größe ei-
nes Streichholzkopfes.

DC/DC WANDLERN FÜR
MEDIZINGERÄTE

Die Serien THM 15WI, THM 20WI und THM 30WI erweitern den Leis-
tungsbereich von hoch-isolierenden DC/DC Wandlern für Medizin-

anwendungen bis auf 30 Watt. Die DC/DC Wandler verfügen über ein verstärk-
tes Isolationssystem und sind nach den neusten Medizin-Sicherheitsstan-
dards IEC/EN/ES 60601-1 3. Edition geprüft. Die E/A-Isolationsspannung
beträgt 5000 VACrms während die Wandler auch beim Einsatz für 2 x MOPP
Absicherung bis zu einer Betriebshöhe von 5000 m NHN zugelassen sind. Stör-
festigkeit und Störaussendung sind konform mit der neusten EMV Medizin
Norm EN 60601-1-2 4. Edition. Für die Anforderungen an das Risikomanage-

ment steht ein Bericht nach ISO
14971 zur Verfügung. Das Quali-
tätsmanagement für Entwick-
lung und Produktion ist nach ISO
13485 zertifiziert. Durch einen
hohen Wirkungsgrad von bis zu
90% und der Verwendung von
hochwertigen Komponenten,

sind die Wandler sehr kompakt und können zuverlässig im Temperaturbe-
reich von -40°C bis +85°C betrieben werden. Der Ableitstrom liegt mit < 2.5
µA weit unter dem Limit für BF (Body Floating) Applikationen. Die Modelle
verfügen über einen 4:1 Weitbereichseingang und sind in Ausführungen mit
Dual- oder Einzelausgang erhältlich. www.tracopower.com

Höchste Flexibilität auf engstem Raum: Flexible 3D-Leiterbahnen

KONTAKT

UNION-KLISCHEE GmbH
Zossener Straße 56-58
10961 Berlin
Tel. +49 30 691 30 22
www.union-klischee.de
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Nanopower Buck-Boost
Wandler
Medizinische Produkte müssen zuverlässig arbeiten.

Um einen unterbrechungsfreien Betrieb zu gewähr-
leisten, müssen sie nahtlos zwischen Energieversor-

gungsquellen wie Netzanschluss, Batterie Back-up und sogar
Ernteenergie umschalten können.Darüber hinausmüssendie
Geräte fehlerfrei arbeiten und Toleranzen aufweisen. Sind die
Geräte batteriebetrieben, muss dies mit maximaler Laufzeit
erfolgen. Der aktuelle Trend, der das Wachstum des Marktes
für portable und drahtloseMedizingeräte beflügelt, ist der Be-
reich der Patientenüberwachung. Hier im Besonderen die zu-
nehmende Nutzung von Fernüberwachungssystemen zuhau-
se beim Patienten, da dies im Vergleich zur Unterbringung in
einem Hospital wesentlich kostengünstiger ist. Gleichwohl
müssen die Geräte zuverlässig arbeiten und eine Fehlbedie-
nung ist zwingend auszuschließen. Die Entwickler und Her-
steller der Produkte sind daher gefordert, ein nahtloses Um-
schalten von verschiedenen Quellen und die drahtlose Über-
tragung erfasster Patientendaten sicherzustellen. Die
Architektur des Powermanagement soll dabei robust, flexible,
kompakt und effizient gestaltet sein.

Linear Technology bietet hierfür eigenen Produktinnovationen.
In vielen medizinischen Elektroniksystemen ist eine unterbre-
chungsfreie Stromversorgung auch bei Stromausfall sicherzu-
stellen. Deshalb ist ein geringer Ruhestrom sehr wichtig, weil

dieser die Batterielaufzeit verlängert. Dementsprechend fertigt
das Unternehmen seit dem Jahr 2000 Schaltregler mit Ruhe-
strömen von lediglich 100 A. Produkte neuester Baureihen
benötigen2,5BAund eignen sich daher als Batterie-Back-up in
medizinischen Elektroniksystemen.

Linearregler contra Schaltregler

Schaltregler erzeugen im Vergleich zu Linearregler ein stärke-
resRauschen. Jedoch zeichnen sichdieSchaltregler durch ei-
ne hohe Effizienz aus. In vielen empfindlichen Applikationen
lassen sich das Rauschen und EMI beherrschen, solange das
Verhalten der Schaltregler entsprechend angepasst ist. Bei
fester Frequenz im Normal-Mode sind die Schaltflanken sau-
ber und vorhersehbar, ohne ein Überschwingen und ohne HF-
Klingeln. Zudem ist die EMIminimiert.

Auch führen kleine Gehäuse und hohe Arbeitsfrequenzen zu
einem kompakten Layout, was die EMI-Abstrahlung ebenfalls
minimiert. Darüber hinaus kann ein Keramikkondensator mit
geringem ESR an Ein- und Ausgang den Ripple reduzieren,
welcher eine zusätzliche Rauschquelle ist.

Zahl der Versorgungsspannungen nimmt zu

Da Versorgungsschienen immer geringere Ausmaße aufwei-
sen, lässt sich moderne Elektronik mit einer höheren Anzahl
ausstatten. Dennoch werden in Systemen weiterhin Versor-
gungsschienen von 3 V, 3,3 V oder 3,6 V verbaut, um Geräte
mit Low Power Sensoren, Speicher, Mikrocontrollerkerne,

Li-SOCL2 Spannung und Kapazität vs. Temperatur und Strom

Medizinprodukte erfordern ei-
nen hohen Standard in punkto
Zuverlässigkeit, Laufzeit und
Robustheit. Viele dieser Anfor-
derungen betreffen die Strom-
versorgung. Low Power Präzisi-
ons-Komponenten sind wichti-
ge Bestandteile von portablen
und drahtlosen medizinischen
Messgeräten.
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I/Os und Logik unterzubringen. Bislang wurden diese Span-
nungsschienen durch Step-down (Buck) Schaltregler oder
Low-dropout Regler (LDOs) versorgt. Da diese nicht den ge-
samten Einsatzbereich der Batteriezellen abdecken, verkür-
zen sich die Laufzeit eines Systems. Ein Buck-Boost Wandler
nutzt dagegen den gesamten Arbeitsbereich der Batterie, um
die Spannung zu erhöhen oder herabzusetzen. Damit erhöht
sich derBetriebsspielraumunddieBatterielaufzeit verlängert
sich besonders am unteren Ende des Entladeprofils.

Weitere Anforderungen an DC/DC-Wandler

DC/DCWandler erfüllen somit die Systemanforderungenbeim
Betrieb von Geräten mit Primärzellen. Neben den aufgezeig-
ten Merkmalen sollen sie zudemweitere Attribute bieten:

+ Eine Buck-Boost DC/DC Architektur mit breitem Ein-
gangsspannungsbereich, um eine regulierte Ausgangs-
spannung aus allen Batterietypen und deren zugehörigen
Spannungspegeln zu erzeugen.

+ Einen sehr geringen Ruhestrom sowohl im Betrieb als
auch im abgeschalteten Zustand, um die Batterielaufzeit
zu verlängern.

+ Die Versorgung der Versorgungsschienenmit hoher Effizienz

+ Die Möglichkeit des präzisen Zählens von Coulombs zur
Bestimmung des SoC, ohne den Ruhestrom zu beein-
trächtigen (Batterieverbrauch)

+ Eine Einschaltstrombegrenzung zum Schutz der Zellen

+ Eine kleine, leichte und niedrige Ausführung

+ Ein fortschrittliches, platzsparendes und thermisch opti-
miertes Gehäuse

Der kürzlich eingeführte Nanopower LTC3335 Buck-Boost
Wandler mit integriertem Coulombzähler erfüllt diese Kriteri-

en. Das Systemwurde für Primärbatterie-Applikationenmit ge-
ringenRuheströmen entwickelt, die zudemeineRestladung er-
fordern, zur Fehlererkennung von Leckströme an der Batterie
oder zur Erkennung von Last durch den Coulomb Zähler.

LTC3335: Coulombzähler als besonderes
Merkmal

Der LTC3335 ist ein hocheffizienter synchroner Nanopower
Buck-BoostWandlermit präzisemonboardCoulombzähler. Er
liefert bis zu 50 mA kontinuierlichen Ausgangsstrom. Mit ei-
nem Ruhestrom von nur 680 nA und programmierbaren Ein-
gangsströmen von bis zu 5mA amunteren und bis zu 250mA
am oberen Ende, eignet sich das Bauteil bestens für den Ein-
satz in batteriebetriebenenLowPower Applikationenwie trag-
baren und IoT (Internet of Things) Geräten. Der Eingangsbe-
reich von 1,8 V bis 5,5 V sowie vom Anwender wählbare acht
Ausgangsspannungen zwischen 1,8 V und 5 V bieten eine ge-
regelte Versorgung von Eingangsspannungen, die über, unter
oder gleich der Ausgangsspannung liegen können. Zusätzlich
beinhaltend das Bauteil einen präzisen Coulombzähler (auf
±5 % der Batterieentladung) zur akkuraten Messung der ent-
nommenen Batterieladung, in Primärbatterie betriebenen
Applikationenmit langer Laufzeit, die in vielen Fällen eine ex-
trem flache Entladekurve aufweisen. Typische Applikationen
sind drahtlose Sensoren, die Fernüberwachung und die Dust
Networks® SmartMesh®Systeme von Linear Technology. Der
LTC3335 beinhaltet vier MOSFETs mit geringem RDS(ON)
und liefert bis zu 90%Effizienz. Andere Merkmale schließen
ein programmierbare Entlade-Alarmschwellen, ein I2C-Inter-
face für den Zugriff auf den Coulombzähler. Der LTC3335 ist
programmierbar, hat einen Power Good Ausgang und acht
wählbare Spitzeneingangsströme von 5 mA bis 250 mA und
deckt damit viele Batterietypen und -größen ab. Der LTC3335
ist in einem thermisch verbesserten 20poligen 3 mm x 4 mm
QFN-Gehäuse für Sperrschicht-Betriebstemperaturen von -
40 °C bis +125 °C erhältlich.

Die speziellen Anforderungen an die Medizinelektronik be-
treffen im Besonderen die Stromversorgung und deren Kom-
ponenten. Da ein unterbrechungsfreier Betrieb unabdingbar
ist, wird als Back-upmeist eine Batterie eingesetzt. Das erfor-
dert lange Batterielaufzeiten und Wandler, die einen niedri-
gen Ruhestrom haben und einen breiten Betriebsspannungs-
bereich abdecken können. Mit dem Nanopower LTC3335
Buck-Boost Wandler mit integriertem Coulombzähler hat Li-
near Technology einen Wandler im Programm, der all diese
Anforderungen erfüllt und leicht einzusetzen ist.

Autor:
Tony Armstrong
Director of Product Marketing Power Products
Linear Technology now part of Analog Devices

Beschaltung des LTC3335 Nanopower Buck-Boost DC/DCWandlers
mit programmierbarem Spitzenstrom ILIM

KONTAKT

Linear Technology
Haselburger Damm 4
D-59387 Ascheberg
Tel. +49 25 93 95 16 0
www.linear.com
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Einsatz von SuperCaps als wartungsfreie Energiespeicher für
DC-USV-Systeme in der Medizin- und Labortechnik

Unterbrechungsfreie
Stromversorgung

Fällt in einemKrankenhaus das öffentliche Stromversor-
gungsnetz aus, versorgen innerhalb von 15 Sekunden
die hochfahrenden Notstromaggregate wieder alle

wichtigen Systeme mit Strom. Allerdings muss bis dahin der
zuverlässige Betrieb von lebenserhaltenden oder kritischen
Systemen mit Hilfe von unterbrechungsfreien Stromversor-
gungen (USV) zu jeder Zeit sicher gewährleistet werden. Bei-
spielsweise wäre es in der robotisch-assistierten Chirurgie
während einer laufenden Operation fatal, würden die Instru-
mente an den Enden der motorgesteuerten Roboterarme auf-
grund eines Stromausfalles - sei er auch noch so kurz - dem
Patienten Verletzungen zufügen. Aber auch bei vollautomati-
schen Laboranalysegerät stellt die Unterbrechung sensibler
Messungen ein ernsthaftes Problem dar. In solchen Fällen
muss zwingend sichergestellt sein, dassAktoren, Instrumente
und Motoren eine definierte Grund- oder Notfallposition ein-
nehmen bzw. der Operator die Kontrolle über das System be-
hält. Meist kommt hierfür eine batteriegestützte USV (Unter-
brechungsfreie Stromversorgung) zum Einsatz, welche je-
doch nicht wartungsfrei ist, sondern turnusgemäß den
Austausch alternder Batteriepacks erfordert und somit im
Ernstfall ein Sicherheitsrisiko darstellen kann. Dieses Risiko
beruht hauptsächlich auf der Tatsache, dass eine klassische
Batterie (Blei oder Li-Ionen) jederzeit ausfallen kann obwohl
die Akkukapazitätsanzeige Restenergie indiziert. Erst wenn
die Batterie belastet wird, bricht die Spannung ein. Vielleicht
haben Sie auch schon einmal die Erfahrung mit ihremMobil-
telefon oderAuto gemacht, dass ohneVorwarnungdieBatterie
ausfällt: Die Akkustand-Anzeige im Mobiltelefon fällt inner-
halb weniger Minuten von 80% auf 10% oder das Fahrzeug
lässt sich plötzlich nicht mehr starten. Als alternativer Ener-
giespeicher bieten sichDoppelschicht-Kondensatoren (EDLC
- Electric Double-Layer Capacitor) an, auch bekannt als Ultra-
kondensatoren oder SuperCaps. Im Gegensatz zu Batterien,
dieEnergie über denUmwegeiner chemischenReaktion spei-
chern, basieren SuperCaps auf elektrophysikalischen Prinzi-
pien und sind innerhalb kürzester Zeit geladen und einsatzbe-
reit, arbeiten in einem weiten Temperaturbereich (-40 bis
+85°C) und überzeugen mit einer hohen Strombelastbarkeit,
Leistungsdichte und Zuverlässigkeit. Aufgrund der hohen Zy-

klenfestigkeit (>500.000Be- und Entladezyklen) weisen DC-
USV-Systeme mit Doppelschicht-Kondensatoren eine beson-
ders lange Lebensdauer und einen weiten Betriebstempera-
turbereich auf. Für dasmedizinische Gesamtsystembedeutet
dies eine Erhöhung der langjährigen Verfügbarkeit bei gleich-
zeitiger Minimierung des Wartungsaufwandes. Auch nach
dem Erreichen der EOL (End of Life) ist ein Doppelschicht-
Kondensator nicht defekt, sondern weist lediglich eine vorde-
finierte Minderung der Kapazität und einen höheren ESR (Er-
satzserienwiderstand) auf. Wie funktionieren DC-USV-Lösun-
gen mit SuperCaps in der Praxis? Unter welchen
konstruktiven Rahmenbedingungen lassen sich SuperCaps in
DC-USV-Lösungen sinnvoll und wirtschaftlich einsetzen? Der
Stromversorgungsspezialisten Bicker Elektronik erklärt tech-
nische Hintergründe und Einsatzmöglichkeiten kompakter
DC-USV-Modulemit Doppelschicht-Kondensatoren für die si-
chere Stromversorgungenmit 12V oder 24V.
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Doppelschicht-Kondensatoren - Hocheffiziente Energiespeicher

Prinzipiell bestehen Kondensatoren aus zwei Elektrodenflächen, die sich in gerin-
gemAbstand gegenüberstehenden und einemDielektrikum als nicht leitende Isola-
tionsschicht dazwischen. SchließtmandieElektroden an eineSpannungsquelle an,
so werden diese - vereinfacht beschrieben - gegenpolig aufgeladen und erzeugen
aufgrund des elektrischen Potentials zwischen den beiden Elektrodenflächen ein
elektrisches Feld. Sind beide Elektrodenflächen vollständig positiv bzw. negativ ge-
laden, kommt der Stromfluss zum erliegen, d.h. der Kondensator ist geladen und
speichert die elektrische Energie, so dass diese durch den Anschluss eines Verbrau-
cherstromkreises wieder entnommenwerden kann. Die Speicherkapazität oder kurz
Kapazität C eines Kondensators hängt hierbei wesentlich von der Oberflächengröße
der Elektroden und ihremAbstand zueinander ab. Auch die Beschaffenheit des Die-
lektrikum fließt in Form der Dielektrizitätszahl in die Formel für die Kapazitätsbe-
rechnung eines Kondensators ein:

C [F] = ε • A / d
C Kapazität
ε Dielektrizitätszahl
A Fläche
d Plattenabstand

Bei der Entwicklung von Doppelschicht-Kondensatoren bzw. SuperCaps wurden
diese Parameter an einigen Stellen entscheidend optimiert, so dass, im Vergleich zu
Keramik-, Tantal- oder Elektrolytkondensatoren, auf wesentlich kleinerem Raum
hohe Kapazitäten (bis zu mehreren tausend Farad) realisiert werden können: Zum
einen bestehen die Elektroden aus Aktivkohle, also reinemKohlenstoffmit einer be-
sonders großen Oberfläche von bis zu 1000 Quadratmetern pro Gramm. Zum ande-
ren wurde das Dielektrikum durch ein elektrisch leitendes Elektrolyt und einen io-
nen-durchlässigen Separator ersetzt. Beim Ladevorgang wandern die negativen
Anionen durch den Separator hindurch zur positiven Elektrode, die positiven Katio-
nen bewegen sich zur negativen Elektrode. An den beidenGrenzschichten zwischen
Kohlenstoff-Elektroden und Elektrolyt bilden sich die nur wenigeMolekülschichten
dünnen Helmholtz-Doppelschichten. Durch den extrem kleinen Abstand entstehen
elektrischeLadungsträger-Schichtenmit besonders hoher Leistungsdichte, die sich
wie zwei Kondensatoren gleicher Kapazität verhalten, welche über den Elektrolyt in
Reihe miteinander verbunden sind. Die Kombination aus großer Elektrodenfläche
und minimalen Abständen an den Grenzschichten macht den Doppelschicht-Kon-
densator letztlich zu einem Kapazitätsriesenmit kompakten Abmessungen.

SuperCaps in der praktischen Anwendung

Anhand der beiden SuperCap-USV-Systeme UPSIC-1205 (12 VDC / 5A) bzw. UPSIC-
2403 (24 VDC / 3 A) von Bicker Elektronik sollen die praktischen Aspekte für den Ein-
satz von Doppelschicht-Kondensatoren veranschaulicht werden. Ausgestattet mit 4x
100F-SuperCaps sind die DC-USV-Module in maximal 60 Sekunden voll beladen und
versorgen bei Stromausfall angeschlossene DC-Verbraucher sicher mit Strom. Auf-
grund der kompakten Abmessungen bei gleichzeitig hoher Leistungsdichte ist die
platzsparende Integration derartiger USV-Lösungen in eine Vielzahl sensibler Applika-
tionen denkbar. Bei der Be- und Entladung sowie der Beschaltung von Doppelschicht-
Kondensatoren gilt es allerdings einige wichtige Aspekte in der Praxis zu beachten.

Lebensdauer und Temperaturbereich

Obgleich die Temperaturfestigkeit und Lebensdauer von Doppelschicht-Kondensatoren
im Vergleich zu anderen Energiespeichern besonders hoch ist verändert sich im Laufe

Wir sind dabei, 
wenn Zuverlässigkeit 
an erster Stelle steht.

www.first-sensor.com

Unsere innovativen Sensorlösungen  
machen medizintechnische Geräte  
noch leistungsfähiger und sicherer.
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der Lebenszeit deren Kapazität (C) und Innenwiderstand (ESR
Equivalent Serial Resistor). Das Ende der Lebensdauer eines Su-
perCaps ist erreicht, wenn die Kapazität auf 70%des ursprüngli-
chen Wertes sinkt oder der Innenwiderstand sich verdoppelt.
Hierbei hängt die effektive Lebensdauer entscheidend von der
Umgebungstemperatur, der Zellspannung und den Lade-/Entla-
deströmen ab. Die vorgestellten USV-Module der UPSIC-Serie
verwenden jeweils vier in Reihe geschaltete SuperCaps mit einer
nominellen Zellspannung von je 3,0 Volt und einer Kapazität von
100FproKondensator. DieseReihenschaltung ist notwendig um
entsprechend höhere Modulspannungen erzeugen zu können,
welche mit Hilfe nachgeschalteter Spannungswandler an den
Ausgängen konstant gehalten werden. Das Diagramm zeigt den
direkten Zusammenhang von Temperatur und Lebensdauer bei
unterschiedlichen Zellspannungen. Minus-Temperaturen berei-
ten den SuperCaps – imGegensatz zu Standard-Blei-Gel-Batteri-
en – keine allzu großen Probleme, obgleich der Innenwiderstand
bei niedrigen Temperaturen aufgrund der verminderten Ionenbe-
weglichkeit imElektrolyt ansteigt, dies jedoch durch die resultie-
rende Wärmeentwicklung im SuperCap schnell wieder ausgegli-
chen wird. Hohe Temperaturen beeinflussen allerdings die Le-
bensdauer negativ. Analog zu anderen Elektronik-Komponenten
gilt auch hier die Faustregel, dass eine Betriebstemperatur-Erhö-

hung um10 °C eineHalbierung der Lebensdauer nach sich zieht.
Bei SuperCaps lässt sich durch Reduzierung der Zellspannung
um ca. 0,2 Volt pro 10°C Temperaturerhöhung der Verkürzung
der Lebensdauer aktiv entgegenwirken.

Optimale Zellspannung

Bei der Dimensionierung derUPSIC-Serie haben sich die Ent-
wicklungsingenieure bei Bicker Elektronik für eine ausgewo-
gene Lösung mit einer reduzierten Zellspannung von 2,6 Volt
(nominell 3,0 Volt) pro SuperCap entschieden, um den lang-
jährigen Betrieb im definierten Betriebstemperaturbereich
der USV-Module sicherzustellen. Da jedoch die gespeicherte
Energiemenge im Kondensator abhängig von der Zellspan-
nung im Quadrat zu- oder abnimmt ( W = 0,5 • C • U2 ), gilt es
die Reduzierung der Zellspannung genau abzuwägen. Zumal
sich die nutzbare Energiemenge aufgrund der Tatsacheweiter
reduziert, dass dieSuperCaps in der Praxis nur bis zu einermi-
nimalenSpannungUmin von ca. 1,0 Volt entladenwerden, da
bereits beim Absinken der Kondensator-Nennspannung Um-
ax auf die Hälfte Ihres Wertes rund 75 % der gespeicherten
Energie abgegeben wurden. Eine Tiefenentladung unterhalb
von Umin ist somit technisch nicht sinnvoll, obgleich eine
vollständige Entladung den SuperCaps keinen Schaden zufü-
genwürde. Es steht somit die effektive EnergiemengeWeffek-
tiv = 0,5 • C • (U2max - U2min) für die Applikation zur Verfü-
gung.

HoheStromstärkenund flexibles Zellen-Balancing

Doppelschicht-Kondensatoren verfügen über eine hohe
Leistungsdichte, d.h. sie können mit hohen Strömen be-
und entladen werden, wodurch sich kurze Ladezeiten und
hohe Spitzen-Ausgangsleistungen erreichen lassen. Bei
den UPSIC-USV-Lösungen sorgt das intelligente Power-
Sharing am Eingang dafür, dass die vorgeschaltete AC/DC-
Stromversorgung nicht überdimensioniert werden muss,
sondern die Eingangsleistung konstant gehalten und ent-
sprechend angepasst auf Last undSuperCap-Lader verteilt
wird. Bei geringer Last am Ausgang fließt mehr Energie in
den SuperCap-Lader und umgekehrt. Entsprechend hohe
Ladeströme werden mit einem aktiven Shunting - einer
speziellen Form des Balancing - bereits während des Lade-
vorgangs gleichmäßig auf die einzelnen SuperCap-Zellen
verteilt.

Dieser Ladungsausgleich (Balancing) ist bei Reihenschal-
tung vonSuperCaps zwingendnotwendig, da aufgrund pro-
duktionstechnisch bedingter Unterschiede in Kapazität
und Innenwiderstand die einzelnen Zellen unterschiedli-
che Zellspannungen aufweisen und somit entsprechende
Ausgleichsströme zwischen den einzelnen SuperCaps flie-
ßen würden. Bicker Elektronik setzt je nach Applikation
auch auf das passive Balancing, welches beispielsweise
für die extern angeschlossenen Batteriepacks der UPSI-
XXXX-Serie eingesetzt wird.

Vergleich von Leistungs- und Energiedichte verschiedener Ener-
giespeicher.
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Wirtschaftliche Aspekte

Obgleich die schnellen SuperCaps wie dargestellt beeindru-
ckende Eigenschaften und Einsatzmöglichkeiten für die unter-
brechungsfreieStromversorgungbieten, gilt es bei derGesamt-
konzeption eines Systems immer nach wirtschaftlichen und
technologischen Aspekten das optimale Energiespeicher-Sys-
tem auszuwählen. Hierbei ist zunächst der Unterschied zwi-
schen Energiedichte (in Wh/kg) und Leistungsdichte (in W/kg)
von Bedeutung. Werden große Energiedichten und lange Über-
brückungszeiten benötigt, lässt sich dies mit Doppelschicht-
Kondensatoren unter Umständen nicht mehr wirtschaftlich
sinnvoll lösen (großes Batteriepack-Volumen, hohe Kosten
etc.). Daher bietet Bicker Elektronik neben den kompakten
SuperCap-USVs auch weitere Lösungen mit externen Batterie-
packs aufBasis vonLithium-Eisenphosphat (LiFePO4) oder ex-
trem robusten Cyclon-Reinblei-Batteriezellen an. Darüberhin-

aus stehenBatteriepacksmit Hybrid-Energiespeichern zur Ver-
fügung, die verkürzt gesagt die Vorteile von Batterien und
SuperCaps vereinen. Sie weisen eine deutlich höhere Lebens-
dauer als Li-Ionen oder Blei Akkus auf und haben eine ausge-
wogene Zusammenstellung aus Energie- und Leistungsdichte.
Die UPSI-XXXX-Serie von Bicker Elektronik bietet hierfür ein
modulares USV-Systememit umfangreicher Hard- und Softwa-
refunktionalität für die flexible Konfiguration mit unterschied-
lichen und zukunftsweisendenEnergiespeicher-Technologien .

Ein überdimensioniertes oder falsch ausgelegtes USV- und
Stromversorgungssystem kann unnötig hohe Kosten verursa-
chen. Um letztlich die richtige Entscheidung zu treffen, ist eine
fundierte Applikationsanalyse und eine individuelle Design-In-
Beratung hinsichtlich der Stromversorgungs- und USV-Einbin-
dung unabdingbar – insbesondere in der Medizintechnik mit er-
höhten Sicherheitsanforderungen und strengen, internationalen
Normen. Deshalb legt Bicker Elektronik großen Wert auf den di-
rekten Kundenkontakt und das persönliche Gespräch, um die
beste USV- und Stromversorgungslösung für eine Applikation zu
finden und ein zuverlässigesGesamtsystem zu realisieren.

Autor:
Apostolos Baltos, Designing Engineer Bicker Elektronik GmbH

Vergleich unterschiedlicher Energiespeicher für die UPSI-XXXX-Se-
rie anhand der Überbrückungszeit undmittleren Leistungsentnah-
me als Grundlage für die Auswahl geeigneter Batterietechnologien
und Formfaktoren.

