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S
icherheit ist das A und O. Das gilt auch und gerade für medizi-

nische elektrische Geräte und Systeme, die an ein Stromver-

sorgungsnetz angeschlossen sind und beispielsweise mittels

leitender Pads eines Elektrokardiografen direkt in Kontakt mit Men-

schen kommen. Weil für geschwächte Patienten schon minimale Ab-

leitströme lebensbedrohlich sein können und natürlich auch die Be-

diener durchdieÜbertragung von elektrischemStromnicht gefährdet

werden dürfen, müssen medizinische Geräte sehr hohe Sicherheits-

anforderungen erfüllen. Zudem wurden medizinische Geräte bis vor

Kurzem hauptsächlich in Krankenhäusern und Kliniken eingesetzt,

die eine besonders saubere Stromversorgung für die empfindlichen

Medizingeräte vorhalten. Inzwischen werdenmedizinische Geräte je-

doch auch immer öfter in häuslicher Umgebung genutzt.

Weil somit Probleme wie etwa die elektromagnetische Verträglich-

keit (Electromagnetic Compatibility, EMC) und mögliche Störun-

gen durch Technologien wie Bluetooth undWiFi mehr und mehr in

den Fokus rücken, wurden die Anforderungen hinsichtlich des

Schutzes vonPatientenundBedienernweiter erhöht. Auch sind in-

zwischenmoderne, leicht zubedienendeund sichereMedizingerä-

te für den Hausgebrauch unentbehrlich, was wiederum die Ent-

wicklung besondereKomponenten für dieMedizingeräte erfordert.

Zugegeben, Innovationszwang hat noch keinen erfreut. Und doch

sind sichere Bauelemente und vertrauenswürdige Konzepte alter-

nativlos. Dabei gelangen Technologieentwicklungen mit verschie-

densten Verfahren zumZiel. Das können Sie auch in derMED engi-

neering nachlesen, die Sie gerade in den Händen halten. Neben

Grundlagenartikeln und Applikationsberichten haben wir jede

Menge Informationen über aktuell Produktentwicklungen für Sie

zusammengestellt. Am besten, Sie blättern gleich mal rein.

Carola Tesche, Chefredakteurin

c.tesche@mgo-fachverlage.de

Impulsgeber
„Hausgebrauch“

@
www.med-eng.de/

m.med-eng.de
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Roboterarm gewährt

Chirurgen tiefe Einblicke

Die robotergestützte Führung
der OP-Kamera beiminimalinva-
siven Eingriffen bedeutete eine
deutliche Verbesserung für den
Operateur. Der Roboterarm
Soloassist II erleichtert die endo-
skopische Arbeit von Chirurgen.

Wie 3D-Druck die Grenzen der

Medizin erweitert

3D-Druck-Technologien und
Materialien verbessern die Pati-
entenversorgung, helfen Ärzten
effektiver zu arbeiten, unter-
stützen Forschungsarbeiten
und erweitern damit Grenzen.

Herzunterstützungssysteme

optimieren

Die Verbesserung von
Herzunterstützungssystemen
ist eine Anwendung, die der
FRIENDSHIP SYSTEMS AG

buchstäblich amHerzen liegt.

Kontakt zum Verlag:
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(verantwortlich)
Tel. +49 (0) 9221 949-238
Fax +49 (0) 9221 949-377
c.tesche@mgo-fachverlage.de

Anzeigen:
Julia Lutz
Tel. + 49 (0) 9221 949-407
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Kundenspezifische Tragarme ohne Entwicklungskosten

In vielen medizinischen Arbeitsbereichen haben sich stufenlos höhen-

verstellbare Trag- und Schwebearme längst als unverzichtbar erwiesen.

Mit ihnen lassen sich diagnostische und therapeutische Geräte ebenso

wie Kontrollmonitore und andere medizintechnische Elemente mit mi-

nimalem Kraftaufwand innerhalb eines bemerkenswerten Aktionsradi-

us optimal positionieren.

HASEKE GmbH & Co. KG

Sandtrift 1

D-32457 Porta Westfalica

Tel. +49 5731 760 70

www.haseke.de

www.med-eng.de
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Wachstumsdynamik der deutschenMedizintechnik

verliert an Schwung

SHS-Medizintechnik-Index

S
eit Jahren wächst der deutsche Medizintechniksektor

deutlich stärker als die Gesamtwirtschaft. Der demo-

graphische Wandel und das Vertrauen in Gesundheits-

produkte „Made in Germany“ machen die Medizintechnik zu

einer erfolgreichen, profitablen und stabilen Branche. Von

Konjunkturzyklen kann sie sich weitgehend abkoppeln. Nach

starken Zuwächsen verliert der Aufwärtstrend der Medizin-

technik seit 2016aber anSchwung: Ein erstmals berechneter

Branchenindex misst einen Wert von knapp 112% für 2016,

der 2017 auf 110,5% zurückging und2018 auf 109,7% fiel.

Die Wachstumsdynamik ausgebremst haben könnten schär-

fere regulatorische Vorgaben, die 2017 mit der Medizinpro-

dukteverordnung in Kraft traten. Die Entwicklung des Sektors

im Verhältnis zur Gesamtwirtschaft erfasst der Medizintech-

nik-Index der SHS Gesellschaft für Beteiligungsmanage-

ment, den der Investor in Kooperation mit Christian Koziol,

Professor undLehrstuhlinhaber für Finance anderUniversität

Tübingen, konzipiert und errechnet hat. Das Innovations- und

Wachstumspotential des Sektors misst der Index über die vier

Indikatoren Umsatz, Erwerbstätigenzahlen, Patentzulassun-

gen undAktienkursentwicklungen. Der Index soll künftig jähr-

lich aktualisiert werden.

Christian Koziol, Professor und Lehrstuhlinhaber für Finance

an der Universität Tübingen und einer der beiden Initiatoren

des Index, kommentiert: „Die Medizintechnikbranche ist von

wesentlicher Bedeutung für den Industriestandort Deutsch-

land. Der SHS-Medizintechnik-Index soll das Wachstum, die

Innovationsfähigkeit und die wirtschaftliche Stärke der Bran-

che mittels volkswirtschaftlicher Kennzahlen quantifizieren,

ihre Entwicklung über den Beobachtungszeitraum hinweg

aufzeigen und in gesamtwirtschaftliche Relation setzen. Da-

mit kann der Index genauen Aufschluss darüber geben, wie

sich die deutscheMedizintechnik entwickelt.“

Der SHS-Medizintechnik-Index bildet die Entwicklung der

Branche seit 2010 ab. Seitdem, so beobachten die Initiato-

ren, fährt die Branche deutlich besser als die Gesamtwirt-

schaft. Einen „Outperformance“-Höhepunkt erreichte der In-

dex im Jahr 2016 mit 112%. Steigende Komplexität und ein

immer dichter werdendes regulatorisches Regelwerk schei-

nen die Dynamik aber seitdem zu hemmen: „Der Verlauf des

Index macht deutlich: Die Medizintechnikbranche weist ein

überdurchschnittliches Wachstum auf. Der Sektor entwickelt

sich weniger schwankend und konjunkturabhängig. Zudem

schafft er eineVielzahl vonArbeitsplätzen“, sagtHubertus Le-

onhardt, Geschäftsführender Partner bei SHS.

Finanzielle und strategische Unterstützung

Die seit 2017 geltende Medizinprodukteverordnung stellt

deutlich höhere Anforderungen an die Zulassungs- und Prüf-

verfahren als die bis dahin geltendeRichtlinie. Damit erhöhen

sich Entwicklungszeit und -kosten, was zu einer finanziellen

Belastung und einer schwierigen Eigenkapitalsituation gera-

de für kleine undmittelgroße Unternehmen führen kann. Den

zusätzlichen Aufwand für Innovationsprojekte und für die

Neuzertifizierung vonBestandsprodukten stemmenviele klei-

ne undmittelgroße Player nur nochmitMühe. „Gerade sie be-

nötigen immer häufiger starke und gut vernetzte Partner, die

sie bei der Bewältigung der regulatorischen Hürden und beim

Unternehmenswachstum finanziell und strategisch unter-

Entwicklung Patentzulassungen im Bereich Medizintechnik

Relative Stärke der Medizintechnik im Vergleich zur Gesamtwirtschaft
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Wir setzen Ihre Idee um.

stützen. Wir sehen aber auch den Trend, dass kleine und mittelgroße Unternehmen

verstärkt nach Akquisitionsmöglichkeiten Ausschau halten. Sicherlich versuchen

sie damit eine kritische Größe zu erreichen. Zudem können sie durch Zusammen-

schlüsse und Unternehmenszukäufe Marktanteile gewinnen und ihr Produktportfo-

lio erweitern“, erläutert SHS-Partner Hubertus Leonhardt.

Anzahl an Patentzulassungen verharrt auf hohemNiveau

Das enorme Innovationspotential der deutschenMedizintechnik und die immenseDy-

namik der letzten Jahre zeigt sich besonders im Blick auf die Anzahl der Patentzulas-

sungen. Im Jahr 2010wurden insgesamt 499Patente aus demMedizintechnik-Spek-

trum zugelassen, 2016 waren es 1.075 – die Zulassungen haben sich innerhalb von

sechs Jahren mit einem Plus von 115% also mehr als verdoppelt. Die Anzahl an Pa-

tentzulassungen insgesamt nahm hingegen nur um rund 50% zu: 12.550 (2010),

18.728 (2016). DieGesamtwirtschaft hinkte derMedizintechnik also deutlich hinter-

her. Ab 2016 verkehrte sich die Lage. Die Wachstumsdynamik der Gesamt-Patentzu-

lassungen hielt in den Jahren2017und2018 an. Ihre Zahl erhöhte sich innerhalb von

zwei Jahren um rund 10% und erreichte mit 20.804 (2018) einen neuen Höchst-

stand. Die Entwicklung der Anzahl von Patentzulassungen aus dem Medizintechnik-

bereich hingegen stagnierte: Analog zum Verlauf des SHS-Medizintechnik-Index ver-

lor auch die Entwicklung der Patentzulassungen seit 2016 beträchtlich an Schwung

und verharrt seitdemmit gut über 1.000 Zulassungen auf hohemNiveau.

„2017 und 2018 wurden nicht wesentlich mehr Medizintechnik-Patente zugelas-

sen als 2016. Da muss man nicht in Alarmismus verfallen“, sagt SHS-Partner Hu-

bertus Leonhardt. Denn es sei unstrittig, dass die industrielle Stärke, die Verfügbar-

keit gut ausgebildeter Ingenieure, vor allem aber die enge Verzahnung der Hoch-

schul- und Forschungslandschaft mit der Wirtschaft in vielen Regionen

Deutschlands ein gutes Innovationsklima in der Branche geschaffen habe. „Die Ent-

wicklung der Patentzulassungen im Medizintechniksektor zeigt aber, dass die

grundsätzlich vorteilhaften Rahmenbedingungen gefährdet sein können, wennman

die Innovationsfähigkeit einerBranchemit regulatorischenMaßnahmen zuhemmen

beginnt“, so Leonhardt weiter. Hier ist Sensibilität seitens des Gesetzgebers und der

Regulierungsbehörden gefordert. „Das gilt umso mehr, wenn das konjunkturelle

Umfeld rauer wird.“ Dabei steht die Medizintechnik ohnehin vor umfassenden Um-

wälzungen: In der Zukunft werden vor allem die Herausforderungen des demografi-

schen Wandels und die Entwicklungen beispielsweise in den Bereichen Digital

Health und Management von chronischen Krankheiten weiteres Wachstum in die-

semSektor antreiben. Hubertus Leonhardt beobachtet, dass die USA das regulatori-

sche Regelwerk tendenziell eher abbauen. In Europa hingegen bemerkt er einen ge-

genläufigen Trend: „Während die USA auf innovationsfreundliche Rahmenbedin-

gungen zu setzen scheint, droht Europa durch die zunehmende Regelungsdichte

seinen Vorsprung einzubüßen.“

KONTAKT

SHS Gesellschaft für Beteili-

gungsmanagement mbH

Bismarckstraße 12

D-72072 Tübingen

Tel. +49 7071 916 90

www.shs-capital.eu
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Herz- und Gefäßmedizin ohne Digitalisierung nicht mehr denkbar

Wie High-Tech in der
Klinik helfen kann

Ü
ber 1,7 Mio Fälle von Herzkrankheiten werden jähr-

lich in Deutschland stationär behandelt, viele weitere

ambulant.Ohne technischeSystemewieEKG,Angio-

graphie oder Herz-Lungen-Maschine ist die Versorgung heute

nicht mehr denkbar. Doch die Entwicklung schreitet kontinu-

ierlich fort – Digitalisierung, Künstliche Intelligenz und trans-

disziplinäre Technologieansätze erweitern die Möglichkeiten.

Die Bandbreite aktueller Forschungs- und Entwicklungsthe-

men in der Herz- und Gefäßmedizin ist enorm. Im Blickfeld

stehen insbesondere die personalisierte Behandlung, Cust-

mer Experience von Patienten und Anwendern und gesteiger-

te Behandlungserfolge als Konsequenz. Ein Beispiel für den

Einsatz von Digitalisierung für die medizinische Versorgung

mit Hilfe „Digitaler Zwillingen“: Digital erfasste Daten zur de-

taillierten Charakterisierung individueller Patienten werden

analysiert und bilden die Basis für die Entwicklung einer opti-

mierten personalisierten Behandlung. Ein Ansatz, den unter

anderem Siemens Healthineers intensiv verfolgt.

Besteht ein Patient nur noch aus Einsen
und Nullen?

„In der Bevölkerung führt der Einsatz digitaler Methoden in

der Medizin im-mer wieder zu Verunsicherung. Informations-

kampagnen sind deshalb wichtig, um das Verständnis zu för-

dern, dass digitale Systeme immer eine unterstützende Funk-

tion haben, nie aber denmenschlichen Faktor in der Behand-

lung ersetzen werden“ weiß David Winneberger, der sich bei

Siemens Healthineers um Themen der Digitalisierung in der

kardiovaskulären Gesundheitsversorgung kümmert.

Unterstützung für Ärzte bieten u. a. intelligente Algorithmen,

die mit Methoden aus dem Bereich der künstlichen Intelli-

genz krankhaft veränderteHerzklappen genau vermessen, um

Implantate passgenau auswählen und einsetzen zu können.

Daran forschen auch Herzchirurgen aus dem Klinikum Nürn-

berg unter Leitung von Prof. Theodor Fischlein. Mit dieser in-

dividualisierten Medizin können Therapien immer gezielter

eingesetzt werden. Die Erarbeitung geeigneter Kriterien für

diese Auswahl braucht klinische Expertise, möglichst viele

Daten und intelligente Algorithmen. Prof. Matthias

Pauschinger, Chefarzt der Kadiologie im Klinikum Nürnberg

erforscht diese Kriterien u. a. im Bereich der „Protexted PCI“

– ein Pumpensystem, das Patienten während kritischer Her-

zeingriffe versorgt.

Medizinprodukte-Hersteller arbeiten derzeit an digitalen Sys-

temen für unterschiedlichste Bereiche und Anwendungssitu-

ationen. Dazu gehören beispielsweise mobilere Möglichkei-

ten zur Röntgen-Bildgebung oder digitale Prozesse in der

Nachsorge, bei der durch intelligente Vernetzung von Modu-

len und Informationen Patienten im Anschluss an operative

Eingriffe besser unterstützt werden können.

Interdisziplinärer Austausch –
Ideen umsetzen

Diese innovativen Ideen wurden auch imRahmen eines Bran-

chentreffs des Forum MedTech Pharma am 16.07.19 im

Herz- und Gefäßzentrum des Klinikum Nürnberg diskutiert.

Dabei wurde sehr deutlich, dass Ideen für neue Ansätze in

Diagnose und Therapie sowohl von Seiten der Ärzte als auch

aus den industriellen Forschungsabteilungen stammen. Wo

die Idee auch immer herkommt - zur Realisierung ist der früh-

zeitige Austausch und die enge Kooperation zwischen allen

Beteiligten nötig.

KONTAKT

ForumMedTech Pharma e.V.

Am Tullnaupark 8

D-90402 Nürnberg

Tel. +49 911 20 67 13 31

www.medtech-pharma.de
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DieHASEKEGmbH&Co.KG ist seit JahrenHersteller undEntwick-

ler von Trag- und Schwebearmen. Das Unternehmen hat in seinem

Segment einenmehrjährigen Technologievorsprung errungen.

Spezifische Tragarme
ohne Entwicklungskosten

D
er nachDINEN ISO9001undDINEN ISO13485zer-

tifizierte Spezialist liefert mit den höhenverstellbaren

Tragarmsystembaukästen HMA Lift 1000, HMA Lift

501 und 551, HMA Lift 220, HMA Lift 230, HMA Lift 150

und HMA Lift 20 viele, extrem leichtgängige Präzisions-Trag-

systememit Traglasten von 1,5 bis 150kg, die in derMedizin-

technik meist einzigartig sind. Durch die Vielzahl an Baukas-

ten Komponenten sind kundenspezifische Lösungen fast im-

mer ab Lager lieferbar und das schon bei Stückzahl 1.

Traditionell setzt HASEKE in allen Anwendungsfeldern be-

sonderes Augenmerk nicht nur auf „leading edge“-Funktiona-

litäten und das Design, sondern besonders auch auf die ergo-

nomischen Aspekte. In vielen Fällen treten die Produkte des

als OEM-Hersteller bestens etablierten Westfalen am Markt

gar nicht offen in Erscheinung, sondern werden von System-

anbietern komplexer OP-Säle oder Medizingeräte-Entwick-

lern in Ihre Applikationen integriert. Viele international re-

nommierte Unternehmen setzen mittlerweile bei dem Thema

„intelligent movement“ auf Qualitätsprodukte aus dem Hau-

se HASEKE. Ein Teil des HASEKE Produktportfolios sind mit

dem HMA Lift 220 und dem HMA Lift 230 wartungsfreie Fe-

derarme für die üblichen Standardanwendungen. Mit einer

Traglast des HMA Lift 220 von 1-21kg und einem vertikalen

Hub von 1174mm und einer Traglast des HMA Lift 230 von

23-30kg und einem vertikalen Hub von 1130mm sind diese

somit bestens geeignet für die Aufhängung von z.B. OP-Lam-

pen, Wärmestrahler oder kleine Monitore die sich über Stan-

dardschnittstellen in neue, genauso wie in bestehende Appli-

kationen problemlos integrieren lassen.

Für alle Liftsysteme sind zur Ausweitung des Wirkbereichs

Tragarmsysteme ebenso lieferbar, wie Deckenfahrwagen, De-

ckenschienensysteme mit Kabelmanagement, Wand und De-

ckenanbindungenmit innenliegender Kabelführung, Zentral-

achsen und Fahrwagen aber auchMonitorträger, Vormontage-

sets und die Vorverkabelung der Systeme durch HASEKE.

Selbst der Einbau von hydraulischen Hubblockierungen oder

elektromagnetischen „One Touch“ Bremsen oder eine Spezi-

albeschichtung der Tragarmkomponenten für hygieneaffine

Bereiche gehört zu den Systemen die täglich von HASEKE

ausgeliefert werden. Aber nicht nur für Wand- und Deckenge-

stützteSystemebietetHASEKEdie optimalenLösungen, son-

dern auch im medizinischen Apparatebau wie Mikroskopen,

Ultraschall- und Sonografie-Geräten, Dentalstühlen und vie-

lem mehr sind die Qualitätsprodukte der Firma HASEKE ver-

baut. Eben immer dann, wenn es um Ergonomie und das

leichte und ermüdungsfreie Positionieren von Lasten im frei-

en Raum geht. Für Navigationskameras im Bereich der Im-

plantat Chirurgie wurde der Rotationslift HMA Lift 150 entwi-

ckelt. Damit ist erstmals ein TragarmamMarkt, dass einGerät

auf einem vertikalen Kreisbogen führen kann, ohne dass die

Masse der bis zu 10 kg schweren getragenen Komponente

durch ein Gegengewicht kompensiert werden muss. Durch

dasHASEKEBaukastensystem lassen sich die verschiedenen

Baureihen konfigurieren und kombinieren und somit können

Die Tragarmemüssen alle Anforderungen jederzeit mit höchster Prä-
zision erfüllen und einfach zu reinigen sein.
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fast sämtlich medizinische Anwendungsfälle mit Standard-

produkten der Firma HASEKE abgebildet werden. Hierdurch

entfallen kostenintensive Speziallösungen und lange Liefer-

zeiten ohne das Sie auf den Komfort einer kundenspezifi-

schen Lackierung oder Beschichtung verzichtenmüssen.

Patentierte 3polige230V/16ADrehstecker gehören selbstver-

ständlich zum umfangreichen Zubehörsortiment. Besonders

ist bei diesen Steckern das die Anschlüsse des Drehsteckers

ohne jegliche Lötverbindungen auskommen und sich somit

schnell und einfach mit den standardisierten Anschlusska-

beln verbinden lassen.

Selbstverständlich sind

neben dem Standardpro-

gramm auch individuell

auf die Kunden zuge-

schnittene Sonderlösun-

gen möglich und dabei

nicht nur im Bezug auf

die unterschiedlichen

Systemlängen der Kom-

ponenten, sondern auch

vielfältigste Speziallö-

sungen z.B. im Bereich

der Traglast, des Hubbe-

reiches oder der Anbin-

dung an kundenspezifi-

scheGeräte. Auch für die-

sen Zweck unterhält die

Firma HASEKE eine dem

Wettbewerb gegenüber

überproportional große

R&DAbteilung amStand-

ort in Porta Westfalica.

Der geschäftsführende Ge-

sellschafter der Firma HA-

SEKE, Dipl.-Ing. Uwe Ku-

nitschke, schaut aber be-

reits über die Gegenwart

hinaus: „Wie bei allen mo-

dernen Technologien sind

wir noch längst nicht am

Ende der Entwicklungslinie

angelangt. Unsere Mission

ist es, frühzeitig zu erken-

nen, was für Komponenten

in Zukunft gebraucht wer-

den, und die entsprechen-

den Produkte lieferbereit

zu haben, wenn der erste Kunde danach ruft“.

Der Bedarf an ergonomischer Arbeitsplatzausstattung wird

auch in derHistorie der FirmaHASKEwiedergespiegelt. Gera-

de wurde die Produktionsfläche um 1800m² mit einem Hal-

lenneubau erweitert um auch in Zukunft den wachsenden An-

forderungen des Marktes durch die Erweiterung der Produkti-

onskapazitäten und die Optimierung der Logistikprozesse

gerecht zu werden.

NEUER EC042B IDEA
MOTOR

Haydon Kerk Pittman, eine Unternehmenseinheit von AMETEK

Advanced Motion Solutions, hat die EC042B IDEA Motor Series vor-

gestellt. Die Produktneuheit mit einem Durchmesser von 42 mm integriert

einen bürstenlosen Servomotor mit hohem Drehmoment, Präzision und ei-

nen IDEA Drive in einer einzigen kompakten Einheit. Der IDEA Motor ermög-

licht eine dezentrale Steuerung ohne den Einsatz einer kostspieligen SPS

oder einer anderen externen Steuerung.

Der EC042B IDEA Motor wird in drei Motorlängen mit einem Dauerdrehmo-

ment von bis zu 0,15 Nm mit integrierten Eingängen, Ausgängen, Encoder

und RS-485-Kommunikation verfügbar sein. Die grafische Benutzeroberflä-

che (GUI) integriert einen Trapez- und S-Kurven-Trajektoriengenerator mit

einer Aufzeichnung Funktion. Der IDEA Motor kann mehrere Programme mit

I/O-gesteuerten, verschachtelten und priorisierten vektorisierten Interrupts

sowie Polled-I/O für die autonome Echtzeitsteuerung speichern und ausfüh-

ren. Benutzer, die mit der aktuellen IDEA Drive-GUI vertraut sind, werden

das Layout sofort wiedererkennen und die erweiterten Funktionen der GUI

schätzen.

Die Standardgetriebe PLG42S und PLG52 von Haydon Kerk Pittman sind op-

tional erhältlich. Das Drehmoment des PLG42S liegt bei bis zu 14 Nm, dass

des PLG52 bei bis zu 24 Nm. Die große Bandbreite an Untersetzungsverhält-

nissen und Drehmomenten ermöglicht eine optimierte Leistung des EC042B

IDEAMotors für individuelle oder einzigartige Bewegungsanwendungen. Der

Motor lässt sich in der Medizintechnik ebenso einsetzen, wie auch in vielen

anderen Anwendungen, bei denen es auf präzise Bewegungen und kompak-

te Baugruppen ankommt.

www.haydonkerkpittman.de

Patentierter Drehstecker mit Stan-
dard Schnittstelle

Anschluss ohne Löten – Anschluss
der Drehstecker durch Steckver-
bindungen

KONTAKT

HASEKE GmbH& Co. KG

Sandtrift 1

D-32457 Porta Westfalica

Tel. +49 5731 760 70

www.he.de
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Mehr Bewegungsfreiheit
im Patienten
Von der Diagnose bis zur Behandlung - robotische Assistenz-

systemewerden bereits in vielenmedizinischen Sektoren ein-

gesetzt. Die Leichtbaurobotik und neueGenerationen compu-

terassistierterminimalinvasiver chirurgischer Instrumente er-

möglichen mannigfache Potenziale, wie Julian Klodmann im

Interview erläutert.

MED: Vor Jahren wurde die durchWeltraumanwendungenmo-

tivierte Leichtbaurobotik am Deutschen Zentrum für Luft-

undRaumfahrt (DLR)mitbegründet. Von Anfang anwaren da-

bei terrestrische Anwendungen nicht ausgeschlossen. Was

hat die ersten Roboter ausgezeichnet und wie gelang der erd-

gebundenen Robotik der Durchbruch?

Julian Klodmann: Das erste telemanipulierte Robotersystem,

das sich imWeltraum von der Erde aus steuern ließ, haben die

Forscher des Instituts für Robotik und Mechatronik des DLR

in Kooperation mit Dornier hervorgebracht. Das DLR hat hier-

für einen autonomen, multisensoriellen Greifer entwickelt.

Der für den sogenannten ROTEX-Greifer verwendete Roboter-

arm konnte auf der Erde allerdings sein Eigengewicht nicht

tragen. Um Astronauten ein Training auf der Erde zu ermögli-

chen, wurde deshalb ein leichter und flexibler Roboter entwi-

ckelt. Die von der Raumfahrt getriebene Entwicklung der

Leichtbaurobotik (LBR I) schaffte den Durchbruch somit mit

irdischen Anwendungen. Zugleich besaß der LBR I bereits

viele Merkmale späterer Leichtbauroboter. Jedes Gelenk war

mit einem Drehmomentsensor ausgestattet. Die Kinematik

ähnelte einemmenschlichen Arm. Zudemwurde die gesamte

Elektronik im Roboterarm integriert und das Gewicht, wo im-

mer möglich, mit Finite-Elemente-Methode optimiert. Der

Nachfolger des ersten Leichtbauroboters, der LBR 2, konnte

dadurch ein bis dahin unerreichtes Verhältnis von Nutzlast zu

Gesamtgewicht vorweisen. Sowar der Roboter in der Lage, bei

einem Eigengewicht von 18 kg eine Nutzlast von 7 kg bei vol-

ler Geschwindigkeit zu manipulieren. Darüber hinaus konnte

der LBR2durch die integrierte Drehmomentsensorik feinfüh-

lig mit seiner Umgebung interagieren. Das führte zu Überle-

gungen, den LBR2 in industrienaherUmgebung einzusetzen.

Ferner erlaubte die kinematische Redundanz durch 7 Frei-

heitsgrade die Flexibilität des Systems im Vergleich zu Stan-

dardindustrierobotern zu erhöhen. Schließlichwar der Leicht-

bauroboter in der Lage, Aufgaben zu übernehmen, die dama-

lige Roboter noch nicht umsetzen konnten.

MED: Welche speziellen Anforderungen musste die Leicht-

baurobotik erfüllen, um sich auch für den Einsatz in derMedi-

zintechnik zu qualifizieren?

Julian Klodmann: Die grundlegenden Technologien der kom-

paktenLeichtbauroboter sinddieAntriebeunddieSensorik in

Verbindung mit bestimmten Regelungskonzepten. Die Basis

Die Robotik erlaubt alternative

Behandlungsmöglichkeiten,

weshalb sie sich bereits

in zahlreichenmedizinischen

Anwendungen etabliert hat.

Zukünftig wird diese Technolo-

gie auch die Chirurgie stärker

beeinflussen.

TelechirurgiesystemMiroSurge: Die drei MIRO-Roboterarme können
direkt am OP-Tisch befestigt werden.
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DATA MODUL AG | Landsberger Str. 322 | 80687 München | Tel. +49 89 56017-0 | info@data-modul.com | www.data-modul.com

ANZEIGELÖSUNGEN  
FÜR DIE MEDIZIN

Touchscreen

 › TFT & OLED, Touch Displays, Customized Displays

 › PCAP Touch, Resistive Touch, Optical Bonding,  

Optical HMIs

 › CPU Boards, LCD Controller, Box PCs, Computing Design

 › Monitors, Panel PCs, Information Systems, OEM

 › ISO 13485 zertifiziert

Mehr Infos finden Sie  

auf unserer Website: 

www.data-modul.com

hierfür bilden hochuntersetzende Getriebe, wie beispielsweise

HarmonikDriveGetriebe.DieseGetriebestufen inKombination

mit der Leichtbauweise führen allerdings zu einer inhärenten

Elastizität. Wird der Roboter beispielsweise gestoßen, schwin-

gen die Leichtbaukomponenten und die elastischen Gelenke.

Zur Beobachtung und schließlich der Kompensation dieser

Schwingungen werden die Gelenkdrehmomente, gemessen

von den integriertenGelenkdrehmomentsensoren, in der Rege-

lung verwendet. Dadurch ist das System kritisch gedämpft und

der Roboter schwingt nicht mehr. Auf der anderen Seite führen

die hohen Getriebeuntersetzungen dazu, dass die Gelenke nur

sehr schwer rücktreibbar sind. Beispielsweise muss ein Motor

nur eine geringeKraft aufbringen, umeinGelenk amAbtrieb zu

bewegen.Willman denRoboter jedochwie ein klassisches Sta-

tiv rücktreiben, sind entsprechend der Untersetzung höhere

Kräfte aufzubringen. Das lässt sich nur mit zusätzlicher Dreh-

momentsensorik und einer entsprechenden Regelung bewerk-

stelligen. Zu diesem Zweck skaliert der Regler durch die ge-

messenen abtriebsseitigen Drehmomente die Antriebsträgheit

und die Reibung herunter. Diese Drehmomentregelung ist

letztendlichdieGrundlage für dieRegelungder Leichtbaurobo-

ter. Zudem lässt sich das Verhalten desEndeffektors durchwei-

tere Regelungskaskaden, wie durch eine Impedanzregelung

anwendungsspezifisch definieren. Beispiele sind die kartesi-

sche Steifigkeit amEndeffektor oder das Einhalten von kartesi-

schen geometrischen Constraints (Einschränkungen).

MED: Ziel eines Chirurgen ist es, Operationen unkompliziert

mit möglichst geringem Trauma für den Patienten durchzu-

führen. Roboter könnendabei unterstützen, da sieminimalin-

vasive Eingriffe erleichtern. Wie aufwendig ist es für den Chir-

urgen, sich auf die Handhabung von Robotersystemen einzu-

stellen?

Julian Klodmann: Schon die konventionelle Laparoskopie ist

aufwendig. Der federführende Chirurg muss hier die langen

dünnen Instrumente durch einen im Zugangspunkt gelager-

ten Trokar in den Patienten einführen, während ein Assistenz-

Eingabekonsole des MiroSurge-Systemsmit einem 3D-Display und
zwei haptischen Eingabegeräten.
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chirurg das Endoskop navigiert. Dabei ist für den Chirurgen

das Einbringen der Instrumente unergonomisch. Das Hand-

ling der Instrumente im Patienteninneren ist wiederum nicht

intuitiv, weil sich der Chirurg dazu außerhalb des Patienten in

die entgegengesetzte Richtung bewegen muss. Darüber hin-

aus kann der Operateur das Operationsfeld nur auf einem im

OP angebrachten Display sehen. Diese Arbeitsweise erfordert

nebeneinemgutenTeamwork eine stetigwieder zu erlernende

Hand-Auge-Koordination. Chirurgieroboter bieten hier Vortei-

le wie etwa das vomDLR-Institut für Robotik undMechatronik

fürminimalinvasivemedizinischeEingriffe entwickelte proto-

typische Telechirurgiesystem MiroSurge. Die vielseitige mo-

dulare PlattformMiroSurge kombiniert dazu verschiedene ro-

botische Komponenten, 3D-Displays, haptische Eingabege-

räte und laparoskopische Instrumente (MICA) miteinander.

Darüber hinaus sollen sich dank miniaturisierter Kraft-Mo-

menten-Sensoren beispielsweise Interaktionskräfte mit dem

Patientengewebe messen lassen. So werden dem Chirurgen

zu dem Videostream des Endoskops auch die auf den Patien-

ten einwirkenden Kräfte angezeigt und der Operateur kann

dankKraftrückkopplung dasGeschehen imOperationsfeld an

den Eingabegeräten fühlen.

MED: Die Chirurgie und das Ingenieurwesen wachsen enger

zusammen. Erhöht sich damit automatisch die Akzeptanz der

Roboterchirurgie?

Julian Klodmann: Inzwischen kommt die Robotik nicht nur in

der Laparoskopie, sondern auch in der Gefäßchirurgie, der

Neuro- und Wirbelsäulenchirurgie, der Gelenkendoprothetik

und in derDiagnose zumEinsatz. So lässt sich imOP zumBei-

spiel einC-Bogen zur operativenBildgebungumeinenPatien-

ten herumführen. Wieder andere Robotersysteme tragen eine

Strahlenquelle, was die Bestrahlung eines Tumors imSubmil-

limeterbereich erlaubt. Vielfach sehen Chirurgen in der Robo-

terchirurgie die zukünftige Arbeitsweise und sind deshalb der

Thematik gegenüber nicht nur sehr aufgeschlossen, sondern

wollen oftmals die Entwicklung der Technologiemitgestalten.

Deshalb entwickeln Ingenieurwissenschaftler des DLR ge-

meinsam mit der Industrie und klinischen Partnern, wie bei-

spielsweise der ForschungsgruppeMITI (Minimal-invasive In-

terdisziplinäre Therapeutische Intervention) am Klinikum

rechts der Isar der Technischen Universität München innova-

tive diagnostische Verfahren und therapeutische Lösungen.

Hier beschäftigen sich Experten bereits seit Jahrzehnten da-

mit, wie sich Technologien in der Medizin optimal und ge-

winnbringend einsetzen lassen. Auch die wissenschaftliche

Community CURAC, die DeutscheGesellschaft für Computer-

undRoboterassistierte Chirurgie bietet sowohl Chirurgen aller

Fachdisziplinen sowie Radiologen, Informatikern und Inge-

nieuren eine interdisziplinäre Umgebung, um neue Technolo-

gien zu diskutieren und in Anwendungen zu überführen. Und

schließlich ist das von der Helmholtz-Gemeinschaft geförder-

te MIRO Innovation Lab, ein Kooperationsnetzwerk und eine

vielfältige Forschungsplattform für Medizinrobotik, zu erwäh-

nen. Untergebracht im DLR-Institut für Robotik und Mechat-

ronik bietet das Innovationslabor insbesondere Unterneh-

men, die bis dato keine eigene Expertise imBereich derMedi-

zinrobotik vorweisen können, Zugriff auf entsprechende

Technologien und Know-how. Alle Forschungsgruppen zielen

letztlich darauf ab, durch robotische Anwendungen Patienten

künftig noch schonender zu behandeln, Ärzte und klinisches

Personal stärker zu entlasten und innovative Entwicklungen

schneller auf denWeg zu bringen.

MED:Welche weiteren Innovationen könnten Chirurgen in Zu-

kunft gezielt unterstützen?

Julian Klodmann: Neben der Erschließung neuer Anwen-

dungsfelder der Robotik in der Chirurgie und der weiteren Ver-

ringerung des Traumas für den Patienten, also die Verkleine-

rung der äußeren Zugänge, kann die Robotik durch gezielten

Einsatz vondatengetriebenenFunktionen vermehrt unterstüt-

zen. Damit dabei keine Informationsflut auf den Chirurgen

einbricht ist es erforderlich, Daten aus vorangegangenenOpe-

rationen interdisziplinär zu sammeln und mit einer Bedeu-

tung zu versehen. Die Basis hierfür bildet der gezielte Einsatz

von Datenwissenschaften, maschinellem Lernen und künstli-

cher Intelligenz. So soll demnächst die Möglichkeit bestehen

zuerkennen,welcheAktion gerade stattfindetwie etwa, ob ge-

rade ein Knoten festgezogen wird. Das Robotersystem könnte

dann mittels Kraftmoment-Sensorik darauf hinweisen, wann

bei einerWundnaht ein Knoten fest ist und wann ein Faden zu

reißen droht. Allerdings stecken Anwendungen wie diese der-

zeit noch in den Kinderschuhen.

MED: Vielen Dank für das Gespräch, Herr Klodmann.

Das Interview führte

Carola Tesche

Die laparoskopischenMICA-Instrumente sorgen imPatienteninneren
für mehr Bewegungsfreiheit.

KONTAKT

Deutsches Zentrum für Luft- und

Raumfahrt e. V. (DLR)

Institut für Robotik undMechat-

ronik / MIRO Innovation Lab

Münchener Straße 20

82234Weßling

Tel. +49 8153 28 36 28

www.miroinnovationlab.de
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HOCHAUFLÖSENDE 3D-DIAGNOSTIK IN DER HANDCHIRURGIE

Die Besonderheiten der Anatomie der Hand finden sich in den fei-

nen und in enger Nachbarschaft liegenden Strukturen. Das Hand-

skelett beinhaltet 27 Knochen und 36 Gelenke. Im Gegensatz zur konventio-

nellen Röntgenbildgebung lassen sich durch eine CT-Untersuchung die knö-

chernen Strukturen multiplanar und dreidimensional darstellen. Somit hat

das CT bei der reinen Darstellung der ossären Strukturen, komplexer Frak-

turverhältnisse sowie bei der Gelenkdiagnostik einen festen Stellenwert und

stellt bei der Diagnostik, besonders der Handwurzelverletzungen, den dia-

gnostischen Referenzstandard dar.

Für die Frakturdiagnostik des Kahnbeins wird anhand der AWMF-Leitlinie

(S3 Leitlinie Skaphoidfraktur AWMF 012-016) die Verwendung einer CT emp-

fohlen, um die knöchernen Verletzungen jeweils korrekt klassifizieren und

adäquat therapieren zu können. In der klinischen Routine wird die CT in der

muskuloskeletalen Handdiagnostik bei traumatischen Veränderungen, Ne-

oplasien, Infektionen, zur Operationsplanung und postoperativen Verlaufs-

kontrollen verwendet. Eine weitere Möglichkeit zur multiplanaren Schnitt-

bilddiagnostik der knöchernen Strukturen bietet die digitale Volumentomo-

graphie (DVT oder Cone Beam CT).

Dieses in der Zahnheilkunde seit Ende des letzten Jahrtausends (1998), und

in der weiterentwickelten Form in der HNO-Heilkunde seit über einem Jahr-

zehnt eingeführte Verfahren hat bei der Schädel- und Halsdiagnostik in die-

sen Fachgebieten, vorwiegend aufgrund der deutlich niedrigeren Strahlen-

belastung und zudem höheren Auflösung, das klassische CT in vielen An-

wendungsbereichen abgelöst.

Nach der Entwicklung von DVT-Geräten für die Extremitätendiagnostik ist

der Einsatz dieser Technik im Bereich der Handchirurgie möglich. Insgesamt

zeigen die Publikationen bei mindestens vergleichbarer Bildqualität eine

generell niedrigere Strahlenbelastung der DVT-Untersuchung im Vergleich

zum Dünnschicht-CT (Bolte H 2011). Eine experimentelle Untersuchung an

Leichenhänden ergab bei der Diagnostik von distalen Radiusfrakturen eine

durch die DVT-Technik reduzierte Strahlenbelastung im Vergleich zum CT

zwischen 50 und 90 Prozent. Die effektive Dosis für eine Untersuchung an

der Handwurzel mit dem klassischen CT wird in der Literatur mit 0.03 mSv

beziffert.

www.myscs.com

links 2D vorher – rechts 2D nachher

Links 3D vorher – rechts 3D nachher
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WELTWEIT ERSTER ROBOTERBASIERTER LASER-KNOCHENSCHNITT

Das Schweizer Medtech-Unternehmen Advanced Osteotomy Tools AG

(AOT) vermeldet den erstmaligen klinischen Einsatz (First-in-man)

seines Medizinprodukts CARLO®. Eingesetzt wurde CARLO® – ein Akronym für

Cold Ablation, Robot-guided Laser Ostetome – in der Abteilung für Mund-,

Kiefer- und Gesichtschirurgie am Universitätsspital Basel. Zum ersten Mal

wurde der Schnitt eines menschlichen Knochens mithilfe eines roboterge-

stützten Laser-Osteotoms anstelle eines herkömmlichen Instruments wie Sä-

ge, Bohrer oder Fräse durchgeführt. Zur präzisen Durchführung dieser Laser-

Osteotomie kam der LBR Med als Teil des Medizinprodukts zum Einsatz.

NeueMöglichkeiten durch die Präzision des LBRMed

CARLO® bietet einen Ansatz, um Osteotomien gemäß vorgeplanten Schnitt-

linien mittels eines komplett digitalen Workflows und kalter Laserablation

automatisch und präzise durchzuführen. Der Laserkopf ist auf dem KUKA

LBR Med montiert, der speziell für den medizinischen Einsatz entwickelt

wurde. Dieser ermöglicht es dem Chirurgen, Osteotomien mit höchster Prä-

zision und in frei definierten, gekrümmten und patientenspezifischen Kon-

figurationen durchzuführen, die mit herkömmlichen Instrumenten nicht

möglich wären.

First-in-man-Studie als Basis für die Markteinführung

Die momentane klinische First-in-man-Studie, die als Basis für die Markt-

einführung dient, soll die Leistungsfähigkeit und Sicherheit von CARLO® im

klinischen Umfeld demonstrieren. Da CARLO® das erste System seiner Art

ist, wurden sehr hohe Anforderungen an die Sicherheit gestellt. Diese wur-

den in mehreren prä-klinischen Studien zufriedenstellend geprüft. Hierbei

kam dem System zugute, dass der LBR Med als weltweit erste robotische

Komponente zur Integration in ein Medizinprodukt nach dem international

anerkannten CB-Scheme-Verfahren zertifiziert ist. Feinfühlige Sensorik,

umfassende Sicherheitsvorkehrungen, hygieneoptimierte Oberflächen und

die auf direkte Kollaboration mit dem Menschen ausgelegte Steuerung prä-

destinieren ihn für den Einsatz in der Medizintechnik und machen ihn zum

idealen robotischen Bestandteil von CARLO®.

Industrie-4.0-bewährte Sensitivität als Erfolgsfaktor

Cyrill Bätscher, CEO von AOT, kommentiert: „Es freut uns sehr, dass wir den

klinischen First-in-man-Einsatz von CARLO® erreicht haben. Es wurde erst-

malig eine kontaktlose robotische Chirurgie durchgeführt, welche durch un-

sere Lasertechnologie ermöglicht wurde.“ Basierend auf den Erfahrungen

der ersten Welle der robotischen Chirurgie in den 1990er-Jahren ist bekannt,

dass die Haptik eine entscheidende Rolle für die Patientensicherheit spielt,

erklärt Bätscher. „Obwohl der Laser selbst keine Haptik besitzt, kann CAR-

LO® mit Lichtgeschwindigkeit gestoppt und bei unvorhergesehenen Ereig-

nissen leicht entfernt werden. Das ist mit den heutigen robotergestützten

Geräten nicht möglich“, sagt

Prof. Philipp Jürgens, CMF-Chir-

urg am Universitätsspital Basel

und Mitbegründer von AOT.

