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Editorial

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

Wir sind dabei, 
wenn Zuverlässigkeit 
an erster Stelle steht.

www.first-sensor.com

Unsere innovativen Sensorlösungen  
machen medizintechnische Geräte  
noch leistungsfähiger und sicherer.

Wo Technikbegeisterte in Hochstimmung geraten ob all
der Möglichkeiten, die künstliche Intelligenz (KI) mit
sich bringen soll, stellen sich den Kritikern unter uns

die Haare zu Berge. Kaum ein Thema wurde und wird so ausgie-
big diskutiert. Dabei ist die Idee der intelligenten und für den
Menschen Probleme lösenden Maschinen nicht neu. Lange Zeit
fehlten jedoch wichtige Grundvoraussetzungen wie etwa leis-
tungsfähige Computer.

Inzwischen begegnet uns KI allerdings auf vielfältige Art und
Weise: Etwa wenn Unternehmen Schlussfolgerungen aus den
Daten ziehen, die wir im Internet generieren. Selbstlernende Al-
gorithmen zeigen außerdem beeindruckende Leistungen, wenn

sie beispielsweise unzählige medizinische Daten innerhalb kür-
zester Zeit nach Auffälligkeiten und Parallelitäten durchsu-
chen. Dabei nehmen die Möglichkeiten der maschinellen Ana-
lysen nicht nur unaufhörlich zu, zugleich wirft KI gesellschaft-
lich relevante und weit über den Datenschutz hinausgehende
Fragen auf. Zum Beispiel, wenn KI unser Arbeitsleben verän-
dert, indem Berufsbilder verschwinden und im Gegenzug neue
entstehen oder Algorithmen Entscheider beeinflussen oder gar
persönliche Entscheidungen ersetzen.

Ob man mit KI nun ermutigende oder eher beängstigende Aus-
sichten verbindet – künstliche Intelligenz bietet ein ungeahntes
Potenzial. Zum Beispiel wenn es darum geht, Krankheiten
schneller zu diagnostizieren und besser zu behandeln. Aller-
dings müssen die „alles wissenden„ Maschinen unbedingt kri-
tisch begleitet werden. Somit liegt die Herausforderung letzt-
lich darin, die Technologie ausschließlich zum Wohle der Men-
schen einzusetzen. Eine echte Aufgabe, der es sich zu stellen
gilt!

Deseinen Freud,
des andren Leid

@ www.med-eng.de/
m.med-eng.de
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Dunkermotorenals Systemlieferant
Dunkermotoren bietet mit demmodularen Baukastensystem seinen
Kunden höchste Flexibilität. Von bürstenbehafteten und bürstenlo-
sen Gleichstrommotoren über Linearsysteme undWechselstrommo-
toren bis hin zu Anbauten wie Getriebe, Geber und Bremsen bietet
der Antriebsspezialist die Möglichkeit, den Komplettantrieb aus ei-
nemHaus zu beziehen. So auch beim OP-TischMaquet Meera, wel-
cher mit einem Fahrantrieb von Dunkermotoren ausgestattet ist.

DunkermotorenGmbH
D-79848 Bonndorf
Tel. +49 7703 93 00
www .dunkermotoren.de
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Für eine schnelle Produktentwicklung ist ein erfahrenes Team
besonderswichtig. Dies kommtbesonders dann zumTragen, wenn
Prototypen komplexer Produkte angefertigt werdenmüssen.

Hochwertige Prototypen
für Usability-Studien

Ein Prototyp stellt ein für die definierten Zwecke funkti-
onsfähiges und vereinfachtes Versuchsmodell eines ge-
planten Produktes dar. Es kann dabei nur rein optisch

oder auch technisch dem Endprodukt entsprechen. Ein Proto-
typ dient auch als Vorbereitung einer Serienproduktion (Erst-
muster). Er kann aber auch als Einzelstück geplant sein, das nur
ein bestimmtes Konzept oder eine Technologie illustrieren soll.
Sie können mit dem Prototyp die Tauglichkeit oder die Akzep-
tanz Ihres Produkts prüfen. Entsprechend ist der Prototyp auch
ein wesentlicher Entwicklungsschritt im Rahmen des Produkt-
Designs. Der folgende Artikel soll Ihnen einen Überblick über
verschiedene Arten von Prototypen für Medizinprodukte geben.

Technologie-Demonstrator

Dies ist ein einfacher erster Aufbau zur Demonstration einer
Technologie. Die notwendigenKomponentenwerden in der Re-
gel auf einer Kunststoff- oder Holzplatte aufgebaut. Hiermit
sind beispielsweise schnelle Änderungen möglich. Zudem
kann ein innovatives Verfahren, z.B. für die Positionierung von
Apparaturen imOP, imDetail betrachtet und optimiert werden.
Technologie-Demonstratoren kommen oft bei Forschungspro-
jekten zum Einsatz, um sehr früh neue Verfahren vorzuführen.

Demonstratoren für Messe, Marketing und
Investoren

WennSie eineMöglichkeit suchen, Ihre Produktidee sehr früh
auf Messen zeigen zu können, dann sind Demonstratoren für

Marketingzwecke gut geeignet. Diese verfolgen das Ziel, wie
ein bereits fertig entwickeltes Produkt auszusehen. Sie kön-
nen vor allem auch in der Haptik dem Serienprodukt entspre-
chen. Die Funktion spielt eine untergeordnete Rolle. Für die
Demonstration der Funktion ist in bestimmten Fällen ein
Funktionsprototyp sinnvoll, der optisch nicht dem Serienteil
entspricht.Mit Hilfe von zusätzlichen Film- und Printmaterial
lassen sich innovative Ideen perfekt präsentieren, obwohl
noch sehr viel Entwicklungsarbeit nötig ist.

Funktionsprototyp u.a. für Usability-Studien
und klinische Prüfungen

Beim Aufbau eines Funktionsprototyps wird häufig sichtbar,
dass Theorie und Praxis nicht immer übereinstimmen. Durch
Optimierungsschleifenmuss ein iterativer Prozess durchlaufen
werden, durch den ein Produkt an die Anforderungen herange-
führt wird. Mit Funktionsprototypen wird die Funktion des ge-
planten Produkts überprüft. Funktionsprototypen sind einem
Serienteil häufig äußerlichnicht ähnlich. Eine integrierteSteu-
erelektronik kann im Funktionsprototypen größer ausfallen, da
die Miniaturisierung noch nicht weit voran geschritten ist.

Prototypen werden in der Regel per Hand angefertigt; Formteile wie
Halterungen, Gehäuse und Apparaturen entstehen bei senetics in der
Prototypenwerktstatt

Mit Hilfe von CAD-Daten, welche die Anordnung von Elektronik-
Baugruppen aufzeigen, können hochwertige Prototypen fürUsability-
Studien hergestellt werden
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Mit einem Funktionsprototypen kann die korrekte Funktion
von Elektronik, Software, Firmware und mechanischen Ele-
menten überprüft werden. Aufgrund der Fertigungsverfahren
für kleine Stückzahlen sind hier einige Eigenschaften vermin-
dert ausgeprägt. Durch 3D-Druck-Verfahren ist meist die
Oberfläche rauer. Elektronische Baugruppen sind oft nicht
ausreichend geschirmt und Kabelstränge sind noch proviso-
risch verlegt. Trotz dieser Einschränkung ist der Funktionspro-
totyp im Entwicklungsprozess elementar wichtig, um ver-
schiedene Mechanismen, wie dem Zusammenspiel von Soft-
ware undMotoren sowie demNutzer, zu prüfen.

Ist die Produktentwicklung ausreichend fortgeschritten und
die Mensch-Maschine-Schnittstelle an allen relevanten
Punkten definiert, kann ein Funktionsprototyp gefertigt wer-

den. Dieser kann für Usa-
bility-Studien herangezo-
gen werden. Hier sollten
in jedem Fall alle Anzei-
gen, Displays, Touch-
screens und Taster final
sein. Ebenso sind alle Ele-
mente relevant, welche
der Nutzer im typischen
Gebrauch berührt oder
nutzt. Bei Usability-Stu-
dien gemäß ISO 62366
kommt ebenso die Ge-
brauchsanweisung zum
Tragen.

Sofern das Wirkprinzip
des geplanten Produkts bereits als Prototyp realisierbar ist,
können damit bereits Prototypen für klinische Prüfungen ge-
fertigt werden.

Designprototyp zu Anschauungszwecken und
Marketingentscheidungen

Ein Designprototyp hat als Ziel, die äußerlichen Eigenschaf-
ten, wie Haptik, Wertigkeit und Farbgebung, des zu entwi-
ckelnden Produkts perfekt nachzubilden. Ein Designprototyp
von Geräten wird in der Regel ohne elektronische und Soft-
ware-Komponenten erstellt. Er dient zum Vorzeigen auf Mes-
sen bzw. bei Investoren. Im Falle von Point-of-Care-Diagnos-
tik kann dies ein strategischer Zwischenschritt sein, aufgrund
der benötigten Miniaturisierung der Elektronik. Diese Art von
Prototyp ist elementar für ein Marketing-Team. Hiermit wer-
den wichtige Entscheidungen über die Optik des Produkts im
Rahmen der Produktentwicklung getroffen.

Technischer Prototyp

Der technische Prototyp ist dem zu entwickelnden Produkt
sehr nahe. Größe, Design und Funktion entsprechen mit klei-
nen Einschränkungen dem Serienteil. Dieser kann unter an-

derem für Usability-Studien, klinische Prüfungen und Markt-
befragungen verwendet werden. Aufgrund der Tatsache, dass
Materialien der Serie bereits verwendet werden und elektroni-
sche Baugruppen bereits ausgereift sind, werden technische
Prototypen für die Prüfungen im Rahmen der Zulassung als
Medizinprodukt verwendet.

Prototypen – Elementar für eine erfolgreiche
Produktentwicklung

Besonders bei der Gehäuseentwicklung spielt die Hygiene
und damit die Wiederaufbereitung eine wichtige Rolle. Im
medizinischen Umfeld existieren unter anderem Vorgaben an
Reinigungsverfahren wie Wischdesinfektion oder Sterilisier-
barkeit, die bei derEntwicklung vonOberflächenundAuswahl
der Komponenten beachtet werden müssen. Zudem definiert
die Normenreihe EN 60601 Anforderungen an die funktiona-
le Sicherheit. Die Einhaltung dieser und weiterer Vorgaben
müssen mit Hilfe von Prüfungen im Rahmen der Produktzu-
lassung sichergestellt werden. Prototypen können bereits in
einem frühen Stadium der Produktentwicklung die Überprü-
fung ermöglichen. Somit sind Prototypen ein elementarer Be-
standteil der Produktentwicklung. Bevor Prototypen gefertigt
werden, sollte man sich im Klaren sein, welches Ziel der Pro-
totyp verfolgt.

Autor:
Dr. Michael Wiehl, Head of Research, Development and Testing
senetics healthcare group GmbH& Co. KG

Anhand einer frühen Skizze können
Design-Entscheidungen für
Wearables getroffen werden

Technische Prototypen zeigen nahezu alle Funktionen und auch Optik
des Serienteils und können für klinische Prüfungen eingesetzt werden

KONTAKT

senetics healthcare group
GmbH& Co. KG
Eyber Str. 89
91522 Ansbach
Tel. +49 981 9724 79 50
www.senetics.de
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Hochbelastbare, endlosfaserverstärkte und funktionale Kunst-
stoffbauteile bieten für zahlreiche Bereiche großeLeichtbau-
Potenziale

Kunststoffverarbeitung:
Spritzguss und mehr

ObFvK, FfK oder CvK–Lösungen für die Produktion von
leichten und beständigen Bauteilen zeigt die Fakuma
– Internationale Fachmesse für Kunststoffverarbei-

tung vom 16. bis 20. Oktober 2018 in Friedrichshafen.

Hohe Festigkeit bei 25 Prozent weniger Gewicht

Die steigende Nachfrage nach Kunststoffbauteilen mit End-
losfaserverstärkung hat ihrenGrund: sie bringen hohemecha-
nische Festigkeiten bei bis zu 25 Prozent geringeren Gewicht
im Vergleich zu Metallbauteilen mit. Deshalb ist ihre wirt-
schaftliche Herstellung Thema diverser Forschungsprojekte.
Während FfK-Bauteile mit thermoplastischer Matrix bereits
industriell hergestellt und genutzt werden, beschäftigen sich
Entwickler derzeit mit dem Spritzguss endlosfaserverstärkter
Leichtbauteile mit duroplastischer Matrix. Duroplaste sind
aufgrund ihrer höheren Kältebeständigkeit sowie der höheren
mechanischen und thermischen Belastbarkeit in manchen
Anwendungen den Thermoplasten überlegen.

Spritzgießenermöglicht hohe Bauteilkomplexität

Als die Nummer eins beim Spritzguss sieht sich die Fachver-
anstaltung Fakuma. Zahlreiche Technologieführer in diesem

Gebiet tummeln sich beim hochkarätigen Event in Friedrichs-
hafen. Gegenüber 3D-Printing, Schäumen, Extrudieren und
Thermoumformen sind die Spritzgießer mit ihren flexiblen
Möglichkeiten und immer effizienter werdenden Prozessen
klar in der Überzahl. „Wer Leichtbau und hohe Bauteilkom-
plexität verbinden möchte, der kommt am Spritzgießen nicht
vorbei“, konstatiert Projektleiterin der Messe, Annemarie
Schur. Sie beobachtet seit Jahren den Trend, dass sich immer
mehr Innovationstreiber, Anwender und Experten aus diesem
Bereich in Friedrichshafen sehen lassen. Zahlreiche Ausstel-
ler nutzen die international immer bekannter werdende Fach-
messe, um ihre Neuheiten erstmals einem breiten Publikum
vorzustellen.

NeueMaterialien, High-Tech-Verarbeitung

Aber nicht nur die neustenMaterialien und ihre Anwendungs-
möglichkeiten werden in Friedrichshafen vorgestellt. Die In-
vestitionsbereitschaft in neueMaschinen und Systeme bleibt
hoch, was sich am ungebrochenen Interesse an Herstellungs-
komponenten und Peripherie im Kunststoffsektor ablesen
lässt. Fachbesucher, Experten und Entscheider kamen zur
vergangenen Veranstaltung 2017 aus mehr als 120 Ländern.
Dem Ruf der etwa 1900 Aussteller folgten 48.375 Experten
ins Dreiländereck Deutschland, Österreich und Schweiz an
denBodensee. Tendenz steigend.Neben zahlreichen Teilneh-
mern aus Deutschland und Europa, steigt vor allem der Anteil
aus dem asiatischen Raum.

Spritzguss für den Bereich der Medizintechnik

KONTAKT

P. E. Schall GmbH & Co. KG
Gustav-Werner-Straße 6
D - 72636 Frickenhausen
Tel. +49 7025 9 20 60
www.schall-messen.de
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Sensorik für 
sterile Einsätze

DIREKTUMSPRITZUNG
Autoklavierbarer Schutz Ihrer 
Elektronik mit biokompatiblem 
Polymer

www.turck-duotec.com

Sprechen Sie uns an!
Wir setzen Ihre Idee um.

MEHR EFFIZIENZ DURCH
VISUALISIERUNG UND HOHE
VERNETZUNG

Schweißen und Trennschweißen mit Ultraschall hat sich heute in vielen Branchen als wirt-
schaftliches und schonendes Verfahren bewährt, weil bei geringer thermischer Belastung von

Produkt und Umgebung entweder saubere Schnitte oder hochfeste Fügeverbindungen entstehen. Der
Prozess ist zuverlässig und sicher, da das Ultraschallverfahren nur von wenigen Parametern abhängt,
die anwendungsspezifisch eingestellt und überwacht werden. Der Ultraschallspezialist Telsonic bietet
jetzt die neue Steuerungssoftware TelsoFlex mit neuem 12“-Touchpanel an (Bild), die Ultraschallsyste-
me der Baureihe USP und TSP fit für Industrie 4.0 macht.

So kann der Bildschirm des Panels beispielsweise an einen Arbeitsplatz außerhalb der Produktion über-
tragen und auch von dort aus vollumfänglich bedient werden. Der Benutzer sieht die Echtzeit-Daten aus
der Produktion, kann auf Schweißresultate zugreifen, Daten auf Netzwerklaufwerken oder anderen Spei-
chermedien sichern und Datensätze manuell oder automatisiert in die Produktion laden. Auch können
mehrere Schweißsysteme auf die gleichen Datensätze zugreifen. Integrierte Support-Möglichkeiten bie-
ten zudem einen hohen Grad an Sicherheit, wenn schnelle Hilfe notwendig wird.

Parameter einfach anpassen und Peripherie einrichten

Der gesamte Prozesszyklus wird von der Steuerungssoftware überwacht und der Status grafisch darge-
stellt. Mit wenigen Klicks lassen sich Schweißparameter anpassen, mehrstufige Schweißmodi definie-
ren oder die Peripherie einrichten, also Amboss, Folientransport, Schallschutz, Werkstückerkennung,
-klemmung, -anschlag etc. Diverse Zähler für Stückzahl, Stapel oder Losgröße sichern die korrekte
Produktionsmenge. Die Benutzer- und Rechteverwaltung lässt sich an die eigenen Bedürfnisse anpas-
sen; unterschiedliche Berechtigungsebenen können z.B. fürs Bedienen, Einrichten oder die Wartung
angelegt werden. Der modulare Aufbau der Software deckt zudem den Anwenderwunsch nach Indivi-
dualisierung ab und sichert die Zukunftsfähigkeit beim Kunststoffschweiß-, Trennschweiß und Metall-
schweißanwendungen.

Fakuma Halle A4, Stand A4-4112

www.telsonic.com

Praxisgerechte Steuerungssoftware fürs Schweißenund Schneidenmit Ultraschall
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PEROXIDMASTERBATCHE VEREINFACHEN
MODIFIKATION VON POLYOFINEN

Als hochreaktive Chemikalien sind Peroxide aus der polymerverarbeitenden
Industrie nicht mehr wegzudenken. Durch die Beimischung zu Recycling-
Polyethylen lässt sich der Melt Flow Index (MFI) absenken, damit die ge-
wünschten niedrig-viskosen Fließeigenschaften für die Folienextrusion, das
Blasformen und das Extrusionsblasformen erreicht werden können. Peroxi-
de und die gängigen Peroxidkonzentrate liegen in der Regel als Pulver oder
Flüssigkeit vor, wodurch vor allem die Lagerung und Dosierung sehr kritisch
ist. Zudem sind Peroxide in dieser Form hochreaktiv, sodass sie sich schnell
verflüchtigen und entflammbare organische Verbindungen bilden. Daher
hat die Polyvel Europe GmbH Peroxidmasterbatche entwickelt. Das eigent-
liche Peroxid ist dabei komplett von einem polymeren Trägermaterial um-
schlossen, somit vor äußeren Einflüssen geschützt und ohne besondere An-
forderungen voll lagerfähig. Dank der Granulatform ermöglichen sie außer-
dem eine genaue und konstante Dosierung während der Verarbeitung. So
werden Eigenschaften wie der Melt Flow Index (MFI) präzise gesteuert, um
die gewünschte Fließfähigkeit unabhängig vom Ausgangsmaterial einzu-
stellen. Die Peroxidmasterbatche der Polyvel Europe GmbH werden interes-
sierten Besuchern auf der diesjährigen Fakuma vorgestellt.

Peroxidmasterbatche lassen sich bei der Recompoundierung von Polyethy-
len einsetzen. So wird Polyethylen durch den Zusatz von Peroxidmasterbat-
che zähflüssiger. „Für einige Verarbeitungsprozesse, wie das Extrusionsb-
lasformen oder die Folienextrusion, ist ein sehr niedriger Schmelzflussindex
notwendig“, erläutert Anno Sebbel, Sales Manager Europe bei der Polyvel
Europe GmbH. „Durch die Zugabe von geringen Mengen unserer Masterbat-
che lässt sich der gewünschte MFI präzise und einfach einstellen.“ Ebenso
ermöglicht der Einsatz dieses Granulates die Vernetzung von Polyethylen
(PE), Ethylen-Vinylacetat-Copolymere (EVAC) und Elastomeren.

Genaue Dosierung von Peroxidmengen

Zur Herstellung der Additivbatche wird das Peroxid in ein polymeres Träger-
medium eingearbeitet und anschließend in Granulatform gebracht. Auf die-
se Weise kann die flüchtige Chemikalie vor Umwelteinflüssen optimal ge-
schützt werden. „Das Peroxid innerhalb der Pellets ist über mehrere Jahre

haltbar, da es nicht auf natürliche Weise entweichen kann“, so Sebbel. „Un-
sere Masterbatche sind farblos, nach ISO 9001:2008 zertifiziert und leicht
mit allen marktüblichen PE-Qualitäten mischbar.“ Dadurch ermöglichen
die Polymerexperten aus Hamburg eine einfache und unkomplizierte Lage-
rung des reaktiven und gefährlichen Peroxids nach aktuellen Sicherheits-
standards.

Dieses Peroxid wird bei der Herstellung verschiedener Kunststoffe beige-
mischt. Während Polyethylen in Verbindung mit Peroxid zähflüssiger wird,
steigt der MFI beim Einsatz in PP hingegen deutlich an. So können sowohl
Polyethylen als auch Polypropylen genau auf die gewünschten Fließfähig-
keiten eingestellt werden. Häufig wird Peroxid allerdings in äußerst niedri-
gen Konzentrationen benötigt. „Dank der nutzerfreundlichen Dosierung un-
ser Additiv-Masterbatche ist es möglich, Peroxide in Mengen von weniger

als 1.000 ppm absolut präzise zu verwenden“, berichtet Sebbel. „Außerdem
erleichtern Peroxidmasterbatche auf diese Weise auch die Dispergierung
durch eine Vorverdünnung mit dem Trägermaterial. Der Arbeitsprozess wird
somit weniger fehleranfällig, wodurch der Ausschuss sinkt.“ Zusätzlich ent-
sprechen bestimmte Peroxidmasterbatche der Polyvel Europe GmbH den ak-
tuellen Normen der FDA sowie EU10/2011 und sind dadurch auch beispiels-
weise in Lebensmittelverpackungen einsetzbar.

Enge und vertrauliche Zusammenarbeit

Im Vorfeld einer Beauftragung berät die Polyvel Europe GmbH ihre Kunden
über den optimalen Einsatz möglicher Additive für ihre Kunststoffe. Dazu
prüfen die Kunststoffspezialisten die Arbeitsprozesse vor Ort und stimmen
zusammen mit den Anwendern die entsprechenden Lösungen ab. Auf diese
Art erhält jeder Anwender einen auf seine Bedürfnisse und Anforderungen
individualisiertes Additivmasterbatch. So sind auch andere Verbesserun-
gen bestimmter mechanischer Eigenschaften wie beispielsweise eine höhe-
re UV-Resistenz möglich. „Alle Informationen aus diesen Gesprächen be-
handeln wir natürlich vertraulich“, resümiert Sebbel. „Der zuverlässige Um-
gang mit den Daten unserer Kunden steht bei unserem Service stets im
Vordergrund.“

Sämtliche Masterbatche werden auf der diesjährigen Fakuma in Friedrichs-
hafen interessierten Besuchern vorgestellt. Die Peroxid-Masterbatche sind
in einer Additiv-Konzentration von 5, 10 und 20 Prozent Peroxid verfügbar.
Neben den Peroxidmasterbatchen für die Verwendung mit Polyethylen und
Polypropylen bietet das Unternehmen auch ein breites Portfolio für den Ein-
satz mit Polylactiden (PLA) an.

Fakuma Halle B4, Stand 4502

www.polyvel-europe.com

Die Masterbatche sind farblos, nach ISO 9001:2008 zertifiziert und
leicht mit allen marktüblichen PE-Qualitäten mischbar. Das Peroxid-
masterbatch ist über mehrere Jahre haltbar.
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■■ Nachbau verhindern
■■ Geräte individualisieren
■■ Cybersecurity
■■ Mehr Geräte verkaufen

CodeMeter® – Schutz für Medizingeräte

Besuchen Sie uns
Halle 8A, 81N35
s.wibu.com/med

NEUES ABDICHTUNGSVERFAHREN MIT LSR

Die Pöppelmann Gruppe aus Lohne ist mit einem umfangr eichen Programm auf der Fakuma,
der Inter nationalen Fachmesse für Kunststof fverarbeitung vertreten.

Für Bauteile mit sehr hohen Dichtigkeits- und Temperaturan-
forderungen bietet Pöppelmann K-TECH® jetzt auch die
Spritzgießverarbeitung im 2-Komponenten-Verfahren von
Zweikomponenten-Flüssigsilikonkautschuken (Liquid Silico-
ne Rubber LSR) an. Bei demProzess wird zunächst eine Hart-
komponente (Thermoplast) gespritzt, dann folgt die Weich-
komponente (LSR).Das Verfahren ermöglicht ein sicheresAb-
dichten und erlaubt gleichzeitig die Überbrückung von hohen
Toleranzen. Das LSR weist exzel-
lente Eigenschaften im Druckver-
formungstest auf, zeichnet sich
durch gute Witterungs-, Alter-
ungs- und UV-Beständigkeit so-
wie durch Geruchsneutralität
aus. Der vollautomatische, ein-
stufige Prozess überzeugt außer-
dem bei hohen Stückzahlen
durch eine hoheWirtschaftlichkeit. Die LSR-Technologie eig-
net sich dank ihrer zuverlässigen Schutzfunktion vor Feuch-
tigkeit, Chemikalien und sowie hohen und tiefen Temperatu-
ren ausgezeichnet für Branchen und Bereiche wie Elektronik,
Medizin undmehr.

Protectors4Connectors – PöppelmannK-TECH®

Standardprogramm

Der Wettbewerbsfaktor Zeit spielt in der Automobilbranche
und vielenweiteren eine entscheidendeRolle, wenn es darum
geht, bei Neuentwicklungen die Nase vorn zu haben. Den
Mehrwert Schnelligkeit liefert PöppelmannK-TECH®mit Pro-
tectors4Connectors, einem umfangreichen Sortiment an
Kunststoff-Schutzsystemenwie Zubehörteile für Leitungssät-
ze zumSchutz und zur Befestigung für Stecker,Wellrohre und
Leitungen. Denn diese können sofort, unkompliziert und von
überall online imWebshop www.protectors4connectors.de
bestellt werden. Eine anwenderfreundliche Suchfunktion mit
unterschiedlichen Filtermöglichkeiten hilft bei der schnellen
Auswahl der passenden Produkte und bietet unter anderem
eine praktische Verknüpfungmit den Steckerdaten diverser
Hersteller. Die imWebshop enthaltenen Artikel, die die um-
fangreichen geltenden Normen und Ausführungsvorschriften
erfüllen, lassen sich fürmehr als 1.000Anwendungen einset-
zen. Praktisch sind hierbei besonders die im Produktpro-
gramm enthaltenen Flachkappen für Stecker, die nur wenig
Bauraum einnehmen dürfen. Wenn eine Anwendung im Stan-
dardnicht vorhanden sein sollte, entwickelt dasTeamvonPro-
tectors4Connectors schnell undkomfortabel eine kundenspe-
zifische Lösung: Bereits nach einer Woche erhält der Kunde

eine Artikelkonstruktion sowie durch 3D-Druck erstellte An-
sichtsmuster und innerhalb von nur sechsWochenwerden die
kundenspezifischen Bauteillösungen aus Serienmaterial ge-
liefert.

Initiative PÖPPELMANN blue® – Starterprojekt
von Pöppelmann KAPSTO®

Ein weiterer Messeschwerpunkt des Kunststoffspezialisten ist
die breit angelegte Initiative PÖPPELMANN blue®. Darunter
bündelt die Gruppe unternehmensweit zahlreiche Projekte, die
sich für eine durchgängige Kreislaufwirtschaft engagieren. Ein
wichtiger Bestandteil der Nachhaltigkeitsstrategie ist dabei die
Verwendung von Recyclingmaterial. Die Divisionen Pöppelmann
K-TECH®, Pöppelmann KAPSTO® und Pöppelmann FAMAC® in-
formieren amMessestand zu spannenden Neuentwicklungen
und vielversprechendenKooperationen, die einengeschlossenen
Materialkreislauf zum Ziel haben und die Initiative PÖPPEL-
MANN blue® weiter vorantreiben. So präsentiert Pöppelmann
KAPSTO® sein Pilotprojekt mit dem Landmaschinenhersteller
Grimme, der seine KAPSTO® Schutzelemente zukünftig aus dem
innovativenRecyclingmaterial PÖPPELMANNblue®bezieht.Die
Stopfen und Kappen werden nach Gebrauch demRecyclingpro-
zess wieder zugeführt und vollständig wiederverwertet. So ist der
geschlossene Rohstoffkreislauf gewährleitet. Interessenten ha-
ben die Möglichkeit, sich auf der Fakuma von den vertretenen
PöppelmannDivisionen zu verschiedenen Kooperationsmöglich-
keiten im Rahmen von PÖPPELMANN blue® zu informieren.

Fakuma Halle 5, Stand B5-5107

www.poeppelmann.com
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VOLLELEKTRISCHE 450-TONNEN-SGM KOMMT NACH EUROPA

Während der Fakuma stellt die FANUC Europe Corporation S.A. verschiedene
vollelektrische ROBOSHOT Spritzgießmaschinen (SGM) aus. Eines der High-
lights ist die neue α-S450iA: jüngste Maschinenentwicklungen führten zu
einer Maschine mit 4.500 kN Schließkraft, auf die der Markt seit Jahren
gewartet hat. Ferner zeigt eine Fertigungszelle mit einer 100-Tonnen RO-
BOSHOT die Herstellung von Komponenten aus einem speziellen techni-
schen Kunststoff unter Variotherm-Temperierung. Das System arbeitet
Hand in Hand mit einem sechsachsigen FANUC LR Mate Roboter und einem
CR-7iA Roboter zur Montage und Handhabung der Teile. ROBOSHOT Maschi-
nen erfüllen stringente Anwender-Forderungen hinsichtlich geringen Ener-
gieverbrauchs und makelloser Spritzgießqualität in Verbindung mit stabiler
Wiederholgenauigkeit und Prozess-Sicherheit. In der so-genannten IOT-Cor-
ner demonstrieren FANUC und TIG das neue Euromap 77 in der Spritzgieß-
Anwendung gemäß Industrie 4.0. Nicht zuletzt schlägt ROBONANO eine Brü-
cke zwischen Spritzgießen und Werkzeugbau: das fünfachsige Bearbei-
tungszentrum besticht durch ultrapräzise Fünfachsenbearbeitung von
Freiform-Oberflächen mit einer Sollwertauflösung von 0,1 Nanometern. Die-
se neue Werkzeugmaschine demonstriert automatische, berechenbare und
wiederholgenaue Oberflächenveredelung in optischer Qualität an hochprä-
zisen Formeinsätzen.

ROBONANO α-NMiA Vorführung

Diese neue ultrapräzise Werkzeugmaschine wurde von FANUC speziell für
die Fünfachsen-Diamantbearbeitung von Freiform-Oberflächen entwickelt.
Das passt sehr gut zur Spritzgießindustrie, da FANUC nun eine deutlich er-
weiterte Produktpalette anbieten kann, die insbesondere die polymerbasier-
te Prozesskette abdeckt. Tatsächlich verfügen FANUC ROBOSHOT Kunden
jetzt über die passenden Arbeitsmittel, mit denen hochqualitative Formein-
sätze, von ROBODRILL vorbearbeitet und mit ROBONANO Ultrafinish verse-
hen, zu Präzisionsbauteilen montiert werden, die mit ROBOCUT drahtero-
diert werden.

Die vollelektrische FANUC ROBOSHOT α-S450iA Präzisions-Spritzgießma-
schine mit 4.500 kN Schließkraft startet ihren europäischen Markterfolg ab
der Fakuma 2018. Mehr Kavitäten auf größeren Werkzeugen erfordern grö-
ßere Aufspannplatten, was wiederum eine größere/stärkere Maschine mit
höheren Schließkräften voraussetzt. Medizin- und pharmatechnische Märk-

te sowie andere Präzisionsteilebranchen verlangen mehr denn je präzisere
und schnelle Ausbringung. „So tickt der Markt“, weiß Wolfgang Haak, FANUC’s
Product Manager ETS Europe Roboshot, „und FANUC war sich dessen be-
wusst bei der Entscheidung, eine größere Maschine zu entwickeln, die die
gleiche Performance und Zuverlässigkeit aufweist, wie die sechs Modelle
davor mit Schließkräften zwischen 150 und 3.000 kN. Jetzt haben wir 4.500
kN Schließkraft, 920 mm x 920 mm Holmabstand, einen Schließweg
(Schließhub) von 900 mm, 1.300 mm x 1.300 mm große Platten und eine
Formhöhe bis 1.000 Millimeter. Vier verschiedene Schneckengrößen für die
zwei Basis-Spritzeinheiten bieten die gewünschte hohe Flexibilität.“ Die
α-S450iA auf Stand B3-3211 zeigt ihr beeindruckendes Produktivitäts-Po-
tenzial: für Infusionskomponenten werden Verbindungsstücke in einem von
KEBO/Schweiz gestellten 32-Kavitäten Medical-Device-Werkzeug gefertigt.
Komplexe Geometrien und sehr hohe Losgrößen, wie sie in der medizin- und
pharma-technischen Industrie an der Tagesordnung sind, verlangen abso-
lute Präzision – insbesondere hinsichtlich ihrer Oberflächenqualität, Kon-
turentreue, Gewichtsstabilität und Reproduzierbarkeit. Neueste CNC-Tech-
nologie in der ROBOSHOT ist Unikat in der vollelektrischen Spritzgießtech-
nik. Die Maschine ist mit einer effizienten Energie-Rückgewinnungs-
regelung, zuverlässiger drehmomentabhängiger Dosierregelung – Precise
Metering Control (PMC) 2&3 – dem Rückfluss-Monitor sowie der die Stand-
zeit verlängernden AI Formsicherungs- und AI Auswerferschutz-Funktion
ausgerüstet. Unter dem Strich ist dies Spitzenleistung in der Prozess-
Performance zum Nutzen der Produktqualität.

Hand in Handmit Robotern

Am Beispiel einer kompakten Fertigungszelle demonstriert FANUC ein High-
tech- und Großserien-Fertigungskonzept, das saubere Maschinen für Rein-
raum-Anwendungen mit Hilfe von robotisierten Aktionen verlangt, wie es
heute zum Beispiel seitens Medical-Device- und anderen technischen Bran-
chen vorangetrieben wird. Robotec PLASTICMATE und eine FANUC ROBOS-
HOT α-S100iA wirken in einer kompakten und flexiblen Fertigungszelle zu-
sammen. Vorführung der Variotherm-Funktion: Veränderungen der Form-
temperatur im Verlauf eines Zyklus verbessern die mechanischen
Eigenschaften des Formteils. Die variierend geregelte Temperatur der Kavi-
täten-Oberfläche erhält nicht nur eine niedrige Viskosität bis zur vollstän-
digen Formfüllung aufrecht, sie ermöglicht auch spezielle Oberflächenef-
fekte. Ein sechsachsiger FANUC LR Mate Roboter, kombiniert mit einer Line-
arachse, entnimmt die Teile; die Deckel und Unterschalen werden in einem
Trace-Puffer definiert abgelegt, anschließend montiert. Die Zusammenar-
beit zwischen dem LR Mate Roboter und einem arbeitsteilenden CR-7iA Ro-
boter endet an der Ausgabestation, wo die Besucher die fertigen Teile in
Empfang nehmen können.

Fakuma Halle B3, Stand B3-3211

www.fanuc.eu
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Mit der SD300SV von FCS baut WINDSOR sein servohydraulisches Maschi-
nenangebot weiter aus. Ihr gegenüber arbeitet eine vollelektrische
J100ADS-Maschine von JSW mit einem Akuator-Werkzeug für Medical Device
Anwendungen.

Gezeigt wird die SD300SV, eine servohydraulische Maschine – 3.000kN
Schließkraft – mit einem Werkzeug von Kiranda aus der Türkei. „Die herge-
stellte filigrane Dekorschale wiegt 120 Gramm, besteht aus PP und entsteht
in einer Zykluszeit von knapp 15 Sekunden; ein SEPRO-Roboter entformt und
deponiert die Schalen auf einem Fließband direkt zum Besucher“, erklärt
Kochs. „Wir bieten von FCS nur servohydraulische Maschinen an, weil es die
neueste, ausgereifte Technik in diesem Segment ist.“ Die Anlagen sind qua-
litativ so gut wie europäische Maschinen, werden aber zu vergleichsweise

www.e-devices.ricoh.co.jp/en/
semicon@ricoh-europe.com

KATALOG

SPRITZGIEßTECHNISCHE INDIVIDUALITÄT

günstigen Preisen angeboten: „Das Preis-/Leistungsverhältnis der FCS-
Maschinen sucht seinesgleichen“, unterstreicht Kochs.
Nach der Übernahme der europaweiten Vertriebsrechte hat WINDSOR mit
Kniehebelmaschinen und Zweiplattenmaschinen von FCS große Erfolge ein-
gefahren und setzt auch in Zukunft auf die bewährten Großmaschinen.

Die Einsatzmöglichkeiten für die FCS-Maschinen sind vielfältig: Produziert
werden können Bauteile für Haushaltsgeräte, weiße Ware, Elektronik, Spiel-
zeug, aber auch Automotive-Komponenten. Kochs: „Den Anwendungsberei-
chen sind praktisch keine Grenzen gesetzt.“ Bei FCS-Kniehebelanlagen be-
tragen die Schließkräfte 30 bis 1.420 Tonnen – ergänzt durch servohydrau-
lische Zweiplatten-Maschinen mit 500 bis 4.000 Tonnen. Kochs verspricht:
„Wir streben weiter nach Höchstqualität und bleiben außergewöhnlich
günstig.“

Fakuma Halle A7, Stand 7207

www.windsor-gmbh.de
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ANWENDUNGSLÖSUNGEN FÜR DIE KUNSTSTOFFVERARBEITUNG

GÜNTHER stellt auf der Fakuma seine breite Auswahl an Heißkanaldüsen
und -systemen für die kunststoffverarbeitende Industrie vor.

Individuelle Kundenwünsche erfordern
innovative Lösungen

Der Trend zu einer zunehmenden Produktindividualisierung ist oft mit ge-
ringeren Stückzahlen verbunden. Gerade in der Kunststoffbranche spielt
die Entwicklung zur Flexibilität der Produktionstechnik bei schnell wech-
selnden Produkten und kleinen Losgrößen eine zunehmend wichtige Rolle.
Denn immer mehr Unternehmen gehen auf die individuellen Kundenwün-
sche ein, was letztlich kleinere Losgrößen und mehr Auftragswechsel be-
deutet. Typische Produkte sind etwa Gebrauchsgüter wie Schreibgeräte
oder Bauteile in der Elektronikindustrie, aber auch eine Reihe von medi-
zintechnischen Produkten.

Wie man diesem Trend Rechnung tragen kann, zeigt die Fertigung eines
zweiteiligen Messschiebers aus ABS auf einer vollständig automatisierten
Fertigungszelle, die auf dem Messestand von ENGEL AUSTRIA gezeigt wird.
Das Werkzeug hierfür wurde von Braunform, Bahlingen, konstruiert und ge-
baut – es ermöglicht, in einem Stammaufbau die geometrisch unterschied-
lichen Komponenten des Messschiebers zu fertigen. Die Teile werden im
schnellen Wechsel nacheinander auf der Fertigungszelle hergestellt. Nach
jedem dritten Schuss entnimmt ein Roboter das Bauteil, wechselt den Grei-
fer und tauscht die Werkzeugeinsätze aus. Für die einzelnen Messschieber-
Teile werden die schnell wechselbaren Einsätze AS/DS verwendet. Auf die
Schnellwechselmechanik hat Braunform ein Patent. Dank dieser Systemlö-
sung ist ein voll automatisierter Wechsel der Werkzeugeinsätze in nur einer
Minute möglich. Gerade für Anwender, die ähnliche Artikel in kleinen Stück-
zahlen fertigen müssen oder eine hohe Variantenvielfalt benötigen, kann
dieses Werkzeugprinzip interessant sein.