SuperCaps eignen sich zum Einsatz als wartungsfreie Energiespeicher für DC-USV-Systeme

KONTAKT

Bicker Elektronik GmbH
Ludwig-Auer-Straße 23
86609 Donauwörth
Tel. +49 906 70595 0
www.bicker.de
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DIE „HDD CLONE STATION„

Der Mess- und Prüftechnikspezialist MCD Elektronik hat seine Ko-
pier- und Verifizier-Station für HDD Festplatten in einer neuen

Rack- und Desktop-Variante vorgestellt. Das bisherige Rack-gebundene
System erlaubte das parallele Kopieren von bis zu 27 HDDs in drei Program-
mierschubladen. Die neue Desktop-Variante kommt dem Wunsch vieler An-
wender nach einer flexibleren Aufbautechnik entgegen. Hier werden statt
der Schubladen sogenannte Desktop-Stationen mit je neun HDD-Schächten

angeboten. Sie erlauben einen flacheren Aufbau und Erweiterungsmöglich-
keiten auf bis zu vier Desktop-Stationen. Somit können jetzt 36 Festplatten
gleichzeitig kopiert oder aus bis zu vier unterschiedlichen Quellen (Master)
asynchron „bespielt„ werden. Patrick Schmiederer, er leitete die Entwick-
lung: “Die MCD HDD Clone Station ist von großem Nutzen überall dort, wo
schnell in größerer Menge Festplatten kopiert, sicher gelöscht, program-
miert oder verifiziert werden müssen.“ Verschiedene Kopiermodi gestatten
sowohl das einfache Spiegeln von HDD Festplatten, als auch das gezielte
Bespielen mit partiellen Datengebieten durch einen intelligenten Kopiervor-
gang. Die Datentransfergeschwindigkeit beträgt bis zu 24 GB / Minute.

Die Festplatten werden über den Originalanschluss kontaktiert. Eine Beson-
derheit ist die Anwahl des zu erstellenden Typs über ein Barcode-Scan-Sys-
tem und Positionssensoren beim Einschieben der HDDs in die Station. Auf
diese Weise wird die Richtigkeit der Zuordnung der Festplatten sicherge-
stellt. Die Steuerung der “HDD Clone Station„ erfolgt über proprietäre Soft-
wareprodukte, die auch die SMART-Daten wie Betriebsstunden, Temperatur
etc. automatisch erfassen und protokollieren. Die Anbindung an übergeord-
nete MES Systeme ist gewährleistet. Die Benutzerführung erfolgt über einen
interaktiven Touchscreen Bildschirm. Die Anwendungsmöglichkeiten der
HDD Clone Station sind vielfältig und reichen vom sicheren Beschreiben von

Infotainment-Systemen über das Duplizieren der Grundkonfigurationen von
z.B. PCs in hoher Stückzahl, das Vervielfältigen von Sicherheitskopien oder
Software, die Erstellung von Back-ups, die sichere Datenlöschung und -im-
plementation sowie die schnelle und sichere Umsetzung von Hardware-
Upgrades. Die Stationen eignen sich für Anwendungen verschiedener Bran-
chen wie etwa der Medizintechnik.

www.mcd-elektronik.de

MEHRZELLIGE BATTERIE MIT
PRISMATISCHEN LI-ION ZELLEN

Bisher sind smarte mehrzellige Lithium-Ionen Batteriepacks aus-
schließlich mit zylindrischen Zellen im Format 18650 aufgebaut.

Batteriepacks mit prismatischen Zellen kennt man aktuell nur aus Konsum-
produkten (Smartphone, etc.), wobei nur eine Zelle mit minimaler Sicher-
heitselektronik und ohne intelligentes Batteriemanagement eingesetzt wird.

RRC bringt die erste Standardbatterie mit mehreren prismatischen Zellen in
3s1p-Konfiguration auf den Markt, inklusive mehrstufigem Sicherheitskon-
zept und smartem Batteriemanagement. Die neue und mit nur ca. 8mm ex-
trem flache RRC2140 Batterie ist damit ideal für jede Applikation, die ein
besonders schlankes Design anstrebt. Denkbar ist z.B. die Position hinter
einem Display oder dem PC Board, was erstmalig ein Tablet-ähnliches Gerä-
tedesign auch für medizinische oder industrielle Anwendungen ermöglicht.

Die RRC2140 zeichnet sich des Weiteren durch eine hohe Kapazität von
3880mAh bei einer Nominalspannung von 11,4V aus. Die Gesamtenergie
von 44,2Wh ermöglicht lange Gerätelaufzeiten. Natürlich erfüllt die

RRC2140 auch den Kommunikationsstandard SBDS 1.1 sowie den JEITA-
Standard, der Ladeprofile in Abhängigkeit der Temperatur regelt.

Wie für RRC Batterien selbstverständlich, wird auch die RRC2140 alle ver-
bindlichen weltweiten Zulassungen für Lithium-Ionen Packs erfüllen und ist
somit für unsere internationalen Kunden uneingeschränkt einsetzbar und
transportfähig.

www.rrc-ps.com
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256K NVSRAMS FÜR ERWEI-
TERTEN TEMPERATURBEREICH

Anvo-Systems Dresden, Spezialist für nicht-flüchtige Speicherpro-
dukte, bemustert das nvSRAM (non-volatile SRAM) ANV32C81ASE66

für den erweiterten Temperaturbereich von -40 °C bis +105 °C und das
nvSRAM ANV32C81ASA66 sogar für -40 °C bis +125 °C. Entsprechend der
Kundennachfrage werden auch weitere Produkte aus dem Portfolio von Anvo-
Systems für einen erweiterten Temperaturbereich qualifiziert werden.

Beide seriellen SPI nvSRAMs weisen eine Speicherkapazität von 256 kb auf
und sind intern als 32k Worte x 8 Bit organisiert. Jede SRAM-Speicherzelle
integriert ein SONOS Flash Memory, das die nicht-flüchtige Speicherung aller
Daten bei einem unvorhersehbaren Abfall der Betriebsspannung unter einen

definierten Wert oder über die
Steuerung durch einen Soft-
ware-Befehl sicherstellt. Gleich-
zeitig werden die für SRAMs typi-
schen Vorteile wie hohe Taktra-
ten und unbegrenzte Lese- und
Schreibzyklen (R/W Endurance)
geboten. Spezielle Sicherheits-

funktionen, wie z.B. Block Write Protection, Write Disable Instruction, Secure
READ und Secure WRITE sowie das Lesen der zuletzt geschriebenen Adresse,
sorgen für eine hohe Zuverlässigkeit der nvSRAMs.

Die Taktrate der beiden nicht-flüchtigen Speicherbausteine liegt bei 66
MHz. Es werden die SPI Modes 0 und 3 unterstützt. Dank einer integrierten
Power Down-Funktion (Hibernate Mode) lässt sich ein geringer Stromver-
brauch des Systems erzielen.

Die nvSRAMs ANV32C81ASE66 und ANV32C81ASA66 sind für den Betriebs-
spannungsbereich 3,0 V - 3,6 V ausgelegt und werden in einem kompakten
8 Pin 150 mil SOIC-Gehäuse geliefert. Die nicht-flüchtigen Speicherbau-
steine eignen sich u.a. für den Einsatz in Anwendungen der Robotik, Ser-
vern, Messtechnik, Medizintechnik und allen Applikationen die einen erwei-
terten Temperaturbereich erfordern. www.anvo-systems-dresden.com

QNX7 AUF DEM VORMARSCH

Mit dem Embedded Modul TQMa6x auf Basis von ARM® Cortex™-
A9 startet TQ mit der neuen QNX-Version 7.0. Auch für die beiden

Cortex-Module TQMa6ULx und TQMa7x wird in Kürze eine BSP-Version 7.0
verfügbar sein. Durch die Umsetzung dieser BSPs blickt TQ weiter in die
Zukunft und verbindet innovative Produkte aus dem Bereich ARM mit einem
sicheren und echtzeitfähigen Betriebssystem.

Beim TQMa6x kommt der i.MX6x zum Einsatz, der vom Single Core bis hin
zum Quad Plus skalierbar ist. Für diese Modulvariante stellt TQ als erstes
Modul ein BSP für QNX7 bereit. Dabei lässt sich bei geringer Verlustleistung
eine gute Rechenleistung erzielen. Für die ARM-Module TQMa6ULx und
TQMa7x wird ebenfalls in Kürze ein QNX7 angeboten. Kunden können bis
dahin auf ein QNX 6.6 zurückgreifen. Bei beiden Modulen, die sich im We-
sentlichen in der CPU-Leistung und in der Peripherie unterscheiden, wird
schon eine gute Schnittstellenfunktionalität bereitgestellt. Neben der jewei-
ligen Basisfunktionalität von CPU und Speicher (eMMC, SD-Card, RAM) wer-
den UART, 2x Ethernet, USB Host, CAN, RTC, SPI und I²C im BSP unterstützt.

Die Vorteile von QNX7 im Vergleich zum QNX6.x liegen im Bereich von Multi-
Level-Security und einer 64Bit-Core-Unterstützung. Im Bereich der Zulas-
sungen von Medizin (IEC62304) deckt QNX7 zukünftig die aktuellen Anfor-
derungen ab und ermöglicht es Kunden, ein Echtzeitbetriebssystem neues-

ter Generation einzusetzen.

Mit diesen BSPs erweitert TQ und
Triadem, der QNX-Partner von
TQ, den Funktionsumfang der
neuen Module und schafft somit
eine Durchgängigkeit bei der
Verfügbarkeit von QNX bei allen
ARM-Modulen. Alle Kunden und

Interessenten von TQ und Triadem werden auch bei diesem Produkt mit der
gewohnten Zuverlässigkeit und Qualität bei den Designs unterstützt.

www.qnx.com

BLUE GECKO SOC MIT MEHR
SPEICHER

HY-LINE Communication bietet mit der Blue Gecko SoC-Familie
von Silicon Labs drahtlose SoC-Lösungen auf Modulbasis an. Der

neue EFR32TM Blue Gecko eignet sich für energiefreundliche Anwendungen
mit Bluetooth-5-Funktionalität.

Für die schnelle Anwendungsentwicklung sorgt das EFR32TM Blue Gecko
Starter Kit. Die Blue Gecko SoC-Familie punktet mit hoher Portierbarkeit, der
bereits auf Modulebene entwickelten Applikationen, Stacks und Software.
Der neue EFR32 Blue Gecko ist kompatibel mit Bluetooth 5 und verfügt über
Flashspeicher bis zu 1 MB sowie 2,4-GHz- und Sub-GHz-Radio.

Mit dem EFR32 Blue Gecko Startet Kit
lassen sich Bluetooth-Geräte mit der
Blue Gecko SoC-Familie schnell ent-
wickeln. Zum Starter Kit gehören der
Bluetooth Smart Software Stack und
ein integrierter Debug-Adapter. Die
Simplycitiy Studio Suite ermöglicht
die grafische Anwendungsentwick-
lung und unterstützt Mesh-Netz-
werk-Debug, Tracing sowie visuelles
Energie-Profiling.

www.hy-line.de/silabs/efr32bg
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SERIENREIFE FÜR DEN PHYCORE-I.MX 6UL

Leistungsstark, industrietauglich und preisoptimiert: das phyCO-
RE-i.MX 6UL SOM und der phyBOARD-Segin SBC sind serienreif

und ab sofort in einer Full Featured Variante sowie als Low Cost Modul er-
hältlich. Außerdem gibt es ein Embedded Imaging Kit inklusive Kamera,
Objektiv und 7„ Touch-Display (inkl. Displayadapter). Mit dem Modul reali-

sieren Kunden vollständige Linux-Implementierungen zu Serienpreisen un-
ter 20 Euro (ab 10.000 Stück).

Das nur 36 x 36 mm große phyCORE-i.MX 6UL Modul wurde im Hinblick auf
vollständige Industrietauglichkeit und für die Produktion in großer Stück-
zahl entwickelt und optimiert. Es ist einseitig bestückt, verfügt über Löt-
kontakte an den Außenseiten und wird auf Wunsch gegurtet auf Rolle gelie-
fert. SOM und SBC unterstützen den erweiterten Temperaturbereich für den
Einsatz in industriellen Anwendungen. Mit einer garantierten Langzeitver-
fügbarkeit von mindestens 15 Jahren eignet sich das Modul auch für den
Einsatz im medizinischen Bereich. Die hier geltenden Anforderungen in Be-
zug auf Qualität, EMV-Eigenschaften und Security werden erfüllt; entspre-
chende Zertifizierungen sind mit dem Modul möglich.

Das phyCORE-i.MX 6UL ist ein industrietaugliches Embedded SOM mit voll-
ständiger Linux-Implementierung. Das kompakte Modul auf Basis des i.MX
6UL Prozessors von NXP bietet hohe Rechenleistung bei geringem Energie-
verbrauch. Entwickelt wurde das System-on-Module im Hinblick auf voll-
ständige Industrietauglichkeit und für die Produktion in großer Stückzahl.
Dafür zeichnet es sich durch seine preisoptimierte Stückliste ebenso aus
wie durch die einseitige Bestückung und die Lötkontakte an den Außensei-

ten. Auf Wunsch liefert Phytec das phyCORE-i.MX 6UL gegurtet auf Rollen à
175 Modulen oder 20 Modulen in der Prototypen-Phase.

Ab sofort sind zwei Modulvarianten ab Lager erhältlich: das phyCORE-i.MX
6UL Modul in der Full Featured Ausstattung mit 512 MByte RAM und 512

MByte Flash eignet sich auch für grafische Anwendungen mit QT- bzw. QML-
basierten Applikationen. Dafür nutzt es den 2D-Renderer und die Pixel-Pipe-
line des Prozessors. Über diesen Mechanismus ist selbst das Decodieren von
Videos möglich. Als zweite Variante gibt es eine Low Cost Version, die für den
Einsatz in Industriesteuerungen ohne Display entwickelt wurde. Sie verfügt

über 256 MByte DDR3 RAM und
128 MByte NAND-Flash.

Mit dem Single Board Computer
phyBOARD-Segin im Pico-ITX
Format (100 x 72 mm) können
die phyCORE-i.MX 6UL- Varian-
ten in Betrieb genommen wer-
den. Das Modul wird direkt auf

das phyBOARD-Segin aufgelötet. Eine Reihe von Signalen des i.MX 6UL Pro-
zessors sind auf einen Expansion-Stecker geführt, der zum Aufstecken kun-
denspezifscher Schaltungen gedacht ist. Diese Prozessoranbindungen kön-
nen leicht vom Kunden selbst realisiert werden. Für die kundenspezifsche
Zusammenstellung eines individuellen Systems sind weitere Schnittstellen
auf Steckerleisten geführt, so z.B. CAN, GPIOs, Audio und Touch.

www.phytec.de

NEUER µPOWER MEMS OSZILLATOR

Die hinsichtlich Ultra-Low-Power und extrem kleiner Baugröße op-
timierte SiT1569-Oszillator Serie von SiTime bietet eine neue archi-

tektonische Alternative zu der herkömmlichen Quarztechnologie bzw. zu ener-
gieintensiven, intern erzeugten Taktquellen geringer Genauigkeit und ist ab
sofort bei Endrich Bauelemente GmbH verfügbar. Im Gegensatz zu anderen
Oszillatoren kann der Betriebsfrequenzbereich des SiT1569 zwischen 1 Hz
und 462kHz werksseitig während der Abschlussprüfung programmiert wer-

den. Für Anwendungen, die
höhere Frequenzen benötigen,
lässt sich die TCXO Serie auf
Mittelfrequenzen von 1Hz bis
2MHz konfigurieren.

Der im winzigen 1.2mm² CSP-
4 Gehäuse verpackte SiT1569
MEMS Oszillator hat eine

Stromaufnahme von weniger als 3 μA und garantiert ± 50 ppm Frequenz-
stabilität über dem Temperaturbereich von -40°C bis + 85°C. Erfordert die
Applikation eine noch bessere Frequenzgenauigkeit, kommt der SiTime
SiT1576 mit ± 5 ppm im Temperaturbereich, ebenfalls im CSP-4-Gehäuse,

zum Einsatz.Analoge Frontends (AFE) und integrierte Schaltkreise zur
Wandlung und Bearbeitung analoger Signale werden häufig für die Ein-
gangssignal-Aufbereitung verwendet. Die heutigen AFEs sind flach und
kleiner, ideal also für tragbare Geräte auch im medizinischen Bereich wie z.
B. für Blutzucker-Messgeräte. Neben den beiden genannten Serien bietet
SiTime zudem die Type SiT1552, ein TCXO, der nicht nur als Referenztakt für
RTC-Zeitmessung sondern auch als Taktgeber für Wakeup- & Sleep-Taktung

von BLE-Anwendungen (BlueTooth Low Energy) verwendet werden kann. Bei
einer Stromaufnahme von nur 1μA bietet dieser TCXO eine Frequenzstabili-
tät über der Temperatur von ±5 ppm und ermöglicht dadurch weitere ener-
giesparende architektonische Optionen.

Viele tragbare Anwendungen in der Medizintechnik verwenden BLE als Über-
tragungsprotokoll für den drahtlosen Datenverkehr. Dieser erfordert keine
kontinuierliche Datenübertragung zwischen dem Gerät und dem Master (z. B.
Mobiltelefon). Daher kann das BLE-Verbindungsintervall länger sein, was
Energie einspart und die Batterielebensdauer maximiert. Hier zeigt sich der
besondere Vorteil des SiT1552: Mit ± 5ppm Genauigkeit ist er 30x besser als
eine Uhrenquarzlösung, was Sleep-Phasen von bis zu 30 Minuten ermöglicht.

www.endrich.com
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FÜR LEISTUNGSHUNGRIGE
MEDIZINANWENDUNGEN

Die brandneue Baureihe MPM-U650 ist für flexibelste Einsatzzwe-
cke konzipiert. Die Geräte werden angeboten in den Varianten mit

Einfachausgang oder mit bis zu 5 Multispannungsausgängen. Auch der
Einsatz als ATX-Netzteil ist durch die Zusatzsignale PG/PF, Remote ON/OFF,
5VSby und exaktes Timing gegeben. In der Version mit internem Lüfter sind
650W Dauerleistung verfügbar. Das MPM-U650 ist ebenfalls für komplett
lüfterlosen Betrieb freigegeben und erzielt hierbei 450W Dauerleistung. Der
sehr weite Arbeitstemperaturbereich erstreckt sich von –20°C bis zu
+70°C. Bis 50°C wird die Leistung ohne jegliches Derating zur Verfügung
gestellt, darüber hinaus erfolgt nur eine geringe Leistungsrücknahme. So-
mit können auch temperaturkritische Applikationen sicher versorgt werden.
Die Serie kann an Orten bis zu 4000m Höhe eingesetzt werden. Der weite
Eingangsbereich von 85-264VAC deckt alle weltweiten Netzspannungen ab.
Der ausgangsseitige Ableitstrom <100µA erlaubt direkten Patientenkontakt
Typ BF. Durch 2 unabhängige Sicherungen ist das Netzteil besonders auch
für Medizingeräte mit 2xMOPP vorgesehen. Die Geräte verfügen über einen
Kurzschluss- und Übertemperaturschutz mit automatischem Wiederanlauf
(Automatic recovery) und einen Überspannungs-Schutz mit Abschaltung.

Die Wahlmöglichkeit zwischen Schraubklemmeingang und IEC Buchse er-
laubt die Nutzung sowohl als Frontend- als auch als Einbaugerät. Passende
Kabelsätze stehen zur Verfügung.

Als besondere Features ist jede Variante mit 5VSby und einer USB Schnitt-
stelle ausgestattet. Diese digitale Schnittstelle ermöglicht die Überwa-
chung netzteilspezifischer Daten wie z.B. Ströme, Temperaturen, Lüfterd-
rehzahl, Laufzeit, Belastung etc. Hierdurch werden wichtige Informationen
für Service und Support ausgelesen, die ihrerseits auch in der kundenseiti-
gen Software eingebunden werden können.

Das Netzteil entspricht der CB/EN60601 3rd edition und der UL60601. Sei-
tens der EMV ist bereits die 4th edition der 60601-1-2 berücksichtigt. Die
neue Medizin-Netzteilserie MPM-U650 des Herstellers Magic Power Techno-
logy wird >>5 Jahre langzeitverfügbar sein. Die Geräte erhalten eine drei-
jährige Garantie.

www.mgpower.de

HIGH PERFORMANCE
WORKSTATION

Kontron hat eine leistungsstarke Workstation für den Einsatz in
der Medizintechnik vorgestellt. Die High Performance Workstation

HPW 410 ist mit ihrem industrietauglichen Design ideal geeignet für leis-
tungshungrige Applikationen und den Dauerbetrieb in anspruchsvollen Um-
gebungen. Sie bietet Platz für bis zu drei GPGPU Einsteckkarten, was die
Workstation beispielsweise für Auswertung bildgebender Verfahren aus
dem medizinischen Bereich prädestiniert.

Das System bewältigt rechenaufwändige Prozesse und große Datenmengen
dank bis zu zwei verbauter Intel® Xeon® Prozessoren mühelos, wobei sich
die Lautstärke im laufenden Betrieb stets auf einem niedrigen Niveau be-
wegt und die Workstation somit auch für den Einsatz in geräuschsensiblen,
personennahen Bereichen wie Leitständen oder audiovisuelle Anwendungen

qualifiziert.

Die HPW 410 setzt auf leis-
tungsstarke Prozessoren der In-
tel Xeon E5-2600 v4 Serie mit
bis zu 256 GB Arbeitsspeicher,
wahlweise mit oder ohne ECC-
Fehlerkorrektur. Das System
kann je nach Anforderung mit
fest verbauten oder wechselba-
ren SSD bzw. HDD Laufwerken
ergänzt werden. Zudem sind
standardmäßig verschiedene
GPGPU-Karten und IO-Erweite-
rungen wie beispielsweise

10GB-Ethernet verfügbar. Die Workstation ist ausgelegt für den Dauerein-
satz in besonders anspruchsvollen Umgebungen. Sie weist eine hohe
Schock- und Vibrationsfestigkeit auf und kann im erweiterten Temperatur-
bereich von 0°C bis 50°C betrieben werden.

Das Serviceangebot von Kontron schließt ein aktives Änderungsmanage-
ment von der Benachrichtigung im Falle von Änderungen bis hin zur einge-
frorenen Stückliste („Frozen BOM„) sowie Gerätemodifikationen bis zur in-
dividuellen Geräteentwicklung mit ein. Die Workstation verfügt frontseitig
über zwei USB 3.0 Schnittstellen und rückseitig über zwei USB 3.0 und vier
USB 2.0 Anschlüsse (zwei USB 2.0 Anschlüsse bei der Dual-CPU-Ausfüh-
rung), sowie zwei LAN-Schnittstellen, einen Audio- (nur bei der Single-CPU-
Ausführung) und optional einen RS232-Anschluss.

Sie kann in der Ausführung mit einem single Intel Xeon Prozessor mit zwei
PCIe x16 Gen3 und bei Modellen mit dual Intel Xeon CPUs mit vier PCIe x16
Gen3 Erweiterungskarten betrieben werden. Die High Performance Worksta-
tion HPW 410 unterstützt die Betriebssysteme Windows Server 2012 R2 so-
wie Windows 7/10 und Red Hat Linux.

www.kontron.com
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Beilagenhinweis

Beachten Sie bitte folgende Beilage in dieser Ausgabe:

MED engineering Market
Leistungsverzeichnis der Medizintechnik

FUNDAMENTALE GRUNDLAGEN FÜR MODULARE
MIKROSERVER-DESIGNS

congatec stellt mit dem neuen COM Express Type 7 Schnellstarter-
Set die fundamentale Basis für modulare Mikroserver-Designs

von OEMs vor. Das neue Schnellstarter-Set vereinfacht die Evaluierung der
ersten nach dem PICMG COM Express Type 7 Standard entwickelten Server-

on-Module, die nur noch darauf warten, weltweit in Cloud-, Edge- und Fog-
Server-Applikationen eingesetzt zu werden.

Entwickler profitieren zudem von reduzierten Validierungsaufwendungen für ih-
re Carrierboard-Layouts, da sie die vorgeschlagenen Best-Practice Komponen-
ten und Leiterplattenlayouts auch sehr effizient für ihre eigenen, dedizierten
modularen Mikroserver der nächsten Generation verwenden können. congatec
stellt die Schaltpläne des neuen conga-X7/EVAL Carrierboards allen registrier-
ten Schnellstarter-Set Kunden kostenlos zur Verfügung.

Das congatec Schnellstarter-Set ist perfekt geeignet für die Entwicklung
von Industrie 4.0 Mikroservern mit Echtzeitkommunikation, redundanten
Fog-Servern und Transcoding Cloudlets am Edge der Carrier-Netze, die in
der Regel in großen Stückzahlen betrieben werden. Es zielt sowohl auf In-
stallationen im kommerziellen Temperaturbereich (0°C bis 60°C) als auch
im erweiterten Temperaturbereich von -40 °C bis +85 °C – beispielsweise
auf Hausdächern oder im öffentlichen Nahverkehr – und ist damit universell
einsetzbar. Mit 4x 10 Gbit und 1x 1 Gbit Ethernet, 4x USB 3.0 sowie einem
Baseboard Management Controller mit VGA, iKVM und virtuellem Speicher
steht das neue congatec Evaluation Carrierboard direkt für den Einsatz an
jedem Standardarbeitsplatz für Entwickler bereit.

“Die Märkte für Cloud, Edge- und Fog-Applikationen sind brandneu. Ent-
wickler benötigen deshalb eine zuverlässige Plattformstrategie, mit der
sie die schnellstmögliche Time-to-Market für ihre anspruchsvollen und
zumeist auch zeitkritischen Projekte sicherstellen können. Mit unserem
Schnellstarter-Set Angebot, das sich aus unseren COM Express Type 7
Modulen und passenden Kühllösungen sowie unserem neuen Carrier-
board conga-X7/EVAL zusammensetzt, bieten wir alles, was Entwickler
für die Computing-Cores ihrer Server benötigen. Um eine schnelle Im-
plementierung zu unterstützen, setzen wir zudem auch keine anonymen
Telefonhotlines oder gar automatisierte Service-Chats ein, denn wir wis-
sen, dass der persönliche und kompetente Support die beste Vorausset-
zung für den Erfolg unserer Kunden ist. Darüber hinaus können wir Em-
bedded Server-Designer auch mit dedizierten Embedded Design & Ma-
nufacturing Services unterstützen“, erklärt Christian Eder, Director
Marketing bei congatec.

