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Editorial

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

Auf zu neuen Ufern! Die Digitale Transformation steht global
bei vielen Unternehmen bereits seit Jahren ganz oben auf
der Agenda – mit unterschiedlichen Erfolgen. Auch in Zu-

kunft wird die Digitale Transformation sehr weit vorne auf der Liste
der wichtigsten Aufgaben zu finden sein. Allerdings werden die
Auswirkungen für einzelne Märkte, Industrien und Unternehmen
unterschiedlich ausfallen.Mandenkenur andas erhöhteRisiko für
Cyberattacken.

Im Zentrum des digitalen Wandels steht die Cloud. Cloudbasierte
Gesundheitsplattformen sollen einen Umbruch in der Gesund-
heitsbranche bringen. Beispielsweise gibt es Pläne für eine Platt-
form, die die Interoperabilität von Geräten und Daten und damit

verbunden die Erfassung und anschließende Analyse dieser Daten
ermöglichen soll. Ziel ist es, die medizinische Entscheidungsfin-
dung für Ärzte und Pflegepersonal zu erleichtern. Der Trend hin zur
umfangreicheren Datenerfassung ermöglicht ferner neue, bislang
undenkbare Produktideen und Innovationen. So soll etwa die Tele-
medizin Ärzten und Pflegepersonal das Monitoring von Patienten
mit chronischen Erkrankungen in ihrem Zuhause ermöglichen.
Gleichzeitig ist den Patienten eine aktivere Rolle beim Manage-
ment der eigenen Gesundheit zugedacht.

Sowohl die Medizintechnik an sich als auch die Gesundheitsver-
sorgung im Allgemeinen wird sich somit wesentlich verändern.
Grund genug, Ihnen in diesem Magazin schon heute einige erste
Ausblicke zu präsentieren.

It“s not a Trend – it“s
aMovement

@ www.med-eng.de/
m.med-eng.de

3



MEDengineering 7/2017 www.med-eng.de

DisplayComputingmit Java
Eine ansprechende und ergono-
mische grafische Benutzerfüh-
rung über ein Touch-Display ist
ein Erfolgskriterium für Medi-
zingeräte. Intelligente Displays
sind hier die Alternative für User
Interfaces.

Auf demWeg zur individuellen
Medizin
FEops hat ein Tool entwickelt, mit
dem chirurgische Eingriffe präo-
perativ visualisiert werden. Dafür
kombinierte das Unternehmen ei-
ne Simulationssoftware von Das-
sault Systèmesmit einer eigenen
Lösung.

Wieländliche Gegendenopti-
mal versorgt werden

Der steigende Ärztemangel auf
dem Land und der demographi-
scheWandel werdenmehr und

mehr zur Herausforderung – eine
ausreichende und optimale Ver-
sorgung hilfebedürftiger Patien-
ten ist in manchen Teilen auf der
Welt nur noch bedingt möglich.
Mit der Digitalisierung können
diese Probleme bewältigt wer-

den.
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EineWespe zeigt,wie es geht
UmTumore mit Medikamenten zu behandeln, ist es heute in der
Neurochirurgie üblich,Medikamenteüber eine starre, dünneKanüle
in das Gehirngewebe zu bringen. Dabei ist das Risiko recht hoch, ge-
sundes Gewebe zu verletzen. Denn die starre Kanüle erlaubt es nur,
auf gerademWeg in eine bestimmte Region des Gehirns vorzudrin-
gen. Eine spezielle Wespenart dient einem Forscherteam aus Eng-
land als Vorbild bei der Entwicklung einer Operationsnadel für die
Gehirnchirurgie.

Maxon Motor GmbH
D-81825München
Tel. +49 89 420 493 0
www .maxonmotor.de
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MED Szene Marktentwicklung
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Weitausmehr alsButter oder günstige Flugreisen:WarenundUnter-
nehmenaus Irlanderfreuen sichwachsenderBeliebtheit. Zudem ist
das Land ein Innovationstreiber im Bereich Medizintechnik.

Wirtschaftskick von der
grünen Insel

Enterprise Ireland, die staatliche Organisation zur Förde-
rung vonWachstum und Entwicklung irischer Unterneh-
men auf demWeltmarkt, hat nun die wichtigsten Fakten

zusammengetragen: Darum sind irische Unternehmen hierzu-
lande so erfolgreich und werden den deutschen Markt künftig
vermehrt positiv beeinflussen. EinParadebeispiel ist der irische
Medizintechniksektor. Diese Branche beschäftigt viele hervor-
ragend ausgebildete und talentierte Arbeitskräfte. Außerdem
sind irische Medizintechnik-Innovationen weltweit für ihre be-
sondere Leistungsstärke und Verlässlichkeit bekannt. Die wich-
tigsten Fakten über irische Innovationskraft in Deutschland:

+ Exportnation Irland

Allein 2016 hat Irland Waren imWert von mehr als 128Milli-
arden US-Dollar exportiert, dies belegt eine aktuelle Erhe-
bung derWorld TradeOrganization. Der Exportanteil in die Eu-
ro-Zone liegt dabei bei nahezu 50 Prozent. Deutschland ist
außerdem nach Großbritannien und Frankreich mit Exporten
in Höhe von rund einer Milliarde Euro der drittwichtigste Ex-
portmarkt für irische Unternehmen. Darüber hinaus ist die

Zahl irischer Exporte in den vergangenen Jahren ummehr als
50 Prozent angestiegen. Enterprise Ireland prognostiziert,
dass künftig noch mehr irische Firmen mit deutschen Unter-
nehmen zusammenarbeiten werden.

+ Anfänge des Erfolgs in den 70er-Jahren

Der Grundstein für diese Entwicklung wurde in den 1970er-
Jahren gelegt. Viele Firmen aus den USA und anderen Ländern
habendamals in Irland ihreKompetenzzentren aufgebaut.Über
das gesamte Land verteilt sind daher heute überdurchschnitt-
lich vielemultinationale Konzerne ansässig.Mittlerweile haben
neun von zehn der weltgrößten Technikfirmen ihre Sitze in Ir-
land, wodurch sich das Land und seine Bewohner fundierte
Kenntnisse und umfassende Kompetenzen aneignen konnten.
Somit hat sich Irland zu einemder führendenWirtschaftsstand-
orte entwickelt, wovon auch andere Länder profitieren.

+ Fruchtbare Partnerschaft deutscher und
irischer Unternehmen

Firmen beider Länder ergänzen sich oft gegenseitig in ihren
Bemühungen, Umsätze zu steigern, Mitarbeiter und Kunden
zu binden und Marktpotenziale zu realisieren. So sind rund
500 Klienten von Enterprise Ireland in Deutschland aktiv.
Nicht zu vergessen: Deutschland ist in Irland der drittgrößte
Investor. Deutsche Firmen beschäftigen auf der grünen Insel
mehr als 12.000 Mitarbeiter. Irische Firmen in Deutschland
stellen über 14.000 Jobs.

+ Mehrwert irischer Unternehmen für
deutsche Anbieter

Irische Unternehmen punkten oftmals mit einemWissensvor-
sprung, wenn es um die internationale Zusammenarbeit mit
globalen Organisationen geht. Hinzu kommen viele unter-
schiedliche Kenntnisse und Skills in den Fokusbranchen wie
Medizin- oder Agrartechnik, da diese am irischen Markt weit
verzweigt sind.
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Gemeinsam die digitale

Wir sind überzeugt von den Chancen 
einer vernetzten und dynamischen Welt. 
Gemeinschaftlich und zuverlässig diese 
Welt zu gestalten ist unsere Berufung.

Wir erschaffen digitale Lösungen für 
die Bedürfnisse von morgen, um 
dem Menschen den Fokus auf das 
Wesentliche zu ermöglichen. 

Zukunft gestalten

13.-16.11.2017
Halle 8A, L01

+ Deutscher Markt für irische Unternehmen sehr wichtig

Deutschland ist das wirtschaftliche Powerhouse Europas: Hier stehen internatio-
nalen Firmen zahlreiche Möglichkeiten offen, ihre Produkte zu vermarkten, neue
Zielgruppen zu erschließen und sich zukunftssicher aufzustellen. Viele deutsche
Wirtschaftszweige haben eine essenzielle Bedeutung für irische Firmen. Hinzu

kommt, dass ein Großteil irischer Firmen
in Deutschland – unter den Enterprise
Ireland-Klienten sind es 80 Prozent – ei-
nen engen B2B-Bezug haben: Das be-
deutet ein großes Potenzial für Synergi-
en. Deutsche B2B-Unternehmen können
durch eine Partnerschaft mit irischen
Unternehmen zusätzliche Chancen reali-
sieren.

MTC MIT PARTNERN AUF
INNOVATIONS-REISE IN ERLANGEN

Von 10. – 11. Oktober 2017 reiste der Medizintechnik-Cluster gemeinsam mit seinen Partnern
nach Erlangen und Forchheim, Deutschland. Die TeilnehmerInnen nutzten die einzigartige

Möglichkeit hinter die Kulissen von Siemens Healthineers Forchheim, Siemens Healthineers Erlangen
und dem Medical Valley Erlangen EMN e.V. zu blicken und neue Kooperationen zu schließen.

Bei der 2-tägigen Reise vertieften Oberösterreich und Bayern die im Jahr 2015 vereinbarte Absichtser-
klärung. Darin wurde vereinbart, in Zukunft enger in der Medizintechnik zusammenzuarbeiten, um die
Innovationskraft deutscher und österreichischer Unternehmen und F&E-Einrichtungen in diesem Tech-
nologiebereich zu forcieren und die Wettbewerbsfähigkeit derselben national, gemeinschaftsweit
und/oder international zu stärken.

Vernetzungstreffen zurDigitalisierungmit demMedical Valley
EMN e.V.

Am 1. Tag fand beim Medical Valley EMN e.V. ein gemeinsames Vernetzungstreffen zum Thema „Digi-
talisierung in der Medizintechnik“ statt. Dabei vernetzten sich die TeilnehmerInnen aus österreichi-
schen und bayrischen Unternehmen, sowie F&E-Einrichtungen, wie Netural, Wild Gruppe, RISC Soft-
ware, Upper Austrian Research uvm. und identifizierten gemeinsame Synergien und potentielle Projekt-
möglichkeiten. Im Anschluss besichtigten die TeilnehmerInnen das Museum von Siemens Healthineers
Erlangen.

Werksbesichtigung bei Siemens Healthineers Erlangen und
Forchheim

Am nächsten Tag erhielten die TeilnehmerInnen exklusive Einblicke in das Unternehmen Siemens Heal-
thineers und deren strategische Themengebiete, welche Siemens Healthineers in Zukunft beschäftigen
werden. Des Weiteren warfen Sie einen Blick hinter die Kulissen wie bildgebende Medizinprodukte, wie
z.B. MRI, CT, Angiographie und Röntgen in der hochkomplexen Produktion gefertigt werden und durften
die Geräte im Siemens Med Museum live erleben.

www.medizintechnik-cluster.at

KONTAKT

Enterprise Ireland
Derendorfer Allee 33
D-40476 Düsseldorf
Tel. +49 211 88 24 76 39

www.enterprise-ireland.com
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MED Szene Messevorbericht

TRENDBERICHT ZUR COMPAMED 2017

Medizintechnik ist der wichtigste Markt für Mikrosysteme

Der Trend zu einer personalisierten medizinischen
Versorgung, die demografische Entwicklung und die

Digitalisierung sind wichtige Treiber für den Fortschritt in der
Medizintechnik und im Gesundheitswesen. Weitere Faktoren
sind Gesundheitspolitik und Kostendruck. Besonders gefragt
sindLösungenderMikrotechnikbranche, die vonderMedizin-
technik so stark stimuliert wird wie keine andere.

Fast zwei Drittel derMikrotechnikunternehmen inEuropa bie-
ten Produkte, Technologien oder Dienstleistungen für Medi-
zintechnik und Gesundheit an, für nahezu 20 Prozent ist es
der wichtigste Absatzmarkt. In den kommenden drei Jahren
wird der Anteil der Unternehmen, die vorrangig denMedizin-
technikmarkt beliefern, nochmals um fünf Prozent steigen.
Diese Erkenntnisse hat der IVAM Fachverband für Mikrotech-
nik im Zuge seiner jährlichenWirtschaftsdatenerhebung bei
europäischen Unternehmen und Forschungseinrichtungen
der Mikrotechnik ermittelt.

Eine entsprechend große Rolle spielt die Mikrotechnik insge-
samt auch im Rahmen der COMPAMED 2017, der internatio-
nal führenden Fachmesse für den Zulieferermarkt der medi-
zintechnischen Fertigung. Sie findet parallel zur weltführen-
denMedizinmesse MEDICA 2017 vom 13. bis zum 16.
November in Düsseldorf statt. „Neben der digitalen Transfor-
mation, die keine Branchemehr außer Acht lässt, ist auch die
Miniaturisierung von Bauteilen zur Schaffung immer handli-
cherer und leichterer Produktanwendungen ein übergeordne-
ter Technologietrend“, bestätigt Joachim Schäfer, Geschäfts-
führer der Messe Düsseldorf. Seit ihrem Start vor 25 Jahren
hat sich die COMPAMED zur Branchenplattform Nr. 1 für die
Zulieferer der Medizintechnik-Industrie entwickelt und zählt
auch in diesem Jahr erneut fast 800 Aussteller in den Hallen
8a und 8b (MEDICA: ca. 5.000 Aussteller) des Düsseldorfer
Messegeländes.

Der Produktmarkt „Hightech for Medical Devices“ mit rund 700
Quadratmetern sowie über 50 Firmen und Institutionen (Halle
8a) ist einmalmehr komplett ausgebucht undwird wie jedes Jahr
vom IVAM Fachverband für Mikrotechnik als spezielle Leistungs-
schau der Mikrosysteme für die Medizintechnik ausgerichtet.

Blutdruck messen ohneManschette

Ein wichtiges Anwendungsfeld dafür sind so genannten `Wea-
rables´, mobile und kaum sichtbare Systeme, die mit hohem
Komfort und unter Alltagsbedingungen Vitalparameter auf-
nehmen, analysieren undMedizinern zur Bewertung zur Ver-
fügung stellen können. Die kontinuierliche Aufzeichnung von
sogenannten peripheren Photoplethysmogrammen soll in Zu-

kunft weitere wertvolle Aussagen zur Gesundheit des Menschen
liefern. Dazu zählen neben dem Puls und der arteriellen Sauer-
stoffsättigung, die Herzratenvariabilität, die Atemfrequenz so-
wie Informationen zur Gefäßsteifigkeit und Anzeichen von stei-
genden oder fallenden Blutdruck. Ein erhöhter Blutdruck ist
heutewichtigster Risikofaktor fürHerz-Kreislauf-Erkrankungen,
an denen laut Deutscher Hochdruckliga allein in Deutschland
etwa35MillionenMenschen leiden. Oft ohneBeschwerdenwird
die Erkrankung zu spät bemerkt. Die Folgen sind vor allem
Schlaganfall, Herzerkrankungen, Nierenversagen und Demenz.

Vor diesemHintergrund zählt ein manschettenloses Messver-
fahren zur kontinuierlichen Verfolgung des Blutdrucks zu den
wichtigsten Innovationen der diesjährigen COMPAMED. Den
dafür erforderlichen Sensor habenWissenschaftler um Pro-
jektleiter Dr. Hans-Georg Ortlepp vom CiS Forschungsinstitut
fürMikrosensorik entwickelt, der auchdas ausgeklügelte Aus-
werteverfahren kreierte. „Die notwendigen Rohdaten werden
aus der Form der Pulswelle und deren zeitlichen Verhalten
entnommen. Eine hohe Qualität der Sensorsignale und geeig-
netemathematischeAlgorithmen inderDatenanalyse sind für
medizinisch-relevante Anwendungen zwingend“, erklärt Ort-
lepp. Das CiS arbeitet bereits seit gut einem Jahrzehnt anmi-
niaturisierten, in Silizium integrierten, multispektralen Pho-
toplethysmographie-Sensoren. Die winzigen Sensoren wer-
den im äußeren Gehörgang platziert und sind individuell auf
den Patienten abgestimmt. Ein angenehmer Tragekomfort ist
für die Hightech-Kompontenen enorm wichtig, entscheidet
dieser doch über die Akzeptanz beimNutzer. Der Sensor kann
technischmit bis zu vier LEDs verschiedener Wellenlängen
ausgestattet werden, um neben demBlutdruck weitere Vital-
parameter und zusätzliche Messwerte aus verschiedenen Ge-
webetiefen aufnehmenzukönnenundumBewegungsartefak-
te in den Signalen zu eliminieren.

Wirkstoffe in statt unter die Haut applizieren

Auch die Hahn-Schickard-Gesellschaft für angewandte For-
schung widmet sich intensiv der Forschung, Entwicklung und
Fertigung in der Mikrosystemtechnik. Gemeinsammit der
Ausgründung VerapidoMedical GmbH entwickeln und produ-
ziert sie Geräte, Systeme und Technologien, mit denenWirk-
stoffe in statt unter die Haut verabreicht werden können. In
Studien konnte gezeigt werden, dass intradermal verabreich-
te Wirkstoffe wesentlich schneller verfügbar sind verglichen
mit subkutaner Verabreichung und eine effizientere Wirkung
entfachen können. Zudem ist belegt, dass Biotech-Moleküle
wie Insulin, Antikörper, Proteine oder Hormone wesentlich
schneller vom Körper aufgenommen werden, wenn sie intra-
dermal verabreicht werden.
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Wirkstoffe, die in die Haut appliziert werden, können auch gezielter und effizienter
auf das Immunsystem einwirken. „Klinische Studien haben gezeigt, dass bei intra-
dermalerGabebis zu90Prozent der Impfdosis eingespartwerden kann, umdenglei-
chen oder sogar einen besseren Effekt zu erzielen als beim Spritzen in denMuskel“,
betont Dr. Markus Clemenz, Geschäftsführer der Verapido Medical. Das Unterneh-
men setzt auf Mikronadeltechnologien undMikrokanülen, die exakt in die Dermis
eingestochen werden – eine Hautschicht knapp unter der Hautoberfläche. Dabei
wird nur die oberste Hautschicht penetriert, somit ist es ein minimalinvasives Ver-
fahren. „Unser Entwicklungsangebot reicht von pflasterbasierten Mikronadelarrays
über intradermale Verabreichungsgeräte mit fester oder variabler Tiefeneinstellung
zur Injektion oder Infusion bis hin zuMedikamentendosiersystemen zur (zeitverzö-
gerten) Chronotherapie ohne jegliche Elektronik“, so Clemenz. Verapido erwartet,
dass die intraderme Verabreichung in der Klinik künftig „state oft the art“ wird.

Additive Verfahren für personalisierte Implantate

Ein anderes Thema, das seit Jahrenbei derCOMPAMEDanWichtigkeit gewinnt, sind
additive Verfahren. Den „Knochen aus demDrucker“ hat das Fraunhofer Institut
IKTS entwickelt. Er soll bei entstellenden Defekten im Gesichtsbereich oder bei in
Knochenmetastasierenden Tumoren zum Einsatz kommen. Unter solchen Bedin-
gungen ist die Lebensqualität der Patienten auch deshalb deutlich eingeschränkt,
weil betroffene Knochen plötzlich ohne eine äußere Einwirkung brechen können.
Keramische Knochenimplantate, millimetergenau der Anatomie des Patienten an-
gepasst, könnten perspektivisch das Leiden der Betroffenenmildern. Der kerami-
sche Ersatz des IKTS wird in zwei Schritten hergestellt: Die Keramikhülle wird im
3D-Druck gefertigt, die Füllung – ein Keramikschaum – danach eingeschäumt. Die
additive Fertigung der Hülle ermöglicht die personalisierte Anpassung an die Ske-
lettstruktur, die poröse Schaumfüllung hingegen die patientenspezifische Anpas-
sungen der Porosität. Der Schaum unterstützt das Zellwachstum, ist zudem druck-
fest und bioaktiv. Gerade diese Verfahrens- undMaterialkombination ist der große
Vorteil der neuen Lösung.

Mikrostrukturen aus dem 3D-Drucker

Ebenfalls imBereich3D-Druck ist dieMultiphotonOptics unterwegs. DasUnterneh-
men ist Hersteller einer hochpräzisen 3D-Druckplattform (`LithoProf3D´) und Soft-
ware (`LithoSoft3D´) für die additive und subtraktive Fertigung willkürlich geformter
Strukturen, hergestellt im Volumen oder auf der Oberfläche vonMaterialien. Die
Technologie unterstützt die hochpräzise Herstellung von 3D optischen Intercon-
nects, Asphären- oder Freiform-Mikrooptiken, biomedizinischen Produkten wie
Scaffolds für Tissue Engineering, mikrofluidischen Zellen und Drug Delivery-Struk-
turen. Erst kürzlich hat Multiphoton Optics die Möglichkeiten der 3D-Druckplatt-
form demonstriert, indem diese Stapel vonMikrostrukturen hergestellt hat. Die Sta-
pel ähneln einer Endoskopoptik, bestehend aus fünf verschiedenen individuellen
Freiformlinsen und anderen Strukturen, d.h. zehn unterschiedlich geformten Flä-
chen insgesamt.

Die Welt der kleinen und kleinsten Lösun-
gen für die Medizintechnik bleibt also ein
bedeutsamer Bestandteil der COMPAMED
inDüsseldorf – siewirdwie in den zurücklie-
genden Jahren auch im Rahmen des COM-
PAMEDHIGHTECH FORUM des IVAM in
Halle 8a präsentiert und vertieft.

KONTAKT

Messe Düsseldorf
Am Staad (Stockumer Höfe)
D-40474 Düsseldorf
Tel. +49 211 45 60 01

www.compamed.de
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NÄHER AM µ DENN JE

Die Investition in das neue Technologiezentrum (TZ) bei Spang &
Brands konnte zu-kunftsweisender nicht sein. Hier laufen inzwi-

schen alle Kunden-Neuprojekte aus den Bereichen Medizin-, Pharma- und
Dentaltechnik ein und durchlaufen alle Prozessstufen des Designs und der
Produkt-Machbarkeit bis zur Null-Serie.

Erst nach der QS-Freigabe werden die CAD/CAM-Produktdaten ins Werk
transferiert: zur Multiplikation des jeweiligen Medical Device bis in die
Mehrmillionenauflagen. Immer mit ein und derselben hohen Präzision. Hin-
tergrund: neuestes technologisches Merkmal im TZ ist das CATIA Mold&Die
Softwarepaket. Mit ihm wird die Durchgängigkeit der CAD-Werkzeugdaten
und höchste Präzision in der CAM-Fertigung der Werkzeuge für medi-zin-
technische Produkte sichergestellt: „… mit Präzision bis ins letzte µ“, sagt
der technische Geschäftsführer Alexander März.

Während der COMPAMED stellt das Unternehmen mehr als 100 unterschied-
liche me-dizintechnische Produkte aus, Komponentengruppen, Präzisions-
und Mikro-Produkte in Mono- und Mehrkomponenten-Spritzgießtechnik –

Spritzen, Kanülen, Durchstech-membranen, Implantatteile und Komponen-
ten für die minimalinvasive Medizin, Ver-bindungselemente, Funktionsteile
für Infusionslösungsbeutel und Verschlusssysteme sowie montierte Bau-
gruppen und verkaufsfertige Geräte, deren Genauigkeiten und Strukturen
mustergültig sein müssen und sind.

Bei Spang & Brands werden meist spezielle Kunststoff-Abmischungen ver-
wendet, auch resomere Materialien, die wiederum nur in Hochleistungs-
werkzeugen verarbeitet werden können: „Wir sind seit rund 30 Jahren auf
die Präzisions- und Reinraum-Spritzgießtechnik für die Medizin- und Phar-
ma-Industrie spezialisiert …,“ erklärt Friedrich Echterdiek, Vorsitzender
der Geschäftsführung, „… gerade für spezielle ISO 13485 relevante Projek-
te haben wir die richtige Technik mit CAD-3D Entwicklung, MoldFlow-Ana-
lyse sowie rund 65 Spritzgießmaschinen im Einsatz – auch vollelektrische
– und haben vor allen Dingen ein kontinuierlich gewachsenes Ingenieurs-
wissen auf unserer Seite.“ In Reinräumen Klasse 8 (100.000) befindet sich
die vollautomatische und manuelle Montage sowie die Verpackung der Teile
und Baugruppen – von Vorserien bzw. Just-in-time hergestellten Losgrößen
bis in die Millionen-Auflagen. Strategisch positionierte Kontrollstellen und
3D-Messtechnik unterstützen die Qualitätssicherheit.

„Funktionsteile der Medizintechnik sollen immer kleiner, komplexer und ge-
nauer wer-den – mit höchster Sicherheit für den Patienten. Wir werden wäh-
rend der COMPAMED darstellen, dass wir diese Technik beherrschen – bezogen
auf die Teileentwicklung, den Werkzeugbau, die Spritzgießtechnik, die Rein-
raumthematik, die Montage beziehungsweise die Produktionsprozesse der ge-
samten Wertschöpfungskette“, bekräftigt Geschäftsführer Jürgen Mader.

Halle 8a StandM33 www.spang-brands.de

DIGITALE TRANSFORMATION

Das neue E-Health-Gesetz, die neue europäische MDR (Medical
Device Regulation) und der Focus auf die digitale Transformation

im Gesundheitswesen stellen neue Anforderungen an Software für medizi-
nische Geräte. Die Hersteller dieser Geräte stehen vor der Herausforderung
der Digitalisierung des Gesundheitswesens gerecht zu werden. Digitalisie-
rung heißt Vernetzung. Dies erfordert einen standardisierten Austausch für
alle patientenbezogenen Daten. Somit müssen medizinische Geräte weg von

proprietären Datenformaten, hin zu einer allgemein gültigen Kommunikati-
onsbasis. Für die Hersteller bedeutet dies einen hohen Aufwand an Entwick-
lungsarbeit, vor allem auf der Softwareseite.

Softwareentwicklung ist meist nicht das Kerngeschäft eines Hardwareher-
stellers. Know-how muss entweder teuer hinzugekauft oder durch eigenes
Personal aufgebaut werden. softgate bringt mit medigate und DICOMcon-
nect die perfekte Lösung für diese Herausforderung.

Mit den modularen Software-Produkten gelingt es, medizinische Systeme
einfach und normenkonform zu realisieren (DIN EN ISO 13485 und 14971,
IEC 62304). Portabilität, Wiederverwendbarkeit, Flexibilität und eine einfa-
che sowie schnelle Integration sind wichtige Qualitätsmerkmale von medi-
gate und DICOMconnect. Verschiedene Plattformen, wie Windows, Linux
oder Mac OS X werden dabei unterstützt.

Somit bieten medigate und DICOMconnect die Grundlage für eine zukunfts-
orientierte und innovative Medizingeräteentwicklung.

DICOMconnect belegte 2015 im senetics Innovation Award den zweiten Platz
und medigate wurde beim senetics Award 2016 ebenfalls die Innovations-
kraft in der Entwicklung von medizinischen Geräten bestätigt.

Halle 15 Stand D24 www.soft-gate.de
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LÖSUNGEN FÜR DAS AUTOMATISIERTE ZUFÜHREN UND
BELADEN VON MEDIZINISCHEN PRODUKTEN

Auf der diesjährigen Compamed präsentiert MULTIVAC unter ande-
rem Lösungen für das automatisierte Zuführen und Beladen von

medizinischen Produkten im Verpackungsprozess. Dazu zählen neben einer
Spritzenzuführung für das kontrollierte und prozesssichere Einbringen von
vorgefüllten Glas- oder Kunststoffspritzen auch Handhabungsmodule und
Trägersysteme. Sie gewährleisten einen optimalen Produktschutz, steigern die
Effizienz der gesamten Verpackungslinie und erhöhen die Prozesssicherheit.
Wie intelligent eingesetzte Automatisierungskomponenten den Verpa-
ckungsprozess sicherer, hygienischer und zuverlässiger machen, wird am

Beispiel einer Verpackungslinie für das GMP-konforme Tiefziehverpacken
medizinischer Produkte gezeigt. Die Linie ist mit einer automatischen Sprit-
zenzuführung ausgestattet. Das Zuführsystem besteht aus Zuführband,
Sternrad, Trapezband, einem 3-Achs-Roboter und dem Handhabungsmodul
H 242. Es erlaubt das kontrollierte und prozesssichere Einbringen von bis zu
300 vorgefüllten Glas- oder Kunststoffspritzen pro Minute in die Packungs-
mulden. Alle Module sind mit der Tief-ziehverpackungsmaschine synchro-
nisiert und lassen sich über ihr Be-dienterminal komfortabel steuern.

Zum Orientieren, Separieren und Zuführen unterschiedlichster Medizingüter
stehen jedoch auch weitere Automatisierungskomponenten zur Verfügung.
Das breite Portfolio von MUTIVAC umfasst eine Vielzahl an Bändern, Träger-
systemen und spezifischen Zuführsystemen, die in Abhängigkeit der zu ver-
packenden Produkte sowie der jeweils vorgelagerten Prozessschritte indivi-
duell auf die produktspezifischen Anforderungen ausgelegt werden können.
Beispielsweise lassen sich Nadeln und Plunger, die als Bulkware bereitge-
stellt werden, mittels Vibrationstöpfen und Zentrifugen separieren und in
einer oder auch mehreren Reihen angeordnet an die Verpackungsmaschine

übergeben. Spritzen, Beutel, Ampullen oder Vials gelangen mit spezifisch
an die Produkte angepassten Vereinzelungseinheiten und Transportbändern
in die Maschine. Die genannten Beispiele zeigen, wie die einzelnen Produkte
in der Zuführung vorbereitet werden, so dass sie sich schließlich exakt po-
sitioniert von einem Roboter aufnehmen und in die Packungsmulden einle-
gen lassen.

Darüber hinaus präsentiert MULTIVAC auf der Messe für das exakte und hy-
gienische Beladen der Packungskavitäten unterschiedliche Handhabungs-

module, die individuell mit verschiedenen Kinematiken und leicht zu wech-
selnden Greifersystemen ausgestattet werden können. Sie lassen sich auch
zum Entladen der fertig verpackten Produkte und deren Weiterführung zu
nachgelagerten Prozessschritten einsetzen. Die Greifer werden dabei präzi-
se auf das entsprechende, häufig sehr leichte oder auch empfindliche Pro-
dukt abgestimmt. Sie minimieren die Fehlerquote und gewährleisten eine
hohe Packungsqualität.

Alle Systemkomponenten zeichnen sich aufgrund ihrer Konstruktion und Be-
schaffenheit durch GMP-Konformität aus. Sie können problemlos in die
Steuerungseinheit der jeweiligen Verpackungsmaschine integriert werden.

Halle 8a Stand H01 www.multivac.com

SPOC

Die Anforderungen an sensitive Beatmungsgeräte in der Neonato-
logie wachsen stetig. Um diesen Anforderungen gerecht zu wer-

den, hat die Fritz Stephan GmbH das auf modernster Beatmungstechnologie
basierende Beatmungsgerät SOPHIE entwickelt. Mit SOPHIE kann unkom-
pliziert und zuverlässig die individuelle Beatmungsstrategie des Früh- und
Neugeborenen umgesetzt werden. Moderne Triggertechnologien erlauben ei-
ne flexible Synchronisation in der invasiven und nicht-invasiven Beatmung.

Mit SPOC bietet die Fritz Stephan
GmbH erstmalig einen adapti-
ven SpO2-Regler an, der die
nicht-invasive Beatmung zu-
sätzlich in seine Strategie der
Sauerstoffsättigungsregelung
einbezieht.

Halle 11 Stand E21
www.stephan-gmbh.com

www.lk-mechanik.de
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DER NEUE FEINFÜHLIGE MEDIZINISCHE ASSISTENT

Ein Roboter für den Einsatz in unmittelbarer Nähe zum Menschen
als Assistent bei Aufgaben im Reha-Bereich oder im OP – klingt

nach Science-Fiction, ist mit dem LBR Med Leichtbauroboter aber bereits
heute Realität. Seine feinfühlige Sensorik, umfassenden Sicherheitsvorkeh-
rungen, hygieneoptimierten Oberflächen und die auf direkte Kollaboration
mit dem Menschen ausgelegten Steuerungsoptionen machen ihn zum per-
fekten Gehilfen.

Die Robotik-Komponente bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten für die Inte-
gration in ein Medizinprodukt: Mit dem entsprechenden Werkzeug und Pro-
gramm ausgestattet, kann der LBR Med beispielsweise bei Endoskopien
oder Biopsien assistieren, zum Knochensägen eingesetzt werden oder Pedi-
kelschrauben anbringen.

Der sensitive Siebenachsroboter basiert auf der revolutionären Leichtbau-
roboter-Technologie von KUKA, welche die Zusammenarbeit von Mensch und
Roboter seit Jahren völlig neu definiert. So verfügt auch der LBR Med über
die ausgefeilte Gelenkmomentensensorik, die eine direkte Kollaboration mit
dem Menschen ohne Schutzzaun ermöglicht. Der Roboter kann sich an Ob-

jekte vorsichtig herantasten, lässt sich vom Menschen führen oder beiseite-
schieben und weicht automatisch zurück. Für den Einsatz des innovativen
Leichtbauroboters unter den höchsten Anforderungen medizinischer Behand-
lungen und Eingriffe hat KUKA umfangreiche Anpassungen vorgenommen. Mit
biokompatiblen und korrosionsresistenten Oberflächen, problemloser Desinfi-
zierbarkeit durch Abwischen und der versteckten Verkabelung erfüllt der LBR
Med die hygienischen Standards in Praxen, Kliniken und Operationssälen.

Dies ist garantiert: KUKA lässt den LBR Med durch einen CB-Testreport nach
der IEC 60601-1 zertifizieren – ein absolutes Alleinstellungsmerkmal des
kollaborativen Leichtbauroboters. Für Hersteller von Medizinprodukten, die
den LBR Med als Robotik-Komponente einsetzen, bedeutet dies die Gewiss-
heit, dass sie ein elektrisch und mechanisch sicheres Produkt verwenden.
Aufwendige Tests und Zertifizierungsverfahren werden somit deutlich er-
leichtert, da KUKA dies bereits ab Werk übernimmt.

Bedient und programmiert wird der LBR Med über ein speziell entwickeltes
Steue-rungssystem für den medizinischen Kontext und die ebenfalls darauf
ausgerichtete Software-Suite Sunrise Med und KUKA.WorkVisual Med. Ein
KUKA SmartPad ist als Zubehör vorhanden und wird für die Inbetriebnahme,
Installation und Wartung verwendet. Die intuitive Bedienbarkeit der Software
erlaubt eine schnelle Pro-grammierung und Optimierung auch komplexer
Prozesse und gibt so Medizinpro-dukteherstellern ein leistungsfähiges Tool
in die Hand, mit dem sie ihre Anwen-dung effizient umsetzen können.

Für den LBR Med Produktmanager der KUKA Roboter GmbH, Stephan Elsner,
sind es nicht nur die innovativen Features, die Sicherheitsfunktionen und
die intuitive und einfache Bedienbarkeit, die den revolutionären Leichtbau-
roboter auszeichnen.

Halle 10 Stand B44 www.kuka.com

NEUESTE MIKROSKOPE

Dank der neuen Multi-Lighting-Funktion des Digitalmikroskop
VHX-6000 lassen sich Objekte nun anwenderunabhängig be-

trachten. Ein Knopfdruck genügt, um alle notwendigen Beleuchtungsoptio-
nen in einem einzigen Bild zu speichern. Dadurch lässt sich die Beleuchtung
selbst im Nachhinein - und dank der lizenzfreien Software am jedem belie-
bigen Rechner - einfach anpassen. Eine Neuaufnahme des Objekts ist nicht
mehr nötig. Bezüglich der Fokussierung gibt es auch wesentliche Verbesse-

rungen. Denn auch hier erhält man automatisch und schnell eine Tiefenzu-
sammensetzung – einfach per Knopfdruck. Selbst bei Verschiebung der
XYZ-Richtungen ist eine Tiefenschärfe im Livebild stets gegeben.

Eine Funktion, die zeitsparend und benutzerfreundlich ist, denn so lässt
sich das gesamte Sichtfeld auf einen Blick prüfen. Somit liefert das Mikro-
skop tiefenscharfe Aufnahmen in hoher Auflösung und ermöglicht dank
Messungen in 2D und 3D detaillierte Analysen. Mit dem 3D-Profilometer

VR-3000 lassen sich nun schnell, einfach und präzise Unterschiede visua-
lisieren. Die Oberflächenformen werden innerhalb weniger Sekunden kom-
plett in 3D erfasst und schwanken dabei nicht in Abhängigkeit vom Benut-
zer. Mit Hilfe der Batch-Analyse werden identische Messungen, wie Profil,
Querschnitt, Volumen, Fläche, Ebenheit und Rauheit, an mehreren bauglei-
chen Prüflingen gebündelt durchgeführt. Im Anschluss können Sie die er-
fassten 3D-Daten in Ihr CAD-Programm importieren. Diese Funktionen las-

sen sich auch im Sinne einer Messmaschine in einem großflächigen Bereich
von bis zu 200mm x 100mm einsetzen. So lassen sich auch große Bauteile
unter Zuhilfenahme von Toleranzgrenzen auf i.O/n.i.O. bewerten. Das 3D-
Profilometer stellt den Anwendern vielfältige Analysefunktionen zur Verfü-
gung, die schnelle, einfache und kontaktlose Messungen erlauben.

Halle 8a Stand S09 www.keyence.de
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kennen.
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 Predictive Analytics

 Normenkonformität

 Embedded Software

 Medical Apps

NIEDRIGSTDIFFERENZDRUCKSENSOREN
MIT I²C-BUS UND 3 V-VERSORGUNG

First Sensor präsentiert eine neue Version seiner bewährten durchflussbasierten Niedrigst-
differenzdrucksensoren mit 3 V-Spannungsversorgung und linearem I²C-Bus-Ausgangssig-

nal. Die sehr flachen Manifold-Sensoren der LMI-Serie bieten Messbereiche ab 25 Pa (0,25 mbar) Mess-
bereichsendwert und basieren auf der thermischen Messung einer Mikroströmung im Silizium-Sensor-
chip. Durch ihre hohe Messempfindlichkeit, Genauigkeit, Offsetstabilität und Langlebigkeit eignen sich
die Sensoren hervorragend zur Durchflussmessung von Luft und Gasen nach dem Differenzdruckver-
fahren in einer Bypass-Anordnung. Für batteriebetriebene Anwendungen steht ein Energiesparmodus
mit minimalem Ruhestromverbrauch zur Verfügung.

Die innovative Mikroströmungs-Technologie von First Sensor reduziert den Gasfluss durch den Sensor
um mehrere Größenordnungen im Vergleich zu herkömmlichen durchflussbasierten Drucksensoren.
Durch die extreme Miniaturisierung des Strömungskanals erreichen die LMI-Differenzdrucksensoren
eine herausragende Beständigkeit gegenüber staubbeladener und feuchter Luft und erlauben den Ein-
satz von langen Verbindungsschläuchen und Filtern, ohne dass die kalibrierte Messgenauigkeit beein-
flusst wird. Zusätzlich ermöglicht die Halbleitertechnologie extrem kleine Fertigungstoleranzen und die
kostengünstige Serienfertigung.

Die wichtigsten Merkmale der LMI-Differenzdrucksensoren:

+ 3 V-Spannungsversorgung und lineares I²C-Bus-Ausgangssignal
+ Mikroströmungskanal im Silizium-Sensorchip integriert
+ Herausragende Beständigkeit gegenüber staubbeladener und feuchter Luft
+ Sehr flache Bauhöhe, geeignet für die Manifoldmontage

Durch ihre sehr hohe Beständigkeit gegenüber staubbeladener und feuchter Luft erreichen die LMI-Ma-
nifold-Differenzdrucksensoren besonders lange Lebensdauern und verlängerte Wartungsintervalle in
der Medizintechnik. Daher eignen sich die Sensoren hervorragend zur Messung kleinster Druckunter-
schiede z. B. in Beatmungsgeräten, Anästhesiegeräten, Schlafapnoe-Therapiegeräten (CPAP), Spiro-
metern und Sauerstoffkonzentratoren.

Halle 8a Stand L14 www.first-sensor.com
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GEÄNDERTE ANFORDERUNGEN AN MEDIZINPRODUKTE

Über die Auswirkungen der Medical Device Regulation (MDR) auf
Medizinprodukte-Hersteller informiert TÜV SÜD auf der Medica.

Weitere Schwerpunkte am TÜV SÜD-Stand sind die neue In-vitro Diagnostic
Regulation (IVDR) und das Medical Device Single Audit Program (MDSAP).
Zudem informieren TÜV SÜD-Experten aus zahlreichen Ländern die Medizin-
produkte-Hersteller darüber, welche Voraussetzungen für den Zugang zu
weltweiten Märkten zu erfüllen sind.

Die neue Medical Device Regulation (MDR) der Europäischen Union erweitert
die Befugnisse der Benannten Stellen bezüg¬lich der Beurteilung der klini-
schen Evidenzen nach dem Inverkehrbringen. Dazu gehören unangekündigte
Audits, Stichproben und Produktprüfungen. „Zudem müssen Hersteller von
Medizinprodukten bei der laufenden Bewertung der potenziellen Sicherheits-
risiken und des Nutzens deutlich umfangreicher klinische Daten sammeln als
bisher“, sagt Dr. Bassil Akra, Leiter des Clinical Centre of Excellence bei TÜV
SÜD Product Service. So sind die Hersteller beispielsweise dazu verpflichtet,
die klinische Bewertung und die dazugehörigen Unterlagen während des ge-
samten Lebenszyklus des Produkts anhand von systematisch und aktiv ge-
sammelten klinischen Daten zu aktualisieren. Zudem müssen Hersteller von
Produkten der Klassen IIa, IIb und III für jedes Produkt und gegebenenfalls für
jede Produktkategorie oder Produktgruppe einen Sicherheitsbericht erstellen
und diesen regelmäßig aktualisieren. Bei Herstellern von Produkten der Klas-
sen IIb und III ist eine jährliche Aktualisierung vorgeschrieben. Im Fall von
Implantaten (Klasse IIa und IIb) und Klasse III-Produkten muss der Bericht
von einer Benannten Stelle regelmäßig beurteilt werden. Für implantierbare
Produkte und Produkte der Klasse III außer Sonderanfertigungen erstellt der
Hersteller einen Kurzbericht über die Sicherheit und die klinische Leistung,
der mindestens einmal jährlich aktualisiert werden muss.

IVDR gewährt keinen Bestandsschutz

Auch die neue In-vitro Diagnostic Regulation (IVDR) unterscheidet sich in
mehreren Punkten von der bisherigen IVD-Richtlinie. Die wichtigsten Ände-

rungen betreffen die deutliche Erweiterung des Geltungsbereichs, das neue,
auf Risikoregeln basierende Klassifizierungssystem mit Produktklassen von
A bis D, deutlich strengere Vorgaben hinsichtlich der Technischen Dokumen-
tation und der klinischen Leistungsbewertung sowie die stärkere Mitwir-
kung der Benannten Stellen bei der Zulassung der IVD der Klassen B bis D
und damit bei etwa 70 Prozent der Produkte. „Zudem müssen die Hersteller
wissen, dass die Europäische Union bei der Formulierung der IVDR auf einen

Bestandsschutz verzichtet hat“, betont Dr. Dieter Schönwald, Abteilungslei-
ter In-vitro-Diagnostika, TÜV SÜD Product Service. „Das bedeutet, dass alle
auf dem EU-Markt befindlichen In-vitro-Diagnostika nach den neuen Anfor-
derungen bewertet und gegebenenfalls zertifiziert werden müssen.“ Die
Hersteller von IVD müssen bis Mai 2022 nachweisen, dass ihre Produkte die
neuen Anforderungen der IVDR einhalten.

Internationale Expertise

Die Medizinprodukte-Experten von TÜV SÜD sind weltweit an mehr als 30
Standorten vertreten. Sie haben aktuelles und detailliertes Wissen über die
Anforderungen der jeweiligen Zielmärkte. Die Hersteller profitieren nicht nur
von der fachlichen Kompetenz, sondern auch von umfassenden internatio-
nalen Akkreditierungen. Dadurch lässt sich der Aufwand für den Zugang zu
vielen internationalen Zielmärkten deutlich vereinfachen.

Die TÜV SÜD führt auch Audits im Rahmen des Medical Device Single Audit
Programm (MDSAP) durch. Das MDSAP ist ein Projekt des International Medi-
cal Device Regulators Forum (IMDRF). Es schafft die Möglichkeit, durch einen
einzigen Qualitätsmanagement-Audit die regulatorischen Anforderungen
mehrerer Länder zu erfüllen: Australien, Brasilien, Japan, Kanada und den
USA. TÜV SÜD war eine der ersten Organisationen, die im Rahmen des Pro-
gramms autorisiert wurden und MDSAP-Audits bereits seit 2014 durchführen.
Medizinprodukte-Hersteller können von diesen Erfahrungen profitieren.
Halle 10 Stand C12 www.tuev-sued.de/mhs

STEUERUNG VON HOCH-
AGGRESSIVEN FLÜSSIGKEITEN

Das ASCO Magnetventil der Serie 055 ergänzt das vorhandene An-
gebot an mediengetrennten Magnetventilen um ein Ventil mit

PTFE-Gehäuse und Dichtungen. Anwendungen wie zum Beispiel klinische
Diagnostik, DNA-Sequenzierung und Chromatographie erfordern oft die Her-
stellung von biologischen und chemischen Proben mit Hilfe aggressiver,
flüssiger Reagenzien

Das Medium fließt zu 100 % durch den
Ventilkörper aus PTFE und schützt damit
die internen Komponenten vor chemi-
scher Korrosion. Darüber hinaus verfügt
das Ventil über ausgezeichnete Selbst-

entleerungseigenschaften und ein geringes Innenvolumen für eine einfache
Spülbarkeit.

Die Baureihe 055 erfüllt die kritischen Anforderungen des Marktes und der
OEMs in Bezug auf kompakte Abmessungen und geringe Leistungsaufnah-
me. Durch das kompakte Design eignet sich diese Serie ideal für analytische
Bench-Top-Anwendungen, während die geringe Leistungsaufnahme den
Wärmeeintrag in das Medium/die Patientenprobe reduziert. Das Ventil der
Serie 055 erfüllt damit die Bedürfnisse des wachsenden Marktes für klini-
sche Diagnostik am Point-of-Care.

Das PTFE-Ventil der Serie 055 erfüllt alle CE-Richtlinien, ist RoHS-konform
und ist außerdem in vielen Konfigurationen mit verschiedenen Nennweiten
und Durchflüssen erhältlich. Standardausführungen sind in 2/2 NC, 2/2 NO,
3/2 U verfügbar und kundenspezifische Lösungen bestehend aus Ventilblö-
cken, Anschlüssen und Verschlauchung sind möglich.
Halle 8b Stand G05 www.asconumatics.de
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Besuchen Sie uns auf der COMPAMED 13.-16. November, 
Halle 8b Stand G05

Ein weiterer zufriedener Kunde.
ASCO kann Ihnen das Miniaturventil 
entwickeln, das Sie wollen.
Ob Sie eine komplexe Baugruppe mit benutzerdefinierter Schnittstelle 

oder nur die Auslegung eines Magnetventils benötigen. Fragen Sie 

einfach bei ASCO nach. Wir entwickeln mehr individuelle Miniatur-

Ventillösungen für medizinische und analytische Geräte als jeder andere 

Hersteller. Als Marktführer können wir genau das richtige Produkt für 

Ihre Applikation konfigurieren. Auch unsere Zuverlässigkeit wird Ihnen 

gefallen. Wir produzieren alles unter Reinraumbedingungen und testen jede Baugruppe vor dem Versand. 