Sicherer Spritzprozess dank präziser
Ansteuerung der Anspritzpunkte

Eine weitere Herausforderung dieser Anwendung ist, dass die beiden Bau-
teile mit 5,5 g und 3,5 g sehr unterschiedliche Schussgewichte aufweisen.
Um einen sicheren Spritzprozess zu gewährleisten, ist eine präzise und in-

telligente Ansteuerung der Nadelver-
schlusstechnik unumgänglich. Braun-
form setzt hierbei auf die Heißkanaltech-
nik mit einem elektrischen Antrieb von
GÜNTHER. Elektrisch angetriebene Na-
delverschlusssysteme haben entschei-
dende technische Vorteile, wie das varia-
ble und zugleich präzise Einstellen der
Nadelposition und der Hublänge. Zudem
ermöglicht die Synchronität der Nadelbe-
wegung eine große Genauigkeit bei der
Reproduktion. Der Schrittmotor Typ SMA
10 E02 garantiert diese hohe Präzision,
verbunden mit einem optimalen Kraft-
Weg-Verhalten. Mit dem entsprechenden
Steuergerät DPE ist eine präzise Nadel-
verschlusssteuerung garantiert. Zudem
ist eine Nadeljustage im Bereich von
1/100 mm möglich. Nadelverschlusssys-
teme und elektrischer Antrieb sind ein-
fach zu montieren und erfordern bei der
Werkzeugkonstruktion keinen großen Auf-
wand. Zum Einsatz kommt bei dieser An-
wendung eine Nadelverschlussdüse vom
Typ 6NHF mit einer Nennlänge von 120
mm und einer Nadelführung aus pulver-
metallurgischem Stahl. Diese Systemdü-
se mit Dickschicht-Heizelement (Blue-
Flow®) wird mit dem Verteiler ver-
schraubt. Die Vorteile diese Düse sind
neben der langen Lebensdauer und Ver-
schleißfestigkeit ihre hervorragende und
überstandsfreie Angussqualität sowie
die geringe Scherbeanspruchung.

Verschleißteile lassen sich problemlos austauschen und es ist keine Nach-
arbeit der Formeinsätze notwendig. Dank der Dickschichtheizung konnte die
individuelle Heizleistung exakt an den Bedarf in jedem Abschnitt der Düsen-
länge angepasst werden. So wird ein homogener Temperaturverlauf er-
reicht, was sich gerade bei kleinen Formteilen positiv auswirkt. Zudem be-
nötigt das System nur eine minimale Anfahrzeit, so dass sich die Aus-
schussquote unterm Strich merklich reduziert.

Dass eine solche Heißkanaltechnik bei vollelektrisch automatisierten Ferti-
gungszellen, bei denen neben dem Robotik- und Handlingsystem auch alle
Werkzeugfunktionen und der Nadelverschluss-Heißkanal elektrisch ange-
trieben werden, sinnvoll ist

Fakuma Halle A2, Stand A2-2207

www.guenther-heisskanal.de

Nadelverschlussdüse Typ
6NHF 120

1-fach Spritzgießwerkzeugmit Schnellwechseleinsätze ASDS
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MED Geräte Antriebe

Mit demmodularen Baukastensystem bietet Dunkermotoren sei-
nen Kunden höchste Flexibilität. Damit können Komplettantriebe
beispielsweise für den OP-Tisch aus einer Hand bezogen werden.

Designtrifft auf höchste
Funktionalität
Freitagabend – im regen Treiben des Feierabendverkehrs

möchte jeder nur noch so schnell wie möglich von der
Arbeit nach Hause, um endlich mit der Familie ins Wo-

chenende zu starten. So auch an einer Hauptverkehrskreu-
zung, an der eigentlich die Ampel auf Rot steht. Eigentlich.
19:35 Uhr Universitätsklinik Unfallstation: Verkehrsunfall
mit einemVerletzen. Nach der Fahrtmit demRettungswagen,
geht es direkt in den Operationssaal. Glück im Unglück heißt
es für den Patienten, der anstatt mit lebensgefährlichen Ver-
letzungen nur mit ein paar komplizierten Knochenbrüchen
eingeliefert wird. Aufgrund seines Body-Mass-Indexes über
30 wird der Patient in die Adipositaschirurgie verlagert. Diese
ist auf die Behandlung von übergewichtigen Patienten ausge-
richtet. Um den erhöhten Anforderungen in diesem Bereich
gerecht zu werden, sind die Operationssäle in der Adiposita-
schirurgie speziell ausgestattet. BesonderenWert wird auf die
Robustheit der Geräte und der Entlastung des Personals bei
manuellen Tätigkeiten gelegt. Hier bietet die Firma Getinge
anforderungsgerechte Lösungen an. 175 Jahre Erfahrung in
der OP-Tisch Entwicklung spiegeln sich in diesen Produkten
wider. Eines dieser neu-entwickelten Produkte ist der OP-
Tisch Maquet Meera. Es handelt sich um einen mobilen OP-
Tisch als Weiterentwicklung der bereits bewährten Produkte
Maquet Alphastar PRO und Maquet Betastar . Bei der Ent-
wicklung hat Getinge die Vorzüge der Vorgängermodelle in das

Produkt Maquet Meera mit einfließen lassen. Dabei vereint
Maquet Meera höchsten Patientenkomfort, Benutzerfreund-
lichkeit sowie Wirtschaftlichkeit.

Der mobile OP-Tisch überzeugt nicht nur durch seine Stabili-
tät und extreme Mobilität, sondern auch durch sein Design.
DerMaquetMeera gehört zu denGewinnern des berühmten iF
Labels. In der Kategorie Medicine / Healthcare gewann er den
iF DESIGN AWARD 2016. Seit 60 Jahren gilt der iF Design
Award als eine der weltweit einflussreichsten Auszeichnun-
gen für Industriedesign.

Mit einemmaximalen Patientengewicht von 250 kg und einer
Gesamtbelastbarkeit von 454 kg bietet der OP-Tisch vollste
Stabilität und Mobilität. Getinge setzt bei der Umsetzung der
Mobilität auf einen integrierten Fahrantrieb. Zum Verfahren
desTischeswirddieser elektrisch angehoben.Die vierDoppel-
Lenkrollen erlauben dem OP-Tisch höchste Mobilität in jede
Richtung. In Kombinationmit demSensor Drive lässt sich der
Tisch mit integriertem Fahrantrieb präzise und stufenlos ver-
fahren – vorwärts und rückwärts. In den engen Fluren und
Gängen eines Operationstrakts bietet Maquet Meera dem An-
wender einen ergonomischen und sicheren Patiententrans-
port. Sensor Drive schafft Sicherheit im Operationssaal und
entlastet das Klinikpersonal, da der Tisch nicht mehr hän-

Mobiler OperationstischMaquet Meera von Getinge
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disch verfahren werden muss. Durch das Einfahren der Lenk-
rollen setzt die elektrischeFeststellungdenOP-Tischfußkom-
plett auf dem Boden auf.

Zentraler Bestandteil des Sensor Drives ist ein Antrieb von Dun-
kermotoren.AlsHersteller elektrischerAntriebstechnik zeichnet
sich Dunkermotoren durch sein modulares Baukastensystem
aus. In einem Lastenheft definiert der Kunde dabei die Anforde-
rungen bezüglich Bauraum, Geschwindigkeit und Drehmoment
für die Applikation. Mit demBaukastensystem hat Dunkermoto-
ren dann die Möglichkeit bei der Auswahl des richtigen Motors,
Getriebes, Gebers undBremse eine kundenspezifische undwirt-
schaftlich attraktive Antriebslösung umzusetzen.

Bei Getinge und dem mobilen Fahrantrieb geht Dunkermoto-
ren nun einen Schritt weiter. Dunkermotoren wird hier zum
Systemlieferant, der den kompletten Fahrantrieb gemeinsam
mit Getinge optimiert und weiterentwickelt hat. Neben der
Antriebskombinatorik des bürstenbehafteten Gleichstrom-
motors GR 63 und dem Schneckengetriebe SG 80 als Basis,
umfasst der Lieferumfang des Komplettsystems auch die
Montage der Rolle, Federn, Zylinder und weiteren mechani-
schen Bauteilen. Die Konstruktionshoheit der gesamten Bau-
gruppe liegt dennoch bei Getinge.

Die Herausforderung bei diesem Fahrantriebsprojekt bestand
darin, den erhöhten Anforderungen des Medizinmarktes ge-
recht zuwerden.Nurmit einer partnerschaftlichen und firmen-
übergreifenden Zusammenarbeit in Bezug auf Qualifizierung
und Validierung innerhalb der verschiedenen Verantwortungs-
bereiche lässt sich ein solches Projekt realisieren. Die imMedi-
zinmarkt spürbare Anforderung nach Lieferantenoptimierung
kann mit der Ausweitung zum Systemlieferanten umgesetzt
werden. DieMotivation hierbei liegt für Getinge in der Reduzie-
rung der Lieferantenbasis und der Verkürzung der Supply
Chain. Dadurch verringert sich der Aufwand hinsichtlich des
Lieferantenmanagements beim OEM deutlich. Um sich vom
Komponentenlieferanten zum Systemlieferanten weiterzuent-
wickeln sind einige organisatorische, prozess- sowie produkti-
onstechnische Anpassungen notwendig. Dunkermotoren hat
diese Herausforderung gerne angenommen und umgesetzt.

Die Entwicklung zumSystemlieferanten bringt für Dunkermo-
toren ganz neue Erfahrungen und Erkenntnisse in der Praxis
mit sich. Bis dato hatte der Antriebshersteller lediglich einen
Einblick in die technischen Anforderungen der Applikation.
Durch die Erweiterung des Lieferumfangs kann Dunkermoto-
ren nun schon zu einem frühen Zeitpunkt das Design und die
Auswahl des Antriebs in das Gesamtsystem einbringen. Zu-
sätzlich kann die Schnittstelle zwischen Antrieb und der An-
wendung optimiert werden. Ein weiterer positiver Aspekt ist
eine direkte Kommunikation der einzelnen Fachbereiche zwi-
schen Kunde und Lieferant. Dadurch kann die Entwicklungs-
zeit von Neuprojekten reduziert und Produktoptimierungen
schneller realisiert werden. Erste positive Erfahrungenmit der
Umsetzung eines Projektes als Systemlieferant konnten mit
demOP-TischMaquetMeera gesammelt werden.Weitere Pro-
jekte werden derzeit mit namhaften Kunden in der Medizin-
technik realisiert.

Bisher lag der Fokus des Lieferanten eher bei der Auswahl des
Antriebes in Bezug auf die Applikation. Dies hat sich nun mit
der stärkeren Einbindung in das Gesamtsystem beim Kunden
geändert. Die zusätzlichen Informationen über das Produkt
Maquet Meera haben dazu geführt, einen erweiterten Blick-
winkel und somit ein besseres Verständnis für die Anforderun-
gen der Anwender und Patienten zu gewinnen.

Der Unfallpatient aus der Adipositaschirurgie wurde mithilfe
des Produktes Maquet Meera optimal versorgt. Dabei war der
flexible Fahrantrieb eine wichtigeUnterstützung. Als System-
lieferant konnte somit Dunkermotoren auch einen kleinen
Beitrag zur Genesung des Patienten beitragen.

Im Bereich Medizintechnik hat sich Dunkermotoren in zahl-
reichen Anwendungsfeldern etabliert. Mit seinem bestehen-
den Produktportfolio aus bürstenlosen und bürstenbehafte-
tenGleichstromantrieben, AC-Motoren sowie Linearsystemen
kombinierbar mit Getrieben, Bremsen und Gebern bietet der
Antriebshersteller kundenspezifische Lösungen. Neben OP-
Tischen gehören MRT/CT-Anwendungen, Laboranwendun-
gen,Pumpen,RöntgenanwendungenundReha-Geräte zuden
Hauptapplikationen.

Autor:
Axel Winterhalter, Key Account Manager Healthcare
Dunkermotoren GmbH

Fahrtantrieb vonDunkermotoren bestehend aus einembürstenbehaf-
teten Motor GR 63 und Schneckengetriebe SG 80, einer Rolle, Fe-
dern, Zylinder und weiteren mechanischen Bauteilen

KONTAKT

Dunkermotoren GmbH
Allmendstr. 11
D-79848 Bonndorf
Tel. +49 7703 93 00
www.dunkermotoren.de
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Zuverlässige Tumorablation durch interventionelleNavigation und
bildbasierte Behandlungskontrolle

Mit stereotaktischerAbla-
tion zielsicher zumTumor

Für nicht resektable Tumore in der Leber und anderen Or-
ganen besteht die Möglichkeit der perkutanen Tumorab-
lation. Dabei wird eine Ablationssonde durch die Haut im

Tumor platziert und Tumorzellen werden durch Erhitzung, Küh-
lung, Strahlung oder elektrische Pulse lokal zerstört. Es konnte
gezeigt werden, dass diese Behandlungen das Überleben von
Patienten im Vergleich zur Chemotherapie alleine verlängern.

Gleichzeitig dokumentieren klinische Studien eine große Vari-
anz der erzielten Behandlungsresultate und dem daraus resul-
tierendenNutzen für Patienten. Daher konnte sich die perkuta-
ne Ablation, obwohl seit Jahren verfügbar, nur bedingt in den
klinischen Behandlungsrichtlinien etablieren und ist aktuell
nicht allen Patienten zugänglich, die davon profitieren könn-
ten. Die Herausforderungen zumErreichen einer zuverlässigen
Tumorablation liegen in der exakten Positionierung von Ablati-
onsinstrumenten und in der kontrollierten Energieabgabe um
ein Zielgebiet (Tumor + Sicherheitsabstand). In der klinischen
Praxis werdenNadeln aktuell unter Ultraschall- und Computer-
Tomografie (CT) Bildgebung platziert. Dies ermöglicht eine
Kontrolle der Nadelposition, bietet jedoch nur begrenzte Mög-
lichkeiten der Nadelplanung und Nadelführung.

Durch interventionelle Navigationssysteme können der ge-
plante Nadelpfad und das beabsichtigte Behandlungsareal
vor demEingriff geplant, und die Nadelplatzierungmittels In-
strumentenführung durchgeführt werden. Klinische Studien
zeigen, dass damit eine höhere Positioniergenauigkeit er-
reicht wird und dass sich die Eingriffsdauer durch eine detail-
lierte Planung verringern lässt. Die Energieabgabe während
der Ablation wird anhand vonHerstellerangaben der verschie-
denen Ablationssysteme geplant. Da die aktuell erzielten Be-
handlungsareale jedoch aufgrund von Gewebebeschaffenheit
und Kühlungseffekten durch Blutgefäße stark variieren kön-
nen, wird eine Ablationskontrolle während dem Eingriff und
gegebenenfalls eine weitere nach-Ablation benötigt. Bildfusi-
onslösungen ermöglichen einen Vergleich zwischen dem Tu-
morareal vor dem Eingriff und der erreichten Ablationszone.
Die Bildfusion kann daher zur Bewertung der Behandlungs-
qualität herangezogen werden.

Die Firma CAScination hat mit CAS-One IR ein auf Ablati-
onsbehandlung spezialisiertes, interventionelles Navigati-
onssystem entwickelt, das die oben beschriebenen Heraus-
forderungen adressiert, um zuverlässigere Tumorablation zu
ermöglichen. Damit soll die Tumorablation als sichere und
effiziente Behandlungsmethode für irresektable Tumore
etabliert werden.

CAS-One IR unterstützt die interventionelle Radiologie in al-
len Schritten von der Behandlungsplanung über Nadelplat-
zierung bis zur Behandlungskontrolle, Nachablation und ab-
schliessendenDokumentationdesEingriffs. DasNavigations-
system basiert auf einer optischen Stereokamera durch die
die Position von Instrumenten und optischen Markern auf
dem Patienten bestimmt werden kann. Die Marker auf dem
Patienten dienen dem Abgleich zwischen Patientenposition
und den während dem Eingriff aufgenommenen Bilddaten.
Zudem wird durch die Marker auch die Atembewegung des
Patienten erfasst, da diese zu interner Organbewegung führt,
welche die Genauigkeit der Navigation beeinflusst. Der Arzt
erstellt während demEingriff, mittels Touch-Screen, eine Be-
handlungsplanung bei der Nadelpfad, Zielgebiet und die be-
absichtigeBehandlungszone in2Dund3Ddargestellt werden
undmögliche Behandlungsansätze optimiert werden.

Aufbau des CAS-One IR Navigationssystems im Interventionsraum.
Die Interventionsplanung durch die Ärztin erfolgt am Touchscreen.
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Nach der Planung erfolgt die Nadelplatzierung mittels stereotaktischem Navigations-
systemundeiner Zielvorrichtung.DieNavigationssoftwareberechnet dabei die geplante
Nadelposition relativ zum Patienten und unterstützt den Arzt bei der Ausrichtung der
Zielvorrichtung auf den Nadelpfad. Danach wird die Nadel durch die Zielvorrichtung
undunter Atemkontrollemittels optischenMarkern positioniert.UmallfälligeNadelbie-
gung undOrganbewegungwährend der Nadelplatzierung auszuschließen, wird ein Kon-
trollbild aufgenommenundmit demgeplantenNadelpfadüberlagert.NachBestätigung
der genauen Nadelplatzierung wird dann die Ablation durchgeführt und ein weiteres
Kontrollbild aufgenommen. Durch Fusion des zweiten Kontrollbildes mit dem Bild vor
der Intervention kanndas erzieleBehandlungsgebiet inBezug auf denTumor dargestellt
werden. Die Fusion ermöglicht eine Behandlungskontrolle während dem Eingriff.

Nach dem Eingriff kann mit dem Navigationssystem eine Behandlungsdokumentation
erstellt und zuweisenden Ärzten sowie den Patienten zur Verfügung gestellt werden. Die
stereotaktische Tumorablation der Firma CAScination ist aktuell in 30 Zentren in Europa
und Indien im Einsatz. Über 2.000 Patienten können mit dieser Lösung behandelt wer-
den. Aktuelle Entwicklungen im Bereich der Tumorablation fokussieren sich zum einen
auf die Behandlung von komplexen Tumoren, an schwer erreichbaren Lokalisationen und
zum anderen auf die Behandlung von grösseren Tumor-Arealen, die mit konventioneller
Ablation nur schwer abgedeckt werden können. Die stereotaktische Ablation hat in ge-
wissen Indikationen gezeigt, dass zur Chirurgie gleichwertige Behandlungsresultate er-
zielt werden können – dies mit einem kürzeren und deutlich weniger invasiven Eingriff.
Dadurch erholen sich Patienten schneller und wertvolle Ressourcen in den Krankenhäu-
sern und Gesundheitssystemen können geschont werden. Das Team der CAScination AG
arbeitet technisch an der Anwendung von stereotakischer Navigation und robotischer
Präzisionschirurgie für weitere Anwendungsgebiete und hat zum Ziel in verschiedenen
Bereichen, durch minimal-invasive Verfahren, Patienten zuverlässiger, schonender und
effizienter zu behandeln.

Autor:
Dr. Matthias Peterhans, CEO
CAScination AG

Resultat der Bildfusion nach der Ablationsbehandlung. Die erzielte Behandlungszone ist im CT-
Bild als dunkelgrauer Bereich dargestellt, der Tumor aus dem prä-operativen Bild wird mittels
Bildfusion in Rot eingeblendet und die gewünschte Ablationszonewird in Orange dargestellt. Für
den Arzt lässt sich erkennen, dass eine genügend großeBehandlungszone erreicht wurde.

KONTAKT

CAScination AG
Steigerhubelstrasse 3
CH-3008 Bern
Tel. +41 31 552 04 40
www.CAScination.com
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Mehr Präzision für eine
effizientere Befundung
Radiologen werden bestätigen, dass ihnen präzisere

Ansichten mit noch mehr Details helfen würden, ihre
Arbeit zu verbessern. Ihre täglich Aufgabe ist es näm-

lich, an Workstations mit meistens drei bis sechs Monitoren
Bilder zu vergleichenundnachAnomalien zu suchen, umeine
Diagnose stellen zu können. Befundungsmonitore beeinflus-
sen deshalbmaßgeblich die Qualität und Effizienz der Versor-
gung. Jüngste Entwicklungen machen dabei neue, bahnbre-
chende Lösungen möglich, wie den derzeit größten Formfak-
tor für Befundungsmonitore von Barco. Er besticht durch eine
extrem hohen Auflösung und seine Größe einspricht quasi
dem natürlichen Sichtfeld des Radiologen, sodass man keine
weiterenMonitore braucht. DasKonzept, lediglich einDisplay
für alle Bilddaten zu nutzen, eignet sich dabei für alle Bilddar-
stellungen– von Standardröntgenbildern bis hin zu digitalen
Mammographien.

Mehr Produktivität und Ergonomie

Das neue Display bietet eine Bildschirmdiagonale von 33 Zoll
und hat eine Auflösung von12Megapixeln. Damit das System
mehrere Displays mit spezialisierten Funktionen ersetzen
kann, umfassen die Funktionen das Rendern von hochwerti-
gen Graustufenbildern sowie kalibrierte Farb- und gemischter
Betriebsarten – inklusive 2D/3D sowie statischer und dynami-

scherBildfeatures. Das extremhelleDisplay sorgt auch für die
Ausleuchtung feinster Details und unterstützt damit eine be-
sonders exakte Diagnose.

Professionelle AMDGrafik inside

Um diese besonders leistungsfähige Einzelmonitor-Lösung
umzusetzen, setz Barco auf AMD Grafiktechnologie. In dem
Coronos Uniti Befundungssystem bietet die AMD FirePro ™
Grafikeinheit mit einem für Barco speziell angepassten Trei-
ber eine Bilddarstellung mit beeindruckender 30 bit Farbtie-
fe: Dadurch stehen jedem Farbkanal (Rot, Grün und Blau)
viermal mehr Abstufungen zur Verfügung als bei konventio-
neller 8 bit Technologie. Bildschirme können Farben deutlich
realistischer darstellen. Abbildungen stimmen besser mit der
realen Wirklichkeit überein. Diagnosen können so beschleu-
nig werden und Diagnosefehler noch besser vermieden.Die
professionellen AMD FirePro™ Grafikkarten ermöglichen es,
selbst rechenintensive Aufgaben einschließlich der 3D-Bild-
gebung effizient darzustellen. Dafür integrieren sie professio-
nelle Grafikeinheiten mit einer ultra-hohe Geometrieleistung
und flüssigen Darstellung selbst komplexer Modelle.

Einer für alles

Das Coronis Uniti ist damit das erste Befundungsdisplay, das
sowohl für PACS (Picture Archiving and Communication Sys-
tem) und Brustbildgebung für Mammographien eingesetzt
werden kann. Es macht damit alle bisher üblichen Multi-Dis-
play-Konfigurationen überflüssig. Es löst auch das Problem,
dass Ärzte an eine andere Arbeitsstation wechseln müssen,

Voraussetzung für eine brillante, großformatigeund hochwertige Bild-
darstellung ist eine leistungsstarke Grafikeinheit, wie die AMD FireP-
ro™Technologie, die es in unterschiedlichen Performancestufen gibt.

Die Qualität von Befundungs-
monitoren spielen eine wesent-
liche Rolle in der radiologischen
Praxis – sowohl für die Bewer-
tung der Bildinformationen als
auch den Workflow. Barco ein
neues Befundungssystem mit
branchenführender von AMD
FirePro Grafik entwickelt.
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Klein, stark und zuverlässig
LA20 - Der neue Inline-Antrieb von LINAK
elektrische Bewegung auf kleinstem Raum

12.-15. Nov. 2018, Düsseldorf. 
Halle 14, Stand F11.

um sich andere Untersuchungsergebnisse anzeigen zu lassen.
Radiologen können das Display dank seiner hohen Helligkeit
sogar auch als Durchlichteinheit nutzen, um auch alte analoge
Röntgenbilder anzusehen und zu vergleichen. In der Vergan-
genheit mussten Ärzte dafür die Bilder zuerst auf einem wand-
monierten Röntgenfilmbetrachter anbringen, betrachten und
anschließend zurückgehen, um es mit dem aktuellen digitalen
Röntgenbild auf dem Monitor zu vergleichen. Mit dem Coronis
Uniti können Ärzte den Film nun direkt an demDisplay anbrin-
gen und haben einen direkten Vergleich, was sowohl die Ergo-
nomie verbessert als auch denWorkflow effizienter gestaltet.

Auch ergonomischer

Der „Ein-Monitor-für-Alles“ Ansatz hat auch ergonomische
Vorteile, dieAugenundNackenderÄrzte schonen.Der ständi-
geBlickwechsel zwischen verschiedenenMonitoren für unter-
schiedlichemedizinischenBildartenund -formate ist zwar ge-
nerell kein Nachteil für die Arbeitsplatzergonomie oder Au-
gen. Stehen die Monitore jedoch so, dass der Kopf oft längere
Zeit seitlich in eine Richtung schaut, anstelle den Blick gera-
deaus zu richten, kann es zu Versteifungen imNacken führen.

Ärzte können zudem ihre Aufmerksamkeit besser fokussieren
und effizienter arbeiten, wenn auf einemMonitor alles darge-
stellt werden kann. Das schützt vor Ermüdung durch die Kon-
zentration auf sichwiederholte Bewegungsabläufe, die für die
eigentliche Befundung unerheblich sind und dadurch auch
ablenkender wirken.

Die Anforderungen von Ärzten im Fokus

Damit Radiologen ihre Ergebnisse noch weiter verbessern kön-
nen, benötigen sie zudemspezifische Funktionalitäten,mit de-
nen sie ihre Arbeit besser erledigen können. Umdiese Anforde-
rungen zu erfüllen, hat Barco auch spezifische Problemberei-
che bei der Visualisierung von Bilddaten behoben, die das
Unternehmen über Fachgespräche mit Ärzten und aus dem
täglichen klinischen Umfeld identifizieren konnte. Entwickelt
wurde daraufhin das SpotView™ Tool für Befundungssysteme.
Bei Aktivierung wird nahezu das gesamte Display abgedunkelt,

bis auf einen spezifischen Bereich, in dem die Pixel aufgehellt
und der Kontrast erhöht wird, ummehr Details zu sehen. Damit
geht für viele Fachärzte auch noch einWunsch in Erfüllung: Ein
klarer Fokus auf die Befundungssituation ohne Überstrahlungen
anderer Bild-
informationen.

GroßformatigeBefundungsmonitoremit einer extrem hohen Auflösung nutzen das ganze Sichtfeld des Radiologen, und können damit Installa-
tionenmit mehreren unterschiedlichenMonitoren ersetzen.

KONTAKT

AdvancedMicro Devices GmbH
Einsteinring, 24
D-85609 Dornach/Aschheim
Tel: + 49 89 45 05 30
www.amd.com
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ROBOTER – DIE TALENTIERTEN PFLEGER DER ZUKUNFT

Ältere Patienten haben oftmals Einschränkungen im organischen,
persönlichen und sozialen Bereich. Diese dokumentierten Verände-

rungen entscheiden über die Therapie. Eine gründliche Anamnese erfordert bei
Senioren wesentlich mehr Zeit, denn sie können nicht mehr so mitarbeiten wie
jüngere Patienten und ermüden schneller. Eine umfassende geriatrische Unter-
suchung bietet jedoch die Chance, dem Patienten frühzeitig und qualifiziert zu
helfen und ihm so weiterhin ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen.

Unterstützung für den Arzt

Für einige dieser Untersuchungen ist nicht unbedingt ein Arzt oder Pfleger
erforderlich. Ein Roboter wie der Prototyp ASSESSTRONIC kann einen Teil
dieser Aufgaben übernehmen. Er kann Stimme, Gestik oder Berührung des
Patienten verstehen, interpretieren und einordnen. ASSESSTRONIC erhebt
diese Daten selbständig, verarbeitet und speichert sie, sodass sie jederzeit
verfügbar sind. Dem Arzt spart das viel Zeit und das innovative Produkt ist
zudem preiswert, weil es auf marktübliche Hardware setzt.

Der Prototyp CLARC ist eben-
falls dafür konzipiert, Ärzten
Zeit zu sparen, indem er mehre-
re Standardtests einer umfas-
senden geriatrischen Untersu-
chung ohne menschliche Auf-
sicht völlig selbständig
durchführt. Der Roboter erfasst
die Reaktionen oder überwacht
die Bewegung des Patienten, er-
fasst alle Daten (Video und Au-
dio) und bewertet die Tests. Der
Arzt kann anschließend diese
Multimedia-Informationen ana-
lysieren, die Ergebnisse bear-
beiten und die Entwicklung des

Patienten über die Zeit begutachten. Da sich der Roboter im Pflegezentrum
frei bewegen kann, lieben die Patienten ihn. Er empfängt sie bereits am
Eingang und führt sie zum Untersuchungsraum – eine große Erleichterung,
denn sie müssen ihm nur folgen.

Robotik intensiviert Rehamaßnahmen

Intensive und betreute Rehabilitationstherapien spielen bei der Genesung
nach einem Schlaganfall eine wichtige Rolle. Der Prototyp LINarm ++ un-
terstützt den Patienten bei der Rehabilitation der oberen Extremitäten. Er
passt den Schwierigkeitsgrad und die Unterstützung an die Fähigkeiten des
Patienten an, indem er seine Leistungen und seinen physiologischen Zu-

stand überwacht. Ein visuelles
Feedback motiviert den Patien-
ten und hält ihn bei der Stange.
LINarm ++ ist kompakt und
preisgünstig, und der Patient
kann es im Gegensatz zu ande-
ren Trainingssystemen ganz ein-
fach auch zu Hause verwenden.

Die MAK-Active Knee-Orthese
hilft Patienten nach Schlagan-
fall oder einer Knieoperation,
dieses Gelenk möglichst effektiv
zu trainieren und wieder beweglich zu machen. Dazu enthält es ein intelli-
gentes Detektorsystem, das sich automatisch dem Gehvermögen und der
Kraft des Patienten anpasst, der damit sogar Treppen steigen und Abhänge
hinunter gehen kann.

Die spinale Muskelatrophie ist eine Erbkrankheit in unterschiedlichen Ausprä-
gungen, die bislang nicht heilbar sind. Bewegung ist nur eingeschränkt, wenn
überhaupt, möglich. Gleichzeitig ist Bewegung aber sehr wichtig, um Nebenwir-
kungen und Verlauf der Krankheit abzuschwächen und die Lebensqualität der
Betroffenen zu steigern. Dafür sind bereits eine Reihe Exoskelette auf dem
Markt, der ExoTrainer aber wurde speziell für Kinder entwickelt und ist heute als
ATLAS 2020 kommerziell verfügbar. Er enthält zehn Aktuatoren und ein optimier-
tes Design bei nur 14 kg Gewicht. Das Exoskelett lässt Kinder sich wieder aus
eigener Kraft bewegen und verbessert ihre Lebensqualität deutlich. Ganz ne-
benbei sparen die Krankenkassen jährlich hohe Beträge, weil viele Nebeneffekte
der Krankheit durch die Bewegung ausbleiben. www.echord.eu

MINIATURKUPPLUNGEN FÜR
ROBOTIK

In der Steuerungs- und Regelungstechnik werden Antriebsstränge
immer kleiner konzipiert. Hierfür hat der Antriebsspezialist ENEMAC

verschiedene Miniaturkupplungen im Programm. Je nach Anwendung stehen
verschiedene Kupplungsattribute im Vordergrund. Zum Ausgleich von Radial-
versatz oder der Axialverschiebung zweier Achsen eignet sich die Miniatur-
Kreuzschieberkupplung vom Typ EWOHC.

Sie kann z.B. für Tachos, NC-Achsen, Schrittmotoren, Roboterantriebe, Linear-
einheiten oder Handhabungseinrichtungen eingesetzt werden. Stehen hinge-

gen Schwingungsdämpfung, Vibrati-
onsdämpfung oder elektrische Isolie-
rung im Vordergrund, zum Beispiel in
der Medizintechnik, bietet sich die Mini-
aturelastomerkupplung vom Typ EWJTC

an. Die Miniaturmetallbalgkupplungen vom Typ EWA und EWB wiederum
zeichnen sich durch hohe Torsionssteifen und der Fähigkeit aus, große Ver-
sätze ausgleichen zu können. Durch die Ganzmetallausführung können sie
in einem Temperaturspektrum von -100°C bis +300°C zur Anwendung kom-
men. Bei normalem Betrieb sind die ENEMAC-Miniaturkupplungen war-
tungsfrei und bei ordnungsgemäßem Einbau erreichen sie eine fast unbe-
grenzte Lebensdauer.

www.enemac.de
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FLUIDMANAGEMENT FÜR CHROMATOGRAPHIE

Ein reproduzierbares Fluidmanagement, das an die vielfältigen
Aufgaben in der Chromatographie angepasst ist, erfordert viel Er-

fahrung und ist praktisch ebenso aufwendig wie die Entwicklung der eigent-
lichen Chromatographie-Hardware. Die Fluidikexperten von Bürkert bieten
daher jetzt die Möglichkeit, das komplette Fluidmanagement auszulagern.
Das breite Produktportfolio erlaubt dabei Lösungen aus einer Hand und redu-
ziert so Reibungsverluste bei der Planung, Ersatzteilhaltung und Wartung.

Der Chromatographie-Gerätehersteller hat nun die Möglichkeit, das gesam-
te Fluidmanagement in die Hände der Experten zu geben, um sich auf seine
eigentliche Kernkompetenz zu konzentrieren. Er erhält ein kompaktes, auf
seine Anforderungen maßgeschneidertes Fluidmanagement, das ab Werk
vollständig geprüft und sofort einsatzbereit ist. So ermöglicht beispielswei-
se eine kompakte Ventilplatte mit bis zu 240 Einzelventilen (Bild) in Verbin-
dung mit einer Schnellwechselvorrichtung den einfachen Austausch aller
medienberührenden Teile und damit eine wirtschaftliche Stofftrennung bei
höchster Reinheitsgarantie.

Ventilplatten als Disposables

Komplexe Fluidik-Systeme für die Chromatographie erfordern bei herkömm-
lichem Aufbau aufwendige Spül- und Reinigungsprozesse. Beim Konzept
von Bürkert werden dagegen die Magnetventile als Vorsteuerventile auf eine
Edelstahl-Grundplatte montiert, welche über eine vollflächige Membrane
aus bspw. EPDM die einzelnen Kavitäten im mediumsführenden Manifold-
block aus PMMA schalten. Das ganze System ist in Layertechnologie aufge-
baut und ermöglicht dadurch eine Medium-Führung ohne Totvolumina mit

optimierter Kanalgestaltung. Ein weiterer großer Vorteil ist das einfache
Wechseln der Kunststoffplatten als Disposables, das eine Kreuzkontamina-
tion beim Wirkstoffwechsel verhindert. Die gesamte Einheit wird als Ein-
schub durch eine Hydraulikvorrichtung sicher und absolut dicht an die Vor-
steuereinheit angepresst. Damit ist der gesamte medienführende Bereich
bei Produktwechseln sehr schnell austauschbar. Oberhalb der Pilotventile
sind die modularen Elektronikplatinen zur Ventilsteuerung angebracht. Alle

Komponenten werden über die
hauseigene Geräteplattform
EDIP (Efficient Device Integrati-
on Platform) miteinander ver-
knüpft, der Anwender kann da-
her alle Parameter über die Bür-
kert-Software „Communicator“
oder übergeordnete Leitsysteme
ansteuern. Bürkert kümmert
sich auch hier um die Schnitt-
stellenkommunikation. Die Ven-
tile von Bürkert überzeugen
auch bei der Probenvorberei-
tung. Mit der neuen Ventilbau-

reihe der Whisper Valves ist es möglich, geringste Mengen sehr genau zu
dosieren. Durch ihre fast schon proportionale Schaltweise werden
Schließschläge üblicher Ventile vermieden. So erlauben sie eine sehr feine,
reproduzierbare Tropfendosierung bei Reaktionszeiten von 1 ms (2/2 Wege)
oder 3 ms (2/3 Wege). www.buerkert.de

GARTENSCHLAUCH FÜR DIE MEDIZIN

Es handelt sich um total verschiedene Anwendungsgebiete und
trotzdem sind die Herstellart und die Anwendungseigenschaften

eines Gartenschlauches und die eines geflochten Medizinschlauches sehr
ähnlich. Geflochtene oder gebraidete Schläuche werden in beiden Fällen in
drei Verfahrensschritten erstellt: Extrudieren eines Innenschlauches, Um-
flechten mit einem Draht oder einer Faser und Überextrudieren der Außen-
schicht. Die Haupteigenschaften sind ebenfalls dieselben. Resistenz gegen

Innendruck und Knicken ist erwünscht, ob bei Wasser oder bei Blut. Gleich-
zeitig soll die Flexibilität im Körper wie auch im Garten erhalten bleiben. Axial
sind Zug- und Druckkräfte aufzunehmen. Je nach Flechtwinkel können die
Eigenschaften angepasst werden, Torsionssteifigkeit hilft dem Arzt, dass
sich sein Instrument an der distalen Spitze gleich dreht wie am Instrumen-
tengriff. Da der Winkel entlang des Produktes verändert werden kann, kön-
nen die Eigenschaften entsprechend in einem Produkt vom proximalen zum
distalen Ende verändert werden. Somit lassen sich Kosten einsparen und
das Risiko von Verbindungen einzelner Schläuche eliminieren. Der Flecht-
winkel variiert normalerweise zwischen 20° und 70°. Die Verstärkungsfa-
sern sind meistens aus Inox, Nitinol oder Kupfer, die je nach Anforderung an
das Verhalten des Schlauches rund oder als Flachprofil ausgeführt werden.
Die Form und die Festigkeit der Verstärkungsmittel sowie der Winkel und die

Flechtdichte beeinflussen entscheidend die Eigenschaften des Endproduktes.
Flache Profile werden vor allem eingesetzt um die Wandstärken gering zu hal-
ten.Die Materialien sind für die Medizintechnik zertifiziert, obwohl sie von
Kunststoff umschlossen sind. Die Durchmesser der Drähte bewegen sich nor-
malerweise zwischen 0.025 bis 0.1mm, Flachprofile zwischen 0.015-0.08mm
Dicke und 0.05-0.3mm Breite. Metallische Drähte kommen dort an ihre Grenzen,
wo elektrische Isolation, Röntgentransparenz oder MRI Kompatibilität gefordert

wird. Materialalternativen in diesem Bereich sind Fasern aus Kevlar (Aramid),
Glas, Karbon oder Kunststofffasern aus
Peek, Polyester oder Polyamid. Die Flecht-
dichte wird beschrieben mit Picks Per Inch
(PPI), welches als Anzahl der Drahtschnitt-
punkte pro Inch definiert wird und mass-
geblich die Eigenschaften bestimmt. Meis-
tens handelt es sich um Werte von 20-125
PPI. Obwohl KonMed auch Gartenschläuche
herstellen könnte, haben wir uns auf typi-

sche Anwendungen wie Delivery-, Stent-, Angiographie-, Urologie-, Cardio-Ka-
theter, Lenkbare Katheter, PTCA Führungskatheter, Hochdruckinjektionssyste-
me, Endoskopie usw. spezialisiert. www.KonMed.ch
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Den Fluidtransport bei
Echsen verstehen
Feuchtigkeitserntende Echsen, die in extrem trockenen Ge-

bieten leben, sind kleine Überlebenskünstler: Ihre schup-
pige Haut versetzt sie in die Lage, Wasser ohne jegliche

Körperbewegung gezielt zum Maul zu transportieren. Denn die
Schuppenweisen eine spezielle Struktur auf, die diesen gerichte-
ten Flüssigkeitstransport ohneweitere Energiezufuhr ermöglicht.