Das conga-X7/EVAL Evaluation Carrierboard im
Detail

Das congatec Evaluation Carrierboard conga-X7/EVAL für COM Express Type
7 Server-on-Module bietet 4x 10 Gigabit Ethernet SFP+ Interfaces, die mit
Transceivern für Lichtwellen- (XFP) oder Kupferleitungen ausgestattet wer-
den können, sowie einen Gigabit Ethernet Port. Für Server-Erweiterungen
führt das Board 32 PCI Express Lanes über 1x PCIe x16, 1x PCIe x8 und 2x

PCIe x4 Slots aus. Weitere Erweiterungsmöglichkeiten werden über 4x USB
3.0/2.0 und einen COM Port geboten. Zu den Features des Intelligent Plat-
form Management Interfaces (IPMI) gehört auch ein integrierter Board Ma-
nagement Controller, der für das Remote Management über LAN den Sup-

port von 1x VGA für lokale Displays sowie iKVM für den Transport von Key-
board-, Video- und Maus-Signalen bietet. Für SSDs oder HDDs stehen 2x
SATA Gen3 Schnittstellen sowie die bereits erwähnten PCIe Lanes mit Sup-
port für schnellen NVMe Massenspeicher zur Verfügung.

Zu den weiteren Merkmalen zählen 1x LPC Header, 1x I2C Bus, 1x SM
Bus, 1x 8 bit GPIO und ein Lüfteranschluss. Die Stromversorgung unter-
stützt sowohl ATX-Netzteile als auch eine reine 12 VDC Versorgung über
Bananenstecker. Für kundenspezifische Designs stellt congatec regis-
trierten Kunden die Schaltpläne und Stücklisten zur Verfügung.

Kunden können das neue COM Express Type 7 Schnellstarter-Set ganz
nach ihren spezifischen Anforderungen aus Standardprodukten zusam-
menstellen: Typische Schnellstarter-Sets für COM Express Type 7 bein-
halten das conga-X7/EVAL Carrierboard und dessen Schaltpläne, die
registrierte Kunden frei herunterladen können.

www.congatec.com

Das neuen Carrierboard conga-X7/EVAL . Schnellstarter-Set verein-
facht die Evaluierung von COMExpress Type 7 Server-on-Modulen.
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mt-connect.de/aussteller-werden

Internationale Fachmesse für Zulieferer- und  
Herstellungsbereiche der Medizintechnik

Das neue Highlight der Medizintechnik-Branche heißt MT-CONNECT. Profitieren 

Sie von einem Konzept, das auf fachlichen Austausch setzt und Zulieferer mit 

Herstellern vernetzt. Im Verbund mit dem inter natio nalen MedTech Summit – 

Congress and Partnering bietet die  MT-CONNECT die ideale Networking- 

Plattform für die Branche. Präsentieren Sie Ihr Unternehmen dort, wo Experten 

aus allen Bereichen der Medizintechnik auf Sie warten. Welcome Inside!
Ideeller Träger

Im Verbund mit

11. – 12.4.2018
Nürnberg | Germany

Inside Medical  
Technology

Neu: 
im April! 

175 W OPEN FRAME-
STROMVERSORGUNG

Mit der neu aufgelegten HERC175-Serie bietet FRIWO hocheffiziente 175 W
Open Frame-Schaltnetzteile im Standard-Industrieformat von 4 x 2 x 1 inch.
Die Geräte verfügen über einen Weitbereichseingang von 85-264 VAC und
sind als Varianten mit den Ausgangsspannungen 12 VDC, 15 VDC, 24 VDC
und 48 VDC erhältlich. Außerdem verfügen die Geräte über eine Hilfsaus-
gangsspannung von 12 VDC. Ausgelegt ist die Produktserie für den Einsatz
in einem weiten Umgebungstemperaturbereich von -25°C bis +50°C ohne
Leistungsherabsetzung („Derating“).

Mit Derating können die Geräte sogar im erweiterten Temperaturbereich
von bis zu +70°C verwendet werden. Mittels reiner Konvektionskühlung
kann eine Leistung von 120 W erzielt werden. Unter Zuhilfenahme eines
zusätzlichen Lüfters steigt die Leistung auf die spezifizierten 175 W. Die
Geräte verfügen über zwei Sicherungen im Eingangskreis, haben eine
verstärkte Isolierung und können somit sowohl für Anwendungen der
Schutzklasse I als auch für Anwendungen der Schutzklasse II eingesetzt
werden. Für die hohe Effizienz der Geräte sorgen der sehr hohe Wirkungs-
grad von ≥ 92% sowie eine niedrige Leerlaufleistungsaufnahme von ≤
210mW. Die Netzteile können in extremen Höhenlagen von bis zu 5.000
m verwendet werden.

Die Netzteile sind gemäß des aktuellen Medizin-EMV-Standards IEC60601-
1-2 in der vierten Edition entstört und nach der IEC60601-1 zugelassen und
zertifiziert. Darüber hinaus erfüllen sie die Anforderungen der Schutzart 2 x
MOPP und verfügen über einen minimalen Ableitstrom von ≤ 100 µA, wo-

durch eine optimale Patientensicherheit gewährleistet ist.
Des Weiteren erfüllen die Schaltnetzteile die IT, Audio & Video-Norm 62368-
1. Somit können diese Geräte ebenfalls bedenkenlos in IT-Anwendungen
eingesetzt werden, sowohl in Europa, als auch in den USA.

www.friwo.com
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EINZIGARTIGER 1W WANDLER REM1 MIT 2MOPP

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

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

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

Der state-of-the-art Wandler verfügt über eine Reinforced-Isolation bis
5.2kVAC/1 Minute und ist für Betriebsspannungen von 250VAC mit 2MOPP
(Means of Patient Protection) zertifiziert. Erhältlich mit 3.3, 5, 12, 15 oder
24V Eingängen und 3.3, 5 oder 12V Ausgängen, ist der REM1 eine vielseitig

einsetzbare Lösung. Der hohe Wirkungsgrad von 85% erlaubt den Betrieb
bei Temperaturen von -40°C bis zu +90°C. Durch den Zusatz eines ein-
fachen LC-Filters entsprechen die Wandler Class B EMC. Sie sind
IEC60601-1-2 (4. Edition) Medizin-EMV und IEC/EN/ANSI/AAMI 60601 (3.
Edition) CB zertifiziert. Die Wandler sind mit einer 5jährigen Herstellga-
rantie ausgestattet. Muster sind ab sofort bei allen autorisierten
Distributoren erhältlich.

www.recom-power.com

PIEZOELEKTRISCHE ROH-
RE IM MINIATURFORMAT

PI Ceramic fertigt piezoelektrische Rohre im Miniaturformat. Die Rohre eig-
nen sich für feinste aktorische Anwendungen und werden z. B. in der Medi-
zintechnik eingesetzt.Piezoelektrische Rohre sind ab sofort in neuen Geome-
trien verfügbar. Die neuen Varianten sind in den folgenden Abmessungen
erhältlich: Außendurchmesser 0,5 mm, Innendurchmesser 0,2 mm und Län-
ge 4 mm. Als weitere Variante sind die Abmessungen 1,5 mm Außendurch-
messer, 0,9 mm Innendurchmesser und 15 mm Länge erhältlich. Auf Kun-
denwunsch sind weitere verschiedene Geometrien realisierbar. Durch ihre

Bauform eignen sich die piezoelektrischen Rohre für Anwendungen im Be-
reich der Medizintechnik. Hier werden die Piezorohre z. B. als Aktoren in Fi-
beroptiken und Endoskopen eingesetzt, um die Bildqualität zu verbessern.

Anwendungsspezifisch angepasstes Design

Piezorohre können mit mehrfach segmentierten Elektroden versehen wer-
den, um das Schwingungsverhalten zu beeinflussen. Umkontakte ermögli-
chen es, die elektrische Kontaktierung an einer günstigen Position innerhalb
der mechanischen Integration anzubringen. Für die Kontaktierung können
Dick- oder Dünnschichtelektroden gewählt werden.

www.pi.de

PLUG-IN-DESKTOP-NETZ-
TEILE FÜR DIE MEDIZIN

Das Unternehmen hat mehrere Reihen von Plug-In- und Desktop-Netzteilen in
sein Sortiment integriert. Das Angebot umfasst auch Stromversorgungen mit
Zulassungen für medizinische Anwendungen. Für den Einsatz in medizintech-
nischen Geräten konzipiert, haben die Produkte einen geringen Leckstrom
<100uA, zwei MOPP-Eingänge zur Ausgangsisolation und sind für BF-Anwen-
dungen (Body Floating bzw. direkter Kontakt mit dem Patienten) geeignet.

Alle neuen RS Pro Netzteile bieten universelle Eingangsspannungen und
sind doppelt isoliert. Außerdem verfügen sie über Kurzschluss- und Über-
lastschutz und weisen einen geringen Standby-Stromverbrauch auf. Völlig
konform mit medizinischen Sicherheitszulassungen IEC60601-1 und ITE
IEC90950-1 sind die Einzelnetzgeräte mit Standard 2.1x5.5x11mm DC-Aus-
gangssteckern ausgestattet.

Die Steckernetzteile sind mit Ausgangsspannungen von 5, 9, 12 und 24V DC
und in verschiedenen Leistungsstufen inklusive 6, 18 und 24W-Varianten
erhältlich. Sie werden mit vier austauschbaren Netzsteckern für den Einsatz
in Großbritannien, Europa, USA, Japan und Australien geliefert.

Die RS Pro-Serie von Netzstromadaptern für die Tischmontage kennzeichnet
eine Standard-C14-Eingangsbuchse. Die Schaltnetzteile mit einfachem Aus-
gang sind mit verschiedenen Ausgangsspannungen und Leistungsvarianten
erhältlich, darunter 5V/ 20W, 12V/30W, 24V/30W, 12V/63W und 24V/63W.

Das Sortiment zielt auf vielfältige Anwendungen ab. Zu diesem Spektrum
zählen Bordcomputer, drahtlose Kommunikation, Peripheriegeräte, tragbare
Geräte wie Tablets und Smartphones sowie Telekommunikations- und Netz-
werkausrüstung. Die Produktreihen bieten das Preis-/ Leistungsangebot
und die Qualität, welche die Marke generell auszeichnen.

www.rs-online.com
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Linearmotoren – die
perfekte Antriebslösung
Jede einzelne Applikation bringt eine Vielzahl an Anforde-

rungen mit sich, die bei der Konstruktion einer Diagnos-
tikmaschine imPflichtenheft berücksichtigt werdenmüs-

sen. So sind Laufruhe, eine gute Regelbarkeit, hohe Genauig-
keit und Lebensdauer, Verschleiß- und Wartungsfreiheit
unabdingbare Kriterien für Hersteller von Diagnostikmaschi-
nen. Besonders imMedizin-/ Diagnostikbereich ist es von enor-
mer Bedeutung stets auf dem aktuellsten Stand der Technik zu
sein, um Ärzten und Patienten die innovativsten Lösungen zu
präsentieren. Dies veranlasst Konstrukteure immer auf der Su-
che nach neuen Lösungen zu sein, welche eine Verbesserung in
den oben genannten Kriterien hervorrufen. Mit jeder nachfol-
genden Generation an Geräten wird die Zuverlässigkeit des Ge-
samtsystems verbessert, sowie die Maschinenleistung erhöht.
Vor allem die steigende Anzahl an Tests, von beispielsweise
Blutbildern, führt zwangsweise zu einer Automatisierung des
Testequipments. Große Labore suchen schon heute nach kom-
pakten,modularen Testzellen, die sich auch bei weiter steigen-
dem Bedarf mit wenig Aufwand erweitern lassen. Ein weiteres
wichtiges Kriterium ist eine schnelle Befundung und Übertra-
gung der Testergebnisse an den Arzt und Patienten.

Dunkermotoren präsentiert für das Handling der Proben eine
einzigartige Lösung. Mit den elektrischen Linearmotoren
(ServoTubes), bietet Dunkermotoren demMarkt eine Lösung,

die sehr flexibel einsetzbar ist. Von einzelnen Achsen bis hin
zu Mehrachssystemen werden hochdynamische und flexible
Linearmodule speziell für die Maschine des Kunden entwi-
ckelt. Die Linearmotoren der Baureihe ServoTube überzeugen
durch eine hohe Beschleunigung und Geschwindigkeit, wo-
durch sie sich deutlich von anderen Linearmodultechnologi-
en, wie zum Beispiel Spindel- oder Riemensystemen abhe-
ben. Diese Eigenschaften kombiniert mit einem hochauflö-
sendem Linearencoder, ergeben Positioniergenauigkeiten
von kleiner 0,01 mm. Sollte die Genauigkeitsanforderungen
aber im 0,1 mm Bereich liegen, so kann dies schon mit dem
standardmäßig integrierten SIN/COS Geber, ohne zusätzli-
chen Linearencoder, erfolgen.

Ein Linearmotor der Baureihe ServoTube ist in verschiedenen
Konfigurationen erhältlich: als Aktuator, Pick & Place Aktua-
tor oder als Modul.

Jede einzelne ServoTube Ausführung bietet einen hohen Grad
an Präzision und eine lange Lebensdauer – je nach Anwendung
können Laufleistungen von mehr als 50.000 km erreicht wer-
den. Mit nur sehr geringem Wartungsaufwand und äußerster
Zuverlässigkeit überzeugen die ServoTubes auf ganzer Linie.

Der 3-Phasenmotor mit dem integriertem 1 Vss SIN/COS
Feedback lässt sich an zahlreichen Servoregler verschiedener
namhafter Hersteller anschließen. Das Anschlussprinzip der
ServoTubes ist vergleichbar mit dem eines handelsüblichen
rotativenServomotorsmit Gebersystem.Somit ist auchdie In-
tegration in dasSteuerungskonzept desMaschinenherstellers
einfach und weniger zeitaufwendig. Bei Antriebsregler ohne

Aktuator STA und XTA Pick & Place Aktuator (XTR)

Linearmodul (SM und XM) Linearmodul mit Faltenbalgab-
deckung

Im Medizin-Diagnostikmarkt
werden elektrische Antriebe in
einer Vielzahl von Anwendungen
eingesetzt. Daraus resultiert die
enorme Bandbreite an Produkt-
variationen elektrischer Antriebe
zur Ansteuerung medizinischer
Geräte. Integriert in verschiede-
ne Anwendungen, erleichtern
elektrische Antriebe den Alltag
imMedizinbereich.
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einen SIN/COS Gebereingang wird ein Schnittstellenwandler
des Typs SI 10dazwischen geschalten. Der schokoriegelgroße
SI10 Wandler liefert ein 5V TTL Signal (zwei Kanäle) und zu-
sätzlich noch drei digitale Hallsignale. Mit vierfacher Kanal-
auswertung wird eine Auflösung von 0,01 mm pro Inkrement
erreicht.

Ein perfekt abgestimmtes Linearmotorenpaket für die Servo-
Tubes25und38bietetDunkermotorenmit der Servoreglerse-
rie DME 230x4. Die Hardware und Settings des Reglers sind
auf die Linearmotoren abgestimmt undmachendie Inbetrieb-
nahme noch einfacher. Die kundenseitige Ansteuerung findet
auf zwei Arten statt. Entweder über eines der weitverbreiteten
Bussysteme (Profinet, Ethercat oder CANopen) oder digitale
Signale (24VEin- bzw.Ausgänge). Ist letzteres der Fall, bietet
sich dem Kunden die Möglichkeit ein Ablaufprogramm im
Regler abzuspeichern. Mit maximal 500 Programmierzeilen
lassen sich komplexe Fahrprofile ohne ein übergeordnetes
Bussystem realisieren.

SchonderEinsatz eines einzelnenLinearmotors bei schnellen
Anwendungen bietet demKunden enorme Vorteile – vor allem
im Vergleich zur pneumatischen Lösung, da sich die Anschaf-
fungskosten innerhalb kurzer Zeit durch die erhöhte Maschi-

nenleistung und die geringeren Betriebskosten amortisieren.
Werden jedoch die stangengeführte Direktmotoren innerhalb
einesMehrachssystems eingesetzt, können auch zwei Linear-
motoren unabhängig voneinander hoch komplexe Bewegun-
gen ausführen. Ein Gantry wird üblicherweise als XYY-, oder

XYYZ-Variante aufgebaut. Mit den Linearmotor-Mehrachssys-
temen von Dunkermotoren können auf einer Achse mehrere
Motoren unterschiedlich voneinander verfahren werden. Mit
dieser Art vonMehrachssystemen werden höhere Maschinen-
leistungen, als mit typischen Pick & Place Roboter, realisiert.
Durch den Einsatz einer programmierten S-Rampe ist es den
ServoTubeMotorenmöglich, auch sehr empfindliche Produk-
te gleichmäßig zu verfahren, ohne den Proben oder Bauteilen
geringsten Schaden zuzuführen. Auch nicht, wenn diese Be-
wegungen simultan und unter höchster Dynamik erfolgen.
Werden die Linearmotoren als Z-Achse eingesetzt, stellt sich
des Öfteren die Frage, wie diese im stromlosen Zustand rea-
gieren. In denmeisten Fällen wird dieMagnetstange nicht ge-
halten und fällt sozusagen nach unten. Für diese Anwen-
dungsfälle haben ServoTubes von Dunkermotoren eine Halte-
bremse für die 25er Baugröße integriert. Die
Schlingfederbremse am STA25 oder XTR25 hält Lasten bis
20 kg. Bei größeren Lasten besteht die Möglichkeit auf ein
weiteres Linearprodukt (CASM-Zylinder) von Dunkermotoren
zurückzugreifen. Die CASM-Baureihe (Elektrische Hubzylin-
der) eignet sich ebenfalls als perfekten 1:1 Ersatz für Pneu-
matik-Zylinder der Baugröße 32 - 63.

Abschließend lässt sich sagen, Motoren der Baureihe Servo-
Tube, unabhängig in welcher Ausführung, steigern die Ma-
schinenleistung einer Diagnostikmaschine ohne an Flexibili-
tät und Funktion bisherig eingesetzter Technologien einzubü-
ßen. Zukünftig werden in großen Laboren zunehmend
vollautomatische Pick & Place Portale Einzug finden, schon
aufgrund der erhöhten Bedarfe an Untersuchungen. Weltweit
ist das Thema Sicherheit in Unternehmen von großer Bedeu-
tung und sollte daher nicht vernachlässigt werden. Vor allem
bei gefährlichenMedien für das Laborpersonal sollte in Erwä-
gung gezogen wer-
den, die Handlings-
und Analyseaufga-
ben durch ein Mehr-
achssystem ausfüh-
ren zu lassen.

SNUBBER-KONDENSATO-
REN-PORTFOLIO

Eine Vielzahl neuer, von WIMA optimal an die Bedürfnisse der mo-
dernen Hochleistungs-Umrichtertechnik angepasster Polypropylen-

Snubber-Kondensatoren führt SE Spezial-Electronic im Vertriebsprogramm. So
wurde unter anderem die WIMA Snubber MKP-Serie mit doppelseitiger Metal-
lisierung und innerer Reihenschaltung um drei weitere Spannungsreihen mit

850 VDC, 1250 VDC und 2500 VDC ergänzt. Damit stehen Entwicklern jetzt
insgesamt 15 Spannungsreihen von 700 VDC bis 4000 VDC und einem Kapa-
zitätsspektrum von 0,047 bis 8 μF zur Verfügung. Auch bei der besonders im-
pulsfesten WIMA Snubber FKP-Familie wurden etliche Werteergänzungen, z.B.
durch eine neue Spannungsreihe mit 1250 VDC, und Bauformänderungen vor-
genommen. Die Baureihe deckt nun Nennspannungen von 630 VDC bis 4000
VDC und Kapazitätswerte von 0,01 μF bis 3,3 μF ab. Alle WIMA Snubber-Kon-
densatoren werden unter Großserienbedingungen gefertigt, stehen jedoch
auch in kleineren Stückzahlen als individuell konfigurierbare Bauelemente zur
Verfügung.

www.spezial.com

X, YY, ZZMehrachssystemmit zwei unabhängig voneinander fahren-
den Y/Z Achsen KONTAKT

Dunkermotoren GmbH
Allmendstr. 11
D-79848 Bonndorf
Telefon: +49 7703 930 0
www.dunkermotoren.de
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Neue Materialien –
neue Anwendungen
Die igus® GmbH beschäftigt weltweit knapp 3200 Mitarbeiter.
Zu den 35 Niederlassungen, u.a. in den USA und China, kom-
men Konfektionszentren in 14 dieser Länder hinzu. Die Firmen-
zentrale in Köln ist mit knapp 1500 Mitarbeitern der größte
Standort. Ulf Hottung, Leiter Branchenmanagement Medizin-
technik, stand der Redaktion dort Rede und Antwort.

MED: Die igus® GmbH produziert Maschinenelemente aus
Hochleistungskunststoffen, die im Bereich Bewegung zum
Einsatz kommen. Das Produktportfolio umfasst dabei über
100.000 Lösungen ab Lager. Wie stellen Sie sicher, genau
das zu liefern, was der Kunden gerade benötigt?

Ulf Hottung: Dazu ist es besonders wichtig, engmit demKun-
den zusammen zu arbeiten. Nur so ist es möglich, seine indi-
viduellen technischen Herausforderungen zu erkennen. Da-
her unterstützen wir unseren Außendienst zusätzlich mit
Branchenmanagern, die den jeweiligen Markt und seine An-
forderungen besonders gut kennen. So können wir zielgerich-
teter konkrete Lösungsvorschläge unterbreiten, wie sich mit
den „motion plastics“ die spezifischen Aufgabenstellungen
lösen lassen. Denn mit unseren Hochleistungskunstoffen für
die Bewegung, wollen wir gemäß unseres Claims „plastics for

longer life“ erreichen,
dass der Kunde Kosten
einspart und die Technik
verbessert (mindestens
aber eins vonbeidem).Sei
esmit Gleit-, Gelenk,- Ku-
gel- oder Linearlagern
oder Energieketten und
Leitung, einzeln oder als
System.

MED: Kunststoff ist in
vielfältigen Bereichen zu
finden. Ist der Einsatz von
Kunststoff somit ein
Selbstläufer?

Ulf Hottung: In der Ausbildung stehen häufig noch metalli-
sche Lösungen imFokus und es gibt dann einenExkurs zu den
„sonstigenWerkstoffen“,worunter auchdie techn.Kunststof-
fe fallen. Teilweise nutzen Konstrukteure Metall-Lager, weil
sie es schon immer so gemacht haben. Für igus gilt es deshalb
permanent unter Beweis zu stellen, was Hochleistungskunst-
stoffe leisten und an Vorteilen bieten können, sei es auf Fach-
bzw. Hausmessen oder beim Kunden direkt vor Ort. Zuneh-
mendhat auchbereits einWandel eingesetzt, so dass in vielen
Branchen Kunststoff-Produkte für die Bewegung eher der
Standard als die Ausnahme sind, wie beispielsweise in der
Energiezuführung bei Werkzeugmaschinen oder auf Kranan-
lagen, wo die Robustheit und die Korrosionsbeständigkeit
längst anerkannt ist. Ebenso auch im Fahrzeugbau, wo um je-
des Gramm gerungen wird oder der Lebensmitteltechnologie,
umbestmöglicheReinigungsqualität derMaschinen ohne an-
schließende „Wartungs (Schmier-)pausen“ zu ermöglichen.

MED:Kunststoff eignet sich auch für denBereichderMedizin-
technik. Man denke nur an Disposables. Diese sind etabliert.
Gleichzeitig suchen Hersteller von Medizintechnik nach neu-
en Optionen für ihre Systeme. Mechanische Lösungen müs-
sen dabei strenge Regularien erfüllen. Wie gelingt es Ihnen,
Kunden von der Kunststofftechnologie zu überzeugen?

UlfHottung:Die Innovationskraft von igus schlägt sich inHun-
dertenneuenProduktenundLösungenpro Jahr nieder. Außer-
dem können wir jahrzehntelange Erfahrung im Bereich der

Die 1964 gegründete igus®

GmbH kann den klassischen
Werdegang eines mittelständi-
schen Unternehmens vorwei-
sen. Damals startete der Fir-
mengründer Günther Blase mit
einer Spritzgussmaschine in ei-
ner Hinterhofgarage in Köln,
um kundenspezifische Kunst-
stoffteile herzustellen.

Ulf Hottung, Leiter Branchenma-
nagement Medizintechnik, igus®

GmbH
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Maschinentechnologie vorweisen. Das hilft. Schließlich un-
terscheidet sich beispielsweise die Bewegung eines Röntgen-
geräts nicht zwingend von der Bewegung einer anderen Ma-
schine. Der Unterschied ist vielmehr in der Anzahl an Bewe-
gungen zu finden, wo das medizintechnische Gerät im
Vergleich zu einer Produktionsmaschine über die Lebenszeit
hinweg lediglich einen Bruchteil an Bewegung ausführt, je-
doch „aus dem Stand heraus“ absolut zuverlässig funktionie-
ren muss. Somit bieten sich hier vielfältige Einsatzmöglich-
keiten für wartungsfreie Kunststofftechnologien in den Bewe-
gungselementen oder der Leitungsführung und auch in der
Herstellung vonMedizinprodukten.

MED:Haben Sie Beispiele?

Ulf Hottung: Da ist z.B. die Fertigungstechnik für Medizinpro-
dukte mit hohen Stückzahlen und komplizierten ineinander-
greifenden Herstellprozessen, die strengstens eingehalten
und nicht unterbrochen werden dürfen. Für diesen Bereich
haben wir u.a. sich selbst überwachende Energieketten und
Leitungen entwickelt. Bei dieser Technik, die sich auch leicht
in einer bereits bestehenden Produktion nachrüsten lässt,
überwacht ein Modul kabellos gleichzeitig mehrere Energie-
ketten und Leitungen auf Defekte und Verschleiß und verhin-
dert so ungeplante Stillstandszeiten.

Generell sind igus Produkte aber fast überall in der Medizin-
technik zu finden. Angefangen bei den Laborgeräten bis hin zu
Prothesen. Kunststofflager z.B. werden in Pipettierautomaten,
den Scheren einer Patientenliege, einem Krankenhausbett
oder auch einer Knieprothese gleichfalls benötigt.

Wir modifizieren hierfür Kunststoffe entsprechend den Anfor-
derungen. Der Basispolymer-Werkstoff, der die für eine Anwen-
dung passenden Eigenschaften wie Temperatur- und Material-
beständigkeit aufweist, wird dazu aus der sogenannten Kunst-
stoffpyramide ausgewählt. Im nächsten Schritt geht es darum,
bestimmte Eigenschaften weiter zu verbessern. So wie bei un-
seren mehr als 40 iglidur Gleitlagerwerkstoffen, die bereits in
vielen Anwendungen erfolgreich zumEinsatz kommen. So hilft
der antibakterielle Lagerwerkstoff iglidur AB z.B., die Keimbe-
lastung in schlecht zugänglichenLagerstellen zu verringern. ig-
lidur Kunststoffe ermöglichen durch den Zusatz von Füll- und
Verstärkungsstoffen eine wartungsfreie Gleitreibung, weil sich,
homogen im Material verteilt, winzige Schmierstoffkammern
finden, die dauerhaft Verschleiß und Reibung senken und sich
auch nach Kontamination oder Reinigung, die Schmierung der
Lagerstelle „automatisch erneuert“. Ein entscheidender Vor-
teil: denn weltweit entstehen 80 % der Maschinenausfälle
durch mangelnde und fehlerhafte Schmierung oder durch
Verunreinigung der Schmierung.

MED:Wie heben Sie sich von denMitbewerbern ab?