Möglich wird dies jedoch durch

die Sensitivität des integrierten

LBR Med. Die Ausstattung mit

integrierten Drehmomentsenso-

ren ermöglichen ihm ausgeprägte taktile Fähigkeiten, die Erkennung von

Außeneinwirkungen und eine sichere Kollisionserkennung, die für den me-

dizinischen Einsatz unabdingbar sind.

Großes klinisches Interesse an CARLO® wird erwartet

„Wir gehen davon aus, dass das klinische Interesse an dieser innovativen

Plattform nach der Freigabe für den kommerziellen Vertrieb in den kommen-

den Monaten groß sein wird“, führt Bätscher abschließend aus. Es wurde

nachgewiesen, dass der Knochenheilungsprozess schneller verläuft und die

Fähigkeit, frei definierbare Schnittmuster durchzuführen, neue und scho-

nendere Operationstechniken erlaubt. Die Laser-Osteotomie ist ein aufstre-

bendes neues Feld in der Knochenchirurgie mit großem Potenzial – auch für

den LBR Med von KUKA.

www.kuka.com

FUßSCHALTER FÜR DIE ELEKT-
ROCHIRURGIE

Einen 2-pedaligen Fußschalter speziell zur Steuerung von Ge-

räten für die Hochfrequenz-Chirurgie hat Herga Technology

(Vertrieb: Variohm, Heidelberg) vorgestellt. Nach internationalen Stan-

dards ist das linke Pedal als Schließer ausgelegt und gelb markiert, das

rechte als Öffner und blau markiert.

Der Fußschalter steuert den HF-Strom und damit die Funktionen Schneiden

(links) oder Kontaktkoagulation zur Blutstillung (rechts). Für den Einsatz in

medizinischen Anwendungen sind die Fußschalter vom Typ 6226 nach

UL/IEC 60601-1 zugelassen. Die Schutzklasse IPX7 macht sie resistent ge-

gen übliche Reinigungsprozeduren in medizinischen Einrichtungen.

Beide Pedale sind zur sicheren Bedienung durch einen Stahlbügel getrennt.

Die Schaltleistung ist mit 1,75

A/24 VDC spezifiziert. Für die

stabile Positionierung während

der Eingriffe sorgt das Gewicht

von ca. 1 kg. Die Schalter wer-

den mit einem 3 Meter langen

Anschlusskabel mit offenen En-

den geliefert.

Die Hochfrequenz-Chirurgie

kommt vor allem bei minimalinvasiven laparaskopischen oder endoskopi-

schen Eingriffen zum Einsatz.

www.variohm.de
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MEHR SICHERHEIT UND HYGIENE IM OP

Die Arbeit des OP-Teams ist eng getaktet, während Patienten bestmöglich und zugleich sicher

versorgt werden müssen. In diesem Spannungsfeld kann Medizintechnik eine wichtige Rolle

übernehmen und den Patienten schützen und das Behandlungsergebnis unterstützen. So wie die neue

Anästhesiearbeitsplatz-Familie Atlan. Auf Basis seines robusten elektronischen Kolbenventilators er-

möglicht es Atlan beispielsweise, OP-Patienten bis hin zum Neonaten intraoperativ sicher und präzise

zu beatmen.

Das Gerät wird inklusive eines Systems umfangreicher Sicherheitsfunktionen geliefert, welches bei-

spielsweise ungewollt zu hohe Tidalvolumina oder inspiratorische Drücke zu vermeiden hilft. Atlan ver-

fügt darüber hinaus über Sicherheits-Backup-Funktionen, welche die Bediensicherheit zusätzlich erhö-

hen. Wenn beispielsweise eine technische Störung vermutet wird oder die Stromversorgung ausfällt,

kann der Anästhesist einen Schalter betätigen und die Beatmung im Backup-Manual-Modus manuell

steuern. Bei einem Ausfall der Gasversorgung kann die mechanische Beatmung mit Umgebungsluft

fortgesetzt werden, bis der ordnungsgemäße Zustand wieder hergestellt ist.

Ein weiterer Sicherheitsmechanismus überprüft, ob die Be-

atmungsschläuche korrekt angeschlossen sind und über-

wacht Austauschintervalle für einzelne Gerätekomponen-

ten, die regelmäßigen oder verbrauchsabhängigen Aus-

tauschintervallen unterliegen.

Bereit für die Herausforderungen des OP-Alltags

„Atlan ist der „Can-do-all„-Anästhesiearbeitsplatz für alle

Patientengruppen, Eingriffe und räumlichen Bedingun-

gen“, erklärt Lars Kirsten, Produktmanager bei Dräger. Der

Arbeitsplatz ist in zwei Fahrgestellvarianten, einer Decken

und einer Wandversion und mit einer Vielzahl von Konfigu-

rationsmöglichkeiten erhältlich. „Das Setup kann auf die

spezifischen Kundenbedürfnisse zugeschnitten und erweitert werden, falls zu einem späteren Zeitpunkt

Investitionen in zusätzliche Geräteoptionen geplant sind.

Daraus ergibt sich die Möglichkeit, in allen Räumen des OP-Bereichs den gleichen Anästhesiearbeits-

platz mit einer einheitlichen Benutzeroberfläche zu haben. Dies unterstützt die Fehlervermeidung im OP,

reduziert den Schulungsaufwand und vereinfacht das Gerätepark-Management“, ergänzt Kirsten.

Medizintechnik als Teil der Hygienekette

Oberflächen, aber auch das Innere von Medizingeräten wie beispielsweise das Beatmungssystem, können

bei unregelmäßiger Hygiene die Keimübertragung fördern1. Die Geräte der Atlan-Familie unterstützen das

OP-Team dabei, Hygiene-Routinen im OP effizient durchzuführen. Die Beatmungseinheit des Atlan enthält

beispielsweise nur wenige Teile und kann ohne Werkzeug rasch zerlegt werden. Die Geräteoberflächen

sind glatt und abgerundet und somit einfach und effizient zu reinigen und zu desinfizieren.

Konkrete Reinigungshinweise auf Basis von Wirksamkeits- und Materialverträglichkeitstests für

Dräger-Medizingeräte helfen zusätzlich, Hygiene-Prozesse im OP zu optimieren. Kabelschächte und ein

durchdachtes Schlauchmanagement sorgen zudem dafür, dass Zubehörkomponenten des Atlan nicht

lose herabhängen oder im Weg liegen. In die Entwicklung des Atlan flossen nicht nur Erfahrungen aus

tausenden OPs weltweit ein, sondern auch sinnvolle Ideen für einen zukunftsweisenden Anästhesiear-

beitsplatz. Seit dem ersten Anästhesiegerät „Roth-Dräger Narkoseapparat“ von 1902 setzt die neue

Atlan-Familie somit die Reihe zuverlässiger und innovativer Anästhesiegeräte von Dräger fort.

www.draeger.com
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Roboterarm gewährt
Chirurgen tiefe Einblicke

D
ie 2017 vorgestellte, sprachgesteuerte Version des

Roboterarms erleichterte Chirurgen den Einsatz der

Technik deutlich. Allerdings stellt die dahinterliegen-

de Software zur Spracherkennung und Steuerung des Robo-

terarms vergleichbar hohe Anforderung an die Hardware,

sprich: Prozessor, Speicher und Schnittstellen. Für die Versi-

on, die per Joystick vom Chirurgen gesteuert wurde, reichte

noch ein simpler Mikrocontroller aus. In der sprachsteuerba-

ren Version kommt ein KontronMotherboard, also ein vollwer-

tiger Embedded Industrial Computer, zum Einsatz.

Mehr als sieben Millionen Menschen wurden in Deutschland

im Jahr 2017 operiert, registrierte das Statistische Bundes-

amt imOktober 2018. Viele Operationen findenminimalinva-

siv statt. Diese Eingriffe werden auch als „Schlüssellochchi-

rurgie“ betitelt: Denn bei diesen Eingriffen werden über zwei

winzige Schnitte die Instrumente und das Endoskop, eineMi-

nikamera mit dem Durchmesser von 5 bis 10Millimeter, zum

Operationsgebiet geführt. Ein externer Monitor zeigt dem

Chirurgen ein Bild seines Operationsgebietes an. In der Klinik

erfordert es bei vielen Eingriffen einen zweiten Arzt, der die

Kamera bei Operationen führt. Lediglich bei sehr einfachen

Operationen reicht es aus, dass ein einzelner Arzt die Kamera

selbst justiert.

Manuelle Endoskopführung ist eine Zitterpartie

Immer noch wird bei einem Großteil der minimalinvasiven

Eingriffe das Endoskop komplett perHand geführt. In der Pra-

xis hat das gravierendeNachteile, die sich durch die technolo-

gische Entwicklung verstärken: Hochauflösende Kameras

produzieren Bilder in 4K- oder sogar 8K-Qualität, sogar 3D-

Aufnahmen sind mittlerweile möglich. Dem Menschen fehlt

jedoch die notwendige ruhige Hand, das bis zu 600 Gramm

schwere Endoskop minutenlang ruhig, in unbequemen Posi-

tionen zu halten. Kleinste Zitterbewegungen werden bei der

vergrößerten Wiedergabe auf hochauflösenden Bildschirmen

so verstärkt, dass sie ein präzises Arbeiten eher erschweren

denn erleichtern. Zudem können Verständigungsprobleme

die effektive und präzise Arbeit mit demEndoskop verkompli-

zieren, wenn etwa zwischen Chirurgen und seinem Kollegen

anderKamera nicht ganz klar ist, wohin genaudieKamera be-

wegt werden soll.

Der Roboterarm als kundiger Kollege

Gegründet 2005 in Regensburg, ist AKTORmed eine Manu-

faktur für die Entwicklung und den Vertrieb von Medizingerä-

ten. Die derzeit 16 Mitarbeiter, vor allem Ingenieure, Elektro-

techniker undMechatroniker, fertigen und vertreiben den Ro-

boterarm SOLOASSIST und entwickeln neue Produkte.

Der von AKTORmed entwickelte Roboterarm, der das Endo-

skop führt, kannmit drei Freiheitsgraden flexibel,manuell ge-

führt und in der richtigen Position fixiert werden. So konnte

Das Herzstück des Soloassists ist das Kontron Mini-ITX Board E38
mit einem Intel AtomProzessor der E3800Serie. Es verfügt über aus-
reichend Speicherplatz und zahlreiche in der Industrie benötigte
Schnittstellen.

Der Übergang von der manuel-
len zur robotergestützten Füh-
rung der OP-Kamera bei mini-
malinvasiven Eingriffen vor rund
15 Jahren bedeutete eine deut-
liche Verbesserung für den Ope-
rateur. Mit dem Roboterarm
Soloassist II erleichtert die Re-
gensburger AKTORmed GmbH
die endoskopische Arbeit von
Chirurgen.
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Die zuverlässige und exakte Steuerung, Rege-

lung und Dosierung von Fluiden und Gasen in 
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zumindest bei einer fixierten Position be-

reits mit einem absolut ruhigen Bild gear-

beitet werden. Der Joystick vereinfachte die

Führung, so dass teilweise auf einen zwei-

ten, Endoskop-führenden Arzt verzichtet

werden konnte. Ein großer Vorteil ange-

sichts des chronischen Chirurgenmangels

in vielen Kliniken. Zu den Kunden von

AKTORmed zählen mittlerweile Kliniken in

Deutschland und auf der ganzenWelt.

Langzeitverfügbarkeit der Robo-
ter-Komponenten

Noch flexibler kann der Roboterarm einge-

setzt werden, wenn er auf Sprachbefehle des

Operateurs reagieren kann. So lenkt der Chir-

urg die Kamera mit wenigen einfachen Be-

fehlen in die benötigte Richtung und hat bei-

de Hände für den Eingriff frei.

Im Gegensatz zum Joystick benötigt die

Spracherkennung und -verarbeitung aller-

dings deutlich mehr Rechen- und Speicher-

leistung. Die Entwickler von AKTORmed set-

zen deshalb bewusst auf einen Industrie-PC,

der diese Voraussetzung und zugleich die

strengen Kriterien für Geräte im Operati-

onssaal erfüllt. Neben den reinen techni-

schen Merkmalen gaben bei AKTORmed

auch noch weitere Gründe den Aus-

schlag, sich für Kontron zu entscheiden:

Innovationszyklen in der Medizintechnik

dauern lange und Beschaffungsvorhaben

können mehrere Jahre beanspruchen.

Daher müssen die Komponenten des So-

loassist mindestens sieben bis zehn Jah-

re verfügbar sein. Kontron bietet dies für

seine industriellen Boards an.

Alleine durch diese Vorgabe schieden

bereits zahlreiche Board-Hersteller im

frühen Stadium des Auswahlprozesses

aus. Weiterhin bestand die Notwendig-

keit, auf einen USB-Bus auf dem Board

zugreifen zu können. Dieses Feature

konnten ebenfalls viele Mitbewerber

von Kontron nicht liefern. Zudem über-

zeugten AKTORmed das Engagement

des Kontron Partners Aaronn, der ge-

meinsammit Kontron allen Ansprüchen

an Service und Support genügt.

Der sprachgesteuerte Roboterarm Solo-
assist erleichtert Chirurgen erleichtert
die Arbeit mit Endoskopen.
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Ausfallsicherheit durchMotherboard

Bei dem eingesetzten Motherboard handelt es sich um das

Kontron Mini-ITX Board E38 mit Intel Atom® Prozessor der

E3800 Serie, das über ausreichend Speicherplatz und zahl-

reiche in der Industrie benötigte Schnittstellen verfügt. Für

das Betriebssystem steht ein boot-fähiger Flashspeicher be-

reit, Anwendungsdaten werden über eine SSD-Storage ge-

speichert. Bis Mitte 2019, nach drei Jahren im klinischen

Einsatz, verzeichnet AKTORmed keinen einzigen Ausfall ei-

nes Motherboards. Nicht zuletzt dadurch unterscheidet sich

das Board deutlich von dem großen Angebot an Boards für

Consumer-Produkte.

Diese hohe Ausfallsicherheit garantiert auch die Sicherheit

für den Patienten: Der Roboterarm ist vor unkontrollierten Be-

wegungen über Algorithmen geschützt. Dadurch ist garan-

tiert, dass das Endoskop den Patienten keinesfalls verletzt.

Robert Geiger, Managing Director, AKTORmed: „Verfügbar-

keit, Sicherheit und Zuverlässigkeit spielen in der Medizin-

technik eine besonders große Rolle; wenn eine Komponente

nicht so funktioniert, wie sie soll, kann das fatale Folgen ha-

ben. Unsere Entscheidung, mit Kontron auf einen erfahrenen

Anbieter von Industriecomputern zu setzen, war deshalb ab-

solut richtig. Der Soloassist läuft mit den Industriecomputern

von Kontron absolut zuverlässig und fehlerfrei. Durch die Ser-

vices vonKontronund seinemPartner Aaronnbei derKonfigu-

ration, können wir uns ganz auf die Entwicklung unseres Ro-

boterarms konzentrieren. Im internationalen Vertrieb hilft uns

die Erfahrung vonKontron auf denWeltmärkten, die es uns er-

leichtert schnell die notwendigen, oft komplexen Zulassungs-

verfahren für medizinische Geräte zu bestehen. Für die Zu-

kunft sehen wir uns mit Kontron ebenfalls gut gerüstet, wenn

Themen wie die Erkennung natürlicher Sprache oder Künstli-

che Intelligenz für dieSteuerungunseresRoboterarmsEinzug

halten.“

Kontron hat viel Erfahrung mit anspruchsvollen Kunden auf

der ganzenWelt. Da Zulassungen fürMedizingeräte in der Re-

gel komplex, langwierig und in allen Ländern unterschiedlich

sind, kannAKTORmedhier auf viele notwendigeZertifizierun-

gen, wie CE, und Bestätigungen sowie Prüfungen zur Elektro-

magnetische Verträglichkeit (EMV), elektrischen Sicherheit

und zu den funkspezifischen Anforderungen der US-amerika-

nischen Federal Communications Commission (FCC) zugrei-

fen. Auch hier macht sich die Langzeitverfügbarkeit bezahlt,

denn wenn sich an der einmal zugelassenen Komponente et-

was ändert, wäre bei der nächsten Auslieferung eine aufwen-

dige Re-Zertifizierung notwendig.

Einbaufertig ausgeliefert

Die komplette Software für die Sprachsteuerung des Soloas-

sist II läuft unter Windows 7 Embedded reibungslos auf dem

KontronMotherboard.KontronPartner Aaronn vervollständigt

dasAngebot umseineServices:DieBoardswerdenbei Aaronn

mit Arbeitsspeicher, einem Lüfter und dem SSD-Speicher er-

gänzt, dann wird das Software-Image aufgespielt und es fin-

den Funktionstests statt. Danach werden sie von Aaronn ein-

baufertig bei AKTORmed angeliefert.

Stefan Lobmeier, Product Manager Motherboards & SBC bei

Kontron: „Spezialität von Kontron sind Industriecomputer,

die in punkto Zuverlässigkeit, Sicherheit und Verfügbarkeit

die Anforderungen unserer anspruchsvollen Kunden, insbe-

sondere im Gesundheitswesen, erfüllen. Gemeinsam mit un-

serem Partner Aaronn können wir Kunden individuell betreu-

en und ihre speziellen Anforderungen erfüllen.“

KI-Steuerung planen

AKTORmed zielt darauf ab, flächendeckend Kliniken auf der

ganzen Welt vom sprachgesteuerten Soloassist II zu überzeu-

gen. Kontron spielt hierbei und bei Weiterentwicklungen des

Roboterarms eine Rolle. AKTORmed überlegt auch Anwen-

dungen der Künstlichen Intelligenz: Das Endoskop könnte

das zu behandelnde Operationsgebiet, beispielsweise ein Or-

gan, selbstständig finden und sich dann selbst positionieren.

Auch bestimmte Operationsverläufe könnten dank Machine

Learning gespeichert werden und der Roboterarm eine ent-

sprechende Neupositionierung des Endoskops selbst vorneh-

men. Patienten wie Ärzte profitieren von den Fortschritten in

der Embedded Computer Technologie.

Der Soloassist bei einer OP im Einsatz.

KONTAKT

KONTRON S&T AG

Lise-Meitner-Straße 3-5

D-86156 Augsburg

Tel. +49 821 408 60

www.kontron.com
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Medizinische Laser werden zunehmend in der minimal-invasiven

Chirurgie eingesetzt

Moderne Laser für die
minimal-invasive Chirurgie

L
asersysteme sind aus der Medizin nicht mehr wegzuden-

ken. Nachdem sich der Laser in den letzten Jahrzehnten

in der industriellen Produktionstechnik und Medizin ei-

nen festen Platz erobert hat, werden seine Eigenschaften bei

der minimal-invasiven Chirurgie immer interessanter. Ein Laser

kann bei sehr feinen und schwierigen Gewebeeigenschaften

(Parenchymgewebe, Prostata, Krampfadern, Anal- und Steiß-

beinfisteln) sehr präzise Behandlungsergebnisse erzielen. Die

besonderen blutstillenden Eigenschaften des Lasers sowie die

optimale Absorption in Hämoglobin und Wasser ermöglichen

auch äußerst schonende Eingriffe. Umliegendes gesundes Ge-

webe wird nicht geschädigt und unerwünschte Nebenwirkun-

gen wie Blutergüsse, Schwellungen und Entzündungen werden

bis auf ein Minimum reduziert. Neben dem Schneiden können

mit einem Laser je nach Indikation weitere Funktionen wie Inzi-

sion, Koagulieren, Verdampfen, Gewebeschrumpfung und Ab-

lation ausgeführt werden.

Viele Eingriffe, die vorher nur stationär und unter Vollnarkose

durchführbar waren, könnenmit einemLaserminimal-invasiv

unter lokaler Betäubung ambulant und in einer deutlich kür-

zeren Behandlungszeit ausgeführt werden. Die daraus resul-

tierenden Vorteile für Patienten sowie Krankenhäuser und

Versorgungszentren liegen auf der Hand.

Der Laserentwickler und -hersteller biolitec® hat sich schon

früh der Erforschung von Diodenlasern gewidmet. Der Laser-

Pionier konzentriert sich auf die Entwicklung von qualitativ

besonders hochwertigen Lasergeräten und Fasern, die den je-

weiligen spezifischen Behandlungsanforderungen entspre-

chen. 2008 brachte biolitec® mit der ELVeS® Radial®-Laser-

faser die erste radial abstrahlende Laserfaser für die endove-

nöse Behandlung insuffizienter Venen auf den Markt. Nach

der extrem dünnen Laserfaser ELVeS® Radial® slim (2010)

folgte im Jahr 2012die erste Radialfasermit zwei Lichtringen

ELVeS® Radial® 2ring. Die zwei Lichtringe spalten die Laser-

energie in zwei gleich große Teile auf, was zu einem langsame-

ren und damit noch schonenderen Verschluss der Vene führt.

Seit 2017 ist die 2ring-Faser als ELVeS® Radial® 2ring slim

auch in der Variantemit lediglich1,25mmFaserdurchmesser

erhältlich. Bei allen Laserfasern der biolitec® werden die La-

serfaserspitzen mit der FUSION®-Technologie mit dem Licht-

leiter nicht nur verklebt, sondern verschmolzen. So widerste-

hen sie selbst höchsten mechanischen Belastungen. Dies

macht die Laserfasern noch sicherer.

Der LEONARDO® DUAL-Laser der biolitec® ist in mehreren

Wattstärken (45 Watt, 100 Watt und 200 Watt) erhältlich und

bis heute der einzige Lasermit zweiWellenlängen (980nmund

1470 nm), die während

der Behandlung gleichzei-

tig verwendet sowie stu-

fenlos eingestellt werden

können. Der innovative

LEONARDO® Mini kom-

plettiert die Laser-Familie.

Das 900 Gramm leichte

Gerät ist zum einen erhältlich in einer Ausführung mit der Wel-

lenlänge 1470 nm sowie als LEONARDO® Mini Dual mit den

beiden Wellenlängen 980 nm und 1470 nm. Der kleine Laser

kann auch mobil bei den etablierten Behandlungsmethoden

der biolitec® bei Venenerkrankungen, Hämorrhoiden, Fisteln,

einem breiten Spektrum an HNO-Erkrankungen, in der Urolo-

gie, Gynäkologie sowie Orthopädie eingesetzt werden.

Alle medizinischen Laser der biolitec® sind kompakte und

platzsparende Lasersysteme, die fachbereichsübergreifend

und mobil eingesetzt werden können. Der geringe Wartungs-

aufwand und zuverlässige Laser-Dioden garantieren eine ho-

he Lebensdauer. Lasersysteme sind aus der Medizin nicht

mehr wegzudenken. Nachdem sich der Laser in den letzten

Jahrzehnten in der industriellen Produktionstechnik und Me-

dizin einen festen Platz erobert hat, werden seine Eigenschaf-

ten bei der minimal-invasiven Chirurgie immer interessanter.

Ein Laser kann bei sehr feinen und schwierigenGewebeeigen-

schaften (Parenchymgewebe, Prostata, Krampfadern, Anal-

undSteißbeinfisteln) sehr präziseBehandlungsergebnisse er-

zielen. Die besonderen blutstillenden Eigenschaften des La-

sers sowie die optimale Absorption inHämoglobin undWasser
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ermöglichen auch äußerst schonende Eingriffe. Umliegendes

gesundes Gewebe wird nicht geschädigt und unerwünschte

Nebenwirkungen wie Blutergüsse, Schwellungen und Ent-

zündungen werden bis auf ein Minimum reduziert. Neben

dem Schneiden können mit einem Laser je nach Indikation

weitere Funktionen wie Inzision, Koagulieren, Verdampfen,

Gewebeschrumpfung und Ablation ausgeführt werden.

Viele Eingriffe, die vorher nur stationär und unter Vollnarkose

durchführbar waren, könnenmit einemLaserminimal-invasiv

unter lokaler Betäubung ambulant und in einer deutlich kür-

zeren Behandlungszeit ausgeführt werden. Die daraus resul-

tierenden Vorteile für Patienten sowie Krankenhäuser und

Versorgungszentren liegen auf der Hand.

VOLLFARB-MULTIMATERIAL-3D-DRUCKTECHNOLOGIE

Das Universitätsklinikum Bordeaux (CHU) in Frankreich ist derzeit

weltweit das einzige Krankenhaus, das eine Stratasys J750 – den

weltweit einzigen Vollfarb-Multimaterial-3D-Drucker – für komplexe Ein-

griffe zum Entfernen von Nierentumoren verwendet. Das Chirurgenteam der

CHU-Abteilung für Urologie und Nierentransplantation erstellt lebensechte,

transparente Vollfarbmodelle per 3D-Druck, zur anatomischen Nachbildung

ihrer Patienten, um präzise, erfolgreiche Eingriffe ohne Schädigung der Nie-

re durchführen und somit die Heilungschancen der Patienten verbessern zu

können. Jean-Christophe Bernhard, Professor für Urologie im Universitäts-

klinikum Bordeaux, erklärt, dass die genauere Darstellung, die mit den 3D-

Modellen möglich ist, dazu beiträgt, empfindliche Arterien und Gefäße in

der Eingriffsumgebung zu erkennen und deren Schädigung zu vermeiden,

die bei sehr komplexen Eingriffen oder großen Tumoren ein vollständiges

Entfernen der Niere mit sich bringen können. Die Erhaltung der Niere des

Patienten ist besonders wichtig, um die Wahrscheinlichkeit einer späteren

chronischen Nierenerkrankung zu verringern.

„Das 3D-gedruckte Modell der

Niere eines Patienten mit den

wichtigsten Arterien und Gefä-

ßen – jedes in einer anderen

Farbe dargestellt – gibt uns ei-

ne genaue Vorstellung davon,

was uns während der Operati-

on erwartet“, erläutert Prof.

Bernhard. „Die Möglichkeit, die

exakte Lage des Tumors, im

Verhältnis zu den anderen Or-

ganen, dreidimensional darzu-

stellen, erleichtert unsere chir-

urgische Planung erheblich. Mittels 2D-Scan lässt sich das nicht so ein-

fach realisieren.“ 3D-gedruckte Modelle werden außerdem dazu

eingesetzt, den Patienten den Eingriff zu erklären und die Ausbildung von

Chirurgen zu verbessern.

Unterstützung von Patienten

Eine solche Patientin ist Carole Ridel, die kürzlich im CHU operiert wurde. „Mir

wurde ein 3D-gedrucktes Modell meiner zu operierenden Niere gezeigt und ich

fühlte mich gleich viel sicherer als bei anderen Operationen, denen ich mich in

der Vergangenheit unterzogen hatte“, erklärte sie. Diese realistische Darstel-

lung hat mir ein viel besseres Verständnis des OP-Vorgangs ermöglicht, als ein

MRI-Scan. Ich habe festgestellt, dass sich die Tumore an der Außenwand der

Niere und nicht im Inneren des Organs selbst befanden. Dadurch wurde mir

bewusst, dass die Situation doch nicht so schlimm war,“

Gemeinsames Projekt zur besseren Kommunikation

Unter Einsatz der J750 hat das CHU kürzlich auch ein gemeinsames For-

schungsprojekt mit dem Namen „Rein 3D Print“ (Beherrsche den 3D-Druck)

gestartet, in dem festgestellt werden soll, ob durch das bessere Verständnis

der Patienten für den chirurgischen Eingriff auch die ambulante Behand-

lung (Eingriff an einem Tag, ohne nächtlichen Aufenthalt im Krankenhaus)

verbessert werden kann. Prof. Bernhard zufolge haben 3D-gedruckte Model-

le zum Erfolg dieses Pilotprotokolls beigetragen und die Krankenhausauf-

enthalte der Patienten in der präoperativen Planung verkürzt.

„Das Entfernen eines Nierentumors anhand eines 2D-Scans oder eines Dia-

gramms zu erklären, verwirrt die meisten Patienten eher“, erklärt Prof.

Bernhard. „Ein 3D-gedrucktes Modell ist anschaulich und zeigt den Patien-

ten ganz deutlich den Tumor. Die

Patienten werden entspannter

und verstehen genau, wie wir vor-

gehen werden. Erste Patiente-

numfragen bestätigen diese Aus-

sage. Seit der Verwendung 3D-ge-

druckter Modelle ist das

Verständnis bezüglich eines Ein-

griffs um bis zu 50% gestiegen.

Dies stellt einen erheblichen Vor-

teil für die gesamte Patientenver-

sorgung dar.“

Der Einsatz der J750 wurde durch

die finanzielle Unterstützung von

drei Partnern ermöglicht: die Europäische Union, der Regional Council of Nou-

velle Aquitaine und die Bordeaux University Foundation, der das CHU angehört.

www.stratasys.com/de

Die genauere Darstellung eines
transparenten, 3D-gedruckten Voll-
farbmodells ermöglicht einen präzi-
seren Eingriff und eine erfolgreiche
Erhaltung der Nieren

Dank der einzigartigen Vollfarb-
Multimaterial-3D-Drucktechno-
logie von Stratasys können im
CHU extrem realitätsgetreue Mo-
delle der Niere eines Patienten in
3D-Druck erstellt werden. Diese
ermöglichen eine klare Visuali-
sierung von Tumoren (pinkfarbe-
ner Bereich) vor der Operation

KONTAKT

biolitec® AG

Untere Viaduktgasse 6/9

A-1030Wien

Tel. +43 1361 99 09 50

www.biolitec.de
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Das Start-up NISI (HK) Limited entwickelt einen Operationsrobo-

ter, der über natürliche Körperöffnungen eingeführt wird und sich

erst im Bauchinnern entfaltet.

Mit Gefühl durch

dick & dünn

I
n der Medtech-Welt sind derzeit viele erstaunliche Ent-

wicklungen zu beobachten. Auch dieWelt der Operations-

roboter könnte bald auf denKopf gestellt werden.Denn im

Sommer 2018 verkündete das in Hongkong ansässige Start-

up NISI, dass es eine Serie von gynäkologischen Operationen

in lebenden Schweinen durchgeführt habe. Das klingt im ers-

ten Moment nicht außergewöhnlich. Ist es aber. Denn die

Chirurgen verwendeten für diese Eingriffe einen kleinen Ope-

rationsroboter, den sie rektal eingeführt hatten. Eine medizi-

nischeWeltpremiere, so das Unternehmen.

NISI ist 2012 gegründet worden und arbeitet unter anderem

mit den Universitäten von Hongkong und Cambridge zusam-

men, um ein Robotiksystem zu entwickeln, das komplexe mi-

nimalinvasive Eingriffe imBauch- undBeckenbereich ermög-

licht, ohne sichtbare Narben zu hinterlassen. „Wir wollen der

weltweit führende Experte in nichtinvasiver Robotertechnolo-

gie werden“, so Dr. Corinna Ockenfeld von NISI. Die erfolgrei-

chenEingriffe imSommer2018habendasMedtech-Start-up

beflügelt. Bis 2021 möchte man erste Operationen bei Men-

schen durchführen.

Die Idee hinter demNISI-Chirurgiesystem sieht wie folgt aus:

Der Operationsroboter wird über eine natürliche Körperöff-

nung eingeführt, meistens durch den After oder die Vagina.

Auf diese Weise ist nur ein kleiner Schnitt im Innern des Kör-

pers notwendig, um mehrere robotische Instrumente in den

Bauchbereich einzuführen – wohingegen bei bisherigen Sys-

temen mehrere Einschnitte benötigt werden für jeweils ein

einzelnes Instrument. Die Vorteile der neuen Technologie: we-

niger Blutverlust während der Operation, weniger Wundkom-

plikationen, kürzereGenesungszeit für denPatientenund kei-

ne sichtbaren Narben.

Der Roboter selbst verfügt über zwei kleine Arme, die sich im

Innern des Körpers entfalten und von einem Chirurgen via

Konsole gesteuert werden. Die zwei Roboterarme werden mit

Mikromotoren von maxon angetrieben und verfügen über bis

zu zehn Freiheitsgrade. Das System ist zudemmit hochauflö-

senden 2D- und 3D-Kameras ausgestattet und liefert ein hap-

tisches Feedback an den Operateur, damit dieser fühlt, was

am anderen Ende passiert, und dadurchmit höchster Präzisi-

on arbeiten kann.

UmOperationsroboter auf ein neues technisches Level zu he-

ben, bedarf es mehr als hervorragender Techniker und Inge-

nieure. Auch Qualitätskomponenten sind ein Schlüsselele-

ment.NISI testet deshalb verschiedeneKonzepteundKombi-

nationen von Komponenten. „Wir haben vor, die technischen

Grenzen der Medizin und Robotik zu verschieben“, so Dr. Co-

rinna Ockenfeld. Bezüglich der Motoren heißt das: kleinste

Baugröße bei höchster Leistungsdichte. „Wir arbeiten engmit

maxon zusammen, tauschen uns wöchentlich aus und schät-

zen die Unterstützung, die wir in den letzten Jahren erhalten

haben. Die Zusammenarbeit ist sehr produktiv und für beide

Seiten äußerst wertvoll.“

In denPrototypen desOperationsroboters kommenbisher ver-

schiedene bürstenloseDC-Motoren der EC-Reihe zumEinsatz

–mit Durchmessern von4bis 8Millimetern. Zudempassende

Planetengetriebe. Beide Partner treiben die Präzisionsantrie-

be an ihre Limiten und betreiben sie teilweise über den nomi-

Die Ingenieure belasten dieKomponenten desOperationsroboters bis
an ihre Grenzen und darüber hinaus.
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… die Sicherheit und Gesundheit aller 

Patienten zu gewährleisten.

PIA Automation ist weltweit einer der führenden 

Anbieter in der Automation. Deswegen zählt 

die medizintechnische Industrie auf unsere 

inno vativen Anlagen und maßgeschneiderten 

 Automatisierungslösungen, um ihrer  besonderen 

Verantwortung gegenüber dem Menschen 

 gerecht zu werden.   

WWW.PIAGROUP.COM

PIA HILFT…
HEALTHCARE

WE AUT      MATE YOUR WORLD

nalen Vorgaben. Allerdings werden die BLDC-Motoren auch

spezifisch maßgeschneidert. Sie erfordern eine hohe Leis-

tungsdichte, müssen strengste Qualitätsstandards erfüllen,

gegenüber Körperflüssigkeiten abgedichtet und künftig auch

biokompatibel sein.

Nun geht es darum, das gesamte System weiter zu verklei-

nern, die Motoren noch dynamischer zu machen und den Ar-

beitsbereich des Roboters zu vergrößern. „Wir kümmern uns

um jedes kleinste Detail und gehen die technischenProbleme

mit innovativen Lösungsansätzen an“, sagt Dr. Corinna

Ockenfeld.NISI nähert sichSchritt für Schritt der Vision, dass

nichtinvasive operative Eingriffe ohne Narben eine Selbstver-

ständlichkeit in der Medizin werden.

Autor:

Stefan Roschi

Corporate Communications Marketing

maxon Group Sachseln

Der NISI-Operationsroboter wurde im Sommer 2018 bereits erfolg-
reich bei Tieren eingesetzt.

KONTAKT

maxonmotor gmbh

Truderinger Str. 210

D-81825München

Tel. +49 89 420 49 30

www.maxongroup.de
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ZIELSICHERE NAVIGATION DURCHS GEFÄßSYSTEM

Mit jährlich weltweit sechs Millionen Eingriffen zählen Gefäßka-

theter-Interventionen zur medizinischen Routine. Bei der Gefäß-

katheter-Intervention wird ein dünner, biegsamer Draht zur Navigation der

Katheter in die Adern eingeführt, etwa um Gefäßstützen (Stents) einzuset-

zen oder Blutgerinnsel zu beseitigen. Um den Katheter gezielt durch die Ge-

fäße zu navigieren, werden die Patienten während des Eingriffs mit Rönt-

genstrahlung durchleuchtet. Der Nachteil: „Patienten und Ärzte sind dabei

einer nicht zu vernachlässigenden Strahlendosis ausgesetzt“, sagt Dr. Tor-

ben Pätz, Mathematiker am Fraunhofer-Institut für Digitale Medizin MEVIS

in Bremen. „Außerdem zeigen die Röntgenbilder kein 3D-Bild, sondern nur

eine 2D-Projektion, wodurch sich der Katheter nicht immer genau lokalisie-

ren lässt.“ Um Abhilfe zu schaffen, entwickelt Fraunhofer MEVIS ein System

namens IntelliCath (Intelligent Catheter Navigation).

Das Prinzip der neuen Methode: Der Katheter wird mit einer speziellen Glas-

faser ausgerüstet, bestückt mit winzigen „Spiegeln“. Wird Laserlicht durch

diese Faser geschickt, reflektieren die Spiegel einen Teil des Lichts. Das Ent-

scheidende: Sobald die Glasfaser gebogen wird, verändert sich die Farbe des

reflektierten Lichts, was durch Sensoren erfasst werden kann. „Aus dem Si-

gnal dieser Sensoren lässt sich auf Stärke und Richtung der Biegung schlie-

ßen“, erläutert Pätz. „Die Faser weiß gewissermaßen, wie sie geformt ist.“

Um damit einen Katheter zielsicher durchs Gefäßsystem navigieren zu kön-

nen, braucht es allerdings noch ein weiteres Element: Vor dem Eingriff er-

folgt ein CT- oder MR-Scan des Patienten. Ausgehend von den Bilddaten

rekonstruiert eine Software ein 3D-Modell des Gefäßsystems und stellt es

auf einem Monitor dar. In dieses Modell sollen während der Katheter-Inter-

vention die Live-Daten aus der Glasfasernavigation eingespeist werden. Als

Ergebnis würde der Arzt auf dem Bildschirm beobachten können, wie sich

der Katheter durch das Gefäßlabyrinth bewegt – in Echtzeit und 3D.

Die Machbarkeit des Verfahrens konnten die MEVIS-Fachleute bereits an

einem Prototyp nachweisen. „Wir haben mehrere Silikonschläuche zu einem

gewundenen Labyrinth zusammengesteckt“, erzählt Torben Pätz. „In dieses

Labyrinth haben wir unsere Glasfaser-Katheter eingeführt.“ Auf dem Bild-

schirm ließ sich dann in Echtzeit lokalisieren, wo sich der Katheter gerade

befand – und zwar bis auf fünf Millimeter genau.

Die Forscher haben hierzu bereits zwei Patente eingereicht. Mehrere Medi-

zintechnik-Unternehmen sind ebenfalls an der Sache dran, aber: „Oftmals

versuchen diese mit einem hohen technischen Aufwand, die gesamte Form

des bis zu zwei Meter langen Katheters zu rekonstruieren“, so Pätz.

„Unser Algorithmus hingegen kommt bereits mit einem Bruchteil der Daten

aus, um den Katheter in dem ja bereits bekannten Gefäßsystem zu lokali-

sieren.“ Die Folge: Der MEVIS-Ansatz verspricht eine preiswertere Technik

ohne teure Spezialfasern und Auswertesyste-

me und ist gleichzeitig robuster gegenüber

Fehlerquellen als die bisherigen Verfahren.

Als nächstes werden die Fachleute ihr Intelli-

Cath-System an einem Ganzkörper-Phantom

des menschlichen Gefäßsystems testen, so-

wie an einer Schweinelunge erproben. 2020,

gegen Ende der derzeitigen Projektphase,

wird ein Prototyp fertig sein, der die Grundla-

ge für eine klinische Studie bildet.

Zusätzlich entwickeln Pätz und sein Team ei-

ne akustische Rückmeldung, damit der Arzt

während des Eingriffs nicht ständig auf den

Bildschirm schauen muss. Die Idee: Verschie-

denartige Hinweistöne signalisieren, wohin

der Katheter bei der nächsten Gefäßabzwei-

gung navigiert werdenmuss und wie weit die-

se entfernt ist. „Das ist ähnlich wie die Ein-

parkhilfe beim Auto“, erläutert Pätz. „Da er-

hält man ebenfalls einen akustischen Hinweis, wie weit das nächste

Hindernis entfernt ist.“

IntelliCath ist Teil eines umfassenderen Projekts namens SAFE (Softwareun-

terstützung und Assistenzsysteme für minimal-invasive neurovaskuläre

Eingriffe). Dabei geht es darum, die Röntgennavigation bei Katheter-Inter-

ventionen zu vereinfachen und dadurch die Mediziner zu entlasten. Bei-

spielsweise soll eine Software Zusatzinformationen, die zuvor aus CT- oder

MR-Aufnahmen extrahiert wurden, in das Röntgen-Livebild einblenden. Au-

ßerdem soll eine KI automatisch die Position des Katheters erkennen.

Die Projektpartner der Fraunhofer Projektgruppe für Automatisierung in der

Medizin und Biotechnologie des Fraunhofer IPA arbeiten daran, den Katheter-

eingriff per intelligentem Assistenzsystem zu unterstützen – von der Hilfe-

stellung bei der Handhabung des Katheters bis hin zur vollautomatischen

Navigation. SAFE ist ein Fraunhofer-Projekt mit einem Finanzvolumen von 2,4

Millionen Euro. Es startete im April 2017 und wird im September 2020 enden.

www.mevis.fraunhofer.de
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D
ie myoelektronische Prothese Bebionic wiegt zwischen 400 und

600 Gramm und ist damit etwa so schwer wie die natürliche Hand.

Sie wird durch kleine elektrische Signale im Körper gesteuert. Die-

se werden durch Muskelkontraktionen erzeugt und können mit Elektroden

auf der Haut gemessen werden – ähnlich wie bei einem EKG in der Herzdi-

agnostik. Zwei Elektroden, die im Prothesenschaft integriert sind, erkennen

die myoelektronischen Signale und leiten diese an die Steuerungselektronik

weiter. Diese Signale werden verstärkt und zur Aktivierung der fünf kleinen

Elektromotoren genutzt (einen für jeden Finger), welche die Finger und Dau-

men bewegen – die Hand öffnet oder schließt sich. Dabei entscheidet die

Stärke der Muskelkontraktion über die Geschwindigkeit und die Greifkraft:

Ein schwaches Signal erzeugt eine langsame, ein starkes Signal eine

schnelle Bewegung.

Die Muskeln, die zum Öffnen und Schließen der Handprothese genutzt wer-

den, sind bei der natürlichen Hand eigentlich für die Bewegung des Hand-

gelenks zuständig. Ihr Träger muss lernen, dass sie nun eine andere Funk-

tion haben. Dank der Anpassungsfähigkeit des menschlichen Gehirns ist

das nach kurzer Zeit intuitiv möglich.

Die erste myoelektronische Hand kam bereits Anfang der 1980er-Jahre auf

den Markt. Sie wurde von einem einzelnen DC Motor angetrieben und hatte

nur einen einfachen Greifmechanismus: Daumen, Zeige- und Mittelfinger

F wie Feinmotorik
konnten zu einem Zangengriff geschlossen werden. Ringfinger und kleiner

Finger waren nur aus kosmetischen Gründen vorhanden und besaßen keine

Greifkraft. Dieses Konzept wurde vor etwa zehn Jahren für die Bebionic-

Hand grundlegend geändert. Um die Finger einzeln steuern zu können, wird

jeder Finger mit einem eigenen Elektromotor ausgestattet. Die vier DC Mo-

toren der Finger sind im Bereich der Handfläche untergebracht, der fünfte

im Daumen selbst. In die DC Motoren sind Encoder integriert, welche die

Position der Finger jederzeit präzise erfassen.

Dank der individuellen Steuerung können die Finger zu insgesamt 14 ver-

schiedenen Griffmustern arrangiert werden. Mit dem Schlüsselgriff, der den

Daumen bei gebeugten Fingern auf und ab bewegt, kann man zum Beispiel

flache Gegenstände wie Teller, Schlüssel oder Scheckkarten halten. Beim

Kraftgriff befindet sich der Daumen in der Oppositionsstellung, und alle

Finger werden so weit geschlossen, bis sie auf Widerstand stoßen. Dieser

wird verwendet, um unregelmäßig geformte Gegenstände wie etwa Wein-

gläser zu umfassen.