Der Transport und die Aufnahme von Flüssigkeiten ist jedoch
nicht nur in der Wüste überlebenswichtig. Auch in medizin-
technischen Anwendungen, beispielsweise im Bereich der
Diagnostik, sind der Transport, das Mischen und das Trennen

von Flüssigkeiten entscheidend für eine schnelle und patien-
tengerechte Versorgung.

Inspiriert durch das natürliche Vorbild der flüssigkeitsernten-
den Echsen, erforscht das Fraunhofer-Institut für Produkti-
onstechnologie IPT seitmehreren Jahren gemeinsammit dem
Institut für Biologie II der RWTH Aachen und weiteren Part-
nern aus Industrie undForschung,wie sich der Effekt des pas-
siven, gerichteten Flüssigkeitstransports durch verschaltete,
kapillare Oberflächenstrukturen gezielt für industrielle An-
wendungen einsetzen lässt.

Um dieses Phänomen zu entschlüsseln, untersuchten die
Biologen zunächst systematisch die Schuppenstrukturen der
Echse und schufen mit einem biomimetischen Ansatz ein
abstraktes Modell ihrer Funktionsweise. Die Erkenntnis: Für
den Effekt sind zwei wesentliche Prinzipien verantwortlich.
Die Mikrostrukturen der Schuppenhaut bilden zum einen
asymmetrische Kapillare und sind zum anderen so miteinan-
der verschaltet, dass sich die Flüssigkeit innerhalb des Struk-
turnetzwerks aufgrund der Oberflächenspannung und der Ka-
pillarkraft fortlaufend in eine Richtung bewegt.

Mit diesemWissen gelingt
es den Forschern, funktio-
nale Strukturen für unter-
schiedliche Kombinatio-
nen von Materialien und
Flüssigkeiten zu entwer-
fen und diese beispiels-
weise auf Werkzeuge für
das Kunststoffspritzgie-
ßen zu übertragen. So
könnten neuartige, bio-
nisch strukturierte Kunst-
stoffsensoren oder Lab-

on-a-Chip-Systeme mit mikrofluidischen Funktionsträgern
für die Diagnostik kostengünstig hergestellt werden. Es ist
auch denkbar, temporär eingesetzte Medizinprodukte wie
Schrauben oder Platten mit solchen unidirektionalen Fluidt-
ransportstrukturen zu versehen, um den Abtransport von
Wundsekret zu begünstigen, jedoch eine Kontamination von
außen zu behindern.

Das Fraunhofer IPT setzt derzeit für diese Art der Oberflä-
chenstrukturierung einen Ultrakurzpulslaser ein, mit dem sich

Feuchtigkeitserntende Echse

Mikrostrukturen nach natürlichem
Vorbild dienen dem gerichteten
Flüssigkeitstransport

Mit den Methoden der Bionik
lassen sich biologische Phäno-
mene auf medizintechnische
Systeme übertragen: Aachener
Forscher bilden die spezielle
Hautstruktur einer Echsenart
mithilfe von Lasertechnik gezielt
auf Oberflächen ab, um Flüssig-
keiten darauf zu verteilen.
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besonders feine Kapillarstrukturen in die Oberfläche einbrin-
gen lassen. Durch die Integration des Lasers in eine 5+4-achsi-
ge Maschine können die Wissenschaftler des Fraunhofer IPT
selbst komplex geformte Teile wie Hüftimplantate oder Gewin-
de strukturieren. Ein weiterer Arbeitsschwerpunkt der Produk-
tionstechniker liegt in der Entwicklung geeigneter Fertigungs-
prozesse und dazugehöriger Software, um den Laser so präzise
zu steuern, dass die Flüssigkeit optimal fließen kann und nicht
durch Fehlstellen in den Kapillaren beeinträchtigt wird.

Mit dem Ultrakurzpulslaser lassen sich sogar Nanostrukturen
erzeugen. Daher konzentrieren sich die neuesten Arbeiten

darauf, mithilfe solcher Nano-
strukturen die Benetzungseigen-
schaften der strukturierten Ober-
flächenundderKapillaren gezielt
einzustellen. Die Nanostrukturen
können dabei das Eindringen der
Flüssigkeit in das Kapillarnetz-
werk begünstigen. Dazu müssen
die Nanostrukturen jedoch in
Bruchteilen von Sekunden wäh-
rend der Laserbearbeitung exakt
geformt und ausgerichtet wer-
den. Um dies zu erreichen, wurde
die Lasermaschine nunmit spezi-

ellen Optikkomponenten ausgerüstet, die sich mit einer am
Fraunhofer IPT entwickelten Software programmieren und
ansteuern lassen. Die Bionik gilt als eine typische Quer-
schnittsdisziplin zwischen Naturwissenschaft und Technik.
Sie bietet Chancen, disziplinübergreifend und systematisch
neueLösungsansätze zu verfolgen.Dabei geht es nicht nur um
dasKopieren des natürlichenVorbilds; Ziel ist es vielmehr, die
beobachteten Effekte zu verstehen, zu abstrahieren, funktio-
nierende Modelle zu bilden und erst dann die Funktionsprin-
zipien in die industrielle Anwendung zu übertragen.

Autor:
Dipl.-Ing. Kai Winands,
Gruppenleiter „Lasermaterialbearbeitung“
Fraunhofer-Institut für Produktionstechnologie IPT

Neue Systemlösungen am
IPT ermöglichen es, defi-
nierte Nanostrukturen
selbst auf gewölbten Ober-
flächen zu erzeugen

KONTAKT

Fraunhofer-Institut für Produktionstechnologie IPT
Steinbachstraße 17
D-52074 Aachen
Tel. +49 241 890 44 21
www.ipt.fraunhofer.de
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Mit dem sMTS hat Balda Medical eine Vereinzelungstechnik
entwickelt, dank der sich Minitabletten sicher und flexibel
dosieren lassen.

Wassind eigentlich
Multiparticulates?

Essen sie gerne Schokostreusel? Meine Kinder lieben sie
auf IhremBrot. Sie nehmen gerne so viel davon, dass es
sich nicht auf demBrot hält und anschließend über den

ganzen Frühstückstisch verteilt ist. Ein Grund ist sicherlich,
dass sie die maximale Kapazität des Brotes nutzen wollen. Un-
terstützt wird es aber auch durch die Schwierigkeit, eine ge-
naue Dosierung zu erreichen. Ist die Auslassöffnung sehr groß,
fließendieStreusel leicht aber in großerMenge. Ist dieÖffnung
zu klein, blockieren sich die Streusel gegenseitig und werden
durch mechanische Impulse dazu bewegt wieder zu fließen. In
diesem Fall ist es von mehreren Faktoren abhängig (Neigung,
Öffnungsdurchmesser, gezielte Impulse und visuelle Kontrolle
zur Anpassung der Parameter) einen kontinuierlichen Fluss zu
erreichen. Die Kontrolle dieser erfordert Feinmotorik. Dieses
profaneBeispiel hilft vielleicht die Komplexität der Dosierung
vonMultiparticulates greifbarer zu machen.

Was sind Multiparticulates eigentlich? Multiparticulates,
auch Multi Unit Dosage Forms genannt, sind „diskrete, klei-
ne, sich wiederholende Arzneimittelpartikel, welche ein glei-
ches Verhalten in der Wirkstofffreisetzung haben können“.
Multiparticulates werdenmeistens oral verabreicht. Beispiele
hierfür sind Globuli, Granulate, Pellets aber auch Minitablet-
ten. Die Durchmesser dieser unterschiedlichen Darreichun-
gen reichen in derRegel von0,05mmbis 3,00mm.Abhängig
von ihrer Geometrie und den verwendeten Bestandteilen ist
die Dosierbarkeit aus der Masse heraus unterschiedlich
komplex und eine flexible Dosierung für den Patienten und
Pflegepersonal sehr herausfordernd. Die Europäische Phar-
macopeia verlangt im Kapitel 2.9.27 eine allgemeine Dosier-
genauigkeit von ± 10 % bei der Abgabe aus sogenannten
„Mehrdosenbehältnissen“, die gleichermaßen für Flüssigkei-
ten wie auch für Feststoffpartikel gilt.

Für Flüssigkeiten haben sich bereits flexible Dosierhilfen wie
Messbecher und Dosierspender durchgesetzt, da die techni-
schen Lösungen für die geforderte Dosiergenauigkeit sicher zu
erreichen sind. Auf Grund der hohen Bandbreite von unter-
schiedlichen Feststoffpartikeln mit ihren unterschiedlichen

Fließeigenschaften gibt es bislang im Markt wenige Feststoff-
spender für flexible Dosierungen. Vielmehr werden in der Praxis
die Feststoffe häufig in diskrete Verpackungen wie Gelkapseln,
Sachets und ähnliches abgefüllt. Hieraus ergibt sich schnell ei-
ne höhere Variantenvielfalt eines Präparates, um unterschiedli-
che Dosierungen für unterschiedliche Anwendungen zu ermög-
lichen. In einigenFällenwird demPatienten empfohlen, dieDo-
sis nach Vorgabe selbstständig anzupassen, wenn die
Standarddosis nicht anwendbar ist. Dadurch können die Com-
pliance und die Effektivität der Behandlung leiden. Um die
Compliance und auch die Variantenvielfalt der Darreichungen
zu reduzieren, wären flexible Dosierhilfen von großem Vorteil.
Feststoffe können mittels Gravimetrie, Volumen oder Verein-

zelung dosiert werden. Bei den kleineren Partikelgrößen bis
ca. 1,5 mm bietet sich meistens eine volumetrische oder gra-
vimetrische Dosierung an. Ab ca. 1 mm Partikelgröße kann
auch über die Vereinzelung der Partikel nachgedacht werden.
Hierbei sind für die Festkörperdosierung allgemeine Fragen
der Reproduzierbarkeit der Schüttdichte, Sicherstellung des
kontinuierlichen Partikelflusses unter Vermeidung der soge-
nannten „Brückenbildung“ sowie die beschädigungsfreie
Durchführung der Partikel durch das Dosiersystem zu beach-
ten. Darüber hinaus gibt es auch noch partikelspezifische Ei-

Beispiel Brückenbildung
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genschaften wie statische Aufladung, Festigkeit, Abriebei-
genschaften, u.v.m. die Einfluss auf die Gestaltung einesma-
nuellen Dosiergerätes nehmen.

Bei Balda Medical GmbH & Co KG beschäftigen wir uns seit
mehreren Jahren mit Dosierspendern für Festkörper. Auf Basis
der Konstruktionssystematik des morphologischen Entwick-
lungsprinzips wurden für die erforderlichen Funktionenmehrere
Lösungenerdacht, die in einer Lösungsmatrix dokumentiertwur-
den. Somit können je nach Anwendungsfall geeignete Lösungs-
kombinationen schnell und unkompliziert ermittelt werden.

Auf diese Weise entstanden bereits Konzepte für flexible Do-
sierspender für kleinere Partikelgrößen und Lösungen für die
Dosierung und Abgabe von Minitabletten. Minitabletten sind
wie normale Tabletten in einer Form gepresst und erlauben
auf Grund ihrer Größe (Außendurchmesser von ca. 1,00 mm
bis ca. 3,00 mm) eine flexible Dosierung nach Gewicht des
Patienten. Aktuell werden sie vor allem im pädiatrischen Be-
reich eingesetzt. Allerdings wird der Einsatz im geriatrischen
Bereich bereits diskutiert. Minitabletten erlauben Dosierun-
gen von einer Tablette (z.B. für Babys) bis zu einer Dosis > 10
Stück.Hierzu gibt es Studien die am Institut für Pharmazeuti-
sche Technologie und Biopharmazie von Prof. Dr. Breitkreuz
an der Heinrich Heine Universität, Düsseldorf durchgeführt
wurden. Experten sind der Meinung, dass ab einer Tabletten-
zahl von vier bis fünf Granulaten ein Hilfsmittel zur sicheren
Dosierung erforderlich ist. Hierfür bietet Balda Medical eine
patentierte technische Lösung an.

Die Dosierhilfe sMTS wird mit einem flaschenförmigen Pri-
märpackmittel über das Deckelgewinde verbunden. Diese
Verbindung ist über eine „Drücken – Drehen“ Anbindung ge-
sichert. Auf dieseWeise kanndie Langzeitlagerungder Tablet-
te mit einem bekannten Standardpackmittel des Pharmazeu-

ten durchgeführt werden. Die Gestaltung des Gerätes erlaubt
eine Einhandbedienung analog einer Computermaus. Das ei-
gentliche Kernstück des Dosierspenders ist das Drehrad, dass
parallel zur Längsachse angeordnet ist. Dieses Drehrad in
Kombination mit einer geeigneten Auslegung der Tabletten-
zuführung ermöglicht die beschädigungsfreie Vereinzelung
der Tabletten und stellt die erforderliche Tablettenanzahl in
einer Stapelung bereit. Diese Stapelung ermöglicht die einfa-
che visuelle Kontrolle der korrekten Dosierung durch den An-
wender mittels einer Skala. Die Dosis wird anschließend mit-
tels Knopfdruck freigegeben, wobei das Drehrad gleichzeitig
gegen unbeabsichtigte Betätigung gesichert wird.

Der sMTS stellt eine einfache Möglichkeit dar, Minitabletten
sicher und flexibel zu dosieren. Die Vereinzelungstechnik
konnte bislang erfolgreich mit Tabletten eines Durchmessers
ca. 2mm (Ratio H x D von ~ 1:1) und Tabletten eines Durch-
messers von ca. 3mm (Ratio H x D ~ 1:2) getestet werden und
stellt damit eine flexible Dosierlösung für gängige Minitablet-
tenformate dar.

Autor:
Dipl. Ing. (TH) Bert Jungheim, Leiter Produktentwicklung,
Balda Medical GmbH& Co. KG

KONTAKT

Balda Medical GmbH& Co. KG
Bergkirchener Straße 228
D-32549 Bad Oeynhausen
Tel. +49 5734 51 30
www.sg-balda.com
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Perfekte Dosierergebnisse im μl-Bereich dank
Endloskolben-Prinzip

Mikrodosierung von
Klebstoffen
Hochpräzise Ergebnisse in der Mikrodosierung von Klebstof-
fen sind eine Königsdisziplin in der Dosiertechnik. Um sich
diese Krone aufsetzen zu können, muss eine ganze Reihe an
Herausforderungen gemeistert werden. Denn: Klebstoffe wer-
den immer komplexer und die Handhabung in automatischen
Auftragungs- und Dosiersystemen herausfordernder. Härte-
zeiten werden kürzer, bzw. die Systeme reaktiver, umdie Takt-
zeiten noch weiter zu reduzieren. Auch dieMischungsverhält-
nisse klaffen immer weiter auseinander. Und zusätzlich er-
schweren starke Viskositätsunterschiede zwischen Harz und
Härter die Verarbeitung von 2K-Klebstoffen.

Die Wahl der richtigen Dosiersysteme hängt stark vom Verhal-
ten des adhäsiven Materials ab. Vor allem Viskositätsschwan-
kungen, abrasive Feststoffanteile oder eine hohe Scheremp-
findlichkeit treten sehr häufig auf. Sowohl für Klebstoffexper-
ten als auch für Dosierspezialisten ist es extrem wichtig,
immer auf dem aktuellsten Stand zu sein und individuelle Lö-
sungen für den Kunden zu finden.

Kleben liegt stark im Trend und löst häufig klassische Verbin-
dungsverfahren wie Schweißen, Schrauben und Nieten ab.
Die Miniaturisierung von Modulen, Baugruppen und Endpro-
dukten spielt hier eine entscheidende Rolle. Klebstoffe sind
ideal dafür geeignet, verschiedensteWerkstoffe auf kleinstem
Raum miteinander zu verbinden: Schnell, sicher, dauerhaft
und kostengünstig. Durch das Kleben kann einemultifunktio-
nale Verbindung realisiert werden, z.B. in Kombination mit

Temperaturmanagement, elektrischer Leitfähigkeit oder Iso-
lation. Die große Nachfrage nach der präzisen Dosierung von
Klein- und Kleinstmengen hat ViscoTec den Anstoß gegeben,
2008 dieMarke preeflow zu etablieren. Mit den rein volumet-
rischenDispensern eco-PENund eco-DUO lassen sichDosier-
mengen ab 0,001ml realisieren. Dazu gehört auch die exakte
und prozesssichere Dosierung von Klebstoffen – egal ob 1K-
oder 2K-Materialien.

Vorteile des Endloskolben-Prinzips

Dank des Endloskolben-Prinzips, das auf der Exzenterschn-
ecken-Technologie basiert, werden die zu dosierenden Flüs-
sigkeiten und Pasten volumetrisch dosiert und extrem pro-
duktschonend gefördert. So können auch feststoffbeladene
und schersensibleKlebstoffe problemlos transportiertwerden
– und das mit einer Wiederholgenauigkeit von 99% – absolut
blasenfrei! Die Technologie der Exzenterschneckenpumpe er-
laubt die Dosierung zahlreicher Klebstoffe:

+ UV- & lichtaushärtende Klebstoffe

+ wärmehärtende Klebstoffe

+ anaerobe Klebstoffe

+ hochgefüllte Klebstoffe mit abrasiven Füllstoffen

+ elektrisch leitfähige Klebstoffe

+ schersensible Klebstoffe

+ Wärmeleitkleber

Die spezielle Rotor-Stator-Geometrie der Exzenterschnecken-
Technologie, und damit auch der preeflow Dispenser, ermög-
licht eine pulsationsfreie Dosierung. So können Dosiermen-
gen im Bereich von wenigen μl bis zu größeren ml-Mengen in
höchster Genauigkeit als Punkt-, Raupenauftrag oder Verguss
dosiert werden. Ein weiterer entscheidender Vorteil des End-
loskolben-Prinzips ist, dass durch den automatisierten Rück-
zug ein Fadenziehen und Nachtropfen des Materials verhin-
dert wird. Damit können auch sehr empfindliche Klebstoffe,
wie z.B. UV-Kleber oder anaerober Klebstoff dosiert werden.
Durch die kompakte und gewichtsreduzierte Bauform der Dis-
penser können diese in nahezu alle Achs- und Robotersysteme

preefloweco-PENundeco-DUODispenserfamilie zurMikrodosierung
von niedrig- bis hochviskosen Klebstoffen
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integriertwerden.DieDispenser lassen sich alsDosier-Gesamt-
einheit in Anlagen betreiben und steuern.

Exzenterschneckenpumpen gehören zur Familie der positiven
Verdrängerpumpen. Das Prinzip wird in der Grafik oben erläu-
tert. Der Volumenstrom und die zu
dosierenden Mengen sind direkt pro-
portional zur Drehrichtung und Dreh-
zahl. Durch die genaue Abstimmung
von Rotor und Stator ist der Dispen-
ser druckdicht, wodurch die Notwen-
digkeit eines zusätzlichen Ventils
entfällt. So kann die volumetrische
Förderung jederzeit gewährleistet
werden. Kleinstmengendosierungen
können dadurch sehr produktscho-
nend durchgeführt werden. Eine se-
parate Steuerung erlaubt demBedie-
ner dasProgrammieren derDrehzahl.

Sind die Charaktereigenschaften ei-
nes Klebstoffes bekannt, können an-
wenderspezifische Volumina über die
Steuerung programmiert werden –
völlig unabhängig von Viskosität und
Temperatur. Mit denMikrodispensern
von preeflow ist eine Dosierungmit ei-
nem Volumenstrom von 0,1 bis 60
ml/min durchführbar. Außerdem kön-
nen sowohl die 1K- als auch die 2K-
Dispenser als Handgerät, aber auch in
vollautomatischen Prozessen verwen-
det werden.

Einsatzbeispiele der Mikro-
dosierung von Klebstoffen

Mikrodosierungen von Klebstoffen
werden in Optik & Photonik, Bioche-
mie, Photovoltaik, SMD/SMT, Halb-
leiterfertigung, Medizintechnik,
LCD/LED und vielen weiteren Berei-
chen durchgeführt. Beim Optical
Bonding beispielsweise wird ein kla-
rer Klebstoff zwischen die Glas-
schichten eines Touch-Panel-Dis-

plays aufgetragen.Ein absolutesNo-Gobei dieserAnwendung
ist die farbliche Veränderung des Klebstoffs beim Auftrag.
preeflow Dispenser z.B. meistern diese Hürde problemlos.
preeflow-Produkte werden weltweit in Dosieranwendungen
integriert und kön-
nen individuell auf
die Bedürfnisse der
Kunden angepasst
werden.

Medicine meets Electronics
• Applikationen

• Embedded Technologien

• Sicherheit

• Usability

electronica

Medical Electronics  
Conference (eMEC)
 
15. November 2018, electronica.de/eMEC
 
 

Internationale Konferenz zu Elektronik in e-health  
und Medizin-Anwendungen 

Connecting Global Competence

ViscoTec Endloskolben-Prinzip

KONTAKT

ViscoTec Pumpen- u. Dosiertech-
nik GmbH
Amperstraße 13
D-84513 Töging a. Inn
Tel. +49 8631 927 40
www.preeflow.com
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Effizient kleben, dichten
und vergießen
Ob Herzschrittmacher, Wearables oder chirurgische

Werkzeuge: Das Verkleben, Abdichten und Vergießen
von medizinischen Geräten und Komponenten mit

flüssigen bis pastösen Gießharzen hat einen hohen Einfluss
auf ihre Funktionalität und Lebensdauer. Der Verguss kann
dabei verschiedene Aufgaben übernehmen: Neben dem
Schutz der in den Geräten verbauten Elektronik vor Feuchtig-
keit, Hitze, Staub oder aggressiven Reinigungsmedien kön-
nen auch Sichtschutzgründe, eine Verbesserung der Produkt-
eigenschaften oder die Schaffung einer hochwertigen Optik
eine Rolle spielen.

Die Vergussqualität hängt vonunterschiedlichenFaktorenwie
beispielsweise der Bauteilgeometrie oder den Eigenschaften
des verwendeten Gießharzes ab. Auch die Wahl des passen-
den Verfahrens sowie dessen korrekte Einbindung in den Fer-
tigungsprozess sind hier von entscheidender Bedeutung.

Die Scheugenpflug AG mit Sitz in Neustadt/Donau zählt mit
knapp 30 Jahren Erfahrung zu den führenden Herstellern von
innovativen Klebe-, Dosier- und Vergusslösungen. In der Me-
dizintechnik kommen die System- und Automatisierungslö-
sungen des Unternehmens unter anderem bei der Fertigung
von Rückenmarksstimulatoren und Beatmungsmasken sowie
bei elektrischen Werkzeugen wie Knochensägen oder zahn-

technischen Instrumenten zum Einsatz. Neben Materialför-
deranlagen für niedrig- bis hochviskose Gießharze gehören
auch leistungsstarke Systeme für den Verguss unter Vakuum
undAtmosphäre zumScheugenpflug-Portfolio.Diese gewähr-
leisten präzise, wiederholgenaue Klebe, Dicht- und Füllpro-
zesse und somit eine gleichbleibend hohe Produktqualität.
Für vorbereitende Material- und Dosiertests steht ein firmen-
eigener Reinraum der Klasse ISO 5 zur Verfügung.

Vergussmaterialienwerden zunehmendkomplexer

Bei Dosierprozessen werden die unterschiedlichsten 1K- und
2K-Werkstoffe (PU, Silikone, Epoxidharze etc.), Compounds
und auch Funktionsmaterialien wie Wärmeleitpasten und
-kleber verwendet. Da die
Vergussanwendungen zu-
nehmend anspruchsvoller
werden, kommen auch
mehr und mehr Materiali-
en mit komplexen Rezep-
turen und/oder hohem
Füllstoffgehalt zum Ein-
satz. „Die Verarbeitung
solcher Materialien erfor-
dert vom Anwender viel
verfahrenstechnisches
Know-how“, erklärt Frank
Niewenhuys, Vertriebsin-
genieur bei Scheugen-
pflug. „Bei Bedarf stehen
wir unseren Kunden des-
halb beratend zur Seite. In den knapp drei Jahrzehnten unse-
rerMarkttätigkeit habenwir bereits über 5.000Projekte reali-
siert – und dabei nahezu alle aktuellenMaterialien schon ein-
mal verarbeitet. Durch die enge Zusammenarbeit mit unseren
Materialpartnern lernen wir auch viele neue Vergussmedien
bereits vor ihrer Markteinführung kennen.“ Zudem verfügt
Scheugenpflug über ein 550 qm großes Technologiezentrum,
das mit professionellem Dosierequipment sowie leistungsfä-
higen Systemen aus dem Bereich der Vor- und Nachbehand-
lung ausgestattet ist. Zusammenmit einem Team aus Vergus-
sexperten können die Medien hier vor dem Serienhochlauf
ausgiebig getestet werden.

Neben den Materialeigenschaften hat auch die Geometrie des
zu vergießenden Bauteils wesentlichen Einfluss auf den Ver-

Für viele Bauteile wie beispielswei-
se diese Platine ist der Verguss un-
ter Atmosphäre nach wie vor das
Verfahren der Wahl.

Aus der Garage in den Welt-
markt:Gegründet alsEin-Mann-
Betrieb in einer nur 36 qm gro-
ßen Garage hat sich die Scheu-
genpflug AG in den letzten drei
Jahrzehnten zu einem global
agierenden Hersteller von leis-
tungsstarker Klebe-, Dosier-
und Vergusstechnik entwickelt.
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gussablauf und die Ergeb-
nisqualität. Je verwinkel-
ter der Aufbau des Bau-
teils ist, desto mehr
Programmier- und Para-
metrierungsaufwand
muss betrieben werden,
damit das Gießharz jeden
Hohlraum erreicht. Die
Folgen sind höhere Kosten
und meist auch längere
Taktzeiten. Ein Beispiel:
Enthält das Bauteil waag-

recht eingebettete, flächige Module, sammeln diese beim Ver-
gussprozess oft aufsteigendeLuft unter sich. DieseBlasenwer-
den während des Aushärtens im Bauteil eingeschlossen und
können im späteren Betrieb zu Korrosion oder sogar zum voll-
ständigen Ausfall der Komponente führen. Abhilfe schaffen
hier beispielsweise passend platzierte Belüftungsbohrungen
oder die vertikale statt horizontale Anordnung derModule.

Atmosphärenverguss oder Verguss unter Vakuum?

WelchesVerfahrendas richtige ist, wird anhand verschiedener
Kriterien ermittelt. Die Bauteilanforderungen sowie derenBe-
deutung für die Produktfunktion spielen hier ebenso eine Rol-
le wie dieMenge der zu vergießenden Teile oder der Automati-
sierungsgrad der Fertigung.

Die Leistungsfähigkeit moderner Klebe-, Dicht- und Füllpro-
zesse unter Atmosphäre ist enorm: Trotz wachsender Anforde-
rungenundeiner zunehmendenMiniaturisierungderBauteile
können damit zahlreiche verschiedene Vergussaufgaben zu-
verlässig, prozesssicher und mit der erforderlichen Qualität
realisiert werden.

Für sicherheitsrelevante oder hochfunktionale Teile ist der
Verguss unter Vakuum allerdings durch keinen anderen Pro-
zess zu ersetzen. Gleiches gilt, wenn Wickelgüter wie Spulen

oder Transformatoren oder auch Teile mit engen Vergussräu-
men und Hinterschneidungen blasenfrei mit Material befüllt
werden müssen. Beim Vakuumverguss wird der Luftdruck in
der Vergusskammer in der Regel auf einen Wert zwischen 2
und 250 mbar reduziert und das Bauteil anschließend mit
Medium befüllt. Dies sorgt für eine gute Durchtränkung mit
Vergussmaterial und in der Folge für eine zuverlässige Bau-
teilfunktion über die gesamte Lebensdauer hinweg.

Um sicherzustellen, dass keine Luft- oder Gasblasenmit dem
Vergussmedium ins Bauteil dosiert werden, muss bereits die
Aufbereitung und Förderung des Materials unter Vakuum er-
folgen. Hier stehen passende Systeme für jede Anforderung
zur Verfügung. Ein zentraler Aspekt ist auch die Zukunftssi-
cherheit der Anlagen und aus Anwendersicht damit die Inves-
titionssicherheit. Mit einem Konzept wie dem Scheugen-
pflug-Systembaukasten, der sich an den Plattformstrategien
der Automobilindustrie orientiert, sind Anwender hier auf der
sicheren Seite. Die modularen Anlagenbausteine bieten
höchste Flexibilität bei kurzen Lieferzeiten und ermöglichen
eine für die jeweiligeAnwendungmaßgeschneiderte, bedarfs-
gerechte Anlagenplanung.

„Die beste Technik nützt allerdings wenig, wenn sie nicht opti-
mal eingesetzt wird“, stellt Frank Niewenhuys fest. Deshalb
lohnt es sich, schon in einem sehr frühen Projektstadium den
Schulterschluss mit dem Anlagen- und demMaterialhersteller
zu suchen. „Hier bietet sich die Möglichkeit, dem Anwender
vorhandeneErfahrungswerteandieHandzugeben.Damit ist er
in der Lage, das Maximum an Qualität, Taktzeit und Prozesssi-
cherheit aus seiner Vergussaufgabe herauszuholen.“

In den feinenHohlräumenderDraht-
wicklungen setzen sich zwangläufig
winzige Spuren von Luft fest. Aus
diesem Grund empfiehlt es sich,
Wickelgüter unter Vakuum zu ver-
gießen.

KONTAKT

Scheugenpflug AG
Gewerbepark 23
D-93333 Neustadt/Donau
Tel. +49 9445 956 40
www.scheugenpflug.de
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MIKRODOSIERSYSTEM FÜR OPTIMALE MEDIUM-ANPASSUNG

VERMES Microdispensing stellt seine neue MDS 3280 Mikrodosier-
lösung der MDS 3000 –Series vor, die auch bei höchster Ge-

schwindigkeit mit ultrapräziser Applikation von kleinsten identischen Trop-
fen überzeugt. Das Jet-Dosiersystem MDS 3280 basiert auf dem bewährten
Piezoaktor mit allen Vorteilen der berührungslosen Dosierung. Um die ex-
trem feine Dosierung insbesondere für hoch- und höchstviskose Medien

weiter zu perfektionieren, hat VERMES Microdispensing seine MDS 3000-Se-
rie um das MDS 3280 Allroundsystem erweitert, das modernste Mikrodosier-
technologie in neuen Dimensionen liefert.

„Das neue MDS 3280 fügt sich nahtlos in unser aktuelles Produktportfolio
ein. Die Einsatzgebiete sind äußerst vielfältig. Es adressiert alle Branchen,
die einen Bedarf an leistungsstarken Dosierern haben und die in minimalen
Mengen prozesssicher dosieren müssen“, sagt Jürgen Städtler, Geschäfts-
führer der VERMES Microdispensing.

„Dazu gehören Mikrodosieranwendungen in Elektronik, Maschinen- und An-
lagenbau sowie Medizin und die damit verbundene vielfältige Bauteiltopo-
graphie und teilweise empfindlichen Oberflächenbeschaffenheit des Sub-
strats“, erklärt Jürgen Städtler weiter.

Das MDS 3280 zeichnet sich durch eine besonders hohe Leistungsfähigkeit
aus und sorgt für kosteneffektive Produktivität und ausgezeichnete Dosierer-
gebnisse mit gleichmäßigen und reproduzierbaren Dosiermengen. Es eignet

sich für das mengengenaue Applizieren einer breiten Palette an Medien, wie
SMT-Klebstoffen, Silberleitklebern, LED-Phosphor, Unterfüllungsmaterialien,
aber auch von Silikonen, Wärmeleit- oder Lotpasten und Hotmelts.

Die Fähigkeit, Tröpfchen von weniger als 150 μm Durchmesser auf dem Sub-
strat mit außergewöhnlicher Konsistenz und Wiederholbarkeit und kürzes-

ten Taktzeiten zu verteilen, verbessert gleichzeitig die Durchsatzleistung
und reduziert Produktionskosten.

Das VERMES Piezojet-Ventil MDV 3280 ist mit einer Einstelltechnologie namens
Top Adjust ausgestattet und erlaubt eine schnelle und komfortable Konfigura-
tion und perfekte und freie Paarung zwischen Düseneinsatz und Stößel. Die Ein-
stellungen wie Dosierparameter können schnell und einfach auch während des
Betriebs vorgenommen werden. So kann das System rasch wechselnde Bedin-
gungen, wie beispielsweise Schwankungen in der Materialviskosität kompen-
sieren, Dosiermuster verändern und unterschiedliche Dosiermengen auftragen.
Die innovative Verschlusstechnik des vom eigentlichen Ventilkörper abge-
koppelten fluidischen Teils, der VERMES “Bajonett Fluidik“, sorgt für die
flexible Koppelung zwischen Ventilkörper und Fluidikteil und gewährleistet
eine einfache Handhabung und schnelle Reinigung, da die Fludik vom Ven-
tilantrieb mit einem Klick ohne Werkzeug entfernt werden kann. Dieses
neue, einzigartige Design macht die Medienversorgung drehbar und das
sehr kompakte und leichte Ventil kann optimal an die unterschiedlichsten
Aufgaben wie die gewünschte Abgaberichtung angepasst werden. Es er-
möglicht eine rasche und nahtlose Integration in selbst schwer zugängliche
oder engste Räume. Bei der Realisierung von komplexen Anwendungen,
spart es wertvolle Zeit und reduziert die Einrichtungskosten im vollautoma-
tisierten Mikrodosier-Produktionsprozess. Der Stößel kann während das
Ventil in der Betriebsposition bleibt, gewechselt werden und ein schwieriger
Teilewechsel und kritische Betriebsausfälle werden vermieden.

Die neu konzipierte Düsenheizung ist im Körper des fluidischen Teils inte-
griert und hält sie konstant auf optimaler Temperatur, ohne viel Platz zu
beanspruchen. Durch die fortwährende Temperaturkontrolle und die Kon-
trolle des Materialdrucks bleibt die Dosierqualität bis zur Entleerung der
Kartusche/des Behälters absolut konstant.

www.vermes.com

FEINDOSIERUNGSSPRITZE FÜR
KLEINSTE VOLUMINA

B. Braun hat die neue Feindosierungsspritze Omnifix F Solo einge-
führt. Die 1ml fassende Einmalspritze zeichnet sich besonders

durch ihren sicheren Verbindungsanschluss mit Luer-Lock-Ansatz aus. Zu-
sätzlich minimiert ein integrierter Spardorn das Totraumvolumen.

Omnifix F solo hat einen hochtransparenten Zylinder mit einer Graduierung
in 0,01 ml Schritten, die dank schwarzem Kontrast gut ablesbar sind. Der
leichtgängige Kolbenstopfen aus synthetischem Kautschuk mit doppeltem

Dichtungsring sorgt für ein sicheres Aufziehen bis zum Maximalvolumen.
Aufgrund dieser besonderen Eigenschaften eignet sich die neue Feindosier-
spritze speziell für Indikationen in der Neonatologie, Pädiatrie, Anästhesie
und in der Medikamentenzubereitung.

Sie kann aber auch in allen weiteren Disziplinen eingesetzt werden, in denen
die exakte Dosierung auch teurer Medikamente in geringsten Dosen zur An-
wendung kommt.

www.bbraun.de
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ANZEIGELÖSUNGEN  
FÜR DIE MEDIZIN

 80687 München | Tel. +49 89 56017-0 | info@data-modul.com | www.data-modul.com

Besuchen sie uns 
Halle B4, Stand 101

DATA MODUL ist ein führender Spezialist in der 

Entwicklung und Herstellung kundenspezifischer 

Anzeigelösungen für die Medizin.

FLEXIBILITÄT UND DESIGN IN VERSTELLBAREN BEHANDLUNGS-
LIEGEN UND -TISCHEN

und Untersuchung attraktiver. Neben der hohen Leistung, Ge-
schwindigkeit, Stabilität und verschiedenen Sicherheitsfunktio-

nen spielt auch die Flexibilität von Design und System eine wichtige Rolle.
Für viele praktizierende Ärzte ist die verstellbare Behandlungsliege das
wichtigste Arbeitsgerät. Sie muss in der Lage sein, die Patienten – unab-
hängig von ihrem Körperbau – sicher und möglichst schnell und bequem zu
heben. Jeden Tag für viele Jahre.

Mit der Einführung der Linearaktuatoren LA20 und LA40 HP (High Perfor-
mance) und der neuen LINAK OpenBus™ Steuereinheiten, z. B. CO41, CO61
und CO71, hat für die Verstellung von Behandlungsliegen ein neues Zeital-
ter begonnen. Jetzt gehen Leistung und Komfort Hand in Hand mit dem Lie-
gen-Design und bieten mehr Möglichkeiten als je zuvor.

Leistung und Funktionalität mit Design

Viele Ärzte legen viel Wert darauf, eine entspannende und fast häusliche
Umgebung rund um ihre Klinik/Praxis zu schaffen. Dies erfordert, dass Her-
steller von medizinischen Geräten bei der Entwicklung von Anwendungen
für die Behandlung auch auf das Design achten. Dieser Fokus ist auch für
LINAK wichtig. Jahrzehntelanges Wissen über gleichmäßige Verstellung,

komplexe Bewegungsmuster und nicht zuletzt intuitive Steuereinheiten hat
sich mit eleganteren Produktdesigns vereint. Der Aufbau eines Antriebssys-
tems von LINAK Produkten ermöglicht Ihnen Folgendes:

+ Die Kraft und Zuverlässigkeit beispielsweise des LA40 HP
+ Erweiterte Bewegungsmuster, die von einer OpenBus™ Steuereinheit

bereitgestellt werden

+ Intuitive Handbedienung mit zum Beispiel einer HB30
+ Verbesserte Ergonomie mit einem Fußschalter FS3

Alle sind in der Behandlungsliege integriert, ohne das Gesamtdesign zu be-
einträchtigen. Das kompakte Design des LA20 und das clevere Kabelma-
nagement sorgen für eine ästhetische Optik.

Darüber hinaus passt alles für Behandlungsanwendungen im LINAK Pro-
duktportfolio zusammen und ermöglicht es, ein System zu erstellen, das
für spezifische Anwendung (Basic, Medium oder Advanced) optional ist.

www.linak.de
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OLED sind lichtschwach, kurzlebig und unzuverlässig – so lauten
gängige Vorurteile. Dasmag für Displays zutreffen, die vor 15 Jahren
gefertigt wurden, doch die Technologie hat sich weiter entwickelt.

Keine Angstvor OLED!

SeitgroßflächigeOLED-Displays hergestellt werdenkönnen
und kommerziell verfügbar sind, rückt diese Technologie
auch in das Bewusstsein der Elektronikmarkt-Kunden.

Was bedeutet OLED? Die Abkürzung steht für „Organic Light
Emitting Device“. Dabei bezeichnet „organic“ die Materiali-
en, die zur Funktion des Displays beitragen – es sind Materia-
lien der organischen Chemie. Im Gegensatz dazu basieren
TFT auf Halbleiter-Materialien der anorganischen Chemie.
Im Folgenden soll der Oberbegriff „LCD“ für alle Flüssigkris-
tall-Technologien stehen. Außerdem werden nur passive Dis-
plays betrachtet, also solche, bei denen das Bildelement al-
lein durch Anlegen einer Spannung schaltet, und nicht noch
wie bei TFTs ein Transistor als aktives Bauteil im Spiel ist.

Grundlegende Unterschiede zu LCD

LCD wirken als Ventil für existierendes Licht, das meistens
von einer Lichtquelle hinter dem Display stammt. Die Trans-
parenz aller Schichten liegt deutlich unter 10%, das heißt,
dass 90% des Lichtes verloren gehen.
Abbildung 1 zeigt die typischen Parameter zweier äquivalen-
ter Module in OLED- und TFT-Technologie im Vergleich.