Ulf Hottung: Wir setzen darauf, die günstigste Lösung zu finden,
die beimKunden sicher funktioniert. Umdasmöglich zumachen

unterhalten wir hier am Standort Köln derzeit das branchengröß-
te Testlabor. Durch die vielen Realtests auf 2750 qmerhalten wir
genaue Angaben zum jeweiligen Produkt, zum Beispiel über die
Lebensdauer in verschiedenen Umgebungen. So können wir ver-
lässliche Angaben dazu machen und das gibt dem Anwender am
Ende die Sicherheit, die er braucht. Die Testergebnisse fließen
dann auch in unsere Online-Tools ein. Dadurch ist der Kunde
schnell in der Lage seinProdukt oder Systemselbst zu berechnen
und zu konfigurieren.

MED:Auf welche Technologien konzentriert sich igus® aktuell?

Ulf Hottung:Ein interessanter Bereich ist die low cost automa-
tion - auch in der Medizin. Hierfür bieten wir den Roboterge-
lenkbaukasten robolink an.DasSystemerlaubt die individuel-
le Konfiguration eines Komplettsystems an Robotergelenken.
So ist es nicht nur möglich, die einzelnen Armsegmente in
Wunschlängen auszuwählen, sondern auch das für die jewei-
lige Anwendung passende Zubehör. Der Kunde kann das Sys-
tem direkt anfragen oder auch online bestellen.

Wir selbst setzen robolink Systeme in der Energiekettenmonta-
ge ein.Hier ist normalerweise sehr vielHandarbeit erforderlich,
da z.B. die Innenaufteilung derKetten individuell gestaltet und
montiert wird. An anderen Stellen ist eine Automatisierung je-
doch möglich. Bei Standard-Energieketten lassen sich Pick &
Place-Aufgaben, das Einfügen undZusammenpressen derKet-
tenglieder dank robolink einfach und günstig automatisieren.

Natürlich wird aus diesem Roboter kein Operationsroboter
werden, denkbar ist aber, dass dieser Roboter älteren und
kranken Menschen assistiert und somit Pflegepersonal ent-
lastet. Oder dass er geringfügig modifiziert im Bereich der
MR-Diagnostik eingesetzt wird. Ebenso gibt es Projekte in de-
nen Standardabläufe, wie z.B. die Vorbereitung von Operati-
onsbestecken für die Aufbereitung, automatisiert werden
können, da die Systeme günstig und flexibel genug sind, um
auch einen nur temporären Einsatz zu rechtfertigen und trotz-
dem sichere und effiziente Abläufe zu gewährleisten.

Aber auch preiswerte schmier- undwartungsfreie Lineartechnik-
module in Portal-Bauweise können monotone Standard-Routi-
nen in Laboren, wie Umverteilung von Flüssigkeiten, Ansetzen
von Nährlösungen etc. einfach und kostengünstig umsetzen, al-
so Aufgaben bei denen der Zeitaufwandmanuell hoch ist.

MED:Ein interessanter Ansatz. Vielen Dank für das informati-
ve Gespräch und weiterhin viel Erfolg.

Das Interview führte
Carola Tesche

KONTAKT

igus® GmbH
Spicher Str. 1a
D-51147 Köln
Tel: +49 2203 96 49 0
www.igus.de
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Steinmeyer Mechatronik entwickelt kundenspezifische
Positioniersysteme, die den hohen Qualitätsanforderungen
in der Medizintechnik gerecht werden.
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Hochpräzise
Positionierlösung

Gerade in derMedizintechnik sind die Anforderungen an
die technischen Geräte besonders hoch. Präzision und
Zuverlässigkeit sind gefragt. Steinmeyer Mechatronik

kennt die anspruchsvollen Anwendungen der Branche genau
und entwickelte für die präzisePositionierung vonLaborproben
den Kreuztisch KT250-DC-EDLM. Als Kompetenzzentrum für
Positionierlösungen, mechatronische Systeme und optische
Komponenten bietet das inhabergeführte Unternehmen mit
Sitz inDresden innovativeProdukteundkundenspezifischeLö-
sungen für individuelle Aufgabenstellungen. Auf einer Ferti-
gungsfläche von über 3.500 m² produzieren die mehr als 120
Mitarbeiter Positioniersysteme im Submikrometerbereich für
höchste Qualitätsanforderungen – vom Prototypen bis zum fer-
tigen Produkt. Zu den jüngsten Neuentwicklungen aus dem
Hause Steinmeyer Mechatronik gehört der Kreuztisch KT250-
DC-EDLM. Er wurde speziell für den Einsatz in der Medizin-
technik entwickelt und ermöglicht ein extrem schnelles Ab-
scannen von Trägern mit über hundert Laborproben.

Positionierlösung für schnelle Scananwendun-
gen und Inspektion kleiner Teile

Beim Kreuztisch KT250-DC-EDLM handelt
es sich um ein Medial Science XY-System in
Form einer inversen Pyramide für Probenträ-
ger bis 500 Gramm. Bei kompakten Abmes-
sungen der Schlittenplatte von 250 x 220
mm verfügt der Tisch über Verfahrwege von
100 x 100 mm. Aus Platzgründen im Gerät
wurde der Tisch für vertikalen Betrieb (hoch-
kant) entwickelt.

Der KT250-DC-EDLM kombiniert zwei An-
triebe. Auf der vertikalen Achse gewährleis-
ten ein Kugelgewindetrieb mit einer ge-
schliffenen Präzisionsspindel und ein DC-
Motor mit Getriebe und Rotationsencoder
eine hohe Steifigkeit und hohe Stabilität im
Stillstand.DadieseAchse ausschließlich für

den vertikalen Zeilenvorschub des Probenträgers nach dem
Scannen einer Zeile verwendet wird, ist eine hohe Geschwin-
digkeit nicht prozessrelevant. Anders auf der horizontalen
Achse: Dort punktet ein integrierter elektrodynamischer Line-
armotor mit Spitzengeschwindigkeiten bis 300 mm/s im
Scanbetrieb sowie schnellem Beschleunigen und Anhalten –
optimal für denEinsatz in derMedizintechnologie, dennkurze
Scanzeiten bedeuten kürzere Laborzeiten. Bei on-the-fly-
Scans kann die Scanzeit sogar bis auf 20 Prozent reduziert
werden, da hierfür mit dem KT250-DC-EDLM vertikal kein
Anhalten notwendig ist. Die horizontale Position wird in die-
semBetriebsmodus durch eine Anfrage an den Controller und
Auslesen des Linearmesssystems zurückgemeldet. Die Wie-
derholgenauigkeit auf der horizontalen Achse mit Linearmo-
tor beträgt +- 2,7 µmund auf der vertikalen Achsemit DC-Mo-
tor +- 5 µm.

„Der leistungsfähige und präzise elektrische Linearmotor er-
laubt geräuscharme, extremdynamischeBewegungen und er-
möglicht wesentlich höhere Taktzeiten, als esmit einemSpin-
delantrieb möglich wäre“, erklärt Elger Matthes, Leiter Ent-
wicklung und Konstruktion bei Steinmeyer Mechatronik, die

Der Kreuztisch KT250-DC-EDLM von Steinmeyer Mechatronik wurde speziell für den
Einsatz in der Medizintechnik entwickelt und ermöglicht ein schnelles Scannen von Trä-
gern mit hundert Laborproben
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Vorteile der selbstentwickeltenAntriebslösung. „Damit eignet
sich der KT250-DC-EDLM-Kreuztisch hervorragend für
schnelle Scananwendungen und andere Applikationen wie
die Batchbearbeitungen von Proben oder die Inspektion klei-
ner Teile, bei denen häufige Start-Stopp-Phasen üblich sind.“
Positioniertische mit herkömmlichem Spindelantrieb seien
hierbei unterlegen. Da der Linearmotor berührungsfrei arbei-
tet und die Führungen mit einem Schmierstoffreservoir aus-
gestattet sind, ist der Betrieb des Tisches praktisch wartungs-
frei. Dies gewährleistet eine besonders lange Lebensdauer.

Positioniertische reagieren auf Ereignisse von
außen

Die Programmierung sowie die Anbindung erfolgt einfach
über USB oder CAN-Bus. Mithilfe eines entsprechenden
Hosts wird das XY-System zudem internetfähig. Die CAN-
Schnittstelle erlaubt es dem Positioniertisch, Statusdaten zu
senden undRückmeldung über Programmzustände sowie des
Systemzustands (History, Betriebsstundenzähler, Lebensda-
ten usw.) über das Netzwerk auszugeben. Realisiert wird dies
durch einen integrierten, von außen unsichtbaren Controller
mit eigenem Programmspeicher.

Bei entsprechender Einbindung des CAN-Hosts kann der An-
wender zudemper Remote-Zugriff über das Internet auf das Po-
sitioniersystem zugreifen; in der Praxis eröffnet dies vollkom-
men neue Möglichkeiten: „Der Tisch gleicht sich im Netzwerk
mit der übergeordnetenSteuerung, beispielsweise einemBahn-
generator zur Erzeugung mehrdimensionaler Trajektorien, ab
und lässt sich somit dezentral steuern“, erklärt Entwicklungs-
leiter Matthes. Eventuelle Probleme wie Abweichungen bei der
Genauigkeit lassen sich per Remote frühzeitig erkennen – auch
aus der Ferne. Zudem ist die Synchronisierung vieler Achsen in
komplexen Systemen sowie die Verteilung der Intelligenz auf
das Errechnen der Bewegungsvektoren im übergeordnetem
System (Bahngenerator) und Ausregeln der Bewegung unter
Last in der Achse (Tisch mit integriertem Controller) möglich.
Lediglich eindünnesSteuerungskabel ist notwendig, um–bei
Bedarf auch mehrere – Positioniertische miteinander zu ver-

netzen.Die eindeutige ZuordnungderDaten erfolgtmittels ei-
ner individuellen Kennung, vergleichbar mit einer MAC-
Adresse. Die sonst üblichen dicken und teuren sternförmigen
Verkabelungen entfallen.

Hohe Genauigkeit trotz geringer Kosten dank
Software-Kalibrierung

Eine Besonderheit des Steinmeyer-Tisches KT250-DC-EDLM
ist die Software-Kalibrierung: Die Genauigkeit der Positionie-
rungwird bei derMontage gemessen und die gewonnenenDa-
ten dauerhaft im internen Controller gespeichert. Bei der Be-
wegung werden die aktuellen Messwerte mit den gespeicher-
ten Daten abgeglichen und anhand der Abweichung die
korrekte Position ermittelt. „Im Prinzip erzeugt das System
aus Tisch und Controller die nötige Präzision selbst. Dadurch,
dass wir weniger genaue Komponenten einsetzen können, er-
reichen wir deutliche Kosteneinsparungen, die wir an unsere
Kunden weitergeben können“, fasst Matthes zusammen.

Die wenigen Kabel, die simple Kalibrierung sowie die eindeu-
tige, im Tisch gespeicherte ID sorgen für eine leichte Aus-
tauschbarkeit der Komponenten und gestalten den Service
besonders einfach und preiswert.

Ein Tisch – viele Möglichkeiten

Zahlreiche Optionen erweitern die Produktpalette des KT250-
DC-EDLM. So ist unter anderem eine einfache Stand-alone Vari-
ante mit USB-SS und fertig konfigurierter Betriebssoftware
(Quick Access) erhältlich sowie eine ebenfalls kostenoptimierte
Variante mit Gleitgewinde und einem Schrittmotor auf der verti-
kalen Achse. Für Anwendungen in der Industrie 4.0 eignen sich
besondersModellemit Triggerausgang oder Errormapping für das
Gesamtsystem nach der Vermessung.

Mit dem Kreuztisch KT250-DC-EDLM hat Steinmeyer Me-
chatronik ein innovatives Positioniersystem entwickelt, das
durch seine hochpräzise Positionierung, schnelle Scange-
schwindigkeit, absolute Zuverlässigkeit und seine hohe Sys-
temgenauigkeit optimal für denEinsatz in derMedizintechnik
geeignet ist. Damit haben die Mechatronikspezialisten aus
Dresden erneut ihre Innovationskraft in der Medizintechnik
bekräftigt und ihre Kompetenz als Entwickler maßgeschnei-
derter innovativer Positioniertechnik untermauert.

Mithilfe einer intuitiven Software lassen sich die Positioniertische
schnell und einfach konfigurieren

KONTAKT

STEINMEYERMECHATRONIK
GMBH
Fritz-Schreiter-Str. 32
D-01259 Dresden
Tel. +49 351 8 85 85 0
www.steinmeyer-mechatronik.de
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BELASTBAR, FUNKTIONAL, ERGONOMISCH UND FORMSCHÖN

Optimiertes Design, Gewichtszuladung bis 22 Kilogramm, innen-
liegender Rotationsanschlag, der individuell und je nach Anforde-

rung definiert werden kann und noch mehr Raum für noch mehr Kabel – die
CIM med GmbH hat mit der neuen S-Serie ihre höhenverstellbare Generation
an medizinischen Trägersystemen in jeder Hinsicht weiterentwickelt und
konsequent neuen Kundenbedürfnissen angepasst.

Die maximale Gewichtsbelastung von 22 kg berücksichtigt einen 4- bzw.
6-fachen Sicherheitsfaktor. Dabei hat das Münchner Unternehmen durch
die Auswahl einer speziellen Aluminiumlegierung bei gleichbleibender Ge-
wichtszuladung das Eigengewicht des Tragarmes deutlich reduziert. Dieser
Vorteil wirkt sich vor allem bei Anbindungen an mobile Systeme wie Narko-

segeräte oder Gerätewagen aus.

Das aktuelle Design ermöglicht
eine bedienerfreundliche Instal-
lation bei deutlicher Zeit- und
Kostenersparnis gegenüber bis-
herigen Modellen: Optimierte
Lagerstellen sorgen für eine
einfachere Verkabelung. Paral-
lel wurde der für Kabel vorgese-
hene Platz im Innern der Tragar-
me vergrößert. Dadurch steht
mehr Raum für mehr Kabel mit
größeren Durchmessern zur Ver-
fügung. Die eigens von CIM

med® entwickelte und in allen Tragarmen integrierte Kabelführung schützt
die Kabel vor Beschädigung, stellt eine einwandfreie Stromversorgung si-
cher und bietet hinsichtlich der Hygiene und Infektionsprävention enorme
Vorteile, da Keime sich nicht an freiliegenden Kabeln ansiedeln können.
Auch unter Sicherheitsaspekten bietet die neue S-Serie Vorteile: So verbes-
sert die Begrenzung des Schwenkbereichs die Kippstabilität beispielsweise

bei Anwendungen im Anästhesiebereich und verhindert eine Kollision etwa
mit Glaszylindern. Bei den Modellen von CIM med® kann daher der innen
liegende Rotationsanschlag individuell nach Kundenwunsch bzw. konstruk-
tiven Anforderungen kostenneutral umgesetzt und damit der Drehwinkel in-
nerhalb des 310° Bewegungsradius je nach Notwendigkeit und Anwendung
bei der Anbindung an bestehende Systeme optimal definiert werden.

Leichtgängig und ergonomisch lassen sich die Tragarme auch in einem Be-
reich von +/-45°, ausgehend von der Horizontalen, in der Höhe verstellen.
Dies garantiert eine optimale Positionierung und sichere Fixierung des Mo-
nitors ohne großen Kraftaufwand in der gewünschten Höhe.

Selbstverständlich entspricht die neue S-Serie als Medizinprodukt der Klas-
se 1 dem hohen Qualitätsanspruch des Herstellers. Wie alle Produkte von
CIM med® verfügen auch die Tragarme dieser Generation über einen 6-fa-
chen Sicherheitsstandard bei einem Maximalgewicht von 22 Kilo und zeich-
nen sich durch eine fünfjährige Garantie aus. Sie sind konform mit den Re-
gularien EN 60601-1, 3rd Edition und CE-gekennzeichnet.

www.cim-med.com

AUSZÜGE FÜR JEDEN ANWENDUNGSFALL

Ganter nimmt Teleskopschienen ins Programm, die in diversen
Auszugsarten, Zusatzfunktionen und Abmessungen, Lasten von

28 bis 310 kg je Schienenpaar aufnehmen. Normelemente zum linearen
Führen gehören bei Ganter schon lange zum Produktprogramm. Die Norm-
reihen der Laufrollenführungen und der Linearkugellager bewähren sich
dank vergüteter Werkstoffe mit Präzision und verschleißfreiem Betrieb.

Jetzt stellt Ganter diesen Normreihen gleich 13 neue Normen zur Seite, Tele-
skopschienen aus rollgewalzten Blechprofilen, die sich in Querschnitt und
Werkstoff sowie in Ausstattung und Belastbarkeit unterscheiden. Ganter
hat die Auswahl an neuen Teleskopschienen-Normen so konzipiert, dass die
Verwendung in vielfältigen Bereichen möglich ist: Klassisch findet man sie
im Maschinen- und Anlagenbau, aber auch für andere Einsatzbereiche wie
etwa Medizinbereiche sind Teleskopschienen ideal geeignet. So sind auch
Edelstahl-Teleskopschienen ab Lager lieferbar – übrigens auch mit FDA-
konformen Schmierstoffen!

Je nach Auszugslänge, die zwischen 300 und 1500 mm wählbar ist, beste-
hen die Teleskopschienen aus zwei, drei oder vier ineinander laufenden Ein-
zelschienen. Wälzlagerkugeln, die durch Kugelkäfige sicher eingebettet

sind, übernehmen dabei die Führung. Dadurch lassen sich Teil-, Voll- oder
sogar Überauszüge realisieren, selbst den Sonderfall mit Vollauszug in bei-
de Richtungen hat Ganter als Standard-Normelement im Programm. Und
was die Art der Aus- stattung angeht, finden sich im Ganter-Angebot unter-
schiedlichste Lösungen: Verriegelungen, Dämpfungen, Selbsteinzüge und
Trenn- funktionen stehen per Form zur Auswahl. Wie bei Ganter üblich sind
zudem noch kundenspezifische Sonder-Anpassungen möglich.

Eine Matrix-Übersicht stellt die wich-
tigsten Merkmale aller Teleskopschie-
nen auf einen Blick dar. Die bewähr-
ten Normblätter dokumentieren dann
die Details der einzelnen Schienenty-
pen. Dieser Ansatz geht bis hin zum
Montage-Aspekt: Ganter setzt auf ei-
ne einfache Darstellung in Tabellen-
form, die die relevanten Befesti-
gungsbohrungen für Senk- oder Zylin-
derschrauben aufzeigt.

www.ganter-griff.de
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USB3-VISION-VERSION
VON 5,1-MEGAPIXEL-KAMERA

Die leichten und kompakten Industriekameras aus der JAI GO-5100-Serie sind nun mit der
High-Speed-Schnittstelle USB3 Vision sowie mit GigE Vision erhältlich. Die neuen Mono-

chrom- und Farbkameras JAI GO-5100-USB bieten eine Auflösung von 5,1 Megapixel bei einer hohen
Bildrate von 74 Bildern pro Sekunde. So profitieren Anwender von der gleichen hervorragenden Bildqua-
lität der Sony Pregius IMX250-CMOS-Sensoren unabhängig von der verwendeten Schnittstelle.

JAI-GO-Kameras zeichnen sich durch einen attraktiven Preis, ein kompaktes Design mit geringem Ge-
wicht und ein robustes Gehäuse aus. Hinzu kommt das optische Format von 2/3“, das aus den quadra-
tischen Pixeln mit 3,45 µm Kantenlänge resultiert. Dieser Aspekt macht die Kamera noch kostengüns-
tiger, da für dieses kleine Pixelformat viele Objektive zu erschwinglichen Preisen angeboten werden.
Zudem ist dieses Format mit dem der älteren ICX625-CCD-Sensor von Sony identisch, was ein großer
Vorteil für die Anwender ist, die auf die neuere CMOS-Technologie umsatteln möchten.

Zusätzlich zu der hohen Bildrate von 74 Bildern pro Sekunde bei einer Vollauflösung von 2464 x 2056
Pixel sorgen kleinere Auslesefenster (ROI) für höhere Datenraten mit weniger Datenverarbeitungsauf-
wand. Zudem werden mehrere ROIs in einem einzigen Sichtfeld zur Verfügung gestellt. So können bis
zu 64 nicht-überlappender ROIs vom Anwender definiert werden.

Obwohl sie so kompakt ist, steckt die GO-5100-USB voller innovativer Funktionen. Während die Mono-
chrom-Variante symmetrische und asymmetrische Binning-Funktionen (1x2, 2x1, 2x2) bietet, stehen
sowohl bei den Monochrom- als auch bei den Farbmodellen Lookup-Tabellen (LUT), Sequencing-Trig-
ger-Modi, Auto-Level-Control (Auto Gain/Shutter) und Shading-Korrektur zur Verfügung.

Die Kamera hat eine Größe von 29 mm x 29 mm x 41,5 mm (ohne Objektivanschluss) bei einem Gewicht
von nur 46 Gramm. Eine hohe Schock- und Vibrationsfestigkeit von 80 G bzw. 10 G, eine mittlere Be-
triebsdauer von über 180.000 Stunden und ein Betriebstemperaturbereich von -5°C bis +45°C sorgen
für eine hervorragende Langlebigkeit. Damit eignen sich diese Kameras ideal für den Einsatz in der
Robotik und in Anwendungen mit sich wiederholenden Kamerabewegungen, sowie für die Verwendung
in engen Bauräumen.

Andere USB3-Vision-Modelle von JAI sind die GO-5000-USB und GO-2400-USB, die über dieselben Ab-
messungen verfügen und eine ähnliche Funktionalität bieten, sich jedoch bei den Sensoreigenschaften
unterscheiden. Die GO-5000-USB bietet eine Sensorauflösung von 2560 x 2048 Pixel und Bildraten bis
zu 62 Bilder pro Sekunde. Die GO-2400-USB bietet maximale Bildraten von 159 Bildern pro Sekunde bei
einer vollen Auflösung von 1936 x 1216 Pixel.

www.stemmer-imaging.de
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Das Auge ist perfekt angepasst, umdieUmgebung zu erkennen. Es ist
aber nur schlecht geeignet, um absolute Helligkeitswerte zu messen,
wie es z.B. bei Teststreifen in der Diagnostik notwendig ist.

FürAutosentwickelt,
in der Medizin bewährt

Grundlage für Bildsensoren sind lichtempfindliche
Halbleiter. In der Praxis messen sie in optischen An-
wendungen Helligkeitswerte schnell, zuverlässig und

ermöglichen damit Bilderkennungsalgorithmen reproduzier-
bare Ergebnisse. Typische Anwendungen finden sich neben
maschinellem Sehen auch im Automotive-Bereich und der
Medizintechnik. So können mit bildgebenden Verfahren z.B.
Strukturen erkannt, Konzentrationen bestimmt oder Barco-
des identifiziert werden. Diese Automatisierung verringert ei-
nerseits die Gefahr menschlicher Fehler, andererseits hilft
sie, den Arbeitsaufwand zu reduzieren.

Anforderungen in der Medizin

Im medizinischen Bereich ist die lange Verfügbarkeit und Le-
bensdauer wichtig. Jedes Gerät erhält hier einzeln die Zulas-
sung, die erlischt, sobald eine Komponente verändert wird. Ein
typischer Entwicklungszyklus dauert etwa fünf Jahre – jedes
Bauteil sollte also viele Jahre zuverlässig funktionieren und so

lange wie möglich, aller-
mindestens jedoch bis zur
Zulassung des Nachfolge-
modells, lieferbar sein.
Viele Messungen basieren
auf optischen Methoden,
häufig auf der Transmissi-
on oder Reflexion einer
Probe oder eines Teststrei-
fens unter definierten
Lichtbedingungen.

Fehler vermeiden, Material und Zeit sparen

Die Fotosensorik hat neben der eigentlichenMessung weitere
Vorteile in der Anwendung. So kann sie ebenfalls genutzt wer-
den, um Fehler bei der Verarbeitung einer medizinischen Pro-
be zu vermeiden. Sie ermöglicht, mit QR- oder Barcodes mar-
kierte Proben eindeutig zu identifizieren und so dem richtigen
Patienten zuzuordnen. AuchAnwenderfehler kann sie teilwei-

se ausgleichen. Wenn z.B. ein Teststreifen nicht vollständig
mit der zu prüfendenFlüssigkeit benetzt wurde, kanndas aus-
geglichen werden. Falls der benetzte Teil groß genug ist, wird
nur die Information dieses „guten“ Teilbilds verwendet. Falls
die Fläche nicht für eine sinnvolleMessung ausreicht, wird ei-
ne Fehlermeldung ausgegeben statt eines ungültigen Ergeb-
nisses. Die Bilderkennung spart so Zeit und Probenmaterial,
was direkt auch dem Patienten und dem Arzt zugutekommt.
Sie ersetzt das manuelle optische Ablesen und macht die
Messung einfacher bedienbar, genauer und zuverlässiger,
denn diese sind nun reproduzierbar und nicht mehr von der
Tagesform des Benutzers oder den Lichtbedingungen zu ver-
schiedenen Tageszeiten abhängig. Letztendlich wird die Dia-
gnose schneller gestellt, die Behandlung kann früher begin-
nen und ist zielführender.

Welcher Sensor?

Die zwei gebräuchlichsten Technologien für Bildsensoren sind
CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) und CCD
(Charge Coupled Device). Sie messen die Intensität des Lichts
mit einer hohen räumlichen und zeitlichen Auflösung und er-
möglichen so einer nachgeschalteten Bildauswertung die not-

Hochauflösende Fotosensorik bildet
die Grundlage für eine guteDiagnose

Mit seiner Leistungsaufnahme von 0,3W ist der Sensor für mobile Ge-
räte zum Einsatz vor Ort geeignet. So können wichtige Gesundheitsda-
ten in kurzer Zeit und unabhängig von einem Labor bestimmt werden.
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wendige Erkennung von Mustern. In beiden Sensortypen er-
zeugt das einfallende Licht in Fotodioden einen seiner Hellig-
keit entsprechenden Strom. In den einzelnen Bildpunkten lädt
dieser Strom einen Kondensator auf, dessen gespeicherte La-
dung die Bildinformation darstellt. Der CCD-Sensor liest die
Daten zeilenweise aus. Der CMOS-Sensor hingegen kann jeden
Pixel direkt ansprechen und so die einzelnen Pixel unabhängig
voneinander oder das komplette Bild auf einmal auslesen. Er
bietet auch die integrierte Funktion eines A/D-Wandlers und
kann daher direkt digitale Werte ausgeben. Für anspruchsvolle
Anwendungen eignen sich CMOS-Sensoren tendenziell besser,
da sie mehr Funktionen bieten, eine höhere Auslesegeschwin-
digkeit haben und sowohl bei hohen als auch bei tiefen Tempe-
raturen zuverlässiger arbeiten.

Fotosensorik in der Praxis

Ein gutes Beispiel für einen Bildsensor, der sogar die Anforde-
rungen aus der Medizintechnik erfüllt, ist der MT9V024 ON

Semiconductor, vertrieben von FRAMOS. Er wurde ursprüng-
lich für die Automobilbranche entwickelt. Weil hier der Zeitho-
rizont für die Bauteilverfügbarkeit noch größer ist als im medi-
zinischen Bereich, garantiert der Hersteller, dass die Sensoren
über 10 Jahre lang erhältlich sind. Der 1/3 Zoll große CMOS-
Sensor kann zwischen -30 °C und +70 °C eingesetzt werden
undauchnahes Infrarotmit einer gutenEmpfindlichkeit detek-
tieren, was einerseits mehr verwertbare Informationen für die
nachgeschaltete Bilderkennung liefert und andererseits eine
für Menschen unsichtbare „Beleuchtung“ ermöglicht.