Aus der intensiven Zusammenarbeit von FAULHABER und Steeper entstand

der DC Motor der Serie 1024 SR, für seine Baugröße der Leistungsstärkste

am Markt. Mit einem Durchmesser von 10 mm und 24 mm Länge liefert er

ein Haltemoment von 4,6 mNm. Zudem bietet er durch die niedrige Drehzahl

ein konstant hohes Drehmoment über den gesamten Geschwindigkeitsbe-

reich. Um für eine möglichst geräuscharme Bewegung zu sorgen, hat die

Kunsthand maßgeschneiderte Planetengetriebe der Serie 10/1 erhalten.

„Eine besondere Herausforderung war zudem die Entwicklung des Linear-

antriebssystems, das in den Daumen integriert werden musste“, sagt Tizia-

no Bordonzotti, Vertriebsingenieur bei FAULHABER MINIMOTOR.

Dank des hochpräzisen Vierpunktlagers der FAULHABER-Tochter Micro Pre-

cision Systems (MPS) konnte der Antrieb deutlich kürzer dimensioniert wer-

den als bei der Konkurrenz. Mit einer Gesamtbaulänge von weniger als 49

mm kann der gesamte Daumenantrieb einer Axialkraft von bis zu 300 N

standhalten.

Schnürsenkel binden, Bettwäsche zu-
sammenlegen, eine Chipstüte aufreißen –
die Liste der Tätigkeiten, die einhändig nur
schwer zu bewältigen sind, ließe sich belie-
big verlängern.Menschenmit einer kongeni-
talen Amputation oder die etwa durch einen

Unfall eine Hand verloren haben, werden
täglich mit solchen Hürden konfrontiert. Ei-
ne myoelektrische Handprothese von Stee-
per erleichtert ihren Alltag. Leistungsstarke
DCMotoren von FAULHABER sorgen dafür,
dass die Prothese problemlos, schnell und

kräftig zupacken kann und sie dabei die
Greifkraft konstant beibehält.

KONTAKT

Dr. Fritz Faulhaber GmbH& Co. KG

Daimlerstraße 23/25

D-71101 Schönaich

Tel. +49 70 31 63 80

www.faulhaber.com
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NOCH KLEINER FÜR

MEDIZINISCHE HANDGERÄTE

Wenn Medizingeräte nah am Menschen genutzt werden, müssen

diese aus Patientensicht vor allem leise und vibrationsarm sein.

Für die Hersteller zählen darüber hinaus Größe, Gewicht und Zuverlässigkeit

– das bedeutet viele Anforderungen für die darin integrierten Pumpen. KNF

geht mit der neu entwickelten Pendelkolbenpumpe NPK 012 auf diese Wün-

sche ein und bietet eine preislich attraktive und leistungsstarke Lösung.

Als Partner der Medizingeräteindustrie sah sich KNF vor der Herausfor-

derung, eine preislich attraktive Lösung zu finden, die insbesondere den

Herstellern von Handgeräten für medizinisch indizierte Absaugungmehr

Spielraum gibt. Der Technologieführer im Bereich anwendungsspezifi-

scher Pumpen und Systeme stellt mit

der neuen Pendelkolbenpumpe NPK

012 jetzt ein Modell zur Verfügung, das

nicht nur im Preis, sondern auchmit ei-

ner hohen Leistung zu überzeugen weiß

– und das bei kompakten Maßen und

einem geringen Eigengewicht.

Trotz einer Förderleistung von bis zu 13,5

l/min ist die NPK 012 annähernd 30% kür-

zer als bisherige Modelle dieser Leistungsklasse. Das wirkt sich auch vorteil-

haft auf das Gewicht dieser Pumpe aus. So bringt sie gerade einmal 600 g auf

die Waage und ist damit bestens geeignet für den Einbau in Handgeräten. Der

bürstenlose DC-Motor bietet sehr gute Ansteuerungsmöglichkeiten. Bei einem

geringen Stromverbrauch von gerade einmal 43 W baut die NPK 012 einen ho-

hen, kontinuierlichen Überdruck von 2,5 bar auf, im intermittierenden Betrieb

sogar bis zu 5 bar. Das Endvakuum erreicht 140 mbar abs. Diese Leistungs-

stärke erbringt die NPK 012 leise und vibrationsarm. www.knf.de

FLEXIBLE SCHLAUCH-
QUETSCHVENTILE

Mit den Schlauquetschventilen von Geeplus wird der Bedarf an

kleinen Regelventilen mit niedrigem Energiebedarf für Wasser,

Luft und andere nicht-aggressive Flüssigkeiten in vielen Anwendungen,

insbesondere der Medizintechnik, gedeckt. Dabei setzt Geeplus auf die ro-

busten und zuverlässigen Hubmagnete, die bereits auch einzeln als Kom-

ponenten angeboten werden. An die Hubmagnete wird die Mechanik für die

Schlauchquetschung adaptiert.

Für das Führen der Flüssigkeit wird in der Regel ein Silikonschlauch verwen-

det, der vom Kunden im Bezug auf seine Anwendung ausgesucht wird. Das

Ventil kann als Normal Offen oder Normal

Geschlossen ausgeführt werden, bei

mehrkanaligen Ausführungen auch in ei-

ner Mischkonfiguration. Die Optimierung

des gesamten Ventils muss auf die Kräfte

beim Öffnen bzw. Schließen unter Be-

rücksichtigung der Eigenschaften des

Schlauchmaterials wie Durchmesser,

Steifigkeit und Lebensdauer, auf die ma-

ximale Erwärmung und die verfügbare Leistung erfolgen.

Besondere Beachtung hat Geeplus auch der Handhabung z.B. beim Wech-

seln der Schläuche geschenkt – in Laboren kann dieser Vorgang schließlich

sehr oft an einem Tag erforderlich sein. So ist im Ventilkopf eine mechani-

sche Verriegelung integriert, so dass die Abdeckung der Schlauchführung

nach dem Öffnen nicht gehalten werden muss und die Schläuche einfach

gewechselt werden können. Sind die neuen Schläuche eingelegt, wird die

Abdeckung geschlossen und die Schläuche sind sicher im vorgesehenen

Kanal arretiert. www.actronic-solutions.de

ALLES IM FLUSS

Die sichere Beförderung und Verteilung von Medien in IVD-Geräten

bedarf serienstabiler Fluidik-Bauteile, die höchsten Reinheitsan-

forderungen entsprechen. Flüssige Proben in kleinsten Mengen sicher mit

Medien zu vermischen und zu Messzellen zu transportieren, ist eine wesent-

liche Funktion in IVD-Geräten. Durch den Trend zu kostengünstigen und

kompakten Point-of-care-Geräten sind Entwickler gefordert, dies ohne auf-

wendige Verschlauchungen zu realisieren. Nur so können der Bauraum re-

duziert und die Montagezeiten verkürzt werden. Der Schlüssel dazu sind

spezielle Verteilblöcke.

Sowohl diese Verteilblöcke als auch Mikroventile und Messzellen sind klassi-

sche Engstellen in IVD-Geräten. Kanäle in Mikroventilen etwa weisen einen

Durchmesser von nur rund 1mm auf, die Durchflusszelle zur Blutzellzählung

lediglich 50 – 100 µm. „Spanrückstände im System können zu gravieenden

Fehlern führen“, erklärt Business Developer Stephan Payer. Für die sichere Her-

stellung von IVD-Geräten ist daher besonderes Know-how in der Fertigung und

im Umgang mit Fluidik-Bauteilen erforderlich. „In der Teilefertigung ist darauf

zu achten, dass in den Bauteilen keine Spanrückstände verbleiben, da die sich

verzweigenden Kanäle optisch nicht vollständig auf solche Rückstände über-

prüft werden können“, so Payer. Durchlichtkontrollen sind vielfach nicht mög-

lich. Bei WILD werden diese Schlüsselteile daher mit Hilfe eigens entwickelter

IVD-Fertigungsprozesse spanschonend gefertigt, bei Bedarf thermisch entgra-

tet, mittels Ultraschall- und Reinstwasser gereinigt und einzeln verpackt.

Die Anschlussstutzen wären bereits in das Bauteil integriert. Gerundete Bie-

gungen und Verzweigungen würden den Druckverlust reduzieren. Variierende

Durchmesser der Kanäle bis

ca. 50 µm, die Integration von

Funktionen wie Mixing und

Verwirbelung sowie der Ein-

satz von transparentem Mate-

rial wären ebenfalls möglich.

www.wild.at
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KOMBINATION BLUETOOTH

FUßSCHALTER UND EMPFÄNGER

Vor dem Hintergrund größerer Veränderungen im Regelwerk für

Medizinprodukte hat Herga Technology Ltd. (Vertrieb: Variohm,

Heidelberg) eine redundant und per Bluetooth® drahtlos arbeitende Kombi-

nation von Fußschalter und Empfänger vorgestellt. Der Fußschalter Typ

6210-BLE2-003 und der Bluetooth®-Empfänger vom Typ 6311-BLE2-003

bieten sowohl eine redundante integrierte Elektronik als auch eine redun-

dante Relaisausgabe. In einem sicheren Personal Area Network (PAN) arbei-

tet ein Kanal als Schließer, ein zweiter als Öffner. Um unbeabsichtigte

Schaltvorgänge auszuschließen werden die Fußschalter dieser Serie mit

rastender Schutzhaube ausgeliefert.

Neben Applikationen bei diversen Geräten in der Gesundheitsbranche ist

diese Konstellation speziell für medizinische Laser-Anwendungen vorgese-

hen. Mit Reichweiten von bis zu 10 Metern verfügt die Kombination von Fuß-

schalter und Empfänger über eine Zulassung entsprechend der europäi-

schen Richtlinie für Medizinprodukte EN 60601-1 bzw. der ISO 14971: 2012

sowie Funkzulassungen für Europa, Kanada und die USA. Schalt- und Kopp-

lungszustand sind über LEDs erkennbar.

Für die Arbeit in Funknetzwerken ist die Reaktionszeit der Geräte (Latenz-

zeit) auf die Impulse der Schalter ein wichtiges Merkmal. Deshalb lässt sich

die Latenzzeit zur sicheren und routinierten Steuerung in zwei Stufen auf.

www.variohm.de

CAPISWITCH GEHÄUSESYS-
TEM CSGH

Die Richard Wöhr GmbH mit Sitz in Höfen/Enz im Nordschwarz-

wald erweitert mit dem CapiSwitch Gehäusesystem CSGH das

Produktprogramm um neue kapazitive Eingabesysteme. Nach eigenen An-

gaben bietet WÖHR mit dem CapiSwitch Gehäusesystem CSGH als erster

Hersteller ein derartiges Programm von Standard-Gehäusesystemen für die

kapazitive Eingabe an. Für den Kunden bietet dies den Vorteil, dass die ka-

pazitiven Eingabesysteme sofort ab Lager verfügbar sind und keine Einmal-

bzw. Entwicklungskosten für die Standard-Systeme anfallen.

Generell vereint das CapiSwitch

Gehäusesystem CSGH eine ka-

pazitive Tastatur mit einem

Handgehäuse in funktionaler

Weise. Aufgrund der Varianten-

vielfalt der Richard Wöhr GmbH

bezüglich Handgehäusen und

Tastaturen ist die neue Kombi-

nation aus kapazitiver Eingabetechnologie und Gehäuse in vielen verschie-

denen Ausführungen möglich. Als Basis dienen die bewährten Kunststoff-

Handgehäuse der TAW-Serie. Diese werden mit kapazitiven Tastaturen be-

stehend aus beispielsweise acht oder 15 Tasten oder sechs Tasten und

Steuerkreuz bzw. Wheel ausgerüstet. Diese verschiedenen Versionen sind

standardmäßig und direkt ab Lager verfügbar.

Natürlich sind kundenspezifische Anpassungen der kapazitiven Tastatur

und des verwendeten Gehäuses hinsichtlich Optik, Haptik und Funktionali-

tät auf Anfrage jederzeit schnell und kostengünstig realisierbar. Optional ist

auch die Lieferung von passender kundenspezifischer oder universeller Aus-

werteelektronik möglich. www.woehrgmbh.de
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GBG – GASBLASENGENERATOR

VERMES Medical Equipment, ein Geschäftsbereich der VERMES-

Gruppe für die Entwicklung und Fertigung von medizinischen Ge-

räten und Analysetechnologien, kündigt heute seinen GBG – Gasblasenge-

nerator an. „Neben unserer Fokussierung auf hochwertige Mikrodosiertech-

nologie, verfügen wir über das notwendige Know-how, Produkte und

Lösungen für die Medizin- und Pharmaindustrie zu designen und zu ferti-

gen“, erklärt Jürgen Städtler, CEO der VM Group.

Zum neuen Business Unit Manager der VERMESMedical Equipment wird Chris-

toph Barck ernannt. Ein fachübergreifendes Team von Ingenieuren aus der Me-

dizintechnik, Biotechnologie, Verfahrenstechnik und Maschinenbau entwickelt

neueste Technologien für die Medizin- und Pharmaindustrie. „Mit der erweiter-

ten Organisationsstruktur und den zusätzlichen Ressourcen wollen wir die An-

gebotspalette des Unternehmens nochmals vergrößern. Wir erwarten durch das

Zusammenspiel der einzelnen Business Units signifikante technologische Syn-

ergien, die uns neue Märkte erschließen“, fügt Jürgen Städtler hinzu.

Je nach den geforderten Spezifikationen konstruiert und fertigt VERMES Me-

dical Equipment medizinische Geräte für eine Vielzahl von Anwendungen,

einschließlich des neuen Gasblasengenerators (GBG), der bei der Entwick-

lung und Kalibrierung von Luftblasen-Detektoren Einsatz findet. Die berüh-

rungslose nicht-invasive Blasendetektion in flüssigkeitsdurchströmten

Schläuchen spielt nicht nur in der medizinischen, aber auch in vielen ande-

ren wissenschaftlichen und industriellen Anwendungen eine immer wichti-

gere Rolle. Blasensensoren werden außer in der Medizintechnik, auch im

pharmazeutischen Anlagenbau, in der Lebensmitteltechnik, in der Automa-

tisierungstechnik, in der HPLC sowie im Geräte- und im Maschinenbau ein-

gesetzt. Die Gasblasendetektion ist bei bestimmten medizinischen Behand-

lungen von besonderer Bedeutung. In verschiedenen Verfahren, die extra-

korporale Blutkreisläufe (Herzchirurgie, Dialyse, hyperbare Bluttransfusion,

etc.) verwenden, ist die Soforterkennung von Blasen im rückgeführten Blut

entscheidend für die Sicherheit der Patienten.

Gasblasen in einer Arterie, die das Herz oder das Gehirn mit Blut versorgt,

können schwerwiegende Schäden wie Embolien verursachen. An medizini-

sche Gasblasendetektoren werden hohe Anforderungen gestellt. Dazu gehö-

ren zum Beispiel die Erkennungszuverlässigkeit von Blasen sowie die Er-

mittlung der exakten Blasengröße. Weitere Voraussetzungen sind Geräte-

stabilität und Benutzerfreundlichkeit. Der Gasblasengenerator - GBG von

VERMES Medical Equipment erlaubt die Einbringung von Blasen von genau

vorwählbarer Größe in Blutkreislaufgeräte. GBG ist der erste Gasblasenge-

nerator auf demMarkt, der eine minimale Abweichung bei der Generierung von

Blasen gleicher Größe von <1,0% in einem Blasengrößenbereich von 1μl bis

150 μl bietet. Diese Genauigkeit, die ununterbrochene Wiederholung exakt

gleicher Blasen sowie die geforderte Streuung der produzierbaren Blasengrö-

ßen lassen sich mit herkömmlichen

Technologien und Systemen nicht er-

reichen.

Der neue Generator - GBG erfüllt die

seit Jahren in der Branche geforderten

genau kalibrierten Blasen in diesem

Volumenbereich mit einer Genauigkeit

von +/- 1% im Dauerbetrieb und kon-

stanter Einspeisung in einen Flüssig-

keitskreislauf mit variablen Drücken

und Volumenströmen.

Eine medizinische Vorrichtung, wie

beispielsweise eine Dialysegerät

(oder nur dessen Gasblasendetektor)

kann über einen Systemschlauch

verbunden und der Flüssigkeitskreis-

lauf mit einem Druck von 1100mbar

- 1600mbar bei Strömungsraten von 100 ml/h - 1000 ml/h betrieben wer-

den. Die Drücke werden über ein Bedienfeld eingestellt und ein PID-Regler

hält die eingestellten Drücke konstant (+/- 0,5%). Die Temperatur des Flüs-

sigkeitskreislaufs wird mit einem Peltier-Temperiergerät auf einer Tempe-

ratur zwischen 18 ° C und 40 °C gehalten. www.vermes.com

BIOCHIP STATT TIERVERSUCH

Neue Wirkstoffe erfordern neue Tests. Dabei werden Tierversuche

aus ethischen, wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Gründen

zunehmend von Biochips abgelöst. Auf den Chips werden menschliche Zel-

len verschiedener Organe angesiedelt und über kleine Kanäle mit Nährflüs-

sigkeit versorgt. So werden Blutkreislauf und Stoffwechselfunktionen des

menschlichen Körpers simuliert. Die Beobachtungen nach Zugabe von Wirk-

stoffen wie Medikamenten, Kosmetika oder Chemikalien erlauben Rück-

schlüsse auf die Reaktionen und Vorgänge im menschlichen Körper.

Die kontinuierliche Versorgung der Zellen mit flüssigem Nährmedium ist

eine große Herausforderung, da bereits geringe Schwankungen die Tester-

gebnisse beeinflussen. Das Dosiersystem LiquiDoS von HNP Mikrosysteme

enthält eine höchst präzise, scherarme

Mikrozahnringpumpe (mzr-Pumpe), die

bestens für die Befüllung des Biochips

geeignet ist. Volumenströme von 1,5

μl/min bis 72 ml/min sowie Dosiervolu-

mina ab 0,25 μl werden mit LiquiDoS

schonend realisiert.

LiquiDoS enthält neben der Mikropumpe

einen Filter, ein Absperrventil und die Steuerungmzr-Touch Control. Die gra-

fische Bedienoberfläche erleichtert die Handhabung des Systems durch di-

rekte Eingabe von Dosiermenge und Dosierdauer. Weiterhin ermöglicht das

mzr-Touch Control eine einfache Programmierung, einen schnellen Wechsel

zwischen manuellen und automatisierten Dosieraufgaben sowie reprodu-

zierbare Ergebnisse. www.hnp-mikrosysteme.de
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Konferenz für die Digitalisierung

der Wirtschaft

5. – 6. November 2019

Nürnberg, Germany

Ist der Einsatz von Künstlicher Intelligenz rechtskonform rea-

lisierbar und von der Gesellschaft akzeptiert? Diese Fragestel-

lung führt auf der Net.Law.S 2019 Experten und Treiber der 

digitalen Transformation zusammen. Durch Wissensaustausch 

und interdisziplinäre Diskussion bringen wir die Digitalisierung 

erfolgreich in die Wirtschaft.

* Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Melden Sie sich jetzt zur  

Konferenz an:*

netlaws.de/anmeldung

NET.

Wann gerät die Technik 

ins Spannungsfeld von 

Recht und Gesellschaft?

LAW.

Wie weit kann die 

Rechtsprechung mit 

dem digitalen Fortschritt 

mithalten?

S. – Society

Wie wirkt sich die 

digitale Transformation 

auf die Gesellschaft aus?

Premium Medienpartner:

Heise Medien

MADE TO MEASURE

Der SLF3x ist Sensirions neueste Innovation im Bereich der Flüs-

sigkeitsdurchflusssensoren und ab sofort über das weltweite Ver-

triebsnetz erhältlich. Basierend auf Sensirions 20-jähriger Erfolgsge-

schichte bei der Messung kleinster Durchflussraten, ermöglicht das rundum

optimierte mechanische Design des SLF3x das Erreichen eines beispiellosen

Preis-Leistungs-Verhältnisses bei gleichzeitig bewährter Funktionalität.

Im Einklang mit Sensirions bisheriger Erfolgsgeschichte bei der Messung

von Flüssigkeiten ist der SLF3x Durchflusssensor das Ergebnis eines konti-

nuierlichen und unermüdlichen Strebens nach Innovation. Dieser Sensor

basiert auf Sensirions bewährter CMOSens® Technologie und bietet dank

eines radikal vereinfachten Designs optimierte Kosten, ohne dass der Kunde

dabei Kompromisse in Sachen Leistungsfähigkeit oder Benutzerfreundlich-

keit der fluidischen, elektrischen und mechanischen Verbindungen hinneh-

men muss. Der Sensor erlaubt nicht nur im Falle von Wasser, sondern auch

bei kohlenwasserstoffbasierten Flüssigkeiten die bidirektionale Messung

von Durchflussraten bis zu 40 ml/min.

In Kombination mit seinem hervorragenden Signal-Rausch-Verhältnis

und einem beispiellosen dynamischen Bereich von 200:1 ermöglicht der

Sensor die Echtzeit-Überwachung eines jeden Flüssigkeitssystems, was

die Prozesskontrolle verbessert und eine fortschrittliche Fehlererken-

nung gewährleistet. Der gerade, hindernisfreie Durchflusskanal enthält

keine beweglichen Teile und besteht aus inerten, benetzten Materialien,

die eine ausgezeichnete chemische Widerstandsfähigkeit und Medien-

verträglichkeit bieten.

Die Performance des SLF3x ist einmalig, wenn es um Durchflusskontrolle

und Systemzuverlässigkeit bei einer ganzen Reihe von Anwendungen aus

den Bereichen Diagnostik, Analyseinstrumente und Life Sciences geht,

und eröffnet damit neue Dimensionen bezüglich Leistungsfähigkeit und

Endnutzerzufriedenheit. Der besonders kompakte Formfaktor und das

kostensparende Design ebnen den Weg für Systementwicklungen mit ei-

nem oder mehreren Sensoren, die bisher nicht realisierbar waren.

www.sensirion.com
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Der neue Pharmadispenser 4VPHD6 wurde für Hygieneanwen-

dungen in der Biotechnologie oderMedizintechnik entwickelt und

überzeugt mittlerweile in zahlreichen Anwendungen.

Hygienic Dispenser für
noch kleinere Mengen

U
mauf die Anforderungen desMarktes nach noch klei-

neren Dosiermengen einzugehen, hat ViscoTec die

Serie um einen Dispenser erweitert. Es ist jetzt mög-

lich, Kleinstmengen von 0,1ml abzufüllen bzw. ab 0,2ml pro

Minute kontinuierlich zu dosieren. Bisher erreichte das Phar-

ma-Produktportfolio Dosiervolumen von 0,5 ml bis 20 ml in

Abfüllanwendungen, bzw. 0,5 ml/min bis 300 ml/min beim

kontinuierlichen Dosieren.

Der neue 4 stufige Dispenser 4VPHD6 ermöglicht durch eine

zusätzliche Stufe das Dosieren bei einemGegendruck von >20

bar. Das kann zum Beispiel beim Einspritzen in HPLC Anlagen

(high performance liquid chromatography) erforderlich sein

oder auch beim kontinuierlichen Dosieren eines Wirkstoffs in

einen Extruder. Die Abfüllung bestimmter Pharmazeutika ist

herausfordernd für die Dosiertechnologie. Dazu gehören bei-

spielsweise quervernetzte Hyaluronsäure, schersensitive Zwi-

schenprodukte wie proteinbeladene Lösungen, partikelbelade-

ne, abrasive Pasten und hochpotente Wirkstoffe.

ViscoTec bietet für eben diese flüssigen bis hochviskosen

pharmazeutischen Produkte die ideale Lösung: Die Pharma

Dispenser der VPHD-Reihe im Hygienic Design erfüllen die

Anforderungen der schwer zu dosierendenMaterialien und er-

möglichen eine schersensitive Abfüllung, Förderung und vis-

kositätsunabhängige Dosierung.

Abfüllen in der Dentalindustrie

Ein gängiges Produkt in der Dentalindustrie sind fließfähige

Composite Füllungsmaterialien aus Kunststoff und Glas. Sie

werden eingesetzt für Versiegelungen, Restaurationen oder

zumStumpfaufbau. Die viskosen Pastenmüssen absolut prä-

zise abgefüllt werden. Hier überzeugen die Hygienic Dispen-

ser – und vor allem der neue 4VPHD6 gleich dreifach: Zum ei-

nen ermöglicht der Neue im Portfolio eine exakte Dosiermen-

ge von z.B. 0,15 ml. Ein gleichbleibender Fadenabriss dank

programmierbarem Rückzug garantiert eine absolute Wieder-

holgenauigkeit von >99 %. Zum anderen wird die Dosierung

bzw. Abfüllung hochpräzise durchgeführt. Es gibt keine Kon-

tamination der Verpackung oder der Dosiernadel. Damit wer-

den Kosten gespart, weil es keinen Materialverwurf gibt. Den

dritten Vorteil bringt die Technologie selbstmit sich, denn das

Endloskolben-Prinzip eignet sich bestens für abrasive Mate-

rialien, da das Materialhandling absolut schonend erfolgt.

Auf einen Blick:

+ Kleinstmengen werden hochpräzise abgefüllt

+ Perfekt geeignet für abrasive und schwierige Dosiermate-

rialien

+ Sauberer Fadenabriss dankRückzugseffekt fürwiederhol-

genaue Dosierergebnisse

Kontinuierliches Dosieren von hochpotenten Wirkstoffen

Continuous Dosing: Sehr kleine Mengen werden nahezu pulsa-

tionsfrei in einem kontinuierlichen Verfahren dosiert. Auch in

diesem Bereich überzeugt der 4VPHD6. Im Gegensatz zu Kol-

benpumpen, bei denen eine kontinuierliche Dosierung nicht

möglich ist und Schlauchpumpen, die nicht präzise genug do-

sieren. Denn gerade bei hochpotenten Wirkstoffen ist eine ex-

akte Dosierung essenziell. Die pharmazeutischen Wirkstoffe

Kontinuierliche Dosierung
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wirken bereits in niedrigsten Konzentrationen – z.B. in Hor-

monpräparaten oder Mitteln bei Krebserkrankungen. Es muss

eine durchgehend identische Menge an Volumenstrom bereit-

gestellt werden. Nur so kann die gewünschte Qualität im End-

produkt eingehalten werden. Mit dem zusätzlichen 4VPHD6

lassen sich Förderströme von weniger als 0,2 ml/min – 500

ml/min pulsationsfrei realisieren – für hochpräzise und pro-

zesssichere Dosierergebnisse. Die Dosiergenauigkeit der Phar-

madispenser liegt bei +/-1 % und wird in der Praxis oft unter-

schritten.Damit schafft es ViscoTec, denhohenAnforderungen

der einzelnen Anwendungen gerecht zu werden.

Auf einen Blick:

+ Höchste Dosiergenauigkeit

+ Pulsationsfrei

+ Absolut wiederholgenau

+ Kleinstmengen an niedrig- bis hochviskosenMaterialien

ViscoTec Endloskolben-Prinzip

Wie im gesamten Portfolio des Dosiertechnikspezialisten, ist

das Endloskolben-Prinzip auch in der jetzt erweiterten Hygie-

nic Dispenser Serie verbaut. Ein Edelstahl-Rotor fördert das

Produkt durch eine exzentrische Bewegung in einem Stator

aus Elastomer. Das sogenannte Endloskolben-Prinzip basiert

auf der alternierenden Öffnung von Transportkammern, deren

Volumen sichwährendder Förderung vonderSaug- zurDruck-

seite nicht verändert. Dadurchwirddas zudosierendeProdukt

nicht komprimiert und besonders scherarm gefördert. Im

Querschnitt der Rotor-Stator-Geometrie befindet sich eine

immer gleichbleibende Produktmenge, wodurch eine pulsati-

onsfreie und hochpräzise Förderung erfolgt. Durch einen frei

einstellbaren Rückzug am Ende des Dosiervorgangs wird ein

Nachtropfen verhindert und bei hochviskosen Produkten ein

sauberer Fadenabriss erzielt.

Blick in den Rotor

KONTAKT

ViscoTec Pumpen- u. Dosiertech-

nik GmbH

Amperstraße 13

D-84513 Töging a. Inn

Tel. +49 8631 927 40

www.viscotec.de
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Die Verbesserung von Herzunterstützungssystemen ist eine

Anwendung, die der FRIENDSHIP SYSTEMS AG buchstäblich

amHerzen liegt.

Herzunterstützungs-
systeme optimieren

E
in Herzunterstützungssystem oder VAD („Ventricular As-

sist Device“) ist eine elektromechanische Pumpe zur

Unterstützung des Herzkreislaufs, die dazu dient, die

Funktion eines geschwächten oder ausfallenden Herzens teil-

weise zu ersetzen. VADs unterstützen entweder den rechten

Ventrikel (RVAD), den linken Ventrikel (LVAD) oder beide Ventri-

kel (BiVAD).Einige sind zur kurzfristigen Anwendung vorgese-

hen, typischerweise bei Patienten, die sich von einemMyokard-

infarkt (Herzinfarkt) oder einer Herzoperation erholen, während

andere zur Langzeitanwendung vorgesehen sind, typischerwei-

se bei Patientenmit fortgeschrittener Herzinsuffizienz.

Normalerweise wird der Langzeit-VAD in Vorbereitung auf

eine Transplantation verwendet, um den Patienten zu stabili-

sieren und ihm somit zu ermöglichen, die verbleibende Zeit

bis zum Eingriff außerhalb des Krankenhauses abwarten zu

können. In einigenFällenwerdenVADs jedoch auchals Zielthe-

rapie verwendet, die eine Alternative zur Herztransplantation

darstellt. Die Zieltherapie bietet langfristige Unterstützung bei

Patienten, die nicht für eine Transplantation in Frage kommen.

Die in ventrikulären Unterstützungssystemen verwendeten

Pumpen lassen sich in zwei Hauptkategorien einteilen: pul-

sierendePumpen, die die natürlichePulswirkungdesHerzens

nachahmen, und Pumpen mit kontinuierlichem Durchfluss.

Pulsatile VADs verwenden Verdrängerpumpen. Kontinuierlich

pumpende VADs sind kleiner und haben sich als langlebiger

als pulsierende VADs erwiesen. Sie verwenden typischerweise

entweder eine Kreisel- oder eine Axialpumpe.

Thrombusbildung, erworbenes von-Willebrand-Syndrom und

Hämolyse sind häufige unerwünschte Nebenwirkungen im

Zusammenhang mit Herzunterstützungssystemen. Diese

Ereignisse hängen in erster Linie von der Scherbeanspru-

chung, der Dehnungsrate und der turbulenten Energiedissi-

pation im Fluid ab, die sich durch experimentelle Strömungs-

visualisierung oder numerische Fluiddynamik (CFD) bestim-

men lassen. Durch Optimieren der Komponenten des Geräts,

z. B. der Rotor- und Gehäusegeometrien, können diese Eigen-

schaften so gesteuert werden, dass die oben genannten Ne-

benwirkungenminimiert werden.

Beispielfall: VAD Entwurf mit CONVERGE

Dieser Beispielfall ist Teil eines laufenden Projekts der Abtei-

lung für Angewandte Biomedizinische Technik amPennState

College of Medicine. Gegenstand der Studie ist eine Kreisel-

pumpe zur Unterstützung des rechten Herzens (RVAD) und

insbesondere - in diesem ersten Schritt - deren Laufrad. Ziel

ist es, ein flexibles parametrisches Modell für das Laufrad in

CAESES® zu erstellen, um schnell und einfach Varianten zu

erstellen, die in Verbindung mit dem CFD-Löser CONVERGE

zur Vorhersage von Pumpenkennlinien (HQ) oder für die CFD-

getriebene Optimierung zur Reduzierung der turbulenten

Durchfluss des ventrikulären Assistenzgerätes, Visualisierung der
plasmafreien Hämoglobin Konzentration

Ansicht der kompletten Baugruppe der Ventrikelunterstützungsvor-
richtung

34



MEDGeräte Pumpen

 

Make it better today.  

+49 89 20 80 26 975  SALES@PRECISIONMICRO.DE  

Bei Precision Micro ätzen wir mit hochmodernen Anlagen Metallteile für 
Präzisionsprodukte mit einer Genauigkeit, Geschwindigkeit und einzigartigen Features, 
die mit herkömmlicher Blechbearbeitung nicht erreicht werden. Und das direkt: Dank digitaler 
Werkzeuge haben wir nur minimalen Vorlauf und können so die Entwicklungskosten für die Herstellung 
senken.
 
Wir bieten durch die Ätztechnik absolute Designfreiheit für komplexe, grat- und stressfreie Komponenten 
aus fast jedem Metall, und erfüllen Aufträge mit höchsten Volumina. So sind Ihren technischen 
Vorstellungen keine Grenzen mehr gesetzt. Wir eröffnen neue Wege. Noch heute.

Keine Grenzen für Design und Kapazitäten

Komplexität. Ganz einfach.

PRECISIONMICRO.DE

Energiedissipation (EPS) und Rezirkulationsbereiche in der

Pumpe verwendet werden können.

Die initiale Geometrie des Laufrads war zuvor in SOLID-

WORKS entworfen worden und bestand aus einem für den

Magnetantrieb erforderlichen torusförmigen Rotorkörper und

drei geraden vertika-

len Schaufeln. Trotz

der Einfachheit der

Ausgangsgeometrie,

erwies sich diese in

Vorversuchen im Ver-

gleich zu anderen

möglichen Lösungen,

wie beispielsweise

profilförmigen

Schaufeln, als gut

geeignet.

Um diesen ursprünglichen Entwurf weiterzuentwickeln, wur-

de beschlossen, beim parametrischen CAESES®-Modell eine

Verkleidung - imGrunde genommen einenKeil - auf der Saug-

seite der Schaufeln anzubringen. Die Saugseite ist von gro-

ßem Interesse, da davon ausgegangen wird, dass sie sowohl

die Größe und Form des Rezirkulationsgebiets hinter der

Schaufel, als auch die Oberflächeneffekte auf der Rotorober-

fläche bestimmt.

Die Innenfläche der saugseitigen Verkleidung ist mit einer B-

Spline-Kurvemodelliert, die eine flexible Formvariation unter

Kontrolle einiger spezifischer Parameter ermöglicht. Zusätzli-

che Geometrieparameter steuern die Größe der Schaufeln in

radialer undUmfangsrichtung, die Verrundungsradien an den

Kanten der Geometrie und die Anzahl der Schaufeln.

Die Laufradgeometrie sowie andere Teile der Fluiddomäneder

Pumpe, die zuvor in CAESES® importiert wurden, werden

nach CONVERGE im proprietären, tessellierten Format „sur-

face.dat“ exportiert, mit dem Oberflächenbereiche anhand

ihrer Farbe und einer zugewiesenen ID identifiziert werden

können. Dies ist erforderlich, um die Geometrie im Optimie-

rungsprozess zu ersetzen, und dabei automatisiert die richti-

gen Randbedingungen zuweisen zu können. Darüber hinaus

ermöglicht die Unterscheidung verschiedener Bereiche lokal-

ere Vorhersagen vonWerten wie EPS und Dehnungsrate.

Die Simulationssteuerung kann über CAESES® mithilfe der

CONVERGE Eingabedateien im Software Connector verwaltet

werden. Die Randbedingungen der Blutpumpe (wie Volumen-

strom am Einlass, Auslassdruck und Rotordrehzahl), Simula-

tionsparameter (wie Simulationsendzeit, Zeitschrittgrößen

und Gittergröße) und Rechenleistung (die Anzahl der verwen-

deten Kerne) können alle in Parameter umgewandelt werden,

sodass der Benutzer neue CONVERGE Simulationen manuell

oder automatisch anpassen und ausführen kann, ohne die

CONVERGE Oberfläche öffnen zumüssen.

Die Vorhersage der Pumpenleistung besteht aus der Erstellung

von Kennlinien (Förderhöhe über Förderstrom, HQ) für eine be-

stimmte Pumpen- und Rotorkonfiguration. Für die Durchfüh-

rung der HQ-Simulationen wird die Design Assembler Engine in

CAESES® (in der der Benutzer bestimmte Wertekombinationen

vorschreiben kann) verwendet, mit der mehrere Durchflussra-

ten undDrehzahlen effizient automatisiert getestet werden kön-

nen. Der Wirkungsgrad und der gemittelte EPS-Wert im Spiral-

Original Laufrad des Herzunterstüt-
zungssystems, wie in SOLIDWORKS
modelliert

Schaufelgeometrie mit Drehrichtung und resultierender Druckvertei-
lung, modelliert in CAESES®

»
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gehäuse der Pumpe können zusammen mit den Standard-HQ-

Kurven aufgezeichnet werden, um 3D-Diagramme zu erstellen,

die eine umfassendere Leistungsbewertung ermöglichen.

Die Ergebnisse zeigen, dass die Funktion des Wirkungsgrads

überHQkonvex ist undmindestens ein lokales,wennnicht so-

gar globales Optimum für den Wirkungsgrad aufweist. Wenn

mehr Bedingungen bei höheren Drehzahlen gefahren werden,

könnte überprüft werden, ob der effizienteste Bereich bereits

ermittelt wurde. Der gemittelte EPS-Wert weist eine positive

Steigung vorwiegend in Drehzahl- und Delta-P-Richtung auf

und ist daher von diesen Größen dominiert. Es besteht zwar

auch eine Abhängigkeit von der Durchflussmenge, diese ist

jedoch weniger stark ausgeprägt.

Explorative Studien zu den Designparametern des Rotors wur-

den sowohl mit dem Design Assembler als auch mit einem La-

tin Hypercube Sampling durchgeführt. Um die begrenzten

Ressourcenmöglichst effizient zu nutzen, kann der Design As-

sembler verwendet werden, um zunächst größere Intervalle

für die zu testenden Parameter festzulegen, bevor die Para-

meterbereiche verfeinert werden. Daran schließt sich ein DoE-

Prozess (Design of Experiments) mit einer Latin Hypercube

Sampling-Methode an, die eine genaue Sensitivitätsanalyse

im verfeinerten Bereich der Designparameter liefert. Schließ-

lich wird eine lokale Optimierung in einer vielversprechenden

Region des Entwurfsraums gestartet, wie durch

den vorherigen DoE-Prozess identifiziert.

Die aus den DoE-Studien gesammelten Daten

haben die Korrelationen der berücksichtigten

Rotorparameter mit dem EPS aufgedeckt, was

dazu beitragen wird, zukünftige Optimierun-

gen voranzutreiben. Die stärksten Korrelatio-

nen wurden hierbei zwischen der Länge der

Verkleidung hinter den Schaufeln mit dem ge-

mittelten EPS-Wert beobachtet. Interessant

wäre, die Auswirkungen auf den EPS-Wert auf

der Rotoroberfläche genauer zu untersuchen,

da die dargestellten Diagramme eine indirekte

Proportionalität beider EPS-Werte zeigen.

Die Ergebnisse aus der lokalen Optimierung deckten weiter

die Auswirkungen der saugseitigen Geometrie auf EPS auf

und zeigten den gleichen gut sichtbaren Zusammenhang zwi-

schen der Verkleidungslänge und beiden EPS-Bewertungen.

Weiterhin zeigte sich auch ein Zusammenhang mit dem Ab-

stand der inneren Schaufelecke zum zentralen Loch des to-

rusförmigen Rotorkörpers. Diese erste Optimierung wurde je-

doch nurmit 10 Varianten durchgeführt, sodass diese Zusam-

menhänge verständlicher werden, sobald weitere Daten

gesammelt werden.

Währenddie bisherigenUntersuchungenauf lokalenRessour-

cen der Abteilung für Angewandte Biomedizinische Technik

durchgeführt wurden, sollen künftige Studien an das Hoch-

leistungsrechenzentrum des Penn State College of Medicine

verlegt werden. Mit der Erhöhung der Rechenleistung sollen

umfangreichere Optimierungen, einschließlich zusätzlicher

Geometrievariablen, sowie teurere Auswertungen durchge-

führt werden, die längere Rechenzeiten, feinere Rechengitter

und LES-Berechnungen mit einem benutzerdefinierten EPS-

basierten Hämolysemodell sowie ein auf der Dehnungsrate

basierendes Modell für das Thrombusanfälligkeitspotential

umfassen. Darüber hinaus werden weitere Komponenten des

RVADparametrisiert und in denOptimierungsstudien berück-

sichtigt, wie zumBeispiel das Spiralgehäuse.

3D-Diagramm desWirkungsgrads über HQ für verschiedene Drehzahlen

Korrelationsdiagramme für Designvariablen und Zeilfunktionen

KONTAKT

FRIENDSHIP SYSTEMS AG

Benzstrasse 2

D-14482 Potsdam

Tel. +49 331 96 76 60

www.friendship-systems.com
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Professional Power

www.inpotron.com

Ihr Spezialist für die Entwicklung  
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OP-LED-Beleuchtung

Schaltnetzteile  
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efficiency

Customized Solutions · Quality made in Germany
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• effizient

PROGRAMMIERBARE, KONVEKTIONSGE-
KÜHLTE 600 WATT EINBAUNETZTEILE

Die TDK Corporation bringt mit dem TDK-Lambda GXE600 ein neues Einbaunetzteil mit digitalem

Interface und analogen Programmiereingängen auf den Markt. Dank eines sensationellen Wir-

kungsgrades von bis zu 95% liefert das konvektionsgekühlte Netzteil stolze 600W Ausgangsleistung und ist

zur Integration in 1HE Baugruppenträger ausgelegt. Die Breite des Netzteiles erfordert mit 127mm genau 21

TE des üblichen 19“ Rasters. Besonderes Highlight ist ein sehr weiter Ausgangsspannungs- und Strombe-

reich, der sowohl über analoge Steuerspannungen (0 - 6V) als auch über ein digitales RS-485 Interface mit

Modbus-RTU-Protokoll programmiert werden kann.

Mit Zulassungen für den Medizin- und auch den ITE-Bereich – diese bereits nach der ganz aktuellen

IEC62368-1 – eignet sich das Netzteil für vielfältige Aufgaben in Medizingeräten und Industriebereichen

insbesondere im Umfeld der aktuell hoch gehandelten Themen Industrie 4.0 und IoT. Die Möglichkeit zum

Einsatz als programmierbare Spannungs- und/oder Stromquelle erschließt Einsatzfelder in Testsystemen,

die bisher mit Laborstromversorgungen ausgerüstet wurden. Mit einer Ausgangsleistung von 600W bei reiner

Konvektionskühlung ist das Gerät weiter für Anwender interessant, die „nur“ besonderen Wert auf eine ge-

räuscharme, lüfterlose Kühlung legen.

Zwei GXE-Modelle stehen zur Verfügung, eine mit 24V Nennausgangsspannung (4,8 - 28,8V programmier-

bar), die andere mit 48V Nennausgangsspannung (9,6 - 57,6V programmierbar). Die Geräte können entwe-

der statisch mit ihrer fixen Nennausgangsspannung betrieben werden oder als programmierbare Konstan-

tspannungs- oder Konstantstrom-Quelle (CVCC) arbeiten. Der programmierbare Spannungsbereich umfasst

20 - 120%des Nennausgangswerts, der Strombereich 20 - 100%. Ferner können über Modbus-RTU verschie-

dene Schutz- und Recovery-Parameter sowie Flankensteilheit eingestellt werden. Zudem ermittelt das Netz-

teil eine geschätzte Restlebensdauer der Elektrolyt-Kondensatoren und speichert die Betriebsstunden und

ein Fehlerprotokoll um damit dem Anwender Informationen zur Fernwartung, Fehlerdiagnose oder präventi-

ven Servicemaßnahmen bereitzustellen.

Die Netzteile arbeiten mit einem Weitbereichs-

eingang (85 - 265Vac) bei einem sehr gerin-

gen Erdableitstrom unter 300µA und sind

standardmäßig mit doppelter Eingangssiche-

rung (L und N) ausgerüstet. Eingangsspan-

nungen kleiner 170Vac erfordern ein Leis-

tungsderating (500W bis hinunter auf 100Vac;

darunter 350W) oder eine forcierte Kühlung.

Die zulässige Betriebstemperatur liegt bei -

20°C (Startup bei -40°C) bis +70°C. Ab

+50°C greift ein lineares Derating auf 50% Nennlast bei +70°C. Zur umfangreichen Standardausstattung

gehören neben den Schnittstellen und der Programmierbarkeit auch ein isolierter Standby-Ausgang mit

5V/1A, Fern-Ein/Aus, isolierte DC-Good- und AC-Fail-Signalausgänge. Für größere Leistungen lassen sich

bis zu 5 Geräte parallel schalten. Die Abmessungen sind für ein konvektionsgekühltes Gerät mit 127x41x254

mm (BxHxT) sehr kompakt.