Ein weiteres Plus unsere Geschwindigkeit – Schnelle Lieferung und kurze Reaktionszeiten für technische 

Unterstützung. Deshalb werden ASCO Miniaturventile immer Ihre individuellen Anforderungen erfüllen.

Tel +49 (0)7237 996 0, E-mail asconumatics-de@emerson.com oder besuchen Sie uns unter

www.asco.com

The Emerson logo is a trademark and a service mark of Emerson Electric Co. 
The ASCO logo is a registered trademark of ASCO Valve Inc. © 2017 ASCO. All rights reserved.

WEARABLES FÜR DIE MEDIZINTECHNIK

Der Markt für Wearables entwickelt sich schnell. Für die Zukunft
erwartet Covestro eine zügige Entwicklung, da die Produkte flach,

flexibel und nicht-invasiv sind. Größte Herausforderungen sind die Er-
schwinglichkeit sowie die Akzeptanz der Geräte. Covestro arbeitet an der
Erfüllung dieser Bedürfnisse und steht an der Spitze der Entwicklungen.
Basis dafür sind seine langjährige Erfahrung in der Medizinindustrie, vor

allem für Patientenkomfort, außerdem die hohe Prozesseffizienz im Hinblick
auf Geschwindigkeit, Flexibilität und Kosten. Weitere Voraussetzungen sind
das Know-how des Unternehmens sowie ein Programm an thermoplasti-
schen Folien, die sich für die Produktion von der Rolle eignen.

Auf der Compamed zeigte das Unternehmen einen funktionsfähigen Prototyp
eines kleinen Pflasters mit Sensoren, die Feuchtigkeit, Temperatur (zum Bei-
spiel Discomfort Index oder Hitzschlag-Alarm), Magnetfeld, Beschleunigung,
Druck (zum Beispiel Fallsensor, Umweltbelastung) und UV- bzw. Lichtintensität
messen. Angesichts des Bevölkerungswachstums, der steigenden Lebenser-
wartung dürfte die Bedeutung solcher tragbarer elektronischer Pflaster für die
medizinische Diagnostik und Behandlung weiter zunehmen. Covestro ist ein
Anbieter von Komplettlösungen, einschließlich maßgeschneiderter Polyure-
than-Folien sowie Rohstoffen für Klebstoffe und Schäume. Damit ist sowohl die
Fixierung des Pflasters auf der Haut als auch die Einbettung elektronischer
Komponenten sichergestellt. Thermoplastische Polyurethan-Blasfolien des Typs

Platilon® werden wegen ihres Komforts geschätzt, da sie atmungsaktiv, dehn-
bar und antiallergisch sind und sich weich anfühlen. Sie können bedruckt wer-
den, sind in verschiedenen Farben lieferbar und können für den Produktionspro-
zess maßgeschneidert werden, zum Beispiel durch Wahl der Foliendicke, des
Trägers sowie der Entformkraft. Außerdem werden niedrigschmelzende Typen
(bei 95 bis 105 Grad Celsius) und solche mit Wasserdampfsperre angeboten.

Baymedix® Klebstoffe sind haut-
freundlich, atmungsaktiv und
lösemittelfrei. Die Klebkraft lässt
sich so einstellen, dass das
Pflaster schmerzfrei abgelöst
werden kann. Thermoplastischer
Baymedix® Schaum wird für die
direkte Einbettung der empfindli-
chen Elektronik verwendet. Durch
den Prozess von Rolle zu Rolle

kann auf die bisherige Nasschemie verzichtet werden. Er ermöglicht darüber
hinaus eine schnellere Herstellung von Prototypen und eine modulare Produkti-
on. Der atmungsaktive Schaum fühlt sich angenehm an und wird thermoplas-
tisch – unter Einwirkung von Hitze und Druck – hergestellt.

Halle 8b StandH30 www.covestro.com
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WIRELESS KAMERA 4K UND HD SOWIE MULTIFUNKTIONALE,
STERILE LEUCHTENBEDIENUNG

Mit der neuen Ultra-HD-Kamera Sim.CAM 4K Wireless und der HD-
Kamera Sim.CAM HD Wireless bietet SIMEON die neueste Video-

technologie bei einfacher Installation sowie Um- und Nachrüstung von be-
stehenden OP-Leuchten. Über eine Remote Control können Anwender die
Kameras noch flexibler sowie unabhängiger bedienen und profitieren von
mehr Schärfe, Farbe und Kontrast. Details, die zuvor bei Full-HD nicht dar-
stellbar waren, sind mit 4K ULTRA HD bei einer Auflösung von 8.847.360

Pixel (4096 x 2160) bei der Sim.CAM 4K klar und deutlich visualisierbar. Die
hohe Bildqualität bietet feinstrukturierte Bilder mit klaren, scharfen Kontu-
ren und auffallend besseren Farben für mehr Detailtreue und eine brillan-
tere Wiedergabe. Die leicht zu reinigende Sim.CAM 4K ist auch als Kamera
an einem separaten Arm erhältlich. Alle Kamerafunktionen wie 12-fach op-
tischer und 12-fach digitaler Zoom, Bildaufrichtung sowie die Videoaus-
gänge (HDMI 1.4 Dual-Link 3G SDI) sind direkt an der Bedienung am Kame-
raarm einstellbar. SIMEON bietet somit als einziger Hersteller Wireless-4K-
und Wireless-HD-Technologie, ohne herkömmlichen Schleifring beziehungs-
weise Kabel, für alle möglichen Applikationen an.

my.GRIP – Sterile Bedienung der
Leuchtenfunktionen

Mit dem neuen Multifunktions-Steril-Handgriff my.GRIP können die SIMEON
OP-LED-Leuchten HighLine und BusinessLine jetzt noch komfortabler be-
dient werden. my.GRIP ermöglicht Anwendern eine nahezu komplette sterile
Bedienmöglichkeit der wesentlichen Leuchtenfunktionen. Jeweils zwei Pa-

rameter sind parallel nutzbar, in Summe ergibt dies 12 Kombinationen. Die-
se können individuell ganz einfach an der kardanischen Leuchtenbedienung
programmiert werden. Zusammen mit der bisher schon vorhandenen
my.LED-Funktion bedeutet dies, dass sämtliche Lichtlösungen von SIMEON
genau auf Kundenbedürfnisse eingestellt bzw. angepasst werden können.
my.GRIP in Kombination mit der antibakteriellen Beschichtung Anti.BAC®

der SIMEON HighLine bietet dabei optimale hygienische Voraussetzungen.

LED-Leuchtenmit abnehmbarer Batterie

Die SIMEON Mobilversionen der OP- und Untersuchungsleuchten mit ab-
nehmbarer Batterie sorgen für maximale Flexibilität in der Nutzung, da die
Batterie einfach ausgetauscht und extern aufgeladen werden kann. Theo-
retisch sind SIMEON Leuchten somit 24/7 nutzbar. Dies ist insbesondere in
Notfallsituationen als auch im Notfallmanagement von unschätzbarem Vor-
teil. Zudem können so Operationen in Gegenden mit unsicherer Stromver-
sorgung abgesichert werden. SIMEON bietet diese Technologie für alle LED-
Leuchten für den OP als auch für Untersuchungsräume an. Das neue Bat-
teriesystem bietet eine im Marktumfeld unschlagbare Batterielaufzeit von
bis zu 10 Stunden bei OP-Leuchten mit Doppelbatterie und 14,5 Stunden bei
kleinen Untersuchungs- und OP-Leuchten mit Einzelbatterie. Die Aufla-
dungsdauer ist ebenfalls mit maximal 2 Stunden extrem wettbewerbsfähig.
Das Batteriesystem ist zudem einfach zu reinigen und Dank der neuen Clip-
Fix-Mechanik einfach zu wechseln.

Halle 13 Stand D30 www.simeonmedical.com

NEUE DECKEL

OKW Gehäusesysteme hat das Standardprogramm der Drehknopf-
reihe COM-KNOBS um Deckel in Metallic-Look erweitert. Durch das

Erscheinungsbild in einer matt-verchromten Oberfläche erhalten die Dreh-
knöpfe eine besondere Aufwertung. Die COM-KNOBS zeichnen sich durch
das Design und eine sichere Bedienung dank bewährter Spannzangenbe-
festigung aus. Die Knopfmontage erfolgt dabei von vorne und gewährleistet
einen festen Sitz auf der Achse. Die COM-KNOBS gibt es in den beiden Far-

ben nero und vulkan. Es stehen dabei verschiedene Knopf-Größen zur Ver-
fügung, die jeweils Platz für passende Deckel zum Aufstecken enthalten.
Daneben gibt es jede Variante auch mit einer Aussparung für ein zusätzli-
ches Markierungsteil. Die bestehenden Deckel in einer modernen Farbaus-
wahl in Pastelltönen sowie in schwarz wurden nun um 4 weitere im Metal-
lic-Look aus einem ABS-Material ergänzt. Erhältlich sind die edlen Ausfüh-
rungen für die Knopf-Größen ø 23, ø 31 und ø 40. Der Deckel für die Größe ø
40 ist dabei sowohl mit als auch ohne Fingermulde für rationelles Handling
beim Einstellen erhältlich. Die COM-KNOB-Reihe ist u.a. prädestiniert für
Drehpotentiometer mit runden Wellenenden nach DIN 41591 in der Mess-
und Regeltechnik, Medizin- und Labortechnik und Health Care.
Halle 8b Stand E30 www.okw.com

HERGA FUßSCHALTER

Fußschalter von Herga decken eine komplette Produktionsband-
breite ab, die von leichten Kunststoff-Fußschaltern bis hin zum

extrem robusten Fußschalter aus Aluminiumdruckguss reicht.

Vor allem in der Medizintechnik bietet Herga Technology mit einem breitge-
fächerten Angebot an Fußschaltern solide und vielfältige Anwendungsmög-
lichkeiten. Je nach Ausführung sind die Fußschalter mit medizinischen Zu-

lassungen entsprechend
IEC/UL/CSA 60601rev3 verfüg-
bar. Dank der ISO13485 Zulas-
sung sind auch die hohen qua-
litiativen Anforderungen der
Medizintechnik entsprechend
umgesetzt und geprüft.

Aufgrund der großen Fertigungstiefe kann Herga standardisierte Lagermo-
delle mit kurzen Lieferzeiten, sowie kundenspezifisch gestaltete Fußschal-
ter anbieten.
Halle 8a StandM31 www.herga.com
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Magnetische Stecker 
für die Medizintechnik
Unsere magnetischen Steckverbinder sind selbst-
findend und -verriegelnd. Das hat viele Vorteile: 
Sie eignen sich z.B. besonders für Krankenhäuser, 
wo sie Patienten zuverlässig und sicher überwa-
chen und die Entertainment-Anwendungen, Kom-
munikations-, wie Notrufsysteme oder chirurgische 
Geräte damit leichter zu reinigen sind.

Produktmerkmale
 § Einfache und schnelle Verbindung
 § Steckzyklen > 10.000
 § Break-Away-Funktion 
 § Schock- und vibrationssicher
 § Strombelastbarkeit bis zu 40 A

Magnetische Stecker 
für die Medizintechnik
Unsere magnetischen Steckverbinder sind selbst-
findend und -verriegelnd. Das hat viele Vorteile: 

MEDICAL & INDUSTRIES

www.rosenberger.com/m&i

VENTILTECHNIK VARIABEL UND
NACH MASS

Am Messestand auf der Compamed zeigt Emerson eine Aus-
wahl an kundenspezifischen Ventilsystemen, die für OEMs der

Medizin- und Analysentechnik realisiert wurden. Illustriert wird damit
die Möglichkeit, sämtliche im Portfolio verfügbaren Ventile und Bau-
gruppen genau nach Kundenwunsch zu entwickeln oder anzupassen.
Dies betrifft neben der Funktionsweise des Ventils –mediengetrennt,
medienumspült oder proportional – auch dessen Baugröße sowie, je
nach Medium, die Materialauswahl für Ventilkörper und Dichtungen.

Die benötigten ASCO Lösungen können zudem als Einzelventil, als Baugrup-
pe oder als kompletter Ventilblock mit integrierter Elektronik, Sensorik und
Anschlüssen ausgelegt werden. Emerson übernimmt dabei auch die Elekt-
ronikentwicklung – von Entwicklung und Layout über Testing, Fertigung und
Integration. Eine breite Auswahl an Sensorik und Schnittstellen rundet die
umfassende Entwicklungskompetenz in Sachen Ventiltechnik ab.

Dentaltechnische Innovation: modular,
kompakt und wartungsarm

Neu im Portfolio von Emerson ist ein modulares System zur Fluidregelung in
der Instrumentenkonsole für die Zahnbehandlung: Der Ventilblock ASCO
252 ist in drei Ausführungen verfügbar, um eine möglichst freie Gestaltung
der pneumatischen Antriebe (für Bohrer, Polierer) sowie der Zuführung von
Wasser und Luft zu ermöglichen. Mediengetrennte Ventile sorgen dafür, Ab-
lagerungen und Verunreinigungen in kritischen Bereichen zu vermeiden –
der Aufwand für Wartung und Reinigung reduziert sich so auf ein Minimum.
Bis zu vier ASCO 252 Ventilblöcke können zu einer kompakten Einheit kom-
biniert werden, um flexible und individuelle Konfigurationen der Konsole in
Verbindung mit dem Zahnarztstuhl zu ermöglichen.

Um OEMs bei der Produktentwicklung stärker zu unterstützen, startet Emers-
on zur Compamed ein Muster-Programm. Sämtliche Musterventile und -lö-
sungen aus dem Standard-Portfolio von ASCO werden zukünftig innerhalb
von nur zwei Tagen bereitgestellt. Ziel ist es, Herstellern von Analysen- und
Medizintechnik Wettbewerbsvorteile bei Konstruktion und Entwicklung zu er-
möglichen – die Muster werden vom Vertrieb persönlich übergeben und kön-
nen in der Folge schnell in gewünschter Ausführung bereitgestellt werden.

Halle 8b Stand G05 www.emerson.com
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LEBENSECHTES TRAINING IN DER CHIRURGIE

Um chirurgisches Training effizient zu gestalten sind eine reali-
tätsnahe Anatomie sowie die Handhabung mit den im OP verfüg-

baren Instrumenten entscheidend. Ein neues Material für Simulationsorga-
ne ermöglicht nun nahezu lebensechtes Üben wie am Patienten. Laparosko-
pische Operationstechniken sind sehr komplex und schwierig zu erlernen:
Die Instrumente müssen einen schmalen Zugang passieren und können im

Bauchraum nur eingeschränkt bewegt werden. Das Zusammenspiel von Op-
tik, Hand- und Hilfsinstrumenten zu trainieren ist aufwendig und zeitinten-
siv. Das Training am Modell oder Simulator spielt daher eine wichtige Rolle.

Bisherige Trainingssysteme mit Organmodellen aus Kunststoff oder Latex
stoßen an ihre Grenzen, wenn es darum geht, diese elektrochirurgisch zu
bearbeiten. Tierisches Organmaterial hingegen gibt die menschliche Ana-
tomie nicht korrekt wieder, stellt größere Anforderungen an die Infrastruktur
und ist aus ethischer Sicht bedenklich. Eine neue Materialentwicklung er-
möglicht es jetzt, Organmodelle fast wie im Original nachzuahmen. Die Si-
mulationsmodelle SimOrgan weisen nahezu die gleichen optischen und
haptischen Eigenschaften realer Organe auf und können bei Bedarf eine

individuelle Pathologie darstellen. Das Material erlaubt zudem elektrochi-
rurgische Manipulationen wie Schneiden, Koagulieren oder das Trennen mit
Schlinge. Dies eröffnet die Möglichkeit minimalinvasive Prozeduren wie die
Appendektomie oder die Cholezystektomie realitätsnah zu simulieren. Dar-
über hinaus weisen die Modelle eine sehr naturgetreue Wiedergabe in der
diagnostischen Bildgebung mit Ultraschall und Röntgen auf.

Neben der Aus- und Weiterbildung von Medizinern liegt der Anwendungsbe-
reich vor allem in der Medizintechnik. Mit SimOrgan können neue Instru-
mente bereits vor der Markteinführung getestet werden. Dies liefert im Ent-
wicklungs- und Designprozess wertvolle Hinweise. Interne Produktschulun-
gen für Mitarbeiter in Marketing und Vertrieb erhöhen das KnowHow für die
erfolgreiche Neueinführung von Produkten. Die Simulationsmodelle eignen
sich auch für den Einsatz außerhalb eines WetLabs, da im Vergleich zu tie-
rischen Präparaten die hohen hygienischen Anforderungen entfallen. Sim-
Organ ist somit ideal für die Demonstration neuer Instrumente und Produkte
auf Kongressen und Fachtagungen geeignet.
Halle 15 Stand F42 www.myhumanx.com

FIT-ONE: INDUKTIVE
ENERGIEÜBERTRAGUNG

Der deutsche Stromversorgungsexperte FRIWO hat mit dem
FIT-one (FIT = FRIWO Inductive Technology) einen neuartigen

Demonstrator für die induktive Energieübertragung entwickelt. FIT-one
veranschaulicht alle Bestandteile einer möglichen FRIWO-Systemlö-
sung in diesem Bereich: Stromversorgung, induktive Ladetechnik mit

Datenkommunikation, Akkulösung und intelligentes Batteriemanage-
ment aus einer Hand. All dies wurde in einem mobilen Monitor mitsamt
abnehmbarem Standfuß, welcher gleichzeitig als kontaktlose Ladesta-
tion dient, verbaut.

Der Monitor kommuniziert intelligent mit dem Anwender und liefert über
entsprechende Kommunikati-
onsschnittstellen allerhand In-
formationen zu Ladevorgang
und Batteriestatus, beispiels-
weise verbleibende Akku-Rest-
laufzeit, Temperaturentwick-
lungen oder die aktuelle Über-
tragungseffizienz des
Induktivsystems. Der Demonst-
rator steht stellvertretend für

zahlreiche mögliche Einsatzgebiete der kontaktlosen Energieübertragung in
der Medizintechnik, von der hygienischen Versorgung von kabellosem Ope-
rationswerkzeug bis hin zum Aufladen implantierter Herzschrittmacher.

Halle 8a StandM03 www.friwo.com

Die infoteam Software AG präsentiert auf der MEDICA 2017 die
erste als Medizinproduktder Klasse 1 zertifizierte Medical App, die

das Unternehmen als Hersteller in Verkehr bringt. Vertrieben wird die App in
Deutschland von der Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG, dem Hersteller
der Tebonin®-Arzneimittel. Nachdem die App „Tebonin® Übungen gegen

Schwindel“ in Deutschland Anfang Mai im App-Store und auf Google-Play
Premiere feierte, steht der Launch für Österreich unmittelbar bevor.
Weitere europäische Länder folgen in Kürze.

Die Zertifizierung der App basiert auf dem infoteam-Prozessmodell zur nor-
menkonformen Softwareentwicklung für Medizinprodukte gemäß IEC

62304. Vorrangig für das Usabi-
lity Engineering stellte hierbei
die Zielgruppe der Generation
70+ eine besondere Herausfor-
derung dar. Aufgrund dieser
einzigartigen Kombination ist
die App auch für die MEDICA
App COMPETITION 2017 gemel-
det.

Neben der normenkonformen Softwareentwicklung für Medizinprodukte inkl.
Medical Apps zeigt die infoteam Software AG in diesem Jahr zudem schwer-
punktmäßig die Analyse von Betriebsdaten im medizinischen Umfeld.

Halle 3 Stand E83 www.infoteam.de

MEDIZINISCHE APP ZUR
BEHANDLUNG VON SCHWINDEL
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NEUHEITEN IM BEREICH
ANTRIEBSTECHNIK

Die DewertOkin GmbH zeigt auf der diesjährigen MEDICA 2017
gleich mehrere neue Produkte. Der besonders geräuscharme Ein-

zelantrieb MEGAMAT 12 für Kranken- und Pflegebetten ist beispielsweise
auf Wunsch waschstraßentauglich. Mit der neuen Accu-Control-Steuerung
lassen sich Patientenlifter selbst im Schwerlastbereich sanft verfahren. Für
eine deutliche Verschlankung des Projektierungsprozesses sowie der Inbe-
triebnahme sorgt die neu entwickelte BUS-Steuerung: Sie erlaubt Herstel-
lern die eigenständige Programmierung und Optimierung.

Eine weitere Neuheit ist die mobile Steuerung Accu-Control für Patientenlif-
ter. Diese ist mit einer Soft-Start- und Soft-Stop-Funktion ausgestattet, die
auch im anspruchsvollen Schwerlastbereich abrupte Bewegungen verhindert
und dadurch in der Praxis eine für den Patienten angenehme Positionsände-
rung ermöglicht. Direkt am Gehäuse angebrachte Bedienknöpfe erleichtern
auch Pflegekräften die Handhabung des Lifters. Trotz der kompakten Bauwei-
se des einteiligen Gehäuses können nicht nur Akkus mit einer Kapazität von
3,0 Ah, sondern optional auch mit 4,5 Ah verwendet werden.

Die neue Dewert-BUS-Steuerung bietet Bettherstellern gleich mehrere Vor-
teile: Zum einen erkennt sie automatisch sämtliche angeschlossene Peri-
pherie wie etwa Antriebe, Handschalter oder Sensorik. Das ermöglicht eine
schnelle und einfache Inbetriebnahme des gesamten Systems. Zum ande-
ren ist die neue Steuerung softwarebasiert konfigurierbar. Hersteller können
dadurch eigenständig Bewegungsprofile festlegen und Optimierungs-
schleifen durchführen. Die Anpassung aller Bedienteile ist zudem hard-
wareunabhängig möglich, da die Belegung der Knöpfe mit den verschiede-
nen Funktionen ohne physische Veränderung am Handschalter erfolgt.

Mithilfe der BUS-Steuerung können mehrere unterschiedliche Antriebe mit in-
dividuellen Bewegungsprofilen standardisiert werden. Hersteller können bei-
spielsweise für mehrere Bettvarianten nur ein Antriebsmodell verwenden, das
den maximal benötigten Hub abbildet, und dieses per Konfiguration nach un-
ten skalieren. Damit muss nicht jeder einzelne Antrieb auf das Bett zugeschnit-
ten werden, was die Anzahl der Varianten reduziert. Ein wichtiger Aspekt ist die
Dokumentation aller Daten: Das System liest zum Beispiel aus, welcher Antrieb
möglicherweise überlastet ist oder wie viele Bewegungszyklen durchgeführt
wurden. Beim Anschluss einer entsprechenden Sensorik, können auch Patien-
tendaten ausgelesen und etwa an die Schwesternstelle gesendet werden.
Halle 14, Stand D34 www.dewertokin.com

WENN ES DOCH
AUF DIE GRÖSSE 
ANKOMMT

PRÄZISION IN SILIKON
Freudenberg Medical ist Ihr Entwicklungspartner für innova-
tive Präzisionskomponenten aus Silikon und Thermoplast. Mit 
unserer einzigartigen Technologie- und Prozesskompetenz
und einem klaren Fokus auf Medizintechnik und Implan-
tate ebnen wir den Weg für Ihre Innovationen. Entdecken 
Sie mit Freudenberg Medical Präzisionstechnologien wie 
klein klein sein kann.

www.freudenbergmedical.de

Besuchen Sie uns auf

der COMPAMED 2017, 

Halle 8 B Stand H 01
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Was habenWespenmit Gehirnchirurgie zu tun? Eigentlich nicht viel –
doch eine spezielle Wespenart dient einem Forscherteam als Vorbild
bei der Entwicklung einer Operationsnadel für die Gehirnchirurgie.

EineWespe zeigt,wie es
geht

UmTumoremitMedikamenten zubehandeln, ist es heu-
te in der Neurochirurgie üblich, diese Medikamente
über eine starre, dünne Kanüle in das Gehirngewebe

zu bringen. Dabei ist das Risiko recht hoch, gesundes Gewebe
zu verletzen. Denn die starre Kanüle erlaubt es nur, auf gera-
dem Weg in eine bestimmte Region des Gehirns vorzudringen.
Ein flexibles Operationstool wäre genau die richtige Lösung.

Und hier kommt das Impe-
rial College London ins
Spiel. Das Team rund um
Dr. Rodriguez y Baena hat
in den letzten Jahren an ei-
nem Projekt gearbeitet,
das zum Ziel hat, eine
biegsame Roboternadel zu
entwickeln, mit der man
tiefe Regionen im Gehirn
erreichen kann. Gleichzei-
tig sollen kritische Regio-
nen des Gehirns vermieden werden. Das junge Forscherteam
imitiert einen speziellen Mechanismus einer weiblichen Holz-
wespe, die ihreEiermittels eines feinen, aber sehr starkenLege-
bohrers in das Holz von Bäumen legt. Unter dem Codenamen
STING (Soft Tissue Invervention and Neurosurgical Guide) ha-
ben die Wissenschaftler einen Prototyp entwickelt, der aus vier
Segmenten mit einem Gesamtdurchmesser von 2,5 Millimeter
besteht. Dieserwird durch einenpuzzleähnlichenVerzahnungs-
mechanismus zusammengehalten. maxon Antriebe erzeugen
die Vor-und Rückwärtsbewegungen der Segmente.1Starre Führung; 2Kritische Region; 3 Flexible Führung; 4 Zielregion.

maxon EC20 Flachmotor
Die bürstenlosen Flachmotoren
sind besonders für begrenzte Platz-
verhältnisse prädestiniert.
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Die komplette Palette

Dr. Riccardo Secoli ist Mitglied des Forschungsteams am
Imperial College. Er hat für die Anwendung den bürstenlo-
sen maxon Flachmotor EC20 mit dem Planetengetriebe
GP22 ausgewählt. Für die exakte Ansteuerung wird die Po-
sitioniersteuerung EPOS 24/2 verwendet. „Ausschlagge-
bend für unsere Auswahl war der einfache Zugang zur API
(ApplicationProgramming Interface) Schnittstelle. Zudem

©2017 Colder Products Company

CPC macht den Unterschied
Egal für welches Anwendungsgebiet – CPC bietet Ihnen hochwertige Konnektoren, die höchsten 
Qualitätsanforderungen gerecht werden. Zu unserem umfangreichen Sortiment zählen: Kupplungen 
mit und ohne Ventil, trop� reie Kupplungen, Kupplungen mit niedrigem oder hohem Durchfl uss, 
wiederverwendbare genauso wie Einweg-Kupplungen.

Mehr Information fi nden Sie auf cpcworldwide.com/medizin
Besuchen Sie uns auf der COMPAMED in Halle 8A Stand E02.

VERBINDUNGSLÖSUNGEN 
FÜR DIE MEDIZINTECHNIK – 
SCHNELL, SAUBER UND SICHER

ist maxon der einzige Hersteller, der die komplette Palette
anbietet: Motor, Getriebe, Controller“, sagt Secoli.

Das Team hat Anfang 2016 im Rahmen des EU-Programms
für Forschung und Innovation Horizon2020 eine 8,3 Millio-
nenEurohoheSubvention erhalten.DasneueProjektmit dem
Codenamen EDEN2020 (Enhanced Delivery Ecosystem for
Neurosurgery, www.eden2020.eu), hat das Ziel bis 2020 ei-
nen neuen Standard im Feld der neurochirurgische Diagnos-
tik und Therapie zu schaffen.

Autorin:
Anja Schütz, Editor maxonmotor ag

KONTAKT

MaxonMotor GmbH
Truderinger Str. 210
81825München
Tel. +49 89 420 493 0
www.maxonmotor.de

21



MEDengineering 7/2017 www.med-eng.de

MED Komponenten Antriebe

Bi
ld
:H

O
ER

BI
G
ER

M
ic
ro

Fl
ui
d
G
m
bH

Märkte und Innovationen
Der Konzern HOERBIGER ist in den Geschäftsfeldern

der Kompressortechnik, Antriebstechnik und Hydrau-
lik tätig, wo 6.800 Mitarbeiter 2016 einen Umsatz

von 1,067 Milliarden Euro erzielten. Der Produktmanager
Thomas Stockmeier arbeitet für die HOERBIGERMicro Fluid
GmbH und erläutert im Interview aktuelle Innovationen und
Marktentwicklungen.

MED:Herr Stockmeier, warum ist HOERBIGER als Zulieferer
für denMarkt mobiler Medizingeräte so erfolgreich?

Mobile Geräte, wie z.B. Operationstische oder -roboter, müs-
senwährend ihres Einsatzes unabhängig vomUntergrund fest
fixiert und gegenWackeln gesichert werden. Dies dient der Si-
cherheit, welche im laufenden Klinikbetrieb an erster Stelle
steht. Mit dem verstärkten Aufkommen von Hybrid-OPs und
flexiblen Einsatzmöglichkeiten nehmen diese Themen zu-
künftig eine zentrale Bedeutung ein. Es bietet dem Kranken-
hausmanagement mehr planerische Flexibilität in Bezug auf
die Nutzung der mobilen, medizinischen Geräte. Sie können
besser ausgelastet werden und erfüllen damit die gewachse-
nen Ansprüche an die Wirtschaftlichkeit.

Zusammen mit dem renommierten Rollenhersteller RHOM-
BUS (Colson) wurde z. B. eine Einheit aus Rolle und Aufbock-
zylinder entwickelt. Diese bietet eine erhöhte Standfestigkeit
bei reduziertem Einbauraum.

MED:Ihr Unternehmen hat ein neues Systemfür Rettungslie-
gen entwickelt, welches auf der MEDICA 2017 vorgestellt,
werden soll. Warum sind Sie in diesenMarkt eingestiegen?

Schweres Heben ist Alltag im Rettungsdienst. Wirbelsäulen-
verletzungen können die Folge sein. Damit ergibt sich für die
HOERBIGER Micro Fluid GmbH ein attraktives Geschäfts-
feld, welches man bedienenmöchte.

Daher haben wir eine Hydraulikeinheit zum automatisierten
Heben und Senken der Liege entwickelt. Das HOERBIGER
System erfüllt die speziellen Einsatzanforderungen, entlastet
das Rettungspersonal ermöglicht unter Umständen auch eine
besserePatientenversorgung,weil Personal für die direkte Pa-
tientenversorgung am Unfallgeschehen freigesetzt werden
kann.

MED:Was zeichnet Ihre Produkte aus? Was unterscheidet Sie
vomWettbewerb?

Gegenüber elektromechanischen Aktuatoren haben wir den
Vorteil, dass unsere Systeme bei gleichen oder sogar größeren
Kräften wesentlich kompakter sind. Außerdem gibt es prak-
tisch kein Spiel im Antrieb. Dies gilt für die gesamte Lebens-
dauer. Natürlich gibt es auch andereHydraulikhersteller, aber
wir liefern komplette Systeme. Diese sind mit Öl befüllt, ent-
lüftet und geprüft. Der Kundemerkt gar nicht, dass hier Öl im
Einsatz ist.

MED:Warum verlassen sich namhafte Firmen auf ein kleines
mittelständisches Unternehmen?

Die HOERBIGER Micro Fluid GmbH, welche zum weltweit
agierendenHOERBIGERKonzern gehört, ist Spezialist imBe-
reich der Mikro-/Kompakthydraulik und hat sich mit mehr als
35 Jahren Erfahrung nicht nur national, sondern auch inter-

Thomas Stockmeier mit Team

Die Marke HOERBIGER steht
für Komponenten und Service-
leistungen mit hohem Kunden-
nutzen für Kompressoren, In-
dustriemotoren und Turbinen,
für Automobilgetriebe sowie für
vielfältige Anwendungen imMa-
schinen- und Anlagenbau. In-
dustrielle Sicherheits- und Ex-
plosionsschutz-Lösungen von
HOERBIGER schützen Men-
schen und Anlagen.
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Besuchen Sie uns auf der Compamed
Halle 8b | Stand H08

national in diesem Markt etabliert. Das Produktportfolio um-
fasst im Besonderen Komponenten, komplette Systeme und
Hubsäulen für dieMedizintechnik, als auch Verriegelungssys-
teme für Achterbahnsitze.

Bei diesen Anwendungen kommt es an auf höchste Zuverläs-
sigkeit, Qualität und Sicherheit an. Individuelle Kundenwün-
sche werden selbstverständlich berücksichtigt. Mit ca. 100
Angestellten verfügt die HOERBIGERMicro Fluid GmbHüber
schlankeStrukturen und kannbei Bedarf schnell auf Kunden-
bedürfnisse reagieren.

DesWeiteren könnenwir als Teil der BusinessDivisionHydrau-
lic Systems bei Bedarf auf breite Ressourcen zurückgreifen.
So sindwir, auchdankunserer langjährigenErfahrung, schnell
in der Lage, effizient kundenspezifische Anforderungen zu
realisieren. Dabei können wir auf einen Baukasten aus Stan-
dardkomponenten zurückgreifen und diese kundenspezifisch
applizieren. Je nach Marktanforderungen werden aber auch
komplett neue, innovative Lösungen entwickelt. Das unter-
scheidet uns elementar vomWettbewerb und überzeugt unse-

re Kunden.

FÜR
MEDIZINGERÄTEHERSTELLER

Der Bereich „Technische Gläser“ der Berliner Glas Gruppe stellt
technisches Glas her, das für die Bedürfnisse der Medizin- und

Labortechnik optimiert ist. Das von Berliner Glas strukturierte Glas sorgt für
eine hervorragende Ablesbarkeit bei den Lichtverhältnissen im OP und La-

bor und weist haptisch exzellente Ei-
genschaften auf. Zudem ist Glas resis-
tent gegenüber verschiedenen Chemi-
kalien und kann daher auch in
Bereichen eingesetzt werden, in denen
höchste hygienische Standards einge-

halten werden müssen. Berliner Glas geht auch noch einen Schritt weiter
und realisiert die individuelle Frontbaugruppe für ihre Kunden. Dabei be-
stimmen die Kunden den Grad der Ausbaustufe: von den elektronischen
Komponenten innerhalb der Teilbaugruppe, der Design-Glasfront, einer As-
semblierung mit Frontrahmen und klar definierten Schnittstellen, bis hin
zur Anbindung an das Kundensystem ist alles möglich.

www.berlinerglas.de

KONTAKT

HOERBIGERMicro Fluid GmbH
Borsigstr. 11
D- 93092 Barbing
Tel.: 09401 7850

www.hoerbiger.com
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3- UND 4-ACHSIGE UNIVERSALMOTORREGLER

Copley Controls aus USA erweitert seine aktuellen FPGA-basierten
Servo- und Schrittmotorregler um neue 3- und 4-achsige Universal-

motorregler, die sowohl Servo- wie auch Steppermotoren ansteuern können –
und das auch in gemischter Konfiguration. Ziel dieser als Platinenversion an-
gebotenen Verstärker sind vor allem Multiachskonfigurationen wie z.B. in Mi-
kroskopen oder Handlingssystemen der Medizintechnik, Laborautomation und
Halbleiterindustrie.

Die Betriebsspannung für den dreiachsigen „M3 Plus“ liegt bei 14 bis 90Vdc
und es können Motorströme von 5A (3,5Arms) Dauer bzw. 10A (7Arms) Spitze
pro Achse bereitgestellt werden; für den vierachsigen „M4 Plus“ beträgt die
Betriebsspannung 14 bis 55Vdc und pro Achse können 3A (2,1) Motorstrom
dauerhaft zur Verfügung gestellt werden. Die Steuerungselektronik kann
durch eine von der Leistungsseite unabhängige Hilfsspannung versorgt
werden (Keep-Alive).

Als Geberschnittstellen werden beim M3 Plus der digitale Inkremental-En-
coder (RS-422) und der analoge Encoder (sin/cos, 1Vss), EnDat, BiSS (B und
C), SSI und Absolut A (Panasonic, Tamagawa und Sanyo Denki) unterstützt.
Für den M4 Plus steht der digitale Inkremental-Encoder (single-ended) zur
Verfügung. Beide Versionen bieten diverse frei programmierbare digitale
Eingänge und Ausgänge zur Verfügung. High Speed Position Capture ist

Für Servo- und Steppermotoren

genauso möglich wie das positionsgetriggerte Setzen eines Ausgangs.
Beim M3 Plus kann pro Achse kann ein analoger +/-10V Eingang mit
12bit Auflösung als Sollwertpfad genutzt werden. Da die M3 Plus und M4
Plus Universalmotorregler auf die bereits bewährte FPGA Struktur ihrer gro-
ßen Brüder aufsetzen, wird für die Parametrierung und Programmierung
über die RS-232-Schnittstelle auch hier die bewährte und leistungsfähige
Inbetriebnahmesoftware CME2 verwendet, welche bereits mit den anderen
Reglern von Copley eingesetzt wird. Damit ist auch eine gemischte Applika-
tion mit verschiedenen Reglern von Copley einfach zu handeln. CME2 ba-
siert auf Java und bietet eine Reihe von integrierten Hilfswerkzeugen wie

einer Autotuning-Routine, einem Oszilloskop und weiteren Diagnose-Tools,
mit denen die Inbetriebnahme zum Kinderspiel wird. Daneben bietet Copley
Controls noch die CMO Software, deren COM-Objekte mit Visual Basic®,
.NET® oder jeder anderen COM-kompatiblen Software genutzt werden kön-
nen, oder die CML Motion Libraries, deren Source Code mit C++ kompiliert
werden kann. Beide Tools unterstützen den Anwender bei der Integration des
Verstärkers in Netzwerkumgebungen und machen die Programmierung von
Low-Level-Code auf CANopen Ebene überflüssig.

Für Stand-Alone Anwendungen steht außerdem die CPL Programmierumge-
bung zur Verfügung, die die besten Eigenschaften von BASIC, C und Java in
eine flexible OEM Programmierumgebung vereint. Eine Vielfalt von Motion
Control Funktionen ist genauso selbstverständlich vorhanden wie verschie-
denste Datentypen. Als Feldbusoptionen stehen CANopen oder EtherCAT zur
Verfügung. Die EtherCAT Versionen sind EtherCAT-Slaves, die das CANopen
Protokoll DSP-402 über EtherCAT (CoE) nutzen. Folgende Betriebsmodi wer-
den unterstützt: Cyclic Synchronous Position-Velocity-Torque, Profile Positi-
on-Velocity-Torque, Interpolated Position Mode (PVT) und Homing. Die M3
Plus und M4 Plus Universalmotorregler sind OEM-Module, die zum Einste-
cken in Platinen gemacht sind. Mit ihren Abmessungen von 102x85x21mm
für den M3 Plus bzw. 102x76x21mm für den M4 Plus sind sie ideal für die
Integration in die Gehäuse von Geräten geeignet.

www.copleycontrols.com

BAUSATZ-
TORQUEMOTOREN

MACCON gibt bekannt, dass die Serie der MegafluxTM Bausatz-Tor-
quemotoren um einige neue Familien mit kleineren Durchmessern

ergänzt wurde. Die Motoren sind nun in den Größen von 60 bis 792mm Außen-
durchmesser mit unterschiedlichen Motorlängen verfügbar. Die MegafluxTM
bürstenlosen Torquemotoren wurden im Gegensatz zu herkömmlichen bürs-
tenlosen Motoren für hohe Drehmomente ausgelegt. Durch höhere Polzahlen,
geringere Baulängen und größere Durchmesser als typische Motoren können
sie bei langsamen bis mittleren Drehzahlen hohe Momente bereitstellen. Als
„Dünnring“-Bauform bietet der MegafluxTM Bausatz die ideale Lösung für

verschiedene Anwendungen von Maschinenbauern. Die Motoren können di-
rekt an die anzutreibende Welle angebracht werden. Das Dünnringdesign bie-
tet einen großen Innendurchmesser, der sehr gut für Hohlwellenanwendungen
geeignet ist. Somit lassen sich Kabel, Lichtstrahlen oder Maschinenelemente
durch die Hohlwelle durchführen. Die Bausatz-Motoren sind die ideale Integ-
rationslösung für die hohen Anforderungen der Maschinenbauer.

Die MegafluxTM Serie besteht aus leistungsfähigen Direktantrieben (jeder Motor
besteht aus einem passenden Rotor, sowie Stator) mit 12 möglichen Durchmes-
sern und 5 unterschiedlichen Baulängen pro Familie. Durch die große Anzahl an
Variationsmöglichkeiten gehen wir sicher, dass wir mit unseren Standardpro-
dukten die Mehrzahl der Anwendungen abdecken können. Kundenspezifische
Versionen mit angepassten Motorwicklungen oder Rotorinnendurchmessern
können nach Wunsch hergestellt werden. www.maccon.de
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Extended 
Lifecycle 
Series

Das FUJITSU D3598-B unterstützt die neuesten Intel® 
Xeon® W Prozessoren und bietet damit für viele 
leistungsfordernde, semi-industrielle Applikationen 
wie Workstations, Server und medizinische Systeme die 
optimale, zuverlässige und langzeitverfügbare Lösung.

FUJITSU D3598-B ATX 
Extended Lifecycle Mainboard
■ Intel® C422 Express Chipset
■ Intel® Xeon® W Prozessor Support
■ DDR4 2666 ECC Memory Support 

Internet:  www.fujitsu.com/fts/mainboards
Mail:  oem-sales@ts.fujitsu.com

Intel, the Intel logo, Xeon, and Xeon Inside are trademarks of 
Intel Corporation or its subsidiaries in the U.S. and/or other countries.

PRODUKTIVITÄTSSTEIGERUNG DURCH MULTITURN ABSOLUTES
MOTORFEEDBACKSYSTEM

Die Servoantriebe der Baureihe FHA-C Mini mit EnDat® Multiturn Ab-
solutencoder bestehen aus einem Synchron-Servomotor, einem Ein-

bausatz der Baureihe HFUC sowie einem speziell entwickelten Abtriebslager.

Die Miniservoantriebe sind erhältlich in drei Baugrößen mit den Unterset-
zungen 30, 50 und 100 bei einem maximalen Drehmoment zwischen 1,8 und
28 Nm. Das kippsteife Abtriebslager ermöglicht die direkte Anbringung ho-

her Nutzlasten ohne weitere Abstützung und erlaubt so eine einfache und
platzsparende Konstruktion. Aufgrund der Positioniergenauigkeit sind sta-
bile Maschineneigenschaften bei kurzen Taktzeiten garantiert und durch die

kompakte Bauform geringster Platzbedarf sichergestellt. Das multiturn ab-
solute Motorfeedbacksystem erfasst die absolute Position an der Last über

weit mehr als 600 Umdrehungen mit höchster Genauigkeit. Die Produktivi-
tät der Antriebsachse wird gesteigert, da ein unproduktives Referenzieren
nicht notwendig ist. Die neuen drehbaren Steckverbinder sorgen darüber
hinaus für eine effiziente und einfache Montage. In Kombination mit dem
Servoregler YukonDrive® steht ein vorkonfiguriertes und abgestimmtes An-
triebssystem zur Verfügung – maßgeschneidert für Ihre Anwendung und
problemlos über moderne Feldbusschnittstellen integrierbar.

Im Servoantrieb FHA-C Mini mit Multiturn absolutem Motorfeedbacksystem
kommen kippsteife und spielfrei vorgespannte Präzisionsabtriebslager zum
Einsatz. Die guten Lagergenauigkeiten sind ebenfalls ein wesentliches
Merkmal. Kompakter Motor mit niedrigsten Laufgeräuschen und bestem
Gleichlauf. Der Synchronmotor mit konzentrierter Motorwicklung ist speziell
auf die Harmonic Drive® Getriebe abgestimmt. Der direkt auf der Motorwelle
montierte Multiturn Absolutencoder liefert die zur Positions- und Drehzahl-
regelung notwendigen Signale. Die schnelle digitale serielle Schnittstelle
EnDat® 2.2/22 überträgt den hochaufgelösten absoluten Positionswert mit
hoher Übertragungssicherheit, auch bei Umgebungen mit hohem elektro-
magnetischem Störpotenzial.

www.harmonicdrive.de

WIEDERGEFUNDENE
MOBILITÄT

Sonceboz unterstützt die Realisierung von Exoskeletten durch die Finanzie-
rung eines Projekts im Labor für Robotiksysteme (LSRO) der EPFL (École
polytechnique fédérale de Lausanne). Diese Investition kommt der Mobilität
von Paraplegikern zugute. Dank der technologischen und finanziellen Un-
terstützung von Sonceboz entwickelte das Labor für Robotiksysteme
(LSRO) der EPFL unter dem Namen Twiice ein modulares Exoskelett als
Gehhilfe. Es ermöglicht Querschnittgelähmten, sich aufzurichten, zu

stehen, zu gehen und sogar Treppen hochzugehen. Der Prototyp nahm
erfolgreich an den Sportwettkämpfen Cybathlon 2016 und Robotics for
Good 2017 teil. Die seit 2007 querschnittgelähmte Handbike-Athletin
Silke Pan testet den Prototypen und gibt ein wertvolles, konkretes Feed-
back über die bei der Verwendung gemachten Erfahrungen an die Ent-
wickler. Die von Sonceboz zur Verfügung gestellten elektrischen Aktuatoren
machen das Exoskelett leistungsfähiger, leichter, ergonomischer und bedie-
nerfreundlicher. Sonceboz stellt zudem sein umfassendes mechatronisches
Know-how in den Dienst des LSRO. Diese Finanzierung steht im Einklang mit
dem Bestreben des Unternehmens aus dem Berner Jura, den Menschen und
seinen Komfort in den Mittelpunkt zu stellen. www.sonceboz.com
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Die Druckköpfe von ViscoTec als innovativer Ansatz zur
Herstellung von Elektromotoren im 3D-Mulitmaterialdruck von
metallischen und keramischen Pasten.

Innovative Elektromotoren
aus dem3D-Drucker
Die wissenschaftlichen Mitarbeiter Johannes Rudolph und
Fabian Lorenz der Technischen Universität Chemnitz der Pro-
fessur Elektrische Energiewandlungssysteme und Antriebe
haben für die Herstellung von Elektromotoren einen innovati-
ven Fertigungsprozess entwickelt. Damit könnenBauteile aus
verschiedenen Materialien mittels eines additiven Ferti-
gungsverfahrens in einem Arbeitsgang hergestellt werden.
Unter Zuhilfenahme einer Standard CNC 3-Achsmaschine
und der Druckköpfe von ViscoTec werden im 3D-Multimateri-
aldruck metallische und keramische Pasten, die mit einem
Bindemittel versetzt sind, schichtweise aufgebaut. Durch die
unterschiedliche Materialpaarung kann die Leistungsdichte
der entstehenden elektrischen Spulen erhöht werden. Eine
zusätzliche Steigerung der Leistungsdichte kann durch ge-
zielte Einbringung von Kühlkanälen in der Spule bzw. in das
Blechpaket erreicht werden.

Neben dem Ziel, Elektromotoren herzustellen, die über eine
größere Überlastfähigkeit verfügen, forschen die Wissen-
schaftler auch daran, das konstruktive Potential des Verfah-

rens bei der Auslegung von elektrischen Maschinen auszu-
schöpfen. Neben der Integration von Kühlstrukturen ermög-
licht die Technologie aucheinedreidimensionale Führung von
Magnetflüssen oder dasEinbringen von elektrischenWicklun-
gen in Bereichen, die mit konventionellen Verfahren nicht zu-
gänglich sind. Dadurch lassen sich Maschinen fertigen, die
optimal auf ihre Einsatzbedingungen zugeschnitten sind. Be-
sonders interessant sinddabeiGewichteinsparungen– einAs-
pekt, der in Luft- undRaumfahrt von großem Interesse ist. Die
beiden Forscher haben mit der Entwicklung des Verfahrens
Ende 2015 begonnen und sich bereit erklärt, von ihren Erfah-
rungen und Erkenntnissen aus der Zusammenarbeit mit Vis-
coTec zu berichten.