OLED und LCD im Vergleich

OLED benötigen kein Backlight und sind daher dünner als
LCD. Während beim LCD die Leistungsaufnahme hauptsäch-
lich vom Backlight bestimmt wird und konstant ist, nehmen

bei OLED nur die aktiv leuchtenden Bildelemente Strom auf.
OLED haben einen weiten Betrachtungswinkel von nahezu
180° ohne Farbabweichung oder Kontrastverlust. Mit ihren
Leuchtmaterialien erreichen OLED einen großer Farbraum
(Gamut), siehe dazu Abbildung 2. Ihr Kontrast ist sehr hoch,

da in dunklen Bereichen kein
vom Backlight beleuchteter
Hintergrund durchscheint.
Die Technologie erlaubt einen
weiten Temperaturbereich.

Ausführungen

Nur „Low End“-Anwendungen
kommen mit segmentierten
Displays aus. Die vielseitigs-
ten Einsatz-Möglichkeiten

bieten OLED als Punktmatrixdisplays. Sie sind in verschiede-
nen (monochromen) Farben wie gelb, grün, blau-grün, oran-
ge, weiß, rot und blau verfügbar. Bringt man zwei Farbstoffe
nebeneinander auf demselben Substrat an, können mit dem
„Area Colour“ genannten Effekt zwei Bildschirmbereiche mit
unterschiedlicher Farbe angezeigt werden.

Parameter OLED WiseChip  
UG-2828GDEDF11

TFT Startek  
KD014QQTBN001

Beschreibung 1,54“ full colour, 128 x 128 1 ,44“ full colour, 128 x 128

Leistungsaufnahme 
50%/Schachbrett

Total ca. 300 mW (90 cd/m2)  
Logik 2,8 V x 240 µA = 0,67 mW 
Display 13 V x 23,3 mA = 300 mW

Total ca. 68 mW (140 cd/m2)  
Logik 3,3 V x 1,2 mA = 3,96 mW 
Backlight 3,2 V x 20 mA = 64 mW

Kontrast 10.000:1 700:1

Blickwinkel/0 (LRUD) 180 rundum 60/60/30/60

Temperatur T0P – 40 ... + 70 °C – 20 ... + 70 °C

Abbildung 1: Vergleich der Spezifikation von OLED und TFT

Abbildung 2: Vergleich der Farbräume von OLED und TFT
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Abbildung 3 zeigt monochrome Displays in verschiedenen
Farbausführungen, im Uhrzeigersinn von links oben grün,
gelb, orange, blau-grün und in der Mitte weiß. Ordnet man
drei Grundfarben in Streifenform wie bei TFT an, erhält man
ein Farbdisplay, das durchKombination tausende verschiede-
ne Farbtöne anzeigen kann.

Sind OLED dunkel?

Beim Studium eines Datenblatts fällt auf, dass die angegebe-
ne Helligkeit im Vergleich zu TFT eher niedrig ist: je nach Far-
be liegt sie zwischen 80 und 150cd/m². Daraus zu schließen,
OLED seien schlecht ablesbar, ist nicht richtig: Die Ablesbar-
keit hängt vom Kontrast, also dem Verhältnis zwischen hell
(eingeschaltetes Pixel) und dunkel (Hintergrund) ab. Der Hin-
tergrund ist bei OLED sehr dunkel, da hier kein Backlight von
hinten durchscheint. Anders als TFT benötigen OLED für ihre
Funktion zwar keinen Polfilter, können aber mit ihm den Kon-
trast steigern, indem Reflektionen des Auflichts eliminiert
werden. Eine absolut hohe Helligkeit ist für das Ablesen nicht
nötig. Als Beispiel seien Sportuhrenmit Pulsmesser genannt,
die auch bei großer Helligkeit imAußenbereich ablesbar sind.

Lebensdauer

Die Lebensdauer vonOLEDwird ebenso definiert wie von TFT:
Sie bezeichnet die Zeit, die vergeht, bis die anfängliche Hel-
ligkeit auf 50% zurückgegangen ist. Bei TFT lässt die Hellig-
keit des LED-Backlights nach, bei OLED das Display selbst.
Im Betrieb hängt die Lebensdauer von verschiedenen Fakto-
ren ab, vor allem Temperatur und Helligkeit. Je nach emittier-

 �
 �
 �
 �
 �

Abbildung 3: Monochrome Displays

Abbildung4: Ablesbarkeit einesOLEDs imAuflicht (hier von links oben)
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ter Farbe haben Leuchtmaterialien unterschiedliche Lebens-
dauern, von blaumit 30.000h bis hin zu gelb mit 150.000h.
Umwelteinflüsse sind unabhängig vom Betrieb und begren-
zen die Lebensdauer bei Lagerung. Feuchtigkeit und Sauer-
stoff reagieren chemisch mit den organischen Materialien.
Sie sind durch das Design der Verkapselung der Zelle gut be-
herrschbar und spielen nur eine untergeordnete Rolle.

Unerwünschte Display-Effekte

Der Effekt der (differentiellen) Alterung einzelner Pixel durch
den Betrieb ist unter verschiedenen Begriffen bekannt: Burn
in, Image Sticking, Persistence oder Ghosting. Das menschli-
che Auge erkennt Unterschiede in der Helligkeit recht gut.
Daher sollte der GUI-Designer dafür sorgen, dass alle Pixel ei-
nes Displays ungefähr gleich lang eingeschaltet sind und stati-
scheBildinhalte vermeiden. InmanchenApplikationen ist dies
nicht möglich, also müssen andere Strategien befolgt werden.
„Screen-Saver“ eignen sich, wenn der Display-Inhalt nicht per-
manent abgelesen werden muss. Der Schutz greift dann, wenn
der Anwender nicht aktiv mit demDisplay arbeitet, wie z.B. bei
Status-Anzeigen, Energie-Zählern oderMessgeräten. Der origi-
nale Bildinhalt wird durch einen Tastendruck, eine Touch-Be-
tätigung oder Änderung vonWerten reaktiviert.

Anwendungen

OLED werden überall dort eingesetzt, wo eine kleine Anzeige
mit nicht allzu hohem Informationsgehalt gebraucht wird.
Kleingeräte aus derMedizintechnik, besonders tragbare, sind
dafür prädestiniert. Senioren, die selbst Glukose oder Blut-
druck überwachen, bevorzugen klare, kontraststarke Anzei-
gen. Die leistungsarme Technologie ermöglicht eine lange
Nutzungsdauer ohne Aufladen oder Batterietausch. Auch Ge-
räte zurSauerstofftherapie,DefibrillatorenundGeräte ausder
Elektromedizin profitieren von OLEDs, genau wie Geräte für
dasMedizin- oder Biochemie-Labor, da sie durch einenRund-
um-Blickwinkel von allen Seiten her ablesbar sind.

Die Hersteller von OLED arbeiten an der Weiterentwicklung ih-
rer Technologie. Getrieben durch den Einsatz in Consumer-Ge-
räten werden künftige Display-Generationen verfeinert: im ers-

ten Schritt werden die Substrat-Gläser dünner, Konturen müs-
sen nicht unbedingt rechteckig sein, und durch eine optimierte
Fertigung können die Ränder des Displays schlanker sein.

In der nächsten Generation stehen flexible Substrate zur Ver-
fügung, die 2D-gekrümmte Oberflächen oder biegbare Dis-
plays ermöglichen. Anwendungen sind z.B. „wearable“ Dis-
plays, die am Körper oder in der Kleidung integriert werden.
Ein weiterer Schritt ist die Optimierung der optischen Eigen-
schaften. Bislang bieten die OLED-Schichten nur eine einge-
schränkte Transparenz von wenigen 10%. Zukünftige Mate-
rialien werden eine deutlich gesteigerte Lichtdurchlässigkeit
ermöglichen, was den Weg für neuartige Anwendungen frei
macht. Im Ziel sind dabei Headup-Displays oder Brillen für
Augmented Reality, aber auch optische Messinstrumente wie
z.B. Lupenmit eingeblendetem Fadenkreuz oder Lineal.

Fazit

Im Zeitalter von des Internets der Dinge, wo jedes Gerät Daten
sammelt, bündelt und in die Cloud sendet, liegt der Schwerpunkt
der Interaktionmit Sensoren nicht unbedingt in der lokalen Visu-
alisierung, denn die findet dort statt, wo die Daten aggregiert und
nach bestimmten Kriterien gefiltert präsentiert werden. Die An-
forderung an die Komplexität des lokalen Displays geht damit zu-
rück. Trotzdem steigt der Bedarf gerade an kleinformatigen Dis-
plays, denn jeder Sensormuss eingerichtet undparametriert wer-
den – z.B. seine IP-Adresse und der Messbereich, möchte lokale
Meldungen absetzen – z.B. zur Anforderung einer Wartung oder
Ausgabe des Batteriestatus, oder einen Trend abgeben.

OLEDeignen sich dazu besonders, da sie eine niedrige Strom-
aufnahme haben, einen hohen Kontrast aufweisen und auch
von leistungsschwachen CPUs einfach anzusteuern sind. Mit
leuchtstarken Farben integrieren sie sich gefällig in viele Ge-
räte vom Designer-Kaffeeautomaten bis hin zum portablen
Blutdruck-Messgerät. Das Potenzial der Technologie ist noch
nicht ausgeschöpft, und Weiterentwicklungen machen die
Displays noch attraktiver.

Autor:
Rudolf Sosnowsky, Leiter Technik
HY-LINE Computer Components Vertriebs GmbH

Blutdruck-Messgerät

KONTAKT

HY-LINE Computer Components
Vertriebs GmbH
Inselkammerstr. 10
D-82008 Unterhaching
Tel. +49 89 61 45 03 40
www.hy-line.de
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MIT DEM ZWEITEN HÖRT MAN
BESSER

Button Cochlea-Implantat-Systeme (CI) – also CI-Systeme, bei de-
nen der Soundprozessor frei vom Ohr direkt am Kopf getragen wird

– entsprechen den Wünschen vieler CI-Träger nach einer komfortablen und
möglichst nicht sichtbaren Hörlösung in besonderer Weise. Es gibt klare Vor-
teile, die jedoch auf keinen Fall mit Abstrichen in Sprachverstehen und Klang-
qualität einhergehen sollten. Dass es möglich ist, auch mit frei vom Ohr ge-
tragenen Lösungen ein Optimum an Hörerleben zu erreichen, wird durch kli-

nische Untersuchungen zum Cochlear™ Nucleus® Kanso® Soundprozessor
(CP950) belegt. Die Träger des komfortablen und sehr diskreten Systems pro-
fitieren insbesondere von der Signalverarbeitung durch SmartSound iQ mit
SCAN sowie von den dualen Mikrofonen. Als weltweit einziger, direkt am Kopf
getragener CI-Soundprozessor nutzt Kanso die Zwei-Mikrofon-Technologie.

„Bei modernen Hörgeräten ist die Nutzung
von zwei Mikrofonen technischer Standard;
Gleiches gilt für Soundprozessoren von Hö-
rimplantaten“, erläutert Dr. Horst Hessel,
Research Manager bei Cochlear Deutsch-
land. „Erst durch die Verwendung von zwei
Mikrofonen kann das eingehende Schall-
signal mit neuesten Verfahren vorverarbei-
tet werden. Der Input beider Mikrofone wird
miteinander abgeglichen und verrechnet.
Erst dadurch ist es beispielsweise möglich,
dass sich die Systeme auf einen frontalen

Sprecher ausrichten oder dessen Worte quasi „heran zoomen“.“ Welche Vorteile
der Kanso hörgeschädigten Menschen bietet, ist klar belegt: Mit einem Durch-
messer von 40,9 Millimeter und einem Gewicht von nur 13,9 Gramm zählt er zu
den kleinsten und leichtesten am Kopf getragenen CI-Soundprozessoren; er
lässt sich besonders diskret unter dem Haar platzieren, wo er zuverlässig sitzt.
Doch zugleich nutzt das System eine ganze Reihe modernster Technologien, die
nahtlos ineinander greifen und dem Träger in jeder Situation automatisch op-
timalen Hörgenuss sichern. Man legt den Soundprozessor morgens an, um über
Tag mehr oder weniger nicht mehr an ihn zu denken.

Laut klinischen Untersuchungen verhilft Kanso CI-Trägern in geräuschvoller
Umgebung zu einem signifikant besseren Sprachverstehen – und zwar so-
wohl im Vergleich zu einer Versorgung mit herkömmlicher (Omni-)Direktio-
nalität als auch gegenüber Lösungen mit nur einem Mikrofon. Eine weitere
aktuelle Studie belegt, dass CI-Träger in lauten Situationen mit Sprechern
und störendem Hintergrundgeräusch ein Plus an Sprachverstehen von etwa
zwölf Dezibel erreichen, wenn ihre Soundprozessoren über zwei Mikrofone
und den BEAM Algorithmus verfügen.

„Wird hingegen nur ein Mikrofon genutzt, ist dieser Zugewinn nicht möglich“,
so Dr. Horst Hessel. „Wir haben Kanso daher ebenso mit zwei Mikrofonen ausge-
stattet wie unsere Soundprozessoren Nucleus 6 und Nucleus 7, die klassisch
hinter dem Ohr getragen werden. Weiterhin steht in allen genannten Systemen
die SCAN-Funktion zur Verfügung, die das jeweilige akustische Umfeld automa-
tisch erkennt. Vor allem in komplexen Hörsituationen verbessert das Zusam-
menspiel beider Technologien das Hörerleben deutlich. www.cochlear.de
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Marsi Bionics entwickelt Exoskelette für Kinder. Weil sich junge
Menschen in ständigemWachstum befinden, erfordert die
Entwicklung solcher Exoskelette eine hohe Ingenieurskunst.

Ein großer Schritt für
kleine Füße

Man kennt sie aus Actionfilmen, Comics und Computer-
games: Exoskelette, die dem Menschen ungeahnte
Kräfte verleihen und ihn mit allen möglichen techni-

schen Raffinessen ausstatten. Doch es gibt sie auch im richti-
gen Leben, solche Konstruktionen, die den Bewegungsapparat
des Menschen unterstützen – wenn auch nicht ganz so spekta-
kulär wie inHollywoodstreifen. Die Zielgruppe in der realenWelt
sindmeistens gelähmte oder muskelkranke Menschen. Eine Hürde

dabei: Die tech-
nisch aufwändigen Exoskelette
sind sehr teuer. Ob sie in einigen Jah-
ren oder Jahrzehnten die Rollstühle erset-
zen werden, bleibt abzuwarten.

Weil Exoskelette oft relativ starre Konstruktionen sind, die
lediglich im Bereich der Gelenke beweglich sind, kommen
sie vorwiegend bei erwachsenen Menschen zum Einsatz.
Denn hier besteht die Gefahr nicht, dass das Exoskelett
demTräger plötzlich nichtmehr passt. Anders bei Kindern:
Ein Exoskelett, das einem Sechsjährigen wie angegossen
sitzt, kann ihm bereits ein Jahr später viel zu klein sein. Er-
schwerend kommt bei muskelkranken Menschen hinzu,
dass ihreMuskelmassemit der Zeit abnimmt – auch darauf
sollte man mit einem Exoskelett idealerweise reagieren
können.

Genau hier setzt Marsi Bionics an. Das spanische Unterneh-
men entsprang 2013 als Spin-off aus demCentre for Automa-
tion and Robotics (CAR), einem Joint Venture der spanischen
Forschungseinrichtung CSIC und der Technischen Universi-
tät in Madrid. Neben Exoskeletten für Erwachsene gehören
zum Produkteportfolio von Marsi Bionics auch pädiatrische
Exoskelette namens Atlas 2020 und Atlas 2030.

Bereits Kinder ab dem Alter von drei Jahren, die an einer neu-
romuskulären Krankheit leiden, können es benutzen. Relativ
leicht lässt sich das 14 Kilogramm schwere Exoskelett an ver-
schiedene Beinlängen und Hüftbreiten anpassen, sodass es
auch Teenagern bis zum Alter von etwa 14 Jahren passt.Der Rahmen hilft, das Gleichgewicht zu halten
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Die Beweglichkeit bleibt erhalten

Als Therapiegerät unterstützt das Exoskelett die Kinder nicht
nur beim Gehen. Es kann auch dem fortschreitenden Verlust
der Beweglichkeit – ein Symptom der spinalen Muskelatro-
phie – entgegenwirken. Hier kommt eine weitere Besonder-
heit des Atlas 2030 ins Spiel. Das Exoskelett macht sich die
Tatsache zunutze, dass Kinder mit spinaler Muskelatrophie
nicht völlig gelähmt sind, sondern ihre Beine bis zu einem ge-
wissen Grad selbst bewegen können.

Der Atlas 2030 verfügt über Sensoren, die schwache Bein-
bewegungen registrieren unddann sofort unterstützend ein-

greifen. Das Kind kann also das Exoskelett direkt mit den
Beinen steuern.

Der Atlas 2030 ist einUpgrade des Atlas 2020“, erklärt Elena
García, die Initiatorin und Mitbegründerin von Marsi Bionics.
„Während der Atlas 2020 hauptsächlich für die Nutzung in
Spitälern – etwaGehtraining undRehabilitation – gedacht ist,
soll der Atlas 2030bei denKindern daheimund imAlltag zum
Einsatz kommen.“ Beide Modelle sind bereit für die industri-
elle Produktion undwerden auf demMarkt sein, sobald sie die
CE-Kennzeichnung (Zertifizierung) erhalten haben. Bis es so
weit ist, wird der Atlas 2020 weiterhin in Spitälern in der kli-
nischen Forschung benutzt.

Viel Leistung und platzsparend

Einen Teil zu dieser Ingenieurskunst aus Spanien beigesteu-
ert hat auch der Schweizer Antriebsspezialist maxon motor.
An jedem Bein des Exoskeletts kommen fünf Motoren des
Typs EC 45 flat zum Einsatz. Die bürstenlosen, flachen Moto-
ren liefern ein besonders hohes Drehmoment auf kleinem
Raum. Als Sensoren dienen induktive MILE-Encoder, die
Steuerung übernehmen Servocontroller aus der ESCON-Rei-
he vonmaxon. „Die EC-flat-Motoren liefern das beste Verhält-
nis zwischen Leistung, Gewicht und Volumen“, sagt Elena
García. „Dies ist von größter Bedeutung, denn ein Exoskelett
benötigt viel Leistung, soll abermöglichst leicht undplatzspa-
rend sein. Gerade in diesem Punkt müssen wir unser Exoske-
lett noch weiter verbessern.“

L➚ EXO Berlin
Berlin

23.10.-24.10.2018

Autor:
Adrian Venetz, Redakteur
maxonmotor ag Sacheln

Das Exoskelett lässt sich auch ohne Rahmen nutzen.

KONTAKT

maxonmotor gmbh
Truderingerstr. 210
D-81825München
Tel. +49 89 420 49 30
www.maxonmotor.de

39



MEDengineering 6/2018 www.med-eng.de

MED Elektronik Elektronische Bauelemente

STRAHLUNGSTOLERANTER SECURE AUTHENTICATOR

Mit dem Secure Authenticator DS28E83 DeepCover® von Maxim
Integrated Products können Entwickler von medizinischen Gerä-

ten die Daten von chirurgischen Instrumenten vor der bei der Sterilisation
verwendeten speicherzerstörenden, hochenergetischen Gammastrahlung
schützen. Gleichzeitig bietet er Funktionen wie sichere Werkzeugverwaltung
und Fälschungssicherheit. Als branchenweit erste sichere Authentifizie-
rungslösung für die Gamma-Sterilisation erhöht er die Patientensicherheit
und enthält sowohl den Elliptic Curve Digital Signature Algorithmus (ECD-

SA) als auch auf dem Secure Hash Algorithm-256 (SHA-256) basierende
kryptografische Funktionen. Die 1-Wire®-Schnittstelle ermöglicht eine ein-
fache Integration in Designs.

Hersteller von medizinischen Geräten sterilisieren in der Regel einge-
schränkt wiederverwendbare chirurgische Instrumente oder Sensoren durch
das Gamma- oder Elektronenstrahlverfahren. Die hohe Strahlenbelastung
bei beiden Prozessen kann den herkömmlichen, nichtflüchtigen Speicher
(non-volatile memory, NVM), den elektronische medizinische Geräte zur au-
tomatischen Identifizierung sowie für Kalibrier- und Fertigungsdaten ver-
wenden, stören und beschädigen. Dies kann die medizinischen Gerätedaten
und die Patientensicherheit gefährden, die beide für die Hersteller von Me-
dizingeräten von entscheidender Bedeutung sind.

Der Secure Authenticator DS28E83 enthält einen strahlungstoleranten nicht-
flüchtigen Speicher, um einen Datenverlust während der Sterilisation zu ver-
hindern. Mit dieser Funktion können Geräteentwickler einen kostengünstigen
Schutz vor unautorisierter Wiederverwendung und Gerätefälschungen im Se-
kundärmarkt implementieren. Durch die Möglichkeit, elektronische chirurgi-
sche Instrumente mit Gamma- oder Elektronenstrahlen zu sterilisieren, er-
höht der DS28E83 die Patientensicherheit erheblich. Die Authentifizierung
erfolgt über eine elliptische, anwendungseffiziente Public-Key-Kryptographie
nach Industriestandard, um Patienten vor den Risiken zu schützen, die mit
nicht qualifizierten Gerätefälschungen oder versehentlicher Wiederverwen-
dung verbunden sind. Der IC, der über die 1-Wire-Schnittstelle von Maxim
einfach in das Design eines Kunden integriert werden kann, ist für medizi-
nisch-chirurgische Instrumente und Sensoranwendungen geeignet.

Wichtige Vorteile

+ Mehr Patientensicherheit: Robuster nichtflüchtiger Speicher wider-
steht einer Strahlenbelastung von bis zu 75 kGy (KiloGray), wie sie bei

der medizinischen Gamma- und Elektronenstrahl-Sterilisation verwen-
det wird.

+ Schutz vor Gerätefälschungen, übermäßigem Gebrauch und Sicher-
heitsverletzungen:

- Asymmetrische, sichere Authentifizierung gemäß ECDSA P256
- Sichere Authentifizierung mit symmetrischem Schlüssel nach
SHA-256 HMAC (Hash-basierter Nachrichtenauthentifizierungscode)

- Echter Zufallsgenerator für ECDSA-Signaturen und HMAC gemäß
National Institute of Standards and Technology Special Publication
(NIST SP), 800-90B.
- Ein GPIO-Pin (General Purpose Input/Output) mit wählbarer
Authentifizierungssteuerung
- 10 kb sicherer Speicher für Schlüssel, Zertifikate und Benutzerdaten
- Einzigartige, werkseitig programmierte, schreibgeschützte
Seriennummer zur Werkzeugidentifikation und für kryptographische
Funktionen.

+ Einfache Integration: Die 1-Wire-Schnittstelle mit nur einem Kontakt
erlaubt eine einzige Verbindung für Daten, Signalisierung und Stromversor-
gung und reduziert gleichzeitig die Anzahl der Bauteile in Designs für chir-
urgische Werkzeuge mit begrenzten Verbindungen zu den Instrumenten.

„Bisher hatten Hersteller keine kommerzielle Möglichkeit, Sicherheit und
nichtflüchtigen Speicher in die Produkte zu integrieren, die sie mittels Gam-
ma- oder Elektronenstrahl sterilisieren“, erklärte Nathan Sharp, Senior
Business Manager für die Micro, Security and Software Business Unit bei
Maxim Integrated. „Der DS28E83 kombiniert diese beiden wichtigen Funk-
tionen, um Patienten vor Infektionen zu schützen und die Sterilisation von
chirurgischen Instrumenten nach höchsten Standards zu ermöglichen. Dar-
über hinaus hilft die Authentifizierung den Arztpraxen, die Qualität ihrer
Geräte zu überprüfen und ein Höchstmaß an Präzision für ihre Geräte zu
erreichen.“

www.maximintegrated.com
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MOTION CONTROLLER MIT STO-ABSCHALTUNG

FAULHABER hat eine neue Baureihe von Motion Controllern mit
redundanter Sicherheitsabschaltung nach dem STO-Prinzip (Safe

Torque Off) auf den Markt gebracht. Dabei wird die Energieversorgung zum
Motor sofort unterbrochen, so dass er kein Drehmoment mehr erzeugen
kann. Die Geräte der Baureihe MC 5004 P STO sind damit für den Betrieb bis
zum Sicherheitsintegritätslevel SIL3 (IEC 61800-5-2) und zum Performan-
celevel PL e (EN ISO 13849-1) zertifiziert.

„Die neuen Motion Controller sorgen für Sicherheit in der Zusammenarbeit
von Mensch und Maschine, auch in einer Industrie-4.0-Umgebung“, betont

Produktmanager Volker Hausladen. „Auf
das Signal einer Sicherheitseinrichtung
– zum Beispiel einer Lichtschranke –
wird die angetriebene Einheit normkon-
form abgeschaltet, das Ereignis lokal
und übergeordnet signalisiert bezie-
hungsweise visualisiert.“ Zugleich ent-
sprechen die Geräte mit ihrer Kommuni-
kationsfähigkeit den Anforderungen

hochgradig vernetzter Prozesse. Sie stehen mit den Schnittstellen USB,
RS232, CANopen und EtherCAT zur Verfügung. Damit besitzen sie die Fähig-
keit zur Echtzeit-Kommunikation mit der übergeordneten Prozessleittechnik
und bieten große Flexibilität bei den Einsatzmöglichkeiten.

Die Motion Controller der Baureihe MC 5004 P STO mit bis zu 50 V Versorgungs-
spannung und bis zu 12 A Spitzenstrom können in allen sicherheitsrelevanten
Anwendungen in Maschinen und Robotern in Kombination mit Hochleistungs-
motoren von FAULHABER eingesetzt werden. Damit stehen Systemlösungen zur
Verfügung, mit denen jeweils der sichere Betrieb einer gesamten Achse abge-
deckt ist. Der anzuschließende Motortyp kann frei gewählt werden. Die spezi-
elle Reglerstruktur der Baureihe erlaubt zudem eine außergewöhnlich hohe

Dynamik beim Betrieb der Motoren. Der integrierte Profilgenerator beherrscht
auch komplexe Betriebsprofile. Position, Geschwindigkeit und Strom können
zudem durch analoge Vorgaben unabhängig vom Feldbus geregelt werden.

Die neuen Geräte kommen ohne ein externes Sicherheitsrelais für die Unter-
brechung der Motorversorgung aus, was die Verdrahtung einfach und kosten-
günstig macht. Ein ebenfalls zertifiziertes Motherboard, ein durchgängiges
Steckerkonzept und eine umfangreiche Auswahl von Kabelzubehör erleichtern
den elektrischen Anschluss zusätzlich. Die Anwendungssoftware Motion Ma-
nager bietet eine leistungsfähige und leicht zu bedienende Programmierum-
gebung, die unter anderem eine sehr einfache Inbetriebnahme erlaubt.

www.faulhaber.de
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PICK&HOLD MODULE FÜR DREH- UND HUBMAGNETE

Geeplus erweitert die bereits verfügbaren Pick&Hold-Module um
höhere Leistungsklassen mit bis zu 75Vdc Versorgungsspannung

und Ausgangsströmen bis zu 24A. Mit den Pick&Hold-Modulen werden in-
duktive Lasten, vor allem natürlich die eigenen Dreh- und Hubmagneten,
angesteuert. Die Kombination aus einstellbarem Spitzenstrom für eine de-
finierte Zeit und des anschließenden Haltestroms erlaubt die Optimierung
des elektrischen Aktuators auf die Anwendung.

Die Optimierung kann sowohl in der Möglichkeit eines kleineren und damit
leichteren und kostengünstigeren Aktuators oder auch in der Begrenzung
des Temperaturanstiegs liegen. Gerade in Anwendungen in der Medizintech-
nik ist z.B. im Zusammenhang mit empfindlichen Flüssigkeiten wie Blut ein
Temperaturanstieg im Gerät nicht erwünscht. Hier erlaubt das Pick&Hold-
Modul, dass durch den Spitzenstrom am Anfang der Bewegung die meist
ungünstige Kennlinie der Hubmagnete ausgeglichen wird und in der Halte-
phase, in der der Hubmagnet ohnehin eine deutlich höhere Kraft hat, der
Strom auf den notwendigen Wert zurückschaltet werden kann. Dadurch ist

die Erwärmung durch den Aktu-
ator begrenzt. Hier ist vor allem
die Kombination mit den sog.
Push/Pull-Hubmagneten mit ei-
ner sehr steilen Kennlinie eine
sehr wirkungsvoll.

Das PHu-150 wird von einem
Microcontroller gesteuert, der

über eine Softwareoberfläche in der Entwicklungsphase genutzt werden
kann, um optimale Einstellungen einfach und komfortabel zu eruieren. An-
steuerungsmöglichkeiten über Buttons und Diagnosetools für Strom, Ein-

schaltdauer und Temperaturüberwachung sind in die Softwareoberfläche
des Moduls integriert. Die Spitzenzeit, der Spitzenstrom und der Haltestrom
können bei den PHu-Modulen über die Softwareoberfläche eingestellt und
im Gerät dauerhaft gespeichert werden. In der Anwendung genügt für die
Ansteuerung ein digitaler Eingang, der beim Schalten den Spitzenstrom für
die eingestellte Zeit zur Verfügung stellt und dann auf den Haltestrom zu-
rückschaltet. Für die Testphase kann der Aktuator über den PC ein- und

ausgeschaltet werden. Das integrierte Oszilloskop zeigt den Stromverlauf
über der Zeit; mit Hilfe dieser Kurve können Rückschlüsse auf das Schalt-
verhalten gezogen werden. So zeigt z.B. eine Stromspitze den mechanischen
Anschlag des Ankers an das Gehäuse des Magneten und auch das Zurück-
federn und Settling des Magneten. Mit Hilfe dieser Kurven können die Para-
meter optimiert werden.

Bei längerem Betrieb zeigt die Software auch Werte für den Einschaltzyklus
und die Temperatur der elektronischen Schalter. Das PHu-150 kann bei 16
– 75Vdc betrieben werden und bietet einen maximalen Strom von 24Adc. Für
die Erstanwendung steht ein Kit mit Software und Programmierkabel zur
Verfügung. Für Serienanwendungen kann das PHu-24 auch einzeln bezogen
werden.

Die Pick&Hold-Module von Geeplus sind vor allem für die Entwicklungspha-
se von Anwendungen mit Hubmagneten gedacht. Durch die Diagnosefunk-
tionen helfen sie dem Ingenieur optimale Parameter für die Anwendung zu
definieren, die dann zu einer schnellen und effektiven Entwicklung für die
eigene Ansteuerungselektronik führen. Damit können in der Entwicklung
Zeit und Geld gespart werden.

www.actronic-solutions.de

PC/104-PLUS SBC MIT BAY TRAIL SOC !

Mit dem Modell PM-BT stellt COMP-MALL einen lüfterlosen
PC/104-Plus SBC mit Atom™ / Celeron ® Bay-Trail vor. Lieferbar

ist das Modell PM-BT u.a. mit Intel® Atom™ E3845 Quad-Core 1.9GHz oder

Celeron J1900 Quad-Core 2 GHz Prozessor und bis 8 GB 1333MHz DDR3L
SO-DIMM Speicher. Auf der Unterseite befindet sich für das DDR3-Speicher-
modul ein 204pin-Slot, sowie ein PCIe Mini Steckplatz.

Der im Chipsatz integrierte Intel® Graphics Gen / Engine unterstützt
DX11.1, OpenGL 4.2 und
OpenCL 1.2. Zwei unabhän-
gige Displays können über
VGA (2560x1600), sowie ei-
ne 18/24bit LVDS betrieben
werden. Zur Stromversor-
gung werden nur 5 VDC be-
nötigt. Als industrieorien-
tierte Schnittstellen sind
vorhanden: VGA, SATA 3

Gb/s, GbE, 3x USB 2.0, 2x COM-Schnittstellen, je 4 x digitale E/A, PC/104-
Plus Stecker für ISA und PCI Unterstützung. Ein Watchdog Timer für au-
tomatischen Neustart ist ebenso vorhanden, wie die hilfreiche „One Key

Recovery“ Funktion zum schnellen und einfachen Wiedererstellen des
Systems oder von Backups.

Das Modell PM-BT arbeitet lüfterfrei im Bereich von -40° bis 85°C mit den
Atom™ SOCs. Bedingt durch den kompakten PC/104-Plus Formfaktor und
die große Anzahl an Erweiterungsmöglichkeiten ist das Modell PM-BT bes-
tens geeignet für den Einsatz in industriellen, embedded und semi-indus-
triellen Anwendungen.

www.comp-mall.de
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Veranstalter

MEDCONF
2018

Die Konferenz für
Software- und Geräteentwicklung

in der Medizintechnik

20. bis 22. November 2018
in München

NEU in 2018: Intensivcoaching
Erstmals wird es auf der MedConf parallel zu den Vortragstracks ein Intensivcoaching
geben. Hierbei handelt es sich um 90-minütige interaktive Sessions, die von einem 
ausgewiesenen Experten moderiert werden. Getreu dem Motto: “Von KÖNNERN und nicht
nur von Kennern” haben die Teilnehmer an diesem Intensivcoaching eine herausragende
Möglichkeit Antworten auf die Fragen aus ihrem Projektleben zu erhalten.

Nutzen Sie die Gelegenheit und werfen Sie einen Blick in das
Programmheft der Konferenz und verschaffen Sie sich in kürzester
Zeit einen Gesamtüberblick der diesjährigen MedConf in München.

w w w . m e d c o n f . d e

USB-MESSMODUL FÜR DIE
SIMULTANE DATENERFASSUNG

Mit dem USB-Messmodul USB-1608FS-Plus bietet Measurement
Computing (MCC) eine preisgünstige Lösung für die simultane

Datenerfassung von bis zu acht Analogsignalen an. Im Gegensatz zu ver-
gleichbaren Messgeräten dieser Preisklasse sind die Eingänge mit jeweils
einem 16 Bit A/D-Wandler pro Kanal statt mit Multiplexer-Technik ausge-
stattet. Damit können die Signale phasentreu mit einer hohen Abtastrate
und ohne Übersprechen erfasst werden.

Neben den Analogeingängen verfügt das Multifunktionsmodul noch über
acht digitale I/O-Kanäle und einen Zählereingang. Außerdem stehen ein
Trigger-Eingang sowie ein bidirektionaler Synchronisations-Pin zur Kanal-
erweiterung bereit.

Die Module der USB-1608FS-Plus Serie werden ab EUR 410 angeboten und
machen auch im Low-Budget-Segment simultane Messtechnik möglich. Die
sehr kompakten Messmodule kommen ohne externes Netzteil aus und wer-
den über das USB-Kabel mit Strom versorgt. Sie empfehlen sich damit ins-
besondere für die mobile Mess- und Prüftechnik. Der Signalanschluss er-
folgt komfortabel über Schraubklemmen. Die acht analogen Eingänge kön-
nen mit einer Abtastrate von bis 100 kS/s pro Kanal bzw. einer
Summenabtastrate bis 400 kS/s simultan und synchron betrieben werden.
Der Eingangsspannungsbereich ist für jeden Kanal per Software auf
± 1 V, ± 2 V, ± 5 V oder ± 10 V einstellbar. Das Messgerät ist auch als
OEM-Variante ohne Gehäuse erhältlich; hier erfolgt der Anschluss über
Pfostenstecker.

Das Modul kann einfach sowohl an Windows und Linux als auch an Android
Applikationen angebunden werden. Entsprechende Treiber und I/O-Biblio-
theken werden vom Hersteller angeboten. Anwender, die eine Lösung ohne
Programmieraufwand suchen, um Messdaten zu erfassen, zu visualisieren
oder abzuspeichern, können auf die Datenlogger-Programme DAQami und
TracerDAQ zurückgreifen. Die Anbindung des Geräts an gängige Messtech-
nikprogramme, wie beispielsweise NI LabVIEW, DASYLab und MATLAB wird
ebenfalls unterstützt.

www.mccdaq.de

NEUER, KOMPAKTER
BLUTGASANALYSATOR

Die Radiometer GmbH gibt das Release des neuen, kompakten
Blutgasanalysators ABL9 bekannt – eines Gerätes, das speziell

für notfalldiagnostische Umgebungen entwickelt wurde, in denen nur weni-
ge Blutgasproben pro Tag gemessen werden.

Der neue ABL9 Blutgasanalysator verfügt über dieselbe moderne Technolo-
gie wie die bewährten kompakten Blutgasanalysatoren der ABL-Serie von

Radiometer. Außerdem standen bei der
Entwicklung des Gerätes die Bediener-
freundlichkeit, eine geringe Abmessung
und ein flexibles Kostenprofil im Fokus.

“Radiometer unterstützt medizinisches
Fachpersonal, Entscheidungen zu tref-
fen, die Leben retten“, erklärt Henrik
Schimmell, Präsident von Radiometer.

www.radiometer.de
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Die genaue Vermessung des autonomen Nervensystems ist die
Expertise des Medizintechnik-Start-Ups Joysys.

Gesundheithat ein Maß

Joysys mit Sitz in Weiz hat weltweit eines der genaues-
ten Messgeräte zur Erfassung der Aktivitäten des ve-
getativenNervensystems entwickelt. Die gewonnenen

Daten erlauben Rückschlüsse auf die Gesundheit, die
Schlafqualität, die objektive Stressbelastung und Fitness
einesMenschen. Die individuellenMessparameter werden
mit Vergleichsdaten von über 1.000 gesunden Testperso-
nen verglichen und helfen dabei, den chronomedizini-
schen Gesundheitszustand des Organismus mit erprobten
Interventionen sowie Therapien zu verbessern und zu sta-
bilisieren.

Hochpräzise R-Zacken-Detektion

Ein hochpräziser Vorverstärker in Verbindungmit geringer Fil-
terung, einer Abtastrate von8.000Samples pro Sekunde (Hz)
und ein 16bit-A/D-Wandler ergeben den Standard der Ultra
HighDefinitionHRF (kurzUltraHDHRF).DieHerzrhythmusf-
lexibilität (HRF) beschreibt die Veränderung der Zeitabstände
zwischen den Herzschlägen, technisch umgesetzt durch die
hochgenaue Bestimmung der R-Zacken Zeitpunkte aus dem
EKG. Der Herzschlag wird durch das vegetative Nervensystem
beeinflusst und gesteuert. Das Wechselspiel zwischen akti-
vierendem Sympathikus und ausgleichendem Parasympathi-
kus zeichnet sich durchVeränderungender zeitlichenAbstän-
de der R-Zacken ab und wird nach der hochgenauenMessung
mit demMessgerät ChronoCord®8 über eine Frequenzanalyse
berechnet und grafisch dargestellt.

Diese Darstellung, das ChronoCardioGramm, stellt eine
zeitvariante Spektralanalyse der HRF und basiert idealer-
weise auf einer 24h-Messung der RR-Intervalle des EKG.
Die Zeitachse ist waagrecht, die Frequenzachse in Hertz
(Hz) ist senkrecht dargestellt. Die Intensität der Regula-

tionsrhythmik wird farbig von blau (niedrig) bis rot (hoch)
in den verschiedenen Frequenzbereichen wiedergegeben.
Die Frequenzbänder im Einzelnen entsprechen den vege-
tativen Aktivitäten, dunkelblau Inaktivität, hellblau und
weiß geringe Aktivität und gelb sowie rot hohe Aktivität.

Very Low Frequency Variability (VLF)

Der Bereich von 0,003 bis 0,04Hz mit einer Periodendauer
von 5min bis 25sek zeigt imNormalfall tagsüber und imREM
Schlaf gelbe bis rote Flächen - dies spiegelt die Rhythmik der
peripheren Durchblutungsvorgänge wieder. Das Hauptband
liegt bei 0,017Hz, entsprechend einer Minute. Diese Minu-
tenrhythmik steht mit körperlicher Aktivität, Thermoregulati-
on aber auch Emotionen in Verbindung und ist vorwiegend
sympathisch verursacht.