Mit seiner geringen Leistungsaufnahme von 0,3 W ist er auch
optimal für mobile Geräte geeignet, die z.B. ein Arzt in seiner
Praxis oder demKrankenhausdirekt vorOrt einsetzt. So können
wichtige Gesundheitsdaten des Patienten in kurzer Zeit und
unabhängig von einem Labor bestimmt werden. Aufgrund der
Linearität (vgl. Technikkasten) des Sensors sind sämtliche
Messwerte gleichartiger Geräte miteinander vergleichbar. Die
Automatisierung der Messgeräte verringert so den Gesamtauf-
wand wichtiger medizinischer Messungen. Die lange Verfüg-
barkeit garantiert, dass ein defektes Gerät schnellstmöglich re-
pariert oder ersetzt werden kann. Dank der Fotosensorik liegt
die nun teilautomatisierte Diagnose des Patienten bei höherer
Genauigkeit und Zuverlässigkeit schneller vor. Die Behandlung
kann eher beginnen und hat eine höhere Erfolgschance. Da bei
Diagnosen, die eine schnelle Reaktion verlangen, jede Sekun-
de zählt, können Bildsensoren sogar Leben retten.

OPHIR PYROCAM IV USB

MKS Instruments Inc. erweitert seine Bandbreite an Lasermesstechnik mit
der Ophir Pyrocam IV USB. Die Kamera zur Messung des Strahlprofils bildet
den Laserstrahl ab und vereinfacht den Anwendern damit dessen dynami-
sche Ausrichtung und einwandfreien Betrieb. Die Kamera besteht aus einer
320x320 Pixel zählenden pyroelektrischen Matrix, mit der sich Strahlen bis
zu einem Durchmesser von 25 mm ohne reduzierende Optiken darstellen las-
sen. Die Kamera verfügt über eine leistungsfähige USB 3.0-Schnittstelle, mit
der sie sich schnell und einfach mit einem PC verbinden lässt. Dort lässt sich
der Strahl analysieren, in 2D- oder 3D-Ansicht darstellen, und die gewonnen
Daten können zur Trendanalyse ausgewertet und gespeichert werden.

Die Pyrocam IV misst sowohl gepulste als auch Dauerstrich-Laser von 13 bis
355 nm und von 1,06 bis >3000 μm. Das kompakte Gerät beinhaltet ein

Chopper-Rad für Dauerstrich-Laser und ermöglicht die Messung thermi-
scher Strahlung. Zur detaillierten Auswertung des Strahls lässt sich die Ka-
mera direkt über die plug-and-play USB-Schnittstelle an einen PC anschlie-
ßen. Ist eine Netzwerk-Anbindung gewünscht, kann dazu auch die vorhan-
dene Gigabit Ethernet-Schnittstelle genutzt werden.

„Nur die Pyrocam-Kameras sind in der Lage, einen Laserstrahl im Infrarot-
Bereich oder bei höheren Wellenlängen in 3D-Ansicht darzustellen. Gerade
bei den stark zunehmenden Anwendungen im mittleren Infrarot-Bereich
werden sie deshalb häufig eingesetzt“, erklärt Gary Wagner, Geschäftsfüh-
rer Ophir-Spiricon USA, und ergänzt: „Bei den verwendeten Lasern mit die-
sem Spektrum handelt es sich meist um Quantenkaskadenlaser mit Wellen-
längen zwischen 3-5 μm, die in der Nanotechnologie, der Biotechnologie
oder in medizinischen Anwendungen genutzt werden.“

www.mksinst.com

Der rauscharme CMOS-Fotosensor MT9V024 liefert bei 752 x 480
Pixeln 60 Bilder pro Sekunde und ist auch im nahen Infrarot
empfindlich.

KONTAKT

FRAMOS GmbH
Mehlbeerenstr. 2
D-82024 Taufkirchen
Tel. +49 89 710 667 0
www.framos.com/de
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RECHTWINKLIGE TECHSPEC$ PRISMEN MIT
BBAR-BESCHICHTUNG DER HYPOTENUSE

Edmund Optics® (EO) bietet neue rechtwinklige TECHSPEC® Prismen mit
BBAR-Beschichtung der Hypotenuse an. Diese Prismen mit breitbandi-
ger Antireflexbeschichtung (BBAR) bieten einen breiten Wellenlängen-
bereich von 350 - 2.200 nm und eignen sich ideal für Anwendungen, bei
denen ein Retroreflektor für eine Achse benötigt wird und für optische
Systeme mit geringem Platzangebot.

Winkeltoleranz von ±15 Bogensekunden

Rechtwinklige TECHSPEC® Prismen mit BBAR-Beschichtung der Hypotenu-
se bieten eine enge Winkeltoleranz von ±15 Bogensekunden, was die Strahl-
ablenkung reduziert und Neukalibrierungen anderer Teile des optischen Sys-
tems unnötig macht. Die Prismen bestehen aus einem N-BK7 Substrat und
bieten eine hochpräzise Oberflächenqualität von 40-20, λ/8 Oberflächene-
benheit und eine Größentoleranz von +0/-0,1 mm.

Acht Prismenmit VIS 0 und NIR 1 Standard-
beschichtungen verfügbar

Die Beschichtungsmöglichkeiten der rechtwinkligen TECHSPEC® Prismen
mit BBAR-Beschichtung der Hypotenuse beinhalten VIS und NIR Beschich-
tungen, was Oberflächenreflexionen innerhalb der bestimmten Wellenlän

genbereiche reduziert und für eine erhöhte totale Transmission sorgt. Acht
Prismen mit VIS 0 und NIR 1 Standardbeschichtungen sind verfügbar mit
Hypotenusenlängen von 14,1 mm bis 70,7 mm und Längen der Katheten von
10 mm bis 50 mm. Kundenspezifische Größen sind ebenfalls erhältlich.

www.edmundoptics.de

IEC-KONFORME CORCOM-RFI-EINGANGSFILTER

TE Connectivity (TE) hat die neuen IEC-konformen Corcom-RFI-Ein-
gangsfilter der IH-Serie eingeführt. Diese Filter unterdrücken elek-

tromagnetische Störungen, die in medizinischen Geräten auftreten können,
die nicht geerdete C18-Eingänge erfordern. Außerdem sind diese RFI-Ein-
gangsfilter auch für den Einsatz in Labor-, Prüf- und Messgeräten geeignet.

Die Corcom-Filter der IH-Serie unterstützen Hersteller medizinischer Geräte
dabei, die Vorgaben des internationalen Standards IEC 60601-1 zu erfüllen,
der spezielle Anforderungen an die Sicherheit für den Heimgebrauch defi-
niert. Der Markt für diese Geräte wird aufgrund einer alternden Bevölkerung

und des Trends zu einer Fernüberwachung von Patienten, der durch das In-
ternet der Dinge ermöglicht wird, voraussichtlich schnell wachsen. Die IH-

Serie der Corcom-Filter hält strenge Sicherheitsstandards ein und ist ent-
sprechend der 2MOPP-Anforderungen klassifiziert (zwei unabhängige
Schutzmaßnahmen für Patienten, auch als doppelt isoliert bezeichnet).
Die RFI-Filter tragen dazu bei, elektromagnetische Störungen im Frequenz-
bereich zwischen 150 KHz und 300 MHz abzuschwächen, was FCC Teil 15

sowie EN 55011 und EN 55022 fordern. Die Corcom-Filter der IH-Serie wur-
den entwickelt, um in medizinischen Geräten optimal zu funktionieren. Die
Eingangsfilter haben eine Kerbe, wodurch sie zu V-Lock-Verschlussschnü-
ren kompatibel sind. Dies sorgt dafür, dass die Möglichkeit einer versehent-
lichen Trennung des Netzkabels vom medizinischen Gerät verringert wird.
Außerdem wurden die Filter, die über 4,8-mm-Spatenklemmen verfügen, für
eine schnelle Montage konzipiert. Die Corcom-Filter der IH-Serie sind mit
Snap-in-Befestigung für die Schnellmontage oder mit Flanschen für eine
besonders feste Montage erhältlich.

www.te.com
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www.medicalbatteryconference.com
organized
by

16. - 17. November 2017

1. Medical Battery Conference
Hotel Marriott Courtyard Düsseldorf Seestern

von implantierbaren Batterien über Knopfzellen 
bis hin zu Batteriepacks

internationale englischsprachige Fachkonferenz

mit begleitender Fachausstellung

Treffen Sie weltweit führende Batterie- 
und Zulassungsunternehmen, Start-ups, 
Investoren, Akademiker und weitere 
Unternehmen aus diesem medizinischen 
Einsatzgebiet.

Melden Sie sich an zu
diesem einzigartigen Event!

ENTSPERRBARE RÜCKSCHLAGVENTILE ÜBERNEHMEN
VIELFÄLTIGE SICHERHEITSFUNKTIONEN

Eisele hat das Programm 25 der BASICLINE um entsperrbare
Rückschlagventile für Druckluft ergänzt, die sich ideal in Kombi-

nation mit Pneumatikzylindern einsetzen lassen. Die aus vernickeltem Mes-

sing gefertigten Komponenten eignen sich für vielfältige Anwendungsberei-
che wie zum Beispiel als Sicherheitsbauteil in der Medizintechnik.

Die neuen Ventile mit entsperrbarer Rückschlagfunktion ermöglichen den
Durchfluss in eine Richtung, in die entgegengesetzte Richtung blockieren sie.

So lässt sich zum
Beispiel verhindern,
dass Pneumatikzy-
linder bei einem
Druckabfall unab-
sichtlich entlüftet
werden. Anwender
können die Ventile
bei Bedarf durch Ein-
leitung eines defi-
nierten Drucks ent-

sperren und die Zylinder somit zwangsentlüften. Das entsperrbare Rück-
schlagventil ist für einen Arbeitsdruckbereich von 1 bis 10 bar und einen
Temperaturbereich von -10 bis +70 °C konzipiert. Als ideale Anschlussergän-

zung hat Eisele einen Schwenkanschluss im Programm, der neben der Ansteu-
erung durch Druckluft auch mit Handbetätigung genutzt werden kann.

Rückschlagventile dieser Art werden in der Industrie als Sicherheitsbauteile
eingesetzt – sie helfen zu vermeiden, dass bei einem plötzlichen Druckab-
fall Menschen verletzt oder Maschinen beschädigt werden. Diesen Zweck
erfüllen Sie jedoch auch in der Medizintechnik – zum Beispiel in Kranken-
wagenliegen. Die Rückschlagventile verhindern, dass die Mitarbeiter bei
einem Druckabfall Verletzungen oder Quetschungen erleiden.

Die entsperrbaren Rückschlagventile ergänzen das Programm 25 von Eise-
le, das Hohlschrauben und Schwenkverschraubungen mit Drossel- oder
Drosselrückschlagfunktion umfasst. Insgesamt stehen mit der BASICLINE
rund 4.000 standardisierte Anschlusskomponenten aus hochwertigen
Werkstoffen zur Verfügung.

www.eisele.eu
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Bei regelmäßigerWartung oder Montage müssen Schläuche häufig
ent- oder gekuppelt werden. Durch die Verwendung von Schnellver-
schluss-Kupplungen lässt sich dies sicherer und effizienter gestalten.

Kupplungen in der
Medizintechnik

Durch das große Angebot an unterschiedlichen Arten
von Kupplungstypen beeinflussen vielen Faktoren die
Wahl der passenden Kupplung. Meist wird ein lecka-

gefreies Kuppeln und somit die Dichtheit beimVerbinden und
Trennen gewährleistet. Dies bedeutet, dass keine Luft in den
Flüssigkeitskreislauf eindringt. Die Arbeitsumgebung wird
nicht verschmutzt und bietet somit einen hohen Schutz der
Geräte und fördert einen optimalen Produktionsablauf.

Nicht jede Kupplung gewährleistet jedoch automatisch ein ab-
solut tropffreies Arbeiten. Hier sorgt die Non-Spill Funktionmit
einem totraumfreien Absperrventil in einer Schnellverschluss-
Kupplung dafür, dass das Verschütten teurer oder gefährlicher
Flüssigkeiten und ein zeitraubendes Reinigen vermieden wird.
Ebenfalls lässt sich damit ein hoher Schutz des Anwenders vor
Kontamination durch Leckagen oder Verschütten erzielen.

Die unterschiedlichen Kupplungsarten lassen sich auch hin-
sichtlich ihres Einsatzbereiches unterscheiden. Es gibt Kupp-
lungen für industrielle, medizinische und chemische Anwen-
dungsbereiche. ImBereich der Industrie gibt es Kupplungsva-
rianten für Tinten- und Druckanwendungen, Motoren,
elektronischeKühlsystemeund tragbare Flüssigkeitssysteme.

In derMedizin und Biotechnologie sind Verbinder für dieWie-
derverwendung sowie Wegwerfartikel denkbar, wie beispiels-
weise bei Blutdruckmessgeräten, Operations- und Dialysege-
räten sowie therapeutischen Vorrichtungen. In der Chemie
werden auch hochbeständige Schnellverschluss-Kupplungen
und geschlossene Dispensing-Systeme benötigt, die bei-
spielsweise in der Halbleiter-Industrie und der Pharmazie
zum Einsatz kommen. Weitere Anschluss-Systeme in diesem
Bereich sind Systeme, Verschlüsse und Kupplungen für Bag-
in-Box Behälter und feste Container, wie sie bei der Reinigung
von Großbehältern vorzufinden sind.

Einfaches Verbinden und Trennen

Der Trend geht hin zu einfachen und schnellen Verbindungen,
die wiederumdasDesign einer Kupplung und ihres Abschluss-
mechanismus prägen können. Die meisten Kupplungen im
Programmder Colder Products Company haben eine Daumen-
taste. Hierbei handelt es sich umeine feste Drucktaste, die ein
leichtes Verbinden und Trennen mit einer Hand ermöglicht.
Aber auch ein flexibles Kunststoff-Tastendesign, wie zumBei-
spiel das der SRC-Serie kann eine Verbindung durch sanften
Druck lösen. Bei Bajonettverschlüssen hingegen ist es mög-
lich, die Verbindung durch ein bequemes Drehen zu lösen.
Diese Verbindung ist in gekuppeltem Zustand absolut sicher.

Das Break-Away Design einer Schnellverschluss-Kupplung er-
möglicht beiBedarf schnelles, automatisches Trennender Ver-
bindung – ohne Druck auf einen Sperrmechanismus. Als Ab-
reißkupplung war diese Art des Schließens früher nur bei Me-
tallkupplungen bekannt. Das Unternehmen setzt diese nun
auch im Bereich der Kunststoff-Kupplungen erfolgreich ein.

Hybrid-Konnektor vereinigt Flüssigkeiten und Elektronik in einem
einzigen Verbinder
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Als weltweit vernetzter Zulieferer für die Medizintechnik bietet 

MedNet ein breites Sortiment an hochqualitativen Konnektoren 

und Kupplungen marktführender Hersteller. Mit mehr als 10.000 

Schnellverschlusskupplungen und einer umfassenden Beratung 

sorgen wir für eine sichere Verbindung, auch für Ihre Anwendung. 

Für eine sichere Verbindung ! 

GmbH • www.medneteurope.com • Tel. +49 251 32266-0 • kupplungen@medneteurope.com

Kunststoff liegt im Trend

Es hat sich in der Vergangenheit gezeigt, dass Kunststoff ein
sehr bewährtes Material ist und insgesamt einen sauberen,
schnellen und sicheren Weg des Verbindens ermöglicht. Den-
noch gibt es oftmals Vorgaben für die Werkstoffe, wie zum Bei-
spiel Metall, wenn die Anwendung ein robustes und wider-
standsfähigesMaterial erfordert. In jedemFallmuss sicherge-
stellt sein, dass Veränderungen, Verbesserungen des Designs,
des Materials und der Funktionalität dem Kunden helfen, ei-
nen Mehrwert zu erzielen. In der Medizintechnik leisten Kunst-
stoffschnellverschluss-Kupplungen an Schläuchen sowie in
oder an Geräten verlässliche Dienste. Insbesondere bei Geräten
finden sich viele Anschlüsse für Flüssigkeiten und Luft an der
Rückseite oder im Inneren der Geräte. Hierbei spielen Form und
Aussehen eine eher untergeordnete Rolle, da die Funktionalität
im Vordergrund steht.

Verbindungsoptionen

Geht es darum, mehrere Anschlüsse in einem Verbinder unter-
zubringen, sind Mehrfachverbinder das Mittel der Wahl. Col-
der Products bietet Standardkupplungen als Zweier-, Sechser
und Zehnerverbindung für mehrere Anschlüsse an, die aller-
dings immer das gleiche Medium transportieren. Sind Fluid-
und Elektroleitungen miteinander zu kombinieren, bietet sich
der Hybrid-Verbinder an. Mit dieser Verbindung lassen sich
Flüssigkeiten und Elektronik in einem Verbinder vereinigen.
Dank dem neuen Hybrid-Konnektor entfällt die Notwendig-
keit, mehrere Verbinder einzusetzen, was die Schnittstelle
zwischen Gerät und angeschlossenen Werkzeugen verein-
facht. Modulare Werkzeuge, Kabel oder Handgeräte lassen
sich bei einer großen Bandbreite von medizinischen Anwen-
dungen mit Strom, Signal, Luft oder Flüssigkeit schnell und
einfach austauschen oder ersetzen.

Eine weitere Option für mehr Funktionalität bei Schnellver-
schlusskupplungen ist die Integration von RFID. Mit dem intel-
ligenten Schnellverschlusssystem lässt sich RFID-Technologie
in Kupplungen, Verpackungsverschlüsse und Stecker integrie-
ren. Bevor die endgültige Verbindung zwischen Kupplung und
Stecker zustande kommt, tauscht die RFID-Verbindung auto-
matisch Produktdaten zur Kontrolle der Verbindung sowie des
Prozesses aus. Dadurch lässt sich die Sicherheit der Produkte
gewährleisten und gleichzeitig signifikante Kosteneinsparun-
gen realisieren. Doch nicht immer ist eine RFID-Lösung erfor-

derlich. Sie kann beispielsweise entfallen, wenn farbliche oder
auch mechanische Kodierungen eine Anwendung unterstüt-
zen. So sollen unterschiedlich farbige Kunststoffe Falschver-
bindungen ausschließen. Eine mechanische Kodierung verhin-
dert die Falschverbindung, da die Passkontur die Verbindung
blockiert, sobald zwei nicht passkonforme Komponenten auf-
einander treffen. Sucht ein Anwender mehr als nur eine Kom-
ponente oder eine Anwendungslösung unterstützt das Inge-
nieur-Team von Colder Products Company dabei, kundenspezi-
fische Lösung zu konzipieren, medizintechnische Trends
aufzugreifen und umzusetzen. Dazu lassen sich in Zusammen-
arbeit mit Kunden Verbindungen konzipieren, die den individu-
ellen Produktanforderungen Rechnung tragen.

Autor:
Ingo Mohr, Applications Engineer Colder Products Company GmbH

KONTAKT

Colder Products Company GmbH
Ostring 19
D-63762 Großostheim
Tel. +49 6026 99 73 0
www.cpcworldwide.com

Individueller Anschluss zweier Schlauchleitungen mit dem Dual-
Konnektor
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Präzisionslager kommen in zahlreichen Anwendungen der Medi-
zintechnik zumEinsatz – so auch in einemhochpräzisen Röntgen-
gerät mit C-Bogen, das zu diagnostischen Zwecken genutzt wird.

PräziseLager für eine
genaue Diagnose

Die verbautenKomponenten indiesemäußerst sensi-
blen Anwendungsfeld müssen höchsten Qualitäts-
ansprüchen genügen. Für die Lagerung des massi-

ven Schwenkarms hat sich der niederländische Medizinge-
räte-Hersteller VDL Konings deshalb für
Kugeldrehverbindungen von Rodriguez entschieden.

Die niederländische VDL Konings BV entwickelt und produ-
ziert medizinische Geräte, Systeme sowie Module, die in der
Radiologie zu diagnostischen und therapeutischen Zwecken
zumEinsatz kommen.DasC-Bogen-System ist speziell für die
Onkologie konzipiert – dort hängt der Erfolg der Behandlun-
gen maßgeblich von der radiotherapeutischen Planung, der
Simulation und der Behandlungsauswertung ab. Der C-Arm
wird ausschließlich zu diagnostischen Zwecken eingesetzt:

Damit die Behandlungen entsprechend vorbereitet werden
können und durchgeführt werden können, muss vor dem Ein-
griff die Lage des Tumors, die Position und die Dosis der Be-
strahlung bestimmt werden. Dabei kommt es auf die entspre-
chendeGenauigkeit an, so dass bei der letztendlichen Patien-
tenbehandlung der Eingriff so klein wie möglich gehalten
werden kann. Ein weiterer Vorteil des Röntgengerätes mit C-
Arm besteht darin, dass einmal angefahrene Positionen auto-
matisch und präzise erneut angefahren werden können.

Hochgenau positionieren –
mit Kugeldrehverbindungen

Eine Kette an Faktoren nimmt Einfluss auf die Genauigkeit in
der Anwendung. Dazu gehören auch die mechanischen Bau-

In der Onkologiemüssen vor einemEingriff Lage des Tumors, Position
sowieDosis derBestrahlung genaubestimmtwerden.Hier kommtdas
Röntgengerät mit C-Arm zum Einsatz, der einmal angefahrene Posi-
tionen automatisch und präzise erneut anfahren kann
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teile. Denn die einzelnen Elemente und Baugruppen bilden
die Basis, um die hohen Anforderungen, die an das Gesamt-
system gestellt werden, zu erfüllen: Das Ganze ist nur so gut
wie die Summe seiner Teile. Für die hochgenaue Positionie-
rungdesmassivenC-Armshat dieKomponente,mit der dieser
am System gelagert wird, einen maßgeblichen Stellenwert.
VDL stattet diese Lagerstelle mit Kugeldrehverbindungen von
Rodriguez aus.

Die leistungsfähigen Präzisionslager gehören zum Geschäfts-
bereich Precision Bearings des Eschweiler Antriebsspezialis-
ten. Sie eignen sich in Anwendungen, bei denen große Kipp-
momente abgestützt werden müssen oder konstruktionsbe-
dingt große Lagerdurchmesser erforderlich sind. Durch ihren
konstruktivenAufbau nehmen sie radiale, axiale undKippmo-
mentbelastungen mit einer Lagerstelle sicher auf. Deshalb
können Lagerungen mit Radial- und Axiallager-Kombinatio-
nen häufig in nur einer Lagerstelle realisiert und Aufwand so-
wie Kosten für die Gestaltung der Anschlusskonstruktion und
den Einbau der Lager oftmals erheblich verringert werden.
Unterschiedliche Baugrößen und Ausführungen – je nach An-
wendungsbedarf un-, außen- oder innenverzahnt – sind stan-
dardmäßig in zwei Typen mit beidseitig abgedichtetem Lauf-
bahnsystem verfügbar.

Eine anwendungsspezifisch angepasste Lösung

Engere Toleranzen bei Axial- und Radialschlag und die kun-
denseitig vorgegebenen technischen Spezifikationen erfor-
derten in dieser Anwendung jedoch eine innenverzahnte Aus-
führung nach Maß. Für Fälle wie diesen hat Rodriguez die Ei-
genfertigung mit einem leistungsstarken Maschinenpark
aufgebaut; hier werden Individuallösungen ohne Wenn und
Aber umgesetzt. Bei den Kugeldrehverbindungen für VDL
wirddasMaterial zunächst vergütet. DieseWärmebehandlung
verhindert, dass sichdieRingebeimanschließendenBearbei-
ten verwerfen; das hätte funktionelleUngenauigkeiten sowohl
in der Diagnostik als auch der Strahlentherapie zur Folge. Der
Außenring wurde leicht modifiziert, um die Vorgaben bezüg-

lich des Einbauraums zu erfüllen, und der Schmiernippel
versenkt. So kann in der Drehbewegung des Arms nichts von
der Umgebung daran haken. Damit er sich in der gleichen
Ebene dreht, keinerlei Bewegungsfreiheit hat und über ei-
nen homogenen Drehverlauf verfügt, ist das Lager spielfrei
und den spezifischen Drehmomentvorgaben entsprechend
ausgelegt. Für eine einwandfreie Laufruhe bzw. die zuver-
lässige Bewegungsgenauigkeit wurden zudemdie Form und
Toleranzen der Zähnemodifiziert.

„Das Zusammenspiel der technischen Komponenten muss
exakt aufeinander abgestimmt sein“, weiß Sven Handels;
der gebürtige Niederländer ist Product Manager bei Rodri-
guez und Vertriebsverantwortlicher für den Kunden VDL. So
definiert der Motor das Antriebsritzel und das wiederum die
Anforderungen an die Kugeldrehverbindung. Sie haben ge-
mäß der Antriebsleistung eine Verzahnungmit Kopfkürzung

und Profilverschiebung. Die Ausführung ermöglicht eine
höchste Genauigkeit bei der Positionierung und damit auch
eine entsprechendeWiederholgenauigkeit.

Flexibel reagieren – dank der Eigenfertigung

Auch in anderen Anwendungsbereichen sind Kugeldrehver-
bindungen mit speziellen Modifikationen erforderlich, zum
Beispiel als Heißausführung, die in einemTemperaturbereich
von bis zu 150 °C einsetzbar ist. Bei solch hohen Temperatu-
ren muss die Kugeldrehverbindungmit einer speziellen Dich-
tung ausgestattet sein, die eine hohe thermische und chemi-
scheBeständigkeit aufweist. Die FührungderWälzkörperwird
mit einem Stahlkäfig umgesetzt, da – ebenso wie bei konven-
tionellemGummiwerkstoff als Lagerdichtung –Kunststoff bei
diesen Betriebsbedingungen an seine Grenzen stoßen würde.

Hier sind die Flexibilität und dasKnow-how inBezug auf tech-
nische Sonderlösungen besondere Stärken von Rodriguez,
aber auch dieMöglichkeiten durch die breite Ausrichtung des
Maschinenparks: So können im Bereich der Präzisionslager
Großwälzlager mit Außendurchmessern bis 1.400 Millimeter
oder auch die immer stärker nachgefragtenDreheinheitenmit
kleinerem Durchmesser ab 15Millimeter gefertigt werden. In
der Lineartechnik ist es dank moderner CNC-Drehmaschinen
möglich, Wellen und Kugelrollspindeln mit einem Außen-
durchmesser bis 100 mm zu bearbeiten. Generell hält
Rodriguez die Fertigungsanlagen mit innovativen Vorrichtun-
gen und fortschrittlichenWerkzeugen stets auf dem neuesten
Stand der Technik.

Das Zusammenspiel der technischen Komponentenmuss exakt aufein-
ander abgestimmt sein

KONTAKT

Rodriguez GmbH
Ernst-Abbe-Straße 20
D-52249 Eschweiler
Tel. +49 24 03 780 0
www.rodriguez.de
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MULTIPIXEL-
GASSENSOR

Der SGP basiert auf der innovativen MOXSens®-Technologie und überzeugt
mit der einzigartigen Kombination aus Langzeitstabilität und Multipixel-
Technologie, die neue Möglichkeiten im Bereich zur Überwachung von
Raumluftqualität eröffnet. Traditionelle Metalloxid-Gassensoren weisen ei-
ne unzureichende Langzeitstabilität auf, da sie nicht resistent gegen Silo-
xane sind.