Was ist die Innovation an eurem Fertigungsverfahren in Kom-
bination mit der Materialpaarung?

Die Innovation der Technologie besteht darin, dass es uns
durch eine Vielzahl an Versuchen gelungen ist, die von uns im
3D-Multimaterialdruck entwickelten metallischen und kera-
mischenWerkstoffe in Form von Pasten für den Druckprozess
nutzbar zu machen. Die Herausforderung bestand darin, die
mechanischen und physikalischen Eigenschaften der beste-
henden Materialpaarung optimal aufeinander abzustimmen.
Darüber hinaus musste die Fließfähigkeit der Paste gegeben
sein, um diese in einem Extrusionsverfahren verarbeiten zu
können. Eine ausreichende Formstabilität war zudem nötig,
um nach dem Extrudieren die gewünschte Form erhalten zu
können. Das von uns entwickelte Verfahren bietet die Mög-
lichkeit, unterschiedliche Materialkombinationen aus Kera-
miken und Metallen in einem additiven Fertigungsprozess zu
realisieren, welche mit derzeitigen konventionellen Ferti-
gungsmethoden nicht umsetzbar sind.

Welche Herausforderungen bzw. Hürden mussten Sie im Fer-
tigungsprozess nehmen?

Neben der Optimierung der Materialeigenschaften für den
3D-Druck hat sich die Anpassung der Schrumpfungswerte

Die beiden Forscher Johannes Rudolph und Fabian Lorenz
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Mit Hochleistungs-
Kunststoffen.

Innovationen für die Medizin- und Labortechnik. 
Maßgeschneidert aus Hochleistungs-Kunst-
stoffen wie Polytetraflon® PTFE und den thermo-
plastischen Werkstoffen Moldflon® PTFE, PEEK, 
PFA, FEP und ETFE. Bewährt in der Endoskopie, 
Analytik und in der Gerätetechnik. Für optimale 
Behandlungserfolge, Kosteneffizienz und hohe 
Patientensicherheit. Zertifiziert gemäß EN ISO 
13485, Fertigung im Reinraum Klasse 8.

      Besuchen Sie uns auf der 
      in Düsseldorf
      13. - 16. November 2017
      Halle 8b, Stand E03

www.elringklinger-kunststoff.de
sales.ekt@elringklinger.com
Fon +49 7142 583-0

Mehr Infos: www.ek-kt.de/medizin

der verschiedenenMaterialien während des Trocknungs- und Sintervorgangs als
große Schwierigkeit herausgestellt. Durch gezielte Einstellung der Temperatur
im Sinterofen und Abstimmung der Pasteneigenschaften konnten wir der Pro-
blematik entgegenwirken. Zudem lassen sich durch die Temperaturänderungen
die Eigenschaften der Materialien optimieren, um eine noch höhere Leistungs-
dichte zu erhalten.

Wie sind Sie auf die Druckköpfe von ViscoTec aufmerksam geworden?

Aufmerksam sind wir auf die Extruder von ViscoTec durch eine Pressemitteilung
während einerRecherche im Internet geworden.Währenddieser Zeit experimen-
tierten wir mit selbst gefertigten Extrudern. Mit dieser Art der Extrusion konnten
wir jedochnicht die gewünschteGenauigkeit bei derDosierungder hochviskosen
metallischenundkeramischenPasten erzielen.NachdemerstenKontakt zuVis-
coTec folgtenwir einer EinladungnachTöging am Inn.Bei demTreffenhattenwir
die Gelegenheit, unser Verfahren vorzustellen. Aufgrund der Erfahrungen auf
dem Gebiet der Förderung von hochviskosen Flüssigkeiten und einem entspre-
chend innovativenProduktportfoliowar schnell klar, dass die Extruder vonVisco-
Tec eine ideale Basis für die weitere Optimierung unserer Technologie darstel-
len. Freundlicherweise stellte uns ViscoTec ein Leihgerät zur Verfügung, wofür
wir uns andieser Stelle noch einmal bedankenmöchten.Mit der anschließenden
Integration in den 3D-Drucker konnten wir mit demDruckkopf ausgiebig experi-
mentieren und die Druckparameter auf die hochviskosen Pasten einstellen.

Warum haben Sie sich letztendlich für die Druckköpfe von ViscoTec entschieden?

Für denDruckprozess der Elektromotoren ist Dosiergenauigkeit undPräzision von enor-
mer Bedeutung. Insbesondere die Start- und Endpunkte jeder Linie konnten durch die
Druckköpfe von ViscoTec deutlich verbessert werden. Ein gleichmäßiges Druckbild ist
das Ergebnis. Gleichzeitig ermöglichen die Druckköpfe eine unproblematische Anpas-
sung der Volumenströme während des Druckvorgangs. Dadurch kann gezielter auf die
von uns gewünschten Eigenschaften eingegangen werden.

Was überzeugte Sie an der Zusammenarbeit mit ViscoTec?

ViscoTec überzeugte uns ab der Kontaktaufnahme mit großer Hilfsbereitschaft und
einerAufgeschlossenheit gegenüber neuenTechnologien.DieDruckköpfe vonVisco-
Tec halfen uns, das Projekt 3D-Multimaterialdruck optimal voranzutreiben und den
von uns entwickelten Fertigungsprozess daraufhin zu optimieren. Ein weiterer we-
sentlicher Punkt der guten Zusammenarbeit war die schnelle und unkomplizierte
Kommunikation, die die Inbetriebnahme und Adaption der Druckköpfe in unser be-
stehendes System erheblich erleichterte.

KONTAKT

ViscoTec Pumpen- u.
Dosiertechnik GmbH
Amperstraße 13
D-84513 Töging a. Inn
Tel. +49 8631 92 74 0
www.viscotec.de
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VOICE COIL MOTOREN MIT FLEX-CIRCUIT

Eine zuverlässige elektrische Anbindung ist eine Grundvorausset-
zung für den Einsatz von elektrischen Aktuatoren in der Medizin-

technik. Die englische Firma Geeplus gilt als Marktführer für Ventilaktuato-
ren in der Beatmungstechnik und hat mit dem VM6340 jetzt eine weitere
Baugröße der VM Voice-Coil-Aktuatoren mit einem Flexcircuit und einem
Deckel auf der Spulenseite ausgerüstet. Der Vertrieb für Geeplus wird von
der Münchner Firma MACCON Antriebskomponenten GmbH wahrgenommen.

Voice-Coil-Aktuatoren oder auch Tauchspulenaktuatoren arbeiten nach dem
Lorentz-Kraft-Prinzip und sind dadurch bidirektional aktiv ansteuerbar. Die
konstante Kraftverteilung über dem Hub ermöglicht eine hohe Startkraft, die
verbunden mit der geringen Masse der bewegten Spule höchste Dynamik
erlaubt. Mit Voice Coil Aktuatoren lässt sich außerdem eine extrem kleine
Hysterese erreichen. Durch diese Eigenschaften empfehlen sich Tauchspu-
lenaktuatoren vor allem für dynamische und präzise Regelungsanwendun-

gen, z.B. für Positionierung mit einem zusätzlichen Positionssensor oder
Druck- oder Mischventile mit anderen Prozessgrößen als Feedback, z.B. als
Ventilaktuator in Beatmungsgeräten oder in Analysegeräten.

Geeplus bietet gerne auch kundenspezifische Modifikationen oder Neuent-
wicklungen an. Neben dem Know-How für das magnetische Design von elek-
trischen Aktuatoren werden auch mechanische Probleme wie z.B. besondere
Anforderungen an die Laufeigenschaften und die Lebensdauer der Tauch-
spulen erfüllt. Für einen anderen Voice Coil Aktuator wurde z.B. eine extrem
reibungsarme Führung entwickelt, die beste Laufeigenschaften bietet und
damit gleichzeitig die Lebensdauer erhöht. Der entsprechende Aktuator
wurde auf mehr als 100 Millionen Zyklen getestet! Neben den reinen Kennt-
nissen für das Design und die Fertigung von Produkten für Ihre Anwendung
bietet unser Partner Geeplus aber auch das Know-How für die Entwicklung
von Tools und Testprozeduren, die die Einhaltung der in Ihrer Anwendung
kritischen Parameter garantieren und protokollieren. www.geeplus.biz

FÜR ANSPRUCHSVOLLE
UMGEBUNGEN

Im Bereich der Medizintechnik herrschen strenge Hygienevor-
schriften und hohe Anforderungen an einzusetzende Technik. ENE-

MAC aus Kleinwallstadt bietet mit der Sicherheitskupplung ECR (5 Baugrö-
ßen mit Einstellbereichen von 15 – 240Nm) und der Wellenkupplung EWC
(10 Baugrößen mit Nennmomenten von 5 – 1300Nm) die optimale Lösung

aus Edelstahl für verschiedene An-
triebsarten. Garantiert Type EWC eine
spielfreie, kraftschlüssige, montagef-
reundliche Welle-Welleverbindung mit
gewohnt hoher Torsionssteife bei Tem-
peraturen zwischen -50°C und
+350°C, dient die Type ECR der Dreh-

momentbegrenzung in Zahnriemen- und Kettenantrieben.
www.enemac.de

BEWÄHRTE INNOVATIONEN
FÜR DIE LABORWELT

Systec Autoklaven sind für alle Laboranwendungen, selbst für an-
spruchsvolle Sterilisationsprozesse, einsetzbar: Sterilisation von

Flüssigkeiten (z. B. Nährmedien, Kulturmedien), Festkörpern (z. B. Instru-
mente, Pipetten, Glaswaren), Abfällen (Vernichtungssterilisation von flüs-
sigen Abfällen in Flaschen oder festen Abfällen in Vernichtungsbeuteln) so-
wie von biologischen Gefahrstoffen in Sicherheitslabors. Alle Systec Auto-
klaven können modular mit Optionen und Ausstattungen zur Optimierung
der Sterilisationsprozesse erweitert werden, um validierbare Sterilisations-
prozesse durchzuführen. Wahlweise werden nur die Optionen zugerüstet, die

für die Optimierung der jeweiligen Sterilisationsverfahren benötigt werden.
Für die Sterilisation von Festkörpern und Abfällen in Beuteln können Systec
Autoklaven z. B. mit einem Vakuum-System ausgestattet werden, das die
Luft vollständig aus dem Produkt entfernt.

Somit kann Dampf in das Produkt eindringen und dieses validierbar sterili-
sieren. Das integrierte Trocknungssystem Superdry gewährleistet eine voll-
ständige Trocknung von Festkörpern nach der Sterilisation. Für die Sterili-
sation von Flüssigkeiten in Flaschen hat Systec mit seinem Ultracooler ein
neuartiges Kühlsystem entwickelt, welches die Rückkühlzeit, verglichen mit
der Selbstabkühlung, um bis zu 90% reduziert.

www.systec-lab.de

28



MED Elektronik 
& Komponenten

30   Customized Solution aus dem 
 Standardprogramm

  Extrem leichtgängige Präzisions-Trag- und 
Schwebearme für Lasten bis 150 kg

 36   Ein Standard für das intuitive 
 Bedienen

  Ein neuer Fußschalter für den Einsatz in 
 medizinischen Nischenanwendungen

 44   Der � owplus16 Drucksensor
  Sensoren erfassen Eigenschaften von 

 Materialien

50   Lösungen für die Analysen- und 
 Medizintechnik

  Ein breites Portfolio an Miniatur- 
Magnetventilen



MEDengineering 7/2017 www.med-eng.de

MED Komponenten Bediensysteme

Bi
ld
er
:H

AS
EK

E
G
m
bH

&
Co

.K
G

Customized Solution aus
dem Standardprogramm
HASEKE hat in seinem Segment einen mehrjährigen

Technologievorsprung errungen und liefert mit den
höhenverstellbaren Tragarmsystemen HMA Lift

1000, HMA Lift 501 und 551, HMA Lift 220, HMA Lift 230,
HMA Lift 150 und HMA Lift 20 bereits viele, extrem leicht-
gängige Präzisions-Tragsysteme mit Traglasten von 1,5 bis
150kg, die in der Medizintechnik meist einzigartig sind.

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.

Neuentwickelte und zum Patent angemeldete 3 polige
230V/16A Drehstecker gehören hier selbstverständlich zum
umfangreichen Zubehörsortiment. Neu ist hier, dass die An-
schlüsse des Drehsteckers ohne jegliche Lötverbindungen
auskommen und sich somit schnell und einfachmit den stan-
dardisierten Anschlusskabeln verbinden lassen. Durch die
einfache Plug and Play Anschlussmöglichkeit mit standardi-
sierten Kabeln reduziert sich der Verdrahtungsaufwand und
auch eine potentielle Fehlerquelle extrem.

Mit demHMALift 1000 hat HASEKE zusätzlich einen höhen-
verstellbaren Tragarm fürmedizinische Anwendungen imPro-
gramm der besonders für Applikationen ideal ist, welche eine
Traglast von bis zu 150kg fordern. Dies sind zumBeispiel Me-
dizinischeGeräte aus demBereich derRöntgendiagnostikmit
verfahrbaren C Bögen. Der HMA Lift 1000 trägt hier Monitore
in Größen von bis zu 60“ die sich ohne motorische Unterstüt-
zung mit minimalen Kräften immer in das optimale Blickfeld
des Bedieners bewegen lassen. Durch die kardanische Auf-

Stufenlos höhenverstellbarer Tragarmmit kardanischer Lastaufhängung

Ergonomisch höhenverstellba-
re, bildgebende Geräte kommen
heute in fast allenmedizinischen
Anwendungsgebieten zum Ein-
satz. Hier sind geeignete Produk-
te und innovative, kompetente
Hersteller gefragt. Die HASEKE
GmbH & Co. KG ist ein nach DIN
EN ISO 9001 und DIN EN ISO
13485 zertifizierter Hersteller
und Entwickler von Trag- und
Schwebearmen.
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hängung des Monitorträgers ist zusätzlich gewährleistet das
die Last im Notfall schnellstmöglich aus demUmfeld des Pa-
tienten gestoßen werden kann. Oftmals wird der Lift 1000 in
Kombination mit dem Deckenlaufwagen HMA CR 300 instal-
liert. Der Deckenlaufwagen fährt hierbei in den gleichen Lauf-
schienen wie auch der C-Bogen und ist somit noch flexibler
und in größerem Aktionsradius einsetzbar. Laufschienen und
Kabelmanagement gehören hier selbstverständlich zum um-
fangreichen Zubehörprogramm.

Für alle Liftsysteme sind zur Ausweitung des Wirkbereichs
starre Ausleger in verschiedenen Längen ebenso lieferbar, wie
WandundDeckenanbindungenmit innenliegender Kabelfüh-
rung, Zentralachsen und Fahrwagen aber auchMonitorträger,
Vormontagesets und die Vorverkabelung der Systeme durch
HASEKE. Selbst der Einbau von hydraulischen Hubblockie-
rungen oder elektromagnetischen „One-Touch“ Bremsen
oder eine Spezialbeschichtung der Tragarmkomponenten für
hygieneaffine Bereiche gehört zu den Systemen die täglich
von HASEKE ausgeliefert werden. Aber nicht nur für Wand-
und Deckengestützte Systeme bietet HASEKE die optimalen
Lösungen, sondern auch im medizinischen Apparatebau wie
Mikroskopen, Ultraschall- und Sonografie-Geräten, Dentals-
tühlen und vielemmehr sind die Qualitätsprodukte der Firma
HASEKE verbaut. Eben immer dann, wenn es um Ergonomie
und das leichte und ermüdungsfreie Positionieren von Lasten

im freien Raum geht.

Für Navigationskameras
im Bereich der Implantat
Chirurgie wurde der paten-
tierte Rotationslift HMA
Lift 150 entwickelt. Damit
ist erstmals ein Tragarm
am Markt, dass ein Gerät
auf einem vertikalen
Kreisbogen führen kann,
ohne dass die Masse der
bis zu 10 kg schweren ge-
tragenen Komponente
durch ein Gegengewicht
kompensiert werden
muss.

Durch das HASEKE Bau-
kastensystem lassen sich
die verschiedenen Bau-
reihen konfigurieren und
kombinieren und somit
können fast sämtlich me-
dizinische Anwendungs-
fälle mit Standardproduk-
ten der Firma HASEKE
abgebildet werden. Hier-
durch entfallen kostenin-
tensive Speziallösungen

und lange Lieferzeiten ohne das Sie auf den Komfort einer
kundenspezifischen Lackierung oder Beschichtung verzich-
ten müssen.

Selbstverständlich sind neben dem Standardprogramm auch
individuell auf die Kunden zugeschnittene Sonderlösungen
möglich und dabei nicht nur in Bezug auf die unterschiedli-
chen Systemlängen der Komponenten, sondern auch vielfäl-
tigste Speziallösungen z.B. im Bereich der Traglast, des Hub-
bereiches oder der Anbindung an kundenspezifische Geräte.
Auch für diesen Zweck unterhält die FirmaHASEKE eine dem
Wettbewerb gegenüber überproportional große R&D Abtei-
lung am Standort in Porta Westfalica.

Der geschäftsführende Gesellschafter der Firma HASEKE,
Dipl.-Ing. Uwe Kunitschke, hat dabei immer den Blick in
die Zukunft: „Wie bei allen modernen Technologien sind
wir noch längst nicht am Ende der Entwicklungslinie ange-
langt. Unsere Mission ist es, frühzeitig zu erkennen, was
für Komponenten in Zukunft gebraucht werden, und die
entsprechenden Produkte lieferbereit zu haben, wenn der
erste Kunde danach ruft“.

Fahrwagen zum flexiblen Positio-
nieren medizinischer Geräte

HASEKE Tragarmsystemmit Displays

KONTAKT

HASEKE GmbH& Co. KG
Sandtrift 1
D-32457 Porta Westfalica
Tel. +49 5731 76 07 0
www.haseke.de
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Eine ansprechende und ergonomische grafische Benutzerführung
über ein Touch-Display ist ein Erfolgskriterium für Medizingeräte.
Intelligente Displays sind hier die Alternative für User Interfaces.

DisplayComputingmitJava

Mit ihren Funktionen und Schnittstellen vereinfachen
Intelligente Displays die Integration im Vergleich zu
herkömmlichen Displays wesentlich. Entwickler

können damit den Fokus auf das anwendungsspezifische De-
sign richten, anstatt sich der Integration der Displays auf der
Elektronik- und Softwareebene widmen zumüssen. Nicht nur
Kosten undKomplexität werden damit gesenkt, sondern auch
die Produkteinführungszeiten.

Intelligente Displays: Eine Definition

Intelligente Displays unterscheiden sich deutlich von her-
kömmlichen Displays. Sie sind bereits mit allen für die An-
steuerung eines Displays notwendigen Komponenten ausge-
stattet. State-of-the-Art sind unter anderemein leistungsfähi-
ger Controller, ein für alle Anwendungsfälle ausreichend
großer Flash-Speicher, serielle Interface-Optionen und
Touchpanel-Unterstützung. Die in Software realisierten Fea-
tures sind wie die übrigen Displaymerkmale herstellerspezi-
fisch sehr unterschiedlich.

Intelligente Displays werden nicht mehr auf Pixelebene ange-
sprochen, sondern über parametrierbare High-Level-Kom-
mandos. DerenAusführung ist in der Firmware desControllers
realisiert. Die volle Funktionalität steht unmittelbar nach dem
Einschalten der Stromversorgung zur Verfügung, es wird kei-

nerlei Bootzeit benötigt. Im on-board Speicher werden die
Grafiken, Fonts, Textbausteine undMakros desUser Interface
abgelegt. Deren Anzahl ist lediglich durch die Speichergröße
begrenzt, welchemit einer on-boardMicroSD-Karte nochmals
erweitert werden kann. Diese ist zudem hilfreich bei Updates
der Nutzerapplikation im Feld und beim Abspeichern beliebi-
ger Dateien wie beispielsweise applikationsspezifischer Log-
Files. Die an die Geräteoberfläche herausführbare MicroSD-
Karte unterstützt das FAT-Dateisystem.

Die kommunikationstechnische Einbindung intelligenter Dis-
plays erfolgt über eines der seriellen Interfaces, typischerwei-
se sind das RS232, USB, I2C oder SPI. Optional ist auch
TCP/IPmöglich.Mit Hilfe diverser I/O-Funktionen lassen sich
beispielsweise digitale Ein- und Ausgänge sowie Drehgeber,
analoge Sensoren oder Leuchtdioden, Relais und Lautspre-
cher über das Panel anschließen und ansteuern.

EineLösung zurDisplay-Integrationbesteht einerseits aus der
Displayhardware und andererseits aus einer intuitiven Ent-
wicklungsumgebung. Dabei handelt es sich um ein Windows-
basiertes Projektentwicklungs-Tool, mit dem sich alle Panels
der Produktlinie einrichten, konfigurieren, programmieren
und testen lassen. Entwickler werden damit in die Lage ver-
setzt, innerhalb kürzester Zeit Displayprototypen zu erstellen,
die rasch in die Serie übergeleitet werden können.

Schematischer Aufbau eines intelligenten Displays

PCB Board eines intelligenten Displays. Markiert sind die Interface-
Optionen (orange), die Speicher (grün), der Controller (blau) und der
Steckverbinder des Touchpanels (magenta)
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Funktionsweise Intelligenter Displays

Ein Intelligentes Display fungiert als eigenständige Kompo-
nente, die über eine der seriellen Kommunikationsoptionen
von der jeweiligen Applikation angesteuert wird. Diese Aufga-
be kann eine Gerätebaugruppe, ein (embedded) Computer
oder auch ein einzelner Low-Cost-Mikrocontroller überneh-
men. Die konkrete Steuerung erfolgtmit Hilfe der High-Level-
Befehle. Diese führen einzelne Aktionen aus oder greifen auf
die Ressourcen zu, diemit demProjekt amDisplay-Modul ab-
gespeichert wurden. Ressourcen können beispielsweise Gra-
fiken, Fonts oder Makros sein, die ihrerseits aus Kommandos
bestehen.Auf dieseWeise könnenmitwenigenBefehlen kom-
plexe Aufgaben amDisplay erledigt werden.

Die Ansteuerung erfolgt schmalbandig über eine der seriellen
Interface-Optionen und ist über die gesamte Produktlinie
gleich. Der Betrieb als „Master-Device“ und eine interne Ver-
arbeitung von in Variablen gespeichertenWerten findet auf in-
telligenten Displays bisher nicht statt.

Technologiesprung Java VM

Dies ändert sichmit der neuesten Entwicklung auf demMarkt
für intelligente Displays. Die on-board integrierte Java Virtual
Machine ermöglicht es, kompilierten Java-Code direkt auf
dem Panel auszuführen. Damit wird das intelligente Display
zu einer aktiven, in einer objektorientierten Hochsprache pro-
grammierbarenKomponente, die nichtmehr in jedemFall von
einer externen Geräteapplikation angesteuert werden muss.
Diese „Internalisierung“ zuvor externer Funktionalitäten führt
zu einem deutlich vereinfachten Hardware-Design.

Für die Programmierung stehen die üblichen Java-Packages
java/lang, java/io, java/util zur Verfügung. In einem spezifi-
schen, auf die intelligenten Displays zugeschnittenen Packa-
ge sind alle Funktionen, die bisher in den „klassischen“High-
Level-Kommandos realisiert sind, auch in Java verfügbar.
Java ist die am weitesten verbreitete Programmiersprache,
viele Entwickler lernen sie bereits während der Ausbildung.

Ein großes Plus ist die gute Verfügbarkeit von frei zugängli-
chen Algorithmen und Datenstrukturen, die in Entwicklungs-
projekten wiederverwendet werden können. Ein Beispiel hier-
für ist die Auswertung von Sensordaten.

Die JavaVMbenötigt keine zusätzlicheoderneueHardware, sie
lässt sich durch ein Firmware-Update auf vorhandenen Panels
installieren. Bei bestehenden Projekten, die erweitert oder er-
neuert werden sollen, können neue Teile in Java realisiert wer-
den. Die Java VMkann innerhalb von20ms vonScript weg (dh.
auseinem„klassischen“Makroheraus) gestartetwerden.Klas-
sische Kommandos und Java können gemischt werden.

Eine vollständige Java-Entwicklungsumgebung ist im Projek-
tierungstool integriert. Ein Editor mit dem üblichen Syntax-
Highlighting ist ebenso enthalten wie ein Compiler. Für die
Projektentwicklung von besonderer Bedeutung ist der Debug-
ger, mit dem ein Remote-Debugging der erzeugten Java-Ap-
plikation über die vorhandene USB-Schnittstelle direkt auf
dem angeschlossenen Display und virtuell im Simulator
durchgeführt werden kann. Alle üblichen Features wie Break-
points und Variablen-Inspektion sind enthalten.

Beim Programmieren von Java-Applikationen für intelligente
Displays können die typischen Eigenschaften der Sprache
verwendet werden. Dazu zählen Multi-Threading und Floa-
ting-Point-Operationen, die hier ohne darunter liegendemBe-
triebssystem zur Verfügung stehen. Ein Event-Dispatcher für
Touch-Felder und Keyboard (Observer Pattern) unterstützt
das Event-Handling.

Sensoren wie solche für Temperatur, Druck oder Distanz wer-
den üblicherweise per I2C angebunden. Mit einer Java-Appli-
kation können solcheSensoren auf einfacheArt undWeise ak-
tiv angesprochen werden. Das gleiche gilt für Aktoren, die oft-
mals über SPI oder wiederum I2C angesteuert werden. Das
Aufsetzen der gesamten Entwicklungs- und Debug-Umge-
bung geschieht innerhalb weniger Minuten per Installation
oder Update der frei verfügbaren Management-Software.
Auch hier ist keine zusätzliche Soft- oder Hardware nötig. »
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Management- undEntwicklungsumgebung ist Teil der Lösung
Ein wesentlicher Bestandteil einer Lösung zur Integration von
Display-Modulen ist die Unterstützung durch eine intuitive
Entwicklungsumgebung. Die Software – im aktuellen Win-
dows-Layout gestaltet – bildet zusammen mit den Panels ei-
nen ganzheitlichen Ansatz zur Entwicklung moderner Benut-
zerschnittstellen Sie erfüllt unterschiedlichste Aufgaben in
einem Entwicklungsprojekt: Projekt-Setup, Konfiguration,
Management und Programmierung der Displays, Applikati-
ons-Entwicklung, Debugging, Simulation.

Grundsätzlichwerden in der Entwicklungsumgebung die Res-
sourcen definiert, die im Betrieb auf der grafischen Benutzer-
schnittstelle zur Verfügung stehen. Dazu zählen beispielswei-
se Fonts, formatierte Texte und Grafiken oder die Festlegung
von Aktionen bei Betätigen eines Touchfeldes. Die Hardwa-
reeinstellungen der Panels wie die IP-Konfiguration, Verwen-
dung der I/Os und Display-Orientierung werden in den ent-
sprechenden „Settings“ definiert. Die oben genannten Ein-
stellungen sind letztlich Bestandteil der Projektdatei, die im
Flash-Speicher des intelligenten Displays abgelegt wird.

Um Java-Applikationen zu entwickeln, die auf der oben be-
schriebenen Java VM laufen, ist eine vollständige Java-Ent-
wicklungsumgebungmit Editor, Compiler undDebugger imple-
mentiert. Übliche Features wie Syntax-Highlighting im Editor
undBreakpoints undVariablen-Inspektion beimDebugger sind
enthalten. Diese Leistungsmerkmale sind wie alle anderen hier
beschriebenen Funktionen der Management-Software als All-
in-One Lösung in einer einzigen IDE integriert.

Simulator

Aus der Management-Software lässt sich ein Simulator starten,
mit dem sich die Projekte testen lassen. Diese können sowohl
Java-Code als auch die „klassischen“ Kontrollkommandos ent-
halten.DerSimulator erlaubt denTest vonProjekten ohneeinphy-
sisch vorhandenes Panel. Dazu kann jedes aktuell erhältliche Pa-
nel aus der Produktlinie ausgewählt werden. Die Simulation ver-
hält sich genauso wie ein physisch vorhandenes Panel mit all

seinen Interfaces, Inputs und Outputs. Die Touchfelder werden
mit der Maus betätigt. Für die Simulation sind keinerlei Vorkeh-
rungen zu treffen. Ein Projekt, das imSimulator läuft, kann unver-
ändert in die Hardware geladen werden und umgekehrt.

Aussehen des grafischen User-Interface getestet werden,
noch bevor der erste Prototypmit „echter“Hardware existiert.
Diese Möglichkeit der frühzeitigen User-Interface-Evaluation
trägt dazu bei, den Entwicklungsprozess weiter zu verkürzen.
Anwender können jede verfügbare Zwischenversion testen,
ihr Feedback in die Entwicklung einfließen lassen und somit-
helfen, kostspielige Fehlentwicklungen zu vermeiden. Aber
auch in fortgeschrittenenEntwicklungsstadien ist dieSimula-
tion hilfreich, da Änderungen im Projekt wesentlich rascher
auf das virtuelle Panel übertragen und getestet werden kön-
nen. Der Simulator ist optimal für Projekte, an denen viele un-
terschiedliche Stakeholder beteiligt sind, die an unterschied-
lichen Standorten entwickelt werden oder in denen viele
Change Requests vorliegen. Nach der Simulation wird das
Projekt auf der Hardware gespeichert und die Mensch-Ma-
schine-Schnittstelle unter realen Bedingungen getestet. Die
fertige Anwendung wird dann als Projektdatei für die Serie
freigegeben und verteilt.

Anbieter intelligenter Displays stellen darüber hinaus für ihre
Modelle Evaluation oder Starter Kits zur Verfügung. Diese be-
inhalten neben dem Evaluation Board mit herausgeführten
Pin-Anschlüssen alle nötigen Hard- und Software-Kompo-
nenten, der Entwickler kann innerhalb weniger Minuten mit
dem Programmieren und Testen beginnen.

Robustere Lösungen ohne Betriebssystem

Der Funktionalitäten eines intelligentenDisplays sind in einer
stabilen Firmware realisiert, die auf einem Controller läuft.
Der Verzicht auf ein Betriebssystem schließt Overhead und
mögliche Fehlerquellen sowohl im Gesamtsystem als auch in
der Entwicklung aus. Es wird keinerlei Bootzeit benötigt. Die
volle Funktionalität steht unmittelbar nach dem Einschalten

Screenshot der Entwicklungsumgebung für intelligente Displays

Die Simulation ist Teil der Entwicklungsumgebung
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der Stromversorgung zur Verfügung. Auch im laufenden Be-
trieb ist das Zeitverhalten ohneBetriebssystemwesentlich bes-
ser. Die daraus resultierendeRobustheit wird selbst den extrem
kritischen Anforderungen aus der Medizintechnik gerecht.

Intelligente Displays sind daher eine Alternative bei kriti-
schenAnwendungen in derMedizintechnikwie auch in der In-
dustrie. Ebensowiebei heiklenProduktionsprozessendarf ein
User-Interface beispielsweise bei lebenserhaltenden Maß-
nahmen nicht abstürzen. Der Eingriff in einen laufenden Pro-
zess muss zu jedem Zeitpunkt sichergestellt sein. Die Reali-
sierung in Firmware gewährleistet dies.

Touch-Optionen

Eine grafische Benutzerschnittstelle visualisiert Zustände
und bietet die Möglichkeit, aktiv in Vorgänge einzugreifen.
Diese Interaktion ist bei intelligenten Displays mittels resisti-
vem oder kapazitivem Multitouchpanel möglich. Varianten
mit Projected Capacitive (PCAP) Touch-Technologie sind vor
allem im überall dort interessant, wo raue Umgebungsbedin-
gungen herrschen oder wegen häufiger Reinigung und Desin-
fektion ein schmutzkantenfreies Design erforderlich ist. Sie
arbeiten mit Kapazitätsänderungen und können daher hinter
Glas verbaut werden. Die kapazitiven Kopplungen können bei
jeder Konstruktion unterschiedlich sein. Umdie optimale Be-
dienbarkeit zu garantieren, lassen sich die Touchpanel-Para-
meter der kapazitiven Touch-Displays so anpassen, dass die
konkrete Einbausituation berücksichtigt wird.

Einstellbar sind die Werte für

+ Threshold (Schwelle ab der eine Kapazitätsänderung als
Eingabe zu werten ist),

+ Gain (Sensitivität des Touch-Sensors) und

+ Offset (Genauigkeit am Touchpanel-Rand).

Die Displaykomponenten können optional mit Hilfe von opti-
cal Bonding fix verklebtwerden.DabeiwerdenDisplay, Touch-

panel und Frontglas mit einem speziellen Kleber vollflächig
verklebt. Der Kleber besitzt den gleichen Brechungsindex wie
Glas, daher ist die Anzahl der Reflexionen minimiert und die
optische Darstellung der Displayinhalte hervorragend. Neben
den sehr guten optischen Eigenschaften ermöglicht das opti-
cal Bonding extrem robusteKonstruktionen für Anwendungen
auch im öffentlichen oder halböffentlichen Bereich.

Die Verwendung resistiver Touchpanels ist in derMedizintechnik
üblich. Die Oberfläche besteht aus einer Kunststofffolie, wes-
halb auf die Auswahl der Reinigungs- und Desinfektionsmittel
zu achten ist. Üblicherweise werdenMittel mit Ethanol empfoh-
len. Wird über das eingebaute Touchdisplay und die angrenzen-
de Geräteoberfläche noch eine Polyesterfolie montiert, können
auch Reiniger auf Basis von Isopropanol oder Peroxid verwendet
werden. Resistive Touchpanels sind relativ günstig und langle-
big. Da sie auf physischen Druck reagieren, können sie mit
Handschuhen bedient werden. Resistive Touchpanels sind im
medizintechnischenUmfeld langjährig erprobt undweit verbrei-
tet. Unabhängig von der Touchpanel-Technologie unterstützen
intelligente Displays in ihren Abmessungen frei definierbare
Touchfelder. Diese können beimDrücken oder Loslassen jeweils
eine Aktion auslösen und dies mit einem frei definierbaren, ein-
deutig zuordenbaren Zeichen nach außen signalisieren.

Autor:
Wolfgang Aichberger, Wirtschaftsingenieur für Elektrotechnik
demmel products GmbH

KONTAKT

demmel products gmbh
Weidelstraße 51
A - 1100 Vienna
Tel. +43 1 689 47 00 0
www.demmel.com/de
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Ein Standardfür das
intuitive Bedienen
MED:Herr Becker, welche Zielgruppe sprechen Sie mit dem
neu entwickelten Bediensystem an?

Guido Becker: Multifunktionale Fußschalter dienen dazu,
medizinischeGeräte zupositionieren und zubedienen. Insbe-
sondere bei neuen Systemen der Medizintechnik ist die an-
fängliche Stückzahl oftmals gering. Deshalb habenHersteller
bislang aus Kostengründen nicht selten auf eine kundenspe-
zifische Entwicklung einer maßgeschneiderten Bedienein-
heit verzichtet und auf Standardschalter zurückgegriffen, was
Kompromissbereitschaft in punkto Bedienbarkeit und Funk-
tionalität voraussetzt. Diese Lücke schließen wir mit der kos-
tengünstigen modularen Multifunktions-Schalter-Serie MFS-
MEDGP712, die wir übrigens auch auf der Medica präsentie-
ren werden.

MED:Welche Zielsetzung lag der Neuentwicklung zu Grunde?

Guido Becker: Die Anforderungen, die das Produktmanage-
ment an die Entwicklung gestellt hat, lassen sich mit den
Schlagworten

+ Multifunktional

+ Kostengünstig

+ Variabel

+ Hygienegerecht

+ Ergonomisch

auf den Punkt bringen. All diese Ansprüche wurden umge-
setzt. So ist dieMultifunktionalität der Schalter gegeben, weil
sich damit vielfältige Funktionen steuern lassen. DieGehäuse
der Fußschalter werden kostengünstig aus einem thermoplas-
tischen Kunststoff hergestellt. Durch unser besonderes Her-
stellungsverfahren ist das Bediensystem sehr robust. Ferner
ist es möglich, ohneWerkzeugkosten den Fußschalter je nach
Kundenwunsch variabel mit verschiedenen Betätigungsele-
menten auszurüsten. Das hygienegerecht abgedichtete Ge-
häuse lässt sich darüber hinaus sehr gut mittels Wischdesin-
fektion reinigen. Bezüglich der Ergonomie sind in die Ent-
wicklung auch die Ergebnisse einschlägiger Studien und
Simulationen eingeflossen. Und wir haben unterschiedliche
Anforderungen zugrunde gelegt, weil manche Ärzte während
einer OP stehen, andere sitzen. Um beiden Ansprüchen mit
einem Standardprodukt Rechnung tragen zu können, wurde
der Winkel des Schaltelementes entsprechend der möglichen
Positionen des Nutzers ausgelegt.

MED:Welche Vorteile bietet das System darüber hinaus?

Guido Becker: Während das ergonomische Gehäuse die Basis
bildet, ermöglicht es der modulare Aufbau, das Bediensystem

Die Firma steute Schaltgeräte
hat einen neuen Fußschalter
entwickelt, der sich insbeson-
dere für den Einsatz in medizi-
nischen Nischenanwendungen
eignet. Guido Becker, Product
Manager Meditec der steute
Schaltgeräte GmbH & Co. KG
erklärt im Gesprächmit der Re-
daktion, wodurch sich die neu
entwickelten Bediensysteme
auszeichnen.

steute Fußschaltermit MFS-MED GP712mit Joypad undWippe
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Kompetenz 
in Medizintechnik-
Komponenten

Kontakt:
Fon +41 44 877 35 00
Fon +49 89 260 38 47
sales@pewatron.com

 »2 mbar bis 12 bar
 »Analog oder digital

 »0…25 % O2 oder 0…95 % O2
 »Di� usion oder Durchfl uss
 »Hohe Genauigkeit 

 »60 bis 350°
 »1 oder 2 Ausgänge

 »Inkremental oder absolut
 »Bis 12 Bits Aufl ösung
 »Schnittstellen: ABZ, SSI, Profi bus

Besuchen Sie uns auf 
der COMPAMED 
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flexibel an die speziellen Anforderun-
gen der Anwender anzupassen. Etwa
mit dem neu entwickelten runden Joy-
pad. Das Joypad erlaubt neben den vier
Funktionen Oben, Unten, Links und
Rechts auch die Diagonalschaltung in
X- und Y-Achse. Somit stehen insge-
samt acht Funktionen zur Verfügung.
Aber auch die Schaltwippe wurde neu
entwickelt und zeichnet sich durch an-
genehme Betätigungskräfte mit gutem
taktilen Feedback aus. Optional rüsten
wir ein Bediensystem auch mit einem
Schutzbügel aus, der zugleich als Tra-

gebügel fungiert. Damit lässt sich der Fußschalter mühelos unter demOP-Tisch ohne Zuhil-
fenahme derHändemit demFuß positionieren. Ferner ist jeder Schaltermit zwei redundan-
ten Schaltkontakten ausgestattet, um die Erstfehlererkennung zu gewährleisten.

MED:Haben Sie Anwendungsbeispiele?

Guido Becker: Der Multifunktions-Schalter lässt sich vielfältig einsetzen. Beispielsweise
können mit dem Fußschalter OP-Mikroskope entsprechend den Anforderungen positio-
niert oder Patiententische und -stühle verfahren werden. Eine weitere Möglichkeit ist die
Bedienung eines OP-Roboters. So hat zum Beispiel ein Kunde einen Roboterarm entwi-
ckelt, der während einer Operation eine Kamera statisch im Bauchraum des Patienten
hält. Positioniert wird dieser Roboterarmmit dem von uns entwickelten Fußschalter.

MED:Als medizinisches Gerät wird der
Multifunktionsschalter sicherlich
auch den Vorgaben der einschlägigen
Vorschriften gerecht….

Guido Becker: Das Fußschaltersystem
erfüllt die Anforderungen der Vor-
schriften IEC 60601-1; UL 60601-1
und trägt das CE Kennzeichen gemäß
Medizinproduktegesetz (93/42/EWG).
Darüber hinaus erfüllt der Fußschalter
sowohl die Schutzart IP X6 als auch IP
X8 gem. IEC 60529.

MED:Vielen Dank für das Gespräch, Herr Becker.

Das Gespräch führte Carola Tesche.

Modularer Fußschaltermit 6 Tastern

steute Multifunktionsschalter mit 3 Schaltwippen

KONTAKT

steute Schaltgeräte GmbH&Co. KG
Brückenstr. 91
D-32584 Löhne
Tel. +49 57 31 745 0

www.steute.de
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Die innovativen Sicherheitssysteme der NovoNox KG unterbinden
folgenschwere Risiken zuverlässig und dieMedizintechnik profitiert
sehr von den Eigenschaften der Bedien- undMaschinenelemente.

Edelstahlkomponenten
bieten Sicherheit

In der Medizintechnik steht die Einhaltung höchster Hy-
gienestandards an erster Stelle. Nur so lässt sich ein ad-
äquater Schutz für Patienten, Ärzte und Pflegepersonal si-

cherstellen. Um diesbezüglich größtmögliche Sicherheit zu ge-
währleisten,muss eine Vielzahl anmedizinischen Produkten vor
dem Einsatz sterilisiert werden. Nicht selten führt dies zu Pro-
blemen, dennesbesteht dieGefahr, dassSterilisationsverfahren
Beschädigungen an Materialien und Geräten verursachen. Im
Prinzip geht es darum, in medizintechnischen Bereichen alle
Geräte und Teile, die verstellt oder fixiert werden, mit hygienesi-
cheren Komponenten auszustatten. Zwar gibt es Kunststoffe,
die mit einer antibakteriell wirkenden Beschichtung versehen
sind. Nach häufigenReinigungsprozessen entstehen jedoch frü-
her oder später Abnutzungsschäden, sodass die hohen Hygiene-
anforderungen dann nicht mehr eingehalten werden.

Sicherheit für den Bereich der Medizintechnik

Erforderlich ist zudem der Einsatz von Griffen aus Medizin-
stahl und Hygieneverschraubungen, die über antibakterielle,

stabile und problemlos zu reinigende Eigenschaften verfü-
gen. Blut oder sonstige Körperflüssigkeiten, die in Schraub-
stellen gelangen können, sollten darüber hinaus leicht von
denOberflächenabwischbar sein. AuchGriffe anApparaturen
und Röntgenapparaten, Pilzknöpfe zum Herziehen von Moni-
toren im OP oder Screening-Köpfe im ambulanten Bereich
müssen stabil, widerstandsfähig und keimresistent sein. Glei-
ches gilt für Liegen, Kopfauflagen und Fußteile im OP sowie
den untergeordneten Bereichen inklusive der Physiotherapie.
Hochwertige Klemmen und Klemmhebel nach Hygienic De-
sign sorgen hier für ein Höchstmaß an Sicherheit.

Mit dem Einsatz der revolutionären Dichtungs- und Verbin-
dungstechnik nachHygienic Designwird diesbezüglich für ei-
nen optimalen Schutz vor Verunreinigungen gesorgt. Die
Komponenten sind aus hochwertigem, antibakteriellemEdel-
stahl 1.4404 gefertigt, FDA-konform undmit speziellen Run-
dungen, Schrägen, Formübergängen und hochglanzpolierten
Oberflächen versehen. Rostfreie und witterungsbeständige
Eigenschaften, eine erstklassige Optik und die Möglichkeit,

Bedienteile nach Hygienic-Design
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// INTUITIVE BEDIENSYSTEME 
FÜR DIE MEDIZINTECHNIK

steute Meditec

MFS-MED GP712
Die modularen Multifunktions Schalter 

Ergonomie und hygienegerechtes Design: Das sind zwei 
markante Eigenschaften des neuen Fußschaltersystems 
MFS-MED GP712. Die dritte: Flexibilität. Sie wählen die 
Anzahl und die Art der Bedienelemente (Schaltwippe, Taster, 
Joypad). Die modulare Bauweise macht´s möglich.

Für weitere Informationen besuchen Sie uns:
Medica 2017 in Düsseldorf (Halle 11, Stand J39) 

www.steute.com

Elemente zerstörungsfrei
auszutauschen, bieten da-
her Branchen wie der Medi-
zintechnik erhebliche Vor-
teile. Der Einsatz vonDicht-
und Unterlegscheiben Hy-
gienic USIT® von Freuden-
berg mit speziell abge-
stimmten Schraubsyste-

men von NovoNox schließlich gewährleistet absolute Dichtigkeit
und damit leichte und zeitsparende Reinigungsprozesse – und
dies auch unter Nutzung von Desinfektionsmitteln. Positiver Zu-
satzeffekt: Speziell für den medizintechnischen Bereich sind die
neuartigen Dichtungen zusätzlich in der Farbe Weiß erhältlich.
Damit lassen sich Verunreinigungen besonders leicht erkennen.

Edelstahlkomponenten werden zum großen
Gewinn

Fazit: DerEinsatz vonSicherheitssystemennachHygienicDe-
sign und Hygienic USIT® in der Medizintechnik bietet ein
Höchstmaß an Sicherheit und Nachhaltigkeit im Kampf ge-
gen Kontaminationen mit Keimen und Bakterien. Hartnäcki-
ge Verschmutzungen, Hygienedefizite, und hohe zeitliche
Aufwände für Reinigungsprozesse lassen sich damit effizient
und nachhaltig begegnen. Ob Hygieneanforderungen, funk-
tionelle Kriterien, Sicherheitsaspekte oder sauberkeitsrele-
vante Anforderungen: Mit den Bauteilen und Hygienever-
schraubungen der NovoNox KG gehen hygienesensible Ein-
richtungen sowie Produktions- und Fertigungsbereiche der
Medizintechnik auf Nummer sicher.

Autorin:
Ursula Pidun, freie Journalistin

Modular aufgebaute Bügelgriffe

Komplett geschlossene Griffteile und Schaftdichtungen verhindern
eine Kontaminierung im Inneren des Hebels.

KONTAKT

NovoNox KG
Volmarstraße 2
D-71706Markgröningen
Tel. + 49 7145 93 61 0
www.novonox.com
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Viele Erstausrüster von Apparaturen oder Geräten, zum Beispiel für
medizinische Zwecke oder allgemein für genaueDosierungen, fertigen
die Pumpen nicht selbst, sondern beziehen diese als OEM-Produkt.

Peristaltische Hochleis-
tungs-Schlauchpumpen

Peristaltische Pumpen sollen sehr konstant und pulsati-
onsfrei arbeiten und eine längere Lebensdauer als die
des Hauptgeräts vorweisen. Das erfordert nicht nur ei-

ne besondere Herstellungstechnik, sondern auch ständige
Anpassungen in Leistung und Größe.

Was sind OEM-Schlauchpumpen?

ImGegensatz zu beispielsweise den altbekanntenKolbenpum-
pen wird diese peristaltisch arbeitende Pumpenart oft auch als
Rollenpumpen bezeichnet. Dabei unterscheidetman zwischen
eigenständigen Laborversionen und OEM-Pumpen. Beide Ar-
ten sind mit einem gleichartigen Rollenkopf ausgestattet und
werden von der FirmaSpetec in Erding gebaut. Von der notwen-
digen Planung und Durchführung von Entwicklungsarbeiten
durch den Pumpenhersteller soll hier näher berichtet werden.