Low Frequency Variablity (LF)

Weiße, gelbe, rote Flächen oder horizontale Linien im Be-
reich von etwa 0,08 bis 0,12Hz mit einer Periodendauer
von 25sek bis 6sek spiegeln die Blutdruck-Variabilität wie-
der und tretenbei konzentrierter Tätigkeit und geistiger Ak-
tivität auf. Das Hauptband liegt bei 0,1Hz, entsprechend
10sek. Der sogenannte „low frequency“ (LF)-Bereich die-
ser Blutdruckschwankungen ist überwiegend sympathisch
gesteuert und zeigt auch an, dass Beanspruchung vorhan-
den ist, allerdings im Sinne von beherrschbarem Stress

(Eustress).

HighFrequencyVariability
(HF)

Respiratorische Sinus-Arrhyth-
mie, kurz RSA. Weiße oder gel-
be Wolken oder Linien beim
Hauptband von ca. 0,25Hz
(4sek Periodendauer) als Ab-
bild der Atemrhythmik im Herz-

schlag. Je ausgeprägter, desto stärker die Modulation der
HerzfrequenzdurchdieAtmung.Der sogenannte „high fre-
quency“ (HF)-Bereich ist weitgehend parasympathisch ge-
steuert und ein gutes Maß für die herzschützende und ent-
zündungshemmende Vagusaktivität.

Das ChronoCardioGramm
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Ausgefeilte Softwarealgorithmen zur optimalen
Signalerkennung

Das System gewinnt mit einer hochoptimierten analogen
EKG-Verstärkungein kristallklares hochauflösendesEKG.Auf
Basis dieser Signaldaten wird unter anderem der dekadische
Logarithmus der Respiratorischen Sinusarrhythmie (logRSA)
berechnet - ein Zeitbereichsmaß für die parasympathische
Aktivität. Für diesen Wert und die Herzrate gibt es einen
Normvergleichswert nach Geschlecht und Alter. Die logRSA
ist hoch bei guter Abstimmung zwischen Herzschlägen und
Atmungsrhythmus, wie etwa in der Schlafphase. Alle 5 Minu-
ten wird auch ein Parameter erfasst, der die Gesamt-Herzra-
tenvariablität widerspiegelt. Die SDNNRR bildet über die
Messperiode eine Kurvenform. Sie ist die Standard-Abwei-
chung vommittleren Herzschlag.

Integrierter Bewegungssensor zur Aktigrafie

Ein 3-achsiger Beschleunigungssensor liefert die Daten für ein
circadianes Aktivitätsprofil. Dieser auf MEMS Technologie (Mic-
ro-Electro-Mechanical Systems) basierender Baustein ermög-
licht neben der Erfassung der exakten Bewegung (AC-Signal) in
den Achsen XYZ auch die Lage des Gerätes (DC-Signal) und über
dessen Kopplungmittels Brustgurt somit die Körperlage (Schlaf-
position) des gemessenen Probanden. Diese Aktigrafiesignale
werdenmit einer Abtastrate von 128Samples pro Sekunde abge-
speichert. Diese Daten ermöglichen in Verbindung mit den EKG

Parametern Rückschlüsse auf die Schlafqualität, welche neben
der Gesamtvariabilität (SDNN, LogRR), dem Vagus Tonus, dem
Vegetativen Quotient und dem Biologischen Herzalter erfasst,
verarbeitet und im Report sichtbar gemacht werden.

Vielseitige Anwendungsgebiete

Bluetooth und App (Android, iOS) bzw. Windows PC ermögli-
chen eine einfache Signalkontrolle und Konfiguration. Dies
ermöglicht einen vielfältigen Einsatz des Messgerätes in Be-
reichen des Gesundheitscoachings zur Burnouterkennung
und -prävention, in der betrieblichen Gesundheitsförderung
und der Rehabilitation, beispielsweise von Herz-Kreislauf-
Erkrankungen etc.

Mit einerMessdauer vonbis zu2Tagenmit nur einer AA-Alkali
Zelle und dem langzeit-biokompatiblen Brustgurt, ist das
ChronoCord®8 auch in der Sportmedizin sowohl bei Freizeit-
als auchLeistungssportlern imEinsatz. Als registriertesMedi-
zinprodukt (Nr.AT/CA01/M0011706-00) ermöglicht es auch
die Anwendung in
Krankenhäusernund
Arztpraxen.

INKREMENTALFEINTASTER MIT
INTEGRIERTER ANZEIGEEINHEIT

Mit dem manuell verstellbaren inkrementalen Feintaster IKF100D
mit integrierter Anzeigeeinheit erweitert Feinmess Suhl seine IKF-

Baureihe der vertikalen Längenmesssysteme um eine wirtschaftliche Vari-
ante für die präzise Vermessung von Lehrdornen, Prüfstiften und Kugeln.
Der manuell verstellbare, inkrementale 100 mm Feintaster ist mit einer di-
rekt am Feintaster montierten Anzeigeeinheit PU26 mit einer Auflösung von

0,1 µm ausgerüstet. Die Anzeigeeinheit visualisiert die Messergebnisse der
hochpräzisen Längenmessung von gefertigten Werkstücken, Prüflingen,
Messstiften oder Endmaßen. Sie kann zudem als Interface für die Weiterver-
arbeitung der erhobenen Daten auf dem PC genutzt werden. Die entsprechen-
de Schnittstellen- und Visualisierungssoftware FMS-View ist im Lieferum-
fang enthalten. Der Inkrementalfeintaster arbeitet auf der Basis eines opto-
elektronischen Messsystems. Auf dem Grundkörper des Feintasters ist eine
Prismenwälzführung mit Maßstab montiert. Die Verstellung des Feintasters
erfolgt über ein Handrad. Die Systemgenauigkeit beträgt kleiner 0,3 µm.

www.feinmess-suhl.de

Das ChronoCord®8 vergleicht die individuellen Messparameter mit Vergleichsdaten von gesunden Testpersonen

KONTAKT

JOYSYS GmbH
Franz Pichler Straße 30
A-8160Weiz
Tel. +43 3172 441 11 22
www.joysys.at
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GANGMESSDATEN VISUALISIEREN UND ANALYSIEREN

Die Quantifizierung der menschlichen Fortbewegung, also die Be-
wertung in Zahlen, ermöglicht es Therapeutinnen und Therapeu-

ten, das Gangbild einer Patientin bzw. eines Patienten im Detail zu be-
schreiben, zu analysieren sowie klinische Entscheidungen auf objektive Da-
ten zu stützen. Dadurch entstehen jedoch große Mengen komplexer Daten,
die es möglichst zeiteffizient zu interpretieren und analysieren gilt. Die bei-
den Institute für Gesundheitswissenschaften und Creative\Media/Technolo-

gies der FH St. Pölten haben in einem interdisziplinären Projekt in Zusam-
menarbeit mit klinischen Ganganalyse-Expertinnen und -Experten ein neuar-
tiges Visual-Analytics-System entwickelt: KAVAGait (Knowledge-Assisted
Visual Analytics for Clinical Gait Analysis). Mit KAVAGait können Therapeutin-
nen und Therapeuten komplexe Daten aus der klinischen Ganganalyse spei-
chern, visualisieren, überprüfen und mit anderen Daten vergleichen.

„Das System umfasst innovative und interaktive visuelle Schnittstellen, die
auf Basis der Bedürfnisse von Behandelnden entwickelt wurden“, erklärt Wolf-
gang Aigner, Leiter des Instituts für Creative\Media/Technologies an der FH St.
Pölten. „Darüber hinaus ermöglicht eine Datenbank die Speicherung von im-
plizitem Wissen der Therapeutinnen und Therapeuten. So können wertvolle In-
formationen für andere Behandelnde zur Verfügung gestellt und der Prozess

der klinischen Entscheidungsfindung maßgeblich unterstützt werden.“ KAVA-
Gait ist eine übergreifende Initiative der beiden Forschungsprojekte „Intelli-
Gait: Intelligent Gait Analysis“ und „KAVA-Time: Knowledge-Assisted Visual
Analytics Methods for Time-Oriented Data“ der FH St. Pölten. IntelliGait er-
forscht intelligente Gangmusteranalysen für die Erkennung von Gangstörun-
gen. Im Rahmen von KAVA-Time wurden Methoden zur besseren Analyse und
visuellen Aufbereitung von Daten entwickelt, die in verschiedenen Themenge-
bieten angewendet werden.

Wichtig ist dabei die gute Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine.
„Mit Visual Analytics lässt man Computer das tun, was sie am besten können
– zum Beispiel Cluster in großen Datenmengen herauszufinden. Doch der
Mensch ist besser im Erkennen von visuellen Mustern und im Umgang mit
Unsicherheiten und Widersprüchen“, so Aigner.

Werden die Daten von Computern entsprechend aufbereitet, lässt sich aus
den dargestellten optischen Mustern Information herausziehen, die in der
unübersichtlichen Sammlung der Daten nur schwer zu entdecken sind und
übersehen werden könnten.

„Wir haben unser System durch Expertenbewertungen, eine Benutzerstudie
und eine Fallstudie validiert. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass KAVA-
Gait in der Lage ist, Therapeutinnen und Therapeuten in der klinischen Pra-
xis zu unterstützen, indem es komplexe Gangdaten visualisiert und Wissen
anderer Therapeutinnen und Therapeuten bereitstellt“, so Aigner.

www.fhstp.ac.at

GLOVIUS 5 − NEUE VERSION

Die DataCAD Software & Services GmbH gibt die Verfügbarkeit der
Version 5 von Glovius bekannt. Mit der Version 5 ist ein Meilenstein

in der Entwicklung gelungen, dessen Stärken besonders in der gesteigerten
Leistungsfähigkeit und Benutzerfreundlichkeit sichtbar werden.

Durch ein komplettes Redesign der Mess- und Bemaßungsfunktionen ist es
für den Anwender nun noch einfacher, Maße und Anmerkungen an Modellen
und Baugruppen anzubringen. Beispielsweise ist die Bemaßung zwischen
unterschiedlichen Geometrien stark vereinfacht worden: Glovius 5 wählt an-
hand des gewählten Elements automatisch die möglichen Bemaßungsarten.

Zusätzlich ist die Analysefunktion für Entformungswinkel so erweitert wor-
den, dass nach Auswahl der Bezugsfläche direkt Entformungsrichtung und

-winkel angezeigt werden. Ein besonderes Highlight ist die Möglichkeit, Mo-
delle und Baugruppen im 3D HTML-Format abzuspeichern. Diese Dateien
können anschließend in einem beliebigen Browser – ohne zusätzlich benö-
tigte Software! – betrachtet werden, wobei der Glovius Viewer in die Datei
eingebettet ist, sodass Stücklisten, Maße, Anmerkungen, PMI etc. ebenfalls
angezeigt werden.

Die Importschnittstellen wurden auf neue Versionen der unterstützten Soft-
wareprodukte aktualisiert; unter anderem wird jetzt auch Creo 5 unterstützt.

Das 3D-Werkzeug eignet sich zur Analyse von Daten aus CATIA V4/V5/V6,
STEP, IGES, JT, Creo 5, Pro/Engineer, NX, Solidworks, Solid Edge und Inventor
sowie weiterer Formate. Glovius ist als All-In-One mit allen Schnittstellen
oder auch für Einzelformate als Arbeitsplatz- oder Netzwerklizenz erhältlich.

www.datacad.de
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Bei der Herstellung und Qualitätskontrolle von metallischen Halb-
zeugen ist die Einhaltung der Temperatur ein wichtiger prozess-

und qualitätsbestimmender Faktor. Infrarot-Thermometer haben sich dabei
als Messmittel etabliert, da sie berührungslos arbeiten und somit auch sehr
hohe Temperaturen bis 1.800°C messen können. Die uwe electronic hat sein
umfangreiches Sortiment der stationären Infrarotsensoren daher um spezi-
elle Sensoren für die Temperaturmessung an metallischen Oberflächen er-

weitert. Diese Sensoren messen im Spektralbereich von 2,3µm (statt 14µm
wie bei Nichtmetallen) um die niedrigeren Emissionswerte der IR-Strahlung
auszuwerten.

Der große Vorteil ist die Reduzierung von Messfehler, die bei Metallen durch
spiegelnde Oberflächen entstehen. Für den Anwender in der Industrie ste-
hen in dieser Produktgruppe drei unterschiedliche Sensorausführungen zur
Verfügung. Für Anwendungen mit geringen Platzverhältnissen wird ein Mi-
niatursensor angeboten, bei dem die Messelektronik im Kabel integriert ist.
Die Änderung der Konfiguration des Sensors wird dabei extern über den PC
vorgenommen und gespeichert. Sofern Änderungen der Einstellung ohne PC
möglich sein sollen, empfiehlt sich die Ausführung mit der externen Mess-
box im Aluminiumgehäuse mit Displayanzeige.

Abgerundet wird die Produktgruppe mit IR-Sensoren mit integrierter Laser-
optik die in jedem Abstand die jeweilige Messfleckgröße anzeigen. Dadurch
kann der Anwender genau seinen Messfleck auf das Objekt ausrichten, um
eine höhere Messgenauigkeit zu erzielen. Die Ausgabe der Messwerte kann
auf vielfältige Weise geschehen: Simultan analog und digital, 0-10V, 0-5V
oder 4-20mA. Es besteht auch die Möglichkeit die Sensoren als Thermoele-
ment Typ K zu verwenden.

Durch diverse Optikaufsätze lassen sich optische Auflösungen von 2:1 bis
75:1 erzeugen. Ferner steht dem Anwender weiteres Zubehör und Auswerte-
software zur Auswahl.

www.uweelectronic.de

BERÜHRUNGSLOSE TEMPERATURMESSUNG AN
METALLOBERFLÄCHEN

Die Zukunft der Bildverarbeitung beginnt hier!
Erleben Sie neueste Produkte, Technologien und Trendthemen wie 
Embedded Vision, Hyperspectral Imaging und Deep Learning. 

06. – 08. November 2018  Messe Stuttgart
www.vision-messe.de 
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SCHLITZBASIERTE
STRAHLPROFILMESSUNG

MKS Instruments stellt gleich mehrere Neuerungen für die schlitz-
basierten Profilmessgeräte der Ophir NanoScan Serie vor. So ver-

größert sich der Messbereich der Ophir NanoScan Modelle mit Silizium-
Messkopf auf Wellenlängen bis 1100nm. Die Messung von durchstimmba-
ren Lasern wird damit für Anwender deutlich einfacher und günstiger. Mit

dem neuen NanoScan MIR ergänzt der Messtechnikspezialist sein Portfolio
um ein schlitzbasiertes NanoScan Modell mit pyroelektrischem Messkopf für
die Anwendung im mittleren Infrarotbereich. Das Profilmessgerät eignet
sich für Wellenlängen von 900nm bis fünf Mikrometer. Als Highlight bietet
Ophir seinen Kunden die Möglichkeit, noch bis Ende des Jahres die passende

NanoScan Software in der Pro-
fessional Version mit integrier-
ter Automatisierungs-Schnitt-
stelle ohne Aufschlag zur Na-
noScan Standard Software
herunterzuladen.

Die schlitzbasierten Strahlpro-
filmessgeräte der NanoScan Se-

rie eignen sich insbesondere für die Messung kleiner Strahldurchmesser
und werden häufig von Herstellern von Laserstrahlquellen u.a. für die Me-
dizintechnik eingesetzt. Alle Modellvarianten überzeugen durch schnelle
und sehr präzise Messungen. “Mit unseren Neuerungen bei der NanoScan
Familie bieten wir den Anwendern eine günstig Alternative zur Strahlver-
messung im NIR- bis MIR-Bereich sowie generell beim automatisierten
Messbetrieb von kleinen Strahldurchmessern bis zu sieben Mikrometer„, er-
klärt Christian Dini, Director Global Business Development Ophir. Die Ophir
NanoScan Messgeräte sind mit Silizium-, Germanium- und pyroelektrischen
Messköpfen erhältlich und decken damit einen weiten Bereich an Wellen-
längen und Laserleistungen ab. Die passende Software errechnet ISO-kon-
form zahlreiche Strahlparameter, beinhaltet einen M2-Assistenten und er-
möglicht die Messung der Laserleistung. www.ophiropt.com

HOCHFREQUENZ-OSZILLATOREN
MIT NIEDRIGEN PHASENJITTER

Der britische Spezialist für frequenzbestimmende Bauteile Euro-
quartz Ltd, vertrieben durch die WDI AG, bietet seine zwei neuesten

Oszillatoren mit einem extrem niedrigem Phasenjitter von nur 150 fs jetzt
auch mit extrem kurzer Lieferzeit an. Muster und Serienmengen können nun
innerhalb von zwei Wochen geliefert werden. Die EQJF-Serie ist im Frequenz-
bereich von 50 bis 2100 MHz mit LVPECL-, LVDS-, CML- oder HCSL-Ausgangs-
logik erhältlich und bietet eine Versorgungsspannung von 1,8 V, 2,5 V oder 3,3

V. Sowohl für den kommerziellen Arbeitstemperaturbereich von -10 bis +70°C
als auch für den industriellen von -40 bis +85°C sind die Oszillatoren stan-
dardmäßig mit einer Frequenzstabilität von ± 25, ± 50 und ± 100ppm erhält-
lich. Je nach Kundenwunsch sind auch engere Spezifikationen möglich.

Ergänzt wird die EQJF-Serie durch die spannungsgesteuerten Oszillatoren der
EQVJF-Serie, welche mit Frequenzen von 150 bis 2100 MHz (HCSL von 150 bis
700 MHz) und denselben Optionen sowie ähnlichem Phasenjitter verfügbar
sind. Beide Serien weisen eine maximale Alterung von ± 3ppm im ersten Jahr
(± 2ppm in jedem weiteren Jahr), eine Symmetrie von 50% ± 5%, eine Rise
Time von maximal 0,35ns (0,4ns für HCSL) und einen typischen Stromver-

brauch von 70 bis 100mA je nach gewähl-
ter Ausgangslogik auf. Die Start-up Time
ist mit typischerweise 5 ms, maximal 10
ms angegeben.

Die EQJF-Oszillatoren und EQVJF-VCXOs
sind RoHS-konform in einem 7x5 mm 8-pad
SMD-Keramik-Gehäuse untergebracht,
welches zweimal Reflow-Temperaturen von
bis zu 260°C für je 10 Sekunden standhal-
ten kann. Zu den Anwendungen gehören

Flachbildschirme, Videostreaming-Systeme über externe Kabel (z. B. LDI), seri-
elle Highspeed-Kommunikationsverbindungen wie Serial ATA & FireWire, SONET,
xDSL, SDH, Set-Top-Box und Ethernet-Karten. www.wdi.ag

AUTOMATISCH ODER AUF
KNOPFDRUCK MESSEN

Vision Engineering präsentiert den digitalen Messprojektor TVM für
die smarte Sichtfeldmessung im Qualitäts- und Fertigungsumfeld.

Durch die Kombination aus fortschrittlicher Technologie und hohem Automa-
tisierungsgrad ermöglicht TVM das sichere Messen von 2D Teilen nahezu jeder
Form. Nach dem Auflegen der Komponente wird das Bauteil durch das einge-
lernte Schema erkannt oder es werden auf Knopfdruck die Prüfmerkmale bei-
nahe in Echtzeit gemessen. Das reproduzierbare Ergebnis kann auf Wunsch
automatisch im Report eingebettet werden. Durch das intuitive und einfache
Bedienkonzept und die Verlässlichkeit, die sowohl den Werker als auch den
Qualitätsprofi überzeugen, wird TVM in den unterschiedlichsten Industrieber-
eichen, von der Elektronikbranche bis zur Medizintechnik angewandt.

Die Kombination aus telezentrischer Op-
tik und hochauflösendem Kamerachip
liefert eine scharfe Kantendarstellung
auch an komplexen Teilen und mithilfe
eines optionalen Messtisches werden
auch Messungen ermöglicht, die größer
als das Sichtfeld sind – auch Photo-Stit-
ching genannt. Bedienereinflüsse und
Anwenderfehler werden durch die auto-
matische Erfassung und Darstellung der Kanten ausgeschlossen. Eine soft-
waregesteuerte und programmierbare LED-Beleuchtung im Auf- und Durch-
lichtverfahren setzt die entsprechenden Merkmale ins rechte Licht. Der di-
gitale Messprojektor wird hauptsächlich zur Überprüfung der Maßhaltigkeit
von Abständen, Radien oder Winkeln eingesetzt.

www.visioneng.de/tvm
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Einfache,  schnelle 
und gezielte  Recherche 
zu  Themen der 
 Medizintechnik?

Das Onlinearchiv der 
 MED  engineering macht es möglich!

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

Unter www.med-eng.de � nden 
Sie diese sowie ältere Ausgaben 
der MED engineering frei für 
Sie verfügbar. Starten Sie Ihre 
 digitale Recherche!

DIGITALE, 3-DIMENSIONALE MESSUNG UND
MANAGEMENT VON CHRONISCHEN WUNDEN

Die Kauko Deutschland GmbH als Tochterunternehmen der finnischen Kauko Ltd. führt mit der
3D Imaging Software von GPC aus Swansea / UK eine Lösung zur 3-dimensionalen Vermessung

und zum digitalen Management von chronischen Wunden in der deutschsprachigen DACH-Region sowie
CEE - Central Europe ein. Mit der 3D Imaging Software und der dahinterstehenden Technologie von GPC ist
ab sofort eine zukunftsweisende Lösung für die Behandlung von chronischen Wunden und Ulcer (Geschwü-
ren) im klinischen Umfeld aber auch in Pflegeheimen und dem ambulanten Pflegeumfeld einsetzbar.

Die Lösung ermittelt, misst und dokumentiert über ein 3D-Image, welches mit Hilfe einer Intel® Real-
Sense™ 3D Kamera aufgenommen wird, die genaue Größe und den Zustand einer Wunde. Damit steht
erstmals ein System zur Verfügung, welches sowohl schneller als auch deutlich genauer ist, als alle
herkömmlichen Methoden und insbesondere neben der Länge und Breite einer Wunde erstmalig auch
die Wundtiefe misst. Da die Wundtiefe der entscheidende Parameter und Indikator für den Wundhei-
lungsverlauf darstellt, lassen sich mit der GPC-Lösung nicht nur Wundgrößen sondern insbesondere
auch Wundheilungsverläufe über einen längeren Behandlungszeitraum akkurat darstellen.

Die Dokumentation erfolgt entweder über das eigene GPC-Wunddokumentationsportal, die digital erho-
benen Messdaten über Länge, Breite und Tiefe der chronischen Wunde sowie die Beschreibung der
Wunde anhand eines im System verfügbaren, digitalen Wunddokumentationsbogen können aber auch
über Standardschnittstellen an jedes Krankenhausinformations-System (KIS) oder jede Pflegedoku-
mentations-Software übergeben werden. Da in Deutschland nach Einschätzung der Experten ca. 4 - 4,5
Millionen Patienten an chronischen Wunden leiden, stellt deren Versorgung einen nicht zu unterschät-
zenden Kostenfaktor da. Die Bewertung und Einschätzung von Wunden und die nachfolgende Dokumen-
tation sind daher wesentliche Komponenten für eine patientengerechte Wundversorgung. Sie geben
Aufschluss über die notwendige und korrekte Wundversorgung und liefern die Grundlage für notwendige
Korrekturmaßnahmen, um den Wundheilungsprozeß zu unterstützen. Die regelmäßige Kontrolle und der
Abgleich über die GPC-Lösung ermöglicht es künftig, Fortschritte im Wundheilungsprozeß schneller zu
erkennen und damit das gesamte budgetrelevante Wundmanagement in der Klinik und der Pflege ins-
besondere auch unter finanziellen Gesichtspunkten / Kosten zu optimieren. www.kauko.com

DAKKS-KALIBRIERUNG FÜR ALLE
RELEVANTEN MESSGRÖßEN

Das DAkkS-akkreditierte Kalibrierzentrum (Nr. D-K-20313) des Messtechnik-Spezialisten mit
den Marken Gossen Metrawatt, Camille Bauer, Rigel, Seaward und Dranetz ist jetzt unter der

neuer Adresse anzutreffen. Rufnummern und E-Mail-Anschrift bleiben unverändert. Das DAkkS-Kalib-
rierzentrum bietet als „Messgeräte TÜV“ neben den Kalibrierdienstleistungen für die Produkte von Gos-
sen Metrawatt auch Kalibrierungen für alle Hersteller nach DAkkS-, ISO- oder Werksvorgaben sowie für
Kunden aus aller Welt an. Die Kalibriermöglichkeiten umfassen elektrische Größen wie Gleichspannung,
Gleichstromstärke, Wechselspannung, Wechselstromstärke, Gleichstromwiderstand, Leistung und

Energie, Kapazität, Temperatur sowie Frequenz. Eine regelmäßige Kalibrierung von Messgeräten dient
als messtechnische Grundlage für die Mess- und Prüfmittelüberwachung im Rahmen der Qualitätssi-
cherung nach ISO 9000. Kalibrierungen von akkreditierten Laboratorien sichern die Verlässlichkeit von
Messergebnissen, erhöhen das Vertrauen der Kunden und die Wettbewerbsfähigkeit auf dem nationalen
und internationalen Markt. Insbesondere Anlagenprüfer, Medizin- und Labortechniker, Prüfdienste, Ka-
librier-Dienstleister und Anwender, die Vergleichsstandards für ihre Mess- und Prüfgeräte benötigen,
sollten Messwerkzeuge im regelmäßigen Turnus kalibrieren lassen. Für Produkte aus eigener Fertigung
erstellt GMC-I zusätzlich eine Konformitätserklärung, die rechtsichere Kalibrierscheine ermöglicht. Re-
paraturen, Updates, Prüfmittelmanagement, Dienstleistungsverträge, Mietgeräte und ein Ersatzteil-
service runden das Angebotsspektrum des Service Centers ab. www.gmci-service.com
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DiagnostischeTests sollenmöglichst zeitnahundambestendirekt
beim Patienten durchgeführt werden können. Für komplexere
UntersuchungenwerdenpräzisemikrofluidischeSystemebenötigt.

Neue Möglichkeiten in
der Diagnostik

Ein bekanntes Beispiel für einen solchen Point-of-Care-
Test ist die Urinuntersuchung mittels eines Papierstrei-
fens. Bei einem solchen Test führen die unterschiedli-

chen Bestandteile des Urins – wie beispielsweise weisse und
rote Blutkörperchen, Glukose oder der pH-Wert – zu einer Farb-
änderung der reaktiven Flächen des Teststreifens. Durch das
Vergleichen der Farbmuster mit einer Referenzskala kann so
die Pflegefachperson qualitative Information über die Konzen-
tration der verschiedenen Substanzen im Urin ableiten. Noch
einfacher kann heutzutage die Sauerstoffsättigung des Bluts
nicht-invasiv durch die Haut hindurch bestimmt werden, in-
dem ein optischer Sensor an die Fingerspitze des Patienten ge-
klippt wird. Früher, vor Aufkommen dieser sogenannten Puls-
Oximeter,musste eineBlutprobe entnommenund zurUntersu-
chung ins Zentrallabor geschickt werden.

Komplexere Untersuchungen, wie beispielsweise der Nachweis
von spezifischenViren oderBakterien, sind auchheute noch auf
die aufwändige Infrastruktur und das speziell ausgebildete Per-
sonal eines Zentrallabors angewiesen. Solche Untersuchungen
benötigen oftmals zusätzliche Schritte in der Probenvorberei-
tung oder Vorbehandlung, spezielle Temperaturbedingungen

oder komplizierte Geräte für die Analyse. Um auch diese Unter-
suchungen direkt beim Patienten am Krankenhausbett durch-
führen zu können, muss das Testprozedere vereinfacht und die
Interaktion mit dem Benutzer minimiert werden. Im Idealfall
läuft der gesamte Test selbständig auf einem einzelnen mikro-
fluidischen System ab, das heisst, das ganze „Labor“ wird auf
einem Chip integriert und so zum Lab-on-a-Chip.

Mikrofluidische POC-Tests

In der Mikrofluidik, insbesondere in den Biowissenschaften,
wurde in den letzten Jahrzehnten sehr aktiv geforschtmit dem
Ziel, heutige Laborexperimente, diagnostische Tests oder
(bio-)chemische Prozesse zu miniaturisieren und zu automa-
tisieren. Statt diskrete Flüssigkeitsmengen von einem Behäl-
ter in den nächsten zu pipettieren, fließt heute die Flüssigkeit
im mikrofluidischen System durch die winzigen Kanäle eines
Trägers. Die Flüssigkeit in diesen Kanälen wird üblicherweise
durch externe Pumpen oder Druckquellen bewegt, an die der
fluidische Chip angeschlossen ist. Um den angelegten Druck
zu regeln oder den durch die Pumpe generierten Fluss zu sta-
bilisieren, wird die Flussrate mit Durchflusssensoren gemes-

In der medizinischen
Diagnostik hält der
Trend zu patientennaher
Labordiagnostik (Point-
of-Care-Testing, POCT)
unvermindert an.
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sen. Dank ihrer ausgezeichneten Sensitivität bei tiefsten
Flussraten setzen die mikrothermischen Massenflussmesser
für Flüssigkeiten von Sensirion heute den Industriestandard
für die genaueÜberwachung des Flüssigkeitsflusses inmikro-
fluidischen Systemen. Die Abmessungen der Kanäle im flui-
dischenSystem sindmittlerweile stark reduziert auf eineMik-
rometerskala und die Flüssigkeitsvolumina befinden sich im
Mikroliter oder sogar Nanoliterbereich. Dies erlaubt der Mik-
rofluidik die Proben- und Reagenzienmengen drastisch zu re-
duzieren, Reaktionen schneller ablaufen zu lassen und damit
denDurchsatz zu erhöhen.Nicht zuletzt bedeutet eine kleine-
re Größe des Fluidik-Systems auch tiefere Kosten und kleine-
re Geräte. Beides sind notwendige Bedingungen, damit Un-
tersuchungen dezentral direkt amBehandlungsort, das heißt,
an der Bettkante, auf der Krankenhaus-Etage oder in der Arzt-
praxis durchgeführt werden können. Dies wiederum verein-
facht die Logistik und stellt die Resultate schneller bereit für
eine bessere und zielgerichtetere Behandlung der Patienten.

Mögliche Anwendungen in der Medizintechnik

Kommerziell erhältliche mikrofluidische POCT Geräte mes-
sen beispielsweise Proteine, die als Biomarker zur Diagnose
von Herzinfarkt dienen. Andere Geräte analysieren Blutpro-
ben zur Bestimmung ihrer Zusammensetzung aus roten und
weissen Blutzellen, sowie deren Subtypen. Eine weitere An-
wendung in der Medizintechnik sind Zytometer zur Bestim-
mung der Konzentration von T-Helferzellen zur Überwachung
des Immunsystems von HIV/AIDS-Patienten. Schließlich gibt
es auch Bestrebungen, molekularbiologische Methoden zum
Nachweis von beispielsweise antibiotika-resistenten Bakteri-
en über ihre DNA auf Point-of-Care Systeme zu übertragen.
Selbst genetische Fingerabdrücke können mit POCT Geräten
zu forensischen Zwecken erstellt werden.

Mikrofluidik spielt auch in der Forschung und Entwicklung sowie
in der industriellenProzessüberwachung gewinntMikrofluidik an
Bedeutung. Insbesondere in der Nahrungsmittel- und Getränke-
produktion ist die Mikrobiologie heute entscheidend. So wird die
Qualität von Hefezellen, die Malz zu Bier vergären, ebenso über-
wacht, wie die Bakterienpopulation in Milch, die bestimmte
Grenzwerte nicht überschreiten darf. Während bisher diskrete
Proben aus dem Produktionsprozess abgezweigt und in externe
Laboratorien zur Untersuchung geschickt werden, erlauben neu-
artige miniaturisierte Fluss-Zytometer eine direkte Verifikation
einzelner Produktionslose oder sogar eine kontinuierliche Über-
wachung in der Produktionslinie.

Leistung durch präzise Flussüberwachung

Das Feld der Mikrofluidik ist über seine Entstehung stark mit
den Biowissenschaften und den dazugehörigen Technologien
wie Zellsortierung, Zellmanipulation oder DNA-Analyse ver-
bunden. Aber auch in allen anderen miniaturisierten Syste-
men, die Flüssigkeiten verwenden, ist die Mikrofluidik rele-
vant - sei es in mikroskopischen chemischen Reaktoren oder

Mikro-Brennstoffzellen für die tragbare Stromerzeugung. In
all diesen aufstrebenden Anwendungsgebieten ist die genaue
Überwachung und Regelung von Flüssigkeitsdurchfluss für
den zuverlässigen Betrieb der entsprechenden Geräte ent-
scheidend.

Mit einem winzigen Formfaktor von nur 10 x 10mm bietet
Sensirions Flüssigkeitsdurchflusssensor LPG10 herausra-
gende Genauigkeit und Geschwindigkeit bei der Messung von
kleinsten Flussraten. Der Sensor besteht aus einem planaren
mikrofluidischen Glas-Substrat und ermöglicht eine äußerst
kompakte Integration in beliebige fluidische Systeme. Das
bewährte mikrothermische Messverfahren in einem innovati-
ven Design erlaubt Flussmessungen von wenigen Millilitern
bis zu einzelnen Mikrolitern pro Minute und sogar darunter.
Glas als einziges benetztes Material garantiert optimale Kom-
patibilität mit biologischen und pharmazeutischen Prozes-
sen. Der Sensor liefert eine direkte und hochgenaueMessung
der Flussrate an jedem beliebigen relevanten Punkt im fluidi-
schen System. Die zuverlässige Erkennung von üblichen Feh-
lern, wie beispielsweise Verstopfung, Luftblasen oder Lecka-
ge, ist gleich mitinbegriffen.

Der Miniatur-Durchflusssensor LPG10 integriert einen digitalen
CMOSens® Mikrosensor auf einemmikrofluidischen Chip von nur 10
x 10mmund ist damit der weltkleinste vollständig kalibrierte digitale
Flusssensor. Downmount-Anschlüsse erlauben eine äußerst kompak-
te Integration in fluidische Systeme.

KONTAKT

SENSIRION AG
Laubisruetistrasse 50
CH-8712 Staefa ZH
Tel. +41 44 306 40 00
www.sensirion.com
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wissenschaftlichen und medizinischen Bildverarbeitung. Alle Bildsensoren
von ON Semiconductor sind über den globalen Bildverarbeitungsspezialis-
ten FRAMOS® erhältlich.

Die exzellente Bildverarbeitung bei sehr wenig Licht wird durch die Interline
Transfer EMCCD-Technologie ermöglicht. Jeder der vier Sensor-Outputs hat
sowohl ein herkömmliches horizontales CCD-Register als auch ein High-
Gain EMCCD-Register – für eine außergewöhnliche Abbildungsleistung

auch bei Anwendungen mit extrem
schwachen Lichtverhältnissen.

Die Quanteneffizienz (QE)
des KAE-08152 ist bei

850 nm doppelt so
hoch wie die des

Standardsen-
sors KAE-

08151, was
sich in einer höheren

NIR-Empfindlichkeit ohne
Beeinträchtigung der Modular-

Transfer-Funktionen (MTF) nieder-
schlägt. Unter der „Intra-Scene Switchable

Gain“-Funktion wird jedes einzelne Ladungspaket des Kamerasystems Pi-
xel-per-Pixel bestimmt. Der Anwender kann dabei per Schwellenwert festle-
gen, ob ob die Ladung über den normalen Gain-Output oder den EMCCD-
Output geschickt werden soll.

Sibel Yorulmaz-Cokugur, Sensorexpertin bei FRAMOS, erklärt dazu: „Der
neue KAE-08152-Sensor von ON Semi erlaubt die Bildverarbeitung bei ex-
trem schwachen Lichtverhältnissen, und zwar selbst dann, wenn sich sehr
helle Objekte in einem dunklen Umfeld befinden. So kann mit einer einzigen
Kamera eine sehr hohe Bildqualität bei unterschiedlichsten Bedingungen
zwischen Sonnen- und Sternenlicht erreicht werden. Ein weiterer Grund für
die hohe Bildqualität ist das extrem geringe Rauschen, welches im Sub-
Elektronen-Bereich liegt. All dies trägt zu sehr gleichmäßigen Bildern bei,
die vor allem in Anwendungen benötigt werden, bei denen es auf eine Bil-
derkennung mit hoher Empfindlichkeit ankommt.“

Ein extrem hoher Kontrast und ein geringes Ausleserauschen bieten einen
großen Vorteil für Diagnose und Chirurgie in der Fluoroskopie, Ophthalmo-
logie und Dermatologie.

www.framos.com

MEDengineering 6/2018 www.med-eng.de

MED Elektronik Sensorik

EMCCD-BILDSENSOR

ON Semiconductor hat das neueste Modell seiner EMCCD KAE-
Sensorreihe mit Interline Transfer-Technologie vorgestellt, deren

Einsatzgebiet anspruchsvolle Bildverarbeitung bei extrem schwachen
Lichtverhältnissen ist. Der KAE-08152 bietet insbesondere im NIR-Bereich
eine erhöhte Quanteneffizienz, bei einem Format von 4/3 Zoll und mit einer
Auflösung von 8,1 Megapixeln. Die hervorragende Bilderfassung auch bei
sehr schwachem Licht macht diesen Sensor zur perfekten Wahl für in der DRUCKSENSOREN IM

MINIFORMAT

Im Rahmen von Industrie 4.0 werden die gleichen Anforderungen
an Drucksensoren gestellt, wie sie auch für andere Sensoren gel-

ten: Höhere Intelligenz bei reduzierten Abmessungen. Mit den AMS 6915
Drucksensoren präsentiert AMSYS eine OEM-Serie, die diesen Anforderun-
gen gerecht wird.

Die miniaturisierten, digitalen OEM-Druck- und Temperatursensoren (AMS
6915) eignen sich besonders für Anwendungen auf kleinstem Raum, da die
Druckmesszelle sowie die gesamte Auswerteelektronik in einem kompakten
und robusten DIL-Gehäuse (Substratfläche 12,9 mm x 9,9 mm) unterge-
bracht sind. Durch die hochintegrierte Elektronik ist es möglich, Kalibration,
Kompensation und Linearisierung schon während der Herstellung durchzu-
führen, wodurch ein geringer Gesamtfehler erreicht wird (zwischen ±1%
und ±2% FSO, abhängig vom Druckbereich).

Die neuen AMS 6915 gibt es für alle Druckarten: für Absolut-, Relativ- und
Differenzdruckmessung. Durch den weiten Druckbereich für Differenz- / Re-
lativdruck von 5 mbar bis 1 bar, für bidirektional differentiellen Druck von
±2.5 mbar bis ±1 bar und für Absolutdruck von 1 bar sind diese Drucksen-
soren vielseitig einsetzbar. Zur Bestimmung des Luftdruckes wurde eine ba-

rometrische Variante auf 700 bis
1200 mbar abgeglichen. Über
die integrierte I2C-Schnittstelle
stehen die gemessenen Druck-
und Temperaturmesswerte zur
Weiterverarbeitung bereit. Mit
einer Versorgungsspannung von
3.3 V (optional 5 V) sind die Sen-
soren für die Anbindung an Mik-
rokontroller bestimmt. Die AMS
6915 können in einem Tempera-
turbereich von -25 bis 85 °C be-
trieben werden.

Die PCB-montierbaren AMS 6915 gibt es in den Versionen für differentiellen
und absoluten Druck mit horizontalen Druckanschlüssen, für relative Druck-
messung dagegen mit vertikalen Anschlüssen. Durch die Rückseitenbeauf-
schlagung eignen sich die AMS 6915 besonders für Füllstandmessungen.
Sie können zur Füllhöhenbestimmung in Behälter (0…50 cm und höher)
eingesetzt werden. Bei einem Systemdruck bis 16 bar ermöglichen die OEM-
Differenzdrucksensoren auch Gasflussmessungen in druckbeaufschlagten
Leitungssystemen. Die Sensoren der AMS 6915-Serie decken ein weites An-
wendungsspektrum ab. So gehören etwa Industrielle Prozesskontrolle und
medizinischer Apparatebau, Vakuumüberwachung und Gasflussmessung
zu den Einsatzbereichen.