Dank der von Sensirion entwickelten MOXSens®-Technologie bietet der SGP
eine unübertroffene Widerstandsfähigkeit gegenüber Siloxankontaminati-

on, wodurch er eine einzigartige Langzeitstabilität und Genauigkeit gewähr-
leistet. Dieser langzeitstabile Sensor kann nun weltweit über Sensirions Ver-
triebspartner erworben werden.

Der SGP30 wurde für IoT-Anwendungen entwickelt und bietet zwei kali-
brierte Luftqualitätssignale und „on-chip“ Feuchtigkeitskompensation.
Zudem bietet Sensirion mit dem SGPC3 einen stromsparenden und zu-
verlässigen Gassensor für mobile Anwendungen an. Zur Evaluation und
zum Testen des Sensors stehen diverse Anwendungshinweise und Bei-
spiel-Code zur Verfügung. SGP-Evaluationskits sind ebenfalls über das
Sensirion-Vertriebsnetz erhältlich.

www.sensirion.com

FEDERKONTAKTBAUGRUPPEN
MIT HOCHSTROM-KONTAKTEN

Die uwe electronic bietet mit einer hochwertigen Serie an standar-
disierten Federkontaktleisten und Interfacebaugruppen, zwischen

2-polig bis 6-polig, flexible Lösungen für viele Einsatzfälle zur Übertragung
von Strömen und Signalen an.

Während die Standardkontakte mit bis zu 3A belastet werden können, wurde
das Programm nun um Federkontaktleisten mit Hochstrom-Kontakten für
Anwendungen von bis zu 10A erweitert.

Die Bandbreite dieses Produktbereichs umfasst Federkontaktleisten zu-
sammen mit entsprechenden Gegenstücken von zweipolig bis sechspolig,

die im Rastermaß von 3 mm und 7 mm zur Verfügung gestellt werden kön-
nen. Die Federkraft der einzelnen Kontaktstifte liegt zwischen 1N und 1,2N,
bei den Hochstromkontakten bis zu 1,7N. Bei einem maximalen Hub der Fe-
derkontakte zwischen 2,55 und 2,65mm sind diese Baugruppen optimal in
viele Anwendungen integrierbar.

Polycarbonat als entsprechend belastbares Material wird für die jeweiligen
Gehäuse eingesetzt. Dabei sind Einsätze der gefederten Kontaktbaugrup-
pen zwischen -40°C bis +120°C möglich. Die geringen Maße der einzelnen
Baugruppen lassen die Verwendung auch in kleinen Räumen zu. Die an den
Gehäusen berücksichtigten Schraubanschlüsse vereinfachen eine Montage
in die finale Anwendung. Mit einem zusätzlichen Dichtring lassen sich ent-
sprechende Gehäuseabdichtungen beim Verbau der Kontaktleisten realisie-
ren. Der Anschluss kann durch am Löt-Kelch angelötete Kabel durchgeführt
werden, aber auch in Form einer THT Verlötung in eine Leiterplatte erfolgen.

Die komplette Bandbreite dieser Federkontaktleisten samt Gegenstücken ist
in aller Regel entweder direkt ab Lager oder aber mit kurzer Lieferzeit ver-
fügbar. Außerdem entstehen bei diesen Standardbauteilen keine kunden-
spezifischen Entwicklungskosten.

www.uweelectronic.de

ZSFP+-VERBINDUNGSSYSTEM
FÜR 56 GBPS KANÄLE

Molex hat sein zSFP+-Verbindungssystem erweitert. Das System un-
terstützt jetzt 56 Gbps PAM-4 Kanäle in gestapelter 2xN-Port-Konfi-

guration und gewährleistet eine hervorragende Signalintegrität für neueste
Ethernet- und Fibre-Channel-Anwendungen. Das Produkt ist das erste seiner Art
auf dem Markt. OEMs, bei denen es auf dicht gepackte Verbindungslösungen
ankommt, können jetzt individuelle Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu
56 Gbps PAM-4 in einer einzelnen Lane in einer gestapelten 2xN-Konfiguration

einsetzen. Das verbesserte Verbindungssystem von Molex gewährleistet bei die-
sen hohen Geschwindigkeiten weiterhin extrem niedrige Einfügedämpfung, ge-
ringe Nebensprecheffekte und hervorragende thermische und elektromagneti-
sche (EMI) Eigenschaften, wie es die Kunden auch bei den bisherigen zSFP+
-Verbindungssystemen gewohnt waren. „Immer mehr Geräte werden an das In-
ternet angeschlossen wodurch auch die Anforderungen hinsichtlich der erfor-
derlichen Bandbreite steigen. Am Backend mit dieser Entwicklung Schritt zu
halten, wird für Rechenzentren, OEMs in der Netzwerktechnik oder Unternehmen
in der Telekommunikation immer schwieriger“, sagt Chris Hagerman, interna-
tionaler Produktmanager bei Molex. „Molex bietet jetzt eine Lösung mit passiver
Kühlung an, die aufgrund des Gehäusedesigns die Luftführung sowie die Luft-
strömung durch das Gehäuse und den Steckverbinder verbessert und damit die
Temperatur effektiv um ca. 17 Grad Celsius senkt. Dies sorgt für ein optimales
Wärmemanagement bei neuen Gerätegenerationen und macht kostspielige
Kühlkörper oder Kühlmodule überflüssig.“

Das neue, verbesserte System verfügt über mehrere Merkmale, die den Anwen-
dern eine höhere Flexibilität bieten und Kostensenkungen ermöglichen. Die 56
Gbps PAM-4 Produkte beinhalten EMI-gekoppelte Gehäuse in unterschiedlichen
Größen von 2x1 bis 2x12 Ports, was eine flexible leiterplattenseitige LED-Signal-
führung erlaubt. Molex hat außerdem eine neue Kontakt- und Wafergeneration
für die gestapelten, integrierten Steckverbinder des zSFP+-Verbindungssys-
tems entwickelt. Dieser neue Kontakt bietet hervorragende Signalintegrität für
56Gbps PAM-4 Anwendungen. Das System ermöglicht Anwendern die Integrati-
on von Standardkabeln und -Modulen unter Nutzung der höheren Datenrate.

www.molex.com
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Spezielle Dünnschaftschrauben nach Hygienic USIT$für den
Einsatz in hygienesensiblen Bereichen sorgen für ein Novum in
der Prozesstechnik.

Patentierte USIT$-
Komponenten

Die mit der Dicht- und Unterlegscheibe von Freuden-
berg ausgestatteten Komponenten der NovoNox KG
sichern hohe Hygieneanforderungen und erleichtern

Reinigungsabläufe maßgeblich. Für noch mehr Sicherheit
geht das Unternehmen nunmehr mit einer Erweiterung der
patentierten USIT®-Linie an denMarkt.

Neuartiges System gleicht Schwachstellen aus

GemäßMaschinenrichtlinie (MRL)müssen Befestigungsteile
an Maschinen unverlierbar sein. Um Kontaminationen mit
Keimen undBakterien in hygienesensiblen Produktionsberei-
chen zuverlässig entgegenzuwirken, verfügen die hier einge-
setzten Komponenten zudem über Dichtigkeit und glatte
Oberflächen. Ausgehend von den hohen Anforderungen an
Hygienestandards sowie dem Anspruch, Reinigungsprozesse
leichter und effizienter zu gestalten, entwickelte NovoNox in
Kooperationmit Freudenberg Sealing Technologies patentier-
te Dünnschaftschrauben nach Hygienic USIT®.

Mit durchschlagenden Erfolgen: Das neuartige NovoNox-Sys-
tem mit Rundungen, Schrägen, einer geringen Kopfhöhe so-
wie dem Schraubenbund zur Verwendung der USIT®-Scheibe

bietet absolute Dichtigkeit und damit Resistenz gegen Ver-
schmutzungen. Zudem werden leichte Reinigungsprozesse
und eine spanfreie Verliersicherung erzielt. Auch das Entfer-
nen oder Auswechseln beschädigter Schrauben lässt sich
durch ein einfaches Herunterdrehen der Sicherungsscheibe
realisieren: sauber, schnell und ohne jegliche Spanbildung.

Herkömmliche Systeme sind unzulänglich

Herkömmliche Schraubensysteme leisten dies nicht. Zwar
können Schrauben an Maschinen jeweils mit einem Siche-
rungsband unverlierbar an denGrundkörper befestigt werden.
Dennoch ist eine solche Lösung für denmaschinellen Einsatz
in hygienesensiblen Produktionsbereichen undenkbar. Im Er-
gebnis behindern offene Durchbrüche und zu viele Torräume
eine leichte und dennoch gründliche Reinigung. An Reini-
gungsprozesse wie CIP (Cleaning in Place), SIP (Sterilisation
in Place) oder WIP (Wash in Place) ist unter solchen Kriterien
nicht zu denken.

Bisher amMarkt erhältliche Komponenten verfügen über wei-
tere Eigenschaften, die für den Einsatz in hygienesensiblen
Bereichen unzulänglich sind. Zwar lassen sich auch hier die

Verliersichere Dichtscheibe (li), verliersichere Dichtscheibe alternativ (re)
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EU-Vorschriften realisieren, so etwa durch die nachträgliche
Verjüngung desGewindeschafts anStandardschrauben.Mög-
lich wird dies durch eine Kegelscheibe, die sich über den
Schaft ziehen lässt. Der beim Anziehen entstehende Druck
führt jedoch zu einer derart starken Verjüngung, dass ein Ab-
ziehen der Kegelscheibe über den verbliebenen Gewindeteil
nichtmehr bzw. nur durchBeschädigungenmöglichwird - un-
erwünschte Spanbildung inklusive.

Problemstellung Dichtigkeit und Verliersicherheit

Zu einem weiteren Problem werden Blechverkleidungen, die
nur unzureichend auf dem Maschinenkorpus aufliegen. Da
die Sicherungsscheibe als Distanzhalter dient, bildet sich
zwischen dem Abdeckblech und der Maschine ein Spalt. Der
Einsatz von Dichtungsbahnen ist hier nicht zielführend, da
insbesondere dünne Bleche aufgrund der inneren Spannung
oftmals wellig aufliegen.

Überschwappende Milch, Brei, Getränke, Reiniger oder Was-
ser vom Abduschen können so durch den Spalt und damit an
die innenliegenden Verschraubungen gelangen. In der Folge
kommt es zu gefährlichenKontaminationen. Derartige Gefah-
ren sind mit den neuen Sicherheitskomponenten gebannt.
Das System garantiert absolute Dichtigkeit und verfügt über

keinerlei Toträume. Gleichzeitig wird der erforderlichen Ver-
liersicherheit Rechnung getragen. Dreh- und Angelpunkt sind
hier aufvulkanisierte Keilsegmente aus EPDM, die in der In-
nenbohrung der integrierten Dichtscheibe liegen. Beim Auf-
schieben auf den Schraubenschaft werden die Keilsegmente
weggedrückt. Wird der Dünnschaft erreicht, klappen diese
Elemente automatisch in ihre Ausgangsposition zurück. So-
mit liegen Dichtscheibe und Verliersicherheit zu 100 Prozent
zentriert auf dem Dünnschaft.

Nochmehr Sicherheit und Auswahl

Seit Markteinführung erfreut sich das bisherige USIT®-Sorti-
ment einer hohen Nachfrage. Mit dem neuen System und den
Erweiterungen um Schraubenkopfvarianten mit hohem Kopf,
Kugelkopf, niedrigem Kopf sowie Kugelkopf mit Sicherheits-
antrieb lasse sich noch mehr individuelle Kundenwünsche
realisieren. Ob funktionelle Kriterien, Platzbedarf oder
Sicherheitsaspekte:Mit der aktuellenErweiterungdesUSIT®-
Angebots sind Anwender im Kampf gegen Keime und Partikel
künftig noch besser
gefeit und im hygie-
nesensiblen Ferti-
gungsbereich auf
der besonders si-
cheren Seite.

PIEZOELEKTRISCHE HALB-
UND HOHLKUGELN

PI Ceramic fertigt piezoelektrische Halb- und Hohlkugeln auch im Miniaturfor-
mat. Die Kugeln eignen sich für Ultraschallanwendungen im 360°-Einsatz
und werden z. B. in der Medizintechnik eingesetzt. Piezoelektrische Halb- und
Hohlkugeln sind ab sofort in neuen Abmessungen verfügbar. Die Außendurch-
messer liegen dabei zwischen 2 und 100 mm. Bei einem Außendurchmesser
bis zu 10 mm sind Wanddicken von 0,2 mm möglich. Auf Kundenwunsch sind
weitere verschiedene Abmessungen realisierbar.

Durch ihre Bauform eignen sich die Komponenten generell für Anwendungen,
bei denen sie als 360°-Schallwandler mit hoher Bandbreite fungieren. Durch
ihre kompakte Bauweise lassen Sie sich in kleinste Systeme integrieren und
finden so z. B. in der Medizintechnik in sensorischen Applikationen Verwendung.
Die Komponenten werden, abgestimmt auf den Anwendungsbereich, aus
ferroelektrisch weichem oder hartem Piezomaterial hergestellt.

Dadurch können sie in Bezug auf Kopplungsfaktoren und akustische Impe-
danz optimal eingestellt werden. Für einfache mechanische Integration
können die Kugeln individuell mit einer Bohrung oder Nut versehen werden.

www.pi.ws

Autorin:
Ursula Pidun für NovoNox KG

Gespannte Verschraubung (li), entspannte Verschraubung (re)

KONTAKT

NovoNox KG
Volmarstraße 2
71706Markgröningen
Tel +49 7145 93 61 0
www.novonox.com
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MEHR POTENZIAL FÜR DIE BAURAUM-OPTIMIERUNG

Bei gleichem Federweg und gleicher Belastbarkeit beanspruchen
Wellenfedern von Smalley dank ihrer speziellen Geometrie bis zu

50 Prozent weniger axialen Bauraum als konventionelle Runddrahtfedern.
Bislang galt es allerdings als nahezu unmöglich, solche Flachdrahtfedern
mit extrem kleinen Querschnitten zu fertigen.

Diese Hürde wurde nun genommen, so dass der Smalley-Vertriebspartner
TFC im Standard-Sortiment seiner Baureihe Crest-to-Crest® jetzt winzige
Wellenfedern mit Durchmessern von nur noch 5,0 mm anbieten kann. Als
Sonderlösung sind sogar noch kleinere Abmessungen realisierbar.

Das Unternehmen TFC ist bekannt für seine Produkte aus dem Portfolio des
US-amerikanischen Herstellers Smalley. Vor allem Produktentwicklern und
Konstrukteuren von kleinen und kompakten Aggregaten und Komponenten
dürfte die Crest-Serie das Leben leichter machen. Denn erstmals ist es gelun-
gen, ein- und mehrlagige Wellenfedern aus Feder- und Edelstahl mit winzigen
Durchmessern zu fertigen. Realisieren ließ sich dies dank der Weiterentwick-
lung der Kantenwindungstechnik, die auch als No-Tooling-Cost®-Prozess oder
Circulair-Grain®-Verfahren bekannt ist. Mit dem Ziel, einen nahezu perfekten
Kreis zu erhalten, wird hierbei ein vorgehärteter Flachdraht über eine hohe

Kante gewunden. In den letzten Jahren gelang den Technologieexperten von
Smalley damit die Herstellung immer kleinerer Federn – zuletzt bis zu einem
Durchmesser von 6,0 mm. Die nun erreichten Marken von nur noch 5,0 mm
Durchmesser als Standardteil und sogar 4,0 mm Durchmesser als Sonderlö-
sung gleichen einem Quantensprung in der Welt der Wellenfeder-Fertigung.

Neuer Spielraum für Innovationen

Smalley-Vertriebspartner TFC hat die neuen Crest-to-Crest® Wellenfedern
im „Knopfzellenformat“ von nur noch 5,0 mm Durchmesser in sein Katalog-
Programm aufgenommen und liefert sie inzwischen als kostengünstiges
Standardteil aus. Damit ist die axiale (und radiale) Reduzierung von Bau-
räumen, die weitere Miniaturisierung von Komponenten sowie die Lösung
vieler konstruktiv bedingte Kollisionsprobleme möglich. Schaltknöpfe,
Druckventile, Steckverbinder und viele andere Produkte, bei denen aus
funktionellen Gründen ein Federweg, eine Vorspannung oder eine Rückstel-
lung benötigt werden, lassen sich nun in ihren äußeren Abmessungen noch
schlanker und kleiner auslegen. In letzter Konsequenz unterstützen die neu-
en Crest-to-Crest®-Minis im Portfolio von TFC auch die Realisierung ener-
gieeffizienter Leichtbau-Konstruktionen, denn: Wo weniger Bauraum benö-
tigt wird, sinkt auch der Materialaufwand für die gesamte Peripherie.

Ein Prinzip in vielen Varianten

Die neuen Miniatur-Wellenfedern mit 5,0 mm Durchmesser liegen in ver-
schiedenen Varianten im TFC-Katalogprogramm vor. So hat der Anwender
grundsätzlich die Wahl zwischen den Werkstoffen Federstahl, rostfreiem
Edelstahl (17-7 PH) und Sondergüten sowie ein- und mehrlagigen Ausfüh-
rungen mit offenem Spalt oder überlappenden Enden. Weitere Unterschei-
dungs- und Auswahlkriterien sind unter anderem die Anzahl der Windungen
und Wellen, die sogenannte freie Höhe und etliche Faktoren mehr. Im Mittel-
punkt steht freilich immer die Frage nach der aufzunehmenden bzw. der zu
bewegenden Last.

www.tfc-de.com

THIN MINI-ITX MAINBOARD
FÜR DEN DAUERBETRIEB

MSC Technologies stellt das kompakte Mainboard D3474-B im
Thin Mini-ITX Formfaktor aus der Extended Lifecycle-Serie von Fu-

jitsu vor, das für den 24/7-Dauerbetrieb bei Temperaturen von bis zu 50 °C
ausgelegt ist. Das leistungsfähige Mainboard kann flexibel mit Prozessoren
der Pentium®- und Celeron®-Familie sowie Intel® Core™ i3, i5 und i7 der
aktuellen 7. Generation („Kaby Lake„) und der 6. Generation („Skylake“) be-
stückt werden. Auflösungen bis UHD werden einfach durch den im Prozessor
integrierten Intel® HD Graphics Chip realisiert. Als Chipsatz kommt der In-
tel® H110 zum Einsatz, der bis zu 32 GB DDR4-2400-SDRAM und Dual-
Screen unterstützt. Eine besonders flexible Spannungsversorgung mittels 12
V oder 19 V – 24 V vereinfachen die Integration. Das Thin Mini-ITX Mainboard
D3474-B bietet eine breite Auswahl an industriellen Schnittstellen.

Über ein Dual-Channel-LVDS Interface mit 24 Bit lassen sich LCD Displays
direkt anschließen. Als weitere Schnittstellen für die Ansteuerung von Anzei-
geeinheiten stehen HDMI 1.4 und DisplayPort 1.2 zur Verfügung. Neben Gb
Ethernet sind u. a. USB, RS-232 und 8-Bit-GPIO vorhanden. Festplatten oder
SSDs können über SATA III angebunden werden. Für SSDs steht zusätzlich eine
M.2-SSD-Schnittstelle (SATA) zur Verfügung. Über einen weiteren M.2-Steck-
platz lassen sich Wireless LAN- und Bluetooth-Module integrieren.

Zur Erhöhung der Security-Funktionalität ist das D3474-B mit einem TPM-
V2.0-Modul (Trusted Platform Module) von Intel® ausgestattet. Auf Wunsch
kann das Mainboard auch mit einem TPM-V1.2 Modul von Infineon bestückt
werden. Darüber hinaus verfügt das BIOS (UEFI) über einen Schreibschutz und
eine Antivirusfunktion. Über das BIOS lässt sich auch der Zugriff auf serielle
und USB-Ausgänge sperren. Das flache Mini-ITX Mainboard eignet sich für
anspruchsvolle Aufgaben in semiindustriellen Bereichen wie etwa HMI-Syste-
me, Touch Panels und kompakte Box PCs. www.msc-technologies.eu
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Implantat zur Steuerung
einer Handprothese
Neueste Erkenntnisse der Medizin werden ebenso ein-

bezogen wie die Ergebnisse derMaterialwissenschaf-
ten, Elektrotechnik, Biochemie sowie der Signalver-

arbeitung und der Informatik.

Die Erfassung spezifischer Vitalparameter bildet die diagnos-
tische Grundlage für die jeweilig eingeleitete therapeutische
Maßnahme, deren Wirksamkeit in einem geschlossenen Re-
gelkreis optimiert wird.

Aufgrund ihrer vielfältigen Applikationsmöglichkeiten, den stän-
dig steigendenAnforderungen an dieQualität einer hochspeziali-
siertenmedizinischenBetreuung und der demographischen Ent-
wicklung nimmt die Bedeutung theranostischer Implantate der-
zeit außerordentlich zu. Damit haben die theranostischen
Implantate eine gesamtgesellschaftliche Relevanz erlangt, die
im Kontext zukünftiger technologischer Möglichkeiten zu einem
Innovationssprung in der Medizintechnik führen wird.

Derartige Innovationen resultieren aus dem Zusammenspiel
mehrerer Technologien auf hohem Niveau, zu denen einzelne
Fraunhofer-Institute schon heute maßgebliche Beiträge leis-
ten. Durch die Bündelung dieser Aktivitäten kann die Fraunho-
fer-Gesellschaft eine führende Position in den für theranosti-
sche Implantate wichtigen Schlüsseltechnologien einnehmen.

Therapie und Diagnose in einem

Bei dem hier beschriebenen Prototyp handelte es sich um ein
Implantat einer Elektronik zur Steuerung einer myoelektri-
schen Handprothese mit mindestens sechs Freiheitsgraden
und einem sensorischen Feedback. Der primäre Zweck einer
myoelektrischenHandprothese ist es, dasAussehennachzuah-
men und die Funktion eines fehlenden Gliedes zu ersetzen.

Das Implantat enthält Sensoren, Stimulatoren und eine Re-
gelelektronik. Zur Prothesensteuerung werden Signale mehr-
kanalig von denMuskeln abgegriffen und über eine Stimulati-
on der Nervenfasern wird demBetroffenen ein Feedback über
die Griffkraft übermittelt. Das sensorische Feedback vermit-
telt dem Träger der Handprothese, wie sich Dinge anfühlen.
Es erleichtert die Steuerung der Prothese und ermöglicht
auch komplexe Bewegungen.

Sowohl für die Erfassung der elektrischen Aktivität der Mus-
keln als auch für die Stimulation der Nervenfasern wurden im
Fraunhofer IIS in Erlangen anwendungsspezifische integrier-
te Schaltungen (ASICs) entwickelt.

Design-Herausforderungen

Bei Implantaten besteht sehr oft das Problem, dass die Größe
des Systems durch die Lage innerhalb des Körpers bereits vor
Beginn der eigentlichen Entwicklung feststeht. Die Einfluss-

Myoelektrische Handprothese

Theranostische Implantate
sind komplexe, multifunktio-
nale, implantierbare Medizin-
produkte, die in einem medi-
zintechnischen System Dia-
gnostik und Therapie vereinen.
Das Fraunhofer-Institut für In-
tegrierte Schaltungen IIS
forscht und entwickelt inmulti-
disziplinarer Zusammenarbeit
intensiv auf diesem Gebiet.
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möglichkeiten des Designers, um die angestrebte Bauform zu
erreichen, bestehen letztendlich darin, die Funktionalität des
Implantates zu reduzieren oder einen äußerst kompaktenAuf-
bau zu wählen.

Auch bei demhier beschriebenen Implantat zur Steuerung ei-
ner Handprothesemit aktivem Feedback war der Bauraum für
die Elektronik bereits im Vorfeld durch die Größe des Titange-
häuses mit umschließender Silikonkapselung vorbestimmt.
Mehr Volumen konnte daher nur durch konstruktive Maßnah-
men im Gehäusedesign oder durch Bauteilverschiebungen
bzw. der Auswahl von alternativen Bauteilen erreicht werden.
Die gängige Praxis, einen Prototypen erst mal größer aufzu-
bauen, um sich alle möglichen Freiheitsgrade offen zu halten
und über diverse Steckverbinder mit der Außenwelt zu kom-
munizieren, konnte hier leider nicht realisiert werden. Als ein-
ziges Zugeständnis an zusätzlichen Komponenten wurde ein
Debug-Stecker über eine flexible Anbindung vorgesehen, der
nach erfolgter Firmware-Programmierung abgetrennt wird.

Alle vorgesehenen Varianten mussten deshalb bereits auf der
implantierbaren Platine mit den Abmessungen von ca. 21 x
26mmuntergebracht werden, wobeimittig in der Leiterplatte
ein Durchbruch von ca. 4 x 8,5mm vorhanden ist, der zusätz-

liche Verdrahtungsfläche raubt. Der Prototypmusste folgende
mögliche Varianten des späteren Produkts bereits beinhalten:

+ Induktives Laden des internen Energiepuffers

+ Wahlweise Kommunikation über optische Schnittstelle
oder Kommunikation über Funk

+ Wahlweise Zuführung der externen Signale mittels Kon-
taktstiften im Flex oder Zuführung der externen Signale
über einklappbare Lötfahnen

Verwendete CAD Software

Für die gestellte Aufgabe wurde auf die Leiterplatten Design
Software von Cadence zurückgegriffen. „Mit dem Constraint
Manager des Allegro PCBDesigners in der Version 16.6 konn-
ten alle geforderten Einschränkungen präzise definiert und
verifiziert werden“, soAlfredHolzberger, Senior PCBDesigner
des Fraunhofer IIS.

„Der sehr umfangreiche aber dennoch überschaubare Con-
staint Manager erlaubt es, alle notwendigen elektrischen,
physikalischen und abstandsbezogenen Regeln layerspezi-
fisch zu definieren, wie z.B. geometrische Parameter für die
Impedanzkontrolle, angepasste Leitungslängen für einzelne
Signale oder Busse, Keepouts, usw.“ Eingegebene Designre-
geln werden im PCB Editor kontinuierlich geprüft und der An-
wender bekommt sofort ein Feedback, wenn er gegen Regeln
verstößt. So wird sichergestellt, dass der Anwender schnell zu
einer regelgerechten Lösung kommt.

Da die mechanische Konstruktion des Gehäuses bereits vor-
lag und nur in sehr engen Grenzen geändert werden konnte,
musste in mehreren Iterationen Elektronik und Mechanik
über Kollisionsprüfungen im MCAD-Programm Inventor an-
einander angepasst werden.

Der fachkundig von FlowCAD erbrachte, technische Support
für die PCBTools ist insbesondere bei der Implementierung von
neuen und komple-
xen Technologien
sehr wichtig.