Die GXE-Serie besticht mit 7 Jahren Garantie und verfügt über Sicherheitszulassungen gemäß

IEC/EN/US/CSA60601-1, IEC/EN/US/CSA62368-1, IEC/EN/US/CSA60950-1 sowie EN62477-1 (OVC III) und

trägt das CE-Zeichen gemäß Niederspannungs- , EMV- und RoHS2-Richtlinien. Die Isolationsspannung be-

trägt 4000Vac (2xMoPP) zwischen Ein- und Ausgang, 2000Vac (1xMoPP) zwischen Eingang und Masse und

1500Vac (1xMoPP) zwischen Ausgang und Masse, so dass sich die Netzteile im Medizinbereich sowohl für B-

als auch für BF-Anwendungen eignen. Die EMV erfüllt die Anforderungen aus der EN55011-B, EN55032-B,

FCC Class B, VCCI-B (leitungsgebundene und abgestrahlte Störaussendung) sowie die EN61000-3-2 (har-

monische Oberwellen) und die EN60601-1-2, Ausgabe 4 (Störfestigkeit).

www.de.tdk-lambda.com/gxe600

37



MEDengineering6/2019 www.med-eng.de

MEDKomponenten Stromversorgung

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

BUCK DC/DC-WANDLER MIT 300 NA RUHESTROM UND

INTEGRIERTEM BATTERIESPANNUNGSWÄCHTER

Ricoh Electronic Devices Co., Ltd. in Japan hat zwei Buck DC/DC-

Wandler, RP514 und RP515, mit VFM-Betrieb auf den Markt ge-

bracht, die für die Verwendung in tragbaren Geräten und Anwendungen für

das Internet of Things (IoT) vorgesehen sind und einen extrem geringen Strom-

verbrauch haben, damit die Batterien möglichst lange halten. Diese Produkte

sind mit einem einzigartigen integrierten Batteriespannungswächter ausge-

stattet, der es ermöglicht, die verbleibende Batteriespannung zu messen.

Der zusätzliche Batterieüberwachungskreis ist eines der wichtigsten Merk-

male der Modelle RP514 und RP515. Auf herkömmliche Weise würde die

verbleibende Batteriespan-

nung mithilfe eines externen

Widerstandsteilers mit einem

MOSFET gemessen, der an ei-

nen A/D-Wandler angeschlos-

sen ist. Die Eingangsimpe-

danz eines A/D-Wandlers ist

jedoch in der Regel recht ge-

ring, sodass viel Strom zur

Masse fließt, die Batterie entleert und die Lebensdauer der Anwendung re-

duziert. Die Modelle RP514 und RP515 bieten mit einem integrierten Wider-

standsteiler und einem Spannungsfolger als Puffer eine einfache Lösung

für dieses Problem. Dieser Stromkreis hat den Vorteil, dass der Stromfluss

zur Masse viel niedriger und der Pufferausgang mit der Eingangsimpedanz

des A/D-Wandlers kompatibel ist. Darüber hinaus sind alle wichtigen Kom-

ponenten in einem Chip integriert, sodass wertvolle Platinenfläche und Kos-

ten eingespart werden. Auf diese Weise ist es beispielsweise möglich, eine

Batteriestandanzeige für primäre Batterien zu integrieren.

Moderne tragbare und IoT-Geräte laufen hauptsächlich im Schlafmodus,

sodass der Stromverbrauch überwiegend über den Ruhestrom definiert

wird, der sich auf den Ruhestatus eines Geräts ohne Ausgangslast bezieht.

In diesem Modus befindet sich das Gerät im Leerlauf, ist jedoch jederzeit

bereit aufzuwachen, um eine Aufgabe auszuführen, indem es Daten über-

trägt, und wieder in den Schlafmodus zurückzukehren. Die Modelle RP514

und RP515 haben einen beeindruckend geringen Ruhestrom, denn sie ver-

brauchen lediglich 300 nA, womit die Batteriestandzeit erheblich verlängert

oder der Designer in die Lage versetzt wird, eine kleinere Batterie für die

Anwendung zu verwenden. Der Unterschied zwischen den beiden Modellen

liegt in der Ausgangsstromkapazität. Und zwar stellen Sie 100 mA (RP514)

bzw. 300 mA (RP515) bereit. Beide Modelle bieten Synchrongleichrichtung

und verfügen über integrierte Low Side MOSFET-Treibertransistoren. Die

DC/DC-Wandler arbeiten im VFM-Modus, mit dem sich eine hocheffiziente

Leistung bei geringem Ausgangsstrombedarf am besten verwirklichen

lässt. Die daraus resultierende Spitzenleistung liegt im Bereich von 95 %.

Ein integrierter Unterspannungssperrschaltkreis deaktiviert den DC/DC-

Wandler, falls die Eingangsspannung unter einen Mindestgrenzwert fällt.

Ein Softstart-Schaltkreis steuert den Ausgangsstrom, damit dieser wäh-

rend des Hochfahrens konstant ansteigt. Außerdem verhindert er, dass es

in der Anlaufphase zum Überschwingen oder Unterschwingen der Aus-

gangsspannung kommt. Dank der Lx-Strombegrenzung wird verhindert,

dass die Stromspitze durch den Induktor eine bestimmte maximale Strom-

schwelle übersteigt.

Die Modelle RP514 und RP515 verfügen über eine optionale Auto-Entlade-

funktion. Diese Funktion entlädt den Ausgangskondensator an Masse,

nachdem der Chip über den CE-Pin deaktiviert wurde. Die Lösung mit dem

WLCSP-9-P2-Gehäuse braucht die geringste Platinenfläche, wohingegen

die kostengünstigere Variante in einem Standardgehäuse des Typs DFN

(PLP) 2527-10 verfügbar ist.

www.e-devices.ricoh.co.jp

NEUE STROMVERSORGUNGEN

Keysight Technologies stellt eine neue Serie von Ein- und Zwei-Ka-

nal- Netzteilen vor, die mehr nutzbare Leistung, ein ergonomi-

sches Design mit geringem Hintergrundrauschen, eine kleine Größe und ein

großes Display bieten. Mit der neuen E36200-Serie von Keysight können

Entwickler ihre Produktdesigns testen, etwa Medizingeräte und industrielle

Anwendungen.

Die Netzteile von Keysight verändern wie so oft die Art und Weise, wie die

Entwickler ihre Designs verifizieren, Herausforderungen verstehen und die

Produktqualität sicherstellen. Die neue E36200-Serie von Keysight bietet

die gleichen Mess- und Weiterentwicklungsmöglichkeiten wie die Drei-Ka-

nal-Netzteilserie E36300, liefert aber als Ein- oder Zwei-Kanal-Modell einen

höheren Strom sowie eine höhere Spannung. Autoranging und die Möglich-

keit, die Ausgänge intern zu kombinieren, liefern einen höheren Strom bei

höheren Spannungseinstellungen, womit die Netzteilmodelle ein breiteres

Anwendungsspektrum abdecken können.

Kunden können das Keysight E36200 über die rückseitig vorhandenen Aus-

gänge, moderne I/Os und Triggerports einfach in ihr bestehendes System

integrieren. Der Triggeranschluss erlaubt eine Synchronisation mit anderen

Instrumenten und bietet Anschlussmöglichkeit für eine Not-Aus-Steuerung.

Die E36200-Serie nutzt Standardbefehle für programmierbare Instrumente

(standard commands for programmable instrument = SCPI) mit eingebau-

tem USB, Local Area Network (LAN) und optionalem Universal-Schnittstel-

lenbus (GPIB).

www.keysight.com
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Von Marchtrenk aus erreichen unsere Teile die 

ganze Welt und finden breite Anwendung in der Medizin- 

technik, bei Industrieanwendungen und in der Automobil-

branche. Als Vollanbieter übernehmen wir die gesamte  

Produktionskette von der Idee bis zum fertigen Produkt.  

Dabei sparen wir wertvolle Zeit und Ressourcen. 

Kontaktieren Sie uns jetzt für 

ein unverbindliches Angebot.

starlim ist der weltweit 
größte Verarbeiter von 

Flüssig-Silikon.

www.starlim.com

STROMSENSOREN FÜR DIE MESSSIGNALAUFBEREITUNG IN DER

LEISTUNGSANALYSE

Danisense, ein Hersteller hochpräziser Stromsensoren für an-

spruchsvolle Anwendungen, hat bekannt gegeben, dass sich Na-

tional Instruments (NI) – Anbieter automatisierter Prüf- und Messsysteme

– für die Produkte von Danisense entschieden hat, als eine Strommesssen-

sorfamilie für den Einsatz mit seinem 4-kanaligen Leistungsmesssystem

RM-26999 gesucht wurde. Die Stromsensoren DS50UB-10V, DS200UB-10V,

DS600UB-10V und DS2000UB-10V von Danisense überzeugen durch hohe

Genauigkeit, große Bandbreite und geringen Phasenversatz, was die wich-

tigsten Anforderungen für die

präzise Leistungsmessung

sind.

Das RM-26999 von National In-

struments ist ein signalformen-

des Gerät für den Rackeinbau,

das für Leistungsmessungen an

mehrere Multifunktions-I/O-Geräte mit Simultanabtastung angeschlossen

werden kann. Es verfügt über vier Spannungseingangskanäle mit einer

Spitzenspannung von 2000 V und vier Stromsensoranschlüsse für Strom-

messungen. Die Stromwandleranschlüsse sind für Flux-Gate-Wandler opti-

miert und stellen alle Strom-, Daten- und Signalleitungen bereit, die für eine

genaue Messung erforderlich sind. Das RM-26999 kann mit der modularen

PXI-Plattform eingesetzt werden, wodurch Prüfingenieure gemischte Mes-

sungen mit deren Leistungsanalyse in einem vereinheitlichten System syn-

chronisieren können. Ingenieure können mithilfe des RM-26999 Getting

Started Guide die passenden Komponenten wählen, die Hardware sicher an-

schließen, die erforderliche Software installieren und die ersten Messungen

in einem Leistungsmesssystem vornehmen.

Laut Sam Burhans, dem Produktmanager für den RM-26999, habe man bei

der Auslegung des RM-26999 bereits an die Sensoren von Danisense ge-

dacht. „Dank der stabilen, getrennten und genauen Stromsensoren von Da-

nisense kann dieses Gerät Spannungen bis +/-2000 V direkt und Ströme bis

+/-2000 A indirekt messen. Wir haben die Systeme auf eine möglichst

schnelle Einbindung hin ausgelegt – der RM-26999 wird über nur ein Kabel

an die Wandler von Danisense angeschlossen.“ NI bietet zurzeit vier Modelle

der galvanisch getrennten Stromsensoren mit Spannungsausgang von Da-

nisense an. Die angebotenen Ausführungen verfügen über Messbereiche

von +/- 50 A, +/- 200 A, +/-600 A und +/-2000 A und erfordern eine Strom-

versorgung, digitale Kommunikation und Ausgangssignalleitungen.

www.danisense.com
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TRS-STAR GmbH undMagic Power Technology GmbH zeigen auf,

wie aus1 (Industrie-PCKomponenten) +1 (Netzteil) ein aufeinan-

der abgestimmtes und vorgeprüftes System entsteht.

1 + 1 macht 3

1
+1macht 3 - so ähnlich hat auch Astrid Lindgrens Pipi

Langstrumpf immer gerechnet. Die Welt könnte, wie

bei Pipi Langstrumpf, so einfach sein. Man suche sich

das geeignete Motherboard, passende Systemkomponenten

undein x-beliebigesNetzteil heraus.Und schon ist der profes-

sionelle Rechner fertig. Leider funktioniert dies oft nur im pri-

vaten Bereich, wo deutlich geringere Ansprüche an die Hard-

ware gestellt werden.

Im industriellen undmedizinischenUmfeld sind Faktorenwie

+ stabiler 24/7 Betrieb

+ erweiterter Temperaturbereich

+ Schutzart, z.B. IP65

+ lüfterloser Einsatz

+ EMV Industrieimmissionen

+ lange Lebensdauer

langjährige Verfügbarkeit der eingesetzten Komponenten ist

wichtig. Wie kann man also - um es mit den Worten Astrid

Lindgrens zu sagen - mit Äffchen und Pferd sozialverträglich

in einer Villa wohnen, sprich ein funktionierendes Gesamtsys-

tem aufbauen?

Das Erfolgsrezept eines leistungsfähigen Gesamtsystems

liegt in der richtigen Auswahl der jeweiligen Einzelkomponen-

ten. Zur Bewertung der Gesamtsituation sind spezielle Fach-

kenntnisse erforderlich.NachunserenErfahrungenhabendie

Entwicklungsabteilungen hierfür nicht immer ausreichend

Ressourcen zur Verfügung. Das betrifft sowohl den Zeitfonds

als auch die entsprechende Laborausstattung.

Magic Power Technology als Netzteilhersteller bietet zusam-

menmit der TRS-STARGmbHalsSystem-undLösungsanbie-

ter individuell aufeinander abgestimmte Systeme an. Diese

Bundles aus Stromversorgung, Motherboard und Speicherlö-

sungen werden vorab getestet und auf Wunsch als Bundle

ausgeliefert. Die hardwareseitige Unterstützung kann je nach

Kundenwunsch sogar bis auf die Lieferung der passendenKa-

belsätze heruntergebrochen werden. Softwareseitig gehören

kundenspezifische Software- und Biosanpassungen zum

Leistungsumfang. So erhält der Kunde ein Gesamtsystem,

das seinenkonkretenAnforderungen inBezugaufKenndaten,

Preis und Verfügbarkeit entspricht.

Im Folgenden stellen wir nun den typischen Ablauf sowie die

sich ergebenden Handlungsempfehlungen bei der Zusam-

menstellung von PC-Komponenten/Netzteil-Bundles vor.

1. Auswahl der PC-Komponenten

Mainboard und Chipsatz

Zum Test eines leistungsfähigen Bundles wurde ein Avalue

EMX-Q170KP Mini-ITX Motherboard mit Intel Q170 Chipset

für Intel Core i3/i5/i7 und Celeron Prozessoren ausgewählt.

Der Formfaktor entspricht dem gängigen Standard für indus-

trielle Motherboards und wurde auf Basis neuester, innovati-

ver Embedded-Technologien entwickelt. Der Q170 Chipsatz

unterstützt SSDs in verschiedenen Formfaktoren, wie z.B.

M.2mit SATA-Schnittstelle. Da er auch schnelle 3.0 PCIe La-

nes zur Verfügung stellt, gibt es keine graphischen Perfor-

mance-Einbußen. Die zahlreichen Schnittstellen (VGA,

HDMI, DP, LVDS) machen das Board für vielseitige Anwen-

dungen in industriellen Automatisierungs-, Mess- und Steue-

rungssystemen interessant. Neben allen rein technischenGe-

sichtspunkten ist Avalue auf Industrieanwendungen speziali-

siert und legt daher Wert auf langfristige Verfügbarkeit.

Arbeits- und Festspeicher

Beim Arbeitsspeicher fällt die Wahl auf ein ADATA AD-

DI1600W4G11-BDDR3SO-DIMM1.35VModul 204-pin JE-

DEC mit fixer BOM und einer Übertragungsbandbreite von

12.8Gb/s (PC3L 12800) im erweiterten Temperaturbereich,

niedrigem Stromverbrauch, niedrigen Latenzzeiten und

höchster Zuverlässigkeit. Als Flashspeicher wird die ADATA

ultra-kompakte IM23328E M.2 2280 mit 256GB ebenfalls

im erweitertem Temperaturbereich (-40° - 90°C) für an-

spruchsvolle industrielle Applikationen ausgewählt. Das
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MLC-basierte Laufwerk verbessert Leistung, Stabilität und

Lebensdauer gegenüber herkömmlichenLösungenund ist ein

Kompromiss zwischen funktionaler Leistung und Kosten.

Für Applikationen mit höheren Anforderungen hinsichtlich

Geschwindigkeit und Kapazität bietet ADATA SSDs mit klei-

nerem Formfaktor in 3D TLC NAND Flash Technologie an.

Prozessor und Grafik

Als Prozessor kommt der INTEL i7 7700K 4.2GHz Core mit op-

timierter Kaby-Lake Architektur zumEinsatz.Mit der verbesser-

ten Onboard-Grafikeinheit und der schnellen Basistaktung hat

der Anwender auch für die Zukunft ausreichende Erweiterungs-

und Adaptierungsmöglichkeiten für sein Gesamtsystem.

Diese Komponenten sind prädestiniert für den anspruchsvol-

len industriellen Einsatz in den Bereichen IoT, Automatisie-

rung und Digital Signage. Für andere Einsatzgebiete gelten

wiederum andere normative Vorgaben. Dies betrifft immer

auch das Bundle aus Embedded Board und Stromversorgung.

Anwendungen im Medizinbereich müssen z.B. die Norm

EN/UL60601 erfüllen. In der Praxis treffen die Applikations-

ingenieure von Magic Power Technology und TRS-STAR eine

Vorauswahl. Hier finden sowohl die spezifischen technischen

Anforderungen als auch die Marktanforderungen hinsichtlich

des Preises und der Performance Berücksichtigung. Bei kom-

plexen Systemen werden zusätzlich immer auch die Einzel-

komponenten angepasst.

Auswahl der optimalen Stromversorgung

Hierfür sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen und hin-

sichtlich Priorität zu werten. Die wichtigsten Fragen:

Ist ein Single- oder Multispannungs-Netzteil vorteilhafter?

Grundsätzlich erhöht ein Netzteil mit Multispannungs-Aus-

gang die Betriebssicherheit und die Zuverlässigkeit. Die ein-

zelnenAusgänge können andenBedarf der Subsystemeange-

passt werden. Überlastzustände der einzelnen Stränge wer-

den damit schneller und zuverlässiger detektiert und die

Ausgänge entsprechend ausgeregelt. Zudem verursachen die

kleineren Ströme eine geringere Störeinstreuung zwischen

den einzelnen Strängen. Für Applikationen, in denen weitere

zusätzliche Aktoren oder Lasten z.B. auf der 5V-Schiene be-

trieben werden, ist auf jeden Fall der Einsatz eines Netzteils

mit Multispannungs-Ausgang zu empfehlen.

Dagegen bietet das Netzteil mit Single-Ausgangsspannung

systembedingt Einsparpotenzial bei Überlastschutz und Lei-

tungsführung. Zudem ist der Anwender bei der Auswahl ein-

zelner Komponenten mit höherer Ausgangsleistung weniger

limitiert, da das Netzteil je Ausgangsspannung grundsätzlich

die volle Ausgangsleistung zur Verfügung stellt.

Bei der Abwägung der Vor- und Nachteile eines abgestimm-

ten, optimierten Gesamtsystems geht die Tendenz daher oft-

mals zumMultispannungs-Netzteil. In letzter Instanz sind je-

doch immer die individuellen Anforderungen der Applikation

entscheidend. Speziell bei einem Netzteil mit ATX-Ausgang

sind die Prüfungen recht umfangreich. Einen wichtigen An-

haltspunkt bieten das Handbuch des Motherboards sowie der

Intel „Desktop platform form factors power supply design gui-

de“. Hier findet man unter anderem das „Power Supply Ti-

ming“, also den sequentiellen Ablauf der Ausgangsspannun-

gen und der Signale. Als Beispiel haben wir am konkreten

Bundle die wichtigen Zustände „Hochlauf“ und „Netzaus-

fall“ vermessen:

Hochlauf

NachdemAnlegen derNetzspannung erzeugt dasNetzteil zu-

erst nur eine 5V stand-by Spannung. Diese versorgt das Mo-

therboard. Wird nun der Startknopf gedrückt, überbrückt das

Motherboard dauerhaft den ON/OFF pin des Netzteils gegen

Masse. Mit diesem Signal startet das Netzteil seine Haupt-

spannungen 3,3/5/12 und -12V.Hier ist es lt. des Intel guides

wichtig, dass die 12V schon beim Hochlauf immer einen hö-

heren Wert als die 3,3V & 5V aufweist. Wenn diese Spannun-

gen ihr Soll erreicht haben, kippt das Power Good/Power Fail

Signal (PG/PF) von Low auf High (=PSON) und signalisiert

dem Board, dass es mit der Startsequenz fortfahren kann. Ab

diesem Zeitpunkt ist für das Netzteil der stabile Betriebszu-

stand erreicht.

Netzausfall

Während bei einem “normalen“ Ausschalten das Board nur

das ON/OFF Signal wieder auf High legt, gibt es bei einem un-

beabsichtigten Netzausfall 2 Varianten:

+ Das Netz fällt kurzfristig für max. 1 Vollwelle = 20ms aus:

Dies kann z.B. dann passieren, wenn eine Offline-USV

vom AC mode in den USV-mode umschaltet. Das Netzteil

muss in dieser Situation die Ausgangsspannung stabil

halten, bis die USV den weiteren Betrieb der AC Seite

übernimmt.
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Hochlaufphase
Kanal 1 (gelb): Netzspannung; Kanal
2-5: Ausgänge 3,3/5/12/-12 Volt
Kanal 6 (ocker): PG/PF Signal (kippt später auf High)
Kanal 7 (violett): ON/OFF oder PSON Signal

»



+ Kompletter Ausfall der AC Seite:

Das Netzteil hat hier die Aufgabe, ein Warnsignal an das

Board zu geben. Dies erledigt das PG/PF Signal in seiner

Funktion als Power Fail Signal. Es kündigt dem Rechner

mit mindestens 1ms Vorwarnzeit das Zusammenbrechen

der Ausgangsspannung an.

Welches ist die richtige Leistungsklasse?

Single-Ausgangsspannung

Hierbei ist die Ermittlung der richtigen Leistungsklasse deut-

lich einfacher als bei Multispannungs-Ausgängen. Man kann

entweder alle Worstcase-Leistungsbedarfe der einzelnen

Komponenten aufsummieren oder entsprechende Messun-

gen durchführen. Wir entscheiden uns, den Leistungsbedarf

des Bundles durchMessungen zu ermitteln:

+ Idealerweise setzen wir hierzu Stromzange und Oszillo-

skop im Ausgang ein, um auch die zeitlichen Aspekte des

Lastverlaufs zu berücksichtigen.

+ Für die Ermittlung der Durchschnittsleistung kann in gro-

ber Annäherung auch einWattmeter auf der Eingangsseite

verwendet werden.
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Ausgangs-

spannung

Nominal-

leistung

lüfterlos

Maximale 

Dauerleistung 

lüfterlos

Maximale 

Dauerleistung 

in % lüfterlos

12V 60W 144W 240%

5V 55W 70W 127%

3,3V 25W 40W 148%

Summenleis-

tung lüfterlos
170W 170W 170W

ATX-Ausgangsspannungen

SchwierigerwirddieErmittlungder passendenLeistungsklas-

se,wenneinATX-Netzteil zumEinsatz kommt.Dieses versorgt

gleichzeitigmehrere Komponenten, die u.U. in unterschiedli-

chenModi betrieben werden. Es gibt folgende Rechenwege:

+ Die einzelnen Worstcase-Bedarfe werden pro Ausgangs-

spannung und Komponente addiert. In der Regel erhält

man auf diesem Weg aber deutlich zu hohe Werte. Dies

führt dazu, dass oftmals ein unnötig großes und teures

Netzteil ausgewählt wird.

+ Wir führen für unser Bundle eine simultane Leistungsana-

lyse über alle 4 Ausgangsspannungen durch. Als Beispiel

wählen wir das MPI-822H, das 170W imKonvektionsmo-

dus und220Wmit Luftstrom liefert. Dieses 1HE Industrie

ATX-Netzteil ist sowohl für hohe Leistungen auf den 3,3 +

5V-Kanälen als auch für Systeme mit hohem 12V Bedarf

bestens geeignet.

+ Für die optimale Netzteilauswahl ist es wichtig, dass die

einzelnen Kanäle eine deutlich höhere Dauerleistung als

nominal liefern können, wenn gleichzeitig die anderen

Ausgänge weniger belastet werden. Dies schafft Leis-

tungsreserven.

Speziell bei kleineren Systemen (z.B. in IP65-Anwendungen

oder imMedizinbereich) sind belüftete Lösungen nicht mög-

lich. Hier muss bei der Netzteilauswahl sichergestellt wer-

den, dass die einzelnenKomponentennicht überfahrenwerden.

Elektromagnetische Verträglichkeit – von Anfang an

Zu berücksichtigen sind hier sowohl die Emissionen als auch

die Immissionen.Mit der Grenzwertkurve B der Emissionen gel-

ten für Industrie- und Consumer-Applikationen in den meisten

Fällen identische Limits. Dagegen sind die Immissionsgrenz-

werte für Industrieanwendungen deutlich schärfer. Dies ist ein-

fach nachzuvollziehen. Es macht einen grundlegenden Unter-

schied, ob ein Rechner zu Hause am unbelasteten Netz ange-

schlossen oder in ein Industrienetz eingebunden ist. In

häuslicherUmgebung sind die Folgen imHavariefall in aller Re-

gel überschaubar. Ganz anders sind die Auswirkungen bei ei-

nem IPC. Wird dieser z.B. in der Nähe Frequenzumrichtern be-

trieben, muss er hohen Burstpaketen und anderen von außen

kommenden Störungen standhalten können. Ein Fehler führt

neben Kosten unter Umständen auch zu Personenschäden…

Da bei Bundles Distributor und Netzteilhersteller die Kompo-

nenten bereitsmiteinander vorvermessen haben, ist dieWahr-
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Netzausfallmit einer vollenWelle (20ms) ohneAuswirkungen auf den
Betrieb des Systems

kompletter Netzausfall mit PG/PF Signal (ocker)

Summenleistung und Einzelkanalleistung amBeispiel MPI-822H
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scheinlichkeit für eine komplikationsarme EMV Prüfung sehr

groß. Bei Rückfragen hat der Kunde zudem nur einen An-

sprechpartner, der die Bundle-Lösung im Detail kennt.

Tests undMessungenmit dem Bundle

WelcheMessungen werden durchgeführt?

Die Vorprüfungen umfassen je nach Bundle unter anderem:

+ Leistungtests im Standard- undWorstcase-Betrieb

+ Regelung / Spannungstoleranzen

+ Tests des Temperaturverhaltens

+ EMV-Vormessungen der Emissionen und Immissionen im

Gesamtsystem

+ Funktionsprüfungen

Praxistest des Bundles – mal geht es undmal nicht…

Im Versuchsaufbauwurden die Komponenten aus Punkt 1 zu-

sammen mit zwei verschiedenen ATX-Netzteilen vermessen.

Vorab wurde die Summenleistungsaufnahme im normalen

Windowsbetrieb ermittelt, und zwar durchMessungen auf der

Primärseite desNetzteils. Sie betrug 20…25W.Davon entfal-

len ca. 18…23W auf das mini-ITX-Board.

Zwei Stromversorgungen im Vergleich

Zu Beginn wählte der Kunde eine kleine Stromversorgungmit

etwa 60W aus. Entsprechend der Leistungsanforderungen

der Komponenten war sie ausreichend dimensioniert. Jedoch

traten beim Hochlaufen des Systems sporadisch Fehler auf,

indemdasBoard von selbst wieder bootete. Diverse BIOSEin-

stellungen, Komponentenänderungen etc. brachten keine

Abhilfe. Anschließendwurde derselbe Versuchsaufbaumit ei-

nem leistungsstärkeren ATX-Netzteil komplettiert, hier mit

dem MPI-822H. Bei erneuten Messungen lief alles fehlerfrei

und ohne Abschalten durch. Wo liegt die Ursache?

Die Lösung

Mit einemWattmeter wurde der Leistungsbedarf noch einmal

messtechnisch überprüft. Auf der AC-Seite angeschlossen,

zeigte es beim Booten Peak-Leistungen von max. 40…45W.

Das Netzteil hat also genug Leistungsreserve. Erst bei detail-

lierten Messungen der einzelnen Kanäle zeigte sich, dass das

Board kurzfristig einen hohen Strom von auf der +12V Schie-

ne benötigt. Das leistungsschwächere Netzteil detektierte

dies als Fehler und schaltete ab. Das leistungsstärkere Netz-

teil dagegen konnte die Peaklast gut abfedern. Die Messung

mit dem Wattmeter auf der Eingangsseite schlug fehl, weil

dies zu träge auf die Spitzen reagierte. Erst die separate Be-

trachtung der 5V und 12V-Kanäle zeigte die Stromspitze.

Vorteile für den Kunden

An diesem Beispiel wird deutlich, wie wichtig es ist, dass PC-

Komponenten und Netzteil aufeinander abgestimmt sind.

Oftmals können erst bei der detailliertenMessungmit speziel-

len Messgeräten Besonderheiten sichtbar gemacht werden.

Ein weiterer Vorteil für den Kunden ergibt sich durch das Be-

stellen bei einem Systemlieferanten in einer one-stop-shop

Politik, d.h. er beziehtmöglichst vieleKomponenten aus einer

Quelle. Dies führt neben der Optimierung des Beschaffungs-

und Lieferantenmanagements auch oftmals zu einer signifi-

kanten Senkung der Einstandspreise und der Prozesskosten.

Darüber hinaus profitiert der Kunde von einem verbesserten

logistischen Support, da der Systemlieferant die logistische

Abstimmung der Einzelhersteller übernimmt und mit seiner

Marktübersicht etwaige Lieferengpässe abfedern kann.

Letztendlich erhält der Kunde ein vorgetestetes Bundle aus

den zentralen Systemelementen, das bereits in der Projektie-

rungsphase durch Produktspezialisten auf die jeweiligen An-

forderungen ausgerichtet wurde und dies in der Regel auch

noch zu einem besseren Preis als bei Bezug der Einzelkompo-

nenten.

KONTAKT

Magic Power Technology GmbH

GewerbeparkNeudahn1Hs-Nr 4

D-66994 Dahn

Tel: +49 6391 91 01 00

www.mgpower.de
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Abschalten des leistungsschwächeren Netzteils durch kurzeitigen
Peakstrom von knapp10A auf der 12VStrecke. (gelb = 5VSpannung,
türkis = 5V Strom, pink = 12V Spannung, blau = 12V Strom.

Hochlauf eines passenden Netzteils mit Berücksichtigung der
Peakströme auf der 12V Strecke
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Power+Board – Geprüfte Bundle-Lösungen aus einer Hand

Intel „Coffee Lake“
für die Medizintechnik

G
erade in der Medizintechnik ist das perfekte Zusam-

menspiel aller Komponenten eines Systems von ent-

scheidender, wenn nicht sogar lebenserhaltender Be-

deutung. Bei der Entwicklung eines neuen medizinischen

Computersystems, sei es als Embedded-PC oder Stand-Alo-

ne-Einheit, stehen Entwickler vor der Herausforderung, ins-

besondere die Kernkomponenten Mainboard, Prozessor,

Speicher und Stromversorgung unter vielerlei Gesichtspunk-

ten auszuwählen: Rechen- und Grafikperformance, Zuverläs-

sigkeit, Sicherheit, Konnektivität, Energieeffizienz, Wärme-

management, Normenkonformität, Langzeitverfügbarkeit,

Produktsupport u.v.m.

Geprüfte Bundle-Lösungen aus einer Hand

Mit seinen geprüften Power+Board-Bundles bietet Bicker

Elektronik, Donauwörth, einen einzigartigen Service für Sys-

tementwickler von IPC- und Embedded-Systemen. Im Rah-

men umfangreicher Tests im hauseigenen Labor wird das per-

fekte Zusammenspiel hochwertiger Stromversorgungslösun-

gen in Verbindung mit Mainboards von AAEON, ASRock,

Avalue, Fujitsu und Perfectron sichergestellt. Aktuell stehen

12 Formfaktoren zur Verfügung. Zusätzlich erhalten Kunden

passende Prozessoren, Speicherlösungen, Erweiterungskar-

ten undMassenspeicher in Industrie-Qualität und Fixed BOM

– inklusive persönlicher Vor-Ort-Beratung, Design-In-Unter-

stützung und Support aus Deutschland. Somit können alle

Kernkomponenten eines medizinischen Computersystems be-

quem und sicher aus einer Hand bezogen werden. Kunden von

Bicker Elektronik sparen sich mit den vorkonfigurierten und

perfekt aufeinander abgestimmten Bundle-Lösungen sehr viel

Zeit und Geld bei der Produktqualifizierung und verkürzen so

die Time-To-Market im Rahmen der Systementwicklung.

Power+Board-Bundles für 8. Generation Intel®

Core™-Prozessoren

Die neuen AAEON Industrial-Mini-ITX-Mainboards MIX-

Q370D1 bzw. MIX-Q370A1 für die 8. Generation Intel®

Core™-Prozessoren (Codename 'Coffee Lake') überzeugen

durch Leistung, Qualität und Kompaktheit. Mit der Perfor-

mance des Q370 Express Chipsatzes in Verbindung mit bis zu

6Prozessor-Kernen, schnellemDDR4-RAMunddenweiterent-

wickelten Grafik-Engines sind die neuen Hochleistungsmain-

boards ideal geeignet für besonders grafikintensive und leis-

tungsstarke Computing-Anwendungen. Die Anbindung schnel-

ler SSD/Flashspeicher erfolgt über m.2 PCIe Gen3x4.

Zahlreiche I/O-Schnittstellen, darunter USB 3.1 Gen 2 und In-

tel® Gigabit-LAN sowie Mehrfach-Grafikausgänge stellen die

umfangreiche Konnektivität für eine Vielzahl von Anwendun-

gen sicher. Die beiden besonders flach und robust aufgebauten

Industrie-Mainboards sind zudem für den 24/7-Dauerbetrieb

im Temperaturbereich von 0 bis +60 °C geeignet. Die Unter-

schiede der beidenMainboards liegen einerseits in der spezifi-

schen Schnittstellenausstattung und andererseits in der Art

der Stromversorgung. Bicker Elektronik bietet im Bundle je-

weils passende und geprüfte Stromversorgungslösungen mit

internationalen medizinischen Sicherheitszulassungen an:

AAEON MIX-Q370A1 mit ATX-Netzteilen der MHG2-5X00G-

B1-SerieDas Mainboard MIX-Q370A1 ist für die ATX-Strom-

versorgung (+3,3V, +5V, +12V, -12V, +5Vsb) vorbereitet und

im Bundle mit den ebenfalls neu vorgestelltenmedizinischen

PC-NetzteilenMHG2-5300G-B1 (300Watt), MHG2-5400G-

Speicherlösung Cervoz M.2 2280 NVMe PCIe Gen3x4mit Alumini-
um-Kühlkörper

®
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B1 (400 Watt) oder MHG2-5500G-B1 (500 Watt) von Bicker

Elektronik erhältlich. Für den internationalen Einsatz verfü-

gen die energieeffizienten Schaltnetzteile über einenWeitbe-

reichseingang (90bis 264VAC)mit aktiver PFCLeistungsfak-

tor-Korrektur und entsprechen den Normen EN/UL/cUL

60601-1 (Edition 3.1) sowie CCC. An den Ausgängen ist kei-

ne Grundlast erforderlich, so dass Mainboards der neuesten

Generation mit speziellen Energiespar-Modi problemlos ver-

sorgt werden können.Der temperaturgeregelte Lüfter sorgt für

leisen Betrieb im weiten Arbeitstemperaturbereich von 0 bis

+70 °C. In Kombination mit dem Mainboard MIX-Q370A1

lassen sich durch die Ausstattung mit bis zu vier Intel® Giga-

bit-LAN-Ports beispielsweise leistungsstarke Video-Manage-

ment-Systememit externen IP-Kameras realisieren.

AAEON MIX-Q370D1 mit lüfterlosen Kompakt- und Tisch-

netzteilenDas Mainboard MIX-Q370D1 ist für Single-DC-

Stromversorgung (+12V) vorbereitet und im Bundle mit den

Medizin-Netzteilen BEO-2012M(C) (200 Watt) oder BEO-

3012M(C) (300 Watt) verfügbar. Das energieeffiziente und

robuste BEO-Netzteil-Design zeichnet sich durch einen ho-

hen Wirkungsgrad von bis zu 94 % und dem zuverlässigen

24/7-Dauerbetrieb im erweiterten Temperaturbereich aus.

Für den internationalen Einsatz verfügen die AC/DC-Schalt-

netzteile über einenWeitbereichseingangmit aktiver PFCund

den Sicherheitszulassungen IEC 60601-1:2005+A1:2012

(Edition 3.1), EN 60601-1:2006+A1:2013 (Edition 3.1),

ANSI/AAMI ES60601-1:2005 (3rd Edition), sowie der Klas-

sifizierung 2xMOPP für den Patientenkontakt (Means Of Pati-

ent Protection). Alternativ zur integrierten Stromversorgung

mitBEO-Netzteilen steht beiBicker Elektronik ein umfangrei-

ches Angebot externer AC/DC-Tischnetzteile mit Medizinzu-

lassung zur Verfügung, wie beispielsweise das BET-1012M

(100 Watt). Das im Bundle enthaltene Mainboard MIX-

Q370D1überzeugt nebendenbereits genanntenFeatures zu-

sätzlich mit Triple-Display-Support, d.h. bis zu drei unabhän-

gige Displays können gleichzeitig angesteuert werden. Für die

Anbindung entsprechender m.2-Speichermedien unterstützt

das MIX-Q370D1 den neuesten PCIe-Standard mit bis zu 4

Lanes und Intel® NVMeM.2 SSD.

Hochperformante Speicherlösung

Neben passenden Intel® Core™-Prozessoren bietet Bicker

Elektronik ein großes Portfolio an Speicherlösungen in In-

dustriequalität und Fixed BOM (Bill of Materials): Die neue

M.2-SSD-Seicherlösung Cervoz T405 mit Kapazitäten bis

2TB ist mit der zukunftssicheren NVMe-Schnittstelle ausge-

stattet und kompatibel zu PCIe Gen3x4. Die sequentielle Le-

se-/ Schreibgeschwindigkeit des 3D-TLC-NAND-Flashspei-

chers ist bis zu fünffach höher als bei SATA III. Zahlreiche

Schutzfunktionen sorgen für maximale Datensicherheit. Für

ein optimales Wärmemanagement und zur Verlängerung der

Lebensdauer des hochperformanten Speichermoduls kann

der optional erhältliche Aluminium-Kühlkörper Cervoz

HM8ALK die Wärmeabfuhr signifikant beschleunigen .

Individuelle Heatpipe-Kühllösungen

Für geschlossene und lüft-

erlose Computersysteme

bietet Bicker Elektronik in-

dividuelle und maßge-

schneiderte Heatpipe-Lö-

sungen auf Kuperbasis für

die effektive Kühlung von

Hochleistungsprozesso-

ren. Die Dimensionierung

und Umsetzung der Kühl-

lösungen erfolgt in enger

Abstimmung mit dem Sys-

tementwickler und orientiert sich ander jeweiligenApplikation.

Zuverlässiger Schutz vor Stromausfall

Die unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) von Syste-

men und Komponenten ist gerade in der Medizin- und La-

bortechnik oftmals essenziell. Die modular aufgebauten

DC-USV-Systeme der UPSI-Serie von Bicker Elektronik bie-

ten effektiven Schutz vor Stromausfällen, Flicker oder

Spannungseinbrüchen. Verfügbar sind Open-Frame-Varian-

ten für die direkte Systemintegration (UPSI), robuste

Hutschienen-Module (UPSI-D), Kombi-Lösungen mit inte-

griertem Energiespeicher (UPSI-DP und UPSIC) sowie Out-

door-IP67-Versionen (UPSI-IP). Als Energiespeicher stehen

neben wartungsfreien Supercaps und besonders sicheren

und langlebigenLiFePO4-Batteriepacks auchLi-Ionen- und

Blei-Batterien zur Verfügung.

Umfangreiche Mehrwertleistungen

Neben der dreijährigen Gerätegarantie gewährleistet die Bi-

cker Elektronik GmbH eine Langzeitverfügbarkeit von min-

destens 5 Jahren auf die neuen Power+Board-Bundlelösun-

gen. Somit profitieren insbesondere Applikationen in der Me-

dizin- und Labortechnik von einem optimalen

Investitionsschutz und langer Verfügbarkeit. Neben individu-

eller Design-In-Beratung und erstklassigem Service & Sup-

port realisieren die Entwicklungsingenieure von Bicker Elek-

tronik auf Wunsch kundenspezifische Sonder- und Speziallö-

sungen. Abgerundet wird das Dienstleistungsangebot durch

umfangreiche Labor- und Mess-Dienstleistungen für kom-

plette Kundensysteme sowie Leistungsprofilanalysen zur

exakten Dimensionierung der Stromversorgung.

PowerBoard Medical Cervoz T405
and Heatsink

KONTAKT

Bicker Elektronik GmbH

Ludwig-Auer-Straße 23

D-86609 Donauwörth

Tel. +49 906 70 59 50

www.bicker.de
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SIMO-Architekturen bieten im Vergleich zu herkömmlichen Power-

management-Architekturen einen höherenWirkungsgrad und er-

möglichen eine längere Akkulaufzeit bei geringerem Platzbedarf.

SIMO-Schaltregler
verlängern Akkulaufzeit

F
ür ein optimales Nutzererlebnis wird von tragbaren bat-

teriebetriebenen Geräten wie Smartwatches, Fitness-

trackern oder Hörgeräten eine möglichst lange Betriebs-

zeit erwartet. Die Herausforderung für den Geräteentwickler

liegt in der Verlängerung der Akkulaufzeit, insbesondere wenn

dieAkkukapazität durchdenkleinenFormfaktor dieserElektro-

nikprodukte begrenzt ist. Entscheidend ist hier die richtige Po-

wermanagement-Architektur. Der vorliegende Beitrag führt

aus, wie eine SIMO-Architektur (Single-InductorMultiple-Out-

put) die Akkulaufzeit mit dem beschränkten Platzangebot bei

kleinen Geräten in Einklang bringt.

Geringer Platzbedarf, hoher Wirkungsgrad

Betrachtenwir ein typischesPowermanagement-System, z.B.

für ein Hörgerät: Solche Systeme verfügen in der Regel über

einen Powermanagement-IC (PMIC), der einen Akkulader, ei-

nen Schaltregler undmehrere Linearregler (LDOs) beinhaltet.

So könnenbeispielsweise zwei LDOsdie Stromversorgung von

Bluetooth und dem Audiosystem übernehmen. In einer typi-

schen Implementierung liegt der Gesamtwirkungsgrad so un-

ter 70 Prozent, da die Linearregler größere Verluste mit sich

bringen. Um den Wirkungsgrad zu verbessern, besteht eine

Möglichkeit, Schaltregler anstelle von LDOs zu verwenden.

Jeder Schaltregler würde jedoch für jeden Ausgang eine eige-

ne Induktivität benötigen. Angesichts der Größe von Indukti-

vitäten ist dieser Ansatz für sehr kleine Geräte nicht geeignet,

aber auch die Kosten der zusätzlichen Spulen sind nicht ver-

nachlässigbar.

Eine SIMO-Architektur bietet dagegen einen wesentlich hö-

heren Wirkungsgrad ohne die genannten Nachteile. So benö-

tigt der SIMO-Auf-/Abwärtswandler, beispielsweise im

MAX17270 von Maxim, eine einzige Induktivität, die bis zu

drei geregelte, über einen weiten Bereich einstellbare Aus-

gangsspannungen zur Verfügung stellt. Dabei wird im Ver-

gleich zu einer herkömmlichen Architektur viel weniger Platz

benötigt, denn es entfallen mehrere diskrete Komponenten.

Gleichzeitig bietet dieser Ansatz einen höheren Wirkungs-

grad. Das nachfolgende Bild zeigt ein Blockschaltbild des ge-

nannten SIMO-Auf-/Abwärtswandlers.

Der SIMO-Regler teilt die Induktivität mit jedem Ausgang

über verlustarme Schalter, was es ihm ermöglicht, die glei-

chen hocheffizienten Vorteile zu erhalten, die von einem

Schaltregler erwartet werden.

Bei der Dimensionierung der Spule, insbesondere des Sätti-

gungsstrom ISAT ist zu berücksichtigen:

+ Wenn verschiedene Funktionen im Endgerät nicht gleich-

zeitig genutzt werden, so muss die Spule nicht für die

Bild 1: Tragbare Elektronikwie ein Fitnesstrackermuss eine langeAk-
kulaufzeit für ein positives Benutzererlebnis bieten
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Bild 2: Blockschaltbild der SIMO-Architektur



www.med-eng.de MEDengineering6/2019

MEDKomponenten Stromversorgung

Parameter
Konventionelle 

Lösung

SIMO- 

Architektur

Vorteil  

der SIMO- 

Architektur

Li+-Akku-

strom
49 mA 43,4 mA

5,6 mA  

Einsparung

Wirkungsgrad 

des Systems
69,5 % 78,4 %

8,9 % höherer 

Wirkungsgrad

Minimale Li+- 

Akkuspannung

3,4 V auf-

grund von  

3,3 V LDO

2,7 V
erlaubt tiefere 

Entladung

Summe aller Lasten, sondern nur für die wirklich benötig-

te Last ausgelegt werden.

+ Mittelwertbildung – selbst wenn die Kanäle nicht sequen-

tiell belastet werden, tritt die Spitzenleistungsaufnahme

oft nicht gleichzeitig auf, was die Anforderung an ISAT

senken kann

+ Dies ermöglicht es meist, eine kleinere und kostengünsti-

gere Spule einzusetzen.

Kompromisse bei der SIMO-Architektur

Die funktionsbedingtenNachteile der SIMOArchitekturmuss

man im Auge behalten und durch geeignete Designmaßnah-

men abmildern. Die Ripple-Spannung ist bei SIMO-Geräten

tendenziell höher, z.B. weil die einzelne Induktivität zwi-

schenzeitlich Strompakete für alternative Ausgänge bereit-

stellt. Insbesondere kann dadurch die Spannungswelligkeit

gering belasteter Ausgänge zunehmen, wenn ein anderer Aus-

gang stark belastet wird. Durch Vergrößerung des Ausgangs-

kondensators des hochbelasteten Ausgangs kann dem entge-

gengewirkt werden, ohne dass die Kosten oder die Baugröße

dadurch wesentlich zunehmen.

Die Maxim-SIMO-Architektur nutzt eine Auf-/Abwärtswand-

ler-Topologie. Dies nutzt die Induktivität gut aus, da diese nur

für kurze Zeit einen einzelnen Kanal bedienen muss. Bei ei-

nem reinen Abwärtswandler-SIMO leidet der Betrieb, wenn

sich eine einzelne Ausgangsspannung der Akkuspannung nä-

hert. Da dieser Ausgang die Induktivität dann lange in An-

spruch nimmt, werden andere Kanäle stark beeinträchtigt. Im

Allgemeinen werden Lösungen, die mindestens eine höhere

Ausgangsspannung benötigen, am besten mit einer Auf-/Ab-

wärtswandler-SIMO Lösung bedient.

Maximbietet eine Reihe von SIMO-PMICs, die dabei helfen, die

optimale Lösung zu finden. Neben den MAX17270 und

MAX17271 Triple-Output SIMO-Reglern gibt es die Bausteine

MAX77650 und MAX77651, die eine Akkuladeeinheit, einen

SIMO-Regler undweitere Funktionen zusammenfassen und da-

mit zurStromversorgungeines gesamtenSystemsmit beispiels-

weise Sensor,Mikrocontroller, Bluetooth undAudio dienen kön-

nen. Erwähnenswert ist der hier zusätzlich integrierte 150-mA-

Linearregler, der für die Versorgung rauschempfindlicher

Schaltungsteile, wie beispielsweise dem Audioteil geeignet ist.

Tabelle 1 zeigt einen Vergleich einer konventionellen Power-

management-Lösung, bestehend aus einem Schaltregler und

zwei Linearreglern und einer Triple-Output SIMO-Architektur.

DerWirkungsgrad der SIMO-Lösung ist hier 8,9 Prozent höher

als bei der Alternativlösung. Auch der niedrige Ruhestrom

(1 µA pro Ausgang) dieser PMICs trägt dazu bei, die Akkulauf-

zeit für die Endanwendung weiter zu verlängern. Durch ihre

hohe Schaltfrequenz kann eine kleine Induktivität verwendet

werden. Diese PMICs von Maxim sind in einem 2,75 mm x

2,15mm x 0,7mmWLP-Gehäuse erhältlich.

Beispiel Hörgerät: Keine Einbußenmit SIMO

Insbesondere bei der Entwicklung von Hörgeräten müssen oft

einige schwierigeKompromisse eingegangenwerden.Moderne

Hörhilfen integrieren immer öfters auch Sensoren, wie bei-

spielsweise Bewegungssensoren oder eine oder mehrere LEDs

und Photodetektoren. Mit Hilfe der Photoplethysmographie

(PPG) kann ein integrierter optischer Sensor Vitalparameter

wie Puls undBlutsauerstoffsättigungmessen. Umdie für diese

Art von Geräten erforderlichen LEDs zu betreiben, ist häufig ei-

ne Spannung von 4 V bis 5 V nötig, was einen Betrieb ab dem

üblichen Lithium-Ionen-Akku erschwert. Der Entwickler kann

seinem System dafür einen zusätzlichen Auf-/Abwärtswandler

hinzufügen, der eine weitere Induktivität und zusätzliche Kon-

densatoren erfordert und damit wertvollen Platz in Anspruch

nimmt. Schließlich könnte er sich auch einfach dafür entschei-

den, eine weniger effiziente Lösung einzusetzen, was bei klei-

nen elektronischen Geräten mit entsprechend kleinem Akku

die Laufzeit jedoch empfindlich verkürzt. Aber auch die damit

verbundene Erwärmung wäre gerade bei einem Hörgerät uner-

wünscht. Die SIMO-Auf-/Abwärtswandler-Technologie ermög-

licht es dem Entwickler jedoch, einen der Ausgänge auf die er-

forderliche LED-Spannung (bis zu 5,2 V) einzustellen, und

gleichzeitig die Systemleistung zu verbessern.

Fazit

Wenn ein elektronisches Gerät so klein wie ein Hörgerät oder

ein amKörper tragbarermedizinischer Sensor ist, dann ist die

Akkukapazität konstruktionsbedingt entsprechend begrenzt.

Dennoch ist eine lange Betriebsdauer für diese Anwendungen

sehr wichtig. Herkömmliche Powermanagement-Architektu-

ren mit dem Einsatz mehrerer großer Induktivitäten sind für

diese Art von Geräten nicht geeignet. Eine SIMO-Architektur

hingegen bietet Vorteile in Bezug auf Wirkungsgrad und län-

gerer Akkulaufzeit bei deutlich geringeremPlatzbedarf.

Autoren;

Cary Delano

Gaurav Mital

Maxim Integrated GmbH

KONTAKT

Maxim Integrated GmbH

D-80687München

Tel. +353 1 223 55 00

www.maximintegrated.com
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Kompakte USV-Lösung
mit SuperCap PB-9250J

S
pontane Ausfälle der Spannungsversorgung treten im

industriellen Umfeld immer wieder auf, sei es durch

anlagenweite Not-Aus-Schaltungen, Maschinenschä-

den oder Überlastungen im Stromnetz. Um diesen erwartba-

ren Ausfällen entgegenzuwirken, ist der Einsatz von USV-Ein-

richtungen (USV=unterbrechungsfreie Stromversorgung) die

Standardmaßnahme. Hauptzweck bei der kurzzeitigen Auf-

rechterhaltung der Spannungsversorgung ist meist nicht die

Fortführung der Produktion, sondern das kontrollierte Herun-

terfahren und Ausschalten von Steuerungen. Damit wird ver-

hindert, dass durch plötzliches Ausschalten wichtige Daten

und Informationen, beispielsweise über Schaltzustände, Po-

sitionen oder Gefahrensituationen, verloren gehen. Ohne die-

se Informationen sind viele Anlagen und Geräte nicht zu ei-

nem autonomen Neustart nach Wiederherstellung der Span-

nungsversorgung fähig. Der kurze Ausfall kann dadurch zu

einem lang dauernden Stillstand führen. In Rechenzentren

sind die möglichen Auswirkungen noch gravierender.

Das entscheidende Element in USV-Anlagen war für lange

Zeit die Batterie, in der Regel in Form von einem oder mehre-

ren Blei-Akkumulatoren, die in Rechenzentren in großer Zahl

ganze Räume füllen können. Schnelle Verfügbarkeit, einfa-

che Skalierung und hohe Modularisierung begründeten die

weite Verbreitung. Allerdings sind Batterien nicht ganz so un-

problematisch wie es auf den ersten Blick scheint. Ihre elekt-

rochemische Arbeitsweise macht sie fehleranfällig und an-

spruchsvoll hinsichtlich der Betriebsbedingungen. Die opti-

male Einsatzdauer etwa wird nur in einem engen Bereich der

Umgebungstemperatur erzielt. Dazu kommt der Effekt der

Selbstentladung. Batterienmüssen zur Erhaltung ihrer Span-

nung ständig geladen werden. Beim Ladevorgang selbst wird

Wasser im Elektrolyt zersetzt. Es entstehen Sauerstoff und

Wasserstoff, die zusammen eine explosionsfähige Mischung

entwickeln. Teurere, wartungsfreie Batterien sind verschlos-

sen, lassen keine Gase entweichen und müssen nicht mit

Wasser aufgefüllt werden. Dennoch leben Batterien nicht

ewig, im Idealfall fünf Jahre, praxisnah betrachtet eher weni-

ger. Dies sind nur einige der Faktoren, die Einsatz von Batteri-

en aufwendig und teuer machen.

Eine inzwischen nicht mehr ganz neue und im Einsatz bereits

bewährte Technik bietet den Ausweg: Superkondensatoren,

auch SuperCaps genannt, sind die kosteneffiziente und war-

Der SuperCap PB-9250J leistet Soforthilfe bei spontanen Strom-
ausfällen

Ausfällen bei der Spannungsver-

sorgung vonMaschinensteuerun-

gen und IT-Infrastrukturen wurde

bisher meist mit batteriegestütz-

ten USV-Systemen begegnet. Ei-

ne langlebigere und damit kos-

tengünstigere Lösung können

Superkondensatoren sein, kurz

SuperCaps.
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tungsfreundliche Alternative zu althergebrachten Batterie-

USVs. SuperCaps tragen zur Kostensenkung bei, erhöhen die

Energieeffizienz und sind - nicht ganz unwichtig - allgemein

umweltfreundlicher als Blei-Säure-Batterien.

Die vom deutschen Distributor Acceed angebotenen Super-

Cap-USV-Lösungen PB-9250J-SA und PB-2500J sind laut

Hersteller wartungsfrei, temperaturfest und erreichen eine

Lebensdauer vonmindestens 10 Jahren.

DasModell PB-9250J-SA ist ein kompaktesStand-alone-Sys-

tem und besteht aus acht 370F/3,0V-Superkondensatoren

mit einer Speicherleistung von 9250 Ws. Dank der patentier-

ten Energiemanagement-Technologie von Neousys kann die-

ses Modell zuverlässig 180 W Leistung an das Backend-Sys-

tem liefern und das automatische Ein- und Ausschalten ohne

Installation zusätzlicher Treiber oder Software verwalten. Zu-

sätzlich zum USV-Modus bietet das System zwei Zündsteue-

rungsmodi für den Einsatz in Fahrzeugen. Der PB-9250J-SA

kann daher außer mit Standard-Box-PCs auch mit Fahrzeug-

controllern eingesetzt werden, bei denen ein kontrolliertes

Verhalten besonders beim Ein- und Ausschalten der Zündung

gewährleistet sein muss.

Neben dieser Standalone-Version bietet Acceed das kleinere,

alsPCIe-Modul ausgeführteModell PB-2500Jan.DiesePlug-

and-Play-Lösung hat eine Kapazität von 2500 Ws und wurde

speziell für den direkten Einbau in kleinere Controller und

Box-PCs entwickelt.

Für das zuverlässige Funktionieren einer SuperCap-USV sind

unter anderem eine präzise Lade- und Entladekontrolle, akti-

ve Lastverteilung und DC/DC-Regelung erforderlich. Um die

Kondensatorenergie optimal zu nutzen und gleichzeitig si-

cherzustellen, dass das System während eines Stromausfalls

sicher abschaltet, wird in den USVs von Acceed ein patentier-

tes CAP-Energiemanagement eingesetzt. Der integrierte Mic-

rocontroller überwacht den Energieverbrauch des Systems,

kann die Backup-Zeit bei unvorhergesehenen Stromausfällen

verlängern und einen ordnungsgemäßen Systemabschaltvor-

gang einleiten, um die Datenintegrität zu erhalten.

Die robusten USV-Lösungen von Acceed sind für anspruchs-

volle Industrieeinsätze entwickelt und tolerierenUmgebungs-

temperaturen im weiten Bereich von 25 bis +65 °C. Durch

die extrem kurzen Ladezeiten der SuperCap-USVs ist eine An-

lage innerhalb von

Minuten für den Ein-

satz gerüstet.

GLEICHRICHTER FÜR HÖCHSTE

STROMDICHTEN

Der Halbleiterhersteller MaxPower Semiconductor Inc. hat sein

Produktportfolio um eine Serie von MOS-basierten Gleichrichtern

mit sehr hoher Stromdichte erweitert. Sie eignen sich besonders für den

Einsatz in Hochfrequenz-Schaltnetzteilen wie DC/DC-Wandlern, Adaptern,

Verpolungsschutzschaltungen oder Beleuchtungen. Die Anwendungstech-

niken Beratung, Verkauf und Service erfolgen über Finepower mit Sitz in Is-

maning. Die Mitglieder dieser Familie von Double-Shielded-TrenchMOS-Rec-

tifiers™ (DSTMOSTM) gibt es mit

Durchbruchsspannungen von 20 V

bis 200 V. Als erstes wird eine Vari-

ante mit U(RRM) = 45 V angeboten.

Bei 15 A Durchfluss liegt ihre Durch-

flussspannung bei äußerst niedrigen

0,36 V. Unterhalb ihrer Durchbruchs-

spannung beträgt der Leckstrom

dieser Gleichrichter weniger als 10 mA. Stabil über einen weiten Temperatur-

bereich von 25° C bis 175° C. MaxPower bietet seine DSTMOS™-Produkte mit

einer breiten Palette unterschiedlicher Gehäuse an, darunter auch als TO-

277A sowie TO-220AB für die Oberflächenmontage.

www.finepower.com

KONTAKT

Acceed GmbH

Arnoldstraße 19

D-40479 Düsseldorf

Tel. +49 211 938 89 80

www.acceed.com
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EJOT Mikroschrauben –Maximale Performance bei minimalem

Bauraum für höchste medizintechnische Anforderungen

Verbindungstechnik en
miniature

M
iteinander sprechen, diskutieren, telefonieren, ausge-

hen oder einfach nurMusik hören – schwer vorstellbar,

dass diese vermeintlich selbstverständlichen Dinge

Menschen, die unter schwerem Hörverlust leiden oder gar an

Taubheit grenzend schwerhörig sind, vor beinahe unlösbare

Schwierigkeiten stellen. Ein Weg in Richtung aktiver Teilhabe

am sozialen Leben kann für diejenigen, bei denen konventionel-

leHörgerätenur eine geringe oder überhaupt keineVerbesserung

bringen, die so genannte Cochlea-Implantat-Technologie sein.

Das Cochlea-Implantat ist ein elektronisches medizintechni-

sches Gerät, das die Funktion des beschädigten Innenohrs

wahrnimmt. Im Unterschied zu Hörgeräten, die lediglich die

Lautstärke von Geräuschen erhöhen, übernehmen Cochlea-

Implantate die Funktionder beschädigtenTeile des Innenohrs

(der Cochlea), um Audiosignale an das Gehirn zu übertragen.

Mit dem Neuro One hat der global agierende Spezialanbieter

Oticon Medical eine neue Generation von Soundprozessoren

auf den Markt gebracht, die die neuesten Vorteile von Hörge-

räten und Cochlea-Implantaten kombinieren. Die fortschritt-

liche Technologie ermöglicht eine Analyse des Hörumfeldes

und passt sich damit automatisch an neue Hörumgebungen

an.Neben einer Vielzahl automatisierter Funktionen, einer in-

novativen Signalverarbeitung sowie benutzerfreundlichen

Bluetooth-Technologien sorgt dies für einen klareren Klang

und bestes Hör- und Sprachverständnis.

Auch bei der verwendeten „Hardware“ setzt Oticon Medical

auf höchste Qualität. Das moderne und individualisierbare

Design des Neuro One zeichnet sich durch eine extreme Ro-

bustheit aus und erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen.

Eine Schlüsselrolle für eine lange Lebensdauer kommt dabei,

neben den verwendeten Materialien, insbesondere auch der

zumEinsatz kommenden Verbindungstechnik zu. Bei der Ver-

schraubung der Platine mit einem Kunststoffträger setzt Oti-

con auf selbstfurchende Schrauben des Verbindungstechnik-

Spezialisten EJOT. Die in diesem Anwendungsbereich zum

Einsatz kommendenDEL-

TA PT® Schrauben sind

für höchste Belastungen

konzipiert und gewähr-

leisten eine dauerhaft si-

chere Verbindung, auch

bei täglicher Belastung

durch Vibrationen und Er-

schütterungen.

Die besonderen Produkt-

eigenschaften der DELTA

PT® sind das Resultat

langjähriger Entwicklung

und Praxis in der Direkt-

verschraubung von

EJOT®Mikroschrauben

Neuro One Soundprozessor von Oti-
conMedical - Hightech für klaren
Klang und bestes Hör- und Sprach-
verständnis
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Kunststoffen. Ihre spezielle Gewindegeometrie ist das Ergeb-

nis einer konsequenten Analyse der Materialverdrängung

beim Gewindefurchen. Der Flankenwinkel dieser Schraube

ermöglicht eine Reduzierung der Radialdehnung gegenüber

herkömmlichen Gewindeflanken. Er erzeugt nur eine geringe

radiale Dehnung, so dass sehr dünnwandige Konstruktionen,

wie auch bei der Anwendung im Neuro One, realisiert werden

können. Die optimierte Steigung der DELTA PT® Schraube

wurde durch das ausgewogene Verhältnis von möglichst gro-

ßer Vorspannkraft bei kleiner Flächenpressung im Kunststoff

ermittelt.

Sie ermöglicht damit eine sehr hohe Gewindeüberdeckung,

auch bei kleinen Einschraubtiefen. Das Ergebnis ist eine be-

sonders hohe verbindungstechnische Leistungsfähigkeit die-

ses speziellen Verbindungselementes.

Aufgrund der sehr kompakten Bauweise desNeuro Onewurde

die zum Einsatz kommende Verbindungslösung bei minima-

lemBauraum realisiert. Unter diesen speziellenBedingungen

musste die DELTA PT® als Mikroschraube ausgelegt werden.

Die verwendeten Kleinstschrauben mit einem Durchmesser

von gerade einmal einemMillimeter besitzen alle Vorteile der

größeren Abmessungen, insbesondere eine hohe mechani-

sche Festigkeit der Verbindung aufgrund der selbstfurchen-

den Eigenschaft.

Im Gegensatz zu metrischen Schraubverbindungen, bei de-

nen immer eine definierte Toleranz in der Gewindepaarung

vorliegt, wird bei der hier eingesetzten Direktverschraubung

eine maximale Festigkeit durch das toleranzfrei erzeugte Ge-

winde realisiert. Der Vorteil dieser „Spielfreiheit“ wiegt im

Verhältnis umso größer, je kleiner die Verbindung ausgelegt

ist. Somit ist auch im Mikrobereich immer eine dauerhafte,

sehr haltbare Verbindung sichergestellt.

Die gewindefurchenden Kleinstschrauben von EJOT ersparen

darüber hinaus den zusätzlichen Arbeitsgang des vorherigen

Gewindeschneidens, welches sich bei kleineren Schrauben-

dimensionen ungleich schwieriger als bei größeren Abmes-

sungen darstellt. Weiterhin entfällt der hohe Werkzeugver-

schleiß, der bei metrischen Schraubverbindungen aufgrund

des dafür notwendigen Gewindeschneidens entsteht. Somit

können auch Kosteneinsparungs-Potenziale beimEinsatz der

Mikroschrauben ausgeschöpft werden.

EJOTMikroschrauben auf einen Blick:

+ Hohe Wirtschaftlichkeit durch gewindefurchende Direkt-

verschraubung

+ Kompakte Abmessungen: Für die Montage bei kleinstem

Bauraum

+ Einsparung von zusätzlichen Inserts oder Einlegeteilen

+ Verkürzung von Zykluszeiten oder Einsparung kompletter

Arbeitsgänge

+ Geeignet zur manuellen und automatisierten Montage

+ Recyclingfreundlichkeit, da Verbindung lösbar

+ Unterschiedliche Gewindegeometrien für die Direktver-

schraubung in Kunststoff oderMetall; auchmetrischeGe-

winde lieferbar

EJOT DELTA PT®Mikroschrauben im Soundprozessor eines Cochlea-
Implantates – Direktverschraubung Platine mit Batteriekontaktfe-
dern auf einen Kunststoffträger

KONTAKT

EJOT GmbH& Co. KG

Industrial Division

Im Herrengarten 1

D-57319 Bad Berleburg

Tel. +49 2751 52 90

www.industrie.ejot.de
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PREMIUM ULTRAFLEX HDMI 2.0 KABEL

Immer mehr Bildschirme besitzen inzwischen den Anschluss für den

HDMI 2.0-Standard, mit dem sich 4K-Videos mit 60 Bildern pro Se-

kunde übertragen lassen. Wer solche High-End-Features voll ausnutzen möch-

te, braucht jedoch auch ein HDMI-Highspeed-Kabel in Premium-Qualität: Das

neue Premium UltraFlex HDMI 2.0 Kabel von TTL Network bietet eine Bandbreite

von 18 Gigabit pro Sekunde. Damit lassen sich 4K Inhalte sicher mit Bildwie-

derholfrequenzen von 60Hz über bis zu zehn Meter lange Strecken übertragen.

Das Premium UltraFlex HDMI 2.0 Kabel besitzt alle guten Eigenschaften, um

auch bei den hohen 4K Datenraten für eine ausgezeichnete Bild- und Ton-

qualität zu sorgen. Das gewährleisten unter anderem die aufwendige mul-

tiple EMV-Schirmung, das ro-

buste Steckergehäuse und

die hochwertigen HDMI-A Ste-

cker mit goldbeschichteten

Kontakten, die für höchste

Leitfähigkeit und eine sichere

Steckverbindung sorgen.

Und das ist längst nicht alles.

Das Premiumkabel unterstützt zudem das 21:9 Seitenverhältnis und HDR

(High Dynamic Range), was die Hell-Dunkel-Kontraste enorm verbessert

und eine noch realistischere Bilddarstellung bewirkt. Außerdem erlaubt es

die dynamische Synchronisation zwischen Video- und Audio-Streams: Beim

Dual-Video-Streaming können an nur einem Bildschirm zwei Videos gleich-

zeitig in voller Auflösung abgespielt werden – vorausgesetzt, dass auch der

Monitor Multi-View leisten kann. Und das Audio-Multi-Streaming ist für bis

zu vier Nutzer gleichzeitig möglich. Im Audiobereich trumpft das neue Pre-

mium Kabel noch mit weiteren Features auf. So kann es zum Beispiel bis zu

32 Audiokanäle mit kristallklarem Sound und einer Tonfrequenz von bis zu

1.536-kHz abbilden.

Damit sorgt das Premium UltraFlex HDMI 2.0.Kabel bei 4K Anwendungen in

der Veranstaltungs- und Medientechnik sowie in der Industrie für eine ex-

zellente Bild- und Tonqualität: Es bildet die ideale Schnittstelle zwischen

Grafikkarten, industriellen Apparaturen oder medizinischem Equipment

und den entsprechenden Monitoren, Beamern oder TV-Geräten. Der Soft-

touch-Mantel, der mit einer hochwertigen Prägung versehen ist, ermöglicht

dabei eine hochflexible Verbindung: bis zu 5.000 Biegezyklen sind möglich.

Das neue Premium UltraFlex HDMI 2.0 Kabel ist in Längen von 1 bis 10 Me-

tern ab Lager erhältlich.

www.ttl-network.de

FLEXIBLES KABELMANAGEMENT FÜR ALLE FORMATE

Mit den KDS- und KES-Systemen zur werkzeuglosen Kabeldurch-

bzw. Kabeleinführung bietet der Verbindungstechnikspezialist

CONTA-CLIP äußerst flexible Lösungen für ein besonders einfaches und zeit-

sparendes Kabelmanagement. Die Durch- und Einführungssysteme ermög-

lichen die individuelle, jederzeit anpassbare Verkabelung und Verschlau-

chung von Gehäusen und Schaltschränken mit sicherer Zugentlastung so-

wie in Schutzart IP66. Einheitlich dimensionierte Gehäuseauslässe für

variable Anzahlen und Durchmesser von Durch- oder Einführungen reduzie-

ren den Aufwand für die Gehäusebearbeitung auf ein Minimum. Zudem er-

möglichen KDS und KES eine vollständig abgedichtete Vorkonfektionierung

von Maschinengehäusen oder Schaltschränken ohne Detailkenntnisse der

künftigen Verdrahtungsan-

forderungen.

Während das einteilige Ka-

beleinführungssystem KES

eine Einführung von bis zu 32

unkonfektionierten Kabeln,

Leitungen und Schläuchen

auf geringstem Raum ermög-

licht, gestattet KDS den Aus-

tausch einzelner Dichtelemente ohne Demontage des Rahmens und ge-

währleistet dadurch eine bedarfsorientierte Änderung der Durchführungen

zu jedem Zeitpunkt. Auf dieser Grundlage reduziert sich auch der Lagerhal-

tungsaufwand für unterschiedlich konfektionierte Schränke gleicher Bauart

erheblich. Das KDSClick-System basiert auf nur drei Grundkomponenten:

Rahmen, Inlays und Dichtelementen. Die Dichtelemente sind in über 100

Varianten für Leiter- und Schlauchdurchmesser von 2 mm bis 35 mm, als

1-fach, 2-fach und 4-fach-Ausführungen sowie als Flachbandleitungsver-

sionen und Blindstopfen verfügbar. Die zur Aufnahme von 4, 6, 8 oder 10

Dichtelementen erhältlichen Rahmen mit eingeschäumter Dichtung ge-

währleisten auch an lackierten oder rauen Oberflächen die Schutzart IP66.

Die gewünschte Dimensionierung der Rahmenöffnungen erfolgt durch ein-

klickbare Inlays in Form einfacher Trennwände, T Stücke oder in Kreuz- und

Doppelkreuzform. Für metrische Ausbrüche mit Abmessungen von M20 bis

M63 bietet CONTA-CLIP die ebenfalls werkzeuglos konfektionierbaren Rund-

durchführungen der Baureihe KDS-R. KDS-R besteht aus einem einteiligen

Rahmenmit integrierter Dichtung, einem Gewinde- und Verriegelungsadap-

ter, einer geteilten Gegenmutter und Dichtelementen, die im Bedarfsfall mit

Rahmeninlays platziert werden.

Dem umfangreichen Kabelmanagement bei Schaltschränken dienen die

Flanschplatten der Baureihe KDS-FP, die über ihre zwei oder drei KDSClick-

Einbausegmente insgesamt 20 bzw. 30 konfigurierbare Rahmenöffnungen

bereitstellen. Für die Durchführung industrieller Flachbandleitungen um-

fasst das KDS-Programm außerdem die Rahmen KDS-FB, die in vier Rah-

menbreiten und mit verschiedenen Unterteilungen zur kombinierten Durch-

führung von Flachleitungen und Rundkabeln lieferbar sind.

www.conta-clip.de
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EMV-FILTER MIT IEC GE-
RÄTESTECKER

Für medizintechnische Geräte und andere Applikationen, die

ebenfalls hohe Dämpfungseigenschaften erfordern, führt SE Spe-

zial-Electronic ab sofort zwei neue Kombi-EMV-Filterreihen mit IEC Geräte-

stecker C14 und inkludiertem Sicherungshalter oder zweipoligem Schalter

im Vertriebsprogramm. Die von Schaffner als Ergänzung der bewährten FN

9260- und FN 9264-Filterfamilien entwickelten High Performance-Filterrei-

hen FN 9262 und FN 9266 erfüllen die Anforderungen an die Isolation der

B-Filtertypen ohne Y-Kondensatoren entsprechend IEC 60601-1 1MOPP. Zu-

dem zeichnen sie sich durch ihre über den gesamten Frequenzbereich noch-

mals deutlich gesteigerte Leistungsfähigkeit aus. Möglich wurde dies zum

einen durch die Verwendung innovativer Kernmaterialien in der Gleichtaktd-

rosselkomponente, zum anderen durch die Steigerung der X-Kapazität.

Die Gehäusegröße der Filter-

baureihen FN 9262 und FN 9266

ist identisch mit den FN 9260-

bzw. FN 9264-Modellen, so dass

ein Austausch der Serien ohne

vorherige Änderungen am Geh-

äuseausschnitt möglich ist. Bei

den Netzeingangsmodulen, ei-

ner Kombination aus Inlet und

Sicherungshalter/Schalter, handelt es sich ummillionenfach erprobte Kom-

ponenten aus der FN 9260/4er Familie. Die CE-zertifizierten FN 9262- und

FN 9266-Kombi-EMV-Filter mit IEC Gerätestecker C14 verfügen über alle

gängigen Sicherheitsprüfzeichen (UL 60939-3, CSA C22.2 No. 8, IEC 60939-

3 und CQC). Darüber hinaus erfüllen sie die RoHS II (2015/863)-Richtlinie.

www.spezial.com

STECKVERBINDER MIT INTE-
GRIERTEN EEPROMS

Steckverbindersysteme mit integrierten Mikrochips wie EEPROMs

(Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory) ermög-

lichen im Verbindungspfad von Geräten und Steckverbindern, Echtzeit-Ver-

bindungsstatus, Anzeige der Anzahl von Steckzyklen und die Identifizierung

elektronischer Geräte. Das neueste Whitepaper von ODU zeigt intelligente

Lösungen auf, angepasst an die jeweiligenMarktbedürfnisse und erklärt die

Technologie dahinter.

Basierend auf umgesetzten kundenspezifischen Projekten bietet ODU Lö-

sungen an, die wertvolle Platz- sowie Zeit- und Kostenersparnis bringen und

gleichzeitig das Auslesen von Informationen des Stecksystems ermögli-

chen. Eine umspritzte, abgedichtete Kabelkonfektionierung verbindet ein

EEPROM im Anschlussbereich mit den Kontakten von robusten Standard-

oder kundenspezifischen Steckverbindern.

Angeschlossene EEPROM-Einheiten können für eine Vielzahl von Anwen-

dungen verwendet werden, die eine elektronische Sicherheitskontrolle bei

der Herstellung einer Verbindung erfordern, einschließlich Zubehör- oder

PCB-Identifikation, Sensorkalibrierung, Datenspeicherung und Steck-

zyklenüberwachung. Diese integrierte Lösung ermöglicht auch eine einfa-

che Speicherung von Sicherheitscodes und kann die Anpassung von Anwen-

dungsprogrammen wie Sendercodes und Geräteeinstellungen erleichtern.

Die Steckverbinder mit integrierten EEPROMs bieten Lösungen für den me-

dizinischen Markt sowie für Test- und Messgeräte. www.odu.de

TEILBARE KABELVERSCHRAU-
BUNG QVT-CLICK

icotek erweitert seine Produktfamilie der Kabelverschraubung

QVT-CLICK um diemetrischen Größen 16 und 20. Die beiden neuen

Größen sind steck- und schraubbar und ermöglichen dem Nutzer vielfältige

Einsatzmöglichkeiten. Die QVT-CLICK Serie eignet sich zur Einführung kon-

fektionierter Leitungen und bietet eine kompakte und flache Bauform.

Herrscht Platzmangel an der Innenseite eines Gehäuses, so lässt sich die

QVT-CLICK zügig und einfach von der Frontseite eines Gehäuses einrasten.

Durch die äußerst kompakte und flach aufbauende Bauform ist die QVT-

CLICK auch für kleinere Maschinen, Apparate und Geräte bestens geeignet.

Durch die Teilbarkeit des Systems sind Nachrüstungen, Servicearbeiten pro-

blemlos und schnell durchzuführen. Eine weitere Neuerung ist die Abrun-

dung der unteren Kanten. Die neuen Größen sind ideal für kleinere IP54 An-

wendungen. Die Kabelverschraubungen QVT-CLICK 16 und QVT-CLICK 20

sind für Wandstärken von 1,5 – 2.5 mm geeignet.

Die QT Kabeltüllen vom Hersteller sind für Leitungen mit einem Durchmes-

ser von 1 bis 15 mm erhältlich und werden in die QVT-CLICK Rahmen einge-

setzt. Ebenso sind Mehrfach- sowie Sonderkabeltüllen kompatibel (IP54).

Eine Ringdichtung ist im Lieferumfang enthalten. Zertifizierungen wie HL3,

ECOLAB, RoHs und weitere sind erteilt. www.icotek.com
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•  Design nach Kunden-Vorgabe

•  extrem niedrige Induktivität

•  10 Prozent höheres 

 Kapazitätsvolumen

•  keine Kontaktkorrosion

•  leichte Montage

•  sehr lange Lebensdauer

Fische
rLink

DC-Link 

Kondensatoren in 

einem robusten und 

niederinduktiven 

Modul 

Kondensatoren
Made in Germany

www.ftcap.de

Umdenken bei
Umrichtern!

GLEITEN, UM ZU ROLLEN

Um Rollstuhlfahrern die Fahrt abseits befestigter Wege zu erleich-

tern, hat die HOSS Mobility GmbH einen selbstbalancierenden Elek-

trorollstuhl ohne Vorderräder entwickelt. Damit dieser auch ohne Stromversor-

gung nicht umkippt, kommen Stützen zum Einsatz. Im Notfall können sie schnell

ausfahren, wodurch eine jedoch hohe Belastung auf die Lager wirkt. Hier setzen

die Entwickler auf die kompakten, schmutz- und stoßresistenten Gleitlager aus

iglidur Tribo-Polymeren.

Durch Rollstühle gewinnen Menschen mit Mobilitätseinschränkungen Frei-

heiten im Alltag zurück. Abseits befestigter Wege stoßen jedoch viele Roll-

stühle an ihre Grenzen. Kleine Vorderräder sinken auf weichem Untergrund

ein und erschweren das Vor-

wärtskommen. Große Vorder-

räder erhöhen den Wendekreis

und verringern die Agilität. Die

HOSS Mobility GmbH entwickel-

te deshalb mit dem „HOSS“ ei-

nen Rollstuhl, der keine Vorder-

räder braucht. Das Prinzip ist

vom Segway Personal Transpor-

ter bekannt: Ein elektronischer Regelkreis hält den Rollstuhl durch kleine

Bewegungen der beiden Antriebsräder im Gleichgewicht. Wenn der Rollstuhl

nicht in Betrieb ist, hindern ihn ausfahrbare Stützen am Kippen. Damit die

Sicherheit der Insassen jederzeit gewährleistet ist, können die Stützen in

Notfällen in grade einmal 100 Millisekunden ausfahren. Das ist notwendig,

wenn zum Beispiel die Reifen die Bodenhaftung verlieren oder die Batterie

leer ist. Die hohen Belastungen, die dabei entstehen, stellen mit bis zu

5.000 Umdrehungen pro Minute eine besondere Herausforderung für die La-

ger dar, ebenso wie der kompakte Bauraum. Auch ein geringes Gewicht ist

vonnöten, da jedes zusätzliche Gramm die Akkureichweite reduziert. Die

Konstrukteure setzen daher auf iglidur P Gleitlager von igus. Diese sind

kompakt – 1 Millimeter Wanddicke bei 12 Millimetern Innendurchmesser –

halten aber trotzdem Belastungen bis zu 50 MPa aus. Dadurch widerstehen

sie dem Aufprall auf den Boden, wenn die Stützen schnell ausfahren.

Ein Rollstuhl ohne Vorderräder sinkt zwar nicht so leicht in Sand oder Erde

ein, trotzdem kommt es bei der Offroad-Nutzung zu Verschmutzungen der

Lagerstellen. Die iglidur Gleitlager bestehen aus Tribo-Polymeren. In ihnen

sind Festschmierstoffe eingebettet, die keine zusätzliche Schmierung durch

Öle oder Fette benötigen. So kann weder Sand, noch Staub oder Erde anhaf-

ten und das Lager blockieren oder beschädigen. Auch Regen oder Schnee

stellen keine Gefahr für die korrosionsfreien iglidur P Werkstoff dar. Dadurch

sind die Lager besonders langlebig und wartungsfrei. Lukas Rigler von der

HOSS Mobility GmbH ist von der igus Gleitlagertechnik überzeugt: „Wir sind

so zufrieden mit den iglidur Gleitlagern in der Notabstützung, dass wir mitt-

lerweile auch in der gedämpften Sitzfläche, der Rückenschale und der ab-

nehmbaren Armlehne auf igus setzen.“

www.igus.de

DAS LUER/LOCK-SYSTEM ZUM VERBINDEN
VON MIKROSCHLÄUCHEN

Das Luer-System kommt vor allem in der Analytik und der Medizintechnik zum Einsatz. Es be-

sticht durch seine einfache Handhabung und Vielseitigkeit.

Wer schon einmal ambulant behandelt wurde, ist mit großer Wahrscheinlichkeit bereits mit dem Lu-

er/Lock-System in Kontakt gekommen. Denn das Luer-System spielt in der Medizintechnik eine große Rol-

le, so wird es beispielsweise bei Infusionen sowie Medikamentengaben mittels Spritze eingesetzt.

Das vom deutschen Instrumentenmacher Hermann Wülfing Luer (1836 - 1910) entwickelte System ist mit

dem Schliffsystem in der Chemie oder Schnellverschlusskupplungen aus der Fördertechnik vergleichbar.

Es besteht aus zwei zusammengehörenden Teilen,

dem Mutter- und Vaterteil, die zu einer geschlosse-

nen Verbindung kombiniert werden können. Luer-

Lock-Verbinder eignen sich, im Gegensatz zu ver-

gleichbaren Systemen, jedoch insbesondere für An-

lagen im Kleinstmaßstab. Mit ihnen lassen sich

beispielsweise Mikroschläuche, Kanülen, Dreiwege-

hähne und Mikrofilter verbinden.

www.rct-online.de
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Der fokussierte Laserstrahl sollte in allen Anwendungen den defi-

nierten Spezifikationen entsprechen. In derMedizintechnik kommt

den Parametern jedoch eine besonders große Bedeutung zu.

Günstig wird auf Dauer
teuer

D
er Laserstrahl ist in der gesamten Kette von der Ent-

wicklung der Laserquelle bis hin zur Anwendung am

Patienten bzw. in der Produktion von medizinischen

Produkten genau zuprüfen - aus regulatorischenundaus ethi-

schenGründen. Vordergründiges Sparen bei den verwendeten

Messgeräten resultiert schnell in versteckten Kosten, die weit

höher liegen.

Messtechnik für Laser gliedert sich grundsätzlich in zwei

Bereiche: Auf der einen Seite die reine Messung von Leis-

tung oder Energie eines Laserstrahls mit Hilfe von Senso-

ren. Auf der anderen Seite ermöglichen es kamera- oder

schlitzbasierte Messmethoden, das Strahlprofil des Lasers

darzustellen. Die jeweilige Anwendung entscheidet dar-

über, welche Parameter ermittelt werden sollten und wel-

che Technologie zu Einsatz kommt. Ein wesentlicher Fak-

tor, um unterschiedliche Messinstrumente zu vergleichen,

ist deren Genauigkeit. Man unterscheidet zwischen der Ab-

solutgenauigkeit, die die Abweichung zumwahrenWert an-

gibt und der Wiederholgenauigkeit, die unter gleichen Be-

dingungen in mehreren aufeinanderfolgenden Messungen

ermittelten Werte vergleicht.

Leistungsmessung – wiederholbar genau

Betrachten wir zunächst die Energie- und Leistungsmessung.

Nachwie vor ist die Leistung eines Lasers ein teuresGut, auch

wenn die Preise proW in den vergangenen Jahren deutlich ge-

sunken sind. Wird ein neuer Laser entwickelt, geht es darum,

die vorgegebene Leistung möglichst genau zu erreichen. We-

der darf die Leistung zu gering ausfallen, noch sollten zu hohe

Reserven eingebautwerden, umdie Laserquelle nicht unnötig

zu verteuern. Dies zu prüfen, gelingt nurmit Messgeräten, die

präzise und wiederholbare Ergebnisse liefern. Hier machen

sich Preisunterschiede sowohl in der absoluten Genauigkeit

als auch in der Reproduzierbarkeit deutlich bemerkbar. Die

Absolutgenauigkeit eines Leistungssensors hängt wesentlich

von seiner Sensortechnologie, der optischen Güte der Be-

schichtung des Absorbers wie Homogenität und spektrales

Verhalten sowie der darauf abgestimmten Kalibrierung ab.

Die ideale Beschichtung wäre spektral flach und würde die

gleichenWerte bei jederWellenlänge liefern. Die Kalibrierung

des Sensors mit einer Wellenlänge würde entsprechend aus-

reichen. In der Praxis verändert sich dasAbsorptionsverhalten

der Beschichtung bei unterschiedlichen Wellenlängen. Um

dennoch eine hohe Absolutgenauigkeit zu erzielen, kann der

Sensor auf mehrere Wellenlängen kalibriert werden. Auf die-

sem Weg erreicht MKS Instruments bei seinen Ophir Senso-

ren Absolutgenauigkeiten sensortypabhängig von +/- 3-5 %

basierend auf einem NIST- oder PTB-zertifizierten Standard.

Bei einer individuellen OEM-Kalibrierung, die genau die Be-

triebsbedingungen des Anwenders berücksichtigt, lässt sich

dieser Wert noch um bis zu ein Prozent verbessern. Basierend

auf den Messergebnissen genau kalibrierter Ophir Sensoren

können Hersteller damit die Laserleistung optimal spezifizie-

ren und Sicherheitsmargenminimieren.

Ein bedeutendes, aber seltener diskutiertes Qualitätskriteri-

um ist dieWiederholgenauigkeit eines Sensors von einerMes-

sung zur nächsten bzw. auch die Vergleichbarkeit mehrerer

Sensoren gleichen Typs. Auch hier gilt, je höher die Toleran-

zen des Messgeräts, desto mehr Sicherheitspuffer muss der

Die Auswahl an Sensoren und Anzeigegeräten zur Leistungs- und
Energiemessung ist bei Ophir sehr umfangreich
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Laserhersteller bzw. Hersteller von Laseranlagen einkalkulie-

ren und teuer bezahlen. Bei hochwertigen Ophir Sensoren lie-

gen die Abweichungen standardmäßig deutlich unter 1%, bei

einer Anwendung in der gleichen Messumgebung im Promil-

lebereich. Gerade bei Unternehmen, die zumBeispiel in einer

Produktionmehrere Sensoren parallel nutzen, zeigen sich die

Unterschiede in der Genauigkeit sehr schnell. Auf den ersten

Blick günstigere Lösungen ziehen häufig hohe Folgekosten

nach sich. Betrachtet man beispielsweise den hochauflösen-

den thermischen Ophir Sensor 3A: Er verfügt über eine

9,5mm Apertur und eignet sich für Messungen von 10µW bis

3W und von 20µJ bis 2J. Der Marktvergleich im Leistungsbe-

reich bis 3 W zeigt, dass die Anschaffungskosten dieses Sen-

sors über dem marktüblichen Niveau liegen. Nicht ohne

Grund: Tatsächlich misst der Ophir 3A mit einem Sensor den

Laserstrahl sowie mit einem verdeckten zweiten die Umge-

bungseinflüsse im Gehäuse. Der Sensor erreicht damit eine

Wiederholgenauigkeit von nahezu hundert Prozent. Für den

Anwender zahlt sich das schnell aus: So lassen sich beispiels-

weise beiUltrakurzpuls-Lasern,wie sie u.a. in derOphthalmo-

logie verwendet werden, die Serienstreuungen von einem

Laser zum nächstenminimieren.

Strahlprofile analysieren

Zahlreiche Anwendungen in der Medizintechnik erfordern es

nicht nur, die gesamte Leistung oder Energie eines Laser-

strahls zu kennen.WeitausmehrParameterwie die Leistungs-

verteilung, die Leistungsdichte oder der Fokusshift spielen

hier eine Rolle. Die Messung erfolgt bei kamerabasierten

Technologienmit herkömmlichen CCD- oder CMOS-Kameras,

die auf intelligente Art und Weise mit optischen Komponen-

ten und einer leistungsfähigen Software kombiniert werden.

Auch hier zeigen sich in den Messungen deutliche Qualitäts-

unterschiede sowohl in Hinblick auf deren absolute Messer-

gebnisse als auch auf die Reproduzierbarkeit. Großen Ein-

fluss darauf nehmen - neben der Auswahl der Kamera vonSei-

ten desMessgeräteherstellers - vor allemdie implementierten

Software-Algorithmen und die eingesetzten optischen Kom-

ponenten. Ein qualitativ hochwertiges, kamerabasiertes

Messgerät ermöglicht selbst dieMessung von durchstimmba-

ren Lasern, die sich vonUVbis IR einstellen lassen, und liefert

zuverlässige Ergebnisse. Daraus ergeben sich für den Anwen-

der wiederum direkte Kosteneinsparungen, da er nur einen

Messaufbau für weite spektrale Bereiche benötigt. Beachtet

werden sollte auch die Kameraauflösung: Erfordert eine La-

seranlage eine spezielle Strahlformung, muss der Hersteller

die Energieverteilung imStrahl kennen. Soll beispielweise für

eine Anwendung in der Dermatologie eine homogene Energie-

verteilung im Laserstrahl erreicht werden, muss die Kamera-

auflösung entsprechend hoch sein. Ansonsten werden Leis-

tungsspitzen schlicht nicht dargestellt.

Fazit

Laserstrahlen inmedizinischenAnwendungen zumessen, steht

außer Frage.Messungen von Leistung, Energie und/oder Strahl-

profil sind über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg vom

Hersteller der Laserquelle bis hin zum Anwender des Lasersys-

tems in der Medizinproduktion oder am Patienten unerlässlich.

Es lohnt sich, die Messgeräte sehr genau zu wählen. Beachtet

werden sollten quantitative Kriterien wie der zumessende Leis-

tungs- und Energiebereich, die Aperturgröße im Verhältnis zur

StrahlgrößeunddieBetriebstemperatur desSensors. Aber auch

qualitative Aspekte gilt es bei der Wahl unbedingt zu beachten,

da sie nicht nur die Qualität des Endprodukts bzw. den Thera-

pieerfolg am Patienten bestimmen. Spart man an der Qualität

der Messgeräte, erfordert dies unter Umständen einen zeitlich

und kostenmäßig deutlich höheren Aufwand, um die gleiche

Qualität des Laser-

strahls zu erreichen

oder man schöpft das

Optimierungspoten-

tial schlicht nicht

aus.

Autor:

Christian Dini,

Director Global Business Development

Ophir Spiricon Europe (MKS Instruments)

KONTAKT

Ophir Spiricon Europe

(MKS Instruments)

Guerickeweg 7

D-64291 Darmstadt

Telefon: +49-6151 708-399

www.ophiropt.de
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Anforderungen an Laserscanner für additive Fertigung von

Metallteilen

Additive Metallfertigung

D
ie additiveMetallfertigung ist außerordentlich vielver-

sprechend in Bezug auf die Herstellung von Bautei-

len, deren Zerspanung bisher mit hohen Kosten ver-

bunden bzw. mit herkömmlichen Fertigungsverfahren über-

haupt nicht möglich war. Um Bauteile aus Metallwerkstoffen

wirtschaftlich herstellen zu können, treiben Industrie und

Wissenschaft die Entwicklung metall-additiver Prozesse wei-

ter voran. Innovative Lasertechnologie kann hier dazu beitra-

gen, die Prozesse zu verbessern.Wie könnendurch die Vergrö-

ßerung des Lasersichtfelds und durch die optimale Laseraus-

steuerung Maschinenbauer dabei unterstützen, optimale

additive Fertigungsergebnisse zu erzielen.

In den zurückliegenden Jahren haben sich die Hersteller von

Metallteilen immer mehr Maschinen für die additive Ferti-

gung angeschafft, umsichmit der Technologie vertraut zuma-

chen und additive Anwendungen zu eruieren. Da viele OEMs

ihre eigenen Pulverbett-Maschinen für das DMLS (Direct Me-

tal Laser Sintering) herstellen, folgen die meisten Konstruk-

tionen ähnlichen Vorschriften und führen nolens volens zu

ähnlichen Produkten. Zwar gibt es hier und da geringfügige

Konstruktionsänderungen, aber diese sind kaum nennens-

wert, als dass die Maschinen sich dadurch wirklich unter-

scheiden würden.

Zudem haben auch einige größere Anwender ihre eigenen OEM-

Maschinen konstruiert und gebaut oder aber die gelieferten Ma-

schinen an ihre spezifischen Prozess- und Produktionsanforde-

rungen in Eigenregie angepasst. Um qualitativ hochwertige Teile

für bestimmte Branchen erfolgreich herstellen zu können, muss

ein umfassendes internes Prozesswissen vorhanden sein bzw. er-

worben werden. Oft muss dabei der Prozess auf die spezifischen

Bedürfnisse des Anwenders abgestimmt werden. Große Endbe-

nutzer benötigen eine vielseitige und flexible Prozesskontrolle,

um diese interne Fertigungskompetenz erfolgreich auf- und aus-

zubauen. Da jedoch der Sinterprozess äußerst komplex ist, su-

chen diese Anwender nach den nötigenWerkzeugen und Kompo-

nenten, um ihre spezifischen Anforderungen erfüllen zu können.

Technische Herausforderungen

Die technischen Herausforderungen bestehen zu einem gro-

ßen Teil darin, dass die Pulverbettverfahren Teile herstellen

sollen, die mit wenig Nachbearbeitung auskommen, qualita-

tiv also sehr hochwertig sind. Die meisten dieser Anforderun-

Freiformbauteile lassen sich im DMLS (Direct Metal Laser Sinte-
ring) auf 3D-Druckern fertigen.
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gen sind voneinander abhängig, weshalb oft Kompromisse

eingegangen werden. Das führt letztlich zu einer additiven

Maschine mit einer mittelmäßigen Auflösung und einem zu

geringen Durchsatz. Die Technologie und das Know-how von

Aerotech unterstützen die Anwender dabei, solche Kompro-

misse zu beseitigen. Sie erhalten damit die Möglichkeit das

Sichtfeld des Laserscanners zu vergrößern, Variationen in der

Energie- /Leistungsdichte zu begrenzen, Laserimpulse als

Funktion der Position zu steuern, die Ausbeute zumaximieren

und thermische Instabilität zu beseitigen.

Die Tools helfen dabei, einige der voneinander abhängigen

Prozessparameter exakt auszusteuern, die für die Maschine

am wichtigsten sind. Durch die Beseitigung dieser Faktoren

sind auch keine Kompromisse an der Maschine mehr nötig,

umhochpräzise Teile auf vielseitigeWeise herzustellen.Wenn

sich die kritischen Prozessparameter exakter steuern lassen,

ohne hierbei andere Leistungsbereiche zu beeinträchtigen,

wirkt sich diese auf dieQualität der additiv gefertigtenBautei-

le aus. Am zunehmend enger werdenden Markt für additive

Fertigung wird sich schließlich nur derjenige im Wettbewerb

behaupten können, der die beste Qualität erzielt.

Inzwischen steht eine zweite Generation an Additiv-Maschi-

nen für dasPulverbettverfahren vor der Fertigstellung.Die vor-

genommenen Änderungen werden dazu beitragen, das hoch-

präzise Potenzial dieser Technologie zu erkennen. Wer hier

ganz vorn mit dabei ist, kann enormeMarktanteile gewinnen.

Abhängigkeit von Spotgröße und Sichtfeld

Je nachdem, welche F-Theta-Linse der Maschinenbauer

wählt, ist die Größe des Sichtfelds (der verfügbare Bearbei-

tungsraum) und die Laserspot-Durchmesser (Werkzeug-

durchmesser) vordefiniert. Sichtfeld und Spot-Größe sind

voneinander abhängig: Wer ein größeres Sichtfeld für größere

additive Bauteile benötigt, muss notgedrungen auch mit ei-

nem größerem Werkzeug (Spot-Größe) vorlieb nehmen. Dann

ist es jedoch schwieriger, feinere Teile damit herzustellen.

Leistungskorrektur-Mapping für gleichmäßige Qualität reduziert der
Punktgrößenverzerrung durch die F-Theta-Linse weitestgehend.

»
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Sollen wirklich große Teile gefertigt werden und ist dabei die

Spot-Größe aus Prozessgründen begrenzt, besteht die einzige

Möglichkeit darin,mehr als einenScanner einzusetzenund zu

versuchen, deren Sichtfelder zu überlappen. Das Stitching

mehrerer Scannerfelder ist einerseits kompliziert, und führt

bei der Fertigung größerer Teile unweigerlich zu Qualitätsver-

lusten. Fälschlicherweisewird dies aber oft als die einzigeOp-

tion angesehen.

Das Sichtfeld erweitern

Um die wechselseitige Abhängigkeit zwischen Sichtfeld- und

Spotgröße zu beseitigen, kann eine sog. unendliche Sichtfeld-

funktion (IFOV-Infinite Field of View) verwendet werden. Dabei

werden Servo- und Scannerbewegungen in einer Controller-

Umgebung nahtlos miteinander synchronisiert. Der Maschi-

nendesigner kann jetzt die Linse exakt nach der gewünschten

Punktgröße auswählen, um sowohl den Werkzeugdurchmesser

als auch die erforderliche Energiedichte zu erreichen. Durch

die Verwendung der IFOV-Funktion lässt sich der Fertigungsbe-

reich variabel erweitern und so die Bewegung zwischen Positi-

oniertischen und Scannern mühelos koordinieren. Mit dem

IFOV programmiert der Benutzer einfach den gewünschten Be-

wegungspfad im 2D-Raum, und das Profil wird automatisch

zwischenScanner- undPositioniertischenaufgeteilt. DieScan-

ner beseitigen zudemdie vondenPositioniertischen verursach-

ten dynamischen Folgefehler und erzeugen eine Scanner-ba-

sierende dynamische Leistung über das gesamte unbegrenzte

Sichtfeld. Der Anwender kann so eine einfache zweiachsige

Baugruppe simulieren und dank des Scanners über das gesam-

te Bauvolumen hinweg ein unglaublich schnelles und präzises

Bewegungsprofil erzielen. Insbesondere in der Luft- und

Raumfahrt wie auch der Automobilindustrie könnte die IFOV-

Technologie künftig zumEinsatz kommen, da dort die Verarbei-

tung großer Teile mit den heute im Handel erhältlichen additi-

ven Maschinen noch schwierig ist.

Variabilität beim Sintern

Eine weitere Herausforderung stellt die Komplexität des Sin-

terprozesses dar – seine Kontrolle beeinflusst direkt die Qua-

lität des hergestellten Teils, sowohl geometrisch als auch me-

tallmorphologisch. Die Verwendung zeitlich getriggerter

Laser-Pulse führt zu variabler Energie- und Leistungseinbrin-

gung in die Pulveroberfläche, wenn sich die Geschwindigkeit

desLaserspots ändert. VariableEnergie/LeistungEinbringung

ist jedoch nicht wünschenswert, es sei denn es gibt explizite

Gründe dafür. Um die Variabilität beim Sintern zu minimie-

ren, muss der Bewegungsprogrammierer eine konstante Ge-

schwindigkeit vorgeben. Dies kann aber bei hoch dynami-

schen Bewegungen zuNachlauffehlern führen, die Zykluszei-

ten negativ beeinflussen und führt zu komplexeren

Bewegungsprofilen, um die Nachlauffehler zu kompensieren.

Deshalb versuchen die Maschinenbauer mit verschiedenarti-

gen Sensoren den Sinterprozess im geschlossenen Regelkreis

zu steuern. Dazu werden jedoch Lasersteuerungsfunktionen

benötigt, die die Regelschleife zwischen Sensorfeedback und

Sinterergebnis schließen. Lasersteuerung ist in der Regel die

Domäne von Laseranbietern, die wiederumwenig über Positi-

oniersysteme wissen. Damit diese Technologie aber weiter

vorangetrieben werden kann, müssen die Anbieter von Positi-

oniersystemen die bewegungskoordinierten Lasersteuerungs-

funktionen eingehender unter die Lupe nehmen.

Optimal gesteuert mit PSO und Analog-Set

Ein sog. Position Synchronized Output (PSO) erlaubt es dem

Bewegungsprogrammierer, die gewünschte Energiedichte am

Werkstück so zu wählen, dass die Laserimpulse als Positions-

funktion verstanden werden. Oder anders gesagt, der Laser

wird nicht mehr zeitlich, sondern orstabhängig getriggert.

Jetzt kann das Positioniersystem ortsabhängig in scharfen

Kurven langsamer werden, um die dynamische Genauigkeit

aufrechtzuerhalten, ohne dass Laserpulse in gebündelter

Form eine schlechtere Sinterqualität in diesen Randberei-

chen zur Folge hat. Das PSO ermöglicht selbst die Program-

mierung einer vollständig asynchronen, positionsgesteuerten

Pulssetzung, was für den Anwender bedeutet, er kann bereits

vorher Positionen bestimmen an denen ein Laserimpuls abge-

geben wird. Dies kann durch die Verwendung eines Positions-

Arrays für Laserpulse erreicht werden. Das wichtigste Merk-

mal des PSO ist aber, dass der Regelkreis des gesamten Posi-

tioniersystems von der Rückkopplung abhängt und so eine

echte positionsbasierte Vektor Lasersteuerung bietet, selbst

wenn kombinierte Bewegungen verwendet werden bspw. mit

der IFOV-Funktion. Mithilfe der Steuerungsfunktion „Analog

Set“ kann die Laserleistung als Funktion der Geschwindigkeit

geregelt werden.Mit dem„AnalogSet“wird eine analogeAus-

gangsspannung in Abhängigkeit von der Vektorgeschwindig-

keit der koordinierten Systembewegung ausgegeben. Ähnlich

dem PSO kann der Anwender mit dem Analog-Set die durch-

schnittliche Ausgangsleistung eines Lasers variieren, wenn

Die Kontrolle aller Prozessparameter ist der Schlüssel für qualitativ
hochwertige Bauteile in der additiven Metallfertigung.
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sich der Laserspot beschleunigt oder verlangsamt. Es kann

dazu benutzt werden, die Laserleistungsdichte über die ge-

samte Trajektorie zu steuern und dient als integriertes Werk-

zeug für ein Lasersintern im geschlossenen Regelkreis.

Um wirtschaftlich arbeiten zu können, versuchen Maschinen-

benutzer, die verfügbare Bearbeitungsfläche bei jedem Sinter-

vorgang optimal auszunutzen. Das heißt, es liegen oft mehrere

gleichartige Bauteile nebeneinander. Da jedoch das Sichtfeld

der F-Theta-Linse begrenzt ist, wird der Laserspot inRandberei-

chen mitunter erheblich verzerrt. Dies führt zu einer schwan-

kenden Energiedichte und zwangsläufig zu Qualitätsverlusten

amBauteil von einemAbschnitt des Bearbeitungsbereichs zum

anderen. Entweder beschränkt man sich selbst auf die verfüg-

bare Bearbeitungsfläche mit minimaler Verzerrung und redu-

ziert den Durchsatz der Maschine, oder aber man versucht die

volle Kapazität zu nutzen unter dem Risiko einer qualitativ

schlechteren Ausbeute.

Leistungskorrektur-Mapping für gleichmäßige
Qualität

Hier kann ein Power Correction Mapping als integrierte Con-

troller-Funktion Abhilfe schaffen. Der Anwender hat dabei die

Möglichkeit, die Leistung des Lasers über einen Analogaus-

gang als Funktion der Position innerhalb des Scanner-Sicht-

feldes zu skalieren. Die Auswirkungen der Laserspotverzer-

rung und die sich damit ändernde Leistungsdichte durch die

F-Theta-Linse werden weitgehend aufgehoben, indem die

Ausgangsleistung des Lasers geändert wird. Die Verwendung

des Leistungskorrektur-Mappings führt zu gleichmäßigen

Energiedichten, die auf das Pulver eingetragenwerden, unab-

hängig davon, wo man sich in der Bearbeitungsfläche befin-

det. Die Teileausbeute erhöht sich und ermöglicht es, die ge-

samte Fertigungsfläche sicher auszunutzen - die in der Mitte

der Fläche gesinterten Teile weisen die gleiche hohe Qualität

auf wie die Teile an den Rändern der Fertigungsfläche.

Thermisch stabiler Galvo-Scanner gegen
thermische Instabilität

Beim additiven Sintern liegt die Schichtdicke normalerweise in

der Größenordnung von20-100µm.Der Aufbau selbstmittelgro-

ßer Teile kann sich demnach recht lange hinziehen. Folglich ist

jeder Aufbau eine erhebliche Zeit- und Ressourceninvestition.

Außerdem wird das Pulverbett normalerweise erhitzt, wodurch

die umgebende Struktur langsam erwärmt wird. Man darf dabei

nicht unerwähnt lassen, dass es praktisch keine thermisch stabi-

le Umgebung gibt. Bedingt durch die lange Prozesszeit kann die

thermische Drift in allen Komponenten einschließlich des Gal-

voscanners zumProblemwerden. Deshalb ist für die additive Fer-

tigung präziser Teile ein thermisch stabiler Scanner erforderlich.

Jede Abweichung des Galvo-Scanners über die Prozesszeit wirkt

sich direkt auf die geometrische Genauigkeit des hergestellten

Teils aus.Derzeit ist einAGVmit <10µrad / ° CDrift der thermisch

stabilste Galvo-Scanner auf dem Markt. Er ist auch mit Wasser-

kühlung erhältlich,

um in temperaturun-

beständigen Umge-

bungen eine hohe

Stabilität zu gewähr-

leisten.Autor:

William S. Land II

Business Development Manager

Aerotech, Inc.

KONTAKT

Aerotech GmbH

Gustav-Weißkopf-Str. 18

D-90768 Fürth

Tel. +49 911 967 93 70

www.aerotechgmbh.de
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Lasersystememit Pulsdauern im Nanosekundenbereich

können auf vielfältige Weise zur Mikromaterialbearbeitung

eingesetzt werden.

Materialbearbeitung mit
Nanosekundenlasern

S
eit einigen Jahren werden häufig ultrakurz gepulste La-

sersysteme (Pulsdauern im Pikosekunden- / Femtose-

kundenbereich) zur Glasbearbeitung und Herstellung

von kleinsten Mikrostrukturen in verschiedensten Materialien

eingesetzt. Der Preis für die Laser und damit die Bearbeitungs-

anlagen ist dabei relativ hoch. Viele der Anwendungen lassen

sich jedoch auch mit kostengünstigeren Kurzpulslasern (Puls-

dauer von einer/wenigen Nanosekunden) umsetzen.

Perforieren undMarkieren

Mit Laserpulsen von wenigen Nanosekunden mit Wellenlän-

gen im sichtbaren / UV-A-Bereich ist es möglich, in transpa-

renten Materialien einen optischen Durchbruch zu erzeugen:

Der Laserstrahl wird in oder auf das Glas so stark fokussiert,

dass nichtlineare Absorption zu einer lokalen Energiedepo-

nierung führt, die sich zu einem lawinenähnlichen Prozess

verstärkt. Es kommt zum sogenannten „optischen Durch-

bruch“ mit Plasmabildung durch freie Elektronen. Thermo-

mechanischen Effekte führen zu einem schlagartigen Ver-

dampfen von Materie, was zum Zerreißen und zu Zerstörung

vonMaterial führt – es bilden sich Mikrodefekte aus. Die Aus-

breitung der Erwärmung ist lokal begrenzt.

Am Medizinischen Laserzentrum Lübeck wurde eine Bearbei-

tungsstation mit einem 355nm-eMOPA der Firma CryLaS

GmbH, einem 3-Achsen-Verfahrtisch, einem Galvoscanner

und mehreren Bearbei-

tungsobjektiven aufge-

baut. Der frequenzverdrei-

fachte, diodengepumpte

Nd:YAG-Laser mit passi-

vemQ-switch liefert in Ver-

bindung mit einem dio-

dengepumpten optischen

Verstärker eine Pulsener-

gie von >80 µJ bei einer

Pulsdauer von ~1ns und einer Pulswiederholrate von 2kHz.Mit

der Anlage können definierte Bruchkanten in Glas (Dicke

200µm–1mm) erzeugtwerden.Währendmit Femtosekunden-

lasern durch die Selbstfokussierung das Schneiden „in einem

Durchgang“ möglich ist, erfolgt mit Nanosekundenlasern die

Bearbeitung inmehreren Ebenen: Die Sollbruchstellen werden

aus einzelnenMikrodefekten zusammengesetzt. Dies resultiert

zwar in einer langsameren Prozessgeschwindigkeit bei der Er-

zeugung der Bruchlinien, dafür ist abermittels dieserMikrode-

fekte bei geeigneter Wahl der Bearbeitungsparameter (Objek-

tiv, Pulsenergie) auch das Lasern von Markierungen im Mikro-

bis Makromaßstab möglich: 2D-Codes, die geschützt imMate-

rial liegen, sind langlebig und beständig z.B. gegen Verkrat-

zung oder andere äußere Einflüsse.Während beiMarkierungen

durch aufgeraute Oberflächen Verunreinigungen durch Bakte-

rien ein Problem darstellen, können oberflächenneutral mar-

kierte biologische oder medizinische Produkte mit gängigen

Verfahren sterilisiert werden.

Eine weitere Anwendung, die mit Nanosekunden-UV-Pulsen

abgedeckt werden kann, ist das Beschriften von Siebdruck-

lack. Bei Überschreitung einer gewissen Schwellenintensität

wird in titandioxidhaltigem Siebdrucklack ein Farbumschlag

erzielt, so dass Codes auch für den Anwender gut sichtbar auf

Lackfeldern erzeugt werden können.

Neben Glas können auch verschiedene transparente Kunst-

stoffe wie z.B. Cycloolefin-Copolymere mit Markierungen ver-

sehen werden. Ist die Absorption eines Kunststoffes im

Seitenansicht einerGlasbruchkante.

DataMatrix-Codes – links: Mikrocode in Glas. Rechts: Makrocode auf
einem Lackfeld.
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unter: 
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UV-Bereich zu groß, können z.B. frequenzverdoppelte Mikro-

chiplaser (Wellenlänge 532nm) eingesetzt werden. Diese ha-

ben aufgrund der kurzen Resonatorlänge ein zeitlich glattes,

reproduzierbares Pulsprofil. Mikrodefekte können damit mit

möglichst geringem Energieeintrag erzeugt werden. Das ist

besonders bei sehr dünnemGlas (Dicke <200µm) wichtig, da

die Effekte dann räumlich stark begrenzt sein müssen.

Nanosekunden- Excimerlaser: hochpräzise

An der Oberfläche lassen sich Glas und Kunststoffe auchmit

Laserwellenlängen bearbeiten, bei denen sie stark absorbie-

ren: die Pulsenergie eines ArF-Excimerlaser (Wellenlänge

193nm) wird innerhalb einer (je nach Material) einige

100nm dünnen Schicht absorbiert – so ist eine sehr präzise

Abtragung möglich. Ein großer Nachteil der Excimerlaser ist

das schlechte Strahlprofil - diese Laser werden daher übli-

cherweise mit einer aufwändigen Optik zur Strahlhomogeni-

sierung und maskenabbildenden Systemen betrieben. Am

MLL wird eine Mikromaterialbearbeitungsstation der Firma

Optec Laser Systems (Frameries, Belgien) eingesetzt

(MicroMaster; ArF-Excimerlaser mit Pulsdauer 20ns).

Anwendungsmöglichkeiten sind das Einbringen funktioneller

Strukturen wie Mikrobohrungen, die besonderen Anforderun-

gen, z.B. an Volumenströme von Flüssigkeiten oder Gasen

oder Diffusionsparametern von Gasen, genügen. Kooperati-

onspartner aus dem biologischen Bereich nutzen das System

aber auch, um definiert Wunden in Stanzbiopsien (humane

Haut) zu erzeugen, an denen Untersuchungen zu Stammzel-

lentherapien zur Verbesserung der Wundheilung durchge-

führt werden (Fraunhofer EMB Lübeck, Experimentelle Der-

matologie, Universität zu Lübeck).

Nanosekunden-Lasersysteme erlauben die Umsetzung ver-

schiedenster Anforderungen. Flexible Materialbearbei-

tungsstationen, wie sie amMLL zur Verfügung stehen, ermög-

lichen nach einem „proof of concept“ auch die Fertigung von

Kleinserien, um Prozesse zu evaluieren und zu optimieren.

Nach erfolgreichemAbschluss dieser Phase können individu-

elle, vergleichsweise kostengünstige Bearbeitungssysteme

geplant und implementiert werden, die optimal auf die jewei-

lige Fertigungslinie angepasst sind.

Autor:

Norbert Koop,

Leiter Materialbearbeitung

Medizinisches Laserzentrum Lübeck GmbH

Gasdiffusionslochmit einem Durchmesser von ca. 70µm in einer
200µm-dicken Polypropylenmembran.

KONTAKT

Medizinisches Laserzentrum Lübeck GmbH

Peter-Monnik-Weg 4

D-23562 Lübeck

Tel. +49 451 31 01 32 08

www.mll-luebeck.com
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Herstellung minimalinvasiver, chirurgischer Instrumente mittels

Laserschneiden

Für den perfekten Schnitt

D
er Einsatz minimalinvasiver Operationsverfahren

hat in den vergangenen Jahrzehnten stark zugenom-

men und hält aktuell Einzug in die verschiedenen

medizinischen Disziplinen wie Laparoskopie oder Thorako-

skopie. Um diese Eingriffe, die sich im Vergleich zu her-

kömmlichen Methoden durch eine geringere Belastung des

Organismus der Patienten auszeichnen, durchführen zu

können, werden spezielle chirurgische Instrumente benö-

tigt. Vor allem die geringe Größe der Operationsbestecke

stellt die Hersteller vor die Herausforderungen, die ge-

wünschten Abmessungen der Geräte im μm-Bereich in

höchster Qualität zu realisieren. Die Lasermikrobearbei-

tungsexperten der Deggendorfer GFH GmbH haben daher

ein Verfahren entwickelt, ummittels LaserschneidenMikro-

Dreischneider für minimalinvasive medizinische Eingriffe

schnell und wirtschaftlich sinnvoll herzustellen.

„Unser Ziel ist es, die Eigenschaften unserer Lasermikrobear-

beitungsanlagen fortwährend zu verbessern undneue Verfahren

für ihren Einsatz auf verschiedensten Gebieten zu entwickeln.

Gerade die Herstellung medizinischer Instrumente ist wegen

der außergewöhnlich hohen Qualitätsstandards und der unbe-

dingten Präzision bei der Produktion eine immer währendeHer-

ausforderung“, berichtet Anton Pauli, Geschäftsführer der GFH

GmbH. Durch den Einsatz des Laserschneidens in Verbindung

mit ihrer hochpräzisen Anlagentechnik gelingt es der GFH

GmbH diese Anforderungen umzusetzen und die gewünschten

Produkte zu fertigen. Dabei können Eisen- und Nichteisen-Me-

talle ebenso wie nicht-metallische Stoffe, beispielsweise Kera-

mik oder Saphir, bis zu ei-

ner Stärke von 1 mm ge-

schnitten werden.

Auch beim jüngsten Pro-

jekt, einem Mikro-Drei-

schneider für minimalinva-

sive chirurgische Eingriffe,

kamen die Vorteile des Ver-

fahrens zum Tragen. Beim

Laserschneiden lassen sich die Schneidwinkel mittels der Tre-

panieroptik flexibel einstellen wodurch die Formgebung an der

Schneide schnell und einfach verändert werden kann. Dadurch

werden beispielsweise rechtwinklige Schnitte im μm-Bereich

möglich, die nicht nachbearbeitetwerdenmüssen. „Mittels La-

sertechnik lassen sich sehr feine Geometrien realisieren, ohne

dass mechanische Kräfte auf das Werkstück einwirken. Auf

dieseWeise wird einerseits Werkzeugverschleiß verhindert und

andererseits die gleich bleibend hohe Qualität des Produkts si-

chergestellt“, berichtet Pauli.

DieMethode ermöglicht es außerdem, dass einzelneArbeits-

schritte wie Erodieren oder Schleifen durch die innovative

Lasertechnik ersetzt werden können. DesWeiteren ist für die

Herstellung des Mikro-Dreischneiders die Möglichkeit der

Bearbeitung flexibler 3D-Schneidkonturen wichtig. In Kom-

bination ergeben sich daraus bei konstant hoher Qualität

deutliche Vorteile imHinblick auf die Produktionsgeschwin-

digkeit, die Präzision sowie die exakte Reproduzierbarkeit

der Bearbeitungsergebnisse.

  300 µm   460 µm

Mittels Lasertechnik lassen sich
sehr feine Geometrien realisieren.
(REM-Aufnahme der Schneide).

KONTAKT

GFHGmbH

Großwalding 5

D-94469 Deggendorf

Tel. +49 991 29 09 20

www.gfh-gmbh.com
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FLEXIBLE LASER-MATERIALBEARBEITUNG

Mit der ULTRA 9-Plattform stellt Universal Laser Systems (ULS)

sein bisher vielseitigstes Laserbearbeitungssystem vor, das sich

unter anderem an die Elektronik- und Medizinprodukt-Industrie richtet. Der

Innovationsführer in der Lasertechnologie bietet mit der ULTRA 9 ein opti-

males Entwicklungstool für das präzise Schneiden, Markieren und Gravieren

des größtmöglichen Materialspektrums in Fertigung, Forschung, Entwick-

lung und Prototypenbau.

Die ULTRA 9 bietet die idea-

le Kombination aus maxi-

maler Flexibilität und hoher

Bearbeitungsqualität für

eine Vielzahl von Materiali-

en, darunter industrielle

Hochleistungskunststoffe,

Gewebe, Folien, Schäume,

Filme, Laminate und Ver-

bundwerkstoffe. Zu den

wichtigsten Merkmalen gehören die schnelle und hochpräzise Positionie-

rung, die Autofokussierung des Laserstrahls, die einstellbare Laserleis-

tungsdichte, die Kollisionsüberwachung und die intelligente Wegplanung.

Die Wiederholgenauigkeit bei berührungslosen Bearbeitungsverfahren er-

reicht dank des neuen Bewegungs- und Positioniersystems auch bei kom-

plexen Geometrien abhängig vom bearbeiteten Material und den Umge-

bungsbedingungen bis zu 25 µm. Die Bearbeitungsqualität zeigt sich

sogar unter dem Mikroskop durch sauber geschnittene Kanten und minima-

le Materialdeformation.

Produktmanager David Richter erläutert die besonderen Stärken der ULTRA

9: „Unsere neue Plattform erreicht eine viel höhere Genauigkeitsklasse als

traditionelle Laserbearbeitungssysteme. Außerdem ist sie mit Ihremmoder-

nen Userinterface sehr intuitiv zu bedienen. Eigenschaften wie die Autofo-

kussierung des Laserstrahls und die Fixierung des Bearbeitungsmaterials

durch Vakuum erhöhen nicht nur die Bearbeitungsqualität und den Durch-

satz, sie machen die Arbeit mit dem System zu einem echten Vergnügen.“

Spektralkomponenten optimal steuern

Die neue Plattform ULTRA 9 kann flexibel mit bis zu drei Laserquellen unter-

schiedlicher Wellenlängen konfiguriert werden: zwei miteinander aus-

tauschbare CO2-Laser (9,3 und 10,6 µm) und ein Faserlaser (1,06 μm). Mit

drei Lasern können die Vorteile der MultiWave Hybrid™ Technologie genutzt

werden. Dabei werden die Wellenlängen simultan in einem einzigen koaxia-

len Strahl kombiniert. Für genauste, materialspezifische Bearbeitungser-

gebnisse wird dabei jede Spektralkomponente des Laserstrahls einzeln ge-

steuert und kann in Echtzeit moduliert werden. Der Anwender kann dadurch

die ideale Wellenlänge oder Wellenlängenkombination für das jeweilige Ma-

terial auswählen.

Maximale Konfigurationsmöglichkeiten

Die Plattform ULTRA 9 ergänzt das Produktspektrum im höheren Leistungs-

bereich. Sie verfügt über einen Materialbearbeitungsbereich von 914 x 610

mm und eine Stützvorrichtung für Materialien mit einer Stärke von bis zu

305 mm. Dank des modularen Systemaufbaus lassen sich perfekt auf den

Kunden zugeschnittene Lösungen konfigurieren, mit einer großen Auswahl

an Optionen zur Optimierung von Leistung, Funktionalität und Sicherheit.

Die Laserleistung kann von 10 W bis 150 W (CO2) und 50 W (Faser) variiert

werden. Hinzu kommen die Flexibilität und der schnelle und einfache Work-

flow der intelligenten Materialdatenbank. Die Einstellung des Laserbearbei-

tungssystems auf den jeweiligen Bearbeitungsauftrag ist mit wenigen

Handgriffen undMausklicksmöglich. Das spart viel Zeit und Aufwand in der

Forschung, Produktentwicklung und Materialerprobung.

Die ULTRA 9 unterstützt Windows-Betriebssysteme sowie macOS, Linux,

Android und iOS und bietet damit maximale Flexibilität bei der Integration

in bestehende Software- und Arbeitsumgebungen.

www.ulsinc.com/de

OPTO-ELEKTRONISCHER TEST
AUF WAFER-EBENE

Das optische und elektrische Charakterisieren von VCSELs auf Wafer-

ebene dient dazu, die gut arbeitenden Laser von denenminderer Qua-

lität zu unterscheiden. Auf diese Weise vermeidet man frühzeitig die Weiterver-

arbeitung der Ausschuss-Bauteile und identifiziert gleichzeitig mögliche Pro-

bleme während der Herstellung der Wafer. NanoTest-VCSEL bietet eine

leistungsfähige Lösung für diese Aufgabenstellung. Eine geschliffene, tempe-

rierte Platte nimmt Wafer bis zu einem Durchmesser von 6 Zoll (150 mm) auf.

Mehrere Vakuumzonen erlauben zusätzlich die Befestigung kleinerer Wafer, Bar-

ren oder einzelner Chips. Ein ultrapräzises Bewegungssystem (XYZ und Theta)

fährt das Bauteil in die Messposition. Kontaktspitzen für Hochfrequenz- oder

Gleichstrom liefern die elektrischen Signale. Oberhalb des Bauteils nimmt ein

Lichtwellenleiter das optische Signal auf, das gemessen, weiter berechnet und

gespeichert wird. Eine leistungsfähige Bild-

verarbeitung sorgt für das präzise Anfahren

der Messposition und die automatische Bau-

teilerkennung.

Das Softwarepaket TestMaster steuert so-

wohl das Bewegungssystem und die Bildver-

arbeitung als auch alle Messinstrumente,

wie die Stromquellen, optischen Leistungs-

messgeräte, Spektrum- und Netzwerkanaly-

satoren. Alle Messdaten werden aufgezeich-

net und weiterverarbeitet. Dazu zählen das

Berechnen von LVI-Kurven, optische Spek-

tren und Rauschverhältnissen.

www.nanosystec.com
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TETRA WECHSELT WELLENLÄNGE 10MAL SCHNELLER

ALS LASER AUF OPO-BASIS
AMS Technologies hat sein Produktspektrum um einen dioden-ge-

pumpten Festkörperlaser erweitert, der sehr kurze Laserpulse

(< 5 ns) hoher Energie (bis zu 20 µJ) mit vier Wellenlängen im sichtbaren

Bereich abgibt. Mithilfe ausgefeilter Technik kann der TETRA-Laser mit ei-

ner sehr hohen Puls-Wiederholfrequenz von 2 kHz von Puls zu Puls zwischen

diesen vier Wellenlängen umschalten, die sich besonders gut für die multi-

spektrale fotoakustische Bildgebung eignen.

Basierend auf einem technischen Konzept gelang es den Laserspezialisten der

AMS-Technologies-Tochter Elforlight, die maximale Umschaltfrequenz von Wel-

lenlänge zu Wellenlänge gegenüber dem frühen Konzept auf nunmehr 2 kHz zu

verdoppeln. Mithilfe des Raman-Effekts erzeugt der TETRA-Laser aus dem

Licht eines 532-nm-Pumplasers zusätzlich die Wellenlängen 555 nm, 579 nm

und 606 nm. Anschließend separiert ein abstimmbares optisches Filter die vier

Wellenlängen und legt jeweils eine Wellenlänge mit einer Umschaltfrequenz

von bis zu 2 kHz auf den optischen Ausgang der Einheit. Damit ist TETRA etwa

zehnmal schneller als bisherige abstimmbare Laser auf Basis von OPOs (Opti-

cal Parametric Oscillators) – typische Frequenzen solcher OPO-Systeme liegen

im Bereich von 100 Hz bis 200 Hz – und zudem erheblich kostengünstiger.

TETRA ist aus zwei separaten Einheiten aufgebaut: Ein Gehäuse beinhaltet die

Elektronik für die gesamte Stromversorgung sowie die Pump-Laserdiode. Über

eine optische Faser ist der Ausgang dieser Laserdiode an das zweite Gehäuse

angekoppelt, welches den eigentlichen Laserkopf enthält. Durch diesen Aufbau

fällt die Verlustwärme der Elektronik und der Pumpdiode nur in der Stromver-

sorgungseinheit an, und die thermische Last im Laserkopf reduziert sich deut-

lich. Zudem lässt sich die Pump-Laserdiode problemlos austauschen, ohne die

Ausrichtung der Geometrie im Laserkopf zu beeinträchtigen.

Ideal für die fotoakustische Tomografie in der Biomedizin

Die von TETRA abgestrahlten Wellenlängen sind sehr gut auf die Absorpti-

onskurven vieler Blutbestandteile abgestimmt, dadurch eignet sich der

Laser besonders für die fotoakustische Tomografie in der Biomedizin. Dabei

regen Laserpulse organische Strukturen zur Aussendung von Ultraschallwel-

len an, welche mit geeigneten Sensoren aufgefangen und in Bildinformatio-

nen umgewandelt werden. Besonders kurze Laserpulse, wie TETRA sie abge-

ben kann, erzeugen Ultraschallsignale höherer Frequenz, welche wiederum zu

einer besseren räumlichen Auflösung der resultierenden Bilder führen. Als

Weiterentwicklung dieses Verfahrens arbeitet die multispektrale fotoakusti-

sche Tomografie mit unterschiedlichen Laserwellenlängen, um verschiedene

Biomaterialien detektieren und voneinander unterscheiden zu können.

Hier bietet die Möglichkeit, schnell zwischen verschiedenen Wellenlängen

umzuschalten, klare Vorteile: Während eines Scans von biologischem Gewe-

be lässt sich an jedem einzelnen Bildpunkt bei vergleichbarer Framerate

statt einer Wellenlänge nun die Absorption vierer unterschiedlicher Wellen-

längen quasi-simultan messen. So lassen sich Artefakte vermeiden, die bei

mehrfachen sequenziellen Komplett-Scans mit jeweils einer Wellenlänge

auftreten können.

AMS Technologies hat den Laser mit einer Reihe von Merkmalen ausgestat-

tet, um den Anforderungen medizinischer Sicherheitsnormen zu genügen.

So unterbricht im Fehlerfall ein schneller, fehlertoleranter Verschluss am

Laserausgang den Strahl in kürzester Zeit, um Gefährdungen eines Patien-

ten zu vermeiden. Mit diesen und weiteren solcher auf die Anwendung im

Medizinbereich zielenden Features befindet sich TETRA nun auf dem Weg

der medizinischen Zulassung. www.amstechnologies-webshop.com
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HSC-Fräsen: Hochproduktive Großserienfertigung für

chirurgische Instrumente

Einstieg in eine fordernde
Marktnische

C
hirurgische Instrumente sind Hochpräzisionsproduk-

te, die mit größter Sorgfalt in meist kleineren Stück-

zahlen gefertigt werden. Die Strukturen und die Aus-

rüstung der hierauf spezialisierten Hersteller sind daher vor

allem auf hohe Umrüstflexibilität ausgelegt. Für Einmalpro-

dukte in hohen Stückzahlen musste deshalb eine separate

Prozesskette aufgebaut werden. Kernstück ist ein Doppel-

spindler der Schwäbische Werkzeugmaschinen GmbH (SW)

mit sehr hoher Wiederholgenauigkeit. „Im Bereich der Her-

stellung feinmechanischer chirurgischer Instrumente sind

die Anforderungen hoch und der Wettbewerb hart“, weiß

Frank Pauschert, Regionaler Vertriebsleiter der SW Schwäbi-

sche Werkzeugmaschinen GmbH in Waldmössingen. Zu sei-

nen Kunden gehört auch ein Unternehmen aus diesem Be-

reich, das sich seit seiner Gründung Anfang der 1980er Jahre

aus bescheidenen Anfängen zu einem mittelständischen Be-

trieb mit rund 130 Mitarbeitern entwickelt hat. Hergestellt

werden aktuell rund 1.000 unterschiedliche Gerätschaften

für eine Vielzahl von Einsatzbereichen in der Chirurgie. Alle

Instrumente werden fertig und einsatzbereit ausgeliefert. Die

aus hochwertigen biokompatiblen Werkstoffen wie Edelstäh-

len bestehenden Einzelteile werden durch spanende Bearbei-

tung hergestellt. Ungeachtet des Einsatzes moderner NC-ge-

steuerter Werkzeugmaschinen ist der Anteil manueller Tätig-

keiten am Fertigungsprozess recht hoch, denn solche

Instrumente bestehen aus bis zu 40 unterschiedlichen Bau-

teilen, die veredelt, oberflächenbehandelt und mit größter

Sorgfalt von Handmontiert werden. Zudemwerden sie häufig

in zahlreichen Varianten hergestellt. Das bedingt kleine Seri-

enlosgrößen, weshalb die Fertigungsanlagen vor allem sehr

flexibel umrüstbar sein müssen. Wegen der außerordentli-

chen Vielfalt der Varianten besteht auch keine Möglichkeit,

auf Lager zu arbeiten und so die Kosten durch Fertigung in

größeren Losen zu senken.

Anspruchsvolles Einmal-Produkt

Da der Hersteller bisher keine eigenen Produkte herstellte,

wird er von Kunden, die häufig über große Marktmacht verfü-

gen, ständig preislich mit dem zahlreich vorhandenen Wett-

bewerb verglichen. Dies begrenzt die Ertragskraft und damit

auch die künftigen Wachstumsmöglichkeiten. Zur langfristi-

gen Sicherung der Zukunft wurde vor rund zwei Jahren be-

schlossen, in ein äußerst anspruchsvolles Großserienprojekt

einzusteigen: DieHerstellung eines Einmal-Werkzeugs für die

Neurochirurgie, das so häufig eingesetzt wird, dass davon

jährlich sechsstellige Stückzahlen benötigt werden. Hierbei

handelt es sichumeineArt Pinzette ausAluminium, die es ge-

stattet, Gewebebestandteile zu ergreifen und dabei zugleich

kleinere Blutungen durch elektrische Impulse zu stillen. Zu-

dem wurden in die beiden Arme der Pinzette winzige Schläu-

che integriert, durch die eine Spülflüssigkeit in den Operati-

onsbereich geleitet werden kann.

Trotz seines einfach anmutenden Aussehens ist das Werkzeug

sehr aufwendig in der Herstellung und erfordert zahlreicheme-

chanische ebenso wie manuelle Arbeitsgänge, wobei die übli-

chen strengenQualitätsvorschriften einzuhalten sind. Viele der

Arbeitsgänge müssen unter dem Mikroskop durchgeführt wer-

den. Der Aufbau der entsprechenden Prozesskette erfordert

umfassende Entwicklungsanstrengungen sowie Investitionen

inMaschinenundSpezialausrüstungen.Aktuell werdenhierfür

zusätzliche Mitarbeiter eingestellt und qualifiziert.
Ein aufwendiger Schubladenmechanismus sorgt für die kontrollierte
Ablage auf einem Förderband.
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Mit der Leistung eines Sportwagens

Ausgangspunkt und Kernstück der Prozesskette ist ein auto-

matisiertes Doppelspindel-BearbeitungszentrumBA 321 von

SW. Die Anlage verfügt über einen Arbeitsbereich von 300 x

500 x 375 mm je Spindel. Die mit HSK A63-Schnittstelle

ausgerüsteten Spindeln erreichen bis zu 17.500 min-1, die

Span-zu-Span-Zeiten liegen bei 2,5 s. DasWerkzeugwechsel-

system hat eine Kapazität von 2 x 20 bis maximal 2 x 60 Plät-

zen. Mit dieser Anlage werden die Pinzettenhälften aus hoch-

wertigem Aluminium gefräst. Sie verfügt über eine maßge-

schneiderte Automatisierung für die Zuführung des Materials

sowie die Abfuhr der Frästeile. Sie ist nur für ein begrenztes

Teilespektrum vorgesehen, erreicht dafür jedoch eine Produk-

tivität, welche weit über derjenigen der anderen Fräszentren

im Hause liegt. Mit seiner horizontalen, doppelspindligen

Ausführung liefert das neue Bearbeitungszentrum in nur drei

Minuten zwei komplett fertig gefräste Pinzettenhälften ab,

und das dank der Automatisierung weitgehend mannlos rund

um die Uhr. Zudem überzeugte die Maschine dank ihrer Wie-

derholgenauigkeit und damit der Qualität der gefertigten Tei-

le. Auch übertrifft sie die Durchsatzleistung der sonstigen im

Hause installierten Bearbeitungszentren deutlich.

Entwicklungspartnerschaft

Die Entscheidung für SW fiel zunächst deshalb, weil die Produk-

tivität des Doppelspindel-Konzepts überzeugte. Ein weiterer As-

pekt waren die einwandfreien Referenzen sowie die relative

Nachbarschaft, was kurze Reaktions- und Reisezeiten sowohl

bei der anstehenden gemeinsamen Entwicklung der Automati-

sierung als auch bei eventuellen Serviceeinsätzen versprach.

Die erstenKontakte imSommer2017mündeten in eine partner-

schaftliche Zusammenarbeit, in derenVerlauf dieMöglichkeiten

einer Automatisierung der Bearbeitungsprozesse abgeklärt wur-

den. Anschließend erfolgte die gemeinsame Konzipierung und

Entwicklung einer Sondermaschine auf der Basis des Modells

BA 321. Als Rohmaterial dienen spezielle Strangpressprofile in

drei Abmessungsvarianten. Die Pinzettenhälften werden aus

den Profilen herausgearbeitet und erst im letzten Arbeitsgang

durch Sägen abgetrennt. Auf diese Weise werden Spannproble-

me mit den äußerst schlanken und filigranen Pinzettenhälften

von vornherein umgangen. Der abschließende Sägeschnitt wird

so gesetzt, dass ein minimaler Restgrat erhalten bleibt, der ein

Herunterfallen der Teile verhindert. Anderenfalls könnten die

sehr filigranen Spitzen der Pinzette beschädigt werden. Die Ent-

nahme erfolgt mithilfe spezieller Adapter, die aus dem Werk-

zeugmagazin in die Spindeln eingewechselt werden. Mit ihrer

Hilfe werden die Pinzettenteile gehalten und vom verbliebenen

Restgrat gebrochen. Anschließend werden sie vereinzelt auf ei-

ner Transportschublade abgelegt und per Förderband zur Ent-

nahmestation transportiert, wo sie für die nächsten Arbeitsgän-

gemanuell inKorbgestelle eingesetzt werden. „Die gemeinsame

Entwicklung dieser Automatisierung war dank der Professionali-

tät beider Teams sehr effizient“, erinnert sich Frank Pauschert.

Lieferung und Inbetriebnahme

Die gemeinsame Entwicklung und Projektierung sowie der Auf-

bau und die Erprobungen bis zur Abnahme dauerten bis zum Ju-

ni 2018. In diesemZusammenhangwurden auch die benötigten

Werkzeuge realisiert und ein erstes NC-Programm auf der Basis

von Vorgaben des Kunden erstellt. Nach erfolgreicher Abnahme

wurde die Anlage im Juni/Juli 2018 amEinsatzort in Betrieb ge-

nommen.SeitdemerfolgtenTests sowiedieProgrammierungder

insgesamt 18 Produktvarianten. Das eigentliche Ramp-Up be-

gann im November 2018, seit März 2019 läuft die Produktion

bereits im24/6-Betrieb,wobei dieAnlage inzwischen teils bis zu

einerWoche ohne jegliche Eingriffe – bis auf Zufuhr vonMaterial

und Abfuhr von fertig gefrästen Teilen – durchläuft.

Zufriedenmit Qualität, Support und Service

Dank der Produktionsbegleitung „life startUp“ in der ersten

Woche nach der Inbetriebnahme konnte sich der Mitarbeiter

schnell in die Bedienung einfinden und selbstständig mit der

Maschine arbeiten. Mit „life data“, einem Online-Service von

SW, ist die Maschine ständig online an SW angebunden, wo

wesentliche Maschinenparameter nonstop überwacht wer-

den. Bei Problemenwerde sofort in Aktion getreten. DieseHil-

fe sei auch bereits erfolgreich genutzt worden, indem der Ma-

schinenbediener via Ferndiagnose unterstützt wurde. Als sehr

hilfreich habe sich auch „life help“ erwiesen: Wenn es mal zu

Problemen kam, habe es sofort schnelle und sehr kompetente

Beratung gegeben, und erforderlichenfalls war der Service-

mitarbeitermanchmal innerhalb vonweniger als einer Stunde

zur Stelle. Ohne diesen Service hätte vieles nicht geklappt

oder viel länger gedauert. Inzwischen wurde bereits eine wei-

tere BA 321 geordert.

Blick in den Arbeitsraummit den beiden Spindeln.

KONTAKT

SchwäbischeWerkzeugmaschinen GmbH

Seedorfer Strasse 91

D-78713 Schramberg-Waldmössingen

Tel. +49 740 27 40

www.sw-machines.de

68



MEDFertigung Auftrags- und Kleinserienfertigung

Die Fachzeitschrift für Entwickler  
und  Konstrukteure von  Medizingeräten

Jetzt kostenloses Probeheft 

anfordern unter:

www.med-eng.de

www.med-eng.de

Mediengruppe Oberfranken – Fachverlage GmbH & Co. KG

E.-C.-Baumann-Str. 5 · 95326 Kulmbach

Tel.: 09221 / 949-311

vertrieb@mgo-fachverlage.de

IMPLANTATE AUS TITAN WIRTSCHAFTLICH ENTGRATEN

Titan ist als Werkstoff in der Medizintechnik sowie der Luft- und

Raumfahrttechnologie heute nicht mehr wegzudenken. Die be-

sonderen Eigenschaften einer geringen Dichte, seiner Dehnbarkeit sowie

der Korrosions- und Temperaturbeständigkeit macht es zu einem begehr-

ten Werkstoff. Allerdings ist es auf Grund dieser Eigenschaften für die

Zerspanung nicht einfach zu bearbeiten und eine ausgeprägte Gratbil-

dung bleibt oft nicht aus.

Was ist Mikro-Wirbelschliff-Gleitschleifen

Besonders schwierig ist die Bearbeitung von Kleinteilen, die nach der Zer-

spanungmühevoll, oft händisch, mittels Bürstwerkzeugen oder Schabwerk-

zeugen entgratet werden müssen.

Diese manuellen Verfahren sind

wiederum nicht prozesssicher und

hängen stark vom ausführenden

Mitarbeiter ab.

In den vergangenen Jahren wurden

im Versuchslabor des Schweizer

Gleitschleifspezialisten Polyservice AG intensive Versuchsreihen zum Ent-

graten und Polieren von kleinen Teilen aus Titan durchgeführt. Dabei hat

sich das von der Fa. Polyservice AG entwickelte Mikro-Wirbelschliffverfahren

als sehr zielführend und zuverlässig erwiesen.

Doch was unterscheidet das Mikro-Wirbelschliff-Gleitschleifen von her-

kömmlichen Gleitschleifverfahren? Das Besondere bei diesem Verfahren ist,

dass in einem geschlossenen System mit Mikroschleifkörpern gearbeitet

wird. Dabei wird der Behälter, in welchem sich Schleifmittel, Wasser, ein che-

mischer Compound und Werkstücke befinden in eine Vibrationsbewegungmit

bestimmter Frequenz gebracht. Die Schleifmittel strömen dann gleichmäßig

über die Außen- und durch die Innenkontur der Teile und bearbeiten damit die

gratigen Kanten und die Oberflächen. Nach demBearbeitungsprozess können

die Teile abschließend auf der Maschine geglänzt und gespült werden.Für das

Entgraten von Dentalimplantaten und chirurgischen Implantaten wie

Schrauben oder Platten bis hin zu herzchirurgischen Implantaten wie Stents

hat sich das Verfahren als äußerst praxistauglich erwiesen.

Das Ergebnis bestimmt die Wahl der Schleifmittel

Um die erforderlichen Ergebnisse zu erzielen bietet Fa. Polyservice eine gro-

ße Auswahl eigens hergestellter Schleifkörper, Schleifpulver und Com-

pounds an. So können Oberflächen gezielt bearbeitet und Radien in den

Toleranzen gehalten werden. Alleinstellungsmerkmal sind die Mikroschleif-

körper aus Edelstahl, welche als Träger für ein Schleifpulver dienen. Der

kleinste verfügbare Mikroschleifkörper aus Edelstahl hat einen Durchmes-

ser von gerade einmal 0,2 mm und wird in sehr engen Toleranzen gefertigt.

Schleifpulver gibt es ab einer Korngröße von 1µ. www.maw-gmbh.de
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Einfache Automatisierung sorgt für 10-prozentige Produktivitäts-

steigerung – ein Familienbetrieb zeigt wie’s geht

Roboter in der

Medizintechnik

N
ichrominox, einHersteller vonSterilisationssystemen

für Zahnärzte, zählt zu den Tausenden von kleinen

und mittleren Unternehmen in Frankreich, die tag-

täglich mit einem zunehmenden internationalen Wettbe-

werbsdruck zu kämpfen haben. Um dieser Herausforderung

gewachsen zu sein, investierte der 37-Mann-Betrieb in vier

kollaborierende Roboterarme von Universal Robots. In gleich

drei Anwendungen bedienen die Roboter eine CNC-Maschi-

ne, übernehmen Pick-and-Place-Aufgaben und arbeiten bei

der Montage von Werkstücken ohne Schutzumhausung Hand

in Hand mit den menschlichen Kollegen. Das Ergebnis: eine

direkt um zehn Prozent verbesserte Produktivität, reduzierte

Arbeitskosten und bessere Arbeitsbedingungen für die Beleg-

schaft. Die Amortisationszeit betrug bei Nichrominox ledig-

lich 14Monate.

Nichrominox, ein französisches Familienunternehmen in

Saint-Bonnet-de-Mure in der Nähe von Lyon, produziert und

verkauft seit 40 Jahren Sterilisationssysteme für Zahnärzte.

Mit seinen 37 Angestellten sieht sich der Geschäftsführer

Eric Lefrancq-Lumiere heutederwachsendenKonkurrenz aus

Niedriglohnländern ausgesetzt. Umweiterhinwettbewerbsfä-

hig zu bleiben und Arbeitsplätze in Frankreich zu erhalten,

sollten ausgewählte Produktionsaufgaben automatisiert und

die Produktivität gesteigert werden. Traditionelle Industriero-

boter sind jedoch häufig sehr teuer und schwer zu implemen-

tieren, daher entschied sichEric Lefrancq-Lumiere für dieAn-

schaffung von Robotern aus dem Hause Universal Robots:

„Wir hatten ein Automatisierungsprojekt an einer Biegean-

wendung mit traditionellen Robotern begonnen. Aber uns

fehlten intern die notwendigen Kenntnisse zur Umsetzung.

Außerdemwaren die Projektkosten schlicht zu hoch. Dann er-

öffnete Universal Robots eine sehr unkomplizierte Lösung –

einfach einzurichten, zu installieren und zu programmieren.“

DasMädchen für alles

Nichrominox lernte die UR-Roboter über einen französischen

Vertriebspartner von Universal Robots, HMi-MBS, kennen

und entschied sich für diese Lösung, um eine Biegezelle zu

automatisieren, eineMaschine zu bestücken und für dieMon-

tage in direkter Umgebung von Produktionsmitarbeitern.

Heute arbeiten vier UR5-Roboter an drei verschiedenen Pro-

duktionslinien:

+ Pick-and-Place: An einer Presse führt der Roboter einen

Stanzvorgang durch, legt das Werkstück dann auf einem

Wechseltisch ab, um danach an einer zweiten Presse ei-

nen Biegevorgang durchzuführen. Ein integriertes Sicher-

heitssystem reduziert die Geschwindigkeit des Arbeitsvor-

gangs automatisch, wenn sich Mitarbeiter in unmittelba-

rer Nähe der Maschine aufhalten.

+ Zerspanung: Der Roboter wurde vollständig in das Zerspa-

nungsverfahren integriert. DieMaschinenbediener gewin-

nen dadurch Zeit, die Qualität ihrer Arbeit verbessert sich

und das Risiko von Verletzungen durch Wiederholungsbe-

lastungwird reduziert. Der Roboter greift ein Teil, platziert

es in derCNCMaschineund startet dasGerät. Danachent-

nimmt er das Teil wieder selbstständig.

Kollaborative Montage: An einer Montagestation arbeiten ein

Bediener und ein Roboter ohne Schutzumhausung direkt ne-

beneinander. Der Bediener aktiviert den Roboter, indem er

über einen eingebauten Kraftsensor im Greifer Druck ausübt.

Ein UR5 bestückt selbstständig eine CNCMaschine.
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Dasmacht den Roboter zu einem leicht handhab-baren Hilfs-

mittel. Der Roboter greift ein Teil und führt es zur Werkbank

des Mitarbeiters. Dieser montiert ein weiteres Werkstück dar-

an und gibt dem Roboter dann das Signal, das fertige Teil zur

Weiterverarbeitung auf einer Fläche abzulegen.

Für die direkte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine

war für Eric Lefrancq-Lumiere die Sicherheit seiner Mitarbei-

ter natürlich besonders wichtig. Dank der großen Vielfalt an

kompatiblen Erweiterungen für UR-Roboter, war die passen-

de Sicherheitsvorkehrung schnell gefunden: „Wie für jede

Maschineneinrichtung üblich, haben wir eine Risikobeurtei-

lungdurchgeführt unddie Lösungwar sehr einfach:Wir haben

einen Sicherheitsscanner integriert, der den Roboter verlang-

samt, wenn Mitarbeiter den Arbeitsbereich betreten.“ Nach

erfolgterRisikobeurteilung arbeitendieRoboter vonUniversal

Robots nun ohne Schutzumhausung direkt neben sowie zu-

sammenmit den Angestellten bei Nichrominox.

Roboterexperte nach nur 2 Tagen

Bei Nichrominox wurde Cédric Lefrancq-Lumiere mit der Pro-

grammierung der Roboter betraut. Nach lediglich zwei Einar-

beitungstagen durch den Vertriebshändler HMi-MBS war Lef-

rancq-Lumiere in der Lage, einen Roboter mithilfe des intuiti-

ven Touchpads innerhalb von gerade einmal zwei Stunden für

eine neue Aufgabe umzuprogrammieren. Von der Einfachheit

der Bedienung zeigt er sich begeistert: „Ich hatte vorher keine

Programmierkenntnisse, aber nach nur zwei Schulungstagen

war ich in der Lage den Roboter zu verstehen und zu program-

mieren.Heute kann ich eineneueAufgabe innur etwa1-2Stun-

denprogrammieren. Außerdemkann ichdurchdie laufendeOp-

timierung des Programms die Präzision und die Qualität immer

weiter verbessern.“ Derzeit absolviert er ein weiteres Training,

um die Roboter-Programmierung im Sinne zusätzlicher Quali-

täts- und Leistungsverbesserungen zu verfeinern.

Auchbei denMitarbeitern fandendie neuenmaschinellenKolle-

gen schnell Anklang. Aus anfänglicher Skepsis wurde bei Lucas

Lafrate, der früher alleine eineCNC-Maschine bedienenmusste,

Begeisterung für seinen neuen Roboter-Kollegen: „Als wir die

Roboter anschafften, war ich zunächst ein bisschen verunsi-

chert, weil ich dachte sie würden mich ersetzen. Aber das ist

nicht passiert, im Gegenteil: Heute bediene ich den Roboter.

Dank seinerHilfe konnte ich die Produktivität anmeiner Arbeits-

stelle steigern und weiß genau, wie viele Teile wir gemeinsam

produzieren. Früher habe ich die ganze Zeit an der Maschine ge-

arbeitet, heute kann ich den Roboter alleine arbeiten lassen.“

Lucas Lafrate kann sich dank der maschinellen Unterstützung

wieder stärker auf Aufgabenmit höhererWertschöpfung konzen-

trieren, repetitive Tätigkeiten übernimmt der UR5.

Sofortige Effizienzsteigerung

Nichrominox freut sich über die Ergebnisse, die das Unter-

nehmenmit den Roboterarmen von Universal Robots erreicht

hat. So konnten durch die Automatisierung nicht nur Mitar-

beiter von monotonen Aufgaben befreit und ihre Arbeitssi-

cherheit verbessert werden, sondern auch weitere unmittel-

bare Vorteile für das Unternehmen erzielt werden. „Mit den

UR5-Robotern haben wir sofort einen Produktivitätsgewinn

von 10 Prozent realisiert und auch die Prozessstabilität und

schließlich die Qualität der Produkte haben deutlich zuge-

nommen“, erläutert Eric Lefrancq-Lumiere, der Geschäfts-

führer von Nichrominox.

Besonders positiv waren für Nichrominox die Einfachheit der

Umsetzung und die geringen Kosten. Nichrominox beziffert die

Investition, heruntergebrochen auf fünf Jahre, auf 350 Euro

monatlich. Die Roboter hatten sich bereits nach 14 Monaten

bezahlt gemacht. Den ersten Roboter installierte das Unterneh-

men vor einem Jahr, drei weitere kamen hinzu, jetzt will Nichro-

minox seinen Trans-

formationsprozess

weiter vorantreiben

und zusätzliche Co-

bots in Betrieb nehmen.

KONTAKT

Universal Robots GmbH

Baierbrunner Str. 15

81379München

Tel. +49 89 12 18 97 20

www.universal-robots.com/de
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Reinraumlösungen für
die Medizintechnik

S
eit den 1960er-Jahren entwickelt und produziert die

Pajunk GmbH verschiedene Produkte für die Medizin-

technik. Um die Kontamination durch Keime und Parti-

kel zu unterbinden, muss die Herstellung in Reinräumen erfol-

gen, die den hohen Anforderungen des EG-GMP-Leitfadens

entsprechen. Die Produktion von Komponenten für die Biopsie

und Anästhesie mittels Spritzgussverfahren im Reinraum geht

jedoch mit hohen Energiekosten einher. Für das neue Logistik-

undProduktionszentrum imbaden-württembergischenGeisin-

gen suchte das Unternehmen deshalb nach einer energieeffizi-

enten Lösung. Mit der Realisierung beauftragte Pajunk die

bc-technology GmbH: Die Reinraum-Experten planten und lie-

ferten in enger Zusammenarbeit mit dem beteiligten Spritz-

gussmaschinenhersteller einen Reinraum gemäß GMP-Klasse

Dmit einer Größe von 1.015m2, in welchemdie Spritzgussma-

schinen direkt in die Reinraumwand integriert sind. Die Räum-

lichkeiten wurden so konstruiert, dass sich auch in Zukunft

weitere Maschinen anbinden lassen.

Bis vor kurzem ließ die Pajunk GmbH diverse Spritzgussteile,

die im medizinischen Alltag unter anderem bei der Biopsie

und Anästhesie eingesetzt werden, in einem ausgelagerten

Prozess fertigen. Das neue, großzügig bemessene Logistik-

und Produktionszentrum mit einer Gesamtfläche von 4.550

m2 bietet nun die Möglichkeit, die Herstellung der Kompo-

nenten am eigenen Standort durchzuführen. Dadurch lässt

sich die Produktion zum einen besser kontrollieren, zum an-

deren wird die komplette Prozesskette von der Entwicklung

bis zur Auslieferung verschlankt. Ebenso sollen im Reinraum

verschiedene Prüfverfahren durchlaufen und Verpackungs-

prozesse in Sterilbarrieresystemen durchgeführt werden. Ei-

ne weitere Anforderung an den neuen Reinraum war, dass die

Materialzufuhr aus dem automatischen Kleinteilelager (AKL)

durch die Materialschleuse selbstständig erfolgen sollte, um

die intralogistischen Transportprozesse zu optimieren.

Erhöhter Energieverbedarf

Bei der konkreten Planung stieß der Medizintechnikspezialist

jedoch auf einige Herausforderungen. „Wir stellen sehr hohe

Ansprüche an die Hygiene und Qualität unserer Produkte“, er-

klärt ArminPfeifer, LeiterQualitätsmanagement bei der Pajunk

GmbH. „Gleichzeitig wollten wir die Herstellungsprozesse so

weit verschlanken, dass auf Reinigungsprozesse nach der Her-

stellung möglichst verzichtet werden kann.“ Eine gängige Lö-

sung besteht darin, den Produktionsvorgang der Medizintech-

nikprodukte komplett in den Reinraum zu verlegen. Das Prob-

lem dabei: Werden Spritzgussmaschinen im Reinraum

installiert, erhöht sich der Energieverbrauch signifikant. Dafür

verantwortlich ist die starkeWärmeentwicklung, die sich durch

den Spritzgussprozess ergibt. Beim Thermoplast-Spritzgießen

erreicht die Kunststoffmasse etwa eine Temperatur von bis zu

300 °C, was zu einer erhöhten Umgebungstemperatur führt.

Die Produktion unter Reinraumbedingungen erfordert jedoch

unter anderem konstante Temperaturverhältnisse, was wieder-

Im neuen Reinraumwerden verschiedene Arbeitsschritte durchge-
führt: Dazu zählt unter anderemdieHerstellung vonProdukten für die
Biopsie und Anästhesie sowie Prüf- und Verpackungsvorgänge.

Eine saubere Angelegenheit:

Integration von Spritzgussma-

schinen in die Reinraumwand

senkt Energiekosten und ver-

hindert Partikeleintritt. Das

ausgeklügelte Konzept erlaubt

auch die nachträgliche Instal-

lation weiterer Maschinen.
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um die verbauten Klimageräte stärker beansprucht und einen

höheren Energieverbrauch zur Folge hat.

Pajunk sah sich deshalb nach einer Möglichkeit um, die

Kunststoffspritzgussprodukte einerseits unter reinen Bedin-

gungen herstellen zu können, andererseits die Energiekosten

niedrig zu halten. Bei Recherchen und dem Erfahrungsaus-

tausch mit regionalen Herstellern aus der Branche wurde das

Unternehmen auf die bc-technology GmbH aufmerksam.

Dank eines überzeugenden Planungskonzeptes für den Rein-

raum samt Nebenanlagen und MSR-Technik erhielten die

Reinraumspezialisten aus Dettingen von Pajunk den Auftrag.

„Um diese Anforderungen zu erfüllen, haben wir engmit dem

am Projekt beteiligten Maschinenhersteller zusammengear-

beitet“, berichtet Jürgen Wolf, Projektleiter bei der bc-tech-

nology GmbH. „Die Spritzgussmaschinemit dem dazugehöri-

genWerkstückwechsler befindet sich außen anderReinraum-

wand im Schwarzbereich des Produktionszentrums. Sie

wurde jedoch so installiert, dass sie sich vom Reinraum aus

bestücken und nach dem Spritzgussvorgang entladen lässt.“

Dazu werden die zu umspritzenden Rohlinge in das Werkzeug

eingelegt. Anschließend wird der Drehtisch um 180° zur Ma-

schine hin gedreht.Während des Spritzgussprozesses können

imReinraum zeitgleich die im vorherigen Takt gespritzten Tei-

le entnommenwerden. Damit die Bauteile unter Reinraumbe-

dingungen umspritzt werden, wurde für den Spritzbereich ei-

ne horizontal strömendeFilter-Fan-Unit (FFU) als Schutzzone

an dasGehäuse der Spritzgussmaschine angebaut. „DasKon-

zept der durch die FFUs erzeugten turbulenten Luftströmung

sowie die praktische Umsetzung haben uns überzeugt. Auch

konnten wir die daraus resultierenden Vorteile gut nachvoll-

ziehen“, erläutert Armin Pfeifer, Leiter Qualitätsmanage-

ment. Die Luftqualität der FFU entspricht der Klasse 5 gemäß

DINEN ISO14644 und ist gemäß der Reinheitsklasse A nach

dem EG-GMP-Leitfaden, Annex 1, qualifiziert. Durch die In-

stallation der Spritzgussmaschinen im Schwarzbereich ent-

steht zumeinennur eine sehr geringeWärmelast imReinraum

selbst, was imUmkehrschluss niedrige Energiekosten bedeu-

tet. Zum anderen kann das zuständige Personal die Spritz-

gussmaschinen im Schwarzbereich warten, wodurch sich die

intern ablaufenden Fertigungsprozesse grundsätzlich verein-

fachen lassen. Des Weiteren werden auch die Reinraumbe-

dingungen nicht unnötig durch Partikelentwicklungen beein-

trächtigt.

Nachträglich erweiterbares Konzept

„Bei der Planung spielte außerdem eine entscheidende Rolle,

dass Pajunk sich ein nachträglich erweiterbares Konzept

wünschte“, führt Wolf aus. „Das heißt, dass auch nach der Fer-

tigstellung und ersten Inbetriebnahme des Reinraumes noch

dieMöglichkeit bestehen sollte, Spritzgussmaschinen und wei-

tere Technologien wie etwa Laserschweißen, Lasergraduieren

und robotergestützte Fertigungsverfahren unabhängig vonein-

ander und zeitlich versetzt zu integrieren

und in Betrieb zu nehmen.“ In nur neun-

monatiger Bauzeit wurde das Projektmit

einer Größe von 1.015 m² realisiert, die

Schleusen umfassen 122 m2. Außer-

dem verfügt der Reinraum im Bereich

des Besucherflurs über eine raumhohe,

großflächige Glaswand. Beim Bau wur-

den bereits zwei Spritzgussmaschinen

an denReinraumangebunden; zum Jah-

resende 2018 kam eine dritte Maschine

hinzu. Um diese nachträglichen Erwei-

terungen realisieren zu können, wird der

Reinraum von innen durch eine mobile

Wand abgetrennt. Auf diese Weise kann

die Öffnung, die für eine neue Maschine

benötigt wird, ausgeschnitten werden,

ohne dass der Reinraum mit uner-

wünschten Partikeln kontaminiert wird.

Im Jahr 2019 sind

weitere Spritzguss-

maschinen geplant.

Da sich das Anbin-

dungskonzept be-

währt hat, soll dieses

auch bei der folgen-

den Integration neuer

Maschinen beibehal-

ten werden.

Die Spritzgussmaschine befindet sich im Schwarzbereich des neuen Produktions- und Logis-
tikzentrums. Sie lässt sich jedoch vom Reinraum aus be- und entladen. Für den Spritzbereich
wurde eine horizontal strömende Filter-Fan-Unit (FFU) an das Gehäuse der Spritzgussmaschi-
ne als Schutzzone angebaut, damit sich die Bauteile stets unter Reinraumbedingungen befin-
den.

KONTAKT

PAJUNK®GmbHMedizintechno-

logie

Karl-Hall-Straße 1

D- 78187 Geisingen

Tel. +49 7704 929 10

www.pajunk.com

KONTAKT

bc-technology GmbH

Vogelsangstraße 31

D-72581 Dettingen an der Erms

Tel. +49 7123 953 09 20

www.bc-technology.de
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3D-Druck-Technologien undMaterialien verbessern die Patien-
tenversorgung, helfen Ärzten effektiver zu arbeiten, unterstützen
Forschungsarbeiten und erweitern damit Grenzen.

Wie 3D-Druck die Gren-

zen derMedizin erweitert

I
nderMedizin gibt es keine für alle passendenEinheitsgrö-

ßen. Besonders dann nicht, wenn es um Implantate oder

Prothesen geht. Situationen, Organe, Knochenbrüche

und Krankheitsbilder sind äußerst individuell. Medizinische

Eingriffe und Lösungen sind daher oft komplex und erfordern

viel spezifisches Hintergrundwissen. Neue medizinische Op-

tionenwiemoderne, ultrapräzise 3D-Druck-Technologien und

außergewöhnlich realistische 3D-Druck-Materialien bieten

völlig neueMöglichkeiten in diesem Bereich.

Mit Individualisierung zuweniger Komplikationen

So ist beispielsweise in der Trachealchirurgie viel Vorsicht und

Präzision gefragt. Um die Atemwege von Patienten mit Atem-

beschwerden zu öffnen, verwenden Ärzte in der Regel Tra-

chealstents, die einem auf demKopf stehenden Y ähneln. Die

Stents sind standardisiert, passen in der Regel nicht perfekt

in die Luftröhre und können sich bewegen, was zu Komplika-

tionen führen kann.

Neue 3D-Drucktechnologien ermöglichen es Ärzten und Me-

dizintechnikern, individuelle Stents herzustellen. Auf Basis

der Daten von Patientenscans wird eine individuelle Form ge-

druckt, in die das finale Modell in Silikon gegossen wird. An-

ders als Standard-Stents sind diese maßgeschneiderten

Stents auf denKörper des einzelnenPatienten zugeschnitten,

bewegen sich nicht in der Trachea und reduzieren dasKompli-

kationsrisiko signifikant. Zudem können so auch spezielle,

nicht existierende Stents für spezifische Operationen, wie die

von komplexen Aneurysmen, gedruckt werden.

Perfekte, bezahlbare Passform und Funktion

Während sichdermedizinischeBereich konstantweiterentwi-

ckelt und dank moderner Technologien entscheidend verän-

dert hat, gibt es einige Disziplinen, die scheinbar immer noch

nicht von den neuen Erkenntnissen und Möglichkeiten profi-

tiert haben. Ein solcher Bereich, ist die Orthopädie. Orthopä-

discheHilfsmittel werden seit den50er Jahren auf die gleiche

Art undWeise hergestellt.

Vorgefertigte Standard-Orthesen sind nicht immer passend

oder bequem. Individuelle Orthesen sind hingegen für ge-

wöhnlich sehr teuer und benötigen für ihre Fertigstellung Wo-

chen oder Monate. Besonders im Hinblick auf Orthesen für

schnell wachsende Kinder sind der lange und teure Herstel-

lungsprozess und die langen Lieferzeiten problematisch.

Letztendlich wird die maßgenaue Orthese schnell zu klein

und somit unbrauchbar.

Mit lebensechten, individuellen, 3D-gedruckten Organmodellen las-
sen sich im OP-Saal Zeit und Kosten sparen

Formlabs Form 3 und Form 3L 3D-Drucker
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Die Möglichkeit individuelle und vergleichsweise günstige or-

thopädischeHilfsmittel vor Ort in 3D zudrucken verändert die

Lage komplett. Die Produktion muss nicht länger ausgelagert

werden, komplexe Herstellungsprozesse und lange Lieferzei-

ten entfallen. Indem der 3D-Druck perfekt sitzende Orthesen

für alle zugänglichmacht, steigert er den Komfort und die Le-

bensqualität all jener, die auf diese angewiesen sind. Darüber

hinaus sind so schnelle undkontinuierlicheAnpassungenund

Optimierungmöglich.

3D-Druck-Technologien alleine sind nicht genug

Neben hochwertigen und präzisen Drucktechnologien sind

auch die Eigenschaften der eingesetztenMaterialien entschei-

dend.Neueelastische3D-Druckmaterialien eröffnen eine ganz

neue Bandbreite an Optionen für Mediziner und Medizintech-

niker, wie denDruck individueller, lebensechterOrgan-Modelle

vor Ort. Mit den elastischen, fehlerfreien und opakenModellen

können innere Hohlräume gut erforscht werden. Ihre Wider-

standsfähigkeit erlaubt Professoren, angehenden Medizinern

und Ärzten zudem die Modelle ohne Sorge, dass sie zu Bruch

gehen könnten, handzuhaben und zu untersuchen. Besonders

für Herzchirurgen, Interventionsradiologen und alle, die strö-

mungstechnische Studien durchführen oder in Katheter-Labo-

ren arbeiten, bieten diese, zudem auch relativ kostengünsti-

gen, Materialien viele neueMöglichkeiten.

Ärzte können komplexe Operationen vorab an einem 3D-ge-

druckten, lebensechten, individualisierten Organmodell des Pa-

tienten durchführen und alle möglichen Szenarien durchspie-

len. Dies reduziert sowohl das Risiko von Komplikationen als

auch die Zeit im OP-Saal und die damit verbundenen Kosten.

Darüber hinaus bieten 3D-gedruckte Modelle ein großes Po-

tenzial für die Herstellung und Vorabprüfung maßgefertigter

Implantate, wodurch sich eine bessere, bequemere Passform

gewährleisten und das Komplikationsrisiko reduzieren lässt.

Ein ebensolches Potenzial bietet sich für die medizinische

Bildung, sowohl fürMedizinstudenten als auch für die Patien-

teninformation und die Forschung, um komplexe Strukturen

realistisch darzustellen und greifbar zu machen.

Auch für Bereiche wie den Prototypenbau medizinischer Ge-

räte, die Strömungslehre, die Präventivmedizin, die Zahn-

Chirurgie und Plastische-Chirurgie bietet 3D-Druck einige

Vorteile. Medizintechniker könnenmit Hilfe von 3D-Druck in-

nerhalb weniger Tage vor Ort Prototypen von Medizinproduk-

ten herstellen, deren Erstellung sonst Wochen dauern würde

und dabei bis zu 96 Prozent der Kosten einsparen. Outsour-

cing-Prozesse und lange Wartezeiten entfallen, während Än-

derungen direkt vorgenommen werden können. Ein weiteres

Beispiel ist der 3D-Druckmillifluidischer Systeme, ummikro-

bielle Gemeinschaften, die denen des menschlichen Darms

ähneln, prototypisch darzustellen. Zahnärzte können Pfad-

planungen für den Einsatz von Zahnimplantaten vorab in 3D

Software vornehmen und eine biokompatible 3D-Bohrschab-

lone drucken, die der Patient während dem Eingriff tragen

kann und durch die der Eingriff sowohl präziser als auch

schneller verläuft.

Weitere Beispiele sind 3D-Modelle der Daten vonGesundheits-

scans zur Visualisierung von Anomalien wie Tumoren und zur

Bildung von medizinischem Fachpersonal. Des Weiteren sind

3D-gedruckteGesichtsprothesen für vonGesichtskrebsBetrof-

fene und Trauma-Überlebende komfortabler, realistischer so-

wie weniger invasiv und unkomplizierter in ihrer Herstellung.

Die Zukunft des Gesundheitswesens ist heute

Maßgeschneiderte, fortschrittliche und effiziente medizini-

sche Lösungen undMethoden für die Medizintechnik, Praxis,

Lehre und Forschung, die sowohl Zeit als auchKosten sparen,

das Komplikationsrisiko verringern und die Möglichkeiten

und die Lebensqualität von Patienten vergrößern, sind nicht

länger eine Zukunftsvision. Modernste Verfahren wie fort-

schrittliche 3D-Drucktechnologien und -Materialien machen

dies bereits heutemöglich und treiben das Zeitalter dermedi-

zinischen Transformation und des medizinischen Fortschritts

voran.

Autor:
Gaurav Manchanda
Director of healthcare
Formlabs GmbH

Vorbesprechung einer Operation mithilfe eines 3D-gedruckten le-
bensechten und patientenspezifischen Hüftmodells

KONTAKT

Formlabs GmbH

Funkhaus Berlin

Nalepastraße 18

D-12459 Berlin

Tel. +49 30 555 79 58 80

www.formlabs.com/de
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Kläger fertigt Prototypen im Spritzgussverfahren aus Rapid-Tools

im Zielmaterial und bietet damit seriennahe Kleinst- oder Vorse-

rien von CIM-Bauteilen in vier Wochen.

CIM-Pro: Prototypen im
Keramikspritzguss

T
ime toMarket: Die Schnelligkeit, mit der man Produkte

und Dienstleistungen an den Markt bringen kann, ist

neben technologischem Know-how, Produktqualität

und betriebswirtschaftlichen Rahmendaten ein entscheiden-

des Element für den unternehmerischen Gesamterfolg einer

Idee oder eines Produkts. Diese Management-Faustformel

gilt ganz unabhängig vom Produkt oder der Branche. Auch in

der technischen Keramik ist der Hype um die additive Ferti-

gung von Prototypen mittlerweile angekommen. Um ihren

Kunden seriennahe Spritzgussteile aus technischer Keramik

schnell zur Verfügung stellen zu können, verfolgt die Kläger

Spritzguss GmbH&Co KG aus Dornstetten nun einen interes-

santen alternativen Ansatz.

Nach wie vor gehört die

technische Keramik nicht

zu den etablierten Werk-

stoffen in der industriellen

Nutzung und auch das ke-

ramische Spritzgussver-

fahren ist für viele Kon-

strukteure und Entwickler

immer noch exotisch.

Auch wenn die kerami-

schen Materialeigenschaf-

ten perfekte Bedingungen

für höchste Anforderungen

bieten, erfordert die gerin-

ge Erfahrung mit dem Hightech-Material, diese möglichst seri-

ennah im Hinblick auf die Applikation zu verifizieren. Bislang

konnten die hier-für notwendigenMuster als mechanisch gefer-

tigte Bauteile aus Halbzeugen oder über die diversen additiven

Fertigungsverfahren erstellt werden. Die Resultate: Je nach

Geometrie machbar oder auch nicht, kostenintensiv, nicht un-

bedingt im vor-gesehenen Serienmaterial und definitiv nicht

mit dem späteren Herstellverfahren „Spritzguss“ vergleichbar.

Grundgenug für dieNordschwarzwälder, sichnacheiner alter-

nativenMethode,möglichst nahe amSpritzguss, umzusehen,

diese zu verifizieren und zu etablieren. In enger Kooperation

wurde dies erfolgreich umgesetzt. Wir können unseren Kun-

den damit einen enormen Wettbewerbsvorteil bieten“, skiz-

ziert Jens Graf, als Prokurist bei Kläger für Marketing und Ver-

trieb zuständig, dasneueAngebot.Unddashat es in sich: Pro-

totypen aus technischer Keramik können innerhalb von

wenigen Werktagen seriennah gespritzt und anschließend

den Folgeprozessen „Entbindern“ und „Sintern“ zugeführt

werden.Kläger bietet damit seinenKunden imRahmenseiner

Unternehmensphilosophie als Full Service-Partner einen fast

unschlagbaren Vorteil: eine mit vier bis sechsWochen Brutto-

produktionszeit für Prototypen aus technischer Keramik ra-

sante „Time to Market“-Komponente.

Seriennahe Prototypen für den Funktionstest

Seriennahe, kleine Prototypenchargen werden gefertigt, weil

die Kunden schnell keramische Echtteile für ihre jeweilige

Applikation zum seriennahen Test benötigen. Damit wird zum

Beispiel untersucht, ob es Interferenzen zwischen dem jewei-

ligen Zielmaterial, demProduktionsverfahren und der Anwen-

dung gibt. Die Verifikation von Material, Geometrie und Ver-

fahren kann so schnell und einfach erfolgen – aber auch die

komplexere Kombination dieser drei Komponenten. Die hohe

Gestaltungsfreiheit des Spritzgießens macht es möglich, im

optimalenFall auchbeiKeramikbauteilen imRahmendesCe-

ramic InjectionMouldings (CIM) belastungsoptimierte Struk-

turen und Freiformflächen sowie komplexe Strukturen wie

Hinterschnitte, Gewinde undBohrungen so zu erzeugen, dass

Materialverbrauch, Kosten und Gewicht minimiert und die

Produkteigenschaften gesteigert werden können. Die intelli-

gente Kombination von Spritzgießen und der zeitoptimierten

Fertigung der dafür benötigten Werkzeuge macht den Mehr-

wert dieser Zusammenarbeit aus.

Schnellere und seriennähere Prototypen

Bereits im Entwicklungsstadium auf Serienwerkstoffe zu-

rückgreifen und damit testen zu können, stellt für viele An-

Nur mit dem CIM Pro-Verfahren
herstellbar: Filigrane Hülse zum
Testen vonMaterialien und Geome-
trie in der Medizintechnik.
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wendungen einenunschlagbarenVorteil dar. DieErkenntnis, dass dieMaterialauswahl

und deren Eigenschaften im 3D-Druck stark limitiert waren, führte zur Entwicklung

eines raffinierten Spritzgussprozesses. Die ersten Versuche brachten raschen Erfolg

und so wurde das vollautomatisierte Spritzgusssystem stetig weiterentwickelt.

„Additive Tooling“ und Spritzgießen

Im additiven Tooling werden keine kompletten Werkzeuge gefertigt, sondern nur die

entsprechenden Formeinsätze im 3D-Druckverfahren. Diese bestehen aus oberflä-

chenhartem und hitzebeständigem Duroplast und/oder Metall und werden mit ande-

ren Komponenten zu einer vollständigen Hybridform kombiniert. Die schnelle Umset-

zung der 3D-Daten in reale, formgebende Werkzeugeinsätze und die damit mögliche

schnelle Herstellung von CIM-Bauteilen auf kleinformatigen, Spritzgießmaschinen

mit Formzuhaltekräften von bis zu 10 t. ergibt eine unvergleichliche Schnelligkeit des

gesamten Herstellungsprozesses.

Kleinserien im Spritzgussverfahren

Das Spritzgussverfahren mit vorhandenen Stammwerkzeugen bietet sich für Kleinse-

rien oder zur Verifizierung vonMaterial undVerfahren an,wennmandasAxiomberück-

sichtigt, dass lediglich der formgebende Einsatz bauteilspezifisch herzustellen ist -

und nicht das gesamteWerkzeug. Gleiches Equipment, gleicher Prozess, gleichesMa-

terial wie in der späteren Serie sind entscheidende Vorteile. Das große Plus: Gefertigt

werden dieBauteile aus dem identischen Feedstock, der auch in der tatsächlichenSe-

rienfertigung verwendetwird. AlleKeramikarten und alle keramischenSpritzgussmas-

sen können eingesetzt und im Serienverfahren

identisch gespritzt werden. Anschließend werden

die Grünteile, ebenfalls unter Serienbedingungen,

entbindert und gesintert. Reine Materialien wie

Al2O3 oder ZrO2 sind ebenso verwendbar wie Alu-

miniumoxidverstärkte Zirkonoxidkeramik (ATZ)

oder Zirkonoxidverstärkte Aluminiumoxid-Kera-

mik (ZTA). Kläger ist damit also in der Lage, alle

am Markt befindlichen CIM-Materialien, sowohl

für Prototypen, in der Vorserie oder in der Serie, zu

verarbeiten – gleichgültig, ob es sich dabei umMa-

terialien mit POM-, PP- und PA-Bindern, Materia-

lien auf Wachsbasis und chemisch oder kataly-

tisch zu entbindernde Feedstocks handelt.

Auch kleine Losgrößen wirtschaftlich fertigen

Die wirtschaftlich sinnvoll zu fertigenden Losgrößen liegen zwischen einem und weni-

gen hundert Stück, die Teilegewichte zwischen 0,1 und 60 Gramm. Das Ziel von Klä-

ger bei diesem interessanten Angebot: Die Hemmschwelle von Kunden beim Testen

vonProdukt- undHerstellungsalternativen so geringwiemöglichhalten, dieKosten für

Prototypen minimieren, die Aussagefähigkeit für die Kunden verstärken und die Kun-

den auf ihremWeg zumMarkt deutlich schneller machen.

Wertschöpfungspartner im besten Sinne

Vor 60 Jahren zur Herstellung von Kunststoffschalterdosen gegründet, ist die Kläger

Spritzguss GmbH&CoKG seitmehr als zwei Jahrzehnten einer der führendenHerstel-

ler von komplexen Spritzgießteilen: zum einen aus technischer Keramik, zum anderen

aus unterschiedlichsten, hochwertigen Kunststoffen. Das langjährige Know-how in

Sachen anspruchsvollster Keramikproduktion und Kunststoffteilefertigung, Werk-

Dünnwandig und filigran: mit dem
CIM-Pro-Verfahren hergestellte
Hülse aus Al2O3.
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zeugbau sowie Verarbeitung spezifischer Materialien setzt

Kläger seit vielen Jahren als langfristiger Wertschöpfungs-

partner ein – ob für die Kundenproduktion oder im Aufrag als

externer Werkzeugbauer. Kläger ist heute ein kompetenter

Full-Service-Dienstleister und Partner für zahlreiche High-

Tech Unternehmen: als Entwicklungspartner und zuverlässi-

ger Hersteller von qualitativ hochwertigen SpritzgießWerk-

zeugen und als Produzent für hochwertige Serienteile im

Spritzgießverfahren.

Wozu technische Keramik?

Keramische Spritzgussteile haben enorme Vorteile: Härte,

Dichtigkeit, Temperatur- und Korrosionsbeständig, elektrisch

isolierend, chemisch resistent geschmacks- und geruchs-

neutral und biokompatibel – all das können entscheidungsre-

levante Vorteile sein. Produkte aus keramischem Spritzguss

können in zweierlei Hinsicht herkömmlich gefertigte Produk-

te ersetzen: zumeinenaufMaterial- undVerfahrensebeneMe-

tall- oderKunststoffteile, zumanderen auf der Verfahrensebe-

ne traditionell hergestellte Produkte aus technischer Kera-

mik. Selbstverständlich muss die Entscheidung über die

einzusetzende Produktionstechnologie immer im Hinblick

auf die Produktanforderungen und die Performance des Pro-

dukts getroffen werden. Die Substitutionsentscheidung kann

dabei aufgrundhöherer Applikationsanforderungen an ein be-

stehendes Produkt, wegen der Reduktionsmöglichkeiten der

Herstellkosten oder aufgrund der Fertigung eines neuen Pro-

dukts für einen neuartigen Einsatzzweck fallen.

Immense Vorteile

„Sowohl die technische Keramik als Konstruktionswerkstoff

als auch die CIM-Verarbeitung als Verfahren sind in der Indus-

trie nachwie vor relativ unbekannt und führen immer noch ein

Nischendasein. Das möchten wir ändern. Dabei können kos-

tengünstige Prototypen helfen, die Hemmschwelle zum An-

stoßen einer Entwicklung zu senken. Insbesondere dann,

wenndie Prototypen auch eine guteÜbertragbarkeit in die Se-

rienfertigung bieten“, ist sich Jens Graf sicher. „Deshalb ist

das CIM-Pro-Verfahren sehr gut dazu geeignet, das CIM-

Spritzgießverfahren praxisnah darzustellen und einzusetzen.

Unsere Kunden können damit sowohl deutlich schneller als

auch sicherer vereinfachte Entscheidungsprozesse vorneh-

men.“ Ein Zeit- und Kosten-Plus, die kostengünstige und

schnelle Erprobung neuer Produktqualitäten und einer alter-

nativen Fertigungstechnologie können einen erheblichen Vor-

teil amMarkt bieten.

SX MOBILE DEVICE KIT – FERTIG – LOS!

Immer häufiger nutzen medizinisches Fachpersonal, Patienten und

Konsumenten mobile Endgeräte zur Diagnose, Therapie oder Überwa-

chung von Krankheiten oder Gesundheitszustand. Kein Wunder also, dass der

Markt der Gesundheits-Apps weiter boomt. Mit dem neuen SX Mobile Device Kit

lassen sich innovative Ideen für mobile Endgeräte im professionellen Einsatz

direkt und zuverlässig umsetzen. Besonders reizvoll: Neben Hard- und Software

umfasst das Mobile Device Kit auch ein flexibles Gehäusekonzept.

Als Plattform für den Einstieg in die Entwicklung einesmobilen ARM-basier-

ten Embedded-Systems präsentiert Solectrix sein „Mobile Device Kit“

(MDK). Das MDK bietet ein komplett aufbereitetes Gerätedesign, das neben

Hard- und Software auch ein

flexibles Gehäusekonzept um-

fasst, das den Kundenbedürf-

nissen angepasst werden kann.

Das Herzstück dieser vielseitig

einsetzbaren Elektronik stellt

eine CPU vom Typ NXP i.MX 8M Mini dar. Ausgewählte Peripheriekomponen-

ten für sämtliche Funktionalitäten, die man von einem tragbaren Gerät er-

wartet, sind ebenfalls enthalten. So ist das MDK vorbereitet für die drahtlo-

se Kommunikation via WLAN sowie BLE oder auch für die satellitenbasierte

Ortung auf Basis von GPS/GLONASS. Zu dem Betrieb mit Batterieversorgung

ist ein Ladebetrieb über USB oder auch Wireless Charging angedacht. Durch

die Option, eine USB-Host- sowie eine Ethernet-Schnittstelle bereitzustel-

len, kann das MDK auch als Single-Board Computer (SBC) eingesetzt wer-

den. Das MDK ist speziell für den Einsatz im Bereich mobiler Bildverarbei-

tungsanwendungen konzipiert. Dafür bietet die Plattform eine flexible Erweite-

rungsschnittstelle zur Anbindung diverser Bildsensoren, über die der jeweils

passende Sensor für eine dedizierte Kundenapplikation angebunden werden

kann.

Sämtliche Komponenten des MDK sind so gewählt, dass sie robust und da-

mit für einen dauerhaften Einsatz in anspruchsvoller Umgebung geeignet

sowie langfristig verfügbar sind. Kundenspezifische Anpassungen der

Hard- und Software sowie des Gerätedesigns des MDK bietet Solectrix als

Dienstleistung und somit maßgeschneidert für die Anforderungen des Kun-

den an. Für das eigenentwickelte Design gibt es Board Support Packages

auf Basis von Linux und Android. Der Kunde kann somit direkt mit der Ent-

wicklung seiner Applikation beginnen.

www.solectrix.de

KONTAKT

Kläger Spritzguss GmbH& Co. KG

Hochgerichtsstraße 33

D-72280 Dornstetten

Tel. +49 7443 963 30

www.klaeger.de
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Thermoplastische Elastomere von KRAIBURG TPE im Einklang
mit neuer VDI-Richtlinie 2017

Klare Richtlinie für

Medical Grade Plastics

K
RAIBURG TPE gibt bekannt, dass seine Compounds

der THERMOLAST®M-Familie die Anforderungen der

im Juli 2019 vom VDI verabschiedeten Richtlinie

2017 für „Medical GradePlastics„ (MGP) erfüllen. Als Leitfa-

den für die Hersteller und Anwender von Kunststoffen für Me-

dizinalprodukte regelt die VDI 2017die Ansprüche an qualifi-

zierte MGP, von den Basisanforderungen über die Rezeptur-

konstanz und das Änderungsmanagement bis hin zu den

Abkündigungsfristen.

Im Richtlinienausschuss (RA) 2017 Medical Grade Plastics

hatten sich 20 Materialanbieter, Anwender und Benannte

Stellen zusammengefunden, um einen gemeinsamen Min-

deststandard fürMGP zu erarbeiten. Denn trotz der DrugMas-

ter Files (DMF) der US-amerikanischen Lebens- und Arznei-

mittelbehörde FDA und der ISO 10993 zur humanverträgli-

chen Zertifizierung von Medizinalprodukten (einschließlich

Implantaten, In-vitro-Diagnostika und pharmazeutischer Ver-

packungen) sowie der ab Mai 2020 verbindlichen EU-Medi-

zinprodukteverordnung MPV 2017/745 bestehen in der EU

und den USA bis heute keine eindeutigen Richtlinien oder

Standards für die in diesem vitalen Einsatzbereich verwende-

ten Polymere.

„Die VDI 2017 ist ein wichtiger erster Schritt zur Harmonisie-

rung des Leistungsspektrums, das ein Medical Grade Plastic

erfüllen muss. Die Richtlinie erzeugt bei der Kommunikation

zwischen den Herstellern von MGPs und den OEMs, bzw. den

Herstellern von Medizin-, Pharma- und In-vitro-Produkten

verbindliche Orientierungshilfen“, sagt Oliver Kluge, RA-Mit-

glied undMedizinprodukte Berater bei KRAIBURG TPE. „Da-

bei lässt die neue Richtlinie ausdrücklich Raum für weiterrei-

chende Absprachen zwischen den jeweiligen Materialliefe-

ranten und Kunden.“

Als eine der wesentlichen Auswirkungen der VDI 2017 gilt,

dass sie die Auswahl der zulässigen Roh- und Hilfsstoffe für

MGP einschränkt, sodass einige Hersteller ihre Materialfor-

mulierungen anpassen müssen. Darüber hinaus regelt die

neue Richtlinie die kontrollierte Konstanz der Zusammenset-

zung spezifischer Compounds auf der Basis eines dokumen-

tierten Änderungsmanagements (Change Control), das deren

langfristige Eignung sicherstellt und aufwändige Nachprü-

fungen erübrigt. Die VDI 2017 sieht auch längere Übergangs-

fristen für abgekündigte Materialien vor, was den Anwendern

mehr Liefersicherheit bietet.

„Unsere bewährten Thermoplastischen Elastomere der

THERMOLASTMFamilie – für “Medical„ – entsprechen schon

seit Langem den nunmehr festgeschriebenen Forderungen an

MGP, sodass wir nur bei einigen wenigen Spezifikationen kon-

kreter werden mussten“, führt Kluge aus. „Doch wir werden

auch an künftigen Revisionen der Richtlinie aktiv mitarbeiten,

um das gesicherte Profil von MGPs weiter zu schärfen.“ Vor

dem Hintergrund der eingangs erwähnten MPV 2017/745

strebt der RA VDI 2017Medical Grade Plastics schon für 2020

eine erste Revision der aktuellen Fassung an. Während einer

VDI-Konferenz zum Thema Anfang Juli 2019 in Berlin wurde

das Regelwerk umfassend vorgestellt und erörtert.

Die Thermoplastischen Elastomere der THERMOLAST®MFamilie
von KRAIBURG TPE erfüllen die neue VDI-Richtlinie 2017, die erst-
mals das grundlegende Eigenschaftsprofil von ‚Medical Grade Plas-
tics‘ für Medizinalprodukte regelt, von den zulässigen Rohstoffen bis
hin zum Änderungsmanagement.
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Zertifizierte Medical Grade TPE

Alle THERMOLASTMCompounds sind frei von Schwermetal-

len, Latex, PVC und Phthalaten und werden in höchster Rein-

heit ausschließlich auf speziell dafür eingerichteten Anlagen

hergestellt. Ausgewählte Materialtypen sind nach USP Class

VI (Chapter 88), ISO 10993-5 (Zytotoxizität), ISO 10993-10

(Intrakutan-Irritation), ISO 10993-11 (Akute System-Toxizi-

tät) und ISO10993-4 (Hämolyse) geprüft und zertifiziert. Die

Qualitätssicherung der verwendeten Rohstoffe umfasst auch

die vollständige Rückverfolgbarkeit der Chargen bei den Zu-

lieferern. Zudementsprechen dieMaterialien vonKRAIBURG

TPE den REACH und RoHS Anforderungen.

Außerdem ist das THERMOLAST M Portfolio in FDA Drug

Master Files (DMF) gelistet, um die Rezepturen nach einem

verpflichtenden Change-Control-System zu dokumentieren.

Im Einklang mit der neuen VDI 2017 garantiert KRAIBURG

TPE des Weiteren, dass auch die Herstellprozesse in das Än-

derungsmanagement einbezogen werden und die Originalre-

zeptur eines derartigen Compounds nach einer etwaigen Än-

derungs- oder Abkündigungsmitteilung noch mindestens 24

Monate lang parallel zur neuen Type zur Verfügung steht. Dies

bietet Kunden aus dem Gesundheitswesen, der Pharma- und

Medizintechnik sowie der Diagnostik eine maximale Quali-

tätskontrolle und Liefersicherheit der verwendeten TPE-Me-

dizinalcompounds.

Das Sortiment umfasst Produkte in unterschiedlichen Härte-

graden, die sich in allen gängigen Verfahren sterilisieren las-

sen, wie Heißdampf, Begasung mittels Ethylenoxid (EtO),

Gamma- oder Elektronenbestrahlung. Neben Compounds für

erhöhte Griffigkeit und Rutschfestigkeit sind auch Typen mit

optimierter Haftung zu technischen Thermoplasten wie Poly-

estern und Polyamiden lieferbar. Des Weiteren gibt es trans-

luzente und hochtransluzente THERMOLAST M Compounds

für behandlungskritische Sichtkontrollen in Medizinanwen-

dungen sowie ölfreie Spezialtypen oder Compounds speziell

für Dichtungsanwendungen. Die Thermoplastischen Elasto-

mere der THERMOLAST® M Familie von KRAIBURG TPE er-

füllen die neue VDI-Richtlinie 2017, die erstmals das grund-

legende Eigenschaftsprofil von „Medical Grade Plastics„ für

Medizinalprodukte regelt, von den zulässigen Rohstoffen bis

hin zum Änderungsmanagement.

VERBESSERTE GLEITEIGENSCHAFTEN VON THERMOPLASTEN

Mit einem neuen biokompatiblen Additiv will Raumedic die Gleit-

eigenschaften seiner medizinischen Kunststoffkomponenten wei-

ter verbessern. Die mechanischen und chemischen Charakteristika des

Grundmaterials sollen dabei erhalten bleiben. Das Medizintechnikunter-

nehmen, selbst auch Hersteller von Kunststoff-Compounds in „Medical-

grade“-Qualität, hat über ein halbes Jahr hinweg einen neuen Zusatzstoff

in Verbindung mit einem Basispolymer getestet.

Der neue Werkstoff kann beispielsweise thermoplastischen Elastomeren,

Polyamiden, Polystyrolen und Polyolefinen beigemischt werden. Bei diesen

Materialkombinationen verringert sich der Reibungskoeffizient erheblich,

bessere Gleiteigenschaften sind die Folge. Dass der Hilfsstoff auf Parame-

ter wie Dimensionsstabilität, Flussrate und Zugfestigkeit keine signifikan-

ten Auswirkungen hat, zeigten Vergleichsprüfungen von Extrudaten mit und

ohne Gleit-Additiv.

Auch röntgendichte Einstellungen und kundenspezifische Farbausführungen

sollenmit demWerkstoff möglich sein. „Insbesondere für unsere Katheterpro-

dukte sehen wir hier großes Verbesserungspotenzial, da sie sich dank der

geringeren Gleitreibung leichter in den Körper einführen lassen. Außerdem

können vorhandene Führungsdrähte einfacher gezogen werden“, erklärt Dr.

Katharina Neumann, Leiterin der Abteilung Materialchemie bei Raumedic.

Durch die neue Materialkombination könnten beispielsweise auch Spritzen-

systeme optimiert werden. „Das Additiv eignet sich für alle Anwendungen,

bei denen Kunststoff auf Kunststoff gut gleiten muss“, bringt Dr. Katharina

Neumann die Einsatzbereiche auf den Punkt. Demzufolge stellten die Regi-

onalanästhesie, Medikamentenapplikation und minimalinvasive Chirurgie

mögliche Anwendungsfelder dar.

Die neue Materialkombination verspricht zudem Kostenvorteile, wie Dr. Ka-

tharina Neumann verrät: „Thermoplastisches PTFE ist vergleichsweise teu-

er. Unser neues Com-

pound könnte da eine

kostengünstigere Al-

ternative sein.“ Daher

lohne in jedem Falle

eine intensive Be-

schäftigung mit dem

Material, bevor es an

die eigentliche Pro-

duktentwicklung geht.

www.raumedic.com/de

KONTAKT

KRAIBURG TPE GmbH& Co. KG

Friedrich-Schmidt-Str. 2

D-84478Waldkraiburg

Tel. +49 8638 981 00

www.kraiburg-tpe.com
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Die notwendige Desinfektion darf das Gerät nicht beschädigen

Werterhalt für
Medizinprodukte

D
ie Globalisierung hat weitere Krankheitserreger nach

Europa geschleust. Neben der Händedesinfektion

zählt die Flächendesinfektion in Krankenhäusern und

medizinischen Einrichtungen zu den kostengünstigsten und

effizientesten Abwehr-Methoden. Zu diesen Maßnahmen

zählt auch die sachgerechte hygienische Aufbereitung der

Medizinprodukten.

Gesundheitseinrichtungen brauchen hochwertige Medizin-

produkte, medizinische Einrichtungen und Pflegegegenstän-

de. Je nach ihremEinsatzbereichmüssen sie imSinne des Ri-

sikomanagements mit den passenden Desinfektionsmitteln

und Verfahren aufbereitet werden. Dabei müssen vor allem

Funktion und Wert erhalten bleiben. Wer die Aufbereitung

falsch oder fehlerhaft durchführt, mussmit vielfältigenMate-

rialschäden rechnen, die im schlimmsten Fall das Medizin-

produkt unbrauchbar machen.

Die korrekte hygienische Aufbereitung vonMedizinprodukten

und Einrichtungsgegenständen ist ein Anliegen der HYGline,

dieEICHY (European InterdisciplinaryCommittee forHygiene

& Compatibility Testing of Medical Devices), eine Material-

verträglichkeitsdatenbank entwickelt hat. Diese barrierefreie

Datenbank bietet nicht nurHerstellern vonMedizinprodukten

sondern auch demFachpersonal, relevante Produktinformati-

onen und Hygienedaten.

Flächendesinfektion gewinnt an Bedeutung

Der Fokus liegt dabei stark auf der Dekontamination von gefähr-

lichen Krankheitserregern. Dazu zählt - neben der bakteriziden

Wirksamkeit - auchdie begrenzt viruzide oder viruzideWirksam-

keit. Von Fall zu Fall kann es notwendig sein, dass ein Desinfek-

tionsmittel tuberkulozid wirksam sein muss. Im schlimmsten

Fall können auch Erreger auftreten, die nur sehr schwer abzutö-

ten sind, wie beispielsweise Clostridium difficile.

Es zeigt sich immer wieder, das Noro Viren, nicht nur imKran-

kenhaus sondern auch inAlten- undPflegeeinrichtungen aus-

brechen können.DieseErreger führen zu starkenBrechdurch-

fällen und können für bereits abwehrgeschwächte Menschen

lebensbedrohlich sein.

Viele Krankheitserreger haben eine sehr hohe Persistenz auf

Oberflächen. Kramer et al. haben gezeigt, dass „Keimemit ho-

her Toleranz gegenüber widrigen Umgebungsbedingungen

(Hautstaphylokokken, Staphylococcus aureus, Enterokokken,

aber auch einige Virusspezies und Parasiten) auf unbelebten

Oberflächen gut (manche wochenlang!) überleben können.

Ein hoher Keimgehalt und organische Begleitstoffe (Sekrete,

Exkrete) erlaubenauch trocknungsempfindlichen, gramnega-

tiven Keimen längeres Überleben auf Oberflächen.“ Immedi-

zinischen Alltag gilt es, die Zahl dieser Erreger regelmäßig zu

minimieren. Durch eine gezielte Flächendesinfektion kann

der indirekte Übertragungsweg unterbrochen und die Über-

tragung von Krankheiten verhindert werden.

Korrekte hygienischeAufbereitung in der Praxis

InmedizinischenEinrichtungwerdenOberflächen in derRe-

gel von Pflegekräften, medizinischem Fachpersonal oder

von Hilfspersonal routinemäßig desinfiziert. Hier ist es ent-

scheidend, dass die Anwendungstechnik möglichst einfach

Clostridium difficile
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gehalten wird, sodass sie von allen

Kräften korrekt durchgeführt werden

kann. Anderenfalls kann dies neben

Lücken in der mikrobiellen Wirksam-

keit oder absoluten Wirkungslosigkeit

und Resistenzbildung auch zu Materi-

alschäden andenOberflächenderMe-

dizinprodukte und Einrichtungsge-

genstände führen. Darüber hinaus ist

es entscheidend, dass bei bereits be-

schädigten Oberflächen, Mikrorisse

oder Aufrauhungen auftreten, wo-

durch sich Mikroorganismen sehr

leicht festsetzen und in den Rillen

bzw. Ritzen vermehren können und so-

mit leichter übertragen werden.

Wichtig zu bedenken ist, dass nicht alle

Veränderungen von Oberflächen mit

dem freien Auge zu erkennen sind und

oftmals erst unter dem Elektronenmi-

kroskop sichtbar werden. Im Rahmen

derBeratung durchHYGline stellenwir immerwieder fest, dass

die dem Medizinprodukt beigelegten Aufbereitungsanleitun-

gen häufig unzureichende Informationen erhalten.

Schreibt ein Hersteller „Reinigung der Oberfläche des Medi-

zinproduktes mit einer milden Seifenlauge“ in seiner Anlei-

tung vor, entspricht dies nicht dem Stand des Wissens hin-

sichtlich der notwendigen mikrobiellen Dekontamination.

Häufig empfiehlt der Hersteller auch ein Flächendesinfekti-

onsmittel, das nur im amerikanischen oder asiatischen Raum

erhältlich ist und nicht den Anforderungen des VAH (Verbund

für Angewandte Hygiene e.V.) oder der ÖGHMP (Österreichi-

sche Gesellschaft für Hygiene, Mikrobiologie und Präventiv-

medizin) entsprechen.

Wird allerdings ein anderes Mittel für die Desinfektion ver-

wendet, wollen sich bei Materialschäden weder der Hersteller

des Medizinproduktes noch der Produzent des verwendeten

Desinfektionsmittels, in die Pflicht nehmen lassen.

Risikomanagement für Medizinprodukte

Das Risikomanagement (EN ISO 14971, C.2.9) beschäftigt

sich mit der Reinigung bzw. Desinfektion des Medizinpro-

duktes durch den Anwender. Zu den Faktoren, die dabei be-

rücksichtigt werden sollten, zählen die Art der verwendeten

Reinigungs- undDesinfektionsmittel unddieAngabederAn-

zahl der Reinigungszyklen. Das Design des Medizinproduk-

tes kann die Wirksamkeit der Routinereinigung und –desin-

fektion ebenso beeinflussen. Zusätzlich sollten die Auswir-

kungen von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln auf die

Sicherheit und Leistung des Produkts getestet werden. Die

Wirksamkeit des Desinfektionsmittels ist vom Desinfekti-

onsmittelhersteller zu belegen.

HYGline unterstützt Medizinproduktehersteller

HYGline berät im Bereich Hygienedesign und bei der Erstel-

lung der Prozess zur korrekten hygienischen Aufbereitung.

Bei einigen großen internationalen Anbietern hat sich dies als

zukunftsweisend gezeigt. Die Technik schreitet voran, doch

ist es wichtig, bei der Entwicklung eines Medizinproduktes

bereits frühzeitig die passenden Materialen und Methoden

der hygienischen Aufbereitung auszuwählen.

Bei der Auswahl der Desinfektionsmittel gilt es zu berücksichti-

gen, dass nebendembreitenWirkungsspektrumauch eine hohe

Materialverträglichkeit gegeben ist. Für den Arzt stehen die

leichte Bedienbarkeit, die Funktionalität und die Patientenf-

reundlichkeit im Vordergrund. Die Hygieneteams sind verant-

wortlich für die Infektionsverhütung und die damit verbundene

korrekte hygienische Aufbereitung der Medizinprodukte.

Autorin:
Marion Krejci, MASMBA
Geschäftsführende Gesellschafterin
HYGline GmbH

Noro Virus

KONTAKT

HYGline GmbH

hygiene issues andmanagement

Zelinkagasse 6/4/9c

A - 1010Wien

Tel. +43 1 280 20 88

www.hygline.com
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Hohe Keimbelastung trotz regelmäßiger Reinigung: Automatische

Desinfektion von Nasszellen mit UVC und Ozon tötet Erreger ab

und neutralisiert Gerüche.

Multiresistente Kranken-

hauskeime eliminieren

L
aut einer Studie aus dem Jahr 2016, die von Wissen-

schaftlern des ECDC (European Centre for Disease Pre-

vention and Control) durchgeführt wurde, infizieren

sich jährlich circa 2,6Mio. Europäermit Krankenhauskeimen

– bei etwa 91.000 Patienten verläuft diese Ansteckung töd-

lich. Grund dafür ist neben der mangelhaften Umsetzung von

Hygienevorschriften auch der Zeit- undKostendruck bei tägli-

chen Reinigungsarbeiten, die regelmäßig in Patientenzim-

mern durchgeführt werden müssen. Dabei werden besonders

keimbelastete Stellen in den Nasszellen oftmals übersehen,

was die Gesundheit von Patienten und Besuchern gleicher-

maßen beeinträchtigen kann, da die Ansteckungsgefahr be-

sonders groß wird. Umhier Abhilfe zu schaffen, hat die Dinies

GmbHdenCleanO3Mat entwickelt: Das fest installierteDesin-

fektionsgerät entkeimt die Nasszelle sowohl mit kurzwelligen

UVC-Strahlen als auch mit Ozon. Dadurch wird nicht nur die

Keimbelastung drastisch gesenkt, auch unangenehme Gerü-

che lassen sich auf diese Weise dauerhaft entfernen.

„In einem Kooperationsprojekt mit der HFU Furtwangen wur-

de festgestellt, dass die pathogeneKeimbelastung inNasszel-

len selbst nach der regulären Wischdesinfektion noch immer

42 Prozent betrug“, erklärt Dipl.-Ing. Cajus Dinies, Ge-

schäftsführer der Dinies Technologies GmbH. „Die Erreger

sind vor allem an Stellen zu finden, mit denen auch die Pati-

enten häufig in Berührung kommen. Dazu zählen etwa Tür-

und Haltegriffe, Lichtschalter und auch die Armaturen des

Waschbeckens.“

Um diese Keime effizient zu beseitigen, reicht „ein kurzes

Drüberwischen“ nicht aus – genau das wird in einem Großteil

der Krankenhäuser aber praktiziert, weil die Reinigungsfach-

kräfte häufig in kürzester Zeit eine große Anzahl an Zimmern

reinigenmüssen.Dadurch steigt dieWahrscheinlichkeit, dass

schwer zugängliche Stellen unter dem Waschbecken oder in

Fugen nicht richtig gereinigt werden. In der Folge siedeln sich

dort Keime dauerhaft an und breiten sich von dort immer wie-

der zügig im ganzen Raum aus.

UVC-Strahlen mit Ozon kombinieren

Auf die Problematik der Krankenhauskeime aufmerksamwur-

de Dinies Technologies bereits vor Jahren. Das Unternehmen,

das sich unter anderem auf die Entkeimungmittels UV-Strah-

lung spezialisiert hat, entwickelte im Jahr 2016 zunächst ein

mobiles Gerät, das sich besonders zur kostengünstigen und

schnellen Desinfektion von OP-Sälen, Behandlungsräumen

und Patientenzimmern eignet. Ein stationärer Einsatz – etwa

in Patientenzimmern – war jedoch noch nicht vorgesehen.

„Daraus entstand die Idee, ein Gerät für den kontinuierlichen

Einsatz in Nasszellen zu entwickeln, das selbstständig den

Desinfektionszyklus einleitet“, erläutert Dinies. „Dafür haben

wir den CleanO3Mat so konzipiert, dass er zunächst die Funk-

tion einer gewöhnlichen Badbeleuchtung übernimmt.“

Für die folgende Desinfektion sind neben einer gewöhnlichen

LED-Lampe auch UVC- und Ozonröhren verbaut. Der Desin-

fektionszyklus wird in Gang gesetzt, sobald der Patient das

Badezimmer verlässt unddas Licht ausschaltet. Für eineDau-

er von einer Minute wird zunächst Ozon produziert. Dadurch

lassen sich Geruchsmoleküle vollständig eliminieren. An-

schließend werden mittels UVC-Strahlung Keime und Mikro-

organismen zerstört. „Die Ozonwerte liegen dabei stets inner-

Das Gerät zerstört Keime undMikrobakterien zuverlässig mit Hilfe
von Ozon und kurzwelligen UVC-Strahlen. Das Ozon sorgt außerdem
für die Eliminierung von unangenehmen Gerüchen.
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halb der gesetzlich vorgeschriebenen Grenzen und sind für

den Menschen ungefährlich“, erklärt Dinies. „Das Gerät wur-

de dennoch so konzipiert, dass der Zyklus unterbrochen wird,

sobald der Patient kurzfristig in das Badezimmer zurückkehrt

und den Lichtschalter betätigt.“

Das bereits freigesetzte Ozon zersetzt sich selbstständig in-

nerhalb kurzer Zeit zu ungefährlichem Luftsauerstoff. Dage-

gen werden gefährliche Keime wie Enterobakterien, Entero-

kokken oder Staphylococcus aureus und Pseudomonas aeru-

ginosa um bis zu 99,9 Prozent zerstört. Diese Wirksamkeit

bleibt langfristig erhalten, da dieBakterien keineResistenzen

gegen die UVC-Strahlen ausbilden können. Der Einsatz von

aggressiven chemischen Desinfektionsmitteln, welche die

Gesundheit unddieUmwelt gleichermaßenbelasten und teils

hohe Kosten verursachen, wird somit überflüssig.

Testergebnisse bestätigenWirksamkeit

Im Anschluss an die Entwicklungsphase wurde der Clea-

nO3Mat unter realen Bedingungen getestet. Dazu wurde zu-

nächst die Keimbelastung an verschiedenen Stellen in einer

Toilette gemessen. „Diese Analysen ergaben sehr hohe Wer-

te“, berichtet Dinies. „Teils lag die Keimbelastung bei knapp

0,36 Gesamtkeimzahl/KBE/cm2 an der Wand und über

2,88 KBE/cm² am Boden des Urinals. Auch der Türgriff und

die Armaturen des Waschbeckens waren hochgradig mit Kei-

men belastet.“ Daraufhin wurde der CleanO3Mat zur kontinu-

ierlichen Desinfektion eingesetzt. „Bereits ab Tag zwei lag die

Keimbelastung bei Höchstwerten von nur noch 0,16 Gesamt-

keimzahl/KBE/cm2 und stellte somit keine Gefahr mehr für

die menschliche Gesundheit dar. Diese niedrigen Werte blie-

ben auch dann noch langfristig bestehen, als die übliche

Wischdesinfektion ausgesetzt wurde“, so Dinies weiter.

Der CleanO3Mat besitzt eine Nennleistung von 35W sowie ei-

ne Nennspannung von 230 V/50 Hz, was nur einen geringfü-

gig höheren Energieverbrauch bedeutet als bei herkömmli-

chen Lampen. Die Leuchtleistung beträgt 8 W. Da die Monta-

ge wie bei einer gewöhnlichen Deckenbeleuchtung erfolgt,

lassen sich die Lampen schnell und einfach austauschen.

23 UNTERSCHIEDLICHE
KLEBSTOFFSYSTEME FÜR ME-

DIZINISCHE ANWENDUNGEN
Nach der erfolgreicher Einführung der EPO-TEK® MED-Line und

Erweiterung des Sortiments der nach ISO 10993-1 getesteten bi-

okompatiblen Klebstoffen stehen nun insgesamt 23 verschiedene Klebstof-

fe für unterschiedlichste Anwendungen zur Verfügung. Anwender erhalten

mit den MED-Produkten eine umfangreiche, detaillierte und Chargen bezo-

gene Dokumentation.

Dabei werden sehr hohe Anforderungen an die Eigenschaften der Kleb-

stoffe gestellt. Diese richten sich nicht nur nach der Art des Körperkon-

takts, sondern auch nach der Frage der Klasse und Wiederverwendbar-

keit der chirurgischen Instrumente, welche wiederum die Anforderungen

der Klebstoffe zur Beständigkeit - wie etwa Reinigung, Desinfektion und

Sterilisation voraussetzen. In einem aktuellen von der AIF gefördertem

Forschungsprojekt stellen sich u.a. EPO-TEK Klebstoffe der Frage der

Biokompatibilität nach dieser extremen Belastung. Auch nach mehreren

hundert Zyklen der Aufbereitung müssen die Klebstoffe weiterhin den Anfor-

derungen der ISO 10993-5 gerecht werden.

Voraussetzung für den erfolgreichen Einsatz der Klebstoffe in den medizini-

schen Anwendungen ist die fachgerechte Anwendung und vollständige Aus-

härtung. Damit werden diese Klebstoffe auch der MDR 2017, Anhang 1, Ka-

pitel II gerecht. Ist der Klebstoff vollständig vernetzt, verhält sich dieser

inert und ist biokompatibel nach der ISO 10993-5.

Besonderes Highlight der MED-Line ist der MED-HYB-353ND. Einem Hybrid-

klebstoff der die Eigenschaften des EPO-TEK® 353ND und eines UV härten-

den Klebstoff in sich vereinigt und somit eine deutliche Optimierung des

Fertigungsprozesses unterstützt, bei gleichbleibenden Eigenschaften.

www.jpkummer.com

Bei einem Feldversuch ergaben die Messungen zunächst sehr hohe
Keimbelastungen an verschiedenen Stellen im Bereich der Toilette.
Nach Inbetriebnahme des CleanO3Mat wurde die Keimbelastung
dauerhaft drastisch reduziert und verblieb auf einem gesundheitlich
unbedenklichenNiveau – selbst als dieWischdesinfektion ausgesetzt
wurde.

KONTAKT

Dinies Technologies GmbH

Gewerbestr. 5

D-78667 Villingendorf

Tel. +49 741 348 54 10

www.dinies.com
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Kontaktlose Oberflächenhyperthermie als neue Chance für Krebs-

patienten

Altes Wissen trifft auf
moderne Technologie

W
as die alten Ägypter rund 3.000 Jahre v. Chr. schon

wussten, wird heute wieder zu einem zentralen Ge-

genstand in der onkologischen Forschung und der

Behandlung von Krebs: Wärme. Bei der sogenannten onkolo-

gischen Oberflächenhyperthermie mit anschließender Be-

strahlung wird das Prinzip der Überwärmung eingesetzt, um

exulzerierende und rezidivierende oberflächliche Tumoren ef-

fektiv, aber zugleich äußerst schonend zu behandeln.

Doch was bislang nurmit Geräten gelang, diemittels Applika-

tor einen Hautkontakt zum erkrankten Gewebe des Patienten

notwendig machten und damit zu Verbrennungen führen

konnten, wird dank neuester Technik jetzt auch per kontaktlo-

ser Energiezufuhr möglich. Diese Behandlung gibt daher so-

gar Krebspatientenmit zuvor bestrahlten bzw. eigentlich aus-

behandelten oberflächlichen Tumoren eine neue Perspektive.

In ganz Europa sind aktuell erst fünf Geräte im Einsatz, die ei-

ne Kombinationstherapie ohne den sonst notwendigen Haut-

kontakt durch einen Applikator ermöglichen. In Bayern ist die

Radiologie München der bisher einzige Anbieter.

Dasmedizinische Verfahren beruht auf einer therapeutischen

Überwärmung des erkrankten Körpergewebes, die die Tumor-

zellen für eine Strahlentherapie „angreifbarer“ macht. Da-

durch ist dieMethode extrem effektiv und eignet sich auch im

Rahmen palliativen Wundmanagements zur Behandlung er-

krankten Gewebes, das sich geschwürartig verändert hat und

häufig als eigentlich nicht mehr behandelbar gilt.

Neues Gerät für einen alten Behandlungsansatz

Mit dem hydrosun®-TWH1500 ist seit knapp zwei Jahren das

erste onkologische Oberflächenhyperthermiegerät mit kon-

taktfreier Energiezufuhr verfügbar. Viele Tumoren reagieren

gegenüber therapeutischer Überwärmung sehr empfindlich,

daher lassen sich durch eine Kombination von Strahlenthera-

pie und Hyperthermie die lokalen Heilungs- bzw. Behand-

lungschancen deutlich erhöhen. Bei der sogenannten lokore-

gionären Oberflächenhyperthermie wird die betroffene Kör-

perregion gezielt überwärmt, auf maximal 43 Grad Celsius.

Vor allem bei oberflächlichen Tumoren, die sich bis zu zwei

Zentimeter unter der Haut befinden, ermöglicht der innovati-

ve und schonende Therapieansatz eine effektive Behandlung.

Die Wärme steigert dabei die Durchblutung der Tumoren und

verändert die Zellaktivität, wodurch die nachfolgende Strah-

Mit dem hydrosun®-TWH1500 ist das erste onkologische Oberflä-
chenhyperthermiegerät mit kontaktfreier Energiezufuhr verfügbar.

Eine spezielle Software (TWHControl) ermöglicht eine kontinuierliche
thermografische Echtzeit-Kontrolle über einen integrierten Bildschirm."
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lentherapie in höchstmöglichem Umfang auf das entartete

Gewebe einwirken kann. Insbesondere großflächige Tumoren

können mit dem kontaktfreien Verfahren besser behandelt

werden. Da die Ergebnisse auch bei bereits mehrfach rezidi-

vierten Tumoren – speziell bei Brustkrebs – beeindrucken und

auch bereits in diemedizinische Leitlinien der DeutschenGe-

sellschaft für Radioonkologie (DEGRO) oder der Arbeitsge-

meinschaft GynäkologischeOnkologie (AGO) Einzug gehalten

haben, wird Patienten in ihrer bisher äußerst schwierigen Si-

tuation damit eine neue, sichere und schonende Behand-

lungsoption ermöglicht. Die Wirkungsweise der Oberflächen-

hyperthermie lässt sich dabei wie folgt erklären.

Diese Technik steckt dahinter

Die kontaktfreie Energiezufuhr überträgt der hydrosun®-

TWH1500 mittels wassergefiltertem Infrarot A mit hohem

und äußerst verträglichem Energieeintrag in tiefere Gewebe-

schichten. Das einzigartige hydrosunâ-wIRA-Prinzip basiert

auf einem hermetisch geschlossenen Wasserfilter, der Infra-

rot-B- und -C-Strahlung (Wellenlänge > 1400Nanometer) so-

wie drei unter-

schiedliche

Wasserabsorpti-

onsbanden im

Infrarot-A-Be-

reich bei 944,

1180 und 1380

Nanometern ab-

sorbiert.

Die Energie die-

ser Wellenlän-

gen würde in der

obersten Haut-

schicht absor-

biert und damit

die Intensität der Bestrahlung erheblich begrenzen. Zugleich

ermöglicht eine spezielle Software (TWHControl) eine konti-

nuierliche thermografische Echtzeit-Kontrolle über einen in-

tegrierten Bildschirm: Ein computergesteuertes Rückmelde-

system erfasst die detaillierte Temperaturverteilung des be-

handelten Hautbereichs in einer der Tumorausdehnung

entsprechenden ROI („Region of Interest“).

Mit dem Programm wird die wlRA-Strahlungseinheit durch

automatisches Ein- und Ausschalten „real-time“ gesteuert,

mit einer effektiven Tiefenwirkung von mindestens 15 Milli-

metern (> 40°C) bzw. 20 Millimetern (> 39,5°C), wenn die

maximale Oberflächenhauttemperatur auf 42 bis 43 Grad

Celsius eingestellt wird. Dadurch wird das Risiko thermischer

Hautschäden auf ein Minimum reduziert, eine Abschirmung

des umliegenden gesunden Gewebes ist nicht nötig.

Alle Behandlungsdaten werden durch das System parallel

aufgezeichnet und gespeichert. Visuelle Inspektionen farbco-

dierter Temperaturbilder können zusätzlich verwendet wer-

den, um die korrekte Einstellung der Applikatorposition zu

kontrollieren und dasmögliche Auftreten vonHotspots zu ver-

meiden. Ein Zwei-Strahler-System deckt dabei – unabhängig

von heterogenen Körperkonturen – großflächige Behand-

lungsfelder ab und ermöglicht eine effektive Überwärmung.

Angenehm für die Patienten

Das Verfahren ist überaus schonend für die Patienten, denn

diesemüssenweder fixiert werden, noch berührt etwas das er-

krankte,manchmal offeneGewebe, was ansonsten sehr unan-

genehm undmitunter schmerzhaft sein könnte. Für den Pati-

enten bedeutet das etwa eine Stunde „entspanntes“ Liegen.

Nicht zuletzt reduziert das Verfahren auch die Anzahl der not-

wendigen Behandlungen, denn dank der hohen Effektivität

genügt eine Sitzung pro Woche. Insgesamt werden in der Re-

gel fünf Sitzungen durchgeführt – ein enormer Unterschied

zur alleinigen Bestrahlung, die zwischen 20 und 30 Sitzun-

gen, je fünfmal pro Woche, erfordert. Deshalb eignet sich die

Therapie auch besonders für Patienten mit weiter Anreise

oder für die, denen häufige Krankentransporte aufgrund von

Unwohlsein oder Schmerzen schwerfallen.

Bei derKombinationstherapiewird zudemeine vergleichswei-

se geringe Strahlendosis von insgesamt nur 20 Gray benötigt,

sodass kaum chronische Nebenwirkungen zu befürchten sind

– ein großer Gewinn für die Patienten.

Autor:
Priv.-Doz. Dr. med. Hendrik A. Wolff
Gesellschafter der Radiologie München
Strahlentherapie Radiologie München

TWH1500 deckt mit einem Zwei-Strahler-
System – unabhängig von heterogenen Kör-
perkonturen – großflächige Behandlungsfel-
der ab und ermöglicht eine effektive Überwär-
mung

KONTAKT

Radiologie München

Maximiliansplatz 2

D-80333München

Tel. +49 89 552 52 80

www.strahlentherapie-muenchen.eu
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 Auftragsfertigung

Rapid Prototyping

 Mikroelektronik-Services

 Entwicklungsdienstleistungen

E²MS – Electronic Engineering 
and Manufacturing Service

 Zertifizierungen

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

AuftragsfertigungAuftragsfertigung

Spezialkabel für Ihr 
System!

ISO 13485: 2016ISO 13485: 2016

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

Entwicklung von 
Steckverbindersystemen

Kabel- und Steck-
 verbinderkonfektion

Umspritzte Kabel 
und Steckverbinder

Fertigung auch 
im Reinraum



MEDengineering 6/ 2019www.med-eng.de
89

Hier könnte Ihre Anzeige platziert sein!

Rufen Sie uns an und fordern Sie 

jetzt Ihr individuelles Angebot an.

Julia Lutz,  

Tel. 09221/ 949-407

Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

Zertifizierungen

®

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

mit der DQS Gruppe

DQS-MED

■ mehr als 1200 Kunden
■ 100 praxiserprobte Auditoren
■ internationale Präsenz

®

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

Zwanzig Jahre Erfahrung in

Zulassung von Medizinprodukten und 

Zerifizierung von Managementsystemen...

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

METALLPRÄZISION 
FÜR DIE MEDIZINTECHNIK

Wir sind ein führender Hersteller 
komplexer CNC-Dreh- und Frästeile 
aus schwer zerspanbaren Werkstoffen 
für die Medizintechnik. 
Unser One-Stop-Shop Service umfasst: 
    Design for manufacturing 

CNC-Bearbeitung (Drehen, Fräsen, 
Schleifen, Erodieren, Laserschweißen) 
Wärmebehandlung 
Oberflächenbehandlung 
Reinigung 
Montage und Prüfung 
Kennzeichnung und Verpackung 

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

Partner | schafft | 

Perspektiven

medical.itk-engineering.com 

Auf dem Weg zu vernetzten und zulassungs-

fähigen Produkten unterstützen wir Sie mit: 

 Digital Health Lösungen 

 Systementwicklung (DIN EN 60601-1) 

 Softwareentwicklung (IEC 62304)

Kontaktieren Sie uns unter: 

medizintechnik@itk-engineering.de

 Fit für die 
Digitali - 
sierung 

Auftragsfertigung
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