Die AMS 6915 sind digitale OEM-Sensoren (I²C) der neuen Generation, die
der industriellen Forderung nach weiterer Miniaturisierung bei erhöhten
Leistungsmerkmalen Rechnung tragen.

www.amsys.de
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MED Komponenten Stromversorgung

Der Ableitstrom

Ableitströme können in die Kategorien Erdableitstrom, Geh-
äuseableitstrom und Patientenableitstrom unterteilt werden.
Der Patientenableitstrom ist für alle Arten von Anwendungs-
teilen festgeschrieben, wird jedoch nur für das Endsystembe-
rücksichtigt. Der Ausgang der Stromversorgung sollte niemals
direkt an einen Patienten angeschlossen werden, weshalb be-
züglich der Einhaltung der Normen nur Erd- und Gehäuseab-
leitstrom geprüft werden.

Die Grenzwerte für die verschiedenen Ableitströme gemäß
IEC 60601-1, 3. Auflage sind in Tabelle 1 angegeben. Um ei-
ne Stromversorgung für eine Anwendung vom Typ BF gemäss
der 3. Auflage von IEC60601-1 zu qualifizieren,muss der Er-
dableitstrom im Normalbetrieb weniger als 5 mA betragen
und darf im einfachen Fehlerfall 10 mA nicht überschreiten.
Abbildung A zeigt den Schaltplan zur Messung des Erdab-
leitstroms. Im Normalbetrieb ist S1 geschlossen und S5 nor-
mal oder umgeschaltet. Der einfache Fehler ist definiert als
S1 offen und S5 normal und umgeschaltet.
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Für medizinische Anwendungen vom Typ BF

Medizinische
Stromversorgung

Die Forschung zeigt, dass selbst kleine Mengen an
Strom, die durch das menschliche Herz fliessen, zu
ernsthaftenKonsequenzenwieKammerflimmern füh-

ren können. Der geschwächte Körper von Patienten ist sogar
noch anfälliger.

Aus diesemGrund ist es wichtig, dass elektrischeMedizingerä-
te einem strengen Sicherheitstest unterzogen werden, wie es
die dritte Auflage von IEC 60601-1 und die entsprechenden
nationalenNormen vorgeben.Bei der Stromversorgungmedizi-
nischer Geräte muss sichergestellt wer-
den, dass Ableitstrom und Isolation den
spezifischen Grenzwerten der einzelnen
Anwendungsteile entsprechen.

Anwendungsteile werden in drei Arten
unterteilt: Body (B), Body Floating (BF)
und Cardiac Floating (CF). Typ CF ist die
strengste Klassifizierung und gilt für An-
wendungsteile, die in Kontakt mit dem
Herzen kommen, wie etwa chirurgische Geräte. Typ B ist die
am wenigsten strenge Klassifizierung und gilt für Anwen-
dungsteile, die für gewöhnlich nicht leitfähig sind, wie etwa
Krankenhausbetten.

In diesem Artikel konzentrieren wir uns auf den Typ BF, der für
Anwendungsteile gilt, die kurz- oder langfristigmit demKörper
des Patienten verbunden sind und Strom oder elektrische Si-
gnale übertragen. Unser Hauptaugenmerk liegt auf Anwendun-
gen des Typs BF, da dieser wahrscheinlich der in der größten
Patientengruppe hauptsächlich vorherrschende Typ ist, weil er
elektrische Medizingeräte vom Blutdruckmessgerät bis hin zu
Operationsgeräten (ausser für Herzoperationen) abdeckt.

In dieserMean-Well-Studie werden wir die Ableitstrom- und Iso-
lationsanforderungen fürNetzteilemedizinischerAnwendungen
des Typs BF erörtern und in einer Fallstudie die medizinische
Stromversorgung von Mean Well betrachten, um Hintergründe
medizinischer Konformitätsprüfungen zu verdeutlichen.

Ableitstrom
Typ B Typ BF Typ CF

NC SFC NC SFC NC SFC

Erdableitstrom 5 mA 10 mA 5 mA 10 mA 5 mA 10 mA

Gehäuseableitstrom 100 μA 500 μA 100 μA 500 μA 100 μA 500 μA

Patientenableitstrom 100 μA 500 μA 100 μA 500 μA 10 μA 50 μA

NC = Normalbetrieb; SFC = einfacher Fehlerfall
Tabelle 1
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Der Gehäuseableitstrom wird auch als Berührungsstrom be-
zeichnet. IEC 60601-1, 3. Auflage erfordert für Anwendun-
gen vom Typ BF, dass der Gehäuseableitstrom im Normalbe-
trieb unter 100 µA liegen muss. Im einfachen Fehlerfall darf
der Gehäuseableitstrom 500 µA nicht überschreiten. Abbil-
dung B zeigt die Testschaltung für den Gehäuseableitstrom.
ImNormalbetrieb sind S1 und S8 geschlossen und S5 ist nor-
mal oder umgeschaltet. Ein einfacher Fehler liegt vor, wenn
entweder S1 oder S8 offen ist, während sich S5 im normalen
oder umgeschalteten Zustand befindet.

Isolationsgrad

Zusätzlich zu den Ableitströmenmuss bei der Qualifizierung ei-
ner Stromversorgung für medizinische Anwendungen vom Typ
BF auch der Isolationsgrad berücksichtigt werden. Tabelle 2
zeigt die Isolationsanforderungen für I/P-O/P, I/P-FG und O/P-
FG. Wie die Tabelle zeigt, ist der Patientenschutz (MOPP) ein
weiterer Parameter für die Auswahl der Isolation. Medizinische
Anwendungen vom Typ BF bedingen für die Stromversorgung
4.000VAC/2 xMOPP für die I/P-O/P-Isolation und1.500VAC/1
x MOPP für I/P-FG- und O/P-FG-Isolationen. Diese Anforderun-
gen an die Isolation sind strenger als die in IEC 60950-1 (ITE)
geforderten Isolationsgrade, um bei medizinischen Anwendun-
gen vom Typ BF einen besseren Patientenschutz zu erreichen.

Typ BF – Nennstrom

Nun sollen die Testergebnisse zum Ableitstrom und Isolati-
onsgrad der RPS-400-Serie vonMeanWell in Form einer Fall-
studie analysiert werden, um festzustellen, ob die Vorgaben
für elektrischeMedizingeräte gemäss IEC 60601-1, 3. Aufla-
ge eingehalten werden. RPS-400 ist eine höchst zuverlässige
und effiziente Open-Frame-Stromversorgung für den Medi-
zinbereich, die eine Leistung von bis zu 400W, verpackt in ei-
nem kompakten 5“ x 3“-Gehäuse, bereitstellt. Damit ist das
Produkt ein gutesBeispiel für die Stromversorgung der nächs-

ten Generation, die in medizinischen Anwendungen des Typs
BF verwendet werden kann. Tabelle 3 zeigt die Messwerte für
Erdableit- und Gehäuseableitströme im Normal- und im ein-
fachen Fehlerfall. Die Tests wurden mit einer Eingangsspan-
nung von 264 VAC/60 Hz durchgeführt, um das Worst-Case-
Szenario für Ableitströme zu zeigen. Eswird deutlich, dass die
gemessenen Ströme deutlich unter den Grenzwerten liegen.
Dadurch müssen bei der Entwicklung der jeweiligen Endpro-
dukteweniger Ressourcen darauf verwandt werden, Probleme
mit zu hohen Ableitströmen zu bewältigen. Die RPS-Serie
wurde ausserdem auf ihre Spannungsfestigkeit getestet. Der
Isolationsgrad wurde für Anwendungen des Typs BF mit
2xMOPP zwischen Eingang und Ausgang und 1xMOPP zwi-
schen Ausgang und Erdung als angemessen bewertet.

Aufgrund der besonderen Anforderungen im Zusammenhang
mit medizinischen Anwendungen sind umfassende Überle-
gungennötig, umein ausfallsicheresSystemgewährleisten zu
können, das grösstmögliche Patientensicherheit bietet. Wir
hoffen, mit diesem Artikel einen Überblick über die Anforde-
rungen für Ableitströme und Isolation von medizinischen An-
wendungen vom Typ BF gegeben zu haben, der verdeutlicht,
warum es so wichtig ist, dass Stromversorgungen die strengen
Anforderungen medizinischer Sicherheitsnormen wie etwa
IEC60601-13. Auflage erfüllen.MeanWell bietet eine breite
Auswahl an qualitativ hochwertigenNetzteile für dieMedizin-
technik, die die Kundenanforderungen an Stark- und
Schwachstromanwendungen vom Typ BF abdecken.

Die neue RPS-400 Serie ist als Open-Frame-Version, in ge-
schlossener Bauform und in geschlossener Bauform mit Ge-
bläsekühlung in vertikaler und horizontaler Luftstromrich-
tung verfügbar. Alle Produkte dieser Serie verfügen über die
neuesten Zulassungen und erfüllen die 2MOPP-Anforderun-
gen für die Patientensicherheit. Ausserdem verfügen sie über
ein ultimatives De-
signund sind für alle
Arten von medizini-
schen Anwendun-
gen geeignet.

Testbetrieb Zulässiger Strom Gemessener Strom 

ER; NC: S1=1,  
S5=0 oder 1 

5 mA 274,0 μA 

ER; SFC: S1=0,  
S5=0 oder 1 

10 mA 528,0 μA 

TC; NC: S1=1,  
S5=1 oder 0, S7=1 

100 μA 74,6 μA 

TC; SFC: S1=0,  
S5=1 oder 0, S7=1 

500 μA 122,0 μA 

TC; SFC: S1=1,  
S5=1 oder 0, S7=0 

500 μA 97,9 μA 

Tabelle 3

Typ Eingang zu 
Ausgang 

Eingang zu 
Erdung 

Ausgang zu 
Erdung 

B 4.000 VAC 
(2 x MOPP) 

1.500 VAC 
(1 x MOPP) 

500 VAC 

BF/CF 4.000 VAC 
(2 x MOPP) 

1.500 VAC 
(1 x MOPP) 

1.500 VAC 
(1 x MOPP) 

KONTAKT

Pewatron Deutschland GmbH
Edisonstraße 16
D-85716 Unterschleißheim
Tel. +49 89 374 28 88 70
www.pewatron.com/de
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OP-LED-Beleuchtung
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• effizient

Customized Solutions
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LÜFTERLOSE SCHUTZKLASSE I ODER II
FÜR BETRIEB BIS 85°C

Mit der CUS150M Serie hat die TDK Corporation (TSE 6762) ihre bereits am Markt etablierte CUS-Familie
erweitert. Die neue Schaltnetzteil-Serie von TDK-Lambda kann bei Umgebungstemperaturen von bis zu 85°C

ohne Zwangsbelüftung betrieben zu werden. Die CUS150M Serie ist in 4 verschiedenen Gehäusearten erhältlich und
liefert bis zu 150 Watt Ausgangsleistung. Sie ist sowohl für Schutzklasse I als auch für Schutzklasse II-Geräte geeig-
net. Da kein Lüfter erforderlich ist, eignet sie sich unter anderem hervorragend für Anwendungen bei denen Lüfterge-
räusche stören, etwa in Krankenhäusern, im Dental- und Homecare- Bereich, in der Labor-, Prüf- und Messtechnik
sowie in diversen Industriebereichen. Darüber hinaus sind die Netzgeräte bis 5.000 Meter Arbeitshöhe einsetzbar.

Die Version mit einem U-Profil misst 116 x 38.5 x 64 mm (LxHxB)
und liefert bei Kontaktkühlung eine Ausgangsleistung von 150
Watt bei 50°C, 100 Watt bei 70°C und 50 Watt bei 80° C Umge-
bungstemperatur. Mit einem Luftstrom von nur 1 m/s kann die
Ausgangsleistung auf 140 Watt bei 70°C bzw. 75 Watt bei 85°C
erhöht werden.
Die Open-Frame-Version hat ein Standardformat von 2“ x 4“ (50.8
x 101.6mm) bei nur 31,5 mm Einbauhöhe und liefert konvektions-
gekühlt bei 40°C eine Ausgangsleistung von 120 Watt. Bei
Zwangsbelüftung erhöht sich die Leistung auf 150 Watt bei 50°C bzw. 140 Watt bei 70°C oder 75 Watt bei 85°C.
Optional stehen ein geschlossenes Gehäuse oder ein Gerät mit Lüfter auf der Oberseite zur Verfügung.
Die CUS150M Serie arbeitet mit 85-264 V AC Eingangsspannung und ist mit den Ausgangsspannungen 12 V, 15 V, 18
V, 24 V, 28 V, 36 V und 48 V DC verfügbar. Die Geräte haben eine Leerlaufleistungsaufnahme von unter 0,5 Watt und
erzielen einen Wirkungsgrad von bis zu 94 %.
Die Isolationsspannung beträgt 4.000 V AC (2 x MOPPs) zwischen Ein- und Ausgang, 1.500 V AC (1 x MOPP) zwischen
Eingang und Masse und 1.500 V AC (1 x MOPP) zwischen Ausgang und Masse; dadurch eignen sich die Netzteile auch
für Medizinanwendungen mit B- und BF-Klassifizierung. Der Erdableitstrom ist kleiner als 250µA und der Berührungs-
strom kleiner als 100µA.
Die CUS150M Serie ist zertifiziert nach IEC/EN/ES 60601-1 und IEC/EN/US 60950-1; mit CE-Zeichen gemäß Nieder-
spannungsrichtlinie und RoHS2-Richtlinie. Die EMV entspricht EN 55011-B, EN 55032-B und FCC Klasse B bei lei-
tungsgebundener und abgestrahlter Störemission (Schutzklasse I und II). Des Weiteren entsprechen die Geräte der
EN61000-3-2 sowie IEC60601-1-2 (ed. 4) und IEC 61000-4 bei der Störfestigkeit. Darüber hinaus sind die Geräte für
Anwendungen mit der Hausgerätenorm EN60335-1 vorbereitet. www.de.tdk-lambda.com

450 WATT AC/DC NETZTEIL FÜR DIE
MEDIZINTECHNIK

Zunehmend spielt die Miniaturisierung von medizinischen Geräten eine entscheidende Rolle. Benutzerfreund-
lichkeit und Ergonomie für den Arzt dürfen aber nicht darunter leiden. Diese Anforderungen stellen Ingenieure

in mancher Hinsicht vor eine große Herausforderung. So auch bei der Wahl der idealen Stromversorgung, da diese häufig
sehr laut sein kann. Um dem entgegenzuwirken hat TRACO POWER ein hocheffizientes (Wirkungsgrad bis 94%), kosten-
optimiertes AC/DC Netzteil (3 x 5 x 1.8“) entwickelt, welches auch über einen weiten Temperaturbereich eine außeror-
dentlich hohe Leistung liefert. So können kleine Medizingeräte gespiesen werden, ohne dass ein Lüfter installiert werden
muss. Die Serie erreicht eine Leistung von 320 W bis +50 °C und 150 W bei +85 ° C. Wird mehr Leistung benötigt,

dann kann mit externer oder integrierter Ventilatorlösung eine Leistung von 450
W bei Temperaturen von -40 °C bis + 50 °C ermöglicht werden (225W Leistung
bei + 85 °C). Die TPP 450 Serie ist zertifiziert nach IEC/EN/ES 60601-1 3rd edition
for 2xMOPP (EMC: IEC/EN/ES 60601-1-2 4th edition) und IEC/EN/UL 62368-1
sowie ISO 14971 inklusive risk management file. www.tracopower.com
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Primus inter pares
2005 wurde die 3. Edition der IEC 60601 veröffent-

licht. In dieser neuen Ausgabe wurden nicht nur tech-
nische Änderungen zur 2. Edition eingepflegt, sondern

auch die Aufbauorganisation der Norm geändert. Neue Be-
grifflichkeiten wie z.B. MOOP undMOPP sind eingeflossen.
Welche Hauptunterschiede zwischen IT/Industrienorm
EN/IEC 60950 und Medizinnorm EN/IEC 60601-1 muss der
Entwickler kennen und berücksichtigen?

1. MOOP / MOPP
Für jede Applikation muss abgewogen werden, ob primär Pati-
ent (MOPP) oder Nutzer (MOOP) geschützt werden. In der
60601 mit MOPP Anwendung ist die Schutzphilosophie aus-
geprägter. Das bedeutet, dass der Schutz eines Patienten
schwerer wiegt als der Schutz eines Bedieners.Während inMe-
dizinanwendungen nach MOOP Standard teilweise die Nut-
zung von 60950 konformen Netzteilen zugelassen ist, ist dies
für Systememit Patientenschutz (MOPP) ausgeschlossen.

UnterBerücksichtigung einer double/reinforced insulation er-
gibt sich die Forderung

MOPP System = 2x Isolierung/Schutz nachMOPP Vorgaben
MOOP System = 2x Isolierung/Schutz nachMOOP Vorgaben

Vomgrundlegenden Aufbau her unterscheiden sich Stromver-
sorgungen der IT/Industrie- und der Medizintechnik nicht.
Beide Netzteilarten besitzen folgende Baugruppen:

+ Eingangsfilter und Strombegrenzung

+ Gleichrichtung

+ Siebung (eventuell mit Leistungsfaktorkorrektur PFC)

+ PWMAnsteuerung

+ PWM Leistungsstufe

+ Transformator

+ Ausgangsgleichrichtung und Siebung

+ Regelungmit Optokoppler

Die Unterschiede zwischen beiden Normvorgaben liegen im
Bereich Luft- und Kriechstrecken, Isolationsspannung, Ab-
leitströme und deren Begrifflichkeiten usw.

2. Luft- und Kriechstrecken
Die Luftstrecke ist als die kürzeste Verbindung zwischen zwei
leitenden Teilen definiert. Die Kriechstrecke kennzeichnet
die kürzeste Verbindung entlang einer festen Isolierstoffober-
fläche. Die Werte können sich ändern, wenn ein unterschied-
licher Verschmutzungsgrad oder eine andere Einsatzhöhe zu-
grunde liegt. Die einzuhaltenden Luft- und Kriechstrecken
richten sich nach den anliegenden Spannungen. Die Abstän-
de ergeben sich aus den Tabellen der Normen 60950 bzw.
60601. Während es in der Vergangenheit unter Umständen
möglichwar, Luft- undKriechstreckenmittelsDreisatz auf die
anliegende Spannung zu interpolieren, ist das in der 3. Editi-
on so nicht mehr möglich. Es ist immer die nächst höhere
Klasse an Abständen gemäß der Spannung zu wählen.

Zeichnung 1 zeigt die drei Möglichkeiten, die Strecken durch
konstruktiveMaßnahmen zu vergrößern: In Zeichnung a), also

a) 

b) 

c) 

Zeichnung 1: Änderung Luft- und Kriechstrecken

Die nun seitmehr als 10 Jahren
gültige EN/IEC 60601 3. Editi-
on erlaubt gewisse Überschnei-
dungen zwischen Medizin- und
Industriewelt. Doch was zeich-
net Netzteile für die IT-/Indust-
riewelt unddieMedizinwelt aus
und welche Schlussfolgerun-
genergeben sichdaraus für den
Entwickler?
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Intelligent Testing
Für sichere Prüfergebnisse 
bis zum letzten Tropfen

Prüfsysteme für die Pharmaindustrie
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ohne zusätzliche Schlitze oder Barrieren, sind Luft- und
Kriechstrecke identisch. Bei einer Barriere erhöhen sich Luft-
und Kriechstrecke (b), während ein Schlitz in der Platine nur
zur Erhöhung der Kriechstrecke führt. Die Luftstrecke bleibt
gleich (c).

Die minimal erforderlichen Abstände primär-sekundär für ei-
ne Betriebsspannung von 250VAC (rated) sind in Tabelle 1 er-
sichtlich:Umdies imZugeder immer kleinerenBauformen zu
erreichen, werden entsprechende Ausschnitte in die Platine
eingebracht. Das Foto zeigt Luft- und Kriechstrecken an der
Unterseite der MPM-S100 Serie im Vergleich zur Industrie-
version MPE-S100

3. Isolationsspannungen
Parallel dazu ist eine erhöhte Isolationsspannung (HiPot) zwi-
schen der Primär- und Sekundärseite einzuhalten. Bezogen
auf unsere Standardnetzspannungen fordern die Normen fol-
gende Isolationsspannungen:

4. Ableitströme
Es werden in der 60601 drei grundlegende Ableitströme so-
wie deren “Abkömmlinge“ definiert:
a) Patientenableitstrom
b) Gehäuseableitstrom
c) Primärer Ableitstrom

a) Patientenableitstrom
Der Patientenableitstrom ist der Strom, welcher über den Pa-
tienten gegen Erde abfließt. Zu berücksichtigen ist dies bei
MOPP Produkten, bei denen sich Anwendungsteile elektrisch
inKontaktmit demPatientenbefinden. Typischerweise ist der
Ableitstrom für Anwendungen nach EN/IEC 60950 oder mit
MOOP nicht relevant.

Die Stromversorgung für sich alleine betrachtet beinhaltet
keinAnwendungsteil. DasAnwendungsteil ist Bestandteil des
kompletten Medizingerätes. Wenn jedoch keine weiteren
trennenden Maßnahmen getroffen werden, bestimmt alleine
das Netzteil den Patientenableitstrom des gesamten Gerätes.
Dieser muss also zwingend die Normen einhalten. Hier kom-
men 3 Klassen des Ableitstromes zum Einsatz:

d) Klasse B stellt den Fall dar, dass das Anwendungsteil aus
nichtleitendemMaterial besteht und/oder geerdet ist.
e) ImFalle vonBF (body floating) ist das Anwendungsteil von
der Erde isoliert und (oftmals) elektrisch mit dem Patienten
verbunden.
f) CF (cardiac floating) Anwendungsteile sind ein Sonderfall
von BF und für direkten Kontakt amHerzen konstruiert.

Die zulässigen Patientenableitströme im Normalbetrieb be-
tragen 0,1mA (BF) und 0,01mA (CF). Gemessen wird dieser
Ableitstrom über eine sogenannte Patientennachbildung
(MD). Die Impedanz und somit auch der gemessene Strom
verhalten sich aufgrund des Kondensators frequenzabhängig
und nehmenmit steigender Frequenz ab.

Ein Ableitstromwird in L undNPolarität des Eingangs gemes-
sen.Bei EingangsspannungundFrequenz sinddie Toleranzen
zu beaufschlagen. Dies ergibt in der Regel 264VAC/63Hz.
Hier unterscheiden sich die Vorgaben in der 60601 und der
60950 nicht.

In der IEC/EN60601 wird ein Ableitstrom in Normalfunktion
(normal condition NC) gemessen. Zusätzlich werden ein oder
mehrere erste Fehlerfälle festgelegt (single fault condition
SFC). Die Limits für diesen 1.Fehlerfall sind höher als die NC
Bedingungen.

Strecke 60950 60601 MOOP 60601 MOPP 

Kriechstrecke 6,4 mm 6,4 mm 8,0 mm

Luftstrecke 4,0 mm 4,0 mm 5,0 mm

Tabelle 1: Luft- und Kriechstrecken

Strecke 60950 60601 MOOP 60601 MOPP 

Primär zu PE 1,5 kVAC 1,5 kVAC 1,5 kVAC 

Primär zu Sekundär 3,0 kVAC 3,0 kVAC 4,0 kVAC 

Tabelle 2: Isolationsspannungen

Bild 1: Luft- und KriechstreckenMPM-S100 undMPE-S100 Serie
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b) Gehäuseableitstrom
Am Beispiel des Gehäuseableitstroms kann dies sehr gut veran-
schaulicht werden: Bei Anwendungenmit Schutzklasse 1 ist das
Gehäuse direkt mit der Schutzerde verbunden.Wenn nun ein Pa-
tient oder Benutzer das Gehäuse berührt, fließt über ihn ein
Strom gegen Erde ab. Da dieser unter NC Bedingungen auf nur
100µA limitiert ist, stellt dies kein Problem dar. Der Benutzer
oder Patient liegt parallel zur niederohmigen PE-Verbindung des
Gehäuses zur Schutzerde. Somit kann über ihn kein größerer
Strom abfließen.

Anders sieht es im SFC Falle aus. Ist jetzt die PE Verbindung
geöffnet, fließt u.U. der komplette Strom der Y-Kondensato-
ren der Primärseite über den Bediener/Patienten zusätzlich
ab. Um auch in diesem Falle den Benutzer/Patienten zu
schützen, ist das Limit hier auf 500µA festgeschrieben.

In Bezug auf die Ableitströme über den Schutzleiter bei
Schutzklasse I Anwendungen hat die 3. Edition der 60601
deutliche Änderungen vorgenommen. Während die 2. Edition
einen Wert unter Normalbedingungen von max. 0,5mA vor-
gab, erlaubt die 3. Edition hier den 10-fachen Wert von 5mA
und damit sogar noch mehr als die IT Norm 60950 mit
3,5mA. Dies soll den Einsatz von 60950 Netzteilen im Be-
reich von MOOP Anwendungen vereinfachen. Jedoch muss
man beachten, dass in einigen Teilen der Welt die 2. Edition

AC  

DC  

L 
N 

PE 

MD 

geschlossen:   NC 
offen:             SFC  

AC  

DC  

L 
N 

PE 

MD 

geschlossen: NC
offen: SFC

noch immerGültigkeit hat. DieUL60601 in der aktuellen Ver-
sion lässt größtenteils sogar nur 0,3mA zu.

Hieraus ergeben sich Konsequenzen für die Netzteilauswahl
im Entwicklungsprozess: Ist es sinnvoll, diese Reserve von
4,5mA wirklich auszuschöpfen? Oder gelten in den Zielmärk-
ten doch strengere Grenzwerte?Was passiert im Falle von SFC
Messungen? Andererseits hat das kleinere Limit von 0,5mA
auch Nachteile:

Die Einhaltung der Emissionen aus der EN/IEC60601-1-2 ist
bei kleinerem Ableitstrom schwieriger. Der Grund liegt in der
Begrenzung der Kapazitäten der Y-Kondensatoren auf die 0,5
bzw. 0,3mA. Diese sind zur Reduktion der Gleichtaktstörun-
gen (Störungen, bei denen L und N mit gleichem Störpegel
beaufschlagt sind) notwendig. Hier ist ein X-Kondensator zwi-
schen L und N nicht hilfreich, da kein Störspannungsunter-
schied zwischen L und N vorliegt. Die Störungen können mit
einem Kondensator somit nur gegen Erde abgeführt werden.
Die Limits lassen sich trotzdem u.a. durch den Einsatz von
größeren Drosseln, sogenannten stromkompensierten Dros-
seln, einhalten. Nachteilig wirkt sich dabei jedoch aus:

a) Größere Bauform der Zusatzinduktivität verglichen zu Y-
Kondensatoren
b) Speziell bei 110VAC Eingang höhere Verlustleistung in
der Drossel u.a. durch den Kupferwiderstand
c) Höherer Preis

5. Eingangssicherungen, Isolation
Weitere Unterschiede ergeben sich aus der Definition der Art
und Menge der verwendeten Bauteile. Am bekanntesten ist
hier die Forderung der 60601 nach zwei Eingangssicherun-
gen (bei Schutzklasse 1 Anwendungen). Sowohl der Norm
60950 als auch der 60601 bei MOOP Anwendungen reicht
eine Sicherung aus.

Bei Kondensatoren, welche die Primärseitemit der Sekundär-
seite verbinden, sind im MOPP System zwei Y1 Kondensato-
ren mit gleicher Kapazität zu verwenden. Dies ergibt sich aus
der Forderung nach verstärkter bzw. doppelter Isolation. Bei
Systemen nach IEC/EN60950 oder MOOP Schutz reichen
zwei Y2 Kondensatoren oder ein Y1 Kondensator aus.

Ähnlich gravierende Unterschiede zwischen der 60950 und
60601 gelten für die Wickeldrähte des Transformators. Die
Isolation und Prüfung des Wickeldrahtes kann bei MOPP
Netzteilen bis hin zu dreifach isoliertenDrähtenmit Testspan-
nungen von mehreren tausend Volt reichen. Dies richtet sich
nach der am Transformator gemessenen Spannung und geht
mittels Tabellen undMultiplikatoren in die letztendlich gefor-
derte Isolationsspannung ein.

6. EMV
Für Medizinanwendungen wurden vor einiger Zeit die EMV An-
forderungen an die 3rd edition der 60601 angepasst. Die nun
gültige 4th ed der IEC60601-1-2 setzt die Hürden insbesonde-
re für Immissionen, also dieStörbeeinflussung, unterschiedlich
hoch. Je nach Anwendung als Homecare, im Krankenhaus oder
für Spezialanwendungen gelten unterschiedliche Limits.

Spätestens hier wird es schwierig, mit einem reinen IT
60950-Netzteil diese Forderungen zu erfüllen. Zwar sind die
Limits für die Störaussendung bei Anwendungen nach
EN/IEC 60601 (MOOP und MOPP) mit denen der EN/IEC
60950 in der Grenzwertkurve B identisch. Für IT- und Indus-
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trie-Anwendungen sind jedoch z.B. Tests mit stärkeren Fel-
dern oder ESD-Spannungen von bis zu 16kV wie im Medizin-
Umfeld nicht vorgesehen.

7. Weitere Kriterien
Beide Normen unterscheiden sich u.a. weiterhin:
a) in der Restspannung am Eingangsstecker, nachdem die-
ser 1sec aus der Steckdose entfernt wurde
b) in der maximalen Gehäusetemperatur je nach verwendetem
Material
c) Risikomanagement: Der riskmanagement report ist sowohl
bei MOOP als auch bei MOPP Anwendungen notwendig. Hier
ergibt sich aus der Nutzung von 60950 Geräten kein Vorteil.

Fazit
Zusammenfassend kann man sagen: „Keine Regel ohne Aus-
nahme.“ Die 3. Edition der EN/IEC 60601 lässt für Medizinge-
räte dieNutzung vonNetzteilen aus der ITWelt zu. Dies gilt aber
nur unter Berücksichtigung ganz bestimmter Kriterien, z.B.:

a) Die Applikation muss eine MOOP Anwendung sein.
b) Die Konformität zur EMV nach der 4. Edition muss gege-
ben sein.

Da medizinische MOPP Netzteile „abwärtskompatibel“
zu MOOP sind und preislich oftmals nicht viel teurer ge-
handelt werden als Industrie-/IT-Netzteile, ist der direkte
Griff nach einem MOPP Netzteil der Norm EN/IEC 60601
oftmals die schnellere und sicherere Entscheidung für
den Entscheider.

LÜFTERLOSE DC/DC-ATX-STROMVERSORGUNG

Mit dem neuen DC161W bietet Bicker Elektronik, Donauwörth, ei-
nen kompakten DC/DC-ATX-Wandler mit Kabelmanagement für

individuelle Kabelbaum-Konfigurationen. Die kompakte ATX-Stromversor-
gungslösung für lüfterlose Embedded-Box-PCs verfügt zudem über ein er-
weitertes Set an Betriebsmodi. Der hocheffiziente DC/DC-Wandler mit 93%
Wirkungsgrad ist für den zuverlässigen 24/7-Dauerbetrieb im erweiterten
Temperaturbereich von -20…+70°C mit besonders hochwertigen Kompo-

nenten und einem robusten Schaltungsdesign ausgestattet, was sich in ei-
ner MTBF von 990.000 Stunden widerspiegelt. Mit einem Weitbereichsein-
gang von 6 bis 36 VDC stellt der DC161W selbst bei starken Schwankungen
der Versorgungsspannung die zuverlässige und stabile Stromversorgung
des angeschlossenen Mainboards sicher und überzeugt in einer Vielzahl von
Applikationsfeldern, wie zum Beispiel Industrie 4.0 / IIoT, Gateways und der
Medizintechnik.

Für die optimale thermische Gehäuseanbindung der Leistungsbauteile auf
der Platinen-Unterseite ist im Lieferumfang des DC161W bereits ein pas-
sendes Wärmeleitkissen enthalten sowie eine zusätzliche Montage-Bohrung
in der Platinen-Mitte vorhanden. Aufgrund des sehr guten Wärmemanage-
ments reduziert sich die Erwärmung des DC161W auf ein Minimum und
macht so wartungsfreie Systeme ohne rotierende Lüfter möglich. Ein Verpo-
lungsschutz am Eingang, Kurzschluss- und Überspannungsschutz an allen
Ausgängen und ein Übertemperaturschutz bieten zusätzliche Betriebssi-
cherheit. Neben der direkten DC-Stromversorgung bietet Bicker Elektronik
für die AC-Stromversorgung des DC161W eine Reihe von hochwertigen und
lüfterlosen Open-Frame-Schaltnetzteilen sowie energiesparende Tischnetz-

teile mit Industrie- und Medizinzulassungen an. Der neue DC161W kann
sowohl im Standard-Netzteil-Modus, als auch im KFZ-Modus beispielsweise
für CarPCs betrieben werden. Die zündungsabhängige ATX-Stromversor-
gung sowie Start und Shutdown des CarPCs können über erweiterte Timing-
Modi und einen Mainboard-On/Off-Anschluss (Intel® ATX 12V kompatibel)
individuell konfiguriert werden. Die wählbare Autolatch-Funktion gewähr-
leistet beispielsweise das sichere Hoch- und Herunterfahren des CarPCs,

selbst bei einem sehr kurzen Zündungsplus. Der integrierte Tiefentlade-
schutz überwacht ständig die Spannung der Fahrzeugbatterie und schaltet
den DC161W automatisch ab, sobald die Batteriespannung länger als eine
Minute unter einen definierten Spannungswert fällt. Zusätzlich verfügt der
DC161W über einen Remote-On/Off-Anschluss für den Kfz-Verstärker, um
diesen zeitversetzt einzuschalten und hierdurch eine hörbare Rückkopplung
während des CarPC-Systemstarts zu vermeiden. An den Ausgängen (+3.3V,
+5V, +12V, -12V, +5V-Standby) ist keine Grundlast erforderlich.

www.bicker.de

Autoren:
Dipl. Ing Heidrun Seelen, VertriebsleitungMagic Power Technology GmbH
MBA Frank Cubasch, Geschäftsführer Magic Power Technology GmbH

KONTAKT

Magic Power Technology GmbH
Gewerbegebiet Neudahn 1 Nr. 4
D-66994 Dahn
Tel. +49 6391 91 01 00
www.mgpower.de
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Stromversorgungen sind essentieller Part der mobilen Challenge
bei Medizingeräten

Mit intelligenter Power
zumChampion

Ob Beatmungsgerät, EKG-Überwachung, Infusionsge-
rät .. Medizinische Geräte werden zunehmend mobil
und benötigen hierfür maßgeschneiderte Akkulösun-

gen statt rein stationärer Netzteile. Diese finden in der Regel
beim Anwender wenig Beachtung –so lange sie unauffällig
sind und gut funktionieren. Sind sie jedoch schwierig zu be-
dienen, schränken die komfortable Nutzung des Geräts ein
oder machen Probleme, fällt dies umgehend negativ auf das
gesamte Gerät zurück. Außerdem bietet die richtige Akkulö-
sung demEntwicklerteam dieMöglichkeit, demGerät zusätz-
liche nützliche Funktionen mitzugeben. Es gibt daher eine
Vielzahl von Gründen, sich rechtzeitig im Entwicklungspro-
zess des Geräts um eine optimal passende Akkulösung für
sein Gerät zu bemühen.

Die Anforderungen an den oder die Akkus im Gerät sind dabei
je nach Medizingerätetyp sehr unterschiedlich. Ebenso der
Grad der Spezifikation durch den Anwender. Gemeinsam ist
den meisten medizintechnischen Lösungen lediglich, dass
die Entscheidung in der Regel für die Lithium Ionen-Techno-
logie ausfällt, da diese Zellen die höchste volumetrische und
gewichtsbezogeneEnergiedichtehaben–kurz bei hoherEner-

gieverfügbarkeit vergleichsweise klein und leicht sind. Wäh-
rend hierfür bezüglich der Basisdaten wie Ein- und Ausgangs-
spannung, Belastungsprofil, Einbindung in das Gerät, Sicher-
heitsniveau und in der Regel von Seiten der Geräteentwickler
sehr klare Vorgaben vorhanden sind, wird häufig unterschätzt,
was eine moderne Akkulösung sonst noch zur Geräteperfor-
mance und zumKundenkomfort beitragen kann.

Doch zunächst zur technischen Integration: Die Akkus in mo-
dernen Geräten kommunizieren heute meist über klassische
Kommunikationsschnittstellen wie CAN, LIN; I2C mit dem Ge-
rät, weshalb darauf geachtet werden muss, dass der Anbieter
der Stromversorgungslösung hier als kompetenter Systement-
wicklungspartner auftreten kann. Insbesondere bei Geräten für
denhäuslichenEinsatz liegt es zudem imTrend, dass dieGeräte
von einem Bluetooth Gerät des Anwenders aus steuerbar sind,
sei es vom persönlichen Smartphone oder iPad aus oder von
speziellen, möglicherweise eigens entwickelten Steuerdevices.

Das Team von Ansmann Industrielösungen war mit einer sol-
chen Lösung 2016 Pionier auf der Electronica Fachmesse in
München; zunächst für den eBike-Bereich, doch schnell wur-
de deutlich, dass diese Art dermobilen Bluetooth-Connection
zwischen mobilem Endgerät und Akku für Entwickler von
Powertools oderMedizingeräten ebenfalls einen großenMehr-
wert erzeugen konnte; zumal die Kosten überschaubar, der
möglicheAnwendernutzen jedoch sehr groß ist. DerBluetooth
Chip kann für eine geringen Aufpreis in das Steuerungsbord
dieser sogenannten „intelligenten Akkulösungen“ integriert
werden. Genutzt werden können dafür sowohl iOS als auch
Android-kompatible Apps, die dann Daten wie Ladestand der
Akkus auslesen, Wartungsinformationen für die predictive
Mainanance der Lösung bereitstellen und Laufzeitprognosen
darstellen. Diese werden dann vom OEM durch weiteres Cus-
tomizing in punkto Funktionen, Design, Darstellung und im
eigenen Corporate Branding angepasst.

Ebensowichtig, wenn auchhäufig zunächst nicht bedacht, ist
die Lagerfähigkeit eines Akkus. Auch medizinische Geräte

Neue Funktionen erhalten Geräte durch intelligenten Akkusysteme die
kabellos über Bluetoothmit Handys und Steuergeräten kommunizieren
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sind in der Regel nicht im Dauereinsatz oder werden von Pati-
ent zu Patient weitergeben und in den Zwischenzeiten gela-
gert. Akkus in solchen Geräten müssen lange Zeit in Lauer-
oder Schlafstellung bleiben und sich nur bei Bedarf sofort mit
voller Leistung zuschalten. Dass dies nicht zu Lasten der Ak-
kuperformance gehen, ermöglichen Sensoren.

Damit das Gerät auch nach einer Ruhezeit voll einsatzfähig
ist, hat beispielsweise das Teambei Ansmann Industrielösun-
gen eine spezielle Akku-Lösung mit Bewegungssensor entwi-
ckelt. Dieser wechselt nach einer Stunde ohne Bewegung in
den SleepModus. Ein auf demBoard integrierter Beschleuni-
gungssensor weckt ihn auf, sobald er wieder bewegt wird.
Wenn Gefahr besteht, dass der Akku tiefentladen werden
kann, wird er komplett abgeschaltet und in den Shut Down
Modus versetzt. Dieser kann durch Anladen wieder beendet
werden. Sleep- und ShutdownModusminimieren Energiever-
brauch und Selbstentladung. Die Lebensdauer des Akkus
wird verlängert und schadlose Lagerzeiten von drei Jahren
undmehr möglich.