Variante für optische Kommunikation mit abnehmbarem Debug-Ste-
cker und Lötkontakten

Die Leiterplatte ist in ein 3D-Prototypgehäuse eingebaut

KONTAKT

FlowCAD
Mozartstraße 2
D-85622 Feldkirchen
Tel. +49 89 45 63 77 70
www.FlowCAD.de

KONTAKT

Fraunhofer IIS
AmWolfsmantel 33
D-91058 Erlangen
Tel. +49 9131 776 4712
www.iis.fraunhofer.de
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Einzigartige Prothese
für Kinder
Das Design und die Produktion der im 3D-Druck her-

gestellten hydraulischen Prothese ermöglichen
Kosteneinsparungen von bis zu 76 % sowie eine

Zeitersparnis in Design und Produktion von 90 % im Ver-
gleich zu den herkömmlichenMethoden.

Stratasys Ltd., das Unternehmen, das Lösungen für den 3D-
Druck und Additive Fertigung bietet, kündigt folgende Mel-
dung an: Dank der PolyJet-3D-Drucktechnologie mit Multi-
material- und Multifarboptionen war es Ben Ryan (Gründer
von Ambionics) möglich, eine vollständig funktionierende,
hydraulische Prothese für seinen zwei Jahre alten Sohn, Sol,
herzustellen.

Nachdem Ben Ryan die Entwicklung von Kindern mit Prothe-
sen untersucht hatte, erfand er eine einzigartige Prothese,mit
der Kleinkinder sich schneller und einfacher an Armprothe-
sengewöhnenkönnen.Das individuell angepassteDesignund
die Herstellung von 3D-gedruckten hydraulischen Prothesen
stellen eine unvergleichliche Innovation in diesem Bereich
der Medizin dar und ermöglichen eine Kosteneinsparung von
bis zu 76%. Zudem können bei Design und Produktion 90%
der Zeit im Vergleich zu den herkömmlichen Herstellungsver-
fahren eingespart werden.

Dies den wesentlichen Vorteil, dass die Prothesen bereits in
einem frühen Entwicklungsstadium benutzt werden können.

Als Bens Sohn Sol imMärz 2015 geboren wurde, musste des-
sen linker Unterarm aufgrund von Komplikationen amputiert
werden. Zwar konnten ungefähr 2,5 cm seines Unterarms er-
halten bleiben, aber Sol hätte drei Jahre auf eine myoelektri-
sche Prothese des NHS (Britisches staatliches Gesundheits-
system) warten müssen, und eine kosmetische, nichtfunktio-
nale Prothese hätte erst nach einem Jahr angepasst werden
können. Ben sah, dass sein Sohn allmählich die Reaktionsfä-
higkeit und Tauglichkeit seines linken Arms verlor und be-
schloss, zu handeln.

Nach einer umfangreichen Erkundung der kindlichen Ent-
wicklung stellte Ben fest, dass bei Kindern, die nach ihrem
zweiten Lebensjahr Prothesen angepasst bekamen, höhere
Abstoßungsraten auftraten, und dass die frühe Anpassung
funktioneller Prothesen mit deren fortgesetzter Benutzung
während der gesamten Kindheit in Zusammenhang standen.
Bei einer anderen Studie (Use of Powered Prosthesis for
Children with Upper Limb Deficiency at Hyogo Rehabilitation
Center) wurde zudem festgestellt, dass Kinder, die eine Pro-
these mit Antrieb vor Ende ihres zweiten Lebensjahrs ange-
passt bekamen, diese besser akzeptierten, als danach. Unter
diesen Voraussetzungen entwickelte Ben zunächst einen
Schaumstoffarm für seinen Sohn, und später eine hydrauli-
sche Prothese, mit der Sol seinen Daumen selbst bewegen
konnte.

Ben entwickelte und erstellte seine hydraulische, 3D-ge-
druckte Armprothesemit demConnex 3D-Drucker von Strata-
sys. Zunächst übte Ben mit selbst entworfenen Prototypen
und stellte dann mit 3D-Druck flexible Auslöser und einen
Leistungssplitter (doppelt wirkenden spiralförmigen Feder-
körper – DAHB) für die Prothese her.

Laut Ben kann der Träger mit dem DAHB-Gerät immanuellen
Modus bzw. mit assistiver Kraft (mithilfe von Druckluft oder
einer hydraulischen Pumpe und dem entsprechenden Reser-
voire) den Daumen strecken und beugen. Im Falle einer Leis-
tungsunterbrechung lässt sich der Greifvorgang jedoch auch
weiterhin manuell durchführen.

„Der Erfolg meines patentierten DAHB-Mechanismus stützt
sich auf die fortschrittlichen Fähigkeiten des

Als Autodidakt entwickelt ein
Vater eine mit 3D-Druck herge-
stellte hydraulische Prothese,
die individuell für seinen zwei-
jährigen armamputierten Sohn
angepasst ist, und vermeidet
damit dieWartezeit für eine vom
Staat entwickelte Version.
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Connex-Druckers von Stratasys, d. h., die Möglichkeit, steife
und weiche Materialien in einem einzelnen Druckvorgang zu
kombinieren, war von grundlegender Bedeutung für die Funk-
tionstüchtigkeit des Designs,“ erklärte Ben. „Wir hatten das
Glück, diese Technologie zur Verfügung zu haben, mit der wir
schnell und kosteneffizient einen Prototyp des Arms im 3D-
Druck herstellen konnten. Mit der Gründung von Ambionics
möchte ich nun sicherstellen, dass andere Kinder mit fehlen-
den Extremitäten ebenfalls nicht den aktuellenBeschränkun-
gen und Verzögerungen der herkömmlichen Prothesenher-
stellung ausgesetzt sind.“

Für die Entwicklung des Designs für die Prothese verließ
sich Ben auf die Benutzung des Autodesk Fusion 360. „Es
handelt sich um ein innovatives und ehrgeiziges Projekt
und es ist sehr inspirierend gewesen, mit Ben daran zu ar-
beiten“, meint Paul Sohi, ein Produktdesign-Experte bei
Autodesk. „Es ist faszinierend, dass Ben, obwohl er keinen
wirklichen Hintergrund im Produktdesign hat, effektiv au-
todidaktisch genügend gelernt hat, um etwas zu schaffen,
das nicht nur seinem eigenen Sohn Sol helfen wird, son-
dern über Ambionics potenziell auch anderen Kindern mit
denselben Problemen zur Verfügung stehen kann.“

Ebenso wie das leichte, 3D-gedruckte Design, das weniger
wiegt als herkömmliche, myoelektrische Alternativen, ist die
hydraulische Prothese körpergesteuert und ermöglicht es den
Kleinkindern, sich früher als mit den herkömmlichen Prothe-
sen an ihren „Arm“ zu gewöhnen. Die Fähigkeit des Designs
von Ambionics, ohne irgendwelche elektrischen Geräte oder

Batterien zu funktionieren, ist einzigartig
und reduziert die Verletzungsgefahr.

Vom Scan-Bild des Arms zur
tragbaren Prothese in nur fünf
Tagen

Während es mit dem NHS 11 Wochen dau-
ert, bis der Gipsabdruck des Arms zu einer
tragbaren Prothese verarbeitet wird, war
Ben Ryan in der Lage, die Prothese in nur
fünf Tagen herzustellen.Mit der Flexibilität,
das Scan-Bild aufzubewahren, können mit
der digitalen Kopie und 3D-Druck problem-
los Ersatzprothesen hergestellt werden.

„Im Grunde wurde die gesamte Prothese
3D-gedruckt“, fügt Ben hinzu. „Nur die
starken, gummiartigen und auflösbaren
Stützmaterialien von Stratasys machen
dieHerstellungundBenutzung vonDAHB-
Teilen möglich. Die internen Hohlräume
sind komplex und es wäre unmöglich, das
Stützmaterial mit mechanischen Mitteln
zu entfernen. Die Materialien müssen ei-
nerseits stark und andererseits flexibel

sein, denn sie werden verwendet, um Flüssigkeitsdruck für
die Greifvorgänge zu übertragen.“

Nachdem die DAHB-Technologie patentiert wurde, möchte
Ambionics den Service weltweit für Dienstleister aus demGe-
sundheitswesen bereitstellen. Das Unternehmen forscht und
testet weiterhin an der Entwicklung von Kindern mit Prothe-
sen. Am1.März startet dasUnternehmen eineCrowdfunding-
Kampagne , die Anwendungstests medizinischer Hilfsmittel
ermöglicht, umnotwendigeAutorisierungen genehmigt zu be-
kommen, um das Produkt auf denMarkt zu bringen.

„Dieser Fall ist ein erneuter Beweis dafür, dass 3D-Druck das
Leben der Menschen verbessern kann“, meint Scott Rader,
Generaldirektor der Abteilung Lösungen für das Gesundheits-
wesen von Stratasys. „Wir unterstützen auch weiterhin tat-
kräftig innovative Unternehmer wie Ben, um eine Personali-
sierung in der Prothesenmassenproduktion möglich zu ma-
chen“, erklärt er.

KONTAKT

Stratasys GmbH
Airport Boulevard B 120
D-77836 Rheinmünster
Tel. +49 722 77 72 593
www.stratasys.com
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Der zweijährige Sol mit seiner vollständig funktionierenden, mit dem 3D-Drucker von Stra-
tasys hergestellten hydraulischen Armprothese, die es ihm ermöglicht, seinen Daumen
selbst zu bewegen
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Eine belgische Forschungsgruppe optimiert die Eigenschaften
motorgetriebener Exoskelette, indem sie die Geräte mithilfe von
3D-Scans, CAD und 3D-Druck individuell anpasst.

Entwicklung ergonomi-
scher Exoskelette

Dr. Kevin Langlois, Forscher an der Vrije Universiteit
Brussel (Freie Universität Brüssel), ist der Meinung,
dass die Menschheit vor einem technologischen Um-

bruch steht, der unser Leben von Grund auf verändern wird.
Dr. Langlois ist Mitglied der Forschungsgruppe Robotics &
Multibody Mechanics (R&MM), die sich schwerpunktmäßig
mit am Körper tragbarer Robotertechnik (Wearables) wie bei-
spielsweise motorgetriebenen Exoskeletten beschäftigt. Sei-
ner Ansicht nach gehören robotergestützte Technologien zu
den wichtigsten Maßnahmen, mit denen die Kosten des Ge-
sundheitswesens eingedämmt werden können. Sie tragen da-
zu bei, dass Menschen mobil bleiben und weniger auf Hilfe
angewiesen sind. Darüber hinaus verringern sie das Risiko, an
den Folgenmangelnder Beweglichkeit zu erkranken.

„Exoskelette sind im Wearable-Bereich nicht mehr wegzuden-
ken – sie sindTeil des bevorstehendenUmbruchs“, soDr. Lang-
lois. „Diese Technologie liefert vielversprechende Ergebnisse –
bei der medizinischen Rehabilitation ebenso wie bei der Stei-
gerung der körperlichen Leistungsfähigkeit, der Verletzungs-
prävention und der Unterstützung von Alltagstätigkeiten.“

Trotz der Tatsache, dass in diesem Forschungsbereich bemer-
kenswerte Fortschritte erzielt wurden, existiert nach wie vor
einwesentliches Problem:Wie erreichtman, dass derMensch
und das automatisierte Exoskelett perfekt miteinander inter-
agieren? Technisch bedeutet dies: Wie erreicht man ein voll-
kommenes mechanisches Zusammenspiel, so dass diese
quasi miteinander verwachsen?

Diese Frage ist nicht so einfach zu beantworten, denn jeder
Mensch ist anthropometrisch und biomechanisch betrachtet
einzigartig, das heißt seine Gliedmaße, deren Beweglichkeit
und sein Gang sind absolut individuell. Demnachmuss für je-
denMenschen eine eigene Lösung entwickelt werden.

Die Erfahrungen von R&MM zeigen, dass vorgefertigte Lö-
sungen nicht die beste Option sind. Zunächst starteten die
Wissenschaftler ihre Forschungenmit verstellbaren Orthe-
sen, diemit hilfe vonRiemenundKlammern amKörper be-
festigt wurden. Diese Befestigungen verrutschten aller-

MIRAD, ein mit verstellbaren Orthesen ausgestattetes, unterstützen-
des Exoskelett mit Antrieb, das von der Forschungsgruppe R&MM
entwickelt wurde

Im R&MM-Labor wird der Unterschenkel einer Versuchsperson ge-
scannt
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dings recht häufig, was dazu führte, dass das Exoskelett
nicht effektiv eingesetzt werden konnte.

Die Forschungsgruppe fand eine andere Lösung: die Erfas-
sung der individuellen Anatomie der Person mit hilfe von 3D-
Scans und die Anfertigung einer Orthese, die dieser Anatomie
exakt entspricht. Genauer gesagt werden hier die physikali-
schen Schnittstellen des Exoskeletts in 3D gescannt, da sie
die mechanische Verbindung zwischen Mensch und Roboter
darstellen. Mit diesem Verfahren lässt sich ein besseres Zu-
sammenspiel zwischenMensch undOrthese und eine größere
Stabilität des Exoskeletts erzielen – ohne Einbußen im Kom-
fort. Um diese Lösung umzusetzen, erwarb die Forschergrup-
pe den hochpräzisen 3D-Objektscanner Artec Eva von Artec
3D bei dem Gold-Partner 4C Creative CAD CAMConsultants.
„Zu diesem Thema wird derzeit wenig geforscht. Bislang kon-
zentrierten sich diemeisten Forschungen auf dieGrundlagen-
funktion dieser Geräte – Antrieb undSteuerung. Jetzt ist es an
der Zeit, den Menschen in diese Systeme einzubeziehen“,
meint Dr. Langlois. „Aus diesem Grund hat sich das R&MM-
Labor auch für 3D-Scanning entschieden: Wir möchten neu-
artige Lösungen entwickeln.“

„Wir setzen jetzt den 3D-Scanner Artec Eva ein, mit dem wir
individuelle Orthesen designen und anfertigen. Diese Metho-
de hat im Vergleich zu verstellbaren Orthesen viele Vorteile“,

berichtetDr. Langlois. „Inweniger als fünfMinutenkanndank
des schnellen, präzisen Scan-Prozesses von Artec Eva ein di-
gitalesAbbild desPatienten generiertwerden.Mit diesem3D-
Scanner eine Orthese anzufertigen ist weniger zeit- und ar-
beitsaufwendig als mit einer Gipsform.“

Das Exoskelett MIRAD soll beim Gehen Hüfte, Knie und Fuß-
gelenke auf beiden Seiten unterstützen. Deshalb muss an-
hand der Fachliteratur zur Biomechanik ermittelt werden,
welche Kräfte auf die Gelenke der betreffenden Person (Fuß-
gelenke, Knie undHüfte) übertragenwerdenmüssen, umdie-
se effektiv beim Gehen zu unterstützen. Mit diesen Informa-
tionen und demWissen über die Druckschmerzschwelle, also
den maximalen Druck, den ein Mensch in einer bestimmten
Körperregion aushält, ohne Schmerz zu empfinden, kann ein
Orthesenprototyp konstruiert werden.

Ein wesentliches Merkmal des Aktors ist die Verwendung eines
regulierbaren elastischen Elements – eine Feder mit variabler
Vorspannkraft –, in Reihe geschaltet mit einem Elektroantrieb.
Aufgrund seiner Eigenschaften ist der Aktor für Exoskelette gut
geeignet: Er speichert Energie und bietet eine erhöhte Spitzen-
leistung, Stoßbelastungstoleranz sowie einen niedrigen Aus-
gangswiderstand. Im Gegensatz zu konventionellen „steifen“
Aktoren – wie beispielsweise einem Zahnradantrieb – erlaubt
dieser „weiche“ Aktor Abweichungen von der Zielposition, »
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wenn externe Kräfte durch den Anwender auf
ihn wirken. „Mit Artec Eva können wir all die-
se Parameter zu einer kompakten, ergonomi-
schen Orthese verarbeiten“, so Dr. Langois.

Um eine „maßgeschneiderte“ Orthese anzu-
fertigen, bestimmt Dr. Langlois zunächst die
Bereiche, die erfasst werden müssen, zum
Beispiel denUnterschenkel. Dannwählt er ei-
ne oder mehrere Personen aus, an denen die
Orthese getestet wird. Diese Personenwerden
gescannt und die Scan-Daten in der 3D-Mo-
dellierungssoftware Artec Studio verarbeitet.

„Es ist relativ einfach, anhand der Scans eine .STL-Datei in
Artec Studio zu generieren“, erklärt Dr. Langlois. „Entschei-
dend ist hierbei, qualitativ hochwertigeScans zu erzeugen, kei-
ne Löcher im Modell zu lassen und die Ausrichtung der Scans
zu ermöglichen. Das „Sharp Fusion„-Tool führt die Scans zu-
sammen und generiert das endgültige 3D-Modell. Mein Fazit
fällt positiv aus: Artec Studio hat eine intuitive Oberfläche und
leistungsstarke Tools zu bieten,mit denenWissenschaftler und
Ingenieure im Bereich Wearable-Robotik forschen können.“

Im Anschluss an die Nachbearbeitung wird die .STL-Datei in
ein CAD-Programmexportiert, wo eine perfekt sitzendeOrthe-
se designt wird. Der letzte Schritt besteht darin, die Orthese
mit hilfe eines additiven Fertigungsverfahrens herzustellen.
Nach dem 3D-Druck der Orthese wird diese mit Karbonfaser
und dem Verbundwerkstoff Epoxidharz verstärkt.

3D-Scanning und 3D-Druck sind im Vergleich zu einer Gips-
form auch deshalb besonders vorteilhaft, weil die Daten digi-
tal gespeichert werden können. Aus Konstruktionssicht hat
das digitale Verfahren den Vorzug, dass die betroffene Person

umfassend in denBau desRoboters einbezogenwerden kann.
Es bietet außerdem mehr Freiheiten bei der Herstellung bzw.
Fertigung der Orthese, da es den Einsatz von CAM-Verfahren
(CAM = Computer Aided Manufacturing) wie den 3D-Druck
zulässt. Das wiederum kann Kosten sparen und sowohl die
Qualität als auch die Anwendbarkeit der Produkte verbessern.
Die Vorteile dieses Herstellungsverfahrens sollen derzeit an-
hand von Versuchen nachgewiesenwerden. „Mit diesenExpe-
rimentenmöchten wir zeigen, wie effektiv es ist, auf der Basis
eines Digitalmodells der betreffenden Person individuelle Or-
thesen anzufertigen“, erläutert Dr. Langlois. „Ziel wird es ei-
nes Tages sein, Exoskelette tragen zu können, die für andere
und – bis zu einem gewissen Grad – auch für den Träger selbst
nahezu unsichtbar sind! Die 3D-Scan-Technologie liefert
hierfür vielverspre-
chende Resultate.“

HOCHEFFIZIENTE PELTIER-
ELEMENTE

In Thermocyclern sowie Analysegeräte, bei denen eine Temperatur-
einstellung gewährleistet werden muss, finden Peltier-Elemente

auf Basis des thermoelektrischen Effekts sehr häufig eine ideale Anwendung.
Die uwe electronic ist in diesem Bereich ein erfahrener Partner und kann
durch ein breites Produktportfolio passende Lösungen im Bereich der Ther-
moelektrik anbieten.

Zum Portfolio zählt nun eine neue Generation von Peltier-Elementen mit
hochreinem Halbleitermaterial. Diese ermöglichen höhere Temperaturunter-
schiede zwischen den beiden Keramikseiten. Die meisten einstufigen Pel-
tier-Elemente erreichen maximale Temperaturunterschiede zwischen 67-72
Kelvin. Die neuen Module erreichen aufgrund der hochwertigeren Materiali-
en Werte von bis zu 78 Kelvin. Als Resultat erhält man hocheffiziente Pel-
tier-Module, für die zur Erreichung der gleichen Kühlleistung weniger elek-

trische Arbeitsenergie eingesetzt werden muss. Folglich ergibt sich auch
weniger Abwärme auf der Warmseite der Kühlkörper und der Aufbau kann
etwas kleiner konstruiert werden.

Thermocycler führen sehr schnelle Aufheiz- und Abkühlphasen durch. Es
werden dabei sehr häufig Temperaturintervalle zwischen 10° und 70°C mit
einer Geschwindigkeit von bis zu 8 Kelvin pro Sekunde angefahren. Aufgrund
der unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten der eingesetzten Materia-
lien entstehen dabei im Inneren der Module Thermospannungen. Um die für
das Peltier-Element kritischen Scherkräfte etwas zu verringern, werden die
neuen Cycler-Module nur einseitig gelötet und auf der anderen Seite geklebt.

Ohne diese technische Optimierungsmaßnahme führen solch harsche Be-
dingungen bei Standard-Peltier-Modulen schon bei weniger als 10.000 Zy-
klen zu Leistungsabfall oder gar Ausfall. Mit Hilfe dieser Optimierung wird
die Forderung der Anwender nach einer Lebensdauer von mind. 100.000
Zyklen auch bei der oben beschriebenen Temperaturdynamik erfüllt.

www.uweelectronic.de

Digitalmodell eines Unterschenkels, erstellt mit dem 3D Scanner Artec Eva

KONTAKT

Artec 3D
2 rue Jean Engling
L-1466, Luxembourg
Tel. +352 2 786 10 74
www.artec3d.com/de
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NEUARTIGES MITTELOHRIMPLANTAT GANZ OHNE
ÄUSSERLICHES GERÄT
Besseres Hören mit Cochlear™ Carina ®

Ein neuartiges, vollständig implantierbares Mittelohrimplantat
präsentiert Cochlear: Das Cochlear™ Carina® System bietet

Menschen mit mittlerer bis schwerer sensorineuraler oder kombinierter
Schwerhörigkeit bestes Hören und Verstehen. Das System ist extrem leis-
tungsstark, sehr zuverlässig und einfach zu bedienen. Dank seiner einzig-
artigen Mikrofontechnologie sowie seiner subkutanen Signalverarbeitung
kann es vollständig unter der Haut des Trägers verborgen werden. Im Unter-
schied zu Hörgeräten und anderen Hörimplantat-Systemen wird kein ex-
ternes, äußerlich sichtbares Gerät getragen.

Für die meisten Menschen mit Hörverlust sind Hörgeräte hilfreich. Aufgrund
von Leistung, Tragekomfort oder besonderen Anforderungen sind sie jedoch
nicht für jedermann geeignet. – “Das Carina System kann eine Lösung für
viele Menschen sein, die mit einer mittleren bis schweren sensorineuralen
bzw. einer kombinierten Hörschädigung leben, und denen Hörgeräte keine
ausreichende Unterstützung bieten“, erläutert Thomas Topp, Regional Di-
rector von Cochlear Deutschland. „Hörgeräte verstärken die Töne und leiten
diese immer durch den Gehörgang. Im Gegensatz zu Hörgeräten leiten Mit-
telohrimplantate die Verstärkung direkt über die Mittelohrstrukturen zum
Innenohr. Auch Carina, das an die Strukturen des Mittelohrs angekoppelt
wird, arbeitet nach diesem Prinzip. Zudem ist es das einzige Mittelohrim-
plantat-System, das vollständig unter der Haut verschwindet und dort dau-
erhaft verbleibt. Das System wird somit rund um die Uhr getragen, kann
nicht herunterfallen oder verloren gehen.“

Die Signalverarbeitung erfolgt bei Cochlear™ Carina® vollständig subku-
tan. Ein implantierbares Mikrofon, das Totally Implantable Microphone
(TIM), erfasst den Ton durch die Haut und sendet ihn an den internen Pro-
zessor. Dieser verarbeitet den Ton und überträgt ihn an das Fixed Micro-

Drive™ System, das Mikroantriebssystem des Implantats, das fest im
Schädelknochen verankert ist. Der MicroDrive Wandler wandelt die elektri-
schen Signale in mechanische Vibrationen um und stimuliert die Gehörknö-
chelchen.

„Das Fixierungssystem sichert zuverlässig maximale Leistungsübertragung
und Stabilität“, so Thomas Topp. „Ein mikrometergenauer Vortrieb erlaubt
die präzise Ausrichtung und Ankopplung an die Gehörknöchelchen. Die Im-
plantation eines Cochlear™ Carina® dauert bei einer Ankopplung an den
Amboss (SNHL) ungefähr 90 Minuten und bei einer Versorgung von kombi-
nierter Schwerhörigkeit (MHL) ca. 120 Minuten. Die Leistung des Gerätes
kann bereits intraoperativ getestet werden.“

Deutlich mehr Leistung als vergleichbare Mit-
telohrimplantate, klarer und natürlicher Klang

Cochlear™ Carina® bietet bis zu 30 dB über den gesamten Frequenzbereich
und hält somit auch Verstärkungsreserven bereit, wenn sich der Hörverlust
eines Patienten im Laufe der Zeit weiter verschlechtern sollte. Unabhängige
klinische Ergebnisse belegen, dass das System sowohl in Ruhe als auch im
Störgeräusch ebenso gut funktioniert wie ein Hörgerät.

Zudem überzeugt das System mit einem klaren, natürlichen Klang. Seine
Rückkopplungssteuerung verhindert unangenehmes Feedback-Pfeifen. Die
Zweimikrofontechnik gleicht Körper- und Außengeräusche miteinander ab;
Körpergeräusche werden unterdrückt und das Signal-Rausch-Verhältnis
verbessert. Mittels Fernbedienung hat der Patient die Möglichkeit, das Sys-
tem ein- und auszuschalten, Programme zu wechseln oder die Lautstärke
zu regeln.

Höchste Zuverlässigkeit und Akku-Laufzeit von
bis zu 32 Stunden

Die neuste Generation des Systems ist auch nach 22 Monaten noch zu 100
Prozent funktionsfähig. Die Energieversorgung des Implantats erfolgt über
ein Akku-Ladesystem. Der leistungsstarke Akku sichert mit einer Ladung bis
zu 32 Stunden Hörleistung. Er verfügt über eine Betriebsdauer von 4.000
Ladezyklen, was einer Einsatzzeit von mehr als zehn Jahren entspricht.

www.cochlear.com
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Leistungsstark, zuverlässig und ohne äußerlich zu tragendes Gerät –
das Mittelohrimplantat-System Cochlear™ Carina®
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Reinigungsanlage für me-
dizintechnische Bauteile
Die Lake Region Medical GmbH entwickelt und fertigt

mit rund 270Beschäftigten hochpräzise Rohre, Rohr-
formteile und spanend hergestellte Komponenten aus

Edelstahl undSonderlegierungen. Zu rund85Prozentwerden
die Produkte in der Medizintechnik und Pharmaindustrie ein-
gesetzt.

Reinigung vom Kunden outgesourct

Bei einem Kunden aus der Pharmaindustrie/Medizintechnik
wurde 2013 die Erhöhung der Reinigungskapazitäten für
Drehteile und Rohre aus Edelstahl erforderlich. Diese Aufga-
be lagerte dasUnternehmen an LakeRegionMedical aus. Vor-
gabe war, dass die dafür zu beschaffende Anlage die Anforde-
rungen hinsichtlich partikulärer, filmischer und antimikro-
bieller Sauberkeit erfüllt sowie eine beschädigungsfreie
Reinigung der Teile gewährleistet. Eine Herausforderung
stellten auch deren Abmessungen dar: Die Drehteile mit ei-
nem Durchmesser bis 10 mm weisen sehr feine Bohrungen
auf. Bei den bis zu 60 mm langen Rohrteilen mit nur 0,4 mm
Innendurchmesser müssen Verschmutzungen auch innen zu-
verlässig entfernt werden.