Die peristaltische Arbeitsweise beruht im Wesentlichen dar-
auf, dass eine Mindestanzahl von Rollen den lösungsführen-
den Schlauch alternierend zusammendrückt und entlastet,
wodurch die Förderung in eine Richtung bewirkt wird. Ein
gleichbleibend kontinuierlicher Transport ohne pulsierende
Schwankungen hängt nun von mehreren Faktoren ab. Einer
davon ist die Laufgeschwindigkeit der Rollen, ihrer Anzahl
und ihremAnpressdruck in Abhängigkeit zumSchlauchmate-
rial. Dieses Zusammenspiel gilt es für den Pumpenhersteller
mit langjährigem Know-how zu perfektionieren. Darüber hin-
ausmuss der Pumpenhersteller in der Lage sein, die komplet-
te Größe der OEM-Pumpen an die Erfordernisse anzupassen,
ohne dadurch an Leistung zu verlieren. Wenn diese Pumpen
außen an Apparaturen angebracht sind, ist der technisch er-
forderliche Schlauchwechsel relativ einfach. Doch auch bei
verstecktemEinbaumuss dieserWechsel leichtmöglich sein.

Aus den genannten Gründen hat die Firma Spetec bereits vor
mehr als 20 Jahren damit begonnen, verschiedene Typen von pe-
ristaltischen OEM-Schlauchpumpen zu konstruieren und welt-
weit den Erstherstellern von Apparaturen undMessgeräten anzu-
bieten. Zudemproduziert das Unternehmenwegen der gegensei-

tigen Abhängigkeit von
Pumpen und Schlauch
auch die passenden
Schläuche.

OEM-Schlauchpumpenbe-
sitzen entsprechend ihrer
Größe und den Anforderun-
gen6bzw. 12Rollen, sowie
verschiedene Rollenkopf-
durchmesser. Üblich sind
ein bis sechs parallele Ka-
näle, was sich entspre-
chend der Aufgabenstel-
lung einrichten lässt. Die
bisher höchsten Anforde-

rungen in Bezug auf konstante, gleichmäßige Pumpleistung, auf
aggressive oder Flüssigkeiten mit wechselnder Viskosität sowie
wässerige oder organische Medien sind in Zusammenhang mit
der emissions- oder massenspektrometrischen Analyse von ent-
scheidender Bedeutung für die Reproduzierbarkeit der Messer-
gebnisse. Ebenfalls kanndieEinhaltung konstanter Voluminapro
Zeiteinheit bei Mischvorgängen erforderlich sein. Sie ist bei der
kontinuierlichen Injektion von Medikamenten sogar lebenswich-
tig. Deshalb sind die Konstrukteure und Pumpenhersteller stän-
dig darauf bedacht, neben der Entdeckung geeigneter Schlauch-
materialien, vorwiegend die Leistung der Peristaltik dieser
Schlauchpumpen zu optimieren.

Die Entwicklung in Zusammenarbeit mit den Erstausrüstern
führte nach der Low-cost-mini-Pumpemit einem Rollenkopf-
durchmesser von 30 mm zu weiteren Typen, genannt Precisi-
on Compact-Pumpen. Die Pumpentypen weisen darauf hin,
dass zwar einige Grundkomponenten aus eigener Herstellung
verwendet, doch die eigentliche optische und geometrische
Gestaltung individuell nach Kundenanforderungen erfolgt.
Die Konstruktion von Pumpe und Grundplatte wird ein-
schließlich der Farbe individuell gestaltet, wodurch das kon-
zeptionelle Design des Erstausrüsters erhalten bleibt.

OEM-Versionen peristaltischer
Schlauchpumpen (precision stan-
dard) als Einbautypen
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und bei einer Drehzahl von 0 –100 U/min somit nur bis zu 4 Ka-
näle. Je Kanal können 0 – 8,5ml/min gefördert werden.

Die dritte Variante ist die Low-cost-mini-Pumpe mit einem klei-
neren Rollenkopf (30mmØ) und einer gleichen Drehzahl von 0 –
100 U/min, aber nur bis zu 3 Kanälen, beträgt die Förderung pro
Kanal 0-23 ml/min. Alle drei Typen sind mit einem verschleiß-
freien Schrittmotor (1,8°) ausgestattet und enthalten eine zwei-
fach kugelgelagerten Mittelwelle. Alle Teile sind aus PVC, Poly-
propylen oder pulverbeschichtet. Die peristaltischen Schlauch-
pumpen sind mit einem Schrittmotor bestückt, was ein weiterer
Schritt zur Individualität der Pumpen ist, die sich zudem wäh-
rend der Endmontage einbauen lassen.

Welche Verbesserungen waren nunmöglich?

Die Verwendung von Schrittmotoren ist ein wesentlicher Fort-
schritt in Bezug auf die Drehzahlbereiche, die höhere Stabili-
tät der Antriebswellen und den geringen Verschleiß des Mo-
tors aufgrund des nicht benötigten Getriebes. Hinzu kommt
die Entwicklung einer Schrittmotorsteuerung (SM04), die
auch in der Symax Spritzenpumpe eingesetzt wird.

Diese SM04 ist für denBetrieb von Zweiphasen-Schrittmotoren
mit 1,8°- und 0,9°- Schrittwinkel ausgelegt. Ein extrem ruhiger
Lauf wird dadurch erreicht, dass ein Vollschritt in 64 Mikro-
schritte aufgeteilt werden kann, was letztendlich 12.800 Ein-
zelschritten pro Umdrehung entspricht. Eine Ansteuerung über
den analogen Eingang, eine Stromanpassung über den gesam-
ten Drehzahlbereich und eine interne Temperaturüberwachung
sind weitere Attribute. Wegen der Vorspannung der Welle ist
kein axiales Spiel mehrmöglich und eine Übersetzung für nied-
rige Drehzahlen nicht erforderlich, da der Drehzahlbereich für
den Schrittmotor im Vergleich zu Getriebemotoren weitaus grö-
ßer (Faktor ~ 50) ist. Darüber hinaus beschleunigt und bremst

ein Schrittmotor sofort.

Welche verschiedenen
Pumpentypen gibt es?

Durch die spezielle Entwicklung
der SM04 kann eine kompakte
Montage an Einbaupumpen er-
folgen. Die Precision Standard
Pumpe ist mit einem Rollenkopf
mit 12 Rollen für höchste Anfor-
derungen an Pulsationsarmut

und Förderungskonstanz geeignet. Sie kann bei einem Rollen-
kopfdurchmesser von72mmmit einerDrehzahl zwischen0–80
U/min bis zu 6 Kanä-
le bedienen. Der För-
derbereich beträgt je
Kanal 0-45 ml/min.
Die Precision Com-
pact Pumpe hat ei-
nen kleineren Rol-
lenkopf (36 mm Ø)

Precision Compact
Schlauchpumpe (Rollen-
kopf: 36mmØ)

OEM-Schlauchpumpen

KONTAKT

Spetec GmbH
Berghamer Str. 2
D-85435 Erding
Tel. 08122/99533
www.spetec.de

Precision Standard Precision Compact Low cost mini
Mechanisch Rollenkopf 72 mm Rollenkopf 36 mm Rollenkopf 30 mm

12 Rollen 12 Rollen 6 Rollen
Anzahl 
Kanäle 1 – 6 1 – 4 3

Drehzahl 0 – 80 U/min 0 – 100 U/min 0 – 100 U/min

Antrieb Schrittmotor ohne 
Getriebe, verschleißfrei

Schrittmotor ohne Getriebe, 
verschleißfrei

Schrittmotor ohne 
Getriebe, verschleißfrei

Schrittmotor 1,8º 1,8º 1,8º
Mittelwelle 2-fach kugelgelagert 2-fach kugelgelagert 2-fach kugelgelagert

Alle Teile Entweder aus PVC, PP 
oder pulverbeschichtet

Entweder aus PVC, PP 
oder pulverbeschichtet

Entweder aus PVC, PP 
oder pulverbeschichtet

Förderbereich 
je Kanal 0 bis 45 ml/min 0 bis 8,5 ml/min 0 bis 23 ml/min
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ERSATZ FÜR DIE EDISON-, GALILEO- UND JOULE-SERIEN SBCS

ADL Embedded Solutions bietet mit Intels BayTrail-SoC-Serie
und seinen aktuellen Single-Board-Computern (SBC) Ersatz

für die von der Abkündigung betroffenen Entwicklerboards der Intel Edi-
son-, Galileo- und Joule-Serien.

Intels End-of-Live- (EOL) Ankündigung hat eine Vielzahl von Kunden im
Bereich der Low-Power-Systeme überrascht. Entwickler von typischen

Anwendungen wie Mobile Computing, Wearables, IoT und IIOT sorgen
sich nun, dass sie auf die falsche Technologie gesetzt haben und ihre
Entwicklungsanstrengungen umsonst waren. Zudem befürchten sie ein
Re-Design, das mit viel Aufwand und Kosten verbunden ist und die
Time-to-Market ihrer Produkte verschiebt. Hier bietet ADL mit direkt ver-
fügbarer Hardware unmittelbar eine Lösung.

Aktuell hat ADL mit dem ADLE3800SEC, dem PCIe/104-SBC
ADLE3800PC und den 3,5-Zoll-Baugruppen ADLE3800HD und
ADLE3800HDC vier Lösungen mit x86-Technologie auf dem Markt, die

volle Windows- und Linux-Betriebssystemkompatibilität bieten. Die
SBCs verfügen über hohe Leistungsfähigkeit sowie über ein breites Gra-
fik- und Schnittellenangebot und sind die ideale Lösung zur Substitution
der abgekündigten Produkte.

Bislang mit der x86-Architektur durchgeführte Entwicklungen können
1:1 mit der ADL-Hardware weitergeführt werden. Somit werden keine
Ressourcen verschwendet und die Entwicklung geht zeitnah weiter. Die
getätigten Investitionen bleiben erhalten. Samples oder Entwicklungs-
Kits sind bei ADL kostenneutral als Leihstellung erhältlich ebenso wie
Treiber- und Firmware-Support (Windows und Linux).

„Der ADLE3800SEC, ein nur 75 x 75 mm großer Single-Board-Computer
mit Edge-Connect-Architektur, basiert zum Beispiel auf Prozessoren aus
Intels E3800-Atom-Familie (BayTrail SoC-Produktgeneration, später
auch Apollo Lake E39xx)“, sagt Martin Kristof, Geschäftsführer der ADL
Embedded Solutions GmbH. „Diese Prozessoren zeichnen sich durch ei-
ne TDP ab 3 Watt für den Intel-E3805-Dual-Core- und bis zu 10 Watt für
den Intel-E3845-Quad-Core-Prozessor aus. Durch diese geringe Leis-
tungsaufnahme und den weiten Eingangsspannungsbereich des On-
board-PSU von 20 bis 30 VDC (optional 7 bis 36 VDC) findet der SBC
einfache Integration in typischen Industrie-Szenarien.“

Zur Entwicklungsunterstützung bietet ADL Embedded Solutions vielfäl-
tige Dienstleistungen. Dazu gehören das Design oder die Anpassung voll
kundenspezifischer BIOS Varianten, Entwicklung von standardbasierten
und kundenspezifischen Baugruppen, Standard- und kundenspezifi-
sche Kühlkonzeptionen sowie Integrationsunterstützung wie die Instal-
lation kundenspezifischer Betriebssysteme am Endfertigungs-Standort
Siegen. Hinzu kommen individuelle Systemlösungen sowie Prüfung und

Burn-In Tests von Gesamtsystemen. Weitere Value-Added-Services sind
die Erhöhung der Widerstandsfähigkeit durch optionales BGA-Underfill
und Conformal Coating für hohe Schock- und Vibrationsfestigkeit bzw.
den Einsatz in rauen Umgebungen und erweiterten Temperaturbereich,
CAD-Dienstleistungen einschließlich Unterstützung bei der Modellie-
rung von Baugruppen sowie Entwurf, Aufbau und Integration kompletter
Gehäuse.

Das deutsche Design- und Entwicklungsteam von ADL Embedded Solu-
tions verfügt über langjährige Erfahrung mit kundenspezifischen De-

signs und unterstützt den Kunden bei der Umsetzung seines Projekts.
Die Fertigung aller ADL-Baugruppen erfolgt mit modernstem Equipment
am EMS-Standort im nordrhein-westfälischen Verl unter Einhaltung
höchster Qualitätsstandards. Eine perfekte Logistik gewährleistet die
Produktion bzw. Bestückung der Kundensysteme und sorgt für die Aus-
lieferung just in time. Aufgrund der weltweiten Projekterfahrungen für
höchst anspruchsvolle Systeme in unterschiedlichen Branchen, der Fo-
kussierung auf Design und zum Teil patentierten Kühlkonzepten für har-
te Umgebungsbedingungen ist ADL Embedded Solutions der ideale Part-
ner für jedes Industrieunternehmen, das auf verlässliche Embedded-
Computer-Lösungen angewiesen ist.

www.adl-europe.com
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Wir sind dabei, 
wenn Zuverlässigkeit 
an erster Stelle steht.

www.first-sensor.com

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

Besuchen Sie uns auf der

COMPAMED
Halle 8a, Stand L14!

BESCHLEUNIGUNGSSENSOREN MIT
SCHRITTZÄHLER-FUNKTIONALITÄT

Die zur ROHM Group gehörende Kionix, Inc. hat seine Reihe leistungsfähiger Beschleuni-
gungssensoren durch weitere Funktionalität aufgewertet. Der neue Drei-Achsen-Beschleuni-

gungssensor KX126 enthält einen Schrittdetektor und Schrittzähler.

Dazu sagt Kionix-CEO Nader Sadrzadeh: „Während die Anwendungen für Sensoren immer zahlreicher
werden, suchen wir nach Anwendungsfällen, deren Stückzahlen genügend groß sind, um den Einbau
von Algorithmen und Funktionalität direkt in unsere Sensoren zu rechtfertigen. Die Schrittzähler fallen

eindeutig in diese Gruppe. Der Nutzen einer Funktion, die die Laufbewegung eines Menschen erkennt
und dann seine Schritte zählt, geht weit über das Fitness-Tracking hinaus. Zum Beispiel lässt sich diese
Technik auch nutzen, um die Beweglichkeit genesender Patienten und älterer Menschen zu erfassen,
bei der Feststellung von Ortsänderungen assistieren, dem Logistiksektor zugutekommen, die Effizienz
von Mitarbeitern am Arbeitsplatz verbessern helfen, usw.“

Der Trend zur Integration von Funktiona-
lität direkt in einen Sensor bringt Vortei-
le mit sich, die sich nicht nur auf die
Möglichkeit zur Bereitstellung einer ein-
fach anwendbaren, umgehend betriebs-
bereiten Schrittzählerlösung beschrän-
ken. Zusätzlich kann eine integrierte Lö-
sung auch die Batterielebensdauer
verbessern. Dazu Sadrzadeh: „Indem wir
den Algorithmus für geringen Stromver-
brauch optimiert und ihn dann in unse-
ren Sensor eingebaut haben, erhöht sich
der Stromverbrauch gegenüber einem
Beschleunigungssensor ohne diese
Funktion nur um weniger als 100 nA.
Dies ist ein Bruchteil des Stroms, den die
Verarbeitung eines Schrittzähler-Algo-
rithmus durch einen externen Mikrocon-
troller verbrauchen würde.“

Der KX126 ist ein hochauflösender (16
Bit), digitaler Drei-Achsen-Beschleunigungssensor mit einem ultrakompakten, nur 2 x 2 x 0,9 mm mes-
senden LGA-Gehäuse. Der Baustein unterstützt die I2C-Kommunikation im Normal-, Fast- und High-
Speed-Modus mit bis zu 3,4 MHz und die SPI-Kommunikation mit bis zu 10 MHz. Es stehen Messbereiche
von ±2g, 4g und 8g zur Wahl. Der Baustein bietet eine hohe Genauigkeit über den gesamten Tempera-
turbereich sowie konfigurierbare Low-Noise- und Low-Power-Modi.

Neben der Schrittzähler-Funktion bietet der KX126 einen 2.048 Bytes großen FIFO-Puffer, der sekunden-
oder minutenlang Bewegungsphasen erfassen kann, während sich das übrige System wie die externe
MCU im Schlafzustand befindet. Als weiteres Feature ist die hohe Abtastrate von bis zu 25,6 kHz her-
vorzuheben, die das Erfassen schneller, hochfrequenter Bewegungen erlaubt. Ein hochauflösender Wa-
ke-Up-Algorithmus kann außerdem bereits Beschleuni-gungen von nur 3,9mg detektieren. Weitrei-
chend individualisierbare, eingebaute digitale Engines erlauben ferner die automatische Erkennung
von Neigung, freiem Fall, Wechsel der Displayausrichtung und Tap/Doppeltap-Ereignissen.

www.rohm.de
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Messeinrichtungen in Form vonSensoren erfassen Eigenschaf-
ten vonMaterialien und transformieren diese Eigenschaften in
eine einfach ablesbare bzw. weiter verarbeitbare Größe.

Der flowplus16
Drucksensor

Drucksensoren sind Messgeräte zur Erfassung der
physikalischen Größe Druck. Sie sind in den ver-
schiedensten Bereichen des Lebens anzutreffen,

so z.B. in Mikrofonen, Höhenmessgeräten, Motoren oder
auch als Auslöseschalter für Airbags. Der flowplus16
Drucksensor ist aufgrund seiner einzigartigen Geometrie
speziell für die Detektion von Drücken im Bereich der Do-
siertechnik konzipiert. Somit sind die flowplus16 Druck-
messgeräte das erste Glied einer Messkette, die die physi-
kalische Größe Druck (= Kraft pro Fläche) in eine elektri-
sche Ausgangsgröße als Maß für den Druck umformt. Die
SI-Einheit für Druck ist Pascal (Pa). Neben Pa ist nachDIN
1301 auch das Bar (bar) zugelassen.

Betrachtet man den Druck in Flüssigkeiten, stellt man fest,
dass sich die Flüssigkeit durch mechanische Belastung (fast)
nicht zusammenpressen bzw. komprimieren lässt. Übt man
etwamit einemKolben eine Kraft auf eine Flüssigkeit aus, die
sich in einem geschlossenen Behälter befindet, so bleibt das
Volumen der Flüssigkeit unverändert. Allerdings baut sich im
Inneren der Flüssigkeit ein „Gegendruck“ auf, der die von au-
ßen einwirkende Kraft ausgleicht.

In einer Flüssigkeit oder in einem Gas wirkt der Kolbendruck
stets in alle Raumrichtungen gleich stark („Pascalsches Prin-
zip“).Wird beispielsweise von linksDruck auf dasWasser aus-
geübt, das sich in einemdurchlöchertenSchlauch oder einem
so genannten „Druckfortpflanzungs-Apparat“ befindet, tritt
das Wasser an allen Öffnungen senkrecht zur Oberfläche aus.

Dieses physikalische Prinzip ermöglicht es dem flowplus16,
den Dosierdruck zu messen. In der Dosiertechnik ist der Do-
sierdruckdie entscheidendephysikalischeMessgröße, um In-
formationen aus dem Prozess zu erhalten. So lassen sich
durch Druckänderungen diverse Zustände im Prozess ermit-
teln. Die genaue Messung des Drucks ist deshalb essentiell.
ImKontext derDosiertechnik bedeutet dies, dass der gesamte
Dosierprozess durch Störgrößen negativ beeinflusst wird.
Fehlerhafte Dosierungen beeinträchtigen die Qualität und

den Verbrauch des Mediums. Ein Verengen oder Verstopfen
der Dosiernadel, ein falscher Abstand zumSubstrat oder Luft-
einschlüsse in Form von Mikroblasen sind beispielsweise sol-
che Fehler. Speziell im Bereich der Mikrodosierung muss die
Applizierung des Materials akkurat und in hohem Grad repro-
duzierbar erfolgen.

Sensortyp - Relativdrucksensor

Der flowplus16 ist als Relativdrucksensor konzipiert. Bei die-
sem Messverfahren dient der relative Druck bezogen auf die
Atmosphäre - der sog. atmosphärische Luftdruck - als Refe-
renzdruck. Im Durchschnitt beträgt der Atmosphärendruck
auf Meereshöhe ca. 1013,25 mbar. Luftdruckschwankun-
gen, verursacht durchVeränderungenderWetter- oderHöhen-
lage, übertragen sich bei dieser Sensorart somit direkt auf den
aktuellen Druckmesswert. Ist der am Relativdrucksensor an-
stehende Druck größer als der Umgebungsdruck, spricht man
von Überdruck und der gemessene Druckwert hat ein positi-
ves Vorzeichen.Relativdrucksensorenhabennur einenDruck-
anschluss. Der Umgebungsdruck wird durch ein Belüftungs-
loch oder ein Belüftungsröhrchen zur Rückseite der Sensor-
membran geführt und so kompensiert.

Differenz zwischen Absolut-, Relativ- und Differenzdruck
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Innovative Lösungen für  
die Medizintechnik vom  
Konzept bis  
zur Serien- 
fertigung

>  Medizinische Mikroelektronik  
(Design-Service, Herstellung

 und Bestückung von Substraten,
 Halbleiter-Packaging,  

Test-Service)
> Batterien und Batteriesysteme  

für aktive Implantate

 Micro Systems Technologies 
 Neuhofstrasse 4, CH-6340 Baar, Schweiz  
Tel.  +41 (44) 804 63 00 
info@mst.com

Die MST Gruppe umfasst 4 Technologie- 
firmen mit mehr als 1100 Mitarbeitenden
in 3 Ländern:
> DYCONEX AG (CH)
> LITRONIK Batterietechnologie GmbH (DE)
> Micro Systems Engineering GmbH (DE)
> Micro Systems Engineering, Inc. (USA)

www.mst.com

COMPAMED 
Düsseldorf 
Stand 8aC03

Piezoresistiver Drucksensor - Physikalischer Messeffekt

Der flowplus16 Drucksensor gehört zur Familie der piezoresistiven Sensoren. Die-
se messen den Druck unter Ausnutzung des piezoresistiven Effekts. Unter diesem
Effekt versteht man die Widerstandsänderung eines Materials unter Einwirkung
von mechanischer Spannung.

Übt man auf ein Element Druck aus, so ändert sich dessen Querschnitt und Länge.
Durch die Veränderung dieser Parameter ändert sich auch der Widerstand des Ele-
ments. Die Verformung des Elements beschreibt allerdings noch nicht den eigent-
lichen Piezoeffekt. Unter diesem versteht man, dass die Kristallstruktur so stark be-
einflusst wird, dass sich der spezifische Widerstand des Elements verändert. Dieser
Effekt tritt bei allen Elementen auf, ist jedoch nur bei einigen Halbleitern (Si, Ge) so
ausgeprägt, dass der Effekt ausreichend stark für eine Messung ist. Daher bestehen
Drucksensoren bzw. die Druckmessmembran, wie sie ebenfalls im flowplus16 Ver-
wendung findet, aus Silizium. Um den Druck zu messen, werden vier Widerstände auf
eine dünne Siliziummembran aufgebracht und zu einer Wheatstoneschen Messbrü-
cke verschaltet. Diese Membran befindet sich innerhalb einer massiven Basis, in der
ein fester Vergleichsdruck herrscht. Ändert sich der Druck außerhalb, verformt sich
die Membran und es werden je zwei Widerstände gestaucht und zwei gedehnt.

Die durch den piezoresistiven Effekt auftretende Widerstandsänderung verhält
sich proportional zum Messdruck. Die Verwendung dieser Messbrücke ist ent-
scheidend, da die eingesetzten Materialien stark temperaturabhängig sind. Unter
Verwendung nur eines Widerstandes hätte dies zur Folge, dass das Messergebnis
verfälscht wird. Die Wheatstone Brücke bewirkt nun, dass lediglich die Differenz-
spannung gemessen wird, die unabhängig von der Temperatur gleich bleibt, da der
Temperatureinfluss auf alle Widerstände gleich ist. Es werden jeweils zwei Wider-
stände am Rand der Membran und zwei in der Mitte platziert.

Damit lassen sich auftretende Kräfte, wie etwa ein Fluiddruck oder aber auch ein
Gasdruck, messen. Solche Druckaufnehmer sind sowohl für statische als auch für
dynamische Anwendungen geeignet.

Elektronische Messeinheit mit Verstärker

Mittels integrierter Schaltung lässt sich eine geringe Sensorgröße realisieren, die auf
dem Chip neben den vier Brückenwiderständen auch die Konstant-Stromquelle und
den Messverstärker enthält. Die Abmessungen des Druckaufnehmers sind weitge-
hend dadurch bestimmt, dass die Messzelle für viele Anwendungen vor dem zu mes-

Piezoresistiver Drucksensor
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senden Medium geschützt, d.h. in ein Gehäuse eingebaut wer-
den muss. Der flowplus16 stellt mit seiner individuellen Geo-
metrie des durchströmten Funktionskanals samt integrierter
Druckauswerteelektronik ein eigenständig zu integrierendes
Bauteil mit minimalsten Abmaßen dar.

Analoges
Ausgangssignal

Der aktive Sensor flow-
plus16 liefert seine Infor-
mation als Ladung. Nur
in wenigen Fällen kann
ein solches Signal ohne
Aufbereitung eine größe-
re Entfernung störsicher
überbrücken. Der Sensor
wird daher mit einer elek-
tronischen Schaltung
kombiniert, die standar-

disierte Signale liefert. Um einer Leistungsverzerrung durch
Temperaturschwankungen entgegenzuwirken wird das Aus-
gangssignal weiterhin einer temperaturkompensatorischenMaß-
nahme sowie einer zusätzlichenLinearisierungdesSignals unter-
zogen.

Linearisierung bedeutet in der elektrischen Messtechnik, einen
nichtlinearen Zusammenhang zwischen Messwerten in einem
wählbaren Intervall in eine lineare Beziehung zu verwandeln.
Durch eine Schaltungsanordnung lassen sich die nichtlinearen
Eigenschaften von resistiven Sensoren linearisieren, um die ge-
wonnenen Messsignale leichter weiterverarbeiten zu können.
Der gesamteMessbereich des flowplus16 Sensors (0 bis 16 bar)
wird auf den Spannungsbereich von 0,1 V bis 10 V abgebildet.

Spannungen lassen sich leicht stabilisieren, sodass sie von der
Belastung weitgehend unabhängig sind. Der Nachteil eines
Spannungsabfalls auf den Leitungen bei der Signalübertra-
gung wird mittels integriertem Signalverstärker kompensiert.
So können die erfasstenMesswerte, welchemit einer Abtastra-
te von 3kHz erfasst werden, problemlos bis zu 25 Meter ohne
Qualitätseinbuße übertragen werden. Diese elektronische Auf-
bereitung der Signale nennt man Signal-Konditionierung.

Mechanische Integration – Luer-System

Zur einfachen Integration in bestehende Prozesse und zur
schnellen Implementierung in vorhandene Anlagen ist der
flowplus16 Drucksensor mit einem Luer-Lock-Anschluss ver-
sehen.BeimLuer-Systemhandelt es sich ursprünglich umein
genormtes Verbindungssystem für die kombinierte Anwen-
dung von Spritzen und Infusionsapparaturen aus demmedizi-

nischenBereich. Es gibt bei diesemVerbindungssystemprak-
tisch nur eine Größe. Die Dichtung wird durch eine kegelför-
mige Konstruktion der Verbindungsteile erreicht, dem
sogenannten Luer-Konus, welcher aus einem 6 % (Luer) Ke-
gel besteht.Dabeiwirdder Innenkegel der einenVerbindungs-
seite auch als „weiblich“ bezeichnet, der Außenkegel der Ge-
genseite als „männlich“.Wenn,wiebei dem flowplus16Druck-
sensor, der männliche Kegel mit einem Innengewinde zur
Verriegelung der Verbindung versehen ist, kann die Verbindung
gegen ein versehentliches Lösen gesichert werden. Diese
schließt und öffnet mit einer halben Drehung. Nicht nur in der
Medizinaltechnik hat sich das Luer-System als Standard eta-
bliert, auch in der Dosiertechnik vonKlein- undKleinstmengen
hat sich das Luer-System durchgesetzt. Zahlreiche Dosierna-
deln in unterschiedlichster Ausprägung können so einfach und
schnell am Dosiersystem und / oder dem Drucksensor ange-
bracht und bei Bedarf ebenso schnell wieder entfernt werden.

Funktionskanal aus VisChem

Eine Besonderheit des flowplus16 Drucksensors stellt der
Funktionskanal dar. So ist der totraumfreie Fluidkanal mit-
samt der integrierten Druckmittler-membran aus einem voll
fluorierten Elastomer hergestellt. Dieses unter dem Namen
VisChem bekannteMaterial wird vor allem dort eingesetzt, wo
eine sehr gute chemische Beständigkeit gefordert ist. Durch
den Einsatz spezieller, vollständig wasserstofffreier Monome-
re und entsprechender Compoundier- und Verarbeitungstech-
niken lassen sich Werkstoffe mit gummielastischen Eigen-
schaften erzeugen, die in ihrer Medien- und thermischen Be-
ständigkeit dem PTFE sehr nahekommen. Wegen seinem
vergleichsweise hohen Rohstoffpreis ist der Einsatz im Alltag
auf Anwendungen beschränkt, bei denen es im Kontakt mit
sehr aggressiven Medien steht. Die Anwendung findet beson-
ders auch in Gebieten statt, in denen hohe Sicherheits- oder
Reinheitsanforderungen bestehen oder mögliche hohe Stör-
fallkosten den Einsatz rechtfertigen. Dies kann beispielswei-
se in der chemischen Industrie, der Halbleiter-, der Lebens-
mittelindustrie oder in der Luft- und Raumfahrt der Fall sein.
In diesen Bereichen sind bestimmte Verfahren nur durch den
Einsatz dieses hochwertigen Elastomers realisierbar.

Der flowplus16 Drucksensor eignet sich z. B. zur Verarbeitung
anaerober Klebstoffe, die beimKontaktmit Metall-Ionen aushär-
ten und so zeitlich unerwünscht vollständig erstarren. VisChem
gehört zu den beständigsten Elastomeren gegenüber aggressiven
Medien. Aufgrund der unterschiedlichen Einsatzbedingungen
und der Zusammen-
setzung der Medien
sind diese Angaben
nur als Richtwerte
anzusehen. Sie sind
unverbindlich und
müssen von Fall zu
Fall überprüft werden.Autor:

Tobias Maier, Produktmanagement flowplus, flowscreen

KONTAKT

ViscoTec Pumpen- u.
Dosiertechnik GmbH
Amperstraße 13
D-84513 Töging a. Inn
Tel. +49 8631 9274 0
www.viscotec.de
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Die industrielle Nutzung des piezoelektrischen Effekts in Sensor-
anwendungen gilt heute als ausgereifte Technologie, wenn etwa
hohe Drücke schnell undmit hoher Auflösung zu erfassen sind.

Waskönnen piezoelektri-
sche Drucksensoren?

Mittlerweile sind kompakte undausgesprochen robus-
te piezoelektrische Drucksensoren auf dem Markt,
die sich dank spezieller Piezomaterialien ohne zu-

sätzliche Kühlung für Temperaturen bis 700 °C eignen. Typi-
sche Einsatzbereiche für diese „Spezialisten“ finden sich
z.B. in der Labor- und Prüftechnik und in medizinischen An-
wendungen, z.B. bei der Zertrümmerung von Nierensteinen.
Das grundlegende Messprinzip piezoelektrischer Drucksen-
soren ist einfach zu verstehen: Wird auf ein piezoelektrisches
Material eine Druck- oder Zugkraft in definierter Richtung
ausgeübt, laden sich bestimmte entgegengesetzt orientierte
Flächen des Kristalls positiv bzw. negativ auf. Die Ladungs-
menge ist dabei proportional zum Betrag der Kraft, ihre Pola-
rität hängt von der Kraftrichtung ab. Die Oberflächenladung
wird abgegriffen und in einem Ladungsverstärker in eine
messbare 0…10 V Spannung umgewandelt. Diese Spannung
kann dann durch ein standardmäßiges Kabel an ein Datener-
fassungssystem übermittelt werden.

Als lösungsorientierter Spezialist für Druck- und Füllstands-
messtechnik hat BD|SENSORS dieses Prinzip in kompakten

Sensoren umgesetzt, die sich für dynamische Messungen bis
in den Bereich von über 100 kHz, Druckbereiche bis 8.000
bar und ohne zusätzliche Kühlung für Temperaturen bis 400
°C in speziellen Ausführungen sogar bis 700 °C eignen. Dabei
ist die Auflösung ausgesprochen hoch; bei einem Messbe-
reich von 500 bar beispielsweise beträgt sie 1 mbar. Gemes-
sen werden können extrem schnelle Druckanstiege von mehr
als 1.000 bar/µs. Außerdem lassen sich die Sensoren einfach
in die unterschiedlichen Anwendungen integrieren.

Diese Leistungsfähigkeit kommt nicht von ungefähr: Die
Thiersteiner Sensorikspezialisten kooperieren mit dem öster-
reichischen Sensorentwickler und Hersteller Piezocryst, der
auf über 50 Jahre Erfahrung mit piezoelektrischer Messtech-
nik zurückblicken kann. Das Unternehmen unterhält eine ei-
gene Kristallzucht sowie Kristallbearbeitung und ist weltweit
der einzige Hersteller, der einkristallines Galliumphosphat
(GaPO4) als Grundlage für die Herstellung piezoelektrischer
Sensoren produzieren und bearbeiten kann. Für die hochdy-
namische Druckerfassung bei hohen thermischen und me-
chanischenBelastungen ist dies das ambesten geeignete pie-
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Die piezoelektrischen Drucksensoren eignen sich für dynamischeMessungen bis in den Bereich
von über 100 kHz, Druckbereiche bis 8.000 bar und ohne zusätzliche Kühlung für Temperaturen
bis 400 oder je nach Ausführung sogar bis 700 °C
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zoelektrische Material. Galliumphosphat ist im Gegensatz zu
vielen anderen piezoelektrischenMaterialien nicht pyroelekt-
risch, was ungestörteMessungen bei hohen thermischen Gra-
dienten zulässt und bietet zudem einen extrem hohen Innen-
widerstand. Dies resultiert in einer geringen Temperaturdrift
und bildet die Grundlage für lineare Sensoren mit einem be-
sonders guten Signal-Rausch-Verhältnis.

Wie wird gemessen?

Bei den piezoelektrischen Drucksensoren sind diese Gallium-
phosphat-Kristalle direkt hinter der Membran im Sensor an-
gebracht. Die Membran wandelt den Druck in eine Kraft um,
die dann wiederum auf den Kristall wirkt. Darauf reagiert die-
ser linear mit einer Ladungsverschiebung, also elektrischen
Ladungen an seinerOberfläche.Druckwird damit direkt in ein
elektrisches Signal umgewandelt, und das ohne weitere
Messbrücken, Temperaturkompensation oder ähnliches. Ein

weiterer Vorteil ist, dass die dünne Membran durch die hoch-
festen Sensorelemente abgestützt wird. Dauerbelastbarkeit
undÜberlastfähigkeit sind dadurch hoch. Da der piezoelektri-
sche Effekt eine mikroskopische Eigenschaft des Kristallgit-
ters ist, hat der Sensor ein extrem gutes Ansprechverhalten
und eignet sich besonders für schnelle dynamische Druck-
messungen und für Messungen bei hoher Grundlast.

Die Ladung der Kristallelemente wird durch einen Ladungs-
verstärker bzw. Ladungswandler in ein elektrisches 0...10 V-
Signal umgewandelt. Um ein stabiles Signal zu gewährleis-
ten, werden piezoelektrische Sensoren üblicherweise mit ei-
nem Hochpassfilter betrieben, weshalb diese Technologie für
statische Messungen lediglich sehr bedingt geeignet ist und
nur für dynamische Druckmessung verwendet wird. Für diese
Anwendungen bietet sie aber unvergleichbare Vorteile und er-
öffnet zahlreiche Möglichkeiten, die mit anderen Technologi-
en nicht zugänglich wären.

Hochdrucksensoren unddie Anwendungsbereiche

Bei Explosionsdruckmessungen in der Airbag-Entwicklung
beispielsweise finden die Hochdrucksensoren einen typi-
schen Anwendungsbereich. Ähnliche Anforderungen gibt es
aber auch in der Medizintechnik. Hier braucht man sie z.B.
um den Druckanstieg bei sogenannten Lithotriptoren zu über-
wachen, die zur Nierensteinzertrümmerung durchUltraschall
verwendet werden. Explosionsdruckmessungen werden dar-
über hinaus natürlich auch bei ballistischen Untersuchungen
eingesetzt und auch imPrüfstandbau sind dieHochdrucksen-
soren gefragt:

Hydropulsations-Prüfstände beispielsweise dienen zur dyna-
mischen Innendruckpulsation von hydraulischen Bauteilen
aller Art mit definierbaren Lastprofilen zur Dichtheitsprüfung
und Leckageermittlung. Bei Prüfdrücken bis 1.000 bar, Prüf-

Kurz vor dem Abschluss steht die Entwicklung eines piezoelektri-
schen Druckmessumformers, der piezoelektrischemDrucksensor
und Ladungsverstärker in einem kompakten Gehäuse kombiniert.

Aufbau der Messkette: Sensor, Ladungsverstärker und Verkabelung.
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frequenzen bis 30 kHz und Temperaturen bis 150 °C werden piezoelektrische Sen-
soren eingesetzt, um bestmögliche Messergebnisse zu erhalten.

In der Labortechnik werden piezoelektrische Sensoren z.B. bei der Prüfung von so-
genannten Berstdruckscheiben eingesetzt. Diese werden verwendet, um Stahlfla-
schen,Rohrleitungen oderBehälter gegenÜberdrücke zu schützen, die sonst zur Ex-
plosion führen würden. In Laboren werden Versuche durchgeführt, um für jede An-
wendung die passende Berstscheibe so zu dimensionieren, dass diese möglichst
exakt beim vorgegebenen Druck nachgibt. Dafür sind piezoelektrische Drucksenso-
ren besonders gut geeignet, da sie auch bei einer hohen Grundlast und niedrigen
Druckschwankungen eine sehr feine Auflösung haben.

Aufbau der Messkette

In all diese Anwendungen lassen sich die Sensoren gut einbauen. Die komplette Mess-
kette besteht üblicherweise aus dem piezoelektrischen Sensor, der mit dem Ladungs-
verstärker über ein spezielles Low-Noise Kabel verbunden ist, um die Ladungen des
Sensors, die im Picocoulomb-Bereich liegen, störungsfrei zu übertragen. Das Kabel ist
geschirmt und so aufgebaut, dass triboelektrische Einflüsse vermieden werden. Im La-
dungsverstärker wird das Ausgangssignal von wenigen pC in eine messbare 0-10 V
Spannungumgewandelt, die imAnschluss über standardmäßgeKabelweitergeführt
werden kann.

Kurz vor dem Abschluss steht aktuell die Entwicklung eines piezoelektrischen
Druckmessumformers, der die Komponenten piezoelektrischer Drucksensor und La-
dungsverstärker in einem kompakten Gehäuse vereint. Er bietet ein analoges Aus-
gangssignal von 0…10 V sowie standardisierte mechanische Anschlüsse für indus-
trielle Anwendungen. Durch den integrierten Ladungsverstärker kommt das erste
Mitglied der DMC-Reihe ohne kostenintensive und aufwendige Spezialverkabelung
aus. Das Gerät erfasst zuverlässig extrem schnelle Druckverläufe und zeichnet sich
bei der hochdynamischen Druckerfassung bis 50 kHz mit galvanisch isoliertem Re-
seteingang, Versorgungs- und Ausgangssignal aus. Damit können Messwerte in ex-
tremen Situationen, wie die Erfassung von Druckspitzen oder Druckstößen, z.B. bei
Laboranwendungen oder bei Prüfständen exakt registriert werden. Mit seinen stabi-
len und zuverlässigen Messergebnissen ist das Gerät auch für industrielle Anwen-
dungen eine interessante Alternative zu den konventionellen Messaufbauten. Den
piezoelektrischen Hochdrucksensoren dürften sich damit weitere interessante Ein-
satzbereiche erschließen.
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DieBaureihenderASCO-Ventile für dieMedizintechnikumfassenein
breites Portfolio anMiniatur-Magnetventilen. Dazu gehörenmedien-
getrennte Ventile, Proportionalventile und individuelle Lösungen.

Lösungen für die Analysen-
undMedizintechnik

Mehr als 80%der in derAnalysen- undMedizintechnik
verkauftenMiniatur-Magnetventile vonASCOwerden
individuell angepasst. Alle diese kundenspezifischen

Lösungen basieren auf dem langjährigen Fachwissen des Un-
ternehmens und den besonderen Anforderungen dieser Bran-
chen. Auf dem Markt für Medizintechnik verfügt ASCO über
Kompetenzen bei der Bereitstellung von anwendungsspezifi-
schen Ventilen z.B. für Dialysegeräte, Anästhesiegeräte, Beat-
mungssysteme (Notfall, häusliche Krankenpflege und Kran-
kenhaus) oder Dekubitusmatratzen für Krankenhausbetten.
Maßgeschneiderte Ventile des Unternehmens für Anwendun-
gen in der Analysentechnik kommen beispielsweise in Geräten
zumEinsatz, die Blut- oder Gasproben analysieren.

Die Herstellung eines speziellen Ventils erfordert die Verwen-
dung unterschiedlicher Teile (Standard- oder Spezialteile),

um die Kundenanforderungen in vollem Umfang erfüllen zu
können. Die individuelle Anpassung eines Ventils wird durch
die Verfügbarkeit von speziellen Gehäusen, elektrischen An-
schlüssen oder technischen Kenndaten (Druck, Durchfluss
usw.) ermöglicht. ASCO hat in der jüngsten Vergangenheit
zahlreiche Anfragen bzgl. Spezialanfertigungen erhalten, wie
z. B. für Spezialblöcke ausKunststoffspritzgussmitmehreren
Ventilen, die Drucksensoren, Armaturen und Filter enthalten.

Im Klartext: ASCO kann für fast jeden Anwendungsfall ein
Ventil individuell entwickeln – von komplexen Ventilblöcken
mit benutzerdefinierter Schnittstelle bis zu leicht angepass-
ten Standardventilen ist alles möglich. Damit sich Anwender
auf die Qualität unserer Produkte verlassen können, stellt das
Unternehmen alle Produkte unter Reinraumbedingungen her
und testet jede Baugruppe vor dem Versand.

Das Fachwissen von ASCO in der Analysen- undMedizintechnik
sorgt dafür, dass dasUnternehmendiehohenAnforderungen für
Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Reinheit erfüllen kann, die in
diesen speziellen Bereichen entscheidend sind. Zusätzlich wer-
den umfangreiche internationale Sicherheitsakkreditierungen
undZulassungenangewandt,umdieQualitätundSicherheit von
speziellen Produkten und deren Eignung für Anwendungen in
verschiedenenRegionenderWelt sicherzustellen.

Für Anwendungen in der Analysentechnik müssen Spezial-
ventile nicht nur hohe Präzision und Funktionalität aufweisen
sondern auch gegen aggressive Medien und Gase beständig
sein. Zu weiteren Anforderungen gehören ein geringes Innen-
volumen und eine einfach spülbare Bauweise. Ventile mit ei-
ner geringen Leistungsaufnahme reduzieren die Wärmeüber-
tragung auf das Medium. Zu den typischen Anwendungen ge-
hören Systeme für Chromatographie, Hämatologie,
Immunologie, Zytologie, DNA-Synthese, Emissionsanalyse,
Wasseranalyse und Leckage-Messungen.

Bei der Anwendung vonSpezialventilen in derMedizintechnik
liegt der Schwerpunkt auf der Patientensicherheit. In diesem

ASCOMagnetventilsystem: Kunststoffformteil mit integrierten,
mediengetrennten Faltenbalgventilen der Baureihe 296
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Bereich haben Ventile teilweise direkten Kontakt mit denMe-
dien, die inPatienten eingebracht oder Patienten entnommen
werden − beispielsweise bei der Handhabung von medizini-
schen Gasen in Beatmungsgeräten oder Flüssigkeiten in Di-
alysegeräten. Dieses Anwendungsfeld erfordert inerteWerk-
stoffe, ein geringes Innenvolumen und eine geringe Leis-
tungsaufnahme sowie die einfache Spülbarkeit des Ventils.
Typische Anwendungen umfassen Ausrüstung und Geräte
für die künstliche Beatmung, Anästhesie, Sauerstoffkon-
zentration, Dialyse, Zahnmedizin, klinische Sterilisation,
minimalinvasive Chirurgie, Kryochirurgie und Cellulitis-Be-
handlungen (Massage).

Jüngste Beispiele der ASCO-Kompetenz für Speziallösungen
beinhalten mediengetrennte Ventile mit einem Membranme-
chanismus für die Analyse von Chemikalien. Hier wurden
sechs magnetgesteuerte Membranventile in einer sternförmi-
gen Konfiguration auf einem Ventilblock montiert. In einer
ähnlichen Anwendung, nur diesmal für ein bioanalytisches
System, wurden mediengetrennte Ventile mit geringem In-
nenvolumenauf einemPMMA-Block (Acryl)montiert. In einer
anderen Anwendungmit einemPMMA-Blockwurde einmedi-
engetrenntes Ventil mit Wippenmechanismus und einer Pow-
er Save Elektronik für geringste Wärmeeinbringung durch das
Ventil in einem Zellanalysegerät eingesetzt.

Die Erfolgsgeschichte bei Multifunktionsmodulen ist eben-
so eindrucksvoll. Beispielsweise hat ASCO kürzlich eine
spezielle Lösung bestehend aus einem Spritzgussblock mit
einem Ventil mit Faltenbalgabdichtung entwickelt, die in
Laboren für Reinstwasseranwendungen verwendet werden.

In einem weiteren Beispiel für Multifunktionsmodule, dies-
malmitmediengetrenntenVentilenmit Flappermechanismus
in einem Gerät zur Blutanalyse, wurde ein Ventilmodul mit
mehreren mediengetrennten Ventilen und Drucksensoren auf
einem individuell entwickelten Spritzgussteil aus Acryl mon-
tiert. Die Besonderheiten des innovativen Flappermechanis-
mus umfassen die geringe Anzahl von beweglichen Teilen und
eine Trennung zwischenMediumundMagnetsystem, umKor-
rosion zu vermeiden. Diese Bauweise bot eine hohe Betriebs-
und Prozesssicherheit. Im Vergleich mit Ventilen, die ähnli-
che Merkmale aufweisen, war es möglich, die Selbstentlee-
rungs- und Spülfähigkeiten weiter zu verbessern. Außerdem
konnte aufgrund der geringen Leistungsaufnahme des Ventils
von 4W (nur 1,5Wbei optionalemAkkubetrieb) der Tempera-
turanstieg des Mediums zusätzlich reduziert werden Und
noch ein weiteres Kundenbeispiel mit mediengetrennten
Magnetventilen in einer zahnmedizinischenAnwendung.Hier
wurde ein modular aufgebauter Spritzgussblock mit einem
Proportional- und einem mediengetrennten Miniaturventil
ausgestattet. Diese dienen der Abschaltung bzw. Proportio-
nalregelung von Flüssigkeiten und Gasen.

Kürzlich wurden auch mehrere Speziallösungen mit Mikro-
ventilen in Multifunktionsmodulen entwickelt. Ein typisches

Beispiel umfasst eine Spritzgussblockmit Ventilen, einer Lei-
terplatte und einem Leitungsanschluss, die in einemDialyse-
system verwendet wurden. In einer weiteren Mikroventilan-
wendung beinhaltete ein Baugruppe für ein Beatmungssys-
tem ein Spritzgussteil mit Drucksensoren.