Geht es dagegen um eine besonders hohe Zyklenzahl – ohne
dass die Akkus dabei degradieren oder Memory-Effekte ein-
treten, ist eswichtigmit den richtigen, hochwertigenZellen zu
arbeiten und auch den Ladevorgang optimal zu überwachen
und passend zu steuern. Ansmann verfügt seit vielen Jahren
über Entwicklungserfahrung mit hochspezialisierter Akku-
und Ladetechnik für medizintechnische Geräte. Auch hier
spielt das Thema „Intelligenz“ eine wichtige Rolle: So kann
intelligente Ladetechnik durch Kommunikation mit dem Ak-
kusystem und Pairing durch Verschlüsselung dafür sorgen,
dassumderSicherheitwillen kein fremdesLadegerät oder an-
derer Akku an das bestehende Steckersystem angelötet wer-
den kann, wodurch das Risiko bestünde dass das System
überhitzt bis hin zu brennt oder der Akku beschädigt wird.

ZumNachweis gegenüber den Gerätekunden ist auch die Zer-
tifizierung der Akkusystem-Produktion nach ISO13485 für
Medizintechnik selbst wenn aufgrund der Geräteklassifizie-
rung nicht erforderlich ein großes Plus, da diese eine dezidier-
te Risikoanalyse und –bewertung der Komponente „mobile

Stromversorgung“ fürmedizintechnischeGeräte enthält. Die-
se garantiert, dass auch die Stromversorgung des Geräts die
notwendigen Ansprüche an Qualität, Dokumentation der Pro-
zesssicherheit undRückverfolgbarkeit vonKomponenten und
Vorlieferanten erfüllen kann.

AndereAnwendungenmacheneinebesonders hoheKapazität
des Akkus notwendig oder müssen auch bei besonders hohen
oder niedrigen Temperaturen zuverlässig einsetzbar sein.
Manche benötigen austauschbare, speziell geformte Gehäu-
se, die demkundenspezifischenDesign oder besonderenSpe-
zifikationen des Geräts entgegenkommen. Ein Beispiel ist
hier ein medizinisches Antriebssystem beispielsweise für
Rollstühle, mit Schutzklasse bis zu vollständiger Staubdichte
und Schutz gegen temporäres Untertauchen der ip67, das in
Assamstadt aufgrund bestehender Projekte und damit ver-
bundener Erfahrung entwickelt werden kann –Anti-Shock
Zellhaltersystem inklusive. Steht das Design im Vordergrund,
kann statt mit Rundzellen unter Umständen auch angeraten
sein, mit Lithium-Ionen prismatische Zellen, oder Pouches –
also Lithium Polymerzellen - zu arbeiten.

In jedem Fall steht und fällt der Nutzereindruck bei mobilen
medizintechnischen Geräten stark mit der Qualität und Lö-
sungs-Angemessenheit seiner mobilen Energieversorgung
undderen optimalemZusammenspielmit seiner Ladetechnik.
Deutlich wird, es gibt eine Vielzahl anMöglichkeiten, die User
Performance mit Hilfe einer gelungen Akkulösung deutlich zu
erhöhen – insbesondere wenn im Entwicklungsprozess recht-
zeitig an die mobile Stromversorgung gedacht wird.

Autor:
Miriam Leunissen, freie Journalistin

Autor:
Thilo Hack, Leiter Industrielösungen Ansmann AG

Erholsame Pausenmachen die Akkus von Ansmann dank ihrer durch
Bewegungssensoren überwachten Steuerungen

KONTAKT

ANSMANN AG
Industriestr. 10
D- 97959 Assamstadt
Tel. +49 6294 420 40
www.ansmann-energy.com
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Spagatzwischen Komple-
xität undHerausforderung
Seit 26 Jahren beschäftigt sich das Unternehmen Materialise
mit dem 3D-Druck für den Prototypenbau, für Kleinserien und
Ersatzteile. Ein weiterer wichtiger Bereich ist die Herstellung
medizinischer Produkte. Martin Herzmann, Sales Manager
DACH der Materialise GmbH erläutert im Gesprächmit der Re-
daktion, worauf es beim 3D-Druck ankommt und warum der
erste Schritt zur additiven Fertigungmit der Software beginnt.

MED:Herr Herzmann, ohne Software kein 3D-Druck. Was be-
deutet das im Detail?
Martin Herzmann: Im Bereich der additiven Fertigung ist die
SegmentierungundVisualisierung vonDaten einmaßgeblicher
Faktor. Informationen lassen sich anhand von Software analy-
sieren, vermessen, simulieren und exportieren. Um anatomi-
scheModelle, Resektionsschablonen und individuelle Implan-
tate mittels 3D-Druck fertigen zu können, sind Patientendaten
digital aufzubereiten. Ohne Software somit kein 3D-Druck.

MED: Das Gesundheitswesen ist inzwischen stark vernetzt.
Welche Herausforderungen bringt das sowohl auf Software-
als auch auf Hardwareseite mit sich?
Martin Herzmann:Die Software liegt inzwischen in der 21. Ge-
neration vor, sodass hier bereits viele Innovationen und Itera-

tionen eingeflossen sind. Aktuell geht es darum, offene
Schnittstellen zu Software- und Hardwarekomponenten zur
Verfügung zu stellen. Ich denke da beispielsweise an Bereiche
wie Virtual Reality, künstliche Intelligenz und die dort einge-
setzten Automatismen sowie die Robotik. Mit der 3D-Pla-
nungssoftware-SuiteMimics stelltMaterialise hierfür eine zen-
trale Plattform zur Verfügung,mit der sich 3D-Drucker steuern,
virtuelle Realitäten abbilden und die dort designten und darge-
stellten Landschaftenmit Segmentierungsdaten versorgen las-
sen. Während Software dank Skriptingmöglichst automatisiert
einzelne Verfahren und immer wiederkehrende Workflows ab-
bilden soll, geht es beim 3D-Druck patientenspezifischer Im-
plantate um das genaue Gegenteil, wie Individuelle Anatomien
alsKnochenteilersatz zu konstruieren sind. Allerdings kommen
3D-gedruckte Implantate derzeit in erster Linie für komplexe
Fälle in Betracht. Etwa in der Gesichtschirurgie bei Jochbeinf-
rakturen, Dysgnanthie-Operationen und Unterkieferrekonst-
ruktionen. Weil jeder Patient eine eigene Anatomie aufweist,
gibt es hier keinenStandard. ImGegenteil, würde sich hier eine
Routine einschleichen, wäre die individuelle Medizin nicht
mehr individuell. Die Hardware – also Implantate - bildet somit
einen krassen Gegensatz zur möglichst generischen und mög-
lichst anwenderfreundlichen Software.

MED: Im 3D-Druckverfahren hergestellte Komponenten wei-
sen die gleiche Stabilität, Belastbarkeit und Materialeigen-
schaften auf, wie mit spanenden, gegossenen oder fräsenden
Verfahren hergestellte Produkte. Welche Werkstoffe eignen
sich für denmedizinischen Bereich?
Martin Herzmann: Für den medizinischen 3D-Druck bieten
sich neben dem gängigen Material Titan je nach Verwendungs-

Während im 3D-Druck für den
medizinischen Bereich auf der
Software-Seite versucht wird,
möglichst viele Kunden zu be-
dienen, geht es auf der Hard-
ware-Seite darum, individuell
auf die Bedürfnisse von Patien-
ten und Operateur einzugehen.
Das bringt komplexe Herausfor-
derungen mit sich, die einen
Spagat zwischen Software und
Hardware erfordern.

Der hardwarebasierte 3D-Druck beginnt immer mit der Software
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zweck auch bestimmteKunststoffe an. So lassen sich anatomi-
sche Modelle zur Darstellung komplexer Krankheiten und De-
fekte aus unterschiedlichen Kunststoffen produzieren. Diese
Modelle werden nicht in den Körper eines Patienten verbracht,
sonderndienendazu, einePrognose zuerstellen oder eine kom-
plizierte OP vorzubereiten. Bei direktem Körperkontakt mit
dem Patienten müssen die verwendeten Materialien dagegen
biokompatibel sein, was die Auswahl einschränkt. So kommen
für den 3D-Druck von Resektionsschablonen üblicherweise
hitzebeständige und abriebfeste Polyamide (PA) infrage. Re-
sektionsschablonen werden beispielsweise zur Entfernung ei-
nes Tumors eingesetzt, wobei der Operateur die Schablone an
den gesunden Knochen anlegt, um eine Schnittlehre zu defi-
nieren und somit den Tumor mit entsprechenden Sicherheits-
grenzen aus dem Körper entfernen zu können. Sollen dagegen
Implantate imKörper verbleiben, kommenmeist Titanlegierun-
gen in Betracht. Geforscht wird außerdem an Materialien wie
zum Beispiel dem röntgendurchlässigen, extrem leichten und
zugleich sehr stabilen Material PEEK (Polyetheretherketon),
das sowohl für den Operateur als auch für den Patienten Vortei-
le bietet. So weist PEEK eine ähnliche Stabilität wie Knochen-
masse auf und darüber hinaus ein geringeres Gewicht im Ver-
gleich zu Titan. Außerdem eignet sich der Kunststoff für die
Röntgenbildgebung, was den Operateur bei der Behandlung
des Patienten unterstützt. Allerdings mussten Implantate aus
PEEK bislang mit hohem Materialverlust aus einem Block ge-
fräst werden. Die dabei anfallenden Späne lassen sich nur
schwer wiederaufbereiten. Mittels 3D-Druckverfahren soll es
zukünftig möglich sein, lediglich die Menge anMaterial zu ver-
schmelzen, die auch tatsächlich benötigt wird. Eine weitere
Zukunftsvision sind Implantate aus resorbierbarem Material
wie zumBeispiel Magnesium. Dieses Material löst sich im Kör-
per eines Patienten nach und nach auf und wird dabei durch
Knochenmasse ersetzt. Schrauben aus Magnesium kommen
bereits zum Einsatz.

MED:Werden Implantate aus Titan mit einem 3D-Druckver-
fahren hergestellt, wird dasMetallmit einemLaser geschmol-

zen, um dann Schicht für
Schicht einen Gegenstand abzu-
bilden. Lässt sich das 3D-Druck-
Verfahren ohne Weiteres auf an-
dere Materialien übertragen?
Martin Herzmann: Der 3D-Druck
ist ein hochkomplexes Verfahren,
das sich nicht einfach auf alle
möglichen Materialien übertra-
gen lässt. Wird zum Beispiel Ma-
gnesium verschmolzen, entste-
hen hoch entzündliche Dämpfe
während der Laser gleichzeitig ei-
ne extreme Hitze entwickelt. Da-
mit stellen die Beherrschung der Gegebenheiten und die dem-
entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen eine große Heraus-
forderung dar. Auch imBereich PEEK gibt es Anforderungen zu
meistern. Etwa wenn es darum geht, fein strukturierte Kanten
bei gleichzeitig hoher Stabilität zu drucken.Während beim3D-
Druck eine Form Schicht für Schicht aufgetragen wird, wird
diese beim fräsenden Verfahren aus einem Stück gewonnen.
Dabei weisen sehr dünn abgetragene Materialien eine andere
Stabilität auf, als sehr dünn aufgetragene Materialien. Zudem
ist es wichtig zu wissen, dass es beim3D-Druck nicht damit ge-
tan ist, den Druckprozess abzuschließen. Nach demDruckpro-
zess ist eine manuelle Aufbereitung erforderlich, die nicht zu
unterschätzen ist. Auch ein gedrucktes Implantat oder ein ge-
drucktes anatomisches Modell sind konventionell zu polieren,
zu schleifen und zu reinigen. Somit liefert der 3D-Drucker die
Form und die Struktur eines individuellen Implantats, die fina-
le Form erlangt es jedoch erst durch Handarbeit. Ein Aufwand,
der oftmals unterschätzt wird.

MED:Welcheweiteren zukünftigenEntwicklungen erwartenSie?
Martin Herzmann: Ein Zukunftsthema ist sicherlich das Bio-
printing. Hier geht es darum, lebende Strukturen und Zellen
mittels einer Druckdüse aufzutragen um im Idealfall patien-
tenspezifische Formen abzubilden, ohne diesen Schaden zu-
zufügen. Dieses Verfahren steckt allerdings noch in den Kin-
derschuhen.Materialise bringt hier engagiert dasWissen rund
um den 3D-Druck ein, dass im Umgang mit anderen Materia-
lien und im Bereich der Software aufgebaut wurde. Dazu tau-
schen wir uns mit etlichen Firmen, Universitäten und For-
schungseinrichtungenausund stellendieSoftwarebereit, um
die 3D-Drucker zu betreiben und Materialien und Formen zu
designen. Allerdings ist dieser Markt aus wirtschaftlicher und
entwicklungstechnischer Sicht derzeit noch sehr zersplittert.

MED: Es bleibt also
spannend. Vielen
Dank für das Ge-
spräch, Herr Herz-
mann.

Das Gespräch führte
Carola Tesche

Daten & Fakten
L➚ 1800 Beschäftigte
L➚ 24 Standorte in

19 Ländern
Produkte &Services
L➚ 3D-Planungssoftware
+ anatomischeModelle

+ patientenspezifische
Implantate &
Schablonen

+ Software und
Manufacturing für
Industriekunden

Die Nachbearbeitung nach dem 3D-Druck ist ein wichtiger Schritt.

KONTAKT

Materialise GmbH
Friedrichshafener Str. 3
D-82205 Gilching
Tel. +49 8105 77 85 90
www.materialise.de
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Individuell konfigurierte schmierfreie Kunststoffbauteile für
Anwendungen in Kernspintomographen

Eins zu Null für Kunststoff
gegenMetall!

Um medizinische Instrumente und Geräte in der Nähe
eines MRTs nutzen zu können, müssen diese aus
nicht-magnetischen Materialien bestehen, da sie an-

sonsten durch das starke elektromagnetische Feld des Kern-
spintomographen angezogen werden. Das Material der ver-
wendeten Bauteile spielt auch bei der Entstehung von induk-
tiver Wärme durch die MRT-Magneten eine wichtige Rolle.
Sowohl die Anziehungskraft des Magneten, als auch die in-
duktive Erwärmung stellen für den Patienten eine Gefahr dar,
die bereits im Vorfeld kategorisch ausgeschlossen werden
muss.Hier spielen dieHochleistungskunststoffe von igus ihre
Vorteile aus. Zum Einsatz in der Nähe von MRTs werden bei-
spielsweise Infusionspumpen, Rollstühle oder Patientenlie-
gen mit motion plastics von igus, also Kunststoffen für dyna-
mischeAnwendungen, ausgestattet. Da sie keine ferromagne-
tischen Komponenten enthalten, zeichnen sie sich durch
nicht-magnetisches Verhalten, geringes Gewicht sowie eine
leise und saubere Bewegung aus und sind dazu noch kosten-

günstig. Bei Bedarf könnenmotion plastics mit Hilfe von kos-
tenlosen Online-Tools konfiguriert und individuell an den je-
weiligen Anwendungsfall angepasst werden.

NichtmagnetischeGleitlager, Linearführungen
und Kugellager

Wegen ihrer nicht-magnetischen Eigenschaften kommen dry-
lin Linearführungenund iglidur Polymergleitlager zumBeispiel
in Patientenliegen zumEinsatz, die in den Kernspintomograph
eingefahren werden. Hier sind häufig in den Scherenlagerun-
gen zur Höhenverstellung des Tisches, iglidur Gleitlager ver-
baut. Ihr Material enthält keine magnetischen Bestandteile,
weshalb sie für eine reibungslose und den Patienten ruckelf-
reie,Höhenverstellbarkeit sorgen. Für die Tischverschiebung in
den MRT sind unter anderem auch gleitende drylin W Linear-
führungen verbaut. Bestehend aus den nicht-magnetischen ig-
lidur Polymeren und paramagnetischem Aluminium, sind die-

UmMotoren und Sensorik in der Patientenliege platzsparendmit Energie zu versorgen, eignen sich darüber hinaus e-ketten und chainflex
Leitungenmit kleinen Biegeraden.
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se Linearführungen für den Einsatz am und um den
MRT hervorragend geeignet.

xiros Kugellager werden,
genau wie drylin Line-
arführungen, zum
Beispiel zur Ver-
schiebung der Pati-
entenliegen eingesetzt
und sind ebenso in den
Achsen MRT-geeigneter Roll-
stühle verbaut. Da diese Kugella-

ger vollständig aus langlebigem iglidur Kunststoff und die
Wälzkörper aus Glas bestehen, können Sie problemlos dem
MagnetfelddesMRTsausgesetztwerden.Auch finden xirosKu-
gellager und iglidur Gleitlager vielfach Anwendung in Analyse-
verfahren sowie der Biochemie, wo es ebenso auf die Neutrali-
tät gegenüber angewandten magnetischen Effekten ankommt,
wie zum Beispiel in Antriebseinheiten und Rührwerkslagerun-
gen von Bioreaktoren.

Flexible Leitungen und
sichere Energieketten

igus führt nicht nur Gleitlager,
sondern auch sichere Energieket-
ten und hochflexible und geteste-
te Leitungen imSortiment, die auf
den Einsatz in e-kette ausgelegt
sind. Diese kommen beispielswei-
se zur Versorgung der Verstellmo-
toren und Sensorik der Patienten-
liege im MRT zum Einsatz. Die
kompakte Bauform der igus e-ket-
ten und die sehr geringen Biegera-
dien von chainflex Leitungen er-
möglichen es, die benötigte Ver-
sorgung platzsparend und
zuverlässig zu führen und eine

sehr hohe Ausfallsicherheit zu gewährleisten. Beide können
durch ihre Bauweise flexibel an die jeweilige Anwendung ange-
passt werden und sind zusammen auch als einbaufertiges rea-
dychain Systemmit konfektionierten Leitungen erhältlich.

Ohne Schmierung einsetzbar und somit sauber
als auch wartungsfrei

Da igus Produkte keine Schmierung benötigen, sind sie be-
sonders sauber und hygienisch und deshalb bestens für den
Einsatz in der Medizintechnik geeignet. Ihre guten Reibwerte
erhalten die motion plastics durch Trockenschmierstoffe, die
bereits in den Polymeren verarbeitet sind. Das liefert der Me-
dizintechnik drei große Vorteile: Verunreinigung durch Fette
können gar nicht erst entstehen und die Produkte sind war-
tungsfrei. Zusätzlich kann auch eine direkte Reinigung der
Bauteile erfolgen, da die Materialien ebenfalls eine sehr hohe
Chemikalienbeständigkeit aufweisen. e-ketten, drylin Linear-
technik und chainflex Leitungen sind Fraunhofer IPA geprüft
und können somit in
Reinräumengenutzt
werden.Für die Tischverschiebung

in denMRT sind unter an-
derem auch gleitende dry-
lin W Linearführungen be-
stehend aus nicht-magne-
tischen iglidur Polymeren
und paramagnetischem
Aluminium verbaut.

KONTAKT

igus GmbH
Spicher Str. 1a
D-51147 Köln
Tel. +49 2203 964 90
www.igus.de
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Anja Floßbach,BDMMedical Plastics, VELOX, erklärt, was auf
demSpiel steht, wenn es um die richtigeMaterialwahl für die Ent-
wicklung vonmedizinischen und pharmazeutischenGeräten geht.

Polymere: Fallstricke und
Stolpersteine

In den vergangenen Jahren hat die Verwendung von Poly-
meren für Medizingeräte stetig zugenommen, wobei Glas,
Metall und weitere herkömmliche Werkstoffe ersetzt wer-

den. Bei der Wahl des richtigen Poly-
mers gibt es jedoch einige Fallstricke
undStolpersteine, die berücksichtigt
werdenmüssen.

„Die Entwicklung medizinischer und
pharmazeutischer Produkte verlangt
Zeit undGeld undunterliegt strengen
Regularien“, weiß Anja Floßbach,
Maschinenbauingenieurin und Busi-
ness Development Manager, Medical
Plastics, bei VELOX. „Deshalb ist die
Wahl des richtigen Werkstoffs das A
und O für den Erfolg der Entwickler,
wenn es an die Erfüllung von Regula-
rien, Zertifizierungsprozesse und vor
allem die Herstellung hochwertiger
Produkte geht.“

So sollten bei der Materialauswahl
für spezifische medizinische oder
pharmazeutische Anwendungen
mindestens fünf Kriterien gründlich
evaluiertwerden. „Einerseitsmüssen
natürlich die Design- und Anwendungsspezifikationen des
Herstellers berücksichtigt werden“, so Floßbach. „Anderer-
seits sind dieMaterialeigenschaften ein zentraler Aspekt, den
es im Hinblick auf diese Spezifikationen zu prüfen gilt. Und
nicht zuletzt sind FragendesPreises, desRechtsrahmens und
derHandhabungwichtige Gesichtspunkte für die erfolgreiche
Umsetzung undMarkteinführung eines Produktes.“

Verfärbung und Bruchschäden verhindern

Zum Beispiel sind Gehäuse von Diagnose- und Überwa-
chungsgeräten in Krankenhäusern oft hochaggressiven, kon-

zentrierten Reinigungsmitteln ausgesetzt. Spannungsrisse
im Kunststoff können das Ergebnis sein. Kommt es dabei zu
einem Materialbruch, kann Flüssigkeit in das Geräteinnere

gelangen und die oft teure Elektronik beschädigen. Eine fun-
dierte Materialauswahl ist deshalb überaus wichtig. „Nach
Überprüfung der Anwendungsspezifikationen könnten wir
unsbeiGeräten fürKrankenhäuser beispielsweise fürPolycar-
bonat/Polyethylenterephthalat (PC/PET) entscheiden, wohin-
gegen bei Geräten für die häusliche Pflege Acrylnitril-Butadi-
en-Styrol (ABS) oder PC/ABS in Betracht kommt, da dort in
der Regel weniger aggressive Reinigungsmittel verwendet
werden“, erläutert Floßbach.

Entsprechend reagieren unterschiedliche Polymere in unter-
schiedlicherWeise auf die Sterilisationsprozesse beiMedizin-

Die richtige Polymerauswahl kann über die Lebensdauer und den störungsfreien Einsatz von Dia-
gnose- und Überwachungsgeräten entscheiden.
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Sembach GmbH & Co. KG . info@sembach.de . sembach.de 

KERAMIK LEISTET MEHR.

Bauteile aus Technischer Keramik 
vollbringen Höchstleistungen in den 
anspruchsvollen Anwendungen der  
Medizingerätetechnik-Industrie.

Profitieren Sie von den herausra-
genden Materialeigenschaften der 
extrem harten, korrosionsbestän-
digen und äußerst widerstandsfähi-
gen Komponenten aus Technischer 
Keramik. 

Mehr unter sembach.de.

geräten. Um einem Verlust mechanischer Eigenschaften bei
der Dampfsterilisation oder einer Verfärbung bei Gamma-Ste-
rilisation vorzubeugen,müssen dieMaterialien besonders un-
empfindlich und temperaturbeständig sein.

Das richtige TPU für medizinische Implantate

Ein weiteres Beispiel sind implantierbare Materialien. Viele
Anbieter vonmedizinischenPolymeren verbietendie Implanta-
tion ihrer Materialien im menschlichen Körper oder beschrän-
ken sie auf einen bestimmten Zeitraum, üblicherweise 24
Stunden oder 30 Tage. Es gibt jedoch durchaus Optionen für
langfristige Implantationsanwendungen (Medizinproduktklas-
sifizierung 2a oder höher). „Unser Partner Lubrizol beschränkt
die Verwendung seiner TPU nicht auf 30-Tage-Implantate. Ge-
räteentwickler können aus einem breiten TPU-Portfolio die am
besten geeigneten Typen auswählen, die für jede spezifische
Anwendung getestet und berücksichtigt werden können„, sagt
VELOX„ Expertin für medizinische Kunststoffe.

Medizinische Compounds: Was steckt darin?

Bei kundenspezifischen, individuellen Compounds kann zu-
dem die Marktzulassung zum Problem werden, wenn das

Compound für den Gerätehersteller nicht vollständig transpa-
rent ist. Um Anwendern die Sache zu erleichtern, gibt IPC,
Partner von VELOX und Entwickler kundenindividueller Com-
pounds für medizinische Anwendungen, die Compound-Zu-
sammensetzung auf dem Analysezertifikat bekannt.

Die VELOX-Formel

„Um unseren Kunden einen noch größeren Mehrwert zu bie-
ten und ihnen die anwendungsspezifische Materialauswahl
zu erleichtern, legen wir bei VELOX den Schwerpunkt auf
technische Unterstützung und Engineering Support“, betont
Floßbach. „Schon ganz früh in der Konzeptphase arbeiten wir
mit den Kunden zusammen.“ In den vergangenen 25 Jahren
hat das VELOX-Team für medizinische Kunststoffe ein fun-
diertes Know-how und unternehmensinternes Fachwissen zu
spezifischenMaterialien, Verarbeitungen, Anwendungen und
Marktentwicklungen aufgebaut, um der wachsenden Nach-
frage nach umfassender Unterstützung gerecht zu werden.
Zudem bietet VELOX Beratung in regulatorischen Fragen, Do-
kumentationen und einen umfassenden After-Sales-Support
und kooperiert mit namhaften Partnern wie Trinseo, IPC, Ar-
kema, Lubrizol, Topas und Solvay.

Anja Floßbach, Maschinenbauingenieurin und Business De-
velopment Manager Medical Plastics
VELOX GmbH

Zunehmend werden Polymere anstelle von Glas undMetall für medi-
zinische und pharmazeutische Anwendungen eingesetzt.

KONTAKT

VELOX GmbH
Brandstwiete 1
D-20457 Hamburg
Tel. +49 40 369 68 80
www.velox.com
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Der Einsatz von additiver Fertigung und PEEK für in vivo
Anwendungen

ZukünftigeMethoden der
Implantatproduktion

Der AM-Branche wird von einigen Industrien ein großes
Interesse entgegengebracht; insbesondere aufgrund
der Möglichkeit zur Kostenminimierung und der ver-

kürzten Produktionszeit. Konventionelle Fertigungsmethoden
werden wiederholt vor dieselben Herausforderungen gestellt:

+ Hohe Kosten und lange Lieferzeiten für Modelle mit kom-
plexen Geometrien

+ Enorm hohe Stückkosten bei kleinen Stückzahlen und
Sonderanfertigungen

Mit einer additiven Fertigung kann imGegenzugdynamisch auf
sich wechselnde Anforderungen reagiert werden. Dank des
schichtweisen Aufbaus eines Bauteils gewinnt der Anwender
einen hohenGrad anDesignfreiheit, Individualisierung und die
Möglichkeit, selbst kleine LosgrößenundSonderanfertigungen
zu moderaten Stückpreisen herzustellen. Die Fähigkeit, selbst
hoch komplexe Geometrien wie Hohlräume, Hinterschnitte
und organische Designs ohne größeren Aufwand zu fertigen,
macht das Verfahren besonders interessant für Industrieberei-
che, die eine hohe Individualität und wirtschaftliche Fertigung
von kleinen Losgrößen fordern. Die additive Fertigung von Me-
dizinprodukten ist ein solcher rasant anwachsender Bereich.

Es wird erwartet, dass der Markt für Medizinprodukte aus dem
3D-Drucker bis 2022 auf 1,88 Mrd. USD ansteigen wird. Bio-
printing und das Drucken von organischem Gewebe sind weg-
weisende Innovationen, aber auch in die additive Fertigung von
patientenspezifischen Implantaten investieren Unternehmen
stetig wachsende Summen.

Oftmals sind es Verletzungen oder schwere Erkrankungen, die
es erfordern, Implantate zur Regeneration einzusetzen. So-
bald massenproduzierte Implantate wegen patientenspezifi-
schen Anforderungen nicht anwendbar sind, ist eine additive
Fertigung der Implantate sinnvoll. Im Folgenden betrachten
wir Materialien für die in vivo Implantation sowie die Vorteile
und den Prozess einer additiven Fertigung.

Das Hochleistungspolymer PEEK in der
Osteosynthese

PEEK (Polyetheretherketon) ist ein semikristalliner Thermo-
plast und aufgrund seiner vielseitigen Eigenschaften be-
kannt. Neben PEEK werden Titan und Edelstahl als Werkstof-
fe für die Implantatproduktion genutzt. Im Vergleich zu Edel-
stahl hat Titan eine bessere Korrosionsfestigkeit, dagegen
sind die mechanischen Eigenschaften nicht optimal. Edel-
stahl ist kostengünstig, weist allerdings ein erhöhtes Entzün-
dungspotential auf. Durch Bestrahlung kommt es in der Nähe
beider metallischen Materialien zu einer Streuung, was die
Dosierung und Fokussierung im Falle einer Tumortherapie
bzw. radiologischen Diagnostik erheblich erschwert. Im all-
täglichen Leben können sich, dank der ungewollt guten Wär-
meleitfähigkeit von Metallen, die Implantate stark erhitzen
oder abkühlen. Bei einer kranialen Anwendung können nega-
tive Folgen auftreten.

Der biokompatibleWerkstoff PEEKbietet in vielenHinsichten
optimale Eigenschaften. Ein PEEK-Implantat ist dem
menschlichenKnochen inmechanischerSteifigkeit undElas-
tizität sehr ähnlich und kann daher den inneren Bewegungen
des Knochens folgen. Da dieses Material strahlendurchlässig
ist, eignet es sich für die radiologischeDiagnostik und die the-Knochenimplantat
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rapeutische Bestrahlungstechnik. Durch isolierende Eigen-
schaften ist das Material weniger anfällig für Temperaturein-
wirkungen als seine metallischen Alternativen.

Darüber hinausbesitzt PEEKdieEigenschaft derOsseointegra-
tion, also das Verwachsen zwischen dem lebendenKnochenge-
webe und der Oberfläche des Implantats. Diese Art des Kno-
chenwachstums kann zu einer langfristigen Knochenveranke-
rung führen. Neben der verbesserten Regeneration wird das
Infektionsrisiko gesenkt und die Ästhetik durch komplementä-
re Implantate garantiert. Stress-, Kosten- und Zeitersparnisse
für Patient, Chirurg und Krankenhaus sind die Folge.

Prozesskette von patientenspezifischen
Implantaten (PCI)

Im Falle einer Fraktur ist die Voraussetzung für eine schnelle
und stressfreieRegeneration ein stabiler und engerKontakt der
Knochenfragmente. Ist der Frakturspalt größer als 0,5mmwer-
den in der Regel Implantate eingesetzt, welche die Knochen-
fragmente fixieren. Mithilfe einer additiven Fertigung kann der
Totraum zwischen Knochen und Implantat nahezu eliminiert
werden, was den benötigten Kontakt sicherstellt.

Die Produktion eines PCI ist, abhängig von der Komplexität, in
unter 24 Stunden möglich. Der erste Schritt ist die Erstellung
hochauflösender Bilder zur präzisen Beurteilung unterschied-
licher Strukturen wie die des Knochens, des Gewebes und der
Organe. Durch das standardisierte Verfahren DICOM entsteht
ein virtuelles 3D-Modell. Konstrukteure haben die Möglich-
keit, die anatomischen Gegebenheiten zu durchleuchten und
ein perfekt angepasstes Implantat zu erstellen. Chirurgen kön-
nen präoperative Einblicke gewinnen und bereits imVorfeld Ri-
siken abwägen. Additiv kann das PCI nun innerhalb von Stun-
den gefertigt werden. Eine finale Qualitätskontrolle undSterili-
sation bereiten das Implantat auf die Operation vor.

Mit der Einführung des ApiumM220erweitert die ApiumAdditi-
ve Technologies GmbH die Welt der additiven Fertigung. Es ist
der weltweit erste 3D-Drucker, der die Vorteile des additiven

Schmelzschichtverfahrens (FFF) und die Eigenschaften des
Werkstoffes PEEK vereint. Derzeit befindet sich das 3D-Druck-
System von Apium in demValidierungsprozess nach ISO10993.

Durch eine Elementaranalyse wurde bereits bewiesen, dass
innerhalb der Fehlertoleranzen das Filament und die 3D-
Druckteile quantitativ dieselbe chemische Zusammenset-
zung aufweisen (sieheDiagramm).Dies ist eine eindeutige ex-
perimentelle Demonstration, dass das mit dem Apium 3D-
Drucker verarbeitete Filament durch das Verfahren chemisch
nicht verändert wird. Der Apium M220 wird ab 2019 ausge-
liefert und kann bereits heute bestellt werden. Der Werkstoff
PEEK wird erstmals ab 2019 in Filamentform für denmedizi-
nischen Gebrauch kommerziell erhältlich sein.

Autor:
Nils Becker, Apium Additive Technologies GmbH

3D-gedrucktes Fingerimplantat

Vergleich PEEK Filament und 3D-gedrucktes Implantat

KONTAKT

Apium Additive Technologies GmbH
Willy-Andreas-Allee 19
D-76131 Karlsruhe
Tel. +49 721 68 03 08 70
www.apiumtec.com
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Das Kernstück eines Geräts zurWundreinigung wirdmittels Laser-
Kunststoffschweißenhochwertig und sicher gefügt

Sichere Verbindung für
schnelle Wundheilung

DieWundheilung ist seit jeher eines der zentralen Themen
in der Medizin. Seit Menschengedenken suchen Patien-
ten und Heiler kontinuierlich nach Möglichkeiten, die

Wundheilung zubeschleunigen.Mit debritom+ ist nuneinneues
Mikrowasserstrahlgerät für diemedizinischeWundreinigung auf
dem Markt. Von Spezialisten entwickelt und mit modernsten
Verfahren produziert, verspricht es besonders gewebeschonen-
de Reinigung und schnellere Heilung. Dass das Gerät so funktio-
nieren kann, verdankt es auch der Lasertechnologie.

Effizienz, Gründlichkeit
und Präzision zeichnen
das Produkt aus, das in der
Schweiz von führenden
Medizintechnik-Ingenieu-
ren der Firma CARAG AG
entwickelt wurde. Die Ex-
perten für die Entwicklung
medizintechnischer Gerä-
te arbeiten eng mit Ärzten
und Forschungseinrich-
tungen zusammen. In die-
sem Fall entstand nun mit
debritom+ ein Gerät, das
insbesondere chronische
WundenmittelsMikrowas-
serstrahl von Wundbelä-
gen befreit – und dies be-
sonders schmerzarm.
Durch die Behandlung re-
duziert sich die Wundhei-
lungsdauer deutlich.

Das Präzisionsgerät debritom+, das von der Schweizer Medi-
zintechnikfirma Medaxis AG produziert und vertrieben wird,
ermöglicht das sogenannte Débridement. Anders als chirurgi-
sche oder bisher eingesetztemechanischeVerfahrennutzt de-
britom+ einen Mikrowasserstrahl, mittels dessen Wunden
präzise, punktgenau und effizient gereinigt werden. Das

Funktionsprinzip des Gerätes ist relativ einfach: Ein stark ge-
bündelterWasserstrahl trägt zäheWundbelägewie Fibrin, Ne-
krosen oder Biofilm ab, entfernt Fremdkörper aus akuten
Wunden oder spült kontaminierte Wunden effizient. Eine ge-
wünschte Mikroblutung wird erzeugt und dadurch die Wund-
heilung wieder angeregt. Anders als bei konventionellen chir-
urgischenMethoden wird bei dieser Behandlung das gesunde
Gewebe geschont. Darüber hinaus geht die Behandlung
schnell – eine Erleichterung sowohl für Patienten als auch
Ärzte und Pflegepersonal.

Damit die hohen Ansprüche von Ärzten und Patienten erfüllt
werden können, ist auch die Herstellung des Geräts debritom+
sehr anspruchsvoll. Bereits in der Entwicklung wurde berück-
sichtigt, dass sowohl die Materialien als auch die Verarbeitung
außergewöhnlich hochwertig sein müssen. Viele der Produkti-
onsschritte finden daher im Reinraum statt. Zentrale Bauele-
mente bestehen aus POM-H, also einem hochwertigen Thermo-
plast, das wegen seiner hohen Steifigkeit, niedrigen Reibwerte
und ausgezeichneten Dimensionsstabilität und der thermi-
schen Stabilität als technischer Kunststoff, gerade für Präzisi-
onsteile, eingesetzt wird. Für das debritom+ ist darüber hinaus
entscheidend, dass dasMaterial auchdenwichtigstenWundde-
sinfektionsmitteln gegenüber stabil ist, damit die Wundreini-
gung immer mit wirklich reinen Lösungen erfolgt.

Die wichtigste Funktio-
nalität des debritom+
selbst ist die Drucker-
zeugung, denn die Flüs-
sigkeit wird im Gerät mit
bis zu 200 bar Druck be-
aufschlagt. Ein Schlüs-
selbauteil ist daher der
Ventilblock, in dem die
Druckerzeugung erfolgt.
Er wird aus zwei Bautei-
len aus POM-H zusam-
mengefügt und muss

Das Präzisionsgerät debritom+ zur
gezielten Wundreinigung insbeson-
dere chronischer Wunden

Laserabsorbierendes Kunststoffbau-
teil
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diesem enormen
Druck – und dem
Prüfdruck von
sogar 400 bar -
standhalten. Die
extrem hohe
Bauteilbelas-
tungwird zusätz-
lich dadurch ver-
stärkt, dass es
sich nicht um ei-
ne konstante,
sondern um eine
pulsierende Be-
lastung handelt.
Um die Druck-
festigkeit ge-

währleisten zu können, kommt nun die Technologie des Laser-
Kunststoffschweißens der Firma LaserMicronics zum Einsatz.

LaserMicronics ist spezialisiert auf Services im Bereich der
Mikromaterialbearbeitung mit Lasertechnologie. Sie über-
nimmt Auftragsfertigungen beispielsweise im Laser-Kunst-
stoffschweißen undwar seit Projektstart ein aufgeschlossener
Ansprechpartner für diese Herausforderung. Als die Aufga-
benstellung an LaserMicronics herangeführt wurde, Spritz-
guss-Bauteile aus POM-H zur Herstellung von Ventilblöcken
für hohe Drücke zuverlässig, sicher und effizient zu verbin-
den, war den Experten klar, dass nur das Laser-Kunststoff-
schweißen das Verfahren der Wahl sein konnte. Denn damit
lassen sich sichere, hygienische und hermetisch dichte Ver-
bindungen zwischen Kunststoffbauteilen herstellen. Das Ver-
fahren ermöglicht Verbindungen, die nahezu die Festigkeit
des Grundmaterials haben. Dabei wird eine Partikelbildung
vermieden – wie sie beispielsweise durch die Folgen dermini-
malenReibung beimUltraschallschweißen entstehen. Außer-
dem benötigt das Laserschweißen keine chemischen Zusatz-
stoffe für das Fügen des Materials. Dies ist ein besonders
wichtiger Punkt, denn gerade bei einemWundreinigungsgerät
ist es entscheidend, dass auch geringste Kontaminationen
vermieden werden.

Auch beim Laser-Kunststoffschweißen selbst gibt es ver-
schiedene Fügeverfahren. Die LaserMicronics-Experten ent-
schieden sich für scannerbasiertes Konturschweißen. In der
vorliegenden Problemstellung lässt sich mit genau dieser
Technik am gezieltesten das gewünschten Ergebnis errei-
chen. Zur Durchführung kommt eine Laserschweißmaschine
der LPKF Laser & Electronics AG zum Einsatz.

Beim Konturschweißen wird eine vorgegebene Kontur wäh-
renddesSchweißvorgangsmittels eines scannerbasiertenPo-
sitioniersystems nachgezeichnet. So kann eine geometriege-
naue Schweißnaht generiert werden. Eine Erwärmung ent-
steht dabei nur lokal – ein Umstand, der dem umgebenden
Material sehr zugute kommt. Die Maschine von LPKF ermög-
licht darüber hinaus eine vollständige Prozesskontrolle sowie
die Nachverfolgbarkeit der Ergebnisse.