Reinigungsleistung, Prozessdokumentation und Validierung
Investiert hat Lake Region Medical in ein Ultraschall-Feinrei-

nigungssystem der schweizerischen UCM AG, einem Unter-
nehmen der Dürr Ecoclean-Gruppe. Ausschlaggebend waren
die Kompetenz und das Know-how des Unternehmens bei der
Konzeption von Reinigungsanlagen für die Medizintechnik.
Darüber hinaus gewährleistet dasReinigungssystem, dass die
hohen Sauberkeits- und Durchsatzanforderungen ebenso er-
füllt werden wie die Ansprüche an die Prozessstabilitäts- und
Chargendokumentation. „Bei der Erstellung der umfangrei-
chen und detaillierten Unterlagen für die Qualifizierung und
Validierung der Anlage hat uns UCM gut unterstützt. Außer-
dem ist die von unserem Kunden gewünschte Kompatibilität
zum dort vorhandenen System gegeben“, berichtet Klaus
Wisnewski, Development Engineer bei Lake RegionMedical.

Optimal angepasst für hohe Prozesssicherheit

Das Reinigungssystem verfügt über insgesamt 13 Stationen.
Sie sind für dieProzessschritteBeladen,ReinigenundSpülen
mit Ultraschallunterstützung, Warmluft- sowie Vakuumtrock-
nung mit Infrarot und Entladen ausgelegt. Die Reinigungs-
und Spülschritte erfolgen mit VE- (vollentsalztem) Wasser.
Die dafür angepasste VE-Wasseraufbereitungsanlage gehörte
zum Lieferumfang. Um die Reinigung unter Reinraumbedin-
gungen durchführen zu können, ist die Anlage komplett ge-
kapselt und die Einhausung mit entsprechenden Filtersyste-
men ausgestattet sowie drucküberwacht.

Je nach Bauteil erfolgt die Reinigung als Schüttgut oder posi-
tionierte Ware. Die Werkstücke werden manuell in spezielle

Die Reinigungsanlage verfügt über insgesamt 13 Stationen. Alle Pro-
zessabläufe und -parameter sowie anlagentechnischen Funktionen
werden permanent automatisch überwacht, protokolliert und doku-
mentiert.

Die schweizerische UCM AG
konzipierte eine Ultraschall-
Feinreinigungsanlage, in der an
sechs Tagen der Woche täglich
über eine Million Dreh- und
Rohrteile aus Edelstahl pro-
zesssicher gereinigt und in ei-
nen Reinraum der GMP-Klasse
D ausgegeben werden.
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Trommeln beziehungsweise Körbe eingelegt und diese der
Anlage automatisch zugeführt.

„Für die teilespezifische Behandlung haben wir verschie-
dene Reinigungsabläufe definiert und diese in der Anla-
gensteuerung gespeichert“, erklärt Klaus Wisnewski. Die
Programme sowie die Teile undChargeninformationenwer-
den über einen Barcode eingegeben.

Erfasst werden dabei auch die Variante und Nummer des
Reinigungsbehältnisses. Alle Programmabläufe und Pro-
zessparameter sowie anlagentechnischen Funktionen,
beispielsweise Zustand der Reinigungs- und Spülmedien,
automatische Nachdosierung des Reinigers, individuelle
Zeiteingaben, Temperaturen, Ultraschallfrequenz und -
leistung werden automatisch überwacht.

Nach jedem Anlagendurchlauf erfolgt eine Auswertung
über die Prozessdaten-Rückverfolgung und die Bewertung
der gereinigten Teile. Die Daten jeder Charge werden au-
ßerdem protokolliert und als Dokument archiviert. Dies ge-
währleistet eine einwandfreie Rückverfolgbarkeit.

Nach der Programmauswahl läuft der Prozess vollautoma-
tisch ab. Die Reinigungs- und Spülmedien werden von un-
ten in die Wannen eingebracht, nach oben transportiert
und laufen dann an allen Seiten über. Der von UCM entwi-
ckelte Vierseitenüberlauf sorgt dafür, dass entfernte Verun-
reinigungen sofort aus den Becken ausgetragen werden.
Dies verhindert eine Rückkontamination der Teile beim
Herausheben sowie die Bildung von Schmutznestern in
den Becken.

Gleichzeitig trägt diese Art der Medienführung zu einer
gleichmäßigen Behandlung des Schüttguts bei. Ein weite-
res Detail, das die prozesssichere Reinigung unterstützt,

sind die so genannten Medizinalwannen sowie die speziel-
le Verrohrung. Die Gestaltung dieser Anlagenkomponenten
wirkt einer Keimbildung entgegen. Darüber hinaus findet
über ein eigens dafür definiertes Programm regelmäßig ei-
ne automatische Sanitisierung (Entkeimung) der gesam-
ten Prozessbereiche statt.

Die Teile werden nach der Trocknung durch eine automati-
sche Materialschleuse in einen Reinraum der GMP-Klasse
D transportiert, dort entladen und verpackt. Die leerenRei-
nigungsbehältnisse und Transportgestelle gelangen über
eine Fördereinrichtung wieder zur Beladeseite zurück.

„Die Anlage ist an sechs Tagen der Woche rund um die Uhr
in Betrieb. Pro Tag reinigen wir über eine Million Teile und
das Ergebnis erfüllt unsere hohen Anforderungen“, merkt

Klaus Wisnewski abschließend an. Für die Zufriedenheit
spricht auch, dass LakeRegionMedical bereits eine zweite
baugleiche Anlage bei UCM in Auftrag gegeben hat.

Autorin:
Doris Schulz

In die Einhausung der Anlage sind Filtersysteme integriert, um die Reinigung unter Reinraumbedingungen durchführen zu können.

KONTAKT

Dürr Ecoclean GmbH
Mühlenstr. 12
D-70794 Filderstadt
Tel. +49 711 70 06 0
www.durr-ecoclean.com
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VIELSEITIGE „ALLROUND“-INDUSTRIEKAMERA MIT GIGE ODER
MIT USB 3.1 TYPE-C ANSCHLUSS

Seit über einem Jahrzehnt hat sich die uEye SE in vielen industri-
ellen und nicht-industriellen Anwendungen bewährt. Nun präsen-

tiert IDS eine neu entwickelte Generation dieser erfolgreichen Industrieka-
mera-Familie. Die Kamera wird sowohl mit GigE als auch mit USB 3.1 Type-C
Anschluss – jeweils verschraubbar-, als Gehäuseversion oder als Boards-
tack-Varianten sowie mit einem breiten Spektrum an CMOS-Sensoren mit
Rolling oder Global Shutter angeboten werden. In Verbindung mit einem um-

fangreichen Zubehörprogramm (Objektive, Kabel usw.) ist das Einsatzge-
biet dieser Industriekamera entsprechend vielseitig. Die ersten 25 Modelle,

die IDS ab Oktober auf den
Markt bringt, umfassen Varian-
ten mit CMOS-Sensoren von So-
ny (darunter die Pregius Senso-
ren mit 8,9 und 12,3 Megapixel
Auflösung IMX253, IMX304,
IMX255 und IMX267), ON Semi-
conductor und e2v mit Rolling
oder Global Shutter.

Das Gehäuse mit C-Mount-Objektivanschluss ist robust ausgelegt und mit
einer speziellen Staubschutz-Sensordichtung ausgestattet. Die Kameras
verfügen über einen verschraubbaren 8-poligen Hirose-Stecker für Trigger

und Blitz – beide opto-isoliert – sowie zwei GPIOs, die viele zusätzliche An-
wendungsfunktionen im industriellen Einsatz ermöglichen. Alle Kameramo-
delle werden zudem als ungehauste Boardstack-Variante mit C-Mount-
Front oder ohne Linsenhalter angeboten. Ein integrierter 128 MB Speicher
entkoppelt die Bilderfassung von der Übertragung, was die uEye SE vor al-
lem auch für den Mehrkamerabetrieb interessant macht. Erhältlich ist der
„Allrounder“ mit verschraubbarem Gigabit-Ethernet-Anschluss oder mit ei-

nem – ebenfalls verschraubbaren - USB 3.1 Type-C Stecker. Die GigE-Mo-
delle unterstützen den Einkabel-Betrieb mit Power-over-Ethernet (PoE) bis
100 m Länge. Statt über PoE kann die Kamera über ein 12-24 Volt Netzteil
mit Strom versorgt werden. Die GigE uEye SE ist wahlweise mit GigE Vision
Firmware oder mit der IDS Software Suite lieferbar.

In Verbindung mit dem IDS-eigenen Treiberpaket erlaubt die USB 3.1 Gen 1
Version dieser Kamerafamilie auch USB Power Delivery (PD). Damit kann über
das USB-Kabel beispielsweise eine LED-Beleuchtung betrieben werden, indem
die Kamera als PD Consumer die nötige Leistung für sich und die Beleuchtung
vom Host-PC über das USB Type-C Interface anfordert. Die IDS Software Suite
ist für alle Kameras des Herstellers, egal ob mit USB 2.0, USB 3.0, USB 3.1 oder
GigE Anschluss, identisch. Die Features der Kameras und Sensoren können da-
mit optimal genutzt werden.

www.ids-imaging.de

NEUE MAßSTÄBE IM LASER-KUNSTSTOFFSCHWEIßEN

Die LPKF WeldingQuipment GmbH ist ein Spezialist, wenn es um
Kunststoff-Laserschweißmaschinen geht. Für die Serienprodukti-

on großer Kunststoff-Bauteile, die verschweißt werden müssen, stellt das
Unternehmen die PowerWeld 3D 8000 vor. In einem quasi-simultanen
Schweißprozess können unterschiedlich breite Schweißnähte erzeugt wer-
den, die eine homogene Temperaturverteilung aufweisen. Lokale Toleranzen
gleicht das System aus.

Es können Teile bis zu einer Grö-
ße von 1000 mm x 750 mm x
400 mm geschweißt werden. Ei-
ne Fügeüberwachung sorgt für
die Qualitätskontrolle. So sind
die zusammengefügten Bautei-
le zuverlässig verbunden und
finden Anwendung in Berei-
chen, in denen Schutzklasse
IP67 vorausgesetzt wird.

InlineWeld-Systeme werden di-
rekt in Produktionslinien inte-

griert. Mit einem der neuesten Systeme, der InlineWeld 6200, ist Kunststoff-
schweißen besonders kostengünstig möglich. In welcher Branche auch im-

mer: Diese Maschine ist überall dort einsetzbar, wo Kunststoff in hoher
Produktionsfrequenz geschweißt wird. Definierte elektrische und mechani-
sche Schnittstellen sowie ein sehr kompakter Schaltschrank ermöglichen
eine einfache Integration in Produktionslinien. Auf Wunsch ist die Inline-
Weld 6200 aber auch für den Stand-alone-Betrieb verfügbar. Für Prozesssi-
cherheit sorgen bei LPKF nicht nur die in den Maschinen integrierten Sicher-
heitssysteme.

LPKF hat mit dem TMG 3 ein Gerät im An-
gebot, die die definierten Materialpara-
meter von Vorprodukten testet. Das TMG 3
detektiert Unregelmäßigkeiten durch
Messung der Transmissionsgrade der Fü-
gepartner und kann somit bereits vor der
Schweißung Rückschlüsse auf die Materi-
al- und die damit erreichbare Fügequali-
tät anzeigen.

LPKF kalibriert die ausgelieferten TMG 3
nach DIN 9001, die somit direkt zur
normkonformen Qualitätssicherung
qualifiziert sind.

www.lpkf-laserwelding.com

LPKF InlineWeld 6200 – präzises
Kunststoffschweißen in hohen
Stückzahlen, z. B. in der Medizin-
technik bei einem Insulinmanage-
ment-System

LPKF InlineWeld 6200
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Die weltweit ersten IVD-Analysesystememit patentierter bi-direk-
tionaler, magnetischer Probentransporttechnologie sind zehnmal
schneller als konventionelle Transportbänder.

Neue Atellica Solution für
Labordiagnostik

Siemens Healthineers gab die CE-Zertifizierung und
weltweite kommerzielle Verfügbarkeit von Atellica So-
lution bekannt – flexible, skalierbare und automations-

bereite Analysesysteme für Immunoassays und klinischeChe-
mie. Das System ist nun weltweit in Europa, den Vereinigten
Staaten, Südamerika und Asien verfügbar.

Atellica Solution bietet Fachleuten für Labordiagnostik Kon-
trolle und Einfachheit, so dass sie sich auf die klinischen und
ökonomischen Ergebnisse konzentrieren können und weniger
Zeit für operative Abläufe benötigen. „Die Einführung der
wegweisenden Innovation Atellica Solution revolutioniert das
Probenmanagement und bietet Kunden beispiellose Flexibili-
tät, um die Zukunft ihrer Labore abzusichern“, erklärt Franz
Walt, Leiter Laboratory Diagnostics, Siemens Healthineers.
„Die Entwicklung von Atellica Solution basiert auf umfangrei-
cher Marktforschungmit Laborfachleuten weltweit.

Das Ergebnis ist eine bahnbrechende Lösung, die vereinfach-
teWorkflows und größere Kontrolle bietet, damit Kunden sich
stärker darauf konzentrieren können, ihr Geschäft voranzu-
treiben und klinische Ergebnisse zu verbessern.“ Atellica So-

lution beinhaltet Komponenten zum Probenmanagement so-
wieAnalysesysteme für Immunoassays und klinischeChemie.
Atellica Solution ist hervorragend für Labore mit mittlerem
und hohem Probenaufkommen geeignet und bietet beispiel-
lose Flexibilität zur Anpassung an sich ändernde Testbedürf-
nisse und räumliche Einschränkungen.

Die Lösung ermöglicht die Kombination von bis zu 10Kompo-
nenten in mehr als 300 anpassbaren Konfigurationen – bei-
spielsweise in linearer Form, L-förmig oderU-förmig. Sie kann
alleinstehend betrieben oder an eine Aptio Automation ange-
schlossen werden. Somit ist sie eine umfassende, multidiszi-
plinäre Testlösung unter anderem für klinische Chemie, Im-
munoassay, Hämostase, Hämatologie und Plasmaproteine.
Zudem bietet Atellica Solution mit einem Immunoassay-Sys-
tem, das bis zu 440 Tests pro Stunde durchführen kann, die
höchste Produktivität pro Quadratmeter in der Branche.

Ein wichtiges Leistungsmerkmal ist der AtellicaMagline Trans-
port, die patentierte bi-direktionale, magnetische Transport-
technologie, die zehnmal schneller ist als konventionelle Trans-
portbänder und innovative sowie einzigartige Möglichkeiten
zum Probenmanagement bietet. Die Transporttechnologie, zu-
sammenmit demMulti-Kamera-System, der intelligenten Pro-
benführung, der automatischen Durchführung von Qualitäts-
kontrollen und Kalibrationen ermöglichen den Laboren eine
unabhängige Kontrolle jeder einzelnen Probe – von Routine-
bis zuNotfallproben–und lieferndemklinischenFachpersonal
schnelle, qualitativ hochwertige Testergebnisse.

Atellica Solution vereinfacht den Laborbetrieb durch intelli-
gente Probenführung. Es kann mehr als 30 verschiedene Ty-
pen von Probenbehältern verarbeiten, darunter auch pädiatri-
scheRöhrchen undEinhängecups für Probenröhrchen. Durch
Verwendung der gleichen Reagenzien und Verbrauchs-
materialien über verschiedene Konfigurationen hinweg kön-
nen zudem der Lagerbestand rationalisiert und konsistente
Testergebnisse gewährleistet werden – unabhängig davon, wo
Patienten getestet werden.

Atellica Solution bietet Fachleuten für Labordiagnostik Kontrolle und
Einfachheit, so dass sie sich auf die klinischen und ökonomischen
Ergebnisse konzentrieren können und weniger Zeit für operative Ab-
läufe benötigen.
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„Atellica Solution bietet uns die technologischen Tools, auf
die wir lange Zeit gewartet haben“, erklärt Dr. Jose Luis Bedi-
ni, Leiter des operativenZentrallabors imKrankenhausClínic-
Barcelona. „Unsere Erfahrungen und Erwartungen als Labor-
fachleute sind in die Realität umgesetzt worden. Endlich ist
etwas wirklich Neues für das Zentrallabor auf den Markt ge-
kommen, das unsere technischenundoperativenAnforderun-
gen erfüllen wird.“

Atellica Solution basiert auf einem umfassenden Menü mit
170 Assays, einschließlich 10-minütiger Testzeiten für wich-
tige Kardiologie-, Fertilitäts- und Schilddrüsentests, wobei
weitere50Assays noch inderEntwicklung sind.Das Immuno-
assay-System verfügt über ein zumPatent angemeldetes dua-

les Inkubationsringdesign, Temperatur- und Feuchtigkeits-
kontrollen der Reaktionsumgebung, leistungsstarke Magnete
für die jeweilige Partikelseparation und robuste Waschproto-
kolle, die alle zusammen die Bereitstellung von schnellen,
hochpräzisen Ergebnissen ermöglichen.

Bei der Entwicklung von Atellica Solution wurde großer Wert
auf Zuverlässigkeit gelegt. DurchdieMöglichkeit der Fernwar-
tung und -kontrolle, Self-Recovery und viele Service-Innova-
tionen, kann die Systemverfügbarkeit maximiert werden.

Es ist ein strategisches Ziel von Siemens Healthineers, Ge-
sundheitsversorger weltweit dabei zu unterstützen, ihre Her-
ausforderungen zu meistern und in ihrem jeweiligen Ge-
schäftsumfeld herausragende Leistungen zu bieten. Mit An-
geboten wie Atellica Solution unterstützt Siemens
Healthineers Laborfachleute dabei, ihre operativen Tätigkei-
ten zu vereinfachen, damit sie sich darauf konzentrieren kön-
nen, bessere klinische Ergebnisse und ökonomische Ergeb-
nisse zu erzielen.

MESSPROGRAMME OFFLINE ERSTELLEN

MarCAD erleichtert die tägliche Arbeit in der Qualitätssicherung
an Mahr Formtestern. Das Software-Tool erweitert die Software-

plattform MarWin, um die Nutzung der Mahr Formtester effizienter und wirt-
schaftlicher zu gestalten. Dabei realisiert MarCAD erstmals eine Offline-
Programmierung am 3D-CAD-Modell für Formmessgeräte. Bereits vor der
Fertigung kann der Nutzer einfach und schnell leistungsfähige und bereits
optimierte Messprogramme und -abläufe erstellen – ohne Programmier-

kenntnisse. Gerade Fertigungsbetriebe, die häufig neue Werkstücke prüfen,
sparen so erhebliche Stillstandzeiten der Messmaschine durch Program-
mierung ein. Programme für Vorserien oder Prototypen können mit der Soft-
ware offline erstellt werden noch bevor das erste Teil gefertigt wurde. Da-

durch werden Entwicklung, Pro-
duktdesign und Fertigung von
Werkstücken beschleunigt.

Die Software MarCAD legt auto-
matisch die effizienteste Mess-
strategie fest. Messpositionen
und -abläufe konzipiert die
Software so, dass Zwischenpo-

sitionieren und Tastarm-Schwenkvorgänge auf ein Minimum reduziert wer-
den. Der Nutzer erkennt mit Hilfe des Programms offline die optimale Auf-
spannlage, die Erreichbarkeit von Messorten sowie das sichere Positionie-
ren an komplexen Messstellen. Das Werkzeug „Optischer Schnitt“
ermöglicht es am CAD-Modell sogar, in das Werkstück zu schauen und die
richtige Messposition in Bohrungen festzulegen.

Die Offline-Programmierung mit MarCAD erfolgt mit wenigen Klicks: Der
Nutzer fügt das 3D-Modell im step-Format ein. Er wählt die tolerierten Flä-
chen am Modell aus und definiert die gewünschten Merkmale. Leistungsfä-
hige Assistenten unterstützen ihn, seine Messaufgabe zu definieren. Viele
Parameter sind bereits mit geeigneten Werten vorbelegt. Den erstellten Pro-
grammablauf kann der Bediener am PC simulieren und überprüfen. Ab-
schließend generiert er am Rechner das MarWin Programm und bringt es
erst danach auf die Messmaschine. MarCAD ist Teil der Softwareplattform
MarWin und lauffähig ab MarWin 10 für MarForm. Das Tool unterstützt die
Mahr Formmessgeräte MarForm MMQ 100, MMQ 150, MMQ 200, MMQ 400
und MFU 100/110.

www.mahr.de

Atellica Solution ist das flexible, skalierbare und automationsbereite
Analysesysteme für Immunoassays und klinische Chemie.

KONTAKT

Siemens Healthcare GmbH
Henkestr. 127
D-91052 Erlangen
Tel. +49 9131 84-49 06
www.siemens-healthineers.com

78



Inserenten/Index 

www.med-eng.de MEDengineering 6/201779

INDEX

Inserenten

congatec AG, Deggendorf 84

Dunkermotoren GmbH,  
Bonndorf im Schwarzwald 45

First Sensor AG, Berlin 35

GlobTek Inc., USA-Northvale 1

infoteam Software AG,  
Bubenreuth 1

MedNet GmbH, Münster 59

Messe Düsseldorf GmbH,  
Düsseldorf 17

NürnbergMesse GmbH, Nürnberg 43

RRC power solutions GmbH,  
Homburg 57

Sensirion AG, CH-Stäfa ZH 19

TURCK duotec GmbH, Halver 11

Weber Instrumente GmbH,  
Emmingen-Liptingen 3

WIBU-SYSTEMS AG, Karlsruhe 13

Index

Anvo-Systems Dresden GmbH  39

Artec 3D  70

Bicker Elektronik GmbH  34

Black Duck Software  22

CIM med GmbH  52

Cochlear Deutschland GmbH &  
Co. KG  73

Colder Products Company GmbH  58

Congatec AG 42

ConSense GmbH  12

Dassault Systems Deutschland  
GmbH  28

Dunkermotoren GmbH  46

Dürr Ecoclean GmbH  74

Edmund Optics  55

Eisele Pneumatics GmbH &  
Co. KG  57

Endrich Bauelemente Vertriebs  
GmbH  40

FlowCAD  66

FRAMOS GmbH  54

Fraunhofer IIS  66

FRIWO Gerätebau GmbH  43

Göpel electronic  29

Health Data Space  24

Hy-Line  39

IDS Imaging Development  
Systems GmbH  76

Igus GmbH  48

Infoteam Software AG  9

Invensity GmbH  15

ITK Engineering GmbH  26

Kontron AG  41

Linear Technology  32

LPKF WeldingQuipment GmbH  76

Maetrics  6

Magic Power Technology GmbH  41

Mahr GmbH  78

MCD Elektronik GmbH  38

Method Park Holding AG  14

MKS Instruments Inc.  55

MSC Technologies  65

NovoNox KG  63

Otto Ganter GmbH & Co. KG  52

Perforce Software  18

Physik Instrumente (PI)  37, 44

Phytec Messtechnik GmbH  40

Recom Power GmbH 44

Rodriguez GmbH  60

RRC power solutions GmbH  38

RS Components GmbH 44

SE Spezial-Electronic GmbH  45

Sensirion AG  62

Siemens Healthcare GmbH  77

Softgate GmbH  20

Steinmeyer Mechatronik GmbH 50

Stemmer Imaging  53

Stratasys GmbH  68

TE Connectivity  57

TFC Bochum  65

TQ-Group  39

Traco Electronic AG  31

Union-Klischee GmbH  30

Uwe electronic GmbH  72

Personen
Apostolos Baltos 34

Carola von Wendland  28

Doris Schulz  74

Ingo Mohr  58

Jochen Furthmüller  26

Jürgen Andert  9

Markus Sabin  20

Michael Schwarz  26

Mike Pittenger  22

Paul Arndt 15

Peter Mengel  9

Peter Rose  6

Sven Erkik Knop  18

Tony Armstrong  32

Ulf Hottung  48

Ursula Pidun  63



MED
Service Partner

EMV Labore

MEDengineering  5 /  2017 www.med-eng.de80

Service Partner
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 Auftragsfertigung

 Rapid Prototyping

 Mikroelektronik-Services

 Entwicklungsdienstleistungen

E²MS – Electronic Engineering 
and Manufacturing Service

 Zerti� zierungen

 EMV Labore

Spezialkabel für Ihr 
System!

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

 Entwicklung von 
 Steckverbindersystemen

 Kabel- und Steck-
 verbinderkonfektion

 Umspritzte Kabel 
 und Steckverbinder

 Fertigung auch 
 im Reinraum

ISO 13485 seit 2010

phg  Peter  Hengstler  

Umspritzte Kabel 
 und Steckverbinder

Spezialkabel für Ihr 
System!

Entwicklung von 
 Steckverbindersystemen

Kabel- und Steck-
 verbinderkonfektion

Umspritzte Kabel 
 und Steckverbinder

Fertigung auch 
 im Reinraum

ISO 13485 seit 2010

 verbinderkonfektion

Umspritzte Kabel 
 und Steckverbinder

Fertigung auch 
 im Reinraum

Auftragsfertigung

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

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

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

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

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

Wasch- und Sterilisations behälter 
für die Medizintechnik

Partner | schafft | 
Perspektiven

www.itk-engineering.de 

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

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

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

 Fit für die  
Digitali - 
sierung 

AuftragsfertigungAuftragsfertigung
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E²MS – Electronic Engineering 
and Manufacturing Service

E²MS – Electronic Engineering 
and Manufacturing Service

®

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

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

®

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

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

Zerti� zierungen

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

Annemarie Scharl-Send, 
Tel. 09221/ 949-350
Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

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

siemens.com/electronicsystems

Elektroniklösungen für
Ihre Medizinprodukte.
Schnell, effizient, zuverlässig.

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

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

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

ELEKTRONIK
ZUVERLÄSSIG
ENTWICKELN UND
PRODUZIEREN

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

Spezialist für induktive Bauteile

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

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

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

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

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

E²MS – Electronic Engineering 
and Manufacturing Service
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BEWEGUNGSERKENNUNG MIT

SENSORARRAY

Infrarotsensoren werden zunehmend in Bewegungsmeldern
eingesetzt. Doch bisher fällt es schwer Informationen über die
Richtung der Bewegung zu gewinnen. Ein Array aus Sensoren
ermöglicht das nun aber, zumBeispiel für die Sturzerkennung
in Systemen für die Überwachung in der Pflege.
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UNSERE WEITEREN THEMEN:
+ MED Elektronik & Komponenten

+ Medizintechnik in der Cloud

+ MEDGeräte: Antriebe; Bediensysteme; Pumpen; Ventile

+ MED Software: Telemedizin; Betriebssysteme
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Die Fachzeitschrift MED engineering unterstützt 
Entwickler und Anwender bei ihrer täglichen Arbeit.

MED engineering bietet Ihnen die wichtigsten Trends
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• Medizinelektronik

• Hard- und Software – Gerätekomponenten

• Halbzeuge sowie Werkstoffe

• Entwicklung von Endo- und Exoprothesen

• Messtechnik
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Embedded  in your success . 

Computing for life.
- Latest Generation Intel® “Apollo Lake” CPUs
- Strongly improved graphics performance
- Low power for passive cooling
- Personal integration support included

Focus on the details.

New power saving COM Express Compact.

conga-TCA5

www.congatec.com
info@congatec.com
Phone: +49 (991) 2700-0
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