Bei Produkten für analytische und medizinische Technolo-
gien kommt es auf die Erfüllung sehr spezieller Anforderun-
gen an. ASCO hat bewiesen, dass das Unternehmen eine
Vielzahl von maßgeschneiderten Ventillösungen speziell
für das Gas- undMedienhandling inmedizinischen, biome-
dizinischen und industriellen Analyseanwendungen bereit-
stellen kann.
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Die Pöppelmann GmbH& Co KG arbeitet kontinuierlich an kun-
denspezifischen Projekten – unter anderem technische Funktion-
steilen für dieMedizintechnik – von der Entwicklung bis zur Serie.

Von der Entwicklung zur
Serie

Pöppelmann hat sich als einstige Korkenfabrik im nie-
dersächsischen Lohne seit 1949 zu einem führenden
Unternehmen der kunststoffverarbeitenden Industrie

in Europamit rund 1.900Mitarbeitern sowie 550 Spritzguss-
maschinen, Tiefziehanlagen und Extruder an fünf Produkti-
onsstandorten entwickelt. Qualität, handwerkliche Präzision
und eine High-Tech-Produktion tragen maßgeblich zum Er-
folg des Unternehmens bei.

Der Kompetenzbereich Pöppelmann FAMAC entwickelt und
produziert technische Funktionsteile und moderne Verpa-
ckungen für die Pharma- und Lebensmittelindustrie sowie für
die Medizintechnik. Das Besondere: Von der ersten Idee bis
hin zur Produktion geschieht bei Pöppelmann alles unter ei-
nem Dach. Hochwertige Kunststoffteile mit Sonderfunktio-
nen wie eine Kappe mit Originalitätsverschluss für einen Na-
senspray-Zerstäuber sowie ein Behälter zur Aufbewahrung
vonBullrich Salzmit vorkonfektioniertemBodenfach undOri-
ginalitätsverschluss sind auf Kundenwunsch im Hause Pöp-
pelmann entwickelt und zur Serienreife gebracht worden.

3D-Druck bei Pöppelmann

Bei Pöppelmann FAMAC sorgen computerbasierte Entwick-
lungs- undKonstruktions-Tools für kurze Entwicklungszeiten.
Dabei kommen unter anderem CATIA V5, Strukturberechnun-
gen (FEM), Füllanalysen, 3D-Simulationen und Digital-Mock-
up (DMU) zum Einsatz. Diese hochmodernen Verfahren haben
einen großen Anteil an der erfolgreichen Entwicklung neuer
Produkte. Deshalb stehen den Mitarbeitern bei Pöppelmann
mittlerweile mehr als 60 CAD-Arbeitsplätze zur Verfügung.

„Am Anfang hat der Kunde eine Idee und die möchte er natür-
lich schnell in Serie herausbringen“, sagt Michael Rönnau,
Bereichsleiter Prototypenbau bei Pöppelmann. „Ich mache
aus dieser IdeemitHilfe der CAD-Daten und dem3D-Druck ei-
nen realistischen Prototypen.“ Die enge Abstimmungmit dem
Kunden im Vorfeld verhindert unnötige Korrekturschleifen
und spart damit Zeit und Kosten in der Entwicklungsphase.

Im Bereich des Rapid Prototyping greift Pöppelmann FAMAC
auf eigene 3D-Drucker zurück. Diese können innerhalb weni-
ger Stunden Prototypen aufbauen und selbst komplexe Struk-
turen detailgetreu abbilden. Dabei lassen sich die Prototypen
je nach Bedarf auch aus zwei verschiedenenWerkstoffen oder
in transparenter Ausführung erstellen. So können die Kunden
des Kunststoffspezialisten schon sehr frühzeitig ein realisti-
sches Muster des späteren Produkts in den Händen halten.
Die per CAD-System konstruierten Artikel werden innerhalb
weniger Stunden im wahrsten Sinne desWortes „begreifbar“.
Das ist im Fall von individuellen Sonderlösungen für denKun-
den sehr profitabel.

Kundenspezifische Lösungen von Pöppelmann

Bei der Zerstäuberkappe mit zusätzlichem Originalitätsring
handelt es sich um eine Sonderanfertigung: Pöppelmann FA-
MAC hat dafür eine ganz normale Kunststoffkappe mit einem
ringförmigen Verschluss erweitert, umdie Erstöffnungsgaran-
tie des Produkts zu gewährleisten.

Bei der Bullrich-Salz-Verpackung handelt es sich ebenfalls
um eine kundenspezifische Sonderlösung für ein pharmazeu-
tisches Produkt, das in Tablettenform oder als Pulver angebo-

Computerbasierte Entwicklungs- und Konstruktionstools sorgen bei
Pöppelmann FAMAC für besonders kurze Entwicklungszeiten
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ten wird. „An der Entwicklung des Designs war Pöppelmann
FAMAC maßgeblich beteiligt“, erzählt Engelbert Rechtien,
Vertriebsleiter bei Pöppelmann FAMAC. Der Artikel hat ein
Bodenfach, in demnoch zusätzlich ein PH-Teststreifen unter-
gebracht werden kann. Außerdem bietet die Verpackung die
Möglichkeit, eine kleine Schaufel zur Dosierung des Pulvers
unddie Verpackungsbeilagemit einzulegen.Besondere Funk-
tionen wie diese bringen dem Kunden aus der Pharmaindus-
trie einen hohen Zusatznutzen. Zudem ist die Verpackung
ebenfalls mit einem Originalitätsverschluss ausgestattet.

Vom Konzept zur Serienreife

Nach der engen Abstimmung mit dem Kunden zu den beson-
deren Anforderungen an das Produkt, der Funktionsprüfun-
gen anhand von Prototypen ist das Ziel immer die Serienreife.
Erst wenn diese erreicht ist, kann mit der aufwändigen Anfer-
tigung eines Werkzeugs für die Serienproduktion begonnen
werden. Bei der Zerstäuberkappe für Nasenspray wie auch bei
der Bullrich-Salz-Verpackung erfolgte dieser Schritt hausin-
tern, schließlich verfügt Pöppelmann über einen eigenen
Werkzeugbaumit sehr erfahrenenMitarbeitern: Ein Team von
mehr als 120 Formenbauern und Werkeugkonstrukteuren
sorgt für eine effiziente und qualitativ hochwertige Verarbei-
tung. Das ist unter anderem immer dann von Vorteil, wenn
Projekte mit einem engen Zeitfenster realisiert werden müs-
sen. Bei Werkzeugneuanfertigungen, -änderungen und In-
standhaltungen sind die Techniker und Ingenieure bei Pöp-
pelmann in der Lage, schnell und flexibel zu reagieren.

Qualitativ hochwertige Sonderanfertigungen im Bereich der
Funktionsteile und Verpackungen für die Medizin- und Phar-
mabranche bietet Pöppelmann neben einem breitgefächerten
StandardprogrammzuwirtschaftlichenKonditionen an. Dabei
erhalten dieKunden von der Entwicklung bis hin zur Serienfer-
tigung alles aus einer Hand und profitieren von den Ressour-
cen, Partnern und Kontakten der Pöppelmann-Gruppe. Für ei-
ne enge Abstimmung intern und extern sorgt ein eigener Pro-
jektleiter, der dem Auftraggeber über den kompletten Prozess
hinweg als fester Ansprechpartner zur Verfügung steht. Zudem
koordiniert er die Arbeit der Fachleute vom Entwickler über

denWerkzeugbauer bis hin zumMitarbeiter in der Produktion.
So wird eine konstante Qualität und eine hohe Produktions-
leistung gewährleistet. Eine vorbildliche Sauberkeit und ein
moderner Maschinenpark mit Schließkräften zwischen
250kNund 13.000 kN sind zudemdieMerkmale einer zuver-
lässigen Serienproduktion inklusive Spritzgieß- und Tiefzieh-
fertigung, In-Mould-Labelling sowie 2-Komponenten- und
Etagenwerkzeugen.

DieHerstellung,Kommissionierung undVerpackung vonProduk-
ten für diePharmaindustrie- undMedizintechnik kannbeiBedarf
unter Reinraum-Produktionsbedingungen gemäß DIN EN ISO
14644 Klasse 7, GMP Standard-C erfolgen. Im Kompetenzbe-
reich FAMAC wurden zudem die Einführung und Anwendung ei-
nes Qualitätsmanagementsystems gemäß DIN EN ISO
9001:2008 und DIN EN ISO 13485:2010 sowie eines Hygiene-
managementsystems
HAACP durch ein un-
abhängiges Institut
zertifiziert. Deshalb
schätzt man in über
90 Ländern weltweit
die Qualität „Made
bei Pöppelmann“.

Die 3D-Drucker bei Pöppelmann können innerhalb weniger Stunden
Prototypen aufbauen, die so „begreifbar“werden

KONTAKT

Pöppelmann GmbH& Co. KG
Kunststoffwerk - Werkzeugbau
Bakumer Str. 73
D-49393 Lohne
Tel. 0 44 42 982 0

www.poeppelmann.com/de
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85 JAHRE SIMMERRING – EINE ERFOLGSGESCHICHTE

Klein, unscheinbar und vermeintlich unspektakulär – häufig sind
es genau diese Entwicklungen, die zu bahnbrechenden Neuerun-

gen in der Welt der Technik führen. Mit der Idee, aus Lederresten Dichtungs-
manschetten herzustellen fällt der Startschuss zu einer der wichtigsten
Entwicklungen der Dichtungstechnik: dem Simmerring.

Seit nunmehr 85 Jahren gehört der Simmerring, dessen Name in Europa
synonym für (Radial-)Wellendichtringe jeder Art genutzt wird, untrennbar

zur Erfolgsgeschichte von Freudenberg. Heute ist der Simmerring ein High-
tech-Produkt, dessen Schlüsselfunktionen weit über das bloße Abdichten
einer Welle gegenüber ihrem Gehäuse hinaus gehen.

Angefangen hat alles mit der Weltwirtschaftskrise 1929, die die deutsche
Lederwirtschaft und damit auch die 1849 gegründete Gerberei Freudenberg
in Bedrängnis bringt. Um die Risiken in Zukunft besser zu verteilen, leitet
Freudenberg die Diversifizierung des Unternehmens ein und beginnt einen
breiteren Markt zu bedienen. Das Muster einer Ledermanschette aus den

USA dient als Inspiration, um
den Ingenieur Walther Simmer
und sein Team mit der Entwick-
lung einer Maschine zu betrau-
en, mit der sich aus Lederresten
Manschettendichtungen her-
stellen lassen.

1932 entsteht der erste Sim-
merring: Bestehend aus einer
fest in ein Blechgehäuse einge-
bauten Ledermanschette, über-
trifft er seine Vorgängertechnik
sofort. Entwicklungsschritte,

wie der Einbau einer Wurmfeder und die Imprägnierung des Leders mit Ac-
ronal, bringen wertvolle Funktionsverbesserungen. Nach und nach löst
Freudenberg anfängliche Probleme, wie die geringe Beständigkeit gegen-

über hohen Temperaturen oder Lösungsmitteln. Mit der kontinuierlichen
Weiterentwicklung des Simmerrings steigt Freudenberg zum führenden
Dichtungsspezialisten auf. 1953 - und damit 21 Jahre nach seinem ersten
Urahnen - ist die Produktion schon beim 100-millionsten Simmerring ange-
langt. Mit einer Manschette aus PTFE ausgestattet, chemisch resistent und
in einem Temperaturbereich von -40°C bis 260°C einsetzbar, erobert der Sim-
merring 1980 die Verbrennungsmotoren in Europa und Amerika. Der nächste
große Schritt in der Entwicklung bringt zusätzliche Leistungsmerkmale fern-

ab der eigentlichen Dichtungsfunktion: 1997 entwickelt Freudenberg den
Simmerring mit Multipol-Encoder. In Zusammenspiel mit Sensoren gibt er
Auskunft über seine Lage, aus der sich präzise Informationen über Drehzahl
und Drehwinkel gewinnen lassen – Werte, die für viele moderne Assistenzsys-
teme, aber auch das Motormanagement von essentieller Bedeutung sind. Der
Simmerring mit Condition-Monitoring-Funktion informiert über seinen eige-
nen Zustand und macht so rein planungsmäßiges Austauschen der Simmer-
ringe unnötig. Für Funktionssicherheit in Hybrid- und Elektrofahrzeugen sorgt
der Simmerring mit leitfähigem Vlies: Er verhindert den gefährlichen Aufbau
eines elektrischen Potenzials zwischen Gehäuse und Welle.

Auch im Allerkleinsten zeigt sich der Simmerring leistungsfähig: 2010 ist es
Freudenberg gelungen den bis dato kleinsten Elastomer-Simmerring zu ent-
wickeln und herzustellen. In Mikropumpen, -antrieben oder -aktuatoren
dichtet er Wellen mit nur einem Millimeter Durchmesser zuverlässig ab. Er
ist unempfindlich gegenüber geometrischen Toleranzen und arbeitet pro-
blemlos bei mehr als 10.000 Umdrehungen pro Minute. Die Grundlage sei-
nes Erfolges in der Dichtungstechnik hat Freudenberg vor 85 Jahren mit der
Entwicklung des Simmerrings gelegt. Stetige Weiterentwicklung mit Blick
auf Effizienz, Umweltschutz und Nachhaltigkeit sowie unzählige Modifika-
tionen haben immer wieder zu Durchbrüchen in der Dichtungstechnik und
neuen Zusatzfunktionen geführt. Für beinahe jede denkbare Anwendung
steht heutzutage der passende Simmerring zur Verfügung. Und ein Ende der
Weiterentwicklung ist noch nicht in Sicht: Freudenberg wird auch für kom-
mende Anforderungen passende Simmerringe entwickeln.

www.freudenberg.com

KOMPAKTE LASERBESCHRIF-
TUNGSSTATION LMWS

AMADA MIYACHI EUROPE kündigt seine neue kostengünstige La-
serbeschriftungsstation LMWS (Laser Marking Workstation) an,

die speziell als Tischgerät entwickelt wurde. Die LMWS ist der Nachfolger der
Beschriftungsstationen LMW2020 und LMW2030 von Amada Miyachi und
bietet verbesserte Funktionalität in neuem Design. Mit Lasersicherheits-
klasse 1 wurde die LMWS für die Lean Production entwickelt und bietet das
breiteste Markierungsspektrum in ihrer Klasse.

Die vielseitige und leicht konfigurierbare LMWS eignet sich ideal zur Mar-
kierung von Metall, Keramik und zahlreichen Kunststoffen und kann zusätz-
lich auch zum Schneiden, Bohren und Schweißen verwendet werden. Da sie

nur einen geringen Platzbedarf hat, ist sie perfekt geeignet für die Fertigung
von Kleinmengen sowie für die Anwendung in Wissenschafts- und For-
schungsumgebungen auch im Bereich der Medizin, Elektronik und Batterie-
technik. Die Beschriftungsstation arbeitet mit einem von Amada Miyachi„s
bekannten Faserlaserbeschriftern der ML-73 Serie (10-50 W) und nutzt die-
selbe grafische Benutzeroberfläche. Dadurch wird der Übergang von der
Prototyp- zur Produktionsphase erleichtert.

Die motorisierte Z-Achse ermöglicht eine schnelle und präzise Teile- und
Fokusjustierung, die durch optional erhältlichen Rotationstisch und Rotati-
onsachse erweitert werden kann (für z. Bsp. das Beschriften von zylindri-
schen Teilen). Die nach oben zu öffnende Tür bietet einen bequemen 270-
Grad-Zugang zu allen Teilen und das große Sichtfenster erlaubt die Über-
wachung des Beschriftungsvorgangs.

www.amadamiyachi.eu
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DIGITAL MEDTECH
Workshop „Forschung trifft Wirtschaft“ der Europaregion Donau-Moldau 
Fachtagung zum Thema IT-Security & Datenschutz in der Medizintechnik

30. November 2017 | 08.00 - 17.00 Uhr | Softwarepark Hagenberg, amsec | Oberösterreich

Anmeldung unter medizintechnik-cluster.at/veranstaltungen oder medizintechnik-cluster@biz-up.at

Die Digitalisierung der Medizintechnik bringt viele neue Chancen. Durch die Kooperation von IT- und MedTech-Unternehmen entstehen völlig 
neue Produkte, Projekte etc. 

Doch die Vernetzung birgt auch Gefahren! Es müssen Strategien entwickelt werden, um unsere persönlichen Gesundheitsdaten & Systeme 
der Gesundheitszentren zu schützen. Im Rahmen der Fachtagung werden die aktuellen Herausforderungen & Bedrohungen im Gesund-
heitswesen thematisiert. Außerdem erhalten Sie Informationen zu den neuen regulativen Rahmenbedingungen in der Medizintechnik.

© Omelchenko / shutterstock.com

WELLROHRSYSTEME SICHER
VERSTÄRKEN MIT IGUS E-RIBS

Wellrohre sind vor allem dort im Einsatz, wo die mechanischen
Ansprüche an die Energieführung nicht besonders hoch sind. Ihr

Vorteil: Sie führen leicht und besonders kostengünstig Energie, Daten und
Medien. Allerdings kann es bei schnellen Bewegungen zu schädlichen seit-
lichen Ausschlägen kommen. Dagegen hilft die e-rib Verstärkung von igus.
Einfach auf den Wellschlauch geclipst stabilisiert sie diesen, sodass er sich
nur in eine Raumrichtung bewegen kann. Neue Befestigungselemente sor-
gen für zusätzlichen Halt bei höheren Dynamiken.

In der Medizintechnik werden Wellschläuche und Wellrohrsysteme universell
zum Schutz und zur Bündelung von Leitungen zur Führung von Energie, Da-
ten, Flüssigkeiten und Gase genutzt. Vor allem aus Gründen der Wirtschaft-
lichkeit eingesetzt, garantieren die selbstragenden Wellrohrsysteme eine ef-
fiziente Energieführung bei Anwendungen, deren mechanische Ansprüche
gewisse Grenzen nicht überschreiten. Hohe Taktzahlen und Dynamiken for-
dern jedoch die Wellenschlauchsysteme heraus.

Die schnellen Bewegungen können ab einer gewissen Länge seitliche Aus-
schläge der Rohre verursachen, die zu Beschädigung und Ausfall der Well-
schläuche führen können. Bei einem vertikal stehenden Wellschlauch kann

dies im schlimmsten Fall dazu führen, dass dieser brechen kann, wo-
durch es zu einem Ausfall der Maschine kommen kann. Daher gilt es be-
stehende Wellrohrsysteme zu stärken. Die igus e-rib ist hier die sichere
und einfache Lösung.

Mit der e-rib Highspeed-Bewegungen für Well-
rohre realisieren

Die e-rib wird einfach auf den herkömmlichen Wellschlauch aufgeclipst und
gesichert, sodass auf der Ober- bzw. Außenseite die Fugen des Wellschlau-
ches gefüllt werden. Damit wird dieser stabilisiert und kann sich nur in eine
Richtung bewegen. Durch die neuen Anschluss-Befestigungselemente der
e-rib an beiden Enden erhält der Wellschlauch eine weitere Sicherheit, wel-
che zusätzlich für eine Leitungsführung bei einer hohen Dynamik sorgt. Bei
mehreren, parallel nebeneinander angeordneten Wellrohren kann die e-rib
ebenfalls eine zuverlässige Führung realisieren. Dank der zusätzlichen Sta-
bilisierung werden die verlegten Leitungen und Schläuche gegen Überbie-
gung geschützt, was das Abknicken der Leitungen unterbindet und somit
einen Maschinenausfall verhindert kann. Beim Retrofit ermöglicht die leicht
montierbare e-rib so ein „Upgrade“ bestehender Anwendungen mit nur we-
nigen einfachen Handgriffen. Die e-rib ist derzeit in vier Größen für
Schlauch-Nennweiten NW23, NW29, NW36 und NW48 ab Lager erhältlich.

www.igus.de
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Ein Schweizer Startup-Unternehmen bietet ein kompaktes
System an, um vollwertige Lasersinter-Bauteile aus dem hoch
belastbaren Nylonwerkstoff PA12 zu fertigen.

„Personal-Lasersintern“
für jedermann

Die Systeme sind vor allem für Anwender aus denBerei-
chen Industrieengineering sowie F&E-Abteilungen in
KMUs und Konzernen interessant.

„Die Auszeichung mit dem 1. Platz der „SwissUpStart Chal-
lenge“ im September 2014 und der gleich darauf folgende
Crowdfunding-Erfolg gaben uns denMut,mit unserer eigenen
Revolution im Fertigungsmarkt durchzustarten“, erinnert
sich Dominik Solenicki, Mitbegründer und CEO der Sintratec
AG in Brugg (Schweiz). Zusammenmit zwei weiteren technik-
begeisterten Studenten interessierte er sich bereits 2010 für
die Möglichkeiten des Rapid Prototyping als Verfahren zur Er-
stellung kleiner Spezialbauteile für selbst entworfene Me-
chatronik-Systeme. Die Erfahrungen mit einem sehr preis-
günstigen kleinenGerät, das nach demFDM-Verfahren (Über-
einanderspritzen von dünnen Schichten aus
aufgeschmolzenem Kunststoff-Faden) arbeitete, waren je-
doch enttäuschend. Daher begannman nach Technologien zu
suchen, die höhere konstruktive Freiheitsgrade und bessere
Gebrauchseigenschaften der erzeugten Bauteile ermöglich-
ten. Als geeignetstes Verfahren erwies sich das Laser-Sintern
von Kunststoffen. Eine Recherche zeigte, dass amMarkt eini-

ge teils sehr leistungsfä-
hige Systeme angebo-
ten wurden. Ihre Preise
lagen jedoch im oberen
fünfstelligen oder gar im
sechsstelligen Bereich.
Für Studentenwar so et-
was völlig unerschwing-
lich. Natürlich gibt es
alternativ die Möglich-
keit, solche Bauteile
von Dienstleistern zu
beziehen. Allerdings
geht das fast nie „so-
fort“, man muss sich
vielmehr in eine Warte-
schlange einreihen, was

Tage oder gar Wochen in Anspruch nehmen kann. Außerdem
fallen Verpackungs- und Versandkosten an, die prozentual
umsohöher sind, je kleiner dieAbmessungenunddie benötig-
ten Stückzahlen sind.

Für Entwickler ist Zeit Gold

„Im Lasersinter-Bereich erinnert vieles an die Situation bei der
Gründung der ersten Heimcomputer-Hersteller vor einigen
Jahrzehnten, als die EDV noch eine Domäne für sehr leistungs-
fähige, aber teure Zentralcomputerwar“, ergänztGaborKoppa-
nyi,Marketing- undVertriebsleiter bei Sintratec. Als damals die
ersten kleinen „Personal Computer“ auf dem Markt auftauch-
ten, konnten diese natürlich nicht soviel wie ihre „großen Brü-
der“ in den Firmenzentralen. Dennoch haben sich Forschungs-
und Entwicklungsabteilungen in Industriefirmen und Startups
sofort darum gerissen – weil man sich selbst helfen und neue
Ideen sofort ausprobieren konnte, statt Tage oder gar Wochen
auf die Softwareabteilungwarten zumüssen. Gerade für solche
innovativen Berufsgruppen ist Zeit schlicht und ergreifend
Gold. Bei ihrer Arbeit müssen sie sich oft vorantasten, müssen
Dinge ausprobieren um festzustellen, ob eine Idee in die richti-
ge Richtung führt oder sich als Sackgasse erweist. Jede unnöti-
ge Verzögerung kann dann gleichbedeutendmit verlorener Zeit
sein. Ganz ähnlich ist die Situation heute mit Blick auf die
schnelle Verfügbarkeit von Prototypen, die nicht nur die Form,
sondern möglichst auch die Gebrauchseigenschaften des ge-
wünschten Bauteils aufweisen sollten. Voraussetzung für diese
schnelle Verfügbarkeit ist jedoch ein eigenes Gerät. Das geht
bei den oft knapp finanzierten industriellen F&E-Abteilungen
oder Hochschulinstituten nur, wenn dessen Preis finanziell
noch erschwinglich ist.

Konsequente Kostensenkung

„Wir sind daher darangegangen, systematisch alle Kompo-
nenten eines solchen Systems auf die Goldwaage zu legen“,
verrät Mitbegründer und Technischer Leiter Christian von
Burg. Bei jedem Teil habe man genauestens überlegt, ob die

Der Sintratec KIT ist ein vollwertiges
Lasersintersystemmit einem Bau-
raum von 110 x 110 x 110mm. Der
Bausatz kann auch ohne besondere
Fachkenntnisse innerhalb weniger
Tage montiert werden
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Erlangen

Kurt Eggmann
WEIDMANN Medical 
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Marketing 
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Prof. Dr.-Ing. Petra 
Friedrich
Hochschule für ange-
wandte Wissenschaften  
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Theodor Lutze
Surgical Innovation 
Consulting 
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Balgheim

Prof. Dr. Peter Schaff
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München
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Medizinprodukte GmbH 
Manager 
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Oliver Winzenried
WIBU-SYSTEMS AG 
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Karlsruhe

bisher übliche Technik tatsächlich unbedingt benötigt wurde
oder ob man vergleichbare Resultate auch mit einfacheren
Ausführungen erzielen könnte. Auf dieser Basis entwickelten
die drei Gründungspartner eine neue, eigene Lösung. Für die
beiden Kernkomponenten, den Laser und das Spiegelsystem
für die Strahlführung, hat man preisgünstigere Lösungen ge-
sucht und zugekauft. So hatman zumBeispiel stattmit einem
CO2-Laser mit einer Laserdiode gearbeitet. Die gesamte Me-
chanikundoptischeAnordnungwurde vonGrundauf neukon-
zipiert. Von diesem System wurde anschliessend ein bereits
professionell designter, voll funktionsfähiger Prototyp gebaut
und auf Messen ausgestellt.

Startschuss: Crowdfunding für einen Bausatz

„Entscheidende Hürde war danach die Beschaffung des
Startkapitals für eine erste Serie“, weiß Ch. von Burg. Hierzu
gingman so vor, dass man ein erstes Sintratec Kit als Bausatz
konzipierte und davon 60 Stück per Crowdfunding Interes-

senten anbot, die bereit waren, den Kaufpreis von 4.999,- €
vorzustrecken. Diese Initiative erwies sich als Volltreffer, die
Finanzierung klappte ebenso wie auch dieMontage und Inbe-
triebnahme bei den Abnehmern. Mittlerweile hat man bereits
mehrere 100 dieser Bausätze, die selbst von Ungeübten in-
nerhalb weniger Tage zusammengebaut und in Betrieb ge-
nommenwerden können, anKunden in Europa und teils sogar
in Übersee ausgeliefert.

Die Sintratec S1: Der Profi-Nachfolger

„Dieser Erfolg lieferte die finanzielle Grundlage für die Ent-
wicklung unseres Modells S1“, verrät Ch. von Burg. Dieses
weist die gleichen grundlegenden Merkmale wie das Kit auf,
ist jedoch für den professionellen Einsatz ausgelegt und wird
ausschließlich als fertiges System angeboten. Es ist daher
erste Wahl für industrielle Kunden, deren Personal sich auf
wertschöpfende Tätigkeiten konzentrierenmuss. Deshalb gilt
hier meist das „Auspacken, Stecker rein und loslegen“-Prin-
zip. Zudem verfügt das Modell S1 über einen deutlich vergrö-
ßerten Bauraum von 130 x 130 x 180mm, so dass damit ent-
sprechend größere Bauteile hergestellt werden können. Mit
seinem Preis von rund 20.000,- € liegt es weit unter dem von
Wettbewerbssystemen. Die Sintratec S1 wurde von der Kund-
schaft sehr gut angenommen, so dass seine Absatzzahlen
mittlerweile bereits im dreistelligen Bereich liegen.

Vergleich mit anderen Systemen

„Im Vergleich mit anderen Anlagen auf demMarkt liegt unser
wesentlicher Vorteil beim Preis-Leistungs-Verhältnis“, erläu-
tert Ch. von Burg. So gehört die Software gleich zum System
undUpdates sind kostenlos. Auch benötigen die Anlagen sehr
wenig Platz und können im Prinzip auf einem Arbeitstisch
oder einem Rollcontainer betrieben werden. Im Gegensatz zu

Mit einer Sintratec-Anlage hergestellte Mechanik für eine Kinderpro-
these. Da Kinder schnell wachsen, müssen solche Prothesen häufig
gewechselt werden, was bei konventioneller Herstellung hohe Kosten
verursachen würde
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anderen Systemen des Wettbewerbs benötigen Sintratec-Ge-
räte keine speziellen Vorinstallationen wie Ventilationssys-
tem, Starkstromversorgung oder Luftdruckanschluss. Ange-
sichts der meist sehr beengten Platzverhältnisse gerade in
F&E-Labors sei dies ein nicht zu unterschätzender Vorteil. Na-
türlich könne man nicht erwarten, dass ein Gerät wie das Mo-
dell S1 den gleichen Leistungsumfang biete wie größere, aber
eben auch wesentlich teurere Anlagen. So seien der Bauraum
und damit die maximalen Bauteilabmessungen begrenzter.
Die damit erzeugten Prototypen stünden jedoch von der Präzi-
sion ebenso wie von den Gebrauchseigenschaften her denje-
nigen aus großvolumigen Industrieanlagen nicht nach. Als
Werkstoff bietet Sintratec ein nach eigenem Rezept modifi-

ziertes Nylon PA12 an. Grund hierfür ist das verwendete La-
serlicht, das von schwarzen Werkstoffen wesentlich besser
absorbiert wird als von helleren oder gar weißen Pulvern.
PA12 ist das für Lasersinter-Anwendungen mit Abstand
meistgebrauchteMaterial, das sich insbesondere durch seine
hervorragenden mechanischen Eigenschaften auszeichnet.
Wird dennoch die Verwendung alternativer Werkstoffe ge-
wünscht, so bietetmandenKundendieMöglichkeit an, selbst
die Arbeitsparameter der Einheit zu verändern und diese so
auf deren Sintereigenschaften abzustimmen. Das junge Team
forscht ausserdem selbst laufend an neuen Druckmaterialien
und bringt demnächst einen neuen Werkstoff auf den Markt:
Ein hochflexibles Pulver auf TPU-Basis, mit dem sich kom-
plett neue Anwendungsfelder erschließen.

Umfassender Support

„Wesentliche Voraussetzung für den Erfolg unserer Anlagen
sind natürlich auch die umfassenden Support- und Service-
leistungen, die wir unseren Kunden bieten“, setzt Ch. von
Burg hinzu. Das umfasst die Weiterentwicklung der Systeme
und ihrer Software ebenso wie die Optimierung von Prozess-
parametern sowie die kontinuierliche Suche nach neuen
Werkstoffen. Schon auf der Internetseite der Firma finden
sich zahlreiche Tipps und Hinweise zum Einsatz der Anlagen
sowie ausführlich bebilderte Anleitungen für Einsatz, War-
tung und Pflege. Für die Käufer der Lasersinter-Anlagen gibt
es einen regelmäßigen automatischen Update-Service, um
die Software auf neuestemStand zu halten.Über einKunden-
portal kann bei Problemen Beratung oder auch Service ange-
fordert werden.

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

MEDIZINTECHNIK-KLEBSTOFF
AUF EPOXIDHARZBASIS

Panacol hat einen neuen Epoxidharz-Klebstoff mit Zertifizierung
für medizintechnische Anwendungen in seinem Sortiment: Struc-

talit® 8801 ist eine biokompatible Vergussmasse, die auch bei niedrigen
Temperaturen schnell aushärtet. Structalit® 8801 ist ein einkomponentiger
Klebstoff auf Epoxidbasis, der aufgrund seiner Viskosität bestens als Ver-
guss- und Füllmaterial geeignet ist. Der beigefarbene Klebstoff bietet eine
sehr gute Medienbeständigkeit gegenüber üblichen medizinischen Reini-

gungsmitteln wie zum Beispiel Alkohol. Besonders gut haftet der Klebstoff
auf Keramiken, Metallen und vielen Kunststoffen. So wird Structalit® 8801
beispielsweise zum Verguss von Messsensoren in medizintechnischen Ge-
räten eingesetzt.

Die Aushärtung von Structalit® 8801 erfolgt in kürzester Zeit auch im Nied-
rigtemperaturbereich. Bereits ab 100°C härtet der Klebstoff in wenigen Mi-
nuten aus. Für Anwendungen in der Medizintechnik ist Structalit® 8801
nach ISO 10993-5 zertifiziert. Der Klebstoff ist lösemittelfrei und beständig
gegen die üblichen Sterilisationsmethoden (Heißdampf-, ETO- und Gam-
ma-Sterilisation, E-Beam). www.panacol.de

Lasergesintertes Zahnrad

KONTAKT

Sintratec AG
Badenerstrasse 13
CH-5200 Brugg
Tel. +41 56 552 00 22
www.sintratec.com

FDM: Fused deposition Modeling SLA: Stereolithografie LS: Laser-
sintern
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Die FMI-Gruppe liefert in Reinräumen hergestellte Silikonkaut-
schuk-Komponenten für Medizinprodukte der Klasse II und
Klasse III (für implantierbare medizinische Geräte).

Silikonkautschuk-Form-
teile für Medizinprodukte

Aufgrund seiner Biokompatibilität wird Silikonkaut-
schuk immer häufiger in medizinischen Implantaten
wie Defibrillatoren, Herzpumpen oder Komponenten

für die Wiederherstellungschirurgie eingesetzt. Da diese die
Gesundheit der Patienten nicht durch Verunreinigungen be-
lasten dürfen, werden dabei je nach Anwendung zum Teil
höchste Anforderungen an die Partikelfreiheit der Produkte
gestellt. Um diesen Ansprüchen gerecht zu werden und die
zunehmende Nachfrage auch nach Komponenten höchster
Sauberkeitsstandards zu erfüllen, hat FMI, ein Chicagoer
Spezialist für komplexe Silikonteile, eigens eine 1.900 m²
große Reinraumproduktion der Klasse 7 eingerichtet und da-
für zusätzliche Räumlichkeiten bezogen. In der neuen Unter-
nehmenszentrale werden zukünftig modernste Extrusionsver-
fahren zum Einsatz kommen, bei denen unter anderem Sili-
konschläuche hergestellt werden.

„Für Medizinprodukte eignet sich Silikonkautschuk unter an-
deremdurch seine Isolationseigenschaften gegenüber Strom,
seine Flexibilität und Langlebigkeit sowie seine hohe Tempe-
raturbeständigkeit“, erklärt Werner Karau, European Com-
mercial Leader bei Flexan. Bei der Herstellung der Kompo-
nenten ist entscheidend, dass die geforderten Sauberkeits-
standards eingehalten werden, was vielfach eine Produktion
imReinraumnotwendigmacht: Für Teile, die in implantierba-

ren medizinischen Geräten der Klassen 2 und 3 verbaut wer-
den, ist in der Regel ein Reinraum der Klasse 7 erforderlich.
Bislang hat FMI Chicago verschiedene Silikonkomponenten
für Kurzzeitimplantate der Klasse 2, Einmalprodukte und
Langzeitimplantate der Klasse 3 in insgesamt etwa 850 m²
umfassenden Reinräumen hergestellt.

UmdenHerausforderungen desMarktes zu begegnen und die
eigeneProduktionskapazität zu erhöhen, hat sichdasTochter-

Am neuen Produktionsstandort sollen unter anderem Schläuche für
Katheter-Produkte hergestellt werden.

Um die zunehmende Nachfrage auch nach Komponenten höchster Sauberkeitsstandards zu erfüllen, hat FMI, ein Chicagoer Spezialist für kom-
plexe Silikonteile, eigens eine 1.900m² großeReinraumproduktion der Klasse 7 eingerichtet und dafür zusätzliche Räumlichkeiten bezogen.
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unternehmen des US-amerikanischen Contract Manufactu-
rers Flexan nun entschieden, zusätzliche Räumlichkeiten für
die Reinraumproduktion zu nutzen. So wurde unweit des bis-
herigen Chicagoer Produktionsstandorts eine neue, 6.500m²
große Unternehmenszentrale bezogen und dort einen Rein-
raumder ISO-Klasse 7mit etwa1.900m² eingerichtet. Damit

erreicht FMI nun bei Komponenten für medizinische Geräte
der Klassen 2 und 3 die vierfache Produktionsleistung. „Da wir
unser Portfolio auf den Bereich der Extrusion ausdehnen möch-
ten, wurde diese neue Einrichtung zunächst mit drei Produkti-
onslinien ausgestattet“, so Karau. Die Extruder zeichnen sich
durch ein proprietäres Design aus, das nicht nur den Zuführungs-
bereich für dasSilikonbesonders einfach zugänglichmacht, son-
dern auch die Reinigung und Anpassung der Abstreifschilde er-
leichtert. „Mit diesenAnlagenkönnenunterschiedlichsteVerfah-
ren durchgeführt werden, unter anderem eine Mikro-Lumen-
oder Multi-Layer-Extrusion“, sagt Karau. „Dies macht FMI in der
Herstellung sehr flexibel.“ Im Fokus stehen verschiedene Kathe-
ter-Produkte sowie
weitere medizinische
Geräte, diemit einem
Schlauch kombiniert
und auch mit weite-
ren Komponenten as-
sembliert
werden.

RADSERIE POBS FÜR
HYGIENEANWENDUNGEN

Die Blickle-Radserie POBS ist speziell für den Einsatz in hygiene-
sensiblen Bereichen konstruiert. Sie ist beständig gegen Wasser

und viele Chemikalien, bietet hohe Tragfähigkeiten sowie einen sehr gerin-
gen Rollwiderstand und hinterlässt keine Spuren auf Bodenbelägen. Damit
ist sie auch in feuchter Umgebung eine saubere Lösung. In Branchen, die
viel Wert auf Hygiene legen, kommen zum Materialtransport meist harte
Kunststoffräder zum Einsatz. Räder mit Standard-Polyurethan-Laufbelägen

eignen sich für die oft feuchte Umgebung normalerweise nicht, da sie auf-
grund der sogenannten Hydrolyse durch Wasser angegriffen werden und
schneller verschleißen. Mit den Blickle-Rädern der Serie POBS gehört dieses
Problem jedoch der Vergangenheit an: Ihr Laufbelag aus dem eigens entwi-
ckelten, reaktionsgegossenen Premium-Polyurethan Blickle Besthane Soft
besitzt eine sehr hohe Hydrolysestabilität. Auch gegen zahlreiche aggressi-
ve Chemikalien erweist sich das Material als äußerst widerstandsfähig.

Damit können Betreiber auch in feuchten Umgebungen die Vorteile hoch-
wertiger Polyurethan-Laufbeläge nutzen: Die Blickle Räder überzeugen un-
ter anderem durch einen sehr geringen Rollwiderstand, eine hohe dynami-
sche Belastbarkeit und Tragfähigkeiten von bis zu 500 Kilogramm. Der Rad-
körper besteht aus bruchfestem Polyamid.

Der dicke und weiche aufgegossene Belag sorgt für einen komfortablen und
geräuscharmen Lauf. Auch hinterlässt er keine Spuren oder Verfärbungen
auf den Fahrwegen, was in hygienesensiblen Bereichen besonders wichtig
ist. Die Räder können bei Temperaturen zwischen -25 und +70 Grad Celsius
eingesetzt werden und sind dank ihrer langzeitgeschmierten und abgedich-
teten Kugellager unter Normalbedingungen wartungsfrei.

www.blickle.com

POLYOLEFIN-SPEZIALITÄTEN

Hochreine Polyolefine für Medizintechnik, Labor und Diagnostik
sind für Ultrapolymers ein zentrales Thema. Dabei kombiniert der

international präsente Kunststoff-Distributor sein auf die anspruchsvolle
Healthcare-Branche abgestimmtes anwendungstechnisches Know-how mit
seinem breiten Portfolio der hochreinen Purell Typenreihe von LyondellBasell,
um die Leistungsbilanz gegenüber vielen herkömmlichen Werkstofflösungen
zu verbessern und neue, kosteneffiziente Anwendungen zu erschließen.

Speziell die neuen phthalatfreien Typen Purell EP370S, KT MR07 und
RP320M bieten viel Potenzial für das Erreichen dieser Ziele.

+ Purell EP370S ist ein nukleiertes Polypropylen-Copolymer, das eine sehr
gute Steifigkeit und Kälteschlagzähigkeit mit guter Fließfähigkeit kom-
biniert. Es schließt damit eine bisher bestehende Lücke in dieser Werk-
stoffklasse und eröffnet so Herstellern von dünnwandigen Spritzgusstei-
len für den Geräte- und Laborbereich sowie für Dentalanwendungen
neue Möglichkeiten.

+ Purell KT MR07 ist ein auf Polybuten-1 (PB-1) basierendes Polyolefin,
das, als Modifikator eingesetzt, Polypropylen weicher, flexibler und
elastischer macht. Darüber hinaus verbessert es die Tieftemperatur-
Schlagzähigkeit sowie – in Random Copolymeren – die Transparenz. Es
eignet sich für ein breites Verarbeitungsspektrum von der Extrusion
über den Spritzguss, das Blasformen und das Streckblasformen bis zur
Folienherstellung.

+ Purell RP320M ist ein weiches PP-Random-Copolymer mit hohem
Glanz, das weder Gleitmittel noch Anti-Block-Additive enthält.

Zu den typischen Anwendungen gehören Verschlusskappen sowie gut heiß-
siegelfähige Folienstrukturen, beispielsweise für Verpackungen von Geräten
für Medizintechnik und Labor. www.ultrapolymers.com

FMI erzielt nun bei Komponenten für medizinische Geräte der Klas-
sen 2 und 3 die vierfache Produktionsleistung

KONTAKT

Flexan, LLC
Melkweg 16
D- 33106 Paderborn

www.flexan.com
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CodeMeter® für Medizingeräte

Compamed 2017 
Stand 8AN35
s.wibu.com/med

Schutz in der Medizintechnik
■■ Schutz vor Produktpiraterie
■■ Schutz gegen Cyber-Angriffe
■■ Neue Geschäftsmodelle
■■ Integration in Prozesse

PATIENTENDATEN EFFIZIENTER ÜBERTRAGEN UND SCHÜTZEN

Als erster mobiler Telemetrie-Monitor überträgt der Infinity
M300 Vitaldaten jetzt nach den IEEE-Normen 802.11 a/b/g/n. Da-

durch kann das Gerät auch in krankenhauseigenen Datennetzen mit höherer
Bandbreite und in erweiterten Frequenzbändern zum Einsatz kommen.
Zudem unterstützt der Monitor ab sofort eine noch sicherere Verschlüsse-
lungstechnik.

Ob Herzfrequenz oder Sauerstoffsättigung des Blutes – mit Hilfe des kleinen
Telemetrie-Geräts Infinity M300 können Arzt und Pflegekräfte den Zustand
ihrer mobilen Patienten an nahezu jedem Ort im Krankenhaus verfolgen.
Bisher übertrug der kleine Monitor seine Daten über das WLAN nach den
IEEE-Normen 802.11g* oder n. Diese ermöglichen eine Übertragungsrate
von bis zu 450 Megabit/Sekunde (Mbps) bei einer Frequenz von 2,4 Giga-
hertz (GHz). Dabei teilte der Monitor sich die Bandbreite mit vielen anderen
mobilen Endgeräten wie Laptops, Netbooks oder Tablets, die mittlerweile
immer häufiger im Krankenhaus zum Einsatz kommen. Durch die Erweite-
rung auf den Standard IEEE 802.11a kann der M300 nun auch auf das 5
GHz-Band ausweichen, welches mit bis zu 1.733 Mbps deutlich höhere
Übertragungsraten ermöglicht und in vielen Kliniken betrieben wird. Der
geringe Bandbreitenbedarf des M300 bleibt dabei unverändert.

„Die klinikeigene Datenautobahn verfügt über Spuren mit unterschiedli-
chen Geschwindigkeiten. Bandbreite-hungrige Anwendungen wie KIS, PACS

Video-on-Demand und andere sind eher auf den mittleren und linken Spu-
ren unterwegs. Viele Medizingeräte, die nur einen Bruchteil der Bandbreite
benötigen, können dagegen auf andere Spuren ausweichen, ohne die
überlebenswichtigen Funktionen der Medizinprodukte zu beeinträchtigen.
Dem “OneNet-Konzept„ von Dräger folgend, mit dem wir konsequent auf
verbreitet angewandte Standards der Kommunikationstechnik setzen, kann

der M300 künftig noch flexibler auf der Datenautobahn unterwegs sein“,
erläutert Detlev Froebel, Applikationsspezialist bei Dräger.

Mobil und sicher

Der Infinity M300 unterstützt ab sofort zusätzlich die modernen
Authentifizierungsprotokolle EAP-TLS und EAP-PEAP* für den geschützten
Austausch sensibler Daten. Der dabei verwendete 128-bit-AES-Schlüssel
codiert den Datenverkehr zwischen den am Patienten getragenen Endgerät
und dem Server und gilt als sehr sicher. Durch flankierende Maßnahmen
wird die Datensicherheit weiter erhöht, sodass der tragbare Monitor unter
anderem auch die strengen Zulassungskriterien des US-amerikanischen
Federal Information Processing Standard (FIPS) erfüllt. Hersteller des Infi-
nity M300 ist die Draeger Medical Systems, Inc.

www.draeger.com

SCHNELLERE VERSORGUNG IM
KATASTROPHENFALL

Sichtung, Ortung, Transport - RescueWave® revolutioniert die sys-
tematische Abarbeitung eines Massenanfalls von Verletzten hin-

sichtlich Geschwindigkeit und Prioritätensetzung durch zuverlässige Lage-
informationen. Dadurch ermöglicht das System bereits von Beginn an eine
effizientere Einsatzführung und -bewältigung.

Das elektronische Sichtungsge-
rät Rescue.Node wird am Pati-
enten angebracht. Dadurch ent-
fallen die bisher gängigen Pati-
entenanhängekarten aus
Papier. Der Patientenstatus
wird vollautomatisch über eine

eigene Infrastruktur in Echtzeit an die Einsatzleitung übermittelt. Auf Basis
der Echtzeitdaten zeigt die Einsatzführungs-Software Rescue.Board den
Sichtungsverlauf an, gibt Hinweise zu medizinischen Erstmaßnahmen und
zum Transport und erleichtert die Transportorganisation der Verletzten, in-
dem sie die Zuteilung auf Rettungsmittel und Kliniken unterstützt. Klar auf-
bereitete Statistiken helfen bei Absprachen und Entscheidungen. Das Res-
cueWave-System beschleunigt damit den Sichtungsprozess erheblich, so-
dass den Schwerverletzten schneller geholfen werden kann. Darüber hinaus
bietet das System der Einsatzleitung, den Abschnittsleitungen und Füh-

rungskräften zu jeder Zeit auf mobilen Geräten Zugriff auf aktuelle Daten der
Patienten. Bei größeren Lagen vernetzen und synchronisieren sich beliebig
viele RescueWave®-Systeme automatisch - auch über Organisationsgrenzen
hinweg. So werden Missverständnisse vermieden und der Abstimmungsbe-
darf über Funk erheblich reduziert. Das von VOMATEC Innovations GmbH, ant-
wortING Beratende Ingenieure PartGmbB und ITK Engineering GmbH entwi-
ckelte System wird bereits in mehreren Übungen und Pilot-Projekten mit Ka-
tastrophenschutzeinheiten wie Rettungsdienst und Feuerwehr getestet.

www.rescuewave.de
www.vomatec-innovations.de
www.itk-engineering.de
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Wie ländliche Gegenden
optimal versorgt werden
Die Digitalisierung ermöglicht den digitalen Arztbesuch

via Videokonferenz. Menschen in infrastrukturschwa-
chenGegenden profitieren somit von einer besseren Ver-

sorgung. Auch kann ihnen imNotfall schneller geholfenwerden.

Die technische Ausstattung

Cloudbasierte Videokonferenz-Lösungen können in nahezu al-
len Branchen und Unternehmen einen Mehrwert bieten, da sie
eine hohe Skalierbarkeit, Flexibilität und Benutzerfreundlich-
keit aufweisen. Mit einem Lizenzmodell ist die Videokonferenz
im Handumdrehen verfügbar und kann unabhängig vom End-
punkt, Browser, mobilen Endgerät oder Raumsystem imple-
mentiert werden. Daher ist auch kein Umbau oder Ausbau der
Infrastruktur oder zusätzliche Anschaffung kostenintensiver
Hardware nötig. Lediglich ein PC, eine Kamera, ein Mikrofon
sowie eine Netzwerkverbindung, beispielsweise leistungsstar-
kes WLAN, benötigt die Arztpraxis bzw. das Krankenhaus und
der Patient für die optimale Nutzung einer cloudbasierten Vi-
deokonferenz. Auch die häufig aufwendige Installation von
Software von Seiten des Patienten entfällt. Über einen Link
kann er sich direkt in die Konferenz einloggen.

Neben einer leistungsstarken und hohen Ton-, Audio- und
Bildqualität, sollte bei der Entscheidung für eine Videokonfe-

renzlösung auch auf die Benutzerfreundlichkeit sowie eine
hohe Flexibilität geachtet werden. Gerade bei medizinischen
Beratungsgesprächen und Nachsorgeuntersuchungen sollte
die Videokonferenzlösung die Möglichkeit von einfachen
Screensharing-, Chat- undAufnahmefunktionenbieten. Auch
dem Aspekt der Sicherheit sollte große Beachtung geschenkt
werden: Anwender sollten die Möglichkeit haben, nur jenen
Personen Zugang zu einer Videokonferenz zu gewähren, deren
Endpunkte TLS-Protokolle (Transport Layer Security) bzw.
SSL für Browser verwenden und unterstützen. Empfehlens-
wert ist zudem auf eine Videokonferenzlösung zu setzen, die
nur Outbound-Ports nutzt. Denn werden Videokonferenzen,
bei denen sehr viele Inbound-Ports auf der Firewall desUnter-
nehmens geöffnet werdenmüssen, damit sie funktioniert, ge-
nutzt, erhöht sich das Risiko von Spoofing und Spam-Anrufen
enorm. Videokonferenzen mit Outbound-Ports haben keine
Problememit unerwünscht eingehenden Videoanrufen.

Der weltweite Blick: Digitale Transformation in
der Medizin

In manchen Ländern stehen die Entwicklungen im Bereich
Telemedizin noch ganz am Anfang. Dabei gibt es bereits eini-
ge Best Practices, die als gutes Beispiel vorausgehen. Die
technologischen Möglichkeiten in der Medizin sind unbe-
grenzt – von digitalen Patientenakten bis hin zur Telemedizin.
Aufgrund hoher rechtlicher Auflagen, Regelungen und dem
Datenschutz wird der Einsatz von Lösungen und Technologien
erschwert, dadurch sind vielen Unternehmen im Gesund-
heitsbereich und auch den Ärzten die Hände gebunden. Dass
Technologien aber mittlerweile unverzichtbar und notwendig
sind und imNotfall Leben retten können, habendie folgenden
Fälle in Indien und Australien bereits bewiesen.

Indien: Eine neueÄra der Telemedizin rettet Leben

Das weltweit anerkannte Krankenhaus Medanta in Indien
zeigt, wiemittels Videokonferenzen selbst diePatienten in ab-
gelegenen Regionen des Landes optimal versorgt werden. Pa-
tienten nehmen ihre Arzttermine nun regelmäßig über Video
wahr und können damit wertvolle Zeit und Kosten einsparen,
die sie sonst für die An- und Rückreise zumKrankenhaus hät-
ten. Denn Medanta hat herausgefunden, dass Patienten eine
durchschnittliche Strecke von bis zu 2.000 Kilometer für ei-
nen einzigen Gesprächstermin mit einem Mediziner auf sich
nehmen. Außerdem sind via Videokonferenzlösung Ärzte des

Der steigende Ärztemangel auf
dem Land und der demographi-
sche Wandel werden mehr und
mehr zur Herausforderung – ei-
ne ausreichende und optimale
Versorgung hilfebedürftiger Pa-
tienten ist in manchen Teilen
auf der Welt nur noch bedingt
möglich. Mit der Digitalisierung
können diese Probleme bewäl-
tigt werden.
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LINAK.DE/MEDLINE-CARELINE

Besser für die Umwelt

Düsseldorf, 13.-16. Nov.
Halle 14, Stand 11

Das neue BAJL Li-Ion Akkumodul 
mehr Leistung - längere Lebensdauer
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Krankenhauses besser erreichbar, da sie unabhängig ihres Auf-
enthaltsortes kontaktiert werden können. Das Einholen einer
zweiten Meinung ist für Patienten somit kein Problem. Für das
KrankenhausunddieÄrzte bedeutet derEinsatz vonLive-Video
eine Reduzierung des Verwaltungsaufwandes und der –kosten,
effizientere Auslastung, bessere Terminorganisation und eine
optimale Versorgung für chronisch krankeMenschen.

Australien:DenPatienten sonah trotzEntfernung

Das St. Vincents Private Hospital in Melbourne führt im Jahr
700 Operationen mit Gelenkersatzteilen für Hüfte, Knie und
Schulter durch. Auch 10 Jahre nach dem Eingriff benötigen
viele Patienten eine medizinische Betreuung von den Ärzten
desKrankenhauses. AufgrunddesdemographischenWandels
nehmen die Implantationen von Gelenkersatzteilen stark zu,
für das St. Vincents Hospital bedeutet das ein hoher Verwal-
tungsaufwand und für die Patienten lange Wartezeiten auf ei-
nen Operations-, Beratungs- oder Nachsorgetermin.

Um einen Termin im Krankenhaus wahrnehmen zu können,
müssen viele Patienten von ländlichen Gegenden eine weite
Anreise nach Melbourne auf sich nehmen. Um ihnen diese
Strapazen zu ersparen, einen optimalenService undBeratung
zu bieten und Kosten und den internen Aufwand für die Ärzte
reduzieren zu können, setzt das Hospital auf cloudbasierte
Technologie. So gibt es neben einer digitalenPlattform für Pa-
tienten auch dieMöglichkeit, per Videokonferenzmit denÄrz-
ten und geschultem Personal vom Krankenhaus zu sprechen.
Von Zuhause aus wählen sich die Patienten einfach in die Vi-
deokonferenz ein, wo auf der anderenSeite einemedizinische
Fachperson vomSt. Vincents Private Hospital für eine Ferndi-
agnose per Video bereitsteht.Währendder Live-VideoSprech-
stunde werden Gangart, Beschwerden und der Heilungspro-
zess genau analysiert.

Das Fazit der Patienten: Sie konnten $77 proWoche an Fahrt-
kosten undmehrere Stunden Fahrtzeit einsparen. 94 Prozent
sind von der Videokonferenzlösung überzeugt und würden es
auf jeden Fall wieder in Anspruch nehmen.

Sofortige Hilfe zu jeder Zeit

In einer Notsituation zählt jede Sekunde. Ärzte und dasmedi-
zinischeFachpersonalmüssengeradedeshalb optimal ausge-
stattet sein. Im Zeitalter der Digitalisierung eben auchmit di-
gitalen Lösungen, um schnell und flexibel agieren zu können.
Für Smartphones, Tablets und Phablets kompatible Video-
konferenz-Lösungen erlauben es Patienten, direkt und Face-
to-Face mit allen ihren medizinischen Ansprechpartnern zu
sprechen und sich die Hilfe zu holen, die sie benötigen. Egal
wann, egal wo und egal über welches Endgerät.

Autor:
James Campanini, Vice President & General Manager EMEA
BlueJeans Network

Cloudbasierte Videokonferenz-Lösungen können in nahezu allen
Branchen und Unternehmen einenMehrwert bieten

KONTAKT

BlueJeans Network
25 Chapel Street
Capital House,16th Floor
London, NW1 5DH
www.bluejeans.com
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Ein Array aus Sensoren ermöglicht es, Informationen über die
Richtung der Bewegung zu gewinnen, zum Beispiel für die Sturz-
erkennung in Systemen für die Überwachung in der Pflege.

Bewegungserkennung
mit Sensorarray
Panasonic hat sein IR-Array-Sensorgeschäft mit seinem

innovativen Thermopile-Array in 8 x 8-Matrix mit dem
Namen Grid-EYE angeschoben. Grid-EYE ist ein Infra-

rot-Array-Sensor und bietet mit einer 64-Pixel-IR-Kamera ein
kompaktes SMD-Komplettpaket. Aufsetzend auf die MEMS-
Technik (mikroelektromechanische Systeme) von Panasonic,
vereint Grid-EYE einenMEMS-Sensorchip, ein digitales ASIC
(I2C-Interface) und eine Siliziumlinse in sich.

Esweist 64Thermopile-Elemente in einem8 x8-Raster auf, die
absoluteOberflächentemperaturen ohne jeglicheBerührung er-
fassen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Sensoren kommt bei
Grid-EYE eine patentierte 60°-Siliziumlinse zum Einsatz, die
aus einem Siliziumwafer herausgeätzt wurde und mit einer Hö-
he von weniger als 0,3 mm die kleinste auf dem Markt erhältli-
che Linse ist. Durch die Kombination dieser Technologien war
es möglich, das Sensorgehäuse auf kompakte 11,6mm x 8mm
x 4,3 mm zu verkleinern, was ungefähr um 70 % kleiner ist als
alle anderen vergleichbaren Produkte derzeit auf demMarkt.

Im Vergleich zu Thermopile-Sensoren mit nur einem Element
und zu pyroelektrischen Sensoren ist Grid-EYE in der Lage,
Bewegungsrichtungen für Personen und Objekte zu identifi-
zieren. Darüber hinaus detektiert Grid-EYE die Position und
Präsenz sowie die tatsächliche Oberflächentemperatur von -

Grannyguard und Umgebung
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20°C bis +100°C. Durch diesen großen Bereich der Tempera-
turmessung kann Panasonic eine rauschäquivalente Tempe-
raturdifferenz (Noise Equivalent Temperature Difference,
NETD) von +/-0,08 C bei 1 Hz und Raumtemperatur errei-
chen. Das abgestimmte Array von Messelementen kann sogar
mehrere Personen oder Objekte detektieren, die sich in ver-
schiedene Richtungen bewegen. Aus entsprechender Nähe
könnte Grid-EYE sogar Handbewegungen für die einfache Ge-
stensteuerung erkennen.

Menschen

In den nächsten 15 Jahren, so das Bundesinstitut für Bevöl-
kerungsforschung (BiB), könnte die Zahl pflegebedürftiger
Menschen in Deutschland allein um etwa 35% steigen. Gal-
ten im Jahre 2013 noch rund 2,6Mio. Personen als pflegebe-
dürftig, so werden es 2030 voraussichtlich 3,5Mio. sein. Aus
aktuellen Statistiken zu häuslichen Unfällen älterer Men-
schengeht hervor, dass einUnfallmit größterWahrscheinlich-
keit als Sturz im häuslichen Wohnzimmer oder auf der eige-
nen Treppe auftritt. Zur Wahrung und Förderung der Sicher-
heit und Gesundheit älterer Menschen wird neben einem
generellen Aktivitäts- und Vitaldatenmonitoring das zuverläs-
sigeErkennen vonStürzen als besonderswichtig erachtet. Die
verwendete Technik sollte berührungslos, kostenoptimiert
und unauffällig sein. Außerdem muss die Integrationsmög-
lichkeit der Hardwarekomponenten in bestehende Wohnum-
gebungen gewährleistet sein. Eine weitere Anforderung be-
steht in einer einfachen Handhabung, da diese eine wichtige
Rolle bei der Akzeptanz spielt. Schließlich steht diemaximale
Abdeckung der Notfallerkennung einer Wohnumgebung bei
Minimierung der Fehlalarme und Vermeidung von falschen
Notrufen im Vordergrund.

„Professionelle, elektronische Assistenzsysteme sind defini-
tiv die Zukunft“, sagt Lothar Feige. Der Chef der jungen Firma

pikkerton setzt mit einer Eigenentwicklung an, um den AAL-
Markt aufzumischen. AAL steht für „active assisted living“,
das bedeutet, dass ältereMenschenmitHilfe von Technologie
möglichst lang in ihren eigenen vier Wänden leben können.
pikkerton hat sich in der Entwicklung seines InstaMon – einer
Sturzerkennung und Meldung im Lichtschalterformat – für
Grid-EYE entschieden, da dessenSensordaten einerseits aus-
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reichen, um anschließende Bildverarbeitungs-Algorithmen zu
bedienen als auch die Privatsphäre der Betroffenen wahrt, da
der Sensor nicht bildgebend ist. „Grid-EYE hat uns dabei gera-
de wegen seiner Baugröße und seines Leistungsspektrums
überzeugt“ erläutert Lothar Feige. „Da sich unser Sensor un-
auffällig in den Wohnraum einfügen soll und unser Ziel darin
bestand, die Beschränkung auf 32mm Einbautiefe zu errei-
chen, war die Entscheidung schnell getroffen. Dank der Bau-
größe und kann InstaMon als Formfaktor eines Lichtschalters
gebaut werden und kann in herkömmlichen Unterputzdosen
oder aber auch Aufputzrahmen verwendet werden“.

Zuerst sendet der Infrarot-Array-Sensor eine relevante Tempe-
raturverteilung an einen Mikrocontroller. Dieser extrahiert
dann verschiedenste Merkmale aus der vom Sensor gesende-
ten Temperaturverteilung. Diese werden dann parallel arbei-
tenden und lernenden Auswertealgorithmen zugeführt. Das

Gerät ist als GSM-Gerät konzipiert (2G) und verfügt demnach
über einenSIM-Karten-Slot. Durchdie integrierteDual-Band-
Antenne kann sich das Gerät in alle europaweit verfügbaren
Mobilfunknetze einbuchen. Je nach Konfiguration können
SMS verschickt werden oder aber auch Sprachrufe zu beliebi-
gen Telefonen oder Smartphones aufgebaut werden. Dadurch
kann sofort ein direkter Kontakt mithilfe der integrierten Frei-
sprecheinrichtung zur gestürzten Person hergestellt werden.
Alarm-getriggerte Services können außerdem zur Kosten-
transparenz beiHomecare-Dienstleistungen beitragen, da die
Servicezeitabrechnung dabei genauso präzise ist, wie bei ei-
ner Telefonrechnung. Pflegedienstleister im Bereich betreu-
tes Wohnen profitieren von weniger Fehlalarmen und höherer
Kundenzufriedenheit und damit auch von einer verbesserten
Kundenbindung.
Schlussendlich ist
das System ein Ge-
winn für alle Betei-
ligten, sowohl für
Versicherer und
Pflegedienstleister
wie für Senioren und
deren Angehörige,
da es ihnen das ele-
mentare Sicher-
heitsgefühl in den
eigenen vier Wän-
den vermittelt.

DIE DICOM-CLOUD FÜR
BILDER UND DOKUMENTE

ORCA (Oehm und Rehbein Cloud Archiving) ist eine Plattform, um
medizinische Bilder und Dokumente in einer speziellen, dafür op-

timierten Cloud zu speichern, zu betrachten und zu teilen.Die Medizin-Cloud
ORCA bietet mit ORCA Archive und ORCA Share zwei attraktive Verwen-
dungsmöglichkeiten. ORCA Archive ermöglicht es, Bildmaterial direkt von
den Modalitäten (digitales Röntgen, CT, MRT, Sonographie etc.) oder aus
dem PACS (Picture Archiving and Communication System) in der Cloud zu

archivieren. Diese Archivlösung kann auch als zusätzliches Backup genutzt
werden. Die Bilder in der Cloud können dann mit dem in ORCA integrierten
browserbasierten Viewer (ORCA View ) oder unserer Befundungssoftware
dicomPACS® überall dort, wo Internetzugriff besteht, in voller Auflösung
und Qualität (DICOM) betrachtet werden. Gleichzeitig ist ORCA eine Platt-
form zur Kommunikation (Share) mit externen Partnern. Bilder und Befunde
können über ORCA mit Mitarbeitern, Kollegen und Spezialisten geteilt wer-
den. Somit ist auch einfache Weitergabe von Bildern und Dokumenten an
Patienten möglich. Der Empfänger erhält über einen E-Mail-Link Zugriff auf
die geteilten Bilder. Separate Software muss nicht installiert werden.

www.oehm-rehbein.de

Grid-EYE ist in der Lage, Bewegungsrichtungen für Personen und Objekte zu identifizieren

Grid-EYE erlaubt es, Bildverarbeitungs-Algorithmen zu bedienen un-
die Privatsphäre der Betroffenen zu wahren

KONTAKT

Panasonic Industry Europe
GmbH
Robert-Bosch-Straße 27-29
D-63225 Langen
Tel. +49 6103/3759 0
www.eu.industrial.panasonic.com

KONTAKT

pikkerton GmbH
Kienhorststrasse 70
D-13403 Berlin
Tel. +49 30 33 00 724 0
www.pikkerton.de
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Der neue Zühlke Innovation Campus schafft die ideale Umgebung
für agile Systementwicklungen in der Medizintechnik – von der
Mechanik bis zur Software.

DieArchitektur der
Vorreiter

Ein Neubau ist immer eine großartige Chance, die räum-
liche Umgebung an die Bedürfnisse der Nutzer anzu-
passen. Daran dachte auch das Unternehmen Zühlke

Engineering. Der Partner für Business Innovationen hat mit
demGebäudekonzept seines neuen Firmensitzes in Eschborn
beste Vorraussetzungen geschaffen, um komplexe Projekte
der Medizintechnik in einer agilen Arbeitsweise effizient und
kreativ voranzutreiben. ImKern geht es dabei umMedizinpro-
dukte, die aus einem mechatronischen System mit hohem
Softwareanteil bestehen und sehr unterschiedliche Einsatz-
zwecke haben können. Es sind beispielsweise Geräte für die
Akutmedizin, Handheldgeräte zur Invitrodiagnostik am Point
of Care oder vernetzte InVivo Sensoren.

Prinzipien übertragen

Das Unternehmen zeichnet sich seit Jahrzenten durch eine
sehr hohe Kompetenz in der agilen Softwareentwicklung aus
und kann auf fast 50 Jahre Erfahrung in der Entwicklung me-
chatronischer Systeme zurückgreifen. Beides waren wichtige
Voraussetzungen zur Entwicklung einer Methode für die agile
Systementwicklung.

Die agilen Prinzipien wurden konsequent auf alle Gewerke
übertragen und so war esmöglich, die Gewerksgrenzen aufzu-
lösen. Bei Zühlke denkt man also nicht mehr in Elektronik,
Mechanik, Optik oder Software. Vielmehr arbeiten je nach
Projektphase interdisziplinäre Teams an Subsystemen, Funk-
tionen oder Features. Die Architektur des neuen Innovation
Campus unterstützt genau dieses Prinzip.

Gewerke-Silos auflösen

Klassische Gebäude strukturieren in Ingenieursdisziplinen.
Es gibt meistens eine Etage für die Elektronikentwicklung, ei-
ne für die Mechanik, eine für Embedded Software, eine für
Mobile Apps und eine für IoTBackendSoftware. Diese Auftei-
lung in einzelne Silos ist für den Projekterfolg kontraproduk-
tiv. Das Engineering-Unternehmen hat in Deutschland seit
dem Aufbau der Elektronikentwicklung in 2005 und der Me-
chanik in 2011 deshalb drauf geachtet, dass keine Silos ent-
stehen und die Projektarbeit konsequent in interdisziplinären
Teamserfolgt. Sowar es nur logisch, auchdenNeubau vonBe-
ginn an entsprechend anzulegen.

Höchste Ansprüche an die Umgebung

Interdiziplinäre Teams haben besondere Ansprüche an die
Arbeitsplätze. Nehmenwir zumBeispiel ein Team aus zwei
Softwarentwicklern, einem Elektroniker und einem Me-
chaniker: Die vier wollen zusammmensitzen, um sich sehr
schnell intern abstimmen zu können. Darüber hinaus sol-
len in der direkten Nachbarschaft weitere Teams des Pro-Zentral gelegenes Elektroniklabor
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jekts arbeiten und der Geräuschpegel muss auch bei Pro-
jekten mit vielen Beteiligten möglichst gering bleiben. Ei-
ne echte Herausforderung für die Planer.

Individuelle Lösungen fürmaximale Flexibilität

Motorisch höhenverstellbare Tische und multifunktionale
Sitzmöbel ermöglichen es, spontan effizienteBesprechungen
am Entwicklungsobjekt durchzuführen. Mit Rollcontainern
lassen sich die Arbeitsplätze bei Bedarf auch kurzfristig um-
positionieren, um die Kommunikation zu erleichtern. Nicht
zuletzt sind kurze Wege zu den Elektronik- und Mechanik-
werkstätten wichtig – sowie zu den Testaufbauten.

Kurze Wege und skalierbare Teams

DenProjektteams stehen halboffene Teambürosmit je vier Ar-
beitsplätzen zur Verfügung, an denen Mitarbeiter aus allen
Disziplinen arbeiten können. Für mechatronische Aufbauten
gibt es zusätzliche Arbeitstische in direkter Nähe. Typischer-
weise liegen zwei bis vier solcher Teambüros in unmittelbarer
Nähe, um einen engen Austausch von bis zu 16 Mitarbeitern
zu ermöglichen – skalierbar durch weitere Teambüros auf der
selben Etage. Innerhalb der Bereiche und an denÜbergängen
sorgen schalldämpfende Elemente für angenehme Akustik
und geringe Lautstärke.

Ergänzt werden die halboffenen Teambüros durch geschlosse-
ne Räume für Videokonferenzen und Projekträume, in denen
die aktuelle Sprintplanung für alle sichtbar ist. Die auf jeder
Etage vorhandenen, individuell gestalteten Think Tanks kön-
nen von denMitarbeitern als Rückzugsräume für spontane Dis-
kussionen oder kreatives Arbeiten genutzt werden. Die für ein
Projekt reservierten Räume sind sehr beliebt für kurze Abstim-
mungen, da sie nicht aufwändig gebucht werdenmüssen – was
zu weniger Störungen bei den nicht beteiligten Mitarbeitern
führt. Die raumhohen Fenster und die zahlreichen Loggien sor-
gen zudem für ein lichtdurchflutetes Klima und frische Luft.

Zentral gelegene Spezialräume

Spezialräume wie ein Elektroniklabor sowie eine Mechanik-
werkstatt werden von denProjektteams nichtmehr täglich be-
nötigt, da die projekteigenen Arbeitstische für mechatroni-
sche Aufbauten die grundsätzliche Bearbeitung der Entwick-
lungsmuster in der Nähe des Arbeitsplatzes erlauben.
Spezialräume für weitergehende mechanische Bearbeitun-
gen oder Löt- und EMV-Arbeitsplätze zu Aufbau, Inbetrieb-
nahme und Test stehen allen Projektteams zur Verfügung. Sie
sind durch ihre zentrale Lage an Fahrstühlen schnell genug
von allen Etagen aus zu erreichen und berücksichtigen auch
eventuelle Geräuschentwicklungen und Anforderungen an
großvolumige, externe Anlieferungen.

Agile Teams benötigen umfangreiche Testaufbauten, um die
Entwicklungsergebnisse abzusichern. Testaufbauten werden

grundsätzlich mobil auf Transportwagen aufgebaut und kom-
men so immer am richtigenOrt zumEinsatz. Sie stehen in den
geschlossenen Testräumen in der Nähe der Projektteams für
kontinuierliche Tests bereit. Für Langzeittests oder sehr große
Aufbauten gibt es spezielle Testräume im Untergeschoss. Für
Umbauten werden sie einfach an die jeweiligen Arbeitsplätze
oder in eine Werkstatt gefahren.

Einen besonderen Stellenwert hat die Förderung der fachli-
chen Entwicklung der Teammitglieder. Um das Know-how zu
bündeln undSynergien zu nutzen, werden stets Experten aller
Standorte hinzugezogen (z.B. Elektronikentwickler). Hierfür
stehen Besprechungsräume zur Verfügung, die Videokonfe-
renzen unterstützen.

Mehr Flexibilität, mehr Effizienz

Das neue Gebäude unterstützt die agilen Entwicklungs-
teams insbesondere durch seine Flexibilität. So kann immer
in der optimalen Teamkonstellation gearbeitet werden. Sehr
positiv macht sich auch der geringe Geräuschpegel bemerk-
bar. Neben einer deutlich spürbaren Steigerung der Effizi-
enz steht über allem, dass die Projektarbeit im neuenGebäu-
de einfach noch mehr Spaß macht. Und der gehört definitiv
mit zum Unternehmens-Spirit.

Autor:
Jens von der Brelie, Partner und Leiter Solution Center Medical Products,
Zühlke Engineering GmbH

KONTAKT

Zühlke Engineering GmbH
Düsseldorfer Straße 38
D-65760 Eschborn
Tel. +49 6196 777 54 0
www.zuehlke.com
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Telemedizin –
Die Schweiz als Vorbild
Die Techniker Krankenkasse (TK) im Südwesten Deutsch-

lands, genauer gesagt in Baden-Württemberg, hat kon-
krete Vorstellungen, wie die Digitalisierung im Gesund-

heitswesen und die Ausweitung von Telemedizin vorangetrieben
werden können. Telemedizin ist ein Sammelbegriff für verschie-
denartige ärztlicheVersorgungskonzepte. Ihnen ist gemein, dass
medizinische Leistungen der Gesundheitsversorgung in den Be-
reichen Diagnostik, Therapie und Rehabilitation sowie bei der
ärztlichen Entscheidungsberatung über räumliche oder zeitli-
che Distanz hinweg erbracht werden. Hierbei werden Informati-
ons- und Kommunikationstechnologien eingesetzt.

Das E-Health-Gesetz als Startpunkt

DieKrankenkasse fordert in einemPositionspapier einen stär-
keren Dialog mit den Bürgern und eine stärkere Fokussierung
auf den Aufbau von Medienkompetenz. Außerdem soll Tele-
medizin als Unterstützung in die ambulante Versorgung inte-
griert werden. Digitale Gesundheit und Telemedizin sollen
nach dem Willen der TK in der Aus- und Weiterbildung von
ÄrztenundanderenHeilberuflern eine festeRolle bekommen.
Die TK sieht den Südwesten Deutschlands als Innovations-
schmiede für Projekte, die einen Platz in der Regelversorgung
bekommen können. Außerdem positioniert sie sich mit ihren
Forderungen als Vorreiter im deutschen Gesundheitswesen,

welches die Entwicklung einer telemedizinischen Infrastruk-
turmit Skepsis betrachtet. Diese Zurückhaltung könnte daran
liegen, dass es Ärzten bis vor zwei Jahren noch verboten war,
eine individuelle ärztliche Fernberatung über eine allgemeine
Patienteninformation hinaus durchzuführen. Dieses so ge-
nannte Fernbehandlungsverbot stammte noch aus dem Ge-
schlechtskrankheitengesetz von 1945. Erst im Dezember
2015 wurde im Bundestag das E-Health-Gesetz verabschie-
det. Es hebt dieses Verbot auf und enthält einen Fahrplan für
die Einführung einer digitalen Infrastruktur mit höchsten Si-
cherheitsstandards. Bis 2018 soll nun eine funktionierende
Telematik-Infrastruktur aufgebaut sowie Krankenhäuser und
Arztpraxen darin integriert werden.

Ein erster Schritt in die richtige Richtung

Rund 100 Millionen Euro plant die Landesregierung Baden-
Württemberg für ihr Digitalisierungspaket im Haushaltsplan
2017 ein. Bei den vielen Insellösungen und offenen Finanzie-
rungsfragen geht das der TK aber nicht weit genug. Sie fordert
eine gezielte Förderung der Telemedizin. Das Geld dafür soll
aus dem 5,5 Millionen Euro schweren Strukturfonds der KV
Baden-Württemberg und dem 130 Millionen Euro umfassen-
den bundesweiten Krankenhaus-Strukturfonds kommen. Mit
Hilfe dieser Mittel können ein Nutzen der Telemedizin für die
ambulante Versorgung erprobt und zusätzliche Online-
Sprechstunden gefördert werden. Auch die telemedizini-
schen Leistungen in den Kliniken könnten weiter ausgebaut
sowie fest in der Krankenhausförderung und dem Landes-
krankenhausplan verankert werden. Damit sollen Ärzte aller-
dings nicht ersetzt, sondern nur entlastet werden.

Lernen von der Schweiz

Trotz der aktuellen Bemühungen hängt Deutschland im Be-
reich Telemedizinweit hinterher. Die Schweiz ist da schonwe-
sentlich weiter. Telemedizin gehört hier neben den gängigen
Hausarztmodellen längst zur Ärztelandschaft dazu. Ein be-
kanntes Unternehmen in diesem Bereich ist Medgate. Mit
dem Anbieter profitieren die Schweizer vom größten ärztlich
betriebenen Telemedizinischen Zentrum Europas. Sie legen
großen Wert auf Vertrauen und Qualität. Nur Ärzte mit einer
zweijährigenBerufspraxis dürfen beiMedgate arbeiten. Diese
erhalten eine drei- bis viermonatige Ausbildung und müssen
jährliche Prüfungen absolvieren. Der direkte Kontakt zumPa-
tienten fehlt zwar, doch die Zufriedenheit mit dem Dienst ist

Telemedizin könnte die Lösung
für ärztliche Versorgung gerade
in ländlichen Regionen sein.
Doch Deutschland stehtmit der
Entwicklung erst am Anfang.
Helfen könnte da ein Blick in
die Schweiz. Die Alpenrepublik
macht erfolgreich vor, wie Tele-
medizin mit den gängigen
Hausarztmodellen kombiniert
werden kann.
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hoch. Rund 90 Prozent der Anrufer würden ihre telemedizini-
sche Beratung weiterempfehlen.

Diagnose über’s Telefon

Die Gespräche dauern im Schnitt sieben Minuten. Neben dem
Telefon kann die Kontaktaufnahme auch via Internet oder über
Video aus einer Apotheke erfolgen. Wer bei Medgate anruft,
landet zunächst beim Patientenempfang, ganz so wie in einer
Arztpraxis vor Ort. Hier werden die rund 2.500 Anrufe pro Tag
vorselektiert, sowie die Personalien und die Krankheitssympto-
me der Anrufer erfasst. Mit dem ersten Anruf wird eine elektro-
nische Patientenakte angelegt, auf die jeder Berater zugreifen
kann. Das erleichtert die Behandlung. Bei Haut- oder Augen-
veränderungen muss ein Foto der betroffenen Region per Mail
oder über die Medgate App an das Center geschickt werden.
Der Empfangsmitarbeiter vereinbart dann einen Rückrufter-
min innerhalb der nächsten Stunde oder zu einem für den Pati-
enten geeigneten Zeitpunkt. Der Arzt ruft den Patienten zurück
und stimmtmit ihmdie weitere Behandlung ab.Wenn esmedi-
zinisch sinnvoll erscheint, stellt der Arzt ein Rezept oder sogar
eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung aus. Wenn keine aku-
ten Probleme vorliegen, können medizinische Fragen auch an
den WebDoctor gestellt werden. Über eine verschlüsselte Da-
tenverbindung landet die Anfrage dann beim Ärzteteam und
wird innerhalb von 24 Stunden beantwortet.

Besonders häufig rufen Eltern mit kleinen Kindern an. Die
Auskunft gibt ihnen Sicherheit und weist ihnen die richtige
Behandlung zu. Beliebt ist der Dienst auch bei der 25- bis 40-
Jährigen Bevölkerung. Besonders oft rufen Frauen als „Ge-
sundheitswächter“ der Familie an und suchen nach Rat.
AmEndewird der Dienst über die Krankenkasse abgerechnet.

Ärztliche Beratung in der Apotheke

Ein weiteres Projekt von Medgate richtet sich an Patienten,
die sich bei Gesundheitsanliegen an eine Apotheke wenden.
Seit 2012 gibt es dasKonzept netCare. Landesweit beteiligen
sich daran 200 Schweizer Apotheken. Wer in eine dieser Apo-
theken kommt, kann zunächst eine Erstberatung durch den
Apotheker in Anspruch nehmen. Je nach Schwere der Erkran-
kung stellt der Apotheker ein rezeptfreies Medikament aus
oder verweist an einen Arzt oder die Notaufnahme. An dieser
Stelle kommt Medgate ins Spiel. Statt den Hausarzt persön-
lich aufzusuchen, besteht bei einer Reihe von vordefinierten

Symptomen auch die Möglichkeit per Video oder Telefon ei-
nen Medgatearzt zu kontaktieren. Der Patient spricht dabei
mit demArzt per Videoüber eine gesicherteDatenverbindung.
Je nach Diagnose, stellt der Arzt ein Rezept aus, welches der
Patient direkt vor Ort einlösen kann. Das spart Zeit und Geld.

Stärken in der Medizintechnik

Generell ist die Schweiz ein starker Standort für Medizintech-
nik. Neben Telemedizin gehören dazu Zulieferer medizini-
scher Technik, Anbieter von Diabetestherapien und In-vitro-
Diagnostik, Hörsysteme-Hersteller und viele andere. Nur we-
nige Schweizer MedTech-Unternehmen sind allgemein
bekannt. Zu ihnen gehören die mittlerweile vom amerikani-
schen Gesundheitskonzern Johnson & Johnson (J&J) über-
nommene Synthes, die Diagnostik-Sparte von Roche sowie
die Augenheilkunde von Novartis (Alcon).

Vomwirtschaftlichen Standpunkt betrachtet, zählt die Branche
zu den bedeutendsten des Landes. Im Jahr 2016 waren 1.350
Unternehmen im Bereich MedTech tätig. Dabei besitzen drei-
viertel der MedTech-Firmen weniger als 50Mitarbeiter. Die gro-
ßen Firmen, immerhin sechs Prozent, besitzen hingegen mehr
als 250 Mitarbeiter und sind mehrheitlich Hersteller von Med-
Tech-Produkten. Mit einem Jahresumsatz von 14,1 Mrd. CHF
erwirtschaftete der MedTech-Bereich im Jahr 2015 rund 2,2
Prozent des Schweizer Bruttoinlandprodukts. Noch größer ist
die Bedeutung für das Exportgeschäft mit einem Anteil von vier
Prozent (10,6 Mrd. CHF). Fast ein Viertel des Handelsbilanz-
überschusses entfällt allein auf diese Branche. Und laut der
Branchenstudie der Schweizer Medizinindustrie (SMTI) zeigte
sich in den letzten sechs Jahren ein konstantes Umsatzwachs-
tum von rund sechs Prozent pro Jahr. Sowohl von der Anzahl der
Stellen als auch von der Wertschöpfung des Exportanteils gibt
es kein anderes europäisches Land, in dem Medizintechnik
solch eine prominente Rolle einnimmt wie in der Schweiz.

Der Werkplatz Schweiz konkurriert vor allem mit Deutschland,
Irland, den USA und Singapur. Wesentliche Wettbewerbsvor-
teile der Schweiz sind aber der Zugang zu hoch qualifizierten
Fachkräften, das innovationsstarke Umfeld sowie die geringe
Bürokratie. Anerkannte Forschungsinstitute und eine wirt-
schaftsorientierte Bildungspolitik bringen qualifizierte Fach-
kräfte hervor. Diese zeichnen sich zudem durch eine große In-
vestitionsfreude im Bereich F&E aus.Der Wirtschaftsstandort
Deutschland ist gemessen an den jährlichen Patentanmeldun-
gen imBereichMedTechzwardergrößteLife-Science-Standort
Europas, muss aber bei der Umsatzentwicklung und der Inte-
gration von Teleme-
dizin noch nachjus-
tieren.

Der „Swiss Business Hub“ Deutschland ist eine von 27 offiziel-
len weltweiten Vertretungen von „Switzerland Global Enterpri-
se (S-GE)“. Für die Exportförderungstätigkeit sowie die Stand-
ortpromotion der Schweiz spielen die Swiss Business Hubs ei-
ne zentrale Rolle: Sie führen ein Expertennetzwerk und stellen
ihr lokales Wissen sowohl für exportwillige Schweizer KMU„s

als auch für die Identifizierung von Unternehmenmit Investiti-
onsinteresse in der Schweiz zur Verfügung.Switzerland Global
Enterprise vernetzt Unternehmen,Wissensträger sowie private

und öffentliche Organisationen weltweit.

KONTAKT

Swiss Business Hub
Hirschstraße 22
D-70173 Stuttgart
Tel. +49 711 22 29 43 28
https://team-schweiz.com
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Medizingeräte sind einem harten globalenWettbewerb ausgesetzt.
Gleichzeitig sindMedizingeräte zunehmend vernetzt. Immer mehr
Funktionalität in den Geräten wird durch Software realisiert.

Schutzder Software –
notwendig und nützlich

Der Schutz derMedizingeräte-Software ist notwendig in
folgender Hinsicht:

+ Integrität: Die Software muss durch technische Maßnah-
men gegen Manipulation geschützt sein, damit das Gerät
so funktioniert, wie es nach FDA oderMedizinproduktege-
setz zugelassen wurde.

+ Kommunikation: Jedes vernetzte Gerät benötigt eine ein-
deutige Identität, damit es sicher kommunizieren kann.

+ Einstellungsdaten und Parameter: Diese können lebens-
wichtig sein für den Patienten.Manipulationen oder Cyber-
angriffe von außenmüssen sicher verhindert werden.

+ Patientendaten: Werden aus Geräten Patientendaten bei-
spielsweise in die Krankenakte übertragen, so sind diese
zu schützen gegen Veränderung und die Vertraulichkeit ist
zu wahren.

+ Know-how des Geräteherstellers: Durch Schutz der Soft-
ware gegen Reverse Engineering und Kopieren wird das
wichtige Know-how des Herstellers gegenüber dem Wett-
bewerb geschützt.

Flexible Konfiguration der Geräteoptionen: Dies ist nötig, um
die Wettbewerbsfähigkeit der Hersteller zu gewährleisten.
Günstige Einstiegsmodelle mit Basisfunktionalität können
angebotenwerden,USPsundMehrwertfunktionenwerden ex-
tra verkauft und auch unterschiedlich abgerechnet, also bei-
spielsweise gegen Einmalzahlung, jährliche Zahlung oder Pay-
per-Use, ähnlich wie bei Anwendungen auf dem Smartphone.
Anwender haben den Vorteil, ein maßgeschneidertes Gerät zu
erwerbenundnur zubezahlen,was sie nutzen.Unddiesmit Zu-
kunftssicherheit, was spätere Erweiterungen betrifft.

In der Medizingerätebranche entstehen so ähnliche Anforde-
rungenwie bei Industrie 4.0 oder im Internet der Dinge. Secu-
rity ist einMuss; Flexibilität undMonetarisierung softwarerea-
lisierter Funktionen bietet neue Chancen. Wibu-Systems hat
CodeMeter entwickelt, um Gerätehersteller mit technischem
Schutz von Softwarekomponenten zu unterstützen. CodeMe-
ter verschlüsselt und signiert die zum Gerät gehörende Soft-

ware, sodass einerseits die Analyse und somit derNachbau er-
schwert und andererseits Manipulationen verhindert werden.
Zusätzlich kann der Hersteller einzelne Funktionen der Soft-
ware freischalten, dies automatisiert in seine Geschäftspro-
zesse integrieren und neue Geschäftschancen nutzen. Auch
eine Stückzahlkontrolle in der Produktion wird erreicht.

Zum sicheren Speichern von Lizenzen und Berechtigungen
dient entweder die rein softwarebasierte CmActLicense oder
die Schutzhardware CmDongle, die es industrietauglich für
USB, SD, microSD, CFast, CF oder als ASIC im kleinen VQFN-
Gehäuse mit USB- und SPI-Schnittstelle gibt. Alle Bauformen
enthalten einen SmartCard-Chip mit moderner Kryptographie,
ähnlich wie in der Gesundheitskarte oder im Reisepass. Für ei-
nen hohen Sicherheitsgrad sorgen moderne und sichere Ver-
schlüsselungsverfahren wie die symmetrische Verschlüsse-

Medizinische Anwendungen von custo med im Krankenhaus zusam-
mengeführt
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lung AES (Advanced Encryption Standard) und die asymme-
trische Verschlüsselung mit RSA oder ECC (Elliptic Curve
Cryptography). Die zu schützende Software wird signiert und
verschlüsselt und nur wenn die passende Berechtigung vor-
liegt, wird der jeweils benötigte Teil entschlüsselt.

Aus der Praxis

Die folgenden vier Beispiele zeigen die Anforderungen der
Hersteller von Medizingeräten und die Umsetzung ihrer
Schutz- und Lizenzierungsstrategien:

Agfa HealthCare ist ein weltweit führender Anbieter diagnos-
tischer, bildgebender Verfahren und IT-Lösungen für Kliniken
und medizinische Einrichtungen und hat das „Easy Pay-
ment“-Bezahlsystem für seine Computer-Radiographie-Gerä-
te entwickelt. Mit CodeMeter konnten zeitbasierte Nutzungs-
modelle realisiert werden. Krankenhäuser, die nicht in der La-
ge sind, die teuren Geräte zu kaufen oder das Kapital nicht
binden möchten, können diese günstig installiert bekommen
und bezahlen nach Nutzung. Über ein Online-Portal, basie-
rend auf der CodeMeter Licence Central, wird dies vollauto-
matisch abgewickelt. Dies ist eine Win-Win-Situation: Agfa
kann mehr Großgeräte installieren und die Patienten in Län-
dern wie Indien erhalten hochwertige medizinische Diagnos-
tik, die in den Krankenhäusern ohne so ein Abrechnungsmo-
dell nicht vorhanden wäre.

Custo med ist Experte für diagnostische Systemlösungen und
hat die medizinische Plattform custo diagnostic entwickelt,
die aus verschiedenen Software-Paketen und Geräten zur Er-
fassung von EKG-, Blutdruck- und Lungenfunktionsdaten be-
steht. CodeMeter schützt die sensiblen Aufzeichnungsdaten,
gesammelt mit den unterschiedlichen custo med-Gerätetypen,

vor Manipulationen und si-
chert deren Vertraulichkeit
vor Missbrauch. Auch er-
füllt CodeMeter die medi-
zinischen Vorschriften hin-
sichtlich Rückverfolgbar-
keit der Produkte und
Manipulationsschutz. Der
CmDongle wird schwer zu-
gänglich innerhalb eines
PC-Gehäuses montiert,
um das versehentliche Ab-
ziehen zu verhindern. Für

spezielle Zielgruppennutzt customed auchden softwarebasier-
ten Schutz. Ein weiterer Schutzaspekt betrifft Service-Techni-
ker: Im CmDongle stecken die zeitlich befristete Berechtigun-
gen, die sie für ihre Wartungsarbeiten benötigen, um in speziel-
le Softwarebereiche zu kommen.

DasNotfallbeatmungssystemEVEdesTechnologieführers Fritz
Stephan rettet Leben. CodeMeter schützt das geistige Eigen-
tum, das in der Software steckt, vor Produktpiraterie, Analyse
(Reverse Engineering) und Manipulation und erlaubt Anwen-
dern den Kauf eines maßgeschneiderten Geräts. Die Speicher-
karte CmCard/SD wird in alle EVE-Geräte eingebaut und ent-
hält kryptographischeSchlüssel, digitale Signaturen, Zertifika-
te und Lizenzrechte. Die Lizenzrechte steuern die einzelnen
Funktionen, die der Anwender erworbenhat, beispielsweise die
Beatmung von Frühgeborenen, Kindern oder Erwachsenen.
Auch nachträglich können Funktionen aktiviert werden – ein
Zusatzgeschäft für den Hersteller, das integriert in Geschäfts-
prozesse und „AppStores“ einfach umgesetzt wurde.

Zusätzlich kann Sirona Dental Systems, ein global agierendes
Unternehmen imBereich Zahnmedizin, mit Hilfe von CodeMeter
seine CEREC-Software schützen und die zumFräsen eines Zahn-
ersatzes notwendigen Materialien kontrollieren. Ein Zähler im
CmDongle erlaubt das Fräsen der sogenannten Blocs in der ent-
sprechenden Stückzahl. CodeMeter sorgt dafür, dass die ver-
schlüsselte Software nicht unbemerkt verändert werden kann.
Das Vertriebsteam erzeugt Lizenzen, die im CmDongle gespei-
chert werden und festlegen, was der Anwender nutzen kann.

Compamed
Halle 8A Stand N35

Autor:
Oliver Winzenried, Vorstand der WIBU-SYSTEMS AG
und der AGMedizintechnik im VDMA

Computer-Radiographie von Agfa HealthCare: Easy Payment-System
erlaubt breiteren Einsatz.

Notfallbeatmungssystem EVE im
Einsatz im Rettungswagen.

KONTAKT

WIBU-SYSTEMS AG
Rueppurrer Straße 52-54
D-76137 Karlsruhe
Tel. +49 721 93 17 20
www.wibu.com/de
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Bei der Entwicklung vonMedizingerätenmüssen immer höhere
Anforderungen an die Hard- und Software berücksichtigt werden.
Dies stellt die Entwickler oft vor einen Dschungel an Aufgaben.

Anforderungs-Dschungel
in der Geräteentwicklung

Wenn man sich Medizingeräte, die vor mehreren Jah-
ren entwickelt wurden, näher anschaut, so erkennt
man sehr schnell, dass diese meist noch mit einem

Microcontroller und sehr vielen diskreten Bauteilen und mit
Ansammlungen von Logik-ICs aufgebaut sind. Unter Berück-
sichtigung der in der Medizin gestellten Anforderungen war
dieGeräteentwicklung und somit dieHerstellkosten vonGerä-
ten meist sehr teuer. Zudem war der Platzbedarf, um Schal-
tungen zu realisieren, enorm hoch. Auch die Produktpflege
war durch die Verwendung von sehr vielen Bauteilen sehr auf-
wendig und teuer. Durch die immer bessere Integrationsmög-
lichkeit von Funktionen in die CPU lassen sich viele Anforde-
rungen oft ohne Zusatzaufwendungen umsetzen.

Medizingeräteentwicklungen haben hinsichtlich der sehr auf-
wendigen und kostspieligen Zulassungen sehr hohe Anforde-
rungen an die Zuverlässigkeit und Langzeitverfügbarkeit der
eingesetzten Komponenten. Gegenüber den Microcontrollern,
diemeist noch auf einer 8- oder 16-Bit-Architektur basieren, ist
derzeit ein rasanter Trend hin zu ARM-basierenden CPUs zu er-
kennen. Die CPU-Hersteller lassen sich etwas einfallen, ummit
kostengünstigeren CPU-Varianten unterschiedlichster Core-
Technologien und -Funktionen zu locken. Diese werden durch
die Weiterentwicklung der CPU-Cores sowie durch neue Ferti-

gungstechnologien immer leistungsfähiger, besser im Energie-
verbrauch und bieten zudem eine Vielzahl von Schnittstellen,
die bei der Umsetzung der geplanten Applikation immer noch
besser unterstützen. Zu beobachten ist, dass die Multicoresys-
teme zur Skalierbarkeit der Rechenleistung als auch zur Ausla-
gerung von Applikationsaufgaben deutlich zunehmen.

Viele dieser Faktoren werden in der Medizingeräteentwicklung
bei der Auswahl der CPU als Innovation empfunden, um den
derzeit gestellten Anforderungen des Marktes gerecht zu wer-
den. Der hohe Zeitdruck, die Notwendigkeit einer Kostenopti-
mierung des Designs und die Erweiterung des Funktionsum-
fangs gehören zu den größten Herausforderungen jedes Ent-
wicklers, der nach immer härter werdenden Vorgaben des
Produktmanagements einGerät entwickelnmuss. Zudemmüs-
senGeräte, ob für die stationäre oder für diemobileAnwendung
gedacht, immer energieeffizienter werden. Darüber hinaus
werden immer mehr Geräte mit einem Touchscreen ausgestat-
tet, um einem zeitgemäßen Bedienkonzept zu entsprechen.

Natürlich müssen bei der Entwicklung von Medizingeräten
noch weitere Anforderungen berücksichtigt werden. Insbe-
sondere sind es sicherheitskritische Aspekte, die in der einen
oder anderen Anwendung zu betrachten sind. Diese lassen
sichmeist zum einen über ein für diesen Anwendungsbereich
geeignetes OS abdecken. Zum anderen müssen auch hard-
waretechnische Vorkehrungen getroffen werden, um eine
Fehlbedienung oder eine Fehlfunktion des Systems zu verhin-
dern und somit die funktionale Sicherheit sicherzustellen.

ImBereich der Hardware kann dies über einen preisgünstigen
kleinen Cortex M Kontroller realisiert werden. Dieser über-
nimmt die Überwachung der sicherheitskritischen Funktio-
nen im System und greift im Fehlerfall ein, um nicht gewollte
Fehlbedienungen und Fehlfunktionen zu verhindern. Diese
Kontroller sind ohne Betriebssystem und werden mit einer zu
qualifizierenden Firmware versehen, die in Echtzeit autark
zumRest des Systems läuft. Immer mehr ARM–CPU-Herstel-
ler integrieren die CO-Prozessoren bereits in die Main CPU

Bei der Entwicklung vonMedizingeräten gilt es, einen Anforderungs-
Dschungel zu durchdringen
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und bieten hier einen weiteren Vorteil. Im Bereich der Soft-
warewerden bereits erste CPUsmit einemHypervisor inHard-
ware angeboten, um die funktionale Sicherheit zu erhöhen.
Diese erlauben, auf einer CPU mehrere, voneinander unab-
hängig laufende Betriebssysteme einzusetzen.

Es gibt aber weitere Punkte, die berücksichtigt werdenmüssen.
Zu Beginn einer Entwicklung wird der zeitliche Faktor betrach-
tet. Bei neuen Technologien locken in erster Linie die vom Her-
steller positiv dargestellten neuen Eigenschaften, die der Ent-
wickler gerne nutzen möchte. Die hohe Integration der neuen
CPUs verspricht auch auf den ersten Blick einen schnellen und
dadurch kostengünstigen Entwicklungsverlauf. Gerade der Ein-
kauf und das Management sind durch die vielversprechende
Darstellung oft sehr beindruckt. Ein weiterer Punkt ist der güns-
tigere Preis der neuen CPU-Technologie, der den Eindruck, die
richtige Auswahl getroffen zu haben, noch positiv unterstützt.

Hinzu kommt noch, dass neue CPU länger verfügbar ist als ei-
ne CPU, die bereits ein bis zwei Jahre auf dem Markt ist. Von
der Entwicklung über die Fertigstellung eines Produkts inklu-
sive der Zulassung vergehen meist weitere zwei Jahre bis zu
Serienanlauf. Bei einer CPU, die bereits zwei Jahre auf dem
Markt ist, sind die ersten vier Jahre vergangen.Meist kommen
dann schon die ersten Abkündigungen von Bauteilen.

Meist werden aber bei der Auswahlbetrachtung wesentliche
Faktoren vergessen.Dazu zählt, dass neueTechnologien nicht
immer eine positive Entscheidung für den Entwicklungsver-
lauf sind. Es wird oft nicht betrachtet, dass neue CPUs durch
die größer werdende Komplexität mit sogenannten Kinder-
krankheiten behaftet sind. Bis alle Fehler bekannt sind, ver-
geht meist bis zu einem Jahr. In dieser Zeit können sich die
Entwickler auf die Besonderheiten einstellen.

Ein nicht zu vernachlässigender Faktor ist auch die Software, die
zu den Prozessoren angeboten wird. Ein Anwender für eine kos-
tenoptimierte Entwicklung geht davon aus, dass die angebote-
nen Schnittstellen auch von verschiedenen Betriebssystemen je
Anwendungsfall unterstützt werden. Da die meisten CPU-Errata
mit einem Software-Workaround gefixt werden, vergeht meist
auch noch einige Zeit. Bis die Hardware von der Software in ei-
nemangemessenenUmfang unterstützt wird, kann inAbhängig-
keit der Komplexität bis zu einem Jahr gerechnet werden.

Da die Stückzahlen bei Medizingeräten meist gegenüber Con-
sumer-Stückzahlen geringer sind, ist die individuelle Entwick-
lung jedes Systems aufwendig. Die Entwicklungskosten kön-
nen bei einer falschen Entscheidung durch nicht geplante Re-
designs und höhere Softwarekosten auf ein Mehrfaches des
ursprünglich veranschlagten Wertes steigen. Dies geht dann
nicht nur zu Lasten des Produkterfolges, sondern verzögert
noch dazu denMarkteintritt und beschert Umsatzeinbußen.

Bei der Auswahl der CPU sollte daher insbesondere darauf ge-
achtet werden, dass diese Langzeitverfügbar ist. Je länger ei-

ne CPU verfügbar ist, desto besser ist auch die Unterstützung
der Software bezogen auf die Hardwareunterstützung. Bei der
richtigen Vorauswahl und Betrachtung aller Anforderungen
kann hier wertvolle Entwicklungszeit eingespart werden.

Bei den ARM CPUs gibt es eine Reihe von Betriebssystemun-
terstützungen. Neben Linux kann in der Medizintechnik auf
bereits vorzertifizierte OS wie VxWorks und QNX zugrückge-
griffen werden. Diese Betriebssysteme unterstützen in ihrem
Einsatz besonders dann, wenn Anforderungen im Bereich der
funktionalen Sicherheit (Security, Safety) berücksichtigt wer-
denmüssen. Dennoch wird auch in medizinischen Produkten
oft ein frei erhältliches Linux zur Realisierung verwendet.

Die Auswahl der richtigen Software für das anstehende Pro-
jekt sollte nicht nur unter Berücksichtigung der Geräteanfor-
derungen betrachtet werden. Faktoren wie Basis-BSP-Unter-
stützung durch den CPU-Hersteller als auch das vom Modul-
hersteller bereitgestellte Softwarepaket sollte nicht nur
begutachtet werden, sondern auch im Vorfeld auf die benötig-
ten Funktionen getestet werden.

Ein Teil der CPU-Hersteller wirbt sogar regelrechtmit Applika-
tionsbeispielen für den Bereich der medizinischen Anwen-
dungen. Hier werden dem Anwender Blockdiagramme als
auch Applikation Notes zur Verfügung gestellt. Auch für viele
der benötigtenSchnittstellenanforderungenwerdenLösungs-
vorschläge angeboten. Diese versprechen eine schnelle Um-
setzbarkeit für den Entwickler. Modulhersteller machen sich
diese Vorteile zu Nutze und bieten Module, die in medizini-
schen Produkten eingesetzt werden können.

Durch den Einsatz von Modulen können nicht nur Entwick-
lungskosten eingespart werden, sondern auch das Risiko
deutlich minimiert werden. CPU-Module sind in der Regel
ausreichend qualifiziert und stellen dem Anwender eine sta-
bile Basis in Form von Hard- und Software zur Verfügung. Ein
Modul wirdmeist nur einmal entwickelt und kann in verschie-
denen Applikationen eingesetzt werden. Gewonnenes Wissen
wird somit wiederverwendet. Das bedeutet, dass der Aufwand
des Entwicklungsprozesses und der Basisanpassung für die
Software im Unternehmen nur einmal anfällt. Die Entwick-

TQ-EmbeddedModul TQMa7x
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lung kann sich auf die systemspezifischeHardware- und Soft-
wareanforderungen konzentrieren. Die ARM-basierendenMo-
dullösungen von TQ-Embedded machen sich die Vorteile von
langzeitverfügbaren Prozessoren zu Nutze und bieten dem
Anwender alle funktionellen Prozessorpins für den schnellen
und unkomplizierten Entwicklungseinstieg. Zudem stehen
für dieModule auch verschiedeneSoftwarelösungenmit einer
umfassenden Schnittstellenunterstützung sowie verschiede-
ne Grafiklösungen bereit. Ein ausgereiftes Obsolescence Ma-
nagement von TQ sorgt für die notwendige Langzeitverfügbar-
keit aller eingesetzten Systemkomponenten. Auch TQ selbst
verwendet eigene Module für kundenspezifische Medizinge-
räteentwicklungen basierend auf der IEC61485.

Die Grafikfähigkeit der ARM-Prozessoren ermöglicht ein direk-
tes Anschließen eines Displays mit Touch. Sie eignen sich so-
mit hervorragend für Geräte, auf denen ein ansprechendes Be-
dienkonzept umgesetzt werden soll. Ein GUI (Graphical User
Interface), auchBenutzeroberfläche genannt, sorgt für die not-
wendige Visualisierung und Darstellung der Applikation. Es
gibt hier einige proprietäre Oberflächen als auch Betriebssys-
tem-eigene. Eine weit verbreitete und vom OS unabhängige
Oberflächebietet hierQToderStoryboard vonCrank.DieseGU-
Is könnenz.B. egal obLinux,QNXoder andereBetriebssysteme
in Abhängigkeit der Anforderungen zumEinsatz kommen.

Passend zum GUI und der gewünschten Bedienbarkeit muss
auch die notwendige Touch-Technologie unterstützt werden.
Die etablierte Technologie ist der PCT (Projectet Capacitive
Touch). Je nachHersteller unddessenTreiberunterstützung für
das jeweilig eingesetzte Betriebssystem lassen sich in Abhän-
gigkeit des GUIs auch Multitouch-Anwendungen realisieren.
Hier ist es umso wichtiger, bei der Auswahl darauf zu achten,
dass diese für die gewünschte Systemfunktionalität auch ge-
eignet sind. Touch-Systeme müssen passend zur Applikation
charakterisiert werden. Die Anzahl der Finger, Umgebungsbe-
dingungen und Betriebsmodi sind wichtige zu definierende Ei-
genschaften. Ein wesentlicher Faktor ist hier die bereits vor-
handene Softwareunterstützung der CPU oder die eines CPU-
Moduls. CPU-Module bieten oft den Vorteil, dass die
BSP-Unterstützung gegenüber dem vom CPU-Hersteller zur
Verfügung gestellten BSPs besser ist. Somit reduziert sich hier
die notwendige Investition bei der Betriebsystemherstellung.

Natürlich ist auch das Display von großer Bedeutung. In Ab-
hängigkeit der verwendeten Display-Technologie wie IPS, O-
Film-TN oder TN gibt es herstellerspezifische Unterschiede.
Auch bei der Hintergrundbeleuchtung gibt es qualitative Un-
terschiede. Hier sollte die Lebensdauer möglichst größer als
50.000Stunden betragen, umauch nach einigen Jahren eine
optimale Helligkeit gewährleisten zu können. Die Regelung
der Helligkeit sollte mit einer möglichst hohen PWM-Fre-
quenz realisiert sein, um einen flimmernden Eindruck zu ver-
meiden. Somit sollte jedes Display erst einmal unter mög-
lichst realen Umgebungsbedingungen getestet werden, um
die gewünschte Brillanz sicherzustellen.

Ein weiterer Faktor ist die Langzeitverfügbarkeit. Displays haben
nicht zu vernachlässigende Auswirkungen auf das EMV-Verhal-
ten eines Gerätes. Bei frühzeitigen oder häufigen Abkündigun-
gen kann das für den Inverkehrbringer eines Industrieprodukts
sehr schnell kostspielig werden, da die Nachqualifizierung und
gegebenenfalls eine erneute Zulassung oft sehr aufwendig sind.
Im Bereich der Touch-Systeme optimieren die Kontroller-Her-
steller die SNR-Werte (Signal to Noise Ratio). Dadurch können
Frontglasstärkenmit bis zu 10mmDicke oder die Bedienungmit
Handschuhen realisiert werden. Auch verfügen die neuesten
Kontroller über hohe ESD- und EMV-Immunitätswerte. Bei Ver-
wendung vonKontrollern neuesterGeneration übernehmendiese
automatisch das Ausmessen und Einstellen der PCT-Sensoren.
Im Betrieb schaltet der Kontroller autark zwischen den verschie-
denenMess-Konzepten (Mutual oder Selfsensing) und Frequenz
hin und her. Durch die Auswahl von bereits bewährten und lang-
zeitverfügbaren ARM-CPU-Modulen und die Auswahl des Dis-
plays und des Touch-Systems, die als Entwicklungsgrundlage für
medizinische Anwendungen prädestiniert sind, öffnet sich ein
Weg im Dschungel der vielen Lösungsmöglichkeiten. Beim Ein-
satz von embedded Lösungen wird Entwicklungszeit eingespart,
und es kann meist auf eine ausgereifte Softwareunterstützung
aufgesetzt werden. Letztendlich minimiert sich das Entwick-
lungsrisiko deutlich, was einen nicht zu vernachlässigbaren
Vorteil bringt.

Autor:
Konrad Zöpf, Produktmanager ARM, TQ-Group

KONTAKT

TQ-Group
Mühlstraße 2
Gut Delling
D-82229 Seefeld
Tel. +49 8153 93 08 0
www.tq-group.com
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FEops hat ein Tool entwickelt, mit dem chirurgische Eingriffe präope-
rativ visualisiert werden.Dafür kombinierte dasUnternehmeneineSi-
mulationssoftware von Dassault Systèmesmit einer eigenen Lösung.

Auf demWeg zur
individuellen Medizin

Das Herz wird oft mit einer Pumpe verglichen, die den
Blutfluss zwischen den Vorhöfen und den Herzkam-
mern antreibt. Die Herzklappen, die sich mit jedem

Schlag öffnen und schließen, regulieren den Druck und den
Fluss des Bluts durch den Körper. Leider wird laut der Ameri-
can Heart Association jedes Jahr bei über 5 Millionen US-
Amerikanern eine Herzklappenerkrankung diagnostiziert.
Hierbei sind am häufigsten die Aorten- und die Mitralklappe
betroffen. Auch in Europa gehört die Verengung der Aorten-
klappe zu den häufigsten Herzklappenerkrankungen.

Das medizinische Zentrum der University of Maryland
schätzt, dass bis zu 1,5 Millionen Menschen in den USA an
einer Erkrankung der Aortenklappe leiden. Diese Klappe kon-
trolliert den Fluss des oxygenierten Bluts vom linken Ventrikel
in die Aorta, d. h. in die Hauptarterie, die Blut zum restlichen
Körper transportiert. Ohne Aortenklappenersatz (AVR, Aortic
Valve Replacement) überleben 50 Prozent der Betroffenen
durchschnittlich nicht länger als zwei Jahre nach Beginn der
ersten Symptome. In den USA werden jährlich schätzungs-
weise 85.000 AVR-Operationen durchgeführt, in Deutsch-
land sind es etwa 33.000.

Für Patienten, die für einen herkömmlichen AVR-Eingriff am
offenen Herzen zu alt oder zu krank sind, stellt die katheterge-
stützte Aortenklappenimplantation (TAVI) eine immer belieb-
tere Alternative dar. Dieses Verfahren ist deutlich weniger inva-
siv, da keineHerz-Lungen-Maschine benötigt wird. Zudemsind
Dauer und Anforderungen an die Anästhesie im Vergleich zu ei-

ner größeren Operation geringer. Im Rahmen einer TAVI wird
ein Katheter in den Körper eingeführt, normalerweise in die Ar-
teria femoralis imOberschenkel. Dieserwird dannbis zumHerz
vorgeschoben, wo eine Ersatzklappe in der nativen Herzklappe
positioniert wird. Die Ersatzklappe ist dabei an einer besonde-
ren Gefäßprothese, d. h. an einem Stent, befestigt.

Komplikationen vermeiden

Allerdings sind auch bei der TAVI-Methode Komplikationen
möglich.Während demVorschieben desKatheters können sich
Calciumpartikel von der Wand der Aorta lösen, zum Gehirn
wandern und einen Schlaganfall auslösen. Calciumablagerun-
gen auf der nativenHerzklappe können sich inRichtung derUr-
sprünge der Herzkranzgefäße verschieben und den Blutfluss
zum Herzmuskel behindern. Eine weitere Komplikation ist In-
suffizienz. Diese tritt auf, wenn das neue Implantat die Aorta
nicht vollständig verschließt, also nicht eng genug an der Aor-
tenwand anliegt. In einem solchen Fall kann trotz geschlosse-
ner Aortenklappe Blut an dem Klappenrand vorbei strömen.
Gelegentlich kommt es auch zu Problemen der elektrischen

DieAbbildungen zeigendenVerlauf der Simulationmit TAVIguideTM.
Auf der linken Seite ist ein präoperatives CT-Bild eines Patienten zu
sehen. CT-Bilder sind die Grundlage für die Erstellung von 3D-Rekon-
struktionen (Bild in derMitte). Rechts befindet sich die TAVI-Simula-
tion bei diesem individuellen Patienten.

TAVI-Simulation
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neMedizin hat das Potential, die aktuelle TAVI-Planung deutlich
zu verbessern und Komplikationen zu verringern.“

Vertrauen in die
Ergebnisse

Durch Simulation können
laut De Beule viel mehr
genaue Daten ermittelt
werden als bei streng ver-
einfachten Labortests.
Nun sei es möglich, die
Spannung und Belastung
der Implantate in der je-
weiligen Patientenanato-

mie besser abzuschätzen. „Dank der Simulationen kann das
Verhalten der Ersatzklappe beim Einbringen mit dem Kathe-
ter, bei der Implantation und sogar nachBeginn ihrer Tätigkeit
im Körper des Patienten vorhergesagt werden“, so De Beule.

Abaqus FEA hat sich bei der Replikation der komplizierten
Strukturen und Methoden einer TAVI-Prozedur als äußerst
leistungsfähig erwiesen. „Wir verfügen über jahrzehntelange
Erfahrungen beim Einsatz von Abaqus speziell für minimal-
invasive kardiovaskuläre und Gefäßimplantate“, so De Beule.
„Abaqus kann die Komplexität einer TAVI-Prozedur sowie der
TAVI-Implantate genau simulieren. Daher könnenwir sehr viel
Vertrauen in die Ergebnisse haben.“

FEops hat das CE-Zeichen
für TAVIguideTM erhalten
und kann in der klinischen
Praxis verwendet werden.
De Beule sieht großes Po-
tenzial dieser Technologie
in vielen Bereichen. Der
Mitbegründer des Unter-
nehmens ist überzeugt da-
von, dass dieser technologi-
sche und personalisierte
Ansatz nicht nur bei zusätz-
lichen Herzimplantaten zur
Anwendung kommen wird.
Der Simulationsrahmen
könne auch Herstellern von
Medizinprodukten bereits
in den frühen präklinischen
Stadien der Entwicklung
von neuen kardiovaskulären
Produkten helfen. De Beu-
le: „Damit nähern wir uns
der Idee von virtuellen klini-
schen Prüfungen.“

Weiterleitung, die mit einem Schrittmacher korrigiert werden
müssen. Dieser überwacht den im Herzen weitergeleiteten
elektrischen Strom, der eine Kontraktion auslöst.

„Es war klar, dass diese Komplikationen durch bessere TAVI-
Designs und eine bessere Planung der Prozedur verringert wer-
den können“, sagt Matthieu De Beule, Ph. D., Mitbegründer
von FEops. Aus diesem Grund entwickelte sein Unternehmen
die TAVIguideTMTechnologie undmeldete dafür ein Patent an.
TAVIguideTM verfolgt laut De Beule das Ziel, das Design und
die Planung von TAVI-Produkten und -Prozeduren zu unterstüt-
zen und deren Sicherheit undWirksamkeit zu verbessern.

Optimal auf die Operation vorbereitet

TAVIguideTM nutzt präoperative CT-Bilder des jeweiligen Pati-
enten und erstellt daraus digitale 3D-anatomisch korrekte Fini-
te-Elemente-Modelle der Aortenwurzel. Dazu wurde die SIMU-
LIA Abaqus Finite-Element-Analyse (FEA)-Software von Das-
sault Systèmes mit firmeneigener Software kombiniert. „Die
Technologie erlaubt den Vergleich verschiedener virtueller Ver-
fahrensalternativen, was eine optimale Vorbereitung auf die ei-
gentliche Operation darstellt“, erläutert De Beule.

In Zusammenarbeit mit
Professor Peter de Jaegere
vom Erasmus-Medizin-
zentrum in Rotterdam hat
FEops eine retrospektive
Pilotstudie durchgeführt.
DabeiwurdendieSimulati-
onsergebnissemit TAVIgui-
deTM mit den postoperati-
ven CT-Scans von Patien-
ten verglichen, bei denen
eine TAVI durchgeführt
worden war. Es zeigte sich
eine hervorragende Über-
einstimmung zwischen
den Simulations- und den

postoperativen Daten. „Diese Technologie erlaubt die Wahl des
Klappentyps und der Klappengröße je nach Patient“, sagt de Ja-
egere, „Eine derart individuelle auf den Patienten zugeschnitte-

Autorin:
Jutta Treutlein, Dassault Systèmes Deutschland GmbH

Ein Vergleich der vorhergesagten
(links) und der beobachteten (CT,
rechts) Calciumverschiebungen
unterstreicht die Aussagekraft der
Modellvorhersagen.

Die blauen Regionen verweisen auf
eine gute und die roten Regionen
auf eine unvollständige Anlage-
rung. Simulationenmit TAVIgui-
deTM erlauben den Chirurgen den
Vergleich verschiedener stentge-
stützter Herzklappen und deren
Verhalten in der Anatomie des Pati-
enten.

KONTAKT

Dassault Systèmes Deutschland
GmbH
Meitnerstr. 8
D-70563 Stuttgart
Tel. +49 89 960 94 83 76
www.3ds.com/de
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IT-Lösungen sorgen für bessere Patientenversorgung und
reibungslose Verwaltungsabläufe

Healthcare-Software für
die digitale Klinik

Die demografische Bevölkerungsentwicklung, hohe
Ausgaben für Forschung sowie Investitionenundenor-
me Verwaltungsaufwände sind verantwortlich dafür,

dass die Kosten im Gesundheitswesen steigen. Gleichzeitig
wächst der Anspruch an eine gleichbleibendhoheQualität der
Patientenversorgung. Trotz der schwierigen Rahmenbedin-
gungen müssen Krankenhäuser wirtschaftlich arbeiten. Mo-
derne IT-Technologien können dazu beitragen, Prozesse zu
verschlanken und Kosten zu sparen. Bei der Umsetzung von
Digitalisierungsprojekten arbeiten die Kliniken mit speziali-
sierten IT-Dienstleistern zusammen.

Ganz oben auf der Agenda der Kliniken steht aktuell die Ein-
führung der elektronischen Patientenakte. Im kaufmänni-
schen Bereich beschäftigen sich die Einrichtungen mit The-
men wie digitale Eingangsrechnungsverarbeitung, Verwal-
tung der Personalakte oder Dokumentation im
Qualitätsmanagement. Vor diesem Hintergrund rückt auch
die Konsolidierung von IT-Insellösungen in den Kliniken im-
mer mehr in den Fokus. Den Rahmen für die Einführung digi-
taler Systeme bilden das Patientenrechte- und das IT-Sicher-
heitsgesetz, die hohe Anforderungen an die Entwicklung und
den Einsatz der Software stellen. Nurmit einemkonkretenDi-
gitalisierungskonzept verbessern die medizinischen Einrich-
tungen langfristig die Abläufe und Organisation mit allen da-
zugehörigen Prozessen effektiv und effizient.

Anforderungen an Softwareentwicklung

Spezialisierte IT-Unternehmen wie die Allgeier Medial IT
GmbH (AMIT) sind gefordert, Krankenhäuser mit der passen-
denSoftware zu unterstützen.DasProduktportfolioweist zwei
Schwerpunkte auf: Zum einen bietet AMIT verschiedene IT-
Lösungen, die in der Diagnostik und Patientenversorgung ein-
gesetzt werden. Zum anderen hat das Unternehmen speziell
für die digitale Organisation von Verwaltungsprozessen ein
multimediales Enterprise Content Management (mECM) ent-
wickelt. Alle Produkte von Allgeier können problemlos an das
jeweiligeKrankenhausinformationssystem (KIS) angebunden

werden, das als klinisches
Leitsystem die Patienten-
ID sowie alle Stammdaten
enthält. Alle weiteren IT-
Systeme sind über HL7-
Schnittstellen mit dem
KIS verbunden.

Die größte technische Hür-
de bei der Software-Ent-
wicklung waren die stren-
gen Zertifizierungsvorgaben hinsichtlich der Zulassung als Me-
dizinprodukt. Die Produktemüssen dabei die Vorgaben laut ISO
EN 62304 und ISO EN 13485 erfüllen. Beispielsweise muss
das Unternehmen die Rückverfolgbarkeit von Änderungen im
gesamten Softwarelebenszyklus bis auf Sourcecode-Ebene ge-
währleisten. Darüber hinaus waren im Bereich Usability um-
fangreiche Tests undAnwenderfeedbacks erforderlich. Alle Pro-
dukte erfüllendie gefordertenStandards IHE,DICOMundHL7.

Darüber hinaus galt es bei derSoftware-Entwicklung imHinblick
aufmögliche Cyberattacken den Schutz von Patientenakten und
der sensiblen technischenSysteme vor Angriffen von außen aber
auch vor hausinternen Unachtsamkeiten sicherzustellen.

IT-Lösungen für die Patientenversorgung

Allgeier.PACS ist ein IHE-konformes und nach Klasse IIb zer-
tifiziertes Bild- undDatenmanagementsystem, das dieRadio-
logie komplett digitalisiert. Zudem ist das Radiologieinforma-
tionssystem Allgeier.RIS in PACS nahtlos integriert. Die Auf-
träge für die Bildgebung kommen via Leistungsanforderung
( Order / Entry) aus demKIS, die an die jeweiligen Geräte wei-
tergegeben werden.

Bei dem multimedialen Dokumentenmanagement- und Ar-
chivsystem Allgeier.mDMAS handelt es sich um ein medizi-
nisches Universalarchiv – die digitale Patentenakte. Darin
werden alle Bilddaten und Informationen der Patientenbe-

Darstellung von Thorax-Röntgen-
aufnahmenmit Bildern aus Vorun-
tersuchungen
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handlung archiviert. Die betreuenden Ärzte – auch aus ver-
schiedenen Fachabteilungen – visualisieren mit mDMAS
über einen einzigen Viewer medizinische Inhalte, beispiels-
weise Röntgenbilder, OP-Videos, sämtliche DICOM oder
nonDICOM-Daten und moderne PDF/A-3 Dokumentenfor-
mate inklusive der Signaturinformationen. Anwendungen
für mobile Endgeräte, die etwa bei der täglichen Visite zum
Einsatz kommen, sind ebenso möglich. Mit dem hersteller-
unabhängigen Universalarchiv haben die Einrichtungen au-
ßerdem die Möglichkeit, alle vorhandenen Insellösungen zu
vereinheitlichen. Im Bereich der Archivierung setzt Allgeier
Medical IT auf die Standards HL7, DICOM, PDF/A-3 und
nutzt die international bewährten IHE-Workflows zum Da-
tenaustausch zwischen den Systemen. Damit auch ältere
nicht-konforme Systeme angebunden werden können, sind
offene Toolkits für die proprietäre Integration vorhanden.
mDMAS sorgt für eine rechtssichere Datenablage. Das ist ge-
rade mit Blick auf mögliche Cyberangriffe wichtig. Die Infor-
mationen werden einmal ‚geschrieben’ und sind dann in ei-
nem nicht-veränderbaren Archiv (WORM) gespeichert. Sie
können lediglich zum Lesen aufgerufen werden.

Allgeier.PACS-INTEGRATOR ist ein System, mit dem externe
Bild- und Videodaten wie Röntgenbilder oder Patienten-CDs in
die eigenen Lösungen derKliniken automatisiert integriert wer-
den. Die Anpassung der Patientendaten via DICOM-Worklist ist
dabei ebenso vorgesehen wie auch eine automatische Pflege
und Verwaltung der Daten. Mit Allgeier.PACS-COMMUNICA-
TOR tauschen Krankenhäuser mit Zuweisern wie Partnerklini-
ken via DICOM-E-Mail und VPN Daten sicher und einfach aus.

Verwaltung optimieren

Gerade im Verwaltungsbereich können Abläufe durch moder-
ne Software deutlich vereinfacht werden. Durch den Einsatz

eines auf die be-
sonderen Bedarfe
eines Klinikums
zugeschnittenen
ECM-Systems las-
sen sich so enor-
meKosten sparen.

Die Verarbeitung
des Posteingangs
und eingehender
Rechnungen, das
Management von
Verträgen und
Personalakten,
die E-Mail-Archi-
vierung sowie
Workflow-Anwen-
dungen sind die
wichtigsten Auf-

gaben, die heute in jeder Klinik optimiert werden sollten.
Die digitale Eingangsrechnungsverarbeitung wird bei-
spielsweise über Allgeier.mECM im Zusammenspiel mit
dem jeweiligen Finanzbuchhaltungssystem wie SAP oder
Microsoft® Dynamics™ NAV integriert – rechts- und revisi-
onskonform umgesetzt.

Bei weiteren Anwendungen, die einen klaren Bezug zum
Versorgungsmanagement des Patienten haben wie beim
Voraufnahme- und Entlassungsmanagement oder Gutach-
ten-Workflow, ergänzt die ECM-Lösung der AMIT den Be-
trieb des mDMAS. Der Vorteil: Die berechtigten Personen
haben einen schnellen Zugriff auf die gewünschten Daten
und Informationen, ohne Papier zu erzeugen.

Autor:
Wolfgang Schmezer,
Geschäftsführer der Allgeier Medical GmbH

Einblick in multimediale Patientenakte mit archivierten Bildaufnah-
men und Behandlungsinformationen.

Craniale Computertomographie eines Schädels
– Visualisierung über PACS.

KONTAKT

Allgeier Medical IT GmbH
Sasbacher Str. 10
D-79111 Freiburg
Tel. +49 761 401 60 0
www.allgeier-medical-it.de
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Wartungsplaner Software organisiert Prüf- undWartungsintervalle
in der Medizintechnik

Medizingeräte im Visier

Medizintechnische Geräte müssen laut der Medizin-
produkte-Betreiber-Verordnung (MPBetreibV) re-
gelmäßigen Prüf- bzw.Wartungsintervallen unterzo-

gen werden. Um die prüftechnische Verwaltung komplexer
Medizintechnik in der eigenen Praxis selbstständig organisie-
ren zu können, setzen Mediziner vermehrt auf eine professio-
nelle Wartungssoftware.

Mit Beginn des Jahres 2017 trat die aktualisierte Version der
MPBetreibV in Kraft und enthält maßgebliche Updates. Neu
ist beispielsweise, dass § 2, Abs. 2,MPBetreibV eine Definiti-
on des Betreibers beschreibt: „Betreiber eines Medizinpro-
duktes ist jede natürliche oder juristische Person, die für den
Betrieb der Gesundheitseinrichtung verantwortlich ist, in der
das Medizinprodukt durch dessen Beschäftigte betrieben
oder angewendet wird.“ Das Errichten, Betreiben und Anwen-
den vonMedizinprodukten erfordert jegliche sicherheitstech-
nische (STK) und messtechnische Kontrollen (MTK), die
durch den Betreiber erfolgen.

Mit der Neuauflage geht auch einher, dass Gesundheitspra-
xen mit mehr als 20 Mitarbeitern einen Beauftragten für Me-
dizinproduktesicherheit bereitstellen müssen. Das Vorgaben-
profil an diese zentrale Funktion ist dabei niedriger als das der
Sicherheitsbeauftragten bei den Produktherstellern.

Kontrollgesetze verschärft

Um die Sicherheit der Mitarbeiter gewährleisten zu können,
werden seitens der Praxisbetreiber bzw. des zentralenPrüfers,
regelmäßige Kontrollen eingefordert. Sicherheitstechnische
Kontrollen betreffen zum Beispiel Defibrillatoren, EKG-Gerä-
te, Reizstromtherapiegeräte, Laser und Dialysegeräte. Her-
stellerseitig wird jedoch gefordert, dass mindestens alle zwei
Jahre sicherheitstechnischeKontrollenSTK (§6MPBetreibV)
durchgeführt werden, wenn keine konkreten Fristen gesetzt
sind. Neu geregelt wurde, dass sicherheitstechnische Kon-
trollen nur noch für Produkte gefordert werden, die in Anlage
1 gelistet sind. Die Anforderungen an die messtechnischen
Kontrollen werden in § 14MPBetreibV geregelt.

In die Kategorie der messtechnischen Kontrollen (früher Ei-
chung) fallen Blutdruckmessgeräte, Ergometer, elektrische
Thermometer und Augentonometer. Durch die Kontrollen

wird festgestellt, ob Medizingeräte die zulässigen maximalen
Fehlergrenzen, die der Gebrauchsanweisung zu entnehmen
sind, einhalten. Auch hier wird vomHersteller gefordert, min-
destens alle zwei JahreKontrollen durchzuführen,wenn keine
konkreten Fristen gesetzt sind. Alle Produkte, die in Anlage 2
gelistet sind, erfordern messtechnische Kontrollen.

Etwaige Ordnungswidrigkeiten, bei denen beispielsweise Pa-
tienten zuSchaden kommen, können denPraxisinhabern teu-
er zu stehen kommen. Verstöße werden laut §17 MPBetreibV
mit Geldbußen bis zu 25.000 Euro pro Einzelfall geahndet.
Im Schadenfall versicherungstechnisch abgesichert ist, wer
die Regeln der MPBetreibV einhält.

Qualifikation und Schulung der Anwender

InHinblick auf die Durchführung derWartungs- und Pflegein-
tervalle ist in der MPBetreibV festgeschrieben, dass Praxisin-
haber lediglich Personen, Betriebe oder Einrichtungen für die
Kontrollen vonMedizinprodukten beauftragen dürfen, wenn
diese geforderte Sachkenntnisse und erforderliche Mittel vor-
weisen können, um eineWartungs- oder Prüfaufgabe ordnungs-
gemäß ausführen zu können. Für bestimmte Tätigkeiten regelt
der § 5 MPBetreibV besondere personelle und organisatorische
Voraussetzungen.Dabei ist die EigenwartungderMedizingeräte
durch das Praxisteam ebenso möglich wie die Beauftragung ei-
nes externen Fachmannes. Vorausgesetzt, dass das Praxisteam
die geforderte Sachkenntnis erfüllt, kann die Wartung nach Ge-

Mit der Software aktuelle Gesetze und Normen verknüpft und regel-
mäßig aktualisiert werden, was Sicherheit und Transparenz schafft.

80



Für alle, die
was bewegen 
wollen.

 20. Internationale Messe für
Technologien der Metallbearbeitung

DÜSSELDORF, 20. – 24. FEBRUAR YOURPOWER BUSINESS

8
MEDICAL AREA

AUF DER METAV:
BESUCHEN SIE DAS 
FORUM DER MEDICAL AREA

Nähere Informationen unter
www.metav.de

Weitere Informationen unter: metav.de

ZEIGT BEWEGENDES!

Unsere Kooperationspartner:

MED Software Applikations-Software

www.med-eng.de MEDengineering 7/2017

brauchsanleitung in der Praxis von den eigenen Mitarbeitern
selbst durchgeführt werden. Je nach Tätigkeit sind aktuelle
Kenntnisse aufgrund einer geeigneten Ausbildung und einer
einschlägigen beruflichen Tätigkeit maßgeblich.

Die Eigenwartung umfasst darüber hinaus die Funktionstüch-
tigkeit der Geräte, die vor Behandlungsbeginn überprüft und
dokumentiert wird. In diesem Zusammenhang steht die Un-
terweisung des Teams ganz oben auf der Agenda. Aufgaben,
wie die sicherheitstechnische Kontrolle der Röntgenanlage
oder der E-Check eines Elektrogeräts, sind hingegen zu um-
fangreich und damit externen Dienstleistern vorbehalten.

Prüfberichte digital managen

Um alle Wartungsfristen auf einen Blick einsehbar zu machen,
ist eine intelligente Software gefragt. Mit dem „Wartungspla-
ner“ derHoppeUnternehmensberatungwerdenPraxisbetreiber
mit nur wenigenKlicks Schritt für Schritt begleitet und erhalten
einen Rundum-Blick sowie die Kontrolle über das Prüffristen-
management. Die Softwarelösung basiert auf der DIN EN ISO
9001und ermöglicht, dass auf digitalemWege revisionssichere
Prüfberichte erstellt werden können, die jeder Betriebsprüfung
standhalten. Alle prüfpflichtigen Arbeits- und Betriebsmittel
werden übersichtlich, inklusive Prüfterminen, abgebildet.
DurchdieKombination aus einer leistungsfähigenSoftwareund
Dienstleistungen, wird das Controlling der Prüffristen individu-
ell auf das jeweilige Unternehmen zugeschnitten.

Um die regelmäßige Wartung, Inspektion, Instandsetzung und
Aufbereitung von Medizingeräten gewährleisten zu können, ist
das Führen eines Medizinproduktebuchs (§ 7 MPBetreibV) und
Bestandsverzeichnisses (§8MPBetreibV) eineweitereAnforde-
rung andieBetreiber. Hier unterstützt derMaßnahmenmanager
als fester Bestandteil des Wartungsplaners. Status, Verantwort-
lichkeit und Prüftermine können optimal koordiniert werden.
Gesetzlich vorgeschriebene Prüftermine sowie leistungsfähige
Prüfprotokolle und Auswertungen, lassen sich mit dem War-
tungsplaner dokumentieren. Die Aufbereitung entsprechender
Geräteverzeichnisse kann per Software beispielsweise nachGe-
rätegruppen oder Alphabet, organisieren werden. Eine prakti-
schere Lösung bietet dieKategorisierung nachRäumlichkeiten.
Verantwortliche und ihre Vertreter können so die prüftechnische
Überwachung aller Geräte im Raum sicherstellen.
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Die Übertragung von Pathogenen auf Kontaktflächen lässt sich –
als innovatives Element der sog. Bundle-Strategie – durch die
Nutzung von Kupferbauteilen minimieren.

Konstruktionswerkstoffe
zeigenWirkung

Für die Vermeidung nosokomialer Infektionen sind wirk-
same Hygienekonzepte unerlässlich. Der verbreitete
Wunsch nach dauerhafter und allumfänglicher Keim-

freiheit ist vor diesemHintergrund nachvollziehbar, das Errei-
cheneines solchenZieles aber illusorisch.Dennoch sollten al-
le Möglichkeiten ausgeschöpft werden, der „Keimfreiheit auf
unbelebten Gegenständen“möglichst nahe zu kommen.

Kontaktflächen: mikrobielle Kontamination
und Übertragungsmöglichkeiten

Eine über den bisherigen Standard hinausgehende weitere
Bekämpfung von Pathogenen auch auf der Fläche ist realis-
tisch und im Sinne eines erweiterten Barrieren-Systems um-
setzbar. Erfolgreich kann dies selbsterklärend nur dann reali-
siert werden, wenn

+ etablierte und erfolgreiche Hygiene-Standardmethoden
nicht in Frage gestellt oder vernachlässigt, sondern um
nachweislich wirksame Maßnahmen im Sinne einer Bun-
dle-Strategie ergänzt werden

+ breit angelegte und über die medizinischen Fachdiszipli-
nen hinausgehende integrierende Grundlagen- und An-
wendungsforschung die Basis bilden und kontinuierlich
weitergeführt werden

+ Fragen oder Missverständnisse zu potenziell neuen Appli-
kationen offen diskutiert undmögliche Verbesserungsvor-
schläge aufgezeigt werden.

Flächen-Dekontamination: chemischeWirkstoffe

Die unterschiedlichen Wirkstoffgruppen von Desinfektions-
mitteln sind fest etablierte und unverzichtbare Bestandteile
imHygienemanagement. Desinfektionsmittelformulierungen
decken die Ansprüche an eine sichere und effektive Dekonta-
mination auf verschiedenen Oberflächenmaterialien ab, was
in vielen Studien nachgewiesen werden konnte. DieWirksam-

keit von Desinfektionsmittelformulierungen muss dabei mit
verschiedenen Prüfmethoden (z. B. den Vorgaben nach EN,
VAH oder DVV) belegt werden. Die übliche Wirksamkeit von
Desinfektionsmitteln erstreckt sich über den Bereich von
Gram-positiven und Gram-negativen Bakterien und Sproßpil-
zen. Des Weiteren ist die Wirksamkeit gegenüber den sog.
„Blood-born Viruses“ Bestandteil vieler gemäß den o. g. Prüf-
methoden analysierten Desinfektionsmittelformulierungen.
Die Kriterien für eine nachgewiesene Wirksamkeit ist dabei
die Reduktion der Mikroorganismen in Suspensionsversu-
chen in Anwesenheit von organischer Kontamination um5 lg-
Stufen (Bakterien) und 4-lg-Stufen (Sproßpilze, Viren). Zu-
sätzliche Wirksamkeiten gegenüber unbehüllten viralen Erre-
gern, wie Noro- oder Rotaviren, sowie gegenüber
Mykobakterien oder bakteriellen Sporen ergänzen das Wirk-
samkeitsspektrum je nach Formulierung.

Darüber hinaus werden sog. Keimträgerversuche zur Untersu-
chung der Wirksamkeit durchgeführt. Hierbei wird die Wirk-
samkeit des Desinfektionsmittels unter praxisnahen Bedin-
gungen, nach Antrocknung der mikrobiellen Kontamination
auf der Oberfläche, geprüft. Auch hier ist das Kriterium für ei-
ne nachgewiesene Wirksamkeit eine Reduktion um mind. 4
bzw. 5 lg-Stufen.

Werkstoffe zur Erweiterung der Bundle-Strategie

Im Sinne eines Multi-Barrieren-Konzeptes kann es zusätzlich
sinnvoll sein, Kontaktflächen, welche mit Haut in Berührung
kommen, aus intrinsisch antimikrobiellen Materialien herzu-
stellen und dasHygienekonzept umdiesenBaustein zu erwei-
tern. Dabei ist wichtig zu berücksichtigen, dass eine Ausstat-
tung mit aus sich selbst heraus wirkenden antimikrobiellen
Werkstoffen den Einsatz und die regelmäßige Verwendung für
den Anwendungsbereich ausgewählter Reinigungs- und Des-
infektionsmaßnahmen nicht ersetzen kann und die Wirksam-
keit und Nachhaltigkeit einer solchen Maßnahme sicher und
belegbar sein muss. Will man die klassischen Hygienepläne
bei der Flächendesinfektion um einen nachweislich wirksa-
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men Baustein im Multi-Barrieren-System erweitern, muss man potenzielle Nachteile
einer ergänzend zu etablierendenApplikation vermeiden. ImErgebnis vorteilhaft wäre
ein intelligentes und sicheres Multi-Barrieren-Konzept. Vermieden werden sollte un-
bedingt die Kurzlebigkeit oder Unzuverlässigkeit eines neuen Hygiene-Bausteins.

Wie in der jüngeren Vergangenheit umfangreich dokumentiert, stellen Konstruktions-
materialien aus dem Grundwerkstoff Kupfer (Spezial-Bronzen, Spezial-Messinge) ge-
eignete Werkstoffe für ein solches Multi-Barrieren-Konzept dar. Solche Kupferlegie-
rungen sind Voll-Metall-Werkstoffe die – ohne Zusatz chemischer Substanzen – aus
sich selbst heraus dauerhaft antimikrobiell wirken und in den vergangenen 15 Jahren
sehr intensiv imRahmen internationaler Kooperationen zwischenWerkstoff- undMate-
rialwissenschaftlern,Mikro- undMolekularbiologen, Zellphysiologen, Toxikologen, Hy-
gienikernundder Industrie erforschtwurdenundweiterwerden.WesentlicheErgebnis-
se aus den unterschiedlichen Fachdisziplinen lassen sich wie folgt zusammenfassen:

+ Die metallurgische Grundlagenforschung zeigt, dass die Intensität und Ge-
schwindigkeit der antimikrobiellen Wirksamkeit von Kupferwerkstoffen in Ab-
hängigkeit zum Kupferanteil (mind. 60%) steht.

+ Nach Ergebnissen von Biochemikern und Materialwissenschaftlern basiert der
Wirkmechanismus auf dem sog. „contact killing“, bei demBakterien nur dann ab-
sterben, wenn diese in direktemKontakt mit der Kupferoberfläche stehen. Einzel-
ne Kupferionen in einer Flüssigkeit reichen dafür oft nicht aus. Dies zeigt, dass
komplexe elektrochemische Prozesse zwischen Kupferplatte und Testkeimen auf
der Oberfläche eine Rolle spielen, die die dauerhafte Wirksamkeit garantieren.

+ Zahlreiche internationale Laborstudien belegen u.a., dass die Exposition gegen-
überKupfer und seinenLegierungen eineVielzahl bakterieller und viraler Erreger
in kurzer Zeit inaktiviert sowie vollständig und irreversibel zerstört. So kann nicht
nur die Entwicklung neuer Pathogene verhindert werden, sondern nach derzeiti-
gem Wissen auch der horizontale Gentransfer von Antibiotikaresistenzen zwi-
schen verschiedenen Spezies ausgeschlossen werden.

+ Multicenter-Studien belegen, dass durch die Ausstattung mit Vollmetall-Kupferle-
gierungen an Berührungsoberflächen die Keimbelastung gesenkt werden kann.
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3. Kupferionen führen zu oxidativem 
Stress, welcher zu weiteren 
Zellschäden führt 

1. Zellen lösen Kupferionen aus 
Kupferoberflächen und nehmen diese 
Ionen auf, was zu ersten Zellschäden 
führt 

2. Zellmembran wird kompromittiert: 
Auflösung des Membranpotentials  

4. Zuletzt wird die DNA abgebaut 

Modell des Contact-Killing-Mechanismus
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Auch liegen Ergebnisse vor, dass sich die durch den Kupfer-
einsatz bedingte Kontaminationsminderung auf der Fläche
positiv in verminderten Infektionsraten widerspiegelt. Dies
zeigte eine randomisierteMulticenter-Studie auf Intensivsta-
tionen von drei US-amerikanischen Krankenhäusern, bei de-
nen durch den Einsatz massiver Kupferbauteile an berüh-
rungsintensiven Flächen die Keimbelastung um 83 % redu-
ziert und durch Minimierung der Keimlast bei der
Kontaktübertragung nosokomiale Infektionen um 58 % ge-
senkt werden konnten.

Kupfer ist Werkstoff undWirkstoff zugleich

Aus dem Vergleich von Reaktionskinetik und Wirkmechanis-
mus ist zu schließen, dass sichdesinfizierendeWirkstoffe und
antimikrobielle Werkstoffe hinsichtlich ihrer jeweiligen anti-
mikrobiellen Kraft nicht negativ beeinträchtigen sondern –
wahrscheinlich in Abhängigkeit vom Zielorganismus – mit ei-
ner kurzfristigen Verstärkung oder Beschleunigung der Wir-
kung gerechnet werden kann.

Die Untersuchungen zu potenziellen gegenseitigen Einflüssen
auf die jeweilige antimikrobielle Kraft konnten für keinen der
untersuchten Fälle antagonistische Wirkungen aufzeigen. Er-
staunlich aberwar, dass in Einzelfällen sogar eine beschleunig-
te Wirkung des Desinfektionsmittels auf einem Kupferwerk-
stoff relativ zu einer Kontrolle beobachtet werden konnte. Da
dieses Phänomen noch nicht zur Gänze geklärt werden konnte,
werden hierzu weitere Forschungsarbeiten nötig sein.

Synergieeffekte im Hygienemanagement

Während der seit Jahrzehnten verfolgte klassische Ansatz der
Flächenhygiene, auf einer inerten Oberfläche aus Metall oder

Kunststoff durch intermittierende Beaufschlagung mit Desin-
fektionsmitteln eine möglichst geringe Keimbelastung zu errei-
chen sucht (Top-Down-Prinzip), bieten dieKupferwerkstoffe als
ergänzender Ansatz einen dauerhaft keimreduzierenden Wirk-
mechanismus (Bottom-Up-Prinzip) aus dem Material heraus.
Dieses Wissen kann nun genutzt und in ein intelligentes und si-
cheresMulti-Barriere-Konzept, unter regelmäßiger Fortführung
der Standardhygienemaßnahmen, eingepasst werden.

Kupferwerkstoffe: wirksam, attraktiv und gut zu
bearbeiten

Es gibt eine Vielzahl verschiedener antimikrobieller Kupfer-
Legierungen, die eine breite Palette von Farben, Formen und
Oberflächentexturen umfassen. So lassen sich mit diesen
Werkstoffen hohe antimikrobielle Wirksamkeit und attraktive
Oberflächenoptik perfekt kombinieren.

Je nach Zusammensetzung der Legierung bieten die Werk-
stoffe ein weites Spektrum an physikalischen und chemi-
schen Eigenschaften. Die gute Be- und Verarbeitbarkeit der
Legierungen ermöglicht so die Anwendung verschiedener Fer-
tigungsverfahren, wie die Kalt- und Warmumformung, das
Zerspanen, Schweißen und Löten. Darüber hinaus Feinbear-
beitungsverfahren wie Bürsten, Gleitschleifen, Glasperlen-
strahlen und Vibrationsschleifen. Gleich welches Verfahren
zu Anwendung kommt: die antimikrobiellen Eigenschaften
werden hierdurch nicht beeinträchtigt.

Produkte aus antimikrobiellen Kupfer-Legierungen müssen
weder gewachst, gestrichen, lackiert, versiegelt oder ander-
weitig beschichtet werden. Auch wenn die Legierungen in un-
terschiedlichem Maße oxidieren, bleibt die antimikrobielle
Wirkung jederzeit vollständig und dauerhaft erhalten. Eben-
falls ist Kupfer sicher in der Anwendung. Es ist nicht nur un-
schädlich für Mensch und Umwelt, sondern auch vollständig
recyclebar. Das Markenzeichen Cu+ bestätigt eine antimikro-
biell beständigeOberflächemit hoher Effizienz. Kupfer ist die
einzigemassiveOberfläche, die von derUS-Regierungsbehör-
de EPA für seine nachweisbar antimikrobiellen Eigenschaften
anerkannt ist und empfohlen wird.

Autorin:
Nina Passoth
life sciences communications, Berlin

Darstellung des Testdesigns zur Prüfung der antimikrobiellen Wirk-
samkeit von Desinfektionsmitteln auf Messing im quantitativen
Keimträgerversuch

KONTAKT

Deutsches Kupferinstitut
Berufsverband e.V.
Am Bonneshof 5
D-40474 Düsseldorf
www.antimicrobialcopper.org/de
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112,5MillionenBlutspendenwerden jährlich gesammelt.Umdas
Blutmit demgeringstenRisiko ansteckendeKrankheiten zu trans-
portieren, kommenBlutbeutel zumEinsatz, die ausPVCbestehen.

Sichere Verpackung für
dasElixier des Lebens

Wohl kaum ein anderes medizinisches Produkt ist mit
so vielen Emotionen verbunden wie Blutkonserven.
Gleichgültig ob das Spenderblut als rote Blutkörper-

chen, weiße Blutkörperchen, Blutplättchen oder Blutplasma
in den Handel gelangt – es stammt in Deutschland zu drei
Vierteln von Menschen, die kein Geld für ihre Blutspende
möchten. Nach Angaben des Blutspendedienstes des Deut-
schen Roten Kreuzes verbrauchen deutsche Kliniken heute
rund 15.000 Blutkonserven – täglich!

Der medizinische Fortschritt hat auch den Bedarf an Blutpro-
dukten erhöht: Organtransplantationen, große chirurgische
Eingriffe unddieKrebstherapie habendieAnzahl anBlut- und
Blutkomponententransfusionen in den letzten zehn Jahren
um 50 bis 100 Prozent ansteigen lassen. Seit einigen Jahren
versuchen die Kliniken, sparsamer mit Blutprodukten umzu-
gehen, daher gehen die Zahlen leicht zurück. Doch Blutkon-
serven retten Leben und ersetzen lassen sie sich fast nie.

Die Nachfrage nachBlutprodukten ist hoch, ihre Lagerfähigkeit
begrenzt; umso wichtiger, dass kein Tropfen verlorengeht. Das
gängige Behältnis der Blutkonserven– der Blutbeutel – besteht
aus PVC. PVC ist hitzeresistent beim Sterilisieren, kälteelas-
tisch beim Einfrieren, transparent, es lässt sich zuverlässig ver-
schweißen und ermöglicht so eine sichere Lagerung des Blutes.

Höchste Qualitätsstandards sind bei der Herstellung der Blut-
beutel unverzichtbar. Das betrifft nicht nur das Folienmate-
rial, sondern auch sämtlicheAnschlüsseundVerbindungsstü-
cke. Die einzig in Frage kommende Technologie für die Verar-
beitung von PVC ist das Hochfrequenzschweißen. Hier kann
die Kiefel GmbH, Freilassing, mit nach eigenen Angaben
Marktführerschaft und Jahrzehnte langer Erfahrung punkten;
und diese fließt in die Blutbeutelproduktionsanlagen der KIR
Highliner Serie desUnternehmens ein. Sie erzeugenBlutbeu-
tel mit einem Volumen zwischen 150 bis 600 ml und einer
Produktionskapazität von bis zu 2200 Beuteln pro Stunde. In
den Maschinen entsteht der komplette Blutbeutel, mit zwei
bis fünf Anschlüssen und Verbindungsstücken.

Hochfrequentes Herz

Herz der Anlage ist ein Hochfrequenz-Generator. Dieser er-
laubt das Verschweißen von qualitativ besonders hochwerti-
gen medizinischen Beuteln aus PVC – genau das Produkt der
Wahl für Blutkonserven. Dasmodulare Konzept der Generato-
ren ermöglicht Leistungen zwischen acht und 32 Kilowatt.
Das Hochfrequenzschweißen nutzt die Dipoleigenschaften
des PVCs – also die zwei entgegengesetzten elektrischen Pole
des Werkstoffes.

Die zu verschweißenden PVC-Folien werden mit Hilfe des Ge-
nerators einem hochfrequenten elektromagnetischen Wech-
selfeld ausgesetzt, das die Dipole anregt und zu Molekular-
schwingungen führt. Die Wärme entsteht direkt im Material
und nur in den Bereichen, die verbunden werden sollen.
Druck auf die, bis nahe der Schmelztemperatur erwärmten,
Bereiche fügt diese zusammen – und verschweißen sie hoch-
präzise.

Null-Fehler-Produkt

Fehler in der Schweißnaht oder bei den Anschlüssen dürfen
nicht passieren, denn dafür ist das Blut eines jeden Spenders
zu kostbar. Die Features der KIR Highliner sorgen für aller-
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höchste Qualitätsstandards. Folienreinigung und Bahnkan-
tensteuerung, Schweißnahtdickenmessung, Prozesskontrol-
le, automatische Zuführeinrichtungen, Ausreiß- und Stapel-
stationen, Laserkennzeichnung – all diese Optionen

garantierten Schnelligkeit, Reproduzierbarkeit, Genauigkeit
und die komplette Prozesskontrolle.

Die KIRHighliner arbeitenmit bis zu zwei Schweißstationen –
Servomotoren treiben diese Stationen an. Sie sorgen für
höchste Präzision und die ständige Überwachung der
Schweißparameter. Weicht ein Parameter von seiner Sollgrö-
ße ab, markiert die Maschine diese Beutel als Ausschuss.

Kiefel ist weltweit Marktführer im Bau von Anlagen für die
Blutbeutelproduktion. Nicht unwahrscheinlich, dass das Blut
oder eine seiner Komponenten dermeisten der 112Millionen
Blutspender pro Jahr weltweit in einemBeutel zum Patienten
transportiert wird, der auf einer Kiefel-Maschine entstanden
ist.

KLEBEN STATT NÄHEN

Trotz medizinischer Fortschritte gelten Wundkomplikationen nach
Operationen noch immer als lebensgefährlich. Hier soll ein an der

Empa neu entwickelter Wundkleber basierend auf Nanopartikeln in Zukunft
Abhilfe schaffen.

Es gibt Stellen im und am Körper, die nur schwer zu nähen sind. Obwohl die
Medizin in den letzten Jahrzehnten große Fortschritte gemacht hat, kommt

es vor allem nach Operationen noch immer zu teilweise tödlichen Komplika-
tionen. Besonders bei inneren Wunden besteht die Gefahr von Blutungen,
die nur schwierig zu behandeln sind. Denn die Wunden im Körperinnern kön-
nen nicht einfach zugenäht oder mit einem Pflaster behandelt werden.
Ein neuartiger Wundkleber soll nun helfen, schwer zu lokalisierende und
schlecht zugängliche Wunden optimal zu schließen und diffuse, oft lebens-
bedrohliche Blutungen zu vermeiden. Die Idee eines Wundklebers ist nicht
neu; konventionelle Kleber bestehen vor allem aus Fibrin, einem körpereige-
nen Protein, das in der Blutgerinnung eine wesentliche Rolle spielt. Fibrin
ist nicht nur sehr teuer, sondern kann auch Immunreaktionen auslösen, was
häufig zu schwerwiegenden Komplikationen führt.

Ein Klebstoff, der auch noch heilt

Kürzlich wurde in der Fachliteratur ein neu entdeckter Klebeffekt von Nano-
partikeln durch ein als „Nano-Bridging“ bezeichnetes Phänomen beschrie-
ben: In der Studie verwendeten Forscher Silica- (Siliziumdioxid) und Eisen-
oxid-Nanopartikel, um Gewebestücke zusammenzukleben. Dieses neuartige
Prinzip machten sich nun Forschende an der Empa rund um Inge Herrmann
zu Nutze, um einen Wundkleber zu entwickeln, der künftig bei verschiedenen

Operationen und Leiden Anwendung finden soll. Sie stellten Nanopartikel
aus verschiedenen Materialkombinationen her und versuchten so, dem Kle-
ber „Bioaktivität“ zu verleihen.

Das ist ihnen gelungen. Eine Kombination des Klebers mit Bioglas sorgt dafür,
dass das Blut an der verletzten Stelle schneller gerinnt. Bioglas verfügt je
nach Mischung der Elemente Silizium, Kalzium, Natrium und Phosphor über

unterschiedliche Eigenschaften. Werden diese optimal kombiniert, eröffnet
der innovative Wundkleber völlig neue therapeutische Möglichkeiten. Je nach
„Rezeptur“ bindet sich Bioglas beispielsweise gut an Knochen oder aber an
Weichgewebe. Die Forschenden haben außerdem darauf geachtet, Materialien
zu verwenden, die gesundheitlich unbedenklich sind.

Ärzte unterstützten das Empa-Forscherteam bei der Entwicklung des Wund-
klebers. Sie äußerten beispielsweise den Wunsch, den Kleber für Risse im
Darm zu verwenden. Bei Schädigungen der Darmwand können gewebeschä-
digende Stoffe austreten – dafür wäre ein solcher Kleber ideal. Diesem
Wunsch wollten die Empa-Forschenden in einer Studie nachkommen. Um
den neuen Kleber zu untersuchen, verwendete Martin Matter, ein Doktorand
aus Herrmanns Team und Erstautor der Studie, Schweinedärme. Er unter-
suchte das Zusammenkleben der Därme im Textillabor der Empa in St. Gal-
len mit einer Maschine, die normalerweise Stoffe auf deren Reißfestigkeit
untersucht. Die ersten Ergebnisse waren bereits äußerst viel versprechend.
So sehr, dass die Forschung in diese Richtung weitergeht. Es gebe noch
weitere aufregende Möglichkeiten, diesen Wundkleber mit zusätzlichen Ei-
genschaften zu versehen, ist Herrmann überzeugt.

www. empa.ch

DieBlutbeutel-MaschineKIR33 stößtetwa1000Beutel/hmit einem
Fassungsvermögen von 150-600ml aus.

KONTAKT

KIEFEL GmbH
Sudetenstraße 3
D-83395 Freilassing
Tel. +49 8654 78 0
www.kiefel.com
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Digitalisierung, Vernetzung und Automatisierung werfen 
neue, wichtige Fragen auf. Net.Law.S führt Spezialisten und 
Entscheider unterschiedlichster Branchen zusammen, gibt weg-
weisende rechtliche Handlungsempfehlungen und beleuchtet 
neue Geschäftsmodelle angesichts von Haftungsverschiebungen 
in der vernetzten Wertschöpfungskette.

Sichern Sie sich Ihr Ticket zum Frühbuchervorteil:

netlaws.de/anmeldung

KEYNOTE:
PROF. DR. DR. UDO DI FABIO

Richter des Bundesverfassungsgerichts  
a. D., Direktor des Forschungskollegs
normative Gesellschaftsgrundlagen
der Universität Bonn

AUTOMATISIERTE PRÜFUNG

Ein vollautomatisiertes System bestehend aus Material-Prüfma-
schine und Roboter-Handlingsystem sorgt für sichere und wirt-

schaftliche Prüfungen von pharmazeutischen Verpackungen und medizini-
schen Produkten. Typische Anwendungen sind Flaschen mit Kindersiche-
rung sowie Autoinjektoren und Insulinpens.

Reproduzierbarkeit und Nachvollziehbarkeit von Prüfergebnissen sind bei
der Prüfung pharmazeutischer Verpackungen und medizinischer Produkte

unverzichtbar. Für die automatisierte Prüfung hat Zwick ein Roboter-Prüf-
system entwickelt. Es wird sowohl zur Prüfung von Flaschen mit Kindersi-
cherung (Druck-Dreh-Verschluss) eingesetzt, als auch bei Autoinjektoren
und Insulinpens, um beispielsweise die Auslösekraft zu bestimmen. Durch
die Automatisierung werden nicht nur ein hoher Probendurchsatz und nied-
rige Prüfkosten je Probe erreicht, sondern auch eine Reduzierung der Bedie-
nereinflüsse. Zudem kann das Laborpersonal für qualifiziertere Arbeiten
eingesetzt werden.

Das Prüfsystem von Zwick ist für kombinierte Druck- und Torsionsversuche
ausgelegt und basiert auf einer Tisch-Prüfmaschine zwicki-Line Z5,0 TN
(Fmax 5 kN) mit zusätzlichem Torsionsantrieb (Fmax 20 Nm). Die Probenzu-
führung erfolgt über das Handlingsystem roboTest. Mit Hilfe der Automati-
sierungssoftware autoEdition2 werden aus dem dazugehörigen Magazin
entweder Flaschen, Autoinjektoren oder Insulinpens automatisch in die
Prüfmaschine geführt. Auch Flaschen unterschiedlicher Größe können auf-
genommen werden. Integriert ist eine spezielle Ausrichteinheit, die für exak-
tes Positionieren der Prüfachse sorgt. Die hohe Genauigkeit der Messergeb-
nisse ist durch präzise Kraft- und Torsionsaufnehmer garantiert. In Kombi-
nation mit der Prüfsoftware testXpert III und der Option “Erweiterte
Nachvollziehbarkeit“ gemäß FDA 21 CFR Part 11, ist zudem eine vollständi-
ge und nicht manipulierbare Dokumentation des Prüfprozesses möglich.

www.zwick.de
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Tiefziehen von Dünnglas eröffnet neue Anwendungsfelder

Formaus demVakuum

Neue Instrumente für die Medizintechnik lassen sich
mit dem vakuumunterstützten Tiefziehen bald deut-
lich kostengünstiger und umweltschonender als bis-

her herstellen: Das Fraunhofer-Institut für Produktionstech-
nologie IPT aus Aachen untersucht das neue Verfahren, das
gegenüber der herkömmlichen Umformung von Dünnglas en-
gere Biegeradien, höhere Aspektverhältnisse und eine besse-
re Formgenauigkeit verspricht.

Durch das Vakuumtiefziehen lässt sich Dünnglas in komplexe
3D-Geometrien umformen. Dafür wird das flache Glas soweit
erhitzt, dass es durch äußere Kräfte verformt werden kann.
Ein Vakuum, das zwischenWerkzeug undGlasscheibe erzeugt
wird, zieht dasGlas dann in die entsprechende Form, die nach
der AbkühlungdesGlases stabil bleibt. Das vakuumuntertütz-
te Tiefziehen kann so zumEntstehen gänzlich neuer Produkte
beitragen, aber auch in derHerstellung bestehender Produkte
Kosten sparen.

Vorstrukturiertes Glas erspart aufwändige
Beschichtungen

Großes Potenzial für Einsparungen bietet das Verfahren etwa
durch die Verwendung vorstrukturierter Flachgläser. Im vaku-
umunterstützten Umformvorgang bleiben diese Strukturen
erhalten und können dem Endprodukt besondere optische
und haptische Effekte verleihen, beispielsweise diffraktive
Eigenschaften oder Rutschfestigkeit. Bisher waren solche
Strukturierungen nur durch Beschichtungen oder die gezielte
Laserbearbeitung jedes einzelnen umgeformten Bauteils

möglich. Der Vorteil beim
vakuumunterstützten
Tiefziehen ist daher, dass
selbst sehr dünnes und
strukturiertes Glas unter-
schiedlichster Art schnell
und kostengünstig umge-
formt werden kann und
kostspielige Nachbear-

beitungsschritte entfallen. Der Verzicht auf Beschichtungen
hat außerdem ökologische Vorteile, da das Recycling erleich-
tert wird.

Ein zusätzlich angelegter Überdruck kann die Formgebung
sogar noch weiter verbessern: Das Vakuum auf der einen und
der Überdruck auf der anderen Seite des Glases erlauben im
Gegensatz zum herkömmlichen Biegen durch Schwerkraft
nochgrößereAspektverhältnisseundkleinereBiegeradienbei
niedrigeren Umformtemperaturen.

Forschungspartner für die Prozessentwicklung
bis hin zum industriellen Einsatz

Das Fraunhofer IPT untersucht die gesamte Prozesskette des
vakuumunterstützen Tiefziehens vonDünnglas und sucht nun
interessierte Unternehmen für eine Zusammenarbeit in For-
schungs- und Entwicklungsprojekten. Der Ansatz des Fraun-
hofer IPT, Strukturen bereits während des Umformprozesses
in das Glas einzubringen und damit weitere Prozessschritte
einzusparen, ist bislang weltweit einzigartig und bietet enor-
mes Potenzial für neue Produktentwicklungen. Das Fraunho-
fer IPT optimiert dafür die gesamte Prozesskette von der Aus-
legung, dem Design und der Herstellung der Formwerkzeuge
über die Simulation der Prozessemit unterschiedlichen Para-
metern und die Durchführung systematischer Versuchsreihen
bis hin zum industri-
ellen Einsatz des
Verfahrens.

Strukturiertes Dünnglas in Form gebracht.

Die Struktur wird bereits vor demUm-
formprozess in das Glas eingebracht

KONTAKT

Fraunhofer-Institut für
Produktionstechnologie IPT
Steinbachstraße 17
D-52074 Aachen
Tel. +49 241 89 04 0
www.ipt.fraunhofer.de
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FUNKTIONALE BESCHICHTUNGEN FÜR DIE MEDIZINTECHNIK

In der Medizintechnik gewinnt die Funktionalisierung von Oberflä-
chen durch spezielle Beschichtungssysteme immer mehr an Be-

deutung. Sie bringen Erleichterungen für Patienten, Prozessoptimierungen
für Ärzte und Personal sowie Kostensenkungen. Die hohen Anforderungen an
Funktionalität und Qualität der Oberflächen auf den verschiedenen Sub-

straten erfüllt die ADELHELM Unternehmensgruppe mit einem breiten Port-
folio spezieller FDA-konformer und biokompatibler Beschichtungssysteme.
Um den stetig steigenden Anforderungen aus behördlichen Vorgaben oder
sensibleren Qualitätsnormen gerecht zu werden, realisiert die ADELHELM
Kunststoffbeschichtungen GmbH ihre medizinischen Beschichtungsprozes-
se und Bedruckungsprozesse in einem Reinraumtechnik-Umfeld der Klasse

ISO 8. Dies gilt sowohl für maßgeschneiderte FDA- konforme als auch bio-
kompatible, funktionale Beschichtungssysteme. Gereinigt und nach DIN-
Richtlinien verpackt, verlassen die Substrate die Reinräume der ADELHELM
Kunststoffbeschichtungen GmbH und gelangen auf direktem Weg in die
Reinräume des Empfängers.

Angeboten wird ein breites Reinigungsspektrum, das mit lösemittelfreien Reini-
gungsanlagen sowie Ultraschallreinigungsbädern auf die individuellen Anfor-
derungen zugeschnitten werden kann. Die ADELHELM-Medizintechnik entwi-
ckelt und appliziert in den neuen, insgesamt 500m² großen Rein- und Sauber-
raumbereichen hochwertige, innovative Oberflächen-Funktionalisierungen mit
unterschiedlichen Applikationstechniken auf Einzelstücken, Kleinserien sowie in
der Massenfertigung. Mit der Integration der Reinraumtechnik in das neue Pro-
duktionsgebäude setzt die ADELHELM Unternehmensgruppe Zeichen. Der Work-
flow der Beschichtungsprozesse in den neuen Produktionsbereichen erfüllt hohe
Sicherheitsstufen und senkt zudem Systemkosten.

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

www.adelhelm-medizintechnik.de

Alle Firmen und Produkte der Branche auf einen Blick:
Das Branchen verzeichnis 
der MEDengineering

www.med-eng.de
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Implantate und Instrumente sowie Hilfsmittel müssen nicht nur
steril, sondern auch frei von Rückständen aus der Fertigung sein
und somit prozesssicher und effizient gereinigt werden.

HoheSauberkeit in der
Medizintechnik – ein Muss

Die erforderliche Sauberkeit lässt sich mit der quattro-
Clean Schneestrahlreinigung auch bei Produkten mit
sehr komplexen Geometrien stabil, reproduzierbar

und kosteneffizient erzielen. Weitere Vorteile der trocknen
und umweltneutralen Reinigungstechnologie sind ein gerin-
ger Platzbedarf, einfacheAutomatisierbarkeit sowie Integrati-
on in Fertigungslinien und Reinräume.

Ob Implantate, Instrumente, OP-Bestecke für minimalinvasi-
ve und klassische chirurgische Eingriffe oder viele andereme-
dizintechnische Produkte, Rückstände aus der Herstellung
stellen bei deren Einsatz ein Risiko dar. Und das auch, wenn
sie mit dem Produkt sterilisiert wurden.
Die Entfernung der Verunreinigungen aus der Teilefertigung wie
beispielsweiseBearbeitungsmedien, Trennmittel, Partikel, Flit-
tergrate und Stäube hat daher in den letzten Jahren deutlich an
Bedeutung gewonnen. Dabei sind einerseits hohe Sauberkeits-
werte sowie biologische Verträglichkeit zu erzielen, andererseits
dürfenweder die Oberflächen noch Eigenschaften der Produkte
durch den Reinigungsprozess verändert werden. Die klassische
nasschemischeEndreinigungmitwässrigenMedien stößt dabei
oft an ihreGrenzen – insbesondere bei Teilenmit komplexenGe-
ometrien wie Sacklockbohrungen und Komponenten mit
schwierigen Konturen beziehungsweise Strukturen.

Trockene, rückstandsfreie und schonende Reinigung In die-
sen Fällen eröffnet die quattroClean Schneestrahltechnologie
der acp – advanced clean production GmbH der Medizintech-
nik neue Perspektiven. Reinigungsmedium bei diesem um-
weltneutralen Verfahren ist flüssiges Kohlendioxid, das als
Nebenprodukt bei chemischen Prozessen und der Energiege-
winnung aus Biomasse entsteht. Das flüssige CO2 wird durch
die verschleißfreie Zweistoffring-Düse des acp-Systems gelei-
tet und entspannt beim Austritt zu feinen CO2-Kristallen. Sie
werden durch einen ringförmigen Druckluft-Mantelstrahl ge-
bündelt und auf Überschallgeschwindigkeit beschleunigt.
Diese patentierte Technologie sorgt für eine homogene Reini-
gungsleistung – auch bei großflächigeren Anwendungen mit
mehreren Düsen.

Trifft der gut fokussierbare, minus 78,5°C kalte Schnee-
Druckluftstrahl auf die zu reinigende Oberfläche auf, kommt
es zu einer Kombination aus thermischem, mechanischem,
Sublimations- und Lösemitteleffekt. Durch diese vier Wirk-
mechanismen entfernt das quattroClean-System filmische
Kontaminationen, beispielsweise Reste von Kühlschmiermit-
teln, Bearbeitungsölen, Polierpasten, Trennmitteln und auch
Silikonen, sowie partikuläre Verunreinigungen wie Späne,
StaubundFlittergrate zuverlässig und reproduzierbar. Gleich-
zeitig wirkt die CO2-Schneestrahlreinigung durch die tiefe
Prozesstemperatur bakteriostatisch und unterstützt die
Keimreduzierung auf Oberflächen.

Da die Reinigung durch den nicht brennbaren, nicht korrosi-
ven und ungiftigen CO2-Schnee materialschonend erfolgt,
können auch empfindliche und fein strukturierte Oberflächen
behandelt werden – je nach Bedarf ganzflächig oder selektiv.
Durchdie aerodynamischeKraft desStrahlswerden abgelöste
Verunreinigen weggeströmt und gemeinsam mit dem in den
gasförmigen Zustand sublimierten CO2 aus der Reinigungs-
zelle abgesaugt. Die Werkstücke sind nach der Reinigung tro-
cken und können sofort weiterverarbeitet beziehungsweise
sterilisiert/verpackt werden.
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Bei derReinigung vonmikrofluidischenSystemen, beispielsweise Lab-
on-Chip-Produkten, hat sich die CO2-Schneestrahlreinigung bewährt.
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Trockene Endreinigung – Lösung für zahlreiche
Produkte

Dass sich mit der quattroClean Schneestrahltechnologie bei
unterschiedlichen medizintechnischen Produkten mit kom-
plexenGeometrien einehoheSauberkeit erzielen lässt, zeigen
verschiedeneAnwendungen.So ist dasSystembereitsmehre-
re Jahre für die Endreinigung von Pedikelschrauben aus Titan
im Serieneinsatz. Bei der Endreinigung vonmetallischen und
Kunststoff-Komponenten für Endoskope hat sich das quattro-
Clean-System ebenfalls bewährt. Dabei wird selbst in extrem
kleinen Rohr-Querschnitten und Sacklochbohrungen eine be-
darfsgerechte Sauberkeit erreicht, die sich mit herkömmli-
chen nasschemischen Reinigungsverfahren aufgrund einer
unzureichenden Bespülung nicht oder nur mit extrem hohem
Aufwand erzielen lässt. Eine weitere Domäne der quattroCle-
an-Schneestrahlreinigung ist die Mikroentgratung und Fein-
streinigung von Einwegsystemen aus Kunststoff für die Dia-
gnostik, Pharmazeutik, Analytik und Medizintechnik. Zu die-
sen so genannten Disposablen zählen mikrofluidische
Systeme wie beispielsweise Lab-on-Chip-Produkte für die
schnelle und einfache Analyse von Körperflüssigkeiten von
Menschen und Tieren. Mikroentgraten und Feinreinigen ist
auch die Aufgabenstellung bei der Anwendung des Reini-
gungssystems bei innovativen Medikamententrägern. Sie

werden aus einer speziellen 3D-Folie gefertigt und weisen py-
lonenförmige Kammern als Medikamentenreservoir auf, aus
denen das Arzneimittel auf die Haut abgegeben wird. Einge-
setzt wird das quattroClean-System außerdem zum Schmie-
ren, Kühlen und gleichzeitigen Reinigen bei der spanenden
Herstellung von Implantaten und medizintechnischen Kom-
ponenten aus PEEK.

Es ermöglicht dabei nicht nur eine Produktivitätssteigerung
von rund einem Drittel, sondern reduziert die Bauteilver-
schmutzung dramatisch, so dass teilweise auf eine Endreini-
gung der Komponente verzichtet werden kann. Entsprechend
den Anforderungen lässt sich ein der Zerspanung nachge-
schaltetes, separates Reinigungsmodul schnell und effizient
integrieren.

Untersuchung belegt optimierte
Reinigungswirkung

Die hoheReinigungswirkungwurde auch durch eine beimNa-
turwissenschaftlichen und Medizinischen Institut (NMI) an
der Universität Tübingen durchgeführte Untersuchung zum
Einsatz innovativer Reinigungsverfahren belegt. Hier ergab
die abschließendePrüfungSauberkeit, Partikelarmut, Zytoto-
xizität mittels BCA-Test und Funktionalität (Oberflächen-
strukturen), dass durch die Kombination nasschemische und
anschließende CO2-Schneestrahlreinigung mit dem quattro-
Clean-System bei allenmetallischen Proben die bestenWerte
erzielt werden.

Kompakt, einfach automatisierbar und
zielgerichtet steuerbar

Das quattroClean-System der acp ermöglicht durch sein mo-
dulares Konzept die einfache und platzsparende Anpassung
an kundenspezifischeAufgaben. So lassen sichmanuelle und
teilautomatisierte Reinigungssysteme ebenso realisieren wie
vollautomatische Lösungen, inklusive Integration in beste-
hende Fertigungs-, Montage- und Verpackungslinien. Alle
Prozessparameter wie Volumenströme für Druckluft und Koh-
lendioxid sowie Strahlzeit werden durch Reinigungsversuche
im Technikum von acp exakt auf die jeweilige Applikation, die
Materialeigenschaften und die abzureinigenden Kontamina-
tionen abgestimmt. Systeme in Reinraumausführung können
entsprechend der Aufgabenstellung mit einem lokalen Rein-
raumsystem (MENV) und einer speziell angepassten Absau-
gung realisiert werden.
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Bei Produktenmit komplexen Geometrien ist es möglich, eine hohe
Sauberkeit zu erzielen.

Kühlung des Bohrers während der Bearbeitung

KONTAKT

acp advanced clean production
GmbH
Berblingerstraße 8
D-71254 Ditzingen
Tel. +49 7156 48014 0
www.acp-micron.com
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Spezielle Optik ermöglicht einen flexiblen Einsatzbereich bei der
Fertigung von Präzisionsteilen mittels Ultrakurzpulslaser

Hochgenaue
Laserbearbeitung

Seit einigen Jahren sind Ultrakurzpulslaser industriell
verfügbar und werden zunehmend in der alltäglichen
Produktion eingesetzt. Durch ihre Fokussierbarkeit

auf eine extrem kleine Werkzeuggröße sowie das berüh-
rungslose und athermische Arbeiten sind sie für die Mikro-
bearbeitung sehr gut geeignet. Um jedoch beim Mikroboh-
ren, -schneiden und -drehen mit konventionellen Ferti-
gungsmethoden wie EDM, Fräsen, Stanzen, Honen oder
Schleifen konkurrieren zu können, muss der Laserstrahl zu
einem definierten Werkzeug geformt und in entsprechen-
dem Tempo über das Werkstück bewegt werden. Der Laser-
anlagenspezialist GFH GmbH hat diese Problematik mit der
Entwicklung einer speziellen Trepanieroptik gelöst, welche
den Laserstrahl auf eine hochpräzise Kreisbahn mit bis zu
30.000 rpm bringt. Zudem ermöglicht es, den Durchmesser
und Anstellwinkel gezielt einzustellen. Zum Einsatz kommt
die Trepanieroptik in Verbindung mit den etablierten Mikro-
bearbeitungsanlagen GL.evo und GL.compact, welche eine

hohe Präzision bei der Positionierung der Bauteile sowie ei-
ne flexible Maschinenbedienung gewährleisten.

Bei der Bearbeitung mit Ultrakurzpulslasern wirkt die Energie
eines Pulses nur für einige Pikosekunden oder weniger auf das
Werkstück ein.Dadurch verdampft dasMaterial an gewünschter
Stelle sofort, ohnedass es zuSchmelzbildung oder thermischen
Veränderungen im Umfeld kommt. Zudem erlaubt die hohe In-
tensität jedes einzelnen Pulses, dass eine Bearbeitung ohne
Materialbeschränkung möglich ist und selbst härteste Materia-
lien wie Diamant ohne Verschleiß bearbeitet werden können.

Hochpräzise Mikrobearbeitung

Umaus demLaserspot ein präzisesWerkzeug zumachen, setzt
dieGFHGmbHdie eigens entwickelteBohroptikGL.trepanein.
Herzstück ist ein rotierendes Zylinderlinsenteleskop, welches
in einer feingewuchteten Präzisionsspindel gefasst ist und den
Laserstrahl auf eine perfekte Kreisbahn von bis zu 30.000 rpm
bringt. Neben der Rotationsgeschwindigkeit werden der Kreis-
durchmesser und der Anstellwinkel mit der entsprechenden
Software eingestellt. Zusätzlich zur Rotationsbewegung auf
demWerkstück wird das Strahlprofil in sich gedreht, was zu ei-
ner höheren Robustheit im Prozess führt und selbst bei unrun-
dem Laserspot die Anfertigung einer runden Bohrung zulässt.

Die Mirkobearbeitungsanlagen GL.evo und GL.compact sind für
höchste Qualitätsansprüche konzipiert und eigenen sich hervorra-
gend zum hochpräzisenMikrobohren, -schneiden und -drehen.

Die drei UltrakurzpulsverfahrenMikrobohren, -schneiden und –drehen
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Während bei konventionellen Verfahren dieWerkzeuge entwe-
der nur in festen Abstufungen erhältlich sind oder Spezial-
werkzeuge angefertigt werden müssen, kann die Werkzeug-
größe mit GL.trepan auf den Mikrometer genau eingestellt
werden. Neben dem Mikrobohren kann GL.trepan auch zum
Schneiden und Drehen eingesetzt werden.

Flexible Anpassungen dank innovativer
Software möglich

Durch die Veränderung des Anstellwinkels ist es möglich, den
bei der Laserbearbeitung vorgegebenen Wandwinkel zu elimi-
nieren und zylindrisch oder sogar negativ konische Bohrungen
mit einemAspektverhältnis vonbis zu1:20 (Durchmesser/Län-
ge) in Materialstärken bis zwei Millimeter zu erzeugen. Hier
sind Bohrungsdurchmesser von 20 µm bis 500 µm möglich.
Die Rundheit der Bohrungen ist besser als 95 Prozentmit einer

Standardabweichung von
0,01. In Kombination mit
den hochgenauen Achs-
systemen der GL.evo und
GL.compact kann diese
Optik auch zum Präzisi-
onsschneiden und -dre-
hen verwendet werden.
Beim Schneiden gibt die
Einstellung des Rotations-
durchmessers und An-
stellwinkels den Schnitt-
spalt und den Wandwinkel
vor. Über eine Relativbe-
wegung des Achssystems
in X und Y erfolgt der
Schnitt entlang der
Schnittkontur.

DieSchnittgeschwindigkeit hängt vomWerkstoff undderMate-
rialstärke ab. Edelstahl mit einer Dicke von 0,2 mm kann bei-
spielsweise in hoher Präzision mit senkrechten Schnittkanten
bei einem Vorschub von 250mm/min geschnitten werden.

Beim hochpräzisen Laserdrehen mit Ultrakurzpulslaser wird
das Werkstück durch eine Drehachse auf Rotation gebracht
und über Linearachsen an denmittels GL.trepan ebenfalls ro-
tierenden und angestellten Laserstrahl radial und axial zuge-
stellt. Diese Technik erlaubt es, Schrupp- und Schlichtvor-
gänge ohne Qualitätsverlust durchzuführen, was bei allen an-
deren athermischen Laserprozessen nicht möglich ist.
Dadurch können mehrere mm³/min an Material entfernt und
dennoch eine Oberflächenqualität mit einer Rauheit von bis
zu Ra = 0,1 µm erzielt werden.

Der Werkstückdurchmesser darf zwischen 0,03 bis 10 mm
betragen. Zum Einsatz kommen luftgelagerte Achsen, die in
Kombination mit der berührungslosen Bearbeitung eine Kon-
turgenauigkeit mit einer
Standardabweichung von
weniger als 0,3µmundei-
ne Rundheit von weniger
als einem Mikrometer er-
zielen. Da sich die Werk-
zeuggeometrie per Soft-
wareeinstellung flexibel
und schnell anpassen
lässt, ist sogar die Kombi-
nation der Prozesse Mik-
robohren, -schneiden und
-drehen in einer Werkzeu-
gaufspannung innerhalb
der Bearbeitung eines
Teils möglich. Dies vermeidet einen Genauigkeitsverlust
durch ein Umspannen sowie zeitraubendeMessoperationen.
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Der rotierende und angestellte Laserstrahl erlaubt ein Laserbohrenmit
positivem und negativemWinkel sowie von zylindrischen Löchern.

Laserdrehenmit rotierendem und
angestelltemStrahl inKombination
mit einemdrehenden und linear be-
wegtenWerkstück.

Präzisionsschneidenmit rotieren-
dem und angestelltem Strahl und
einer Relativbewegung des Werk-
stücks über das Achssystem.

KONTAKT

GFHGmbH
Großwalding 5
D-94469 Deggendorf
Tel. +49 991 290 92 0

www.gfh-gmbh.com
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BESTIMMUNG VON PROTEINKONZENTRATIONEN DURCH DAS
ATELLICA NEPH 630 SYSTEM OPTIMIERT

Mit Atellica Neph 6304 bietet Siemens Healthineers Laboren ein
System zur nephelometrischen Bestimmung von Proteinkonzent-

rationen für das kleine bis mittlere Probenaufkommen. Es ermöglicht fort-
schrittliche Proteintests durch Integration der Bereiche System, Assays, IT-
Konnektivität und Fernservice, um dadurch die Quantifizierung von Protei-
nen im Labor zu vereinfachen.

Die Nephelometrie ist eine Labortechnik zur Quantifizierung des Gehalts be-
stimmter Proteine im Blutserum und Blutplasma sowie in anderen Körper-
flüssigkeiten. Die Informationen über die Konzentration dieser Proteine ist
in vielen Bereichen von Bedeutung: Beurteilung und Überwachung von kar-
diovaskulären Risiken, Nierenerkrankungen, Ernährungszustand des Pati-
enten und anderen Erkrankungen wie dem multiplen Myelom. Während viele
Systeme eine Beurteilung des Proteingehalts nur für Plasma oder Serum
ermöglichen, bietet Atellica Neph 630 ein umfassendes Menü an
Proteintests zur Untersuchung von Urin, Zerebrospinalflüssigkeit, Plasma
sowie Serum und erlaubt so eine erweiterte Quantifizierung verschiedener
Gesundheitsfaktoren für fortschrittliche Befundungen.

„Im Atellica Neph 630 System sind fortschrittliche Technologien und inno-
vative Assayskombiniert, um Labore dabei zu unterstützen, den stetigen
Druck zu bewältigen, dem sie in Bezug auf die Straffung der Arbeitsabläufe,
die Verbesserung der Kosteneffizienz und die Optimierung der Ergebnisse
für Kliniker und Patienten ausgesetzt sind“, sagt Franz Walt, President, La-
boratory Diagnostics, Siemens Healthineers. „Durch die Kombination des
umfassenden Menüs von Proteintesten mit der intelligenten Integration
durch Atellica Diagnostics IT hat das Atellica Neph 630 System die Expertise
im klinischen Bereich mit dem Bereich Arbeitsabläufe verbunden, um die
Überwachung der Proteintestungen im Labor auf ein neues Level zu heben.“
Die bewährte nephelometrische Technologie bietet eine hohe Präzision und
Reproduzierbarkeit sowie Vorreaktionsprotokolle für eine hohe Antigenüber-
schuss-Sicherheit. Diese Komponenten sind entscheidend für die Genauig-

keit der Ergebnisse und minimieren die Notwendigkeit für Wiederholungs-
tests. Da das System mit hochentwickelten Antigenüberschuss-Prüfungen,
Einmalküvetten und kinetischen Kurvenanzeigen arbeitet, können Labore
zuverlässige Ergebnisse liefern. Für unterschiedliche Probenaufkommen
bietet das System Reagenzienpakete in verschiedenen Größen an – so kann
das Abfallvolumen in den Laboren reduziert werden. Zudem gewährleistet
die chargenübergreifende Reagenzienkonsistenz übereinstimmende

Ergebnisse und bietet den Ärzten Erkenntnisse über den Krankheitsverlauf
ihrer Patienten.

Atellica Neph 630 optimiert die Arbeitsabläufe durch eine intelligente Soft-
ware für sicheres, intelligentes und einfaches Testen. Das System kann in
die Prozessmanagement-Software von Siemens – Atellica PM 1.0 – inte-
griert werden. Dadurch werden die Bediener-Eingriffe minimiert während
gleichzeitig Informationen über die Betriebsabläufe in Einzellaboren und in
Laboren mit mehreren Standorten erfasst werden, sodass Trends aufgezeigt
und Prozessänderungen zur Steigerung der klinischen, finanziellen und ope-
rativen Effizienz durchgeführt werden können. Das System kann auch mit
dem Siemens Remote Service verbunden werden, um Stillstandszeiten
durch Fernüberwachung zu minimieren und im Bedarfsfall eine rasche und
effiziente technische Unterstützung bereitzustellen.

Zur Unterstützung von Laboren an mehreren Standorten bietet Atellica Neph
630 eine sehr gute Übereinstimmung der Ergebnisse mit dem BN II System
von Siemens Healthineers

Durch standardisierte Reagenzien und Verbrauchsmaterialien für beide
Plattformen können Labore mit hohem Probenaufkommen beziehungsweise
mehreren Standorten erhebliche Verbesserungen der Arbeitseffizienz sowie
Kosteneinsparungen erreichen.

www.siemens.com

HOCHPRÄZISE
FUSIONSSPLEIßUNGEN

CeramOptec hat sein Angebotsportfolio um den Bereich Spleißanwendun-
gen erweitert. Durch den Einsatz des CO2-Laser-Systems Nyfors Smartspli-
cerTM, in dessen Entwicklung CeramOptec direkt involviert war, kann die
Bonner biolitec-Tochter ab sofort hochpräzise und kundenindividuelle Fusi-
onsspleißungen von Endkappen sowie verschiedensten optischen Fasern
durchführen. Das softwaregesteuerte Spleißsystem arbeitet mit Hilfe der
patentierten Axicon SplicingTM Strahlformungstechnologie und realisiert
einen ringförmigen Laserspot, dessen Durchmesser anwendungsabhängig
variiert werden kann. Die Laserenergie wird gleichmäßig verteilt und exakt
auf den vorgesehenen Spleißbereich ausgerichtet. Dadurch lassen sich ins-
besondere Endkappen mit großen Radien weitaus effektiver und präziser

mit einer Faser fusionieren als beim Einsatz herkömmlicher Spleißgeräte. Be-
sonders geeignet ist das System zudem für das Spleißen Photonischer Kris-
tall- sowie Gradientenindexfasern. Auch Applikationen wie aktives Faserkol-
labieren und das Abrunden oder Verjüngen (Tapern) von Faserenden sind mit
der neuen Spleißmaschine in bislang ungekannter Genauigkeit realisierbar.
Die stabile Softwaresteuerung und die hohe Präzision aller optischen und me-
chanischen Komponenten stellen selbst bei anspruchsvollsten Bearbei-
tungsszenarien eine exakte Reproduzierbarkeit der Prozessergebnisse sicher.

Der SmartsplicerTM entstand im Rahmen eines Forschungsprojektes, an
dem neben Nyfors und CeramOptec auch das Fraunhofer-Institut für Ange-
wandte Optik und Feinmechanik (IOF) Jena beteiligt war. Während Nyfors
das Lasersystem und das Fraunhofer IOF die optischen Komponenten ent-
wickelte, war CeramOptec für die konsequente Erprobung der einzelnen An-
wendungsszenarien zuständig. www.ceramoptec.com
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und Co. KG, Ansbach Beilage
Sensirion AG, CH-Stäfa ZH 41
S.I.E System Industrie Electronic GmbH, 
A-Lustenau 7
Staiger GmbH & Co. KG, Erligheim 49
steute Schaltgeräte GmbH & 
Co. KG, Löhne 39
SUSPA GmbH, Altdorf b. Nürnberg 35

VDW Verein Deutscher  
Werkzeugmaschinenfabriken, 
Frankfurt am Main 81

WDI AG, Wedel 75

Weber Instrumente GmbH, 
Emmingen-Liptingen 3

WIBU-SYSTEMS AG, Karlsruhe 61

Index
acp advanced clean production  
GmbH 90
Adelheim 
Kunststoffbeschichtungen GmbH  89
ADL Embedded Solutions GmbH  42
Allgeier Medical IT GmbH  78
Amada Miyachi Europe 54
Asco Numatics GmbH  14, 50

BD Sensors GmbH  47
Berliner Glas KGaA  23
Blickle Räder+Rollen GmbH &  
Co. KG  60
BlueJeans Network 62

CeramOptec GmbH  94
Copley Controls 24
Covestro AG 15

Dassault Systemes Deutschland 
GmbH 76
Demmel Products GmbH  32
Deutsches Kupferinstitut  
Berufsverband e.V. 82
DewertOkin GmbH  19
Drägerwerk AG & Co. KGaA  61

Emerson Electric Co.  17
Empa 86
Enemac GmbH  28
Enterprise Ireland 6

First Sensor AG  13
Flexan, LLC 59
Fraunhofer-Institut für 
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Freudenberg Sealing Technologies 
GmbH & Co. KG  54
Fritz Stephan GmbH  11
FRIWO Gerätebau GmbH  18

Geeplus Europe Ltd. 28
GFH GmbH  92

Harmonic Drive 25
Haseke GmbH & Co. KG  30
Herga Technology 16
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Hörbiger Micro Fluid GmbH  22

igus GmbH  55
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ITK Engineering GmbH  61

Keyence Deutschland GmbH  12
Kiefel GmbH 85
Kuka Roboter GmbH  12

Maccon Antriebskomponenten 
GmbH 24

Maxon Motor GmbH  20
Medizinische Modellbau Manufaktur 
GmbH 18
Messe Düsseldorf 8
Multivac Sepp Haggenmüller SE & 
Co. KG  11

NovoNox KG 38

Odenwälder Kunststoffwerke 
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Oehm und Rehbein GmbH  66
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Systems Europe GmbH 64
Pikkerton GmbH  64
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Rohm Semiconductor GmbH  43

S.I.M.E.O.N. Medical GmbH &  
Co. KG  16
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Siemens Healthcare Diagnostics 
GmbH 94
Sintratec AG 56
Softgate GmbH  10
Sonceboz SA  25
Spang & Brands GmbH  10
Spetec GmbH  40
steute Schaltgeräte GmbH & Co. KG 36
Systec GmbH  28

TQ Group  73
TÜV Süd AG  14

Ultrapolymers Deutschland GmbH 60

ViscoTec Pumpen