Diese Vorzüge lassen sich für diverse Anwendungen nutzen,
bei denen Kunststoffe gefügt werden müssen und es auf Si-
cherheit und Ergebniskontrolle ankommt. Nahezu alle Kunst-
stoffe (Thermoplaste und Elastomere) lassen sich mittels La-
sertechnik verschweißen. Insbesondere bei variablen Kontu-
ren, bei hohen Anforderungen an die Präzision und wenn die
Bauteilgrößen variieren, kommt das Laserstrahl-Kontur-
schweißen zumEinsatz – ob für Gehäuse, Kartuschen oder für
mikrofluidische Kunststoffbauteile.

Beim Ventilblock für dasWundreinigungsgerät erfolgt das Zu-
sammenschweißen der bereits im Reinraum hergestellten
Bauteile bei LaserMicronics ebenfalls in einem Reinraum der
Klasse 5. Dass die Schweißmaschine eine kurze Zykluszeit
mit hoher Schweißnahtqualität verbindet, sorgt für hohen
Durchsatz und zeitnahe Verfügbarkeit der geschweißten Bau-
teile. Ein wichtiger
Faktor, der zu kur-
zen Lieferzeiten für
das debritom+ bei-
trägt.

FLEXIBLER PEEK-KLEBSTOFF

Panacol hat einen besonders flexiblen Klebstoff entwickelt, der
speziell für das Verkleben von PEEK geeignet ist: Vitralit® UV 4802

ist ein einkomponentiger Acrylat-Klebstoff, der unter Lichteinwirkung ex-
trem schnell aushärtet. Vitralit® UV 4802 ist ein lichthärtender Klebstoff auf
Acrylatbasis, der eine besonders hohe Haftung auf vielen, mit herkömmli-
chen Klebstoffen oft schwierig zu verklebenden Kunststoffen wie PEEK, PEN
und TPU aufweist. Er ist außerdem für Verklebungen in Kombination mit
Keramik und Glas geeignet. Vitralit® UV 4802 verfügt über eine sehr gute

Temperatur-beständigkeit: In Tests blieb der
Klebstoff auch nach 7-tägigen Temperaturbelas-
tungen von 150°C noch weich und flexibel. We-
gen seiner hohen Flexibilität ist Vitralit® UV 4802
perfekt für Verklebungen sehr dünner und bieg-
samer Materialien geeignet. Vitralit® UV 4802
hat eine rosarote Farbe und härtet innerhalb von
Sekunden unter UV- oder sichtbarem Licht aus. Für die Aushärtung sind Gas-
entladungslampen oder LEDs wie etwa der LED SPOT 100 von Hönle geeignet.
Nach der Aushärtung fluoresziert der Klebstoff und die Verklebung kann unter
Schwarzlicht geprüft werden. www.panacol.de

Eines der Schlüsselbauteile des Geräts: Der
Ventilblock bestehend aus einem lasertran-
sparenten und einem laserabsorbierenden
Kunststoffelement - fest verschweißtund ge-
testet bis 400 bar

KONTAKT

LaserMicronics GmbH
Osteriede 9a
D-30827 Garbsen
Tel. +49 5131 90 81 10
www.lasermicronics.de
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Sauber, biokompatibel
und effizient
Sauberkeit – ein Begriff, der in der Medizintechnik zu-

nächst Sterilität assoziiert. Die Entfernung von Verun-
reinigungen aus der Teilefertigung wie beispielsweise

Bearbeitungsmedien, Trennmittel, Partikel, Grate undStäube
hat in den letzten Jahren anBedeutung gewonnen. Denn auch
sterile Restkontaminationen können imKörper durchaus Pro-
bleme verursachen. Für diese Art der Verunreinigungen exis-
tieren jedoch – im Gegensatz zu beispielsweise biologischen
Kontaminationen – keine Vorgaben oder Grenzwerte. Um auf
der sicheren Seite zu sein, betreibenUnternehmen daher teil-
weise einen immensen Aufwand.

Nasschemische Reinigung – Standardverfahren
von der Vor- bis zur Endreinigung

Ob Metall- oder Kunststoffteile, nasschemische Verfahren
sind auch bei einem überwiegenden Teil der Reinigungsan-
wendungen beimedizintechnischen Produkten dasMittel der
Wahl. Aufgaben in der Vorreinigung und zwischen einzelnen
Bearbeitungsschritten lassen sich bei metallischen Kompo-
nenten wie etwa Implantaten und Instrumenten mit Lösemit-
teln effizient durchführen. Je nach abzureinigenden Ver-
schmutzungen kommen Chlorkohlenwasserstoffe, nicht-ha-
logenierte Kohlenwasserstoffe, modifizierte Alkohole oder
polare Lösemittel zum Einsatz. Sie zeichnen sich durch sehr

breite Einsatzmöglichkeiten hinsichtlich der zu reinigenden
Werkstoffe aus. Es können Fette, Öle, Partikel et cetera ent-
fernt werden. Beim Einsatz von Lösemitteln gelten entspre-
chende gesetzliche Vorschriften hinsichtlich der Emissions-
begrenzung und des Arbeitsschutzes, die in heutigen Anla-
genkonzepten berücksichtigt sind. Um das geforderte
Reinigungsergebnis innerhalb möglichst kurzer Zeit zu erzie-
len, wird die Wirkung des Reinigungsmediums meist durch
unterschiedlich starkwirkendephysikalischeVerfahrenstech-
nik wie Spritzen, Ultraschall oder Druckumfluten unterstützt.
Um die bei medizintechnischen Komponenten geforderte Bi-
okompatibilität zu erreichen, kommt für die Endreinigung üb-
licherweise ein wasserbasiertes Reinigungsmedium in einer
Reihentauchanlage mit mehreren Becken zum Einsatz. Auch
dabei wird häufig mit Ultraschall gearbeitet. Um einen hohen
Verdünnungseffekt zu erreichen, ist die Spülphase mehrstu-
fig ausgelegt, wobei zumindest die letzte mit voll-entsalztem
(VE-) Wasser durchgeführt wird. Dies verhindert, dass Reini-
gerrückstände oder Flecken auf den Teilen zurückbleiben, die
die Qualität und Biokompatibilität beeinträchtigen können.

Effiziente Reinigungslösungen – zentral oder
dezentral reinigen

Für die optimale Abstimmung desReinigungsprozesses sowie
der Anlagen- und Verfahrenstechnik existiert kein Standard-
rezept. Sie ergibt sich aus der Betrachtung der gesamten Pro-

DieserWarenträger für Implantate ermöglicht die gute Zugänglichkeit
des Reinigungsmediums von allen Seiten. Unter Effizienzgesichts-
punkten vorteilhaft ist es auch, wenn der Warenträger auch als Trans-
portbehältnis eingesetzt werden kann.

Bei der Herstellung medizin-
technischer Produkte hat sich
die Teile- und Oberflächenrei-
nigung als unverzichtbarer Fer-
tigungsschritt etabliert. Mit
modernen Reinigungsverfahren
lässt sich die erforderliche
Sauberkeit prozesssicher und
reproduzierbar erzielen.
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duktion. Folgende grundlegende Kriterien spielen dabei eine
Rolle: Welche Materialien werden bearbeitet? An welchen
Stellen in der Produktion werden die Teile womit ver-
schmutzt? Müssen die Kontaminationen sofort entfernt wer-
den, beispielsweise um eine Beeinträchtigung des nächsten
Bearbeitungsschrittes auszuschließen? Erfolgt die Bearbei-
tung mit unterschiedlichen Hilfsstoffen, deren Vermischung
ein Reinigungsproblem darstellt? Ergibt sich durch die Reini-
gung von Teilen aus verschiedenenWerkstoffen, beispielswei-
se Edelstahl, Titan, Hartmetall und Keramik, in einer Anlage
das Risiko von Kreuzkontaminationen? Auf Basis der Antwor-
ten lässt sich eine entsprechend den Aspekten Ergebnis und
Aufwand optimale Reinigungslösung entwickeln. Dies kann
beispielsweise eine so genannte Insellösung sein mit einer
odermehrerenReinigungsanlage(n) fürBauteile aus kompati-
blen Werkstoffen und Bearbeitungsmedien mit vergleichba-
ren Aufgabenstellungen an die Reinigung. Die zentrale Reini-
gung wird meist über eine oder mehrere große, universell ein-
setzbare Anlagen gelöst. Empfehlenswert ist es, die Frage der
Redundanz ebenfalls in dieÜberlegungenmit einzubeziehen:

Eine zentrale Reinigungsanlage stellt einen Flaschenhals dar,
der die gesamte Produktion zum Stillstand bringen kann.

Die Reinigungmedizintechnischer Produkte erfolgt häufig im
Batchprozess in Schüttgutkörben oder teilespezifisch gestal-
tetenWarenträgern. Optimal für eine zuverlässige und schnel-
le Abreinigung von Verschmutzungen sind Reinigungsbehält-
nisse, in denen die Werkstücke allseitig gut und gleichmäßig
vom Reinigungsmedium erreicht werden und die Verfahrens-
mechanik ihre Wirkung voll entfalten kann. Dies ermöglichen
aus Runddraht hergestellte Körbe und Werkstückträger, die
keine geschlossenenEckenundKanten aufweisen.Gleichzei-
tig wird durch die offene Konstruktion filmischer und partiku-
lärer Schmutz bestmöglich aus dem Behältnis ausge-
schwemmt. bestehen die Behältnisse aus Edelstahl, können
sie für alle Reinigungsmedien eingesetzt werden.

Ein weiterer Aspekt der unter Effizienzgesichtspunkten eine
Rolle spielt, ist die Teilelogistik. Dabei stellen sich zwei Fra-
gen: Können Reinigungsbehältnisse auch für den Transport
der Werkstücke eingesetzt werden? Lassen sich kostspielige
und beschädigungsgefährliche Umsetzvorgänge der Teile
durch universell einsetzbare Reinigungskörbe und Werk-
stückträger minimieren?

Sonderverfahren für spezielle Anwendungen

Verfahren wie beispielsweise die CO2-Reinigung mit überkriti-
schem Kohlendioxid, die Plasma- und Laserreinigung, die Elekt-
ronenstrahlreinigung und -sterilisierung kommen bei speziellen
Anwendungen zum Einsatz. So bietet beispielsweise die CO2-
Reinigung mit überkritischem Kohlendioxid bei der Reinigung
poröser Materialien Vorteile. Häufig kommen solche Verfahren
auch zum Einsatz, wenn gleichzeitig zur Reinigung eine Aktivie-
rung der Oberfläche gewünscht ist. In diesemBereich steht auch
ein neues Hochdruckwasserstrahlverfahren zur Verfügung, das
mit einem pulsierendenWasserstrahl arbeitet. Damit lassen sich
beispielsweise die Bereiche von Hüftimplantaten, die zur besse-
ren Knochenhaftung beschichtet werden, aufrauen. Der Effekt
wird durch den pulsierenden Wasserstrahl bereits bei einem
Druck von600bar erreicht. Gleichzeitig lässt die beimherkömm-
lichen Aufrauen durch Korundstrahlen erforderliche Schutz-
schicht der polierten Teile einsparen.

L➚ parts2clean – internationale Leitmesse für industrielle Teile- und
Oberflächenreinigung
23. bis 25. Oktober 2018
Messegelände Stuttgart (Germany)

Autorin:
Doris Schulz
Journalistin (DJV)

Bei derReinigung von Implantatenmüssenbedarfsgerecht saubere und
biokompatible Oberflächen erzielt werden. Hersteller von Reinigungs-
medien bieten dafür speziell abgestimmte Reinigerkombinationen.

Mit dem Verfahren der zyklischenNukleation lassen sich auch aus Kapilla-
ren wie bei dieser PDA-Kanüle Verunreinigungen prozesssicher entfernen

KONTAKT

DeutscheMesse
Messegelände
D-30521 Hannover
Tel. +49 511 8 90
www.parts2clean.de
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Ein Höchstmaßan Sauberkeit bei der Auslieferung und folglichmehr
Sicherheit – das verspricht bei nicht-steril ausgelieferten chirurgi-
schen Instrumenten ein sorgfältig validierter Herstellungsprozess.

Mehr Sicherheit durch
valide Reinigungsprozesse

Sind die Prozesse durchgängig gut durchdacht, lassen
sich technisch saubere Produkte herstellen – und
Reinheit und Unbedenklichkeit belegen. Eine Projekt-

gruppe aus dem vom Bundesministerium für Wirtschaft und
Energie gefördertenNetzwerkCleanMedunter der Leitungder
Clusterorganisation MedicalMountains AG hat einen Leitfa-
den vorgelegt, wie Unternehmen geeignete Prozesse entwi-
ckeln und implementieren können. Dieser Leitfaden kann
auch auf die Herstellung von Implantaten übertragen werden.
Damit wird einem Regelungsvakuum eine wertvolle Handrei-
chung entgegengesetzt, die sich insbesondere an kleine und
mittlere Unternehmen wendet.

CleanMed, das ist das Kompetenznetzwerk für technische Sau-
berkeit, Reinigungsfähigkeit und Sterilisierbarkeit in der Medi-
zintechnik. „Während der Erstellung des Leitfadens für die si-
chere Produktion sauberer chirurgischer Instrumente aus Stahl
haben acht Unternehmen eng und vertrauensvoll kooperiert“,
betont Projektleiterin Julia Steckeler. Damit ist der Leitfaden
mehr als die Beschreibung eines denkbaren Prozesses eines
einzelnen Unternehmens, sondern vielmehr grundlegendes
Kompendium, basierend auf Erkenntnissen und Erfahrungen
mehrererUnternehmen, die denHerausforderungender techni-
schen Reinheit auf unterschiedlichen Ebenen genügen.

Besondere Wertigkeit durch Zusammenarbeit

„Durchdiese Zusammenarbeit gewinnt der Leitfaden eine ganz
besondere Wertigkeit“, betont Dr. Bernd Görlach, SAS hag-
mann GmbH. Das 13 Seiten umfassende Werk zuzüglich meh-
rerer Anhänge lässt sich in das jeweilige Qualitätsmanagement
einesUnternehmens integrieren. DickBoxem,Gründer desBe-
ratungsunternehmens BoxQMund projektbegleitender Key Ex-
pert, sieht in dem Leitfaden sogar das Potenzial, Startschuss
für mehr Standards in der Zukunft zu sein. Denn die Aufgabe,
die sich die Teilnehmer gestellt hatten, war bewusst ambitio-
niert gewählt: Das von der Projektgruppe entwickelte Muster-
bauteil für die durchgeführten Prozess-Simulationen vereint
sämtliche schwierige und schwer zu reinigenden Geometrien

und stellt einenumfassendenWorst-Case-Prüfkörper dar,wenn
es umdieReinigungsfähigkeit von chirurgischen Instrumenten
im Produktionsprozess geht.

Bestätigt sahen sich die Projektteilnehmer zu Beginn, als die
Umfrage nach den verwendeten Hilfs- und Betriebsstoffen ei-
ne Megaaufstellung von weit mehr als 1.200 Substanzen er-
brachte. „Schnell wurde deutlich, dass bereits während der
Entwicklung eines Bauteils der Aspekt der Reinigung in die
Überlegungen mit einfließen muss“, erläutert Michael
Schnaufer, Elma Schmidbauer GmbH. Unabdingbar sei es,
sich sehr genau zu vergegenwärtigen,welcheStoffe eigentlich
auswelchemGrundeingesetztwerden, ergänztDr. Oliver Pod-
lech, CleanControllingMedical GmbH&Co. KG. Die systema-
tische Erfassung der analysierten und bewerteten Prozesse,
Werkstoffe, Hilfsstoffe, Reinigungsverfahren und Reini-
gungsmittel der Netzwerkpartner und die Tests führten zum
Leitfaden als wichtigen Beitrag zur Unterstützung der Unter-
nehmen im Bereich der Prozess-Sicherheit.

Technische Sauberkeit und die Klarheit der
Prozessführung

Prozesse wurden durchleuchtet, neu durchdacht, simuliert
und analysiert. Diese exakte Analyse führt tief in die aktuelle
betriebliche Wirklichkeit hinein und erlaubt Optimierungen
auf vielfältige Weise. „Unternehmen, die den Gesamtprozess
betrachten, können zu erheblichen Effizienzsteigerungen ge-
langen, etwa durch Entfall oder Austausch bestimmter Stoffe
oder Änderungen des Ablaufs“, weist Gerhard Koblenzer,
LPW Reinigungssysteme GmbH, darauf hin, dass technische
Sauberkeit unter Umständen nicht nur kein zusätzliches Geld
kosten muss, sondern durch die intensive Auseinanderset-
zungmit denHerstellungsprozessen sogar der Anstoß zu einer
Reihe von Vorteilen gegeben werden kann.

In der gemeinsamen Arbeit wurde unter anderem festgestellt,
dass die Taktik und Strategie des Reinigungsvorganges im
Produktionsablauf hinterfragtwerdenmüssen.Konkretwurde
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herausgearbeitet, dass mit falschen Stoffen zur falschen Zeit
gereinigt wird, dass Reinigungsschritte hätten zusammenge-
fasst werden können – und dass die Substitution eines einzi-
gen Stoffes positive Auswirkungen auf eine Vielzahl folgender
Prozessschritte haben kann.

Der Leitfaden bietet somit eine fundierte Handlungsempfeh-
lung für KMU, die die Eignung eines optimalen industriellen
Herstellungs- und Reinigungsprozesses von medizintechni-
schen Instrumenten aus rostfreiem Edelstahl standardisieren
und dokumentieren wollen, um mit der Endreinigung ein
höchst sauberes Produkt auf Benchmark-Niveau nachweisen
zu können. Zu den wichtigen Erkenntnissen des Projektes
zählt, „dass auch unter Worst-Case Bedingungen bei einer
strikten Einhaltung der erforderlichenSorgfalt in den Vorproz-
essen nach der finalen Endreinigung sehr sichere Ergebnisse
im Rahmen der gegebenen Grenzwerte erreichbar sind“, be-

tont Julia Steckeler. Sowohl die Anforderungen an die biologi-
sche Sauberkeit (Zytotoxizität und Bioburden) als auch an die
chemische Sauberkeit (TOC und GC/MS) wurden im Projekt
mit ausreichenden Sicherheitsreserven eingehalten. Das be-
deutet: Unternehmen könnendurch ein gut strukturiertes Vor-
gehenmit hoherWahrscheinlichkeit sehr saubere und patien-
tensichere Instrumente herstellen.

ValideProzesse alsSchutz vorReputationsschäden

Zu den zahlreichen Vorteilen valider Produktionsprozesse
zählt über die sauberen Produkte hinaus zum Beispiel auch
der Schutz vor Reputationsschäden, „da bei Beanstandungen
sehr transparent und nachvollziehbar argumentiert werden
kann. Unternehmen besitzen durch den Leitfaden nun die
Möglichkeit, sich direkt zu vergleichen, was so bislang nicht
möglich war“, verdeutlicht Klaus Moser, Storz am Mark
GmbH, den Benchmark-Charakter des Ergebnisses.

Fazit: Ein gut durchdachter Prozess, derHilfs- undBetriebsstof-
fe kritisch prüft und hinterfragt, die Einhaltung aller Hygiene-
Standards im strikten Produktions-Prozess und eine sinnvoll
ausgestattete Produktionsstätte ermöglichen mit hoher Wahr-
scheinlichkeit die Produktion eines sehr sauberen, weit unter
den gebräuchlichenGrenzwerten liegendenProdukts.

ULTRAHARTE OBERFLÄCHEN SCHONEND BEARBEITEN

Die neue Schleppschleifanlage M-TMD 6M von Walther Trowal eignet
sich für die Oberflächenbearbeitung stückkosten-intensiver Bautei-

le, die besonders hohe Anforderungen an die Oberflächenqualität erfüllen müs-
sen. Mit den neuen Maschinen können selbst härteste Werkstoffe – zum Bei-
spiel Keramik – auf Hochglanz poliert werden. Im Vergleich mit der manuellen
Bearbeitung reduzieren die Maschinen den Aufwand für das Polieren auf einen
Bruchteil – bei gleichzeitig hoher Reproduzierbarkeit der Oberflächengüte.

Die neuen Anlagen wurden speziell für hochwertige Teile entwickelt, die bei
Bearbeitung und Handling höchste Sorgfalt erfordern. Sie werden unter an-
derem bei der Bearbeitung von Präzisionsteilen – zum Beispiel für Pumpen
und Kompressoren – oder Implantaten eingesetzt.

Die neuen Maschinen der Serie M-TMD verfügen über ein Karussell mit meh-
reren Auslegern. An deren Enden sind rotierende Satelliten angebracht, die
die einzelnen Werkstücke aufnehmen. Werden die Werkstücke durch das ru-
hende Schleifkörperbett bewegt, lassen sich aufgrund der Überlagerung der

beiden Kreisbewegungen unterschiedliche Bewegungsmuster erzeugen –
Grundlage der gleichmäßigen Bearbeitung der gesamten Werkstück-Ober-
fläche. Christoph Cruse, der Vertriebsdirektor bei Walther Trowal, sieht gro-
ßen Bedarf bei einigen seiner Kunden, die anspruchsvolle Komponenten her-
stellen: „Mit den neuen Maschinen wenden wir uns an die Hersteller von
Werkstücken, die exzellente Oberflächen aufweisen müssen – bei denen bei-
spielsweise schon kleinste Unebenheiten der Oberfläche oder gar Kratzer zu

Ausschuss führen. Und es geht um Teile, bei denen schon wenige Tausends-
tel Millimeter Maßabweichung eine große Rolle spielen. Hier eröffnen die
M-TMD-Anlagen mit der optimalen Anströmung der Teile vollkommen neue
Möglichkeiten.“ Die Schleppschleif-Anlage M-TMD 4 verfügt über vier Sa-
telliten und kann gleichzeitig 12 Teile aufnehmen, die M-TMD 6 kann mit 6
Spindeln bis zu 18 Teile gleichzeitig bearbeiten.

www.walther-trowal.com

Neben einer fundierten Verfahrensempfehlung enthält der durch das
CleanMed-NetzwerkerstellteLeitfadenauch„Worst-Case-Prüfkörper“,
anhand derer kleine undmittlere Unternehmen die eigenen Produkti-
ons- und Reinigungsprozesse überprüfen können.

KONTAKT

MedicalMountains GmbH
Katharinenstraße 2
D- 78532 Tuttlingen |
Tel. +49 7461 969 72 10
www.medicalmountains.de
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OLED-Mikrodisplays etablieren sich zunehmend für denEinsatz in
künftigen consumer-tauglichenWearables und Datenbrillen.

Elektronenstrahl-
strukturierung

Um den Anforderungen von höherer Effizienz, höheren
Kontrasten und Auflösungen der Anwendungen ge-
recht zuwerden, habenWissenschaftler des Fraunho-

fer FEP einen neuen Ansatz zur Mikrostrukturierung von
OLED-auf-Silizium entwickelt. Damit könnte künftig der Ein-
satz von Farbfiltern und Schattenmasken entfallen und voll-
farbige Displays mit einem neuen Verfahren entwickelt wer-
den. Effizienzsteigerungen und ein deutlich breiteres Farb-
spektrum wurden in ersten Versuchen bereits nachgewiesen.
Circa 88 Mal am Tag schaut der durchschnittliche Smart-
phone-Nutzer auf ein Display. Nicht eingerechnet der Blick
auf die kleineren SmartWatches oder andere Anzeigeelemen-
te. Displays in unterschiedlichsten Arten sind allgegenwärtig
und im täglichen Leben bald unersetzlich. Rücktman den Fo-
kus auf die Welt der OLED-Mikrodisplays, findet man sich
schnell bei den aktuellen und künftigen Anwendungen in Da-
tenbrillen für die Darstellung virtueller (VR) und erweiterter
Realität (Augmented Reality, AR) wieder, deren Kernstück
das Mikrodisplay darstellt. Nicht nur seit dem Hype um
Pokémon Go hat jedermann eine Vorstellung davon, was AR
bedeutet - zusätzliche Informationen, mit denen man inter-
agieren kann, werden in die tatsächlich reale Welt eingeblen-
det. Neben dem industriellen Einsatz in der Produktion 4.0
und in derMedizin haben sich AR- und VR-Anwendungen seit
Jahren ebenfalls im Bildungssektor etabliert.

Durch geringe Bautiefe aufgrund der selbstleuchtenden Ei-
genschaften der OLED und der hervorragenden Kontrastver-
hältnisse greifen Hersteller zunehmend auf OLED-Mikrodi-
splays für AR/VR-Brillen zurück. Das Fraunhofer FEP ist seit
Jahren mit der kontinuierlichen Weiterentwicklung dieser
Technologie beschäftigt. Weiterhin gilt es, noch einige tech-
nologischeHerausforderungen zumeistern, umdas ganze Po-
tenzial der OLED-Technologie für den Einsatz in nutzer-
freundlichen Datenbrillen oder anderen AR/VR-Anwendun-
gen zu nutzen. Sehr hohe Helligkeiten und Effizienz, gute
Ausbeuten bei großer (Chip-) Fläche, gekrümmte Oberflä-
chen, integrierte Augenverfolgung und transparente Substra-
te sind einige Aufgabenstellungen, die noch auf der Agenda
der Forscher stehen. Aktuell stehtman in der OLED-Technolo-

gie vor der Hürde, dass Vollfarbdisplays nur durch Einsatz von
Farbfiltern oder Schattenmasken realisierbar sind. Diese
schränken die Effizienz bzw. die Auflösung der OLED ein. Mit
Hochdruck wird an neuen Ansätzen geforscht, mit denen die
Mikrodisplays hochauflösend und gleichzeitig effizient und
langlebig hergestellt werden können. Dabei stellt die Struktu-
rierung der organischenSchichten in denOLEDeine der größ-
ten Herausforderungen dar, da konventionelle Methoden (z.
B. Photolithographie) bei organischen Halbleiter-Materialien
nicht anwendbar sind. Vor zwei Jahren wurde bereits erfolg-
reich der Einsatz von Elektronenstrahltechnologie zur Mikro-
strukturierung am Fraunhofer FEP demonstriert.

Mit dem patentierten Verfahren gelang es, eine komplette
OLED durch ihre Verkapselung hindurch zu strukturieren und
so beliebige Strukturen und auch hochauflösende Bilder in
Graustufen zu erzeugen. Jetzt gelang die Weiterentwicklung
des Elektronenstrahlverfahrens, die nun auch eine vollfarbige
OLED- Strukturierung ohne Farbfilter erlaubt. Um rote, grüne
und blaue Pixel zu erzeugen, wird eine organische Schicht der
OLED selbst mit einem thermischen Elektronenstrahlprozess
strukturiert. Diese Strukturierung bewirkt eine Änderung in

Prober mit mikrostrukturierten OLED im Reinraum des Fraunhofer FEP
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der Dicke des Schichtstapels, womit die Emission von ver-
schiedene Farben möglich wird. Damit ist ein erster großer
Schritt zur Entwicklung von Vollfarbdisplays ohne denEinsatz
einschränkender Farbfilter im Prozess gelungen. Elisabeth
Bodenstein, Entwicklerin imProjektteamdes Fraunhofer FEP
erklärt die Vorteile: „Mit unserem Elektronenstrahl-Verfahren
ist es möglich, auch solche sensiblen, organischen Materiali-
en thermisch zu strukturieren, ohnedarunterliegendeSchich-
ten zu schädigen.“ Die Ergebnisse wurden über Simulationen
und initiale Schätzung derHTL-Dicken (Hole Transport Layer)
erreicht, die manmit dem Elektronenstrahl strukturiert.
Die Forscher erzielten tatsächlich die Auskoppelung von Rot,
GrünundBlauausderweißenOLED.MitPrinzipnachweisenam
Fraunhofer FEP konnten auf ersten Testsubstraten die Farben
bei vergleichbarer Performance der OLEDdemonstriert werden.
Neben der Nutzung dieses neuen Verfahrens für OLED kann die
Elektronenstrahlstrukturierung auch für andere Anwendungen
der organischen Elektronik oder für anorganische Schichten ge-

nutzt werden. Darüber hinaus ist ein Mikrostrukturierungspro-
zess mittels Elektronenstrahl sehr flexibel auch in Bereichen
der Photovoltaik, MEMS und Dünnschichttechnik einsetzbar.
Nun stehen die Wissenschaftler mit den vielversprechenden
Vorarbeiten vor den nächsten Meilensteinen. Oberstes Ziel ist
es, in den kommenden Jahren gemeinsammit Partnern dieHer-
stellung von OLED-Mikrodisplays mit dieser neuen Methode zu
entwickeln und durch Lizenzierung in der Industrie zu etablie-
ren. Hierfür sollen unter anderem die Strukturen noch weiter
miniaturisiert und die Prozessoptimierung gemeinsam mit in-
teressierten Partnern aus der Industrie vorangetrieben werden.
Im nächsten Schritt ist die Integration der Mikrostrukturierung
in bestehende Prozessabläufe geplant, um hier weiteres Know-
How für und mit Industriepartnern zu gewinnen. Damit soll der
künftige Transfer der Testergebnisse in eine bestehende Pro-
zesslinie erarbeitet werden, um eine spätere Etablierung der
Technologie auf Industrieniveau zu ermöglichen. Begleitend
dazu planen die Wissenschaftler eine erweiterte Simulation der
OLED.Mit einer Anpassung vonMaterialien und Schichtdicken
soll das Farbspektrum der OLED noch verbreitert werden. Per-
spektivisch soll so der Einsatz der Displays in Datenbrillen z.B.
für Spezialanwendungen in der Industrie oderMedizin über die-
sen Prozess eröffnet werden.

Mit Elektronenstrahl mikrostrukturierte Test-OLEDs auf Silizium-
substrat

KONTAKT

Fraunhofer-Institut für Organische
Elektronik, Elektronenstrahl- und
Plasmatechnik FEP
Winterbergstraße 28
D-01277 Dresden, Deutschland
Tel. +49 351 8 82 32 38
www.fep.fraunhofer.de
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HYGIENE BEI MEDIZINISCHEN GERÄTEN IMMER WICHTIGER

Was in zahlreichen Krankenhäusern längst Standard ist, wird nun
auch im allgemein medizinischen Gebrauch immer wichtiger. Zu-

nehmend achten Hersteller von medizinischen Geräten darauf, dass die ver-
bauten Komponenten waschbar sind. Das ermöglicht auch im alltäglichen
Gebrauch eine bestmögliche Hygiene und beugt Infektionen vor. LINAK, der
dänischen Hersteller von elektrisch linearen Antriebssystemen setzt im Be-
reich waschbare Produkte einen neuen Standard.

Wer beispielsweise als Hersteller von medizinisch genutzten Betten seine An-
wendung im Gesundheitswesen als waschbar spezifiziert, muss gewährleisten,
dass nach dem maschinellen Waschvorgang die Betten nach Prüfung ord-
nungsgemäß funktionieren. Variationen des Prüfverfahrens hinsichtlich Tempe-
ratur, Zeitdauer und Reinigungsmittel müssen in der Risikomanagement-Akte
des Herstellers behandelt werden. Die Deutsche Norm nach DIN EN 60601-2-52
sieht mindestens 50 Prüfzyklen für maschinenwaschbare Betten vor. LINAK tes-

tet seine neue MEDLINE® und
CARELINE® Produkte, die in medi-
zinischen Geräten eingesetzt wer-
den, intensiver als die Norm vor-
schreibt.

Die LINAK-Ingenieure haben die
Anzahl der Waschzyklen um eine
vielfaches erhöht indem sie kon-
tinuierlich die Testergebnisse

abgleichen, Materialien prüfen, stärkere Komponenten entwickeln und versu-
chen, die Funktionen und das Design in einer Welt des ausgiebig wiederholten
Waschens mit starken Reinigungsmitteln zu optimieren. Die LINAK Produkt-
palette, die diesen neuen Standard erfüllen, nennen sich IPX6 waschbar DU-
RA™. DURA steht für durable und bedeutet ein Vielfaches. „Es sind nicht nur
ein Reihe von elektrischen Antrieben, die diesen Standard haben, sondern
auch all unsere neuen Steuereinheiten weisen diesen hohen Schutzgrad auf“,

erläutert Geschäftsführer der LINAK GmbH in Nidda, Soeren H. Rasmussen.
Einer der neueren Antriebe, der die Kennzeichnung IPX6 waschbar DURA™
trägt, ist der LA40. Der LA40 ist ein leiser und kraftvoller Antrieb. Er ist in
verschiedenen Versionen mit unterschiedlichen Kräften erhältlich. Basie-
rend auf langjähriger Erfahrung hat LINAK neue, patentierte Getriebe- und
Bremsprinzipien entwickelt, welche die Leistungsfähigkeit des neuen LA40
verbessern. Der LA40 verfügt über einen mechanischen Endstopp, welcher
die Sicherheit nochmals erhöht. Optional kann der LA40 mit weiteren Eigen-
schaften wie Freikupplungsfunktion (es können nur Druckkräfte erzeugt
werden) und/oder Schnellablass bestellt werden, die je nach Anwendungs-
bereich die Sicherheit für Patient und Anwender nochmals erhöhen. Der Ver-
stellantrieb ist ein langlebiger Aktuator mit hoher Geschwindigkeit und wur-
de unter dem Aspekt der einfachen Reinigung und unkomplizierten Montage
entwickelt. Der LA40 ist für einen großen Anwendungsbereich innerhalb des
Medizin- und Bettenmarktes konzipiert wie z. B. Pflege- und Krankenhaus-
betten, Therapieliegen, Patientenlifter sowie Untersuchungs- und Zahn-
arztstühle. www.linak.de

CHEMISCH BESTÄNDIGE UND FLAMMGESCHÜTZTE KUNSTSTOFFE

Chemikalienbeständigkeit und Flammschutz sind Schlüsselfak-
toren bei der Materialauswahl für medizinische Geräte. Mit einem

breitgefächerten Angebot an Werkstoffen für solche Anwendungen unter-
stützt Covestro Medizintechnik-Kunden bei der Erfüllung physikalischer,
chemischer und nicht zuletzt ökologischer Anforderungen. So erfüllt das Po-
lycarbonat-PBT-Blend Makroblend® M4000 FR PC+PBT bei einer Schichtdi-
cke von zwei Millimetern die hohe Kategorie V-0 der Flammschutzvorschrift

UL94 der Underwriters Laboratories. Bei drei Millimetern Dicke wird die Ka-
tegorie 5VA erreicht. Außerdem zeichnet sich der Werkstoff durch sehr gute
Chemikalienbeständigkeit aus. Darüber hinaus ist das Produkt für Anwen-
dungen mit Hautkontakt zugelassen und biokompatibel entsprechend der
ISO-Normen 10993-5 (Zytotoxizität) und 10993-10 (Hautreizung und Sen-
sibilisierung). Weitere Vorteile sind die große Härte und Spannungsrissfes-
tigkeit, außerdem eine gute Fließfähigkeit und ein hoher Elastizitätsmodul.

Merz Pharma, ein auf Ästhetik und Neurotoxine spezialisiertes Unternehmen
mit Sitz in Frankfurt am Main, entschied sich aufgrund seiner guten Eigen-
schaften für Makroblend® M4000 FR PC+PBT und fertigt daraus Gehäuse
für das Motormodul seines Cellfina® Systems. Diese minimalinvasive Be-
handlungsmethode verbessert das Erscheinungsbild von Cellulite über ei-
nen Zeitraum von bis zu drei Jahren und ist die einzige von der amerikani-
schen Arzneimittel-Überwachungsbehörde FDA zugelassene Methode ihrer

Art. „Während unserer engen Zusammenarbeit mit Merz Pharma haben wir
chemische Daten, Prüfplatten und kundenspezifische Farbmuster zur Ver-
fügung gestellt, um hochwertige, bewährte Werkstoffe für das Behand-
lungssystem auszusuchen“, erläutert Richard Aldrich, der das Polycarbo-
natgeschäft von Covestro LLC im Südwesten der USA betreut. „Das Motor-
modul wird vor jedem Einsatz mit aggressiven Desinfektionsmitteln
behandelt, muss also sehr beständig gegenüber Chemikalien sein.

Zusammen mit seinen guten Flammschutzeigenschaften ist unser Poly-
carbonat-Blend deshalb das Material der Wahl.“In den sterilisierten Ein-

wegteilen des Cellfina® Sys-
tems kommt außerdem das
Polycarbonat Makrolon®

2458 von Covestro zum Ein-
satz. Es ist insbesondere für
medizintechnische Anwen-

dungen geeignet, da es entsprechend der Norm ISO 10993-1 als biokom-
patibel eingestuft ist. Der leichtgewichtige Werkstoff ist leicht entform-
bar und dank seiner niedrigen Viskosität gut zu verarbeiten. Beide Poly-
carbonat-Produkte schützen dauerhaft die Elektronik der Geräte und sind
ästhetisch ansprechend.

www.covestro.com
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 Auftragsfertigung

 Rapid Prototyping

 Mikroelektronik-Services

 Entwicklungsdienstleistungen

E²MS – Electronic Engineering 
and Manufacturing Service

 Zerti� zierungen

 EMV Labore

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

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

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

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

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

Wasch- und Sterilisations behälter 
für die Medizintechnik

Auftragsfertigung

Partner | schafft | 
Perspektiven

www.itk-engineering.de 

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

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

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

 Fit für die  
Digitali - 
sierung 

Auftragsfertigung Auftragsfertigung

Spezialkabel für Ihr 
System!

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
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Wir unterstützen Sie mit Produkten & 
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.

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

siemens.com/ 
electronicsystems

      Elektroniklösungen 
           für Ihre

Medizinprodukte.
  

MEDICAL DEVICE 
ENGINEERING

PRODUCTS & 
LICENSES

MANUFACTURING 
& TEST SERVICES

Corscience GmbH & Co. KG - Hartmannstraße 65 - 91052 Erlangen - Germany
Phone: +49 9131 977986-0 - Fax: +49 9131 977986-449 - 
Email: info@corscience.de - Internet: www.corscience.de

E²MS – Electronic Engineering 
and Manufacturing Service

E²MS – Electronic Engineering 
and Manufacturing Service

E²MS – Electronic Engineering 
and Manufacturing Service

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

Spezialist für induktive Bauteile

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

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

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

Zerti� zierungen

®

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

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

®

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

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

anz_dqs-med_MEDengineering_55x102_18-1  24.01.2018  11:17  Seite 1
EMV Labore

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

Akkreditiert nach ISO 17025 für
 ► CISPR 11/EN 55011
 ► EN 60601-1-2 
 ► ETSI EN 300 220, u. v. m. 

EMCC DR. RAŠEK
T: +49 9194 7262-0
E: info@emcc.de
www.emcc.de

Akkreditierte Prüfungen 
für Ihre Medizinprodukte

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.
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Vorschau

DAMIT DIE ARBEIT LEICHT VON

DER HAND GEHT

Chirurgen sind auf automatische Handwerkzeuge ebenso an-
gewiesen wie Zahnärzte. Für ein komfortables Arbeiten zählt
jedes Gramm imHandstück des Werkzeugs, das sie während-
dessen halten müssen. Gleichzeitig sind aber auchmöglichst
kleine, robuste und starke Motoren gefragt, die außerdem lei-
seundohneVibrationenarbeiten.Kleinstmotorenmit speziel-
ler Wicklungstechnik setzen hier jetzt neueMaßstäbe.
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UNSERE WEITEREN THEMEN:
+ MED Elektronik & Komponenten

+ MED Software

+ MEDRecht & Normen
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und MED Bildung

Fachwissen für Konstrukteure und Entwickler –
kompetent, aktuell, praxisnah!

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

MED engineering bietet Ihnen die wichtigsten Trends
aus den Bereichen

• Medizinelektronik

• Hard- und Software – Gerätekomponenten

• Halbzeuge sowie Werkstoffe

•  Entwicklung von Endo- und 
Exoprothesen

• Messtechnik

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

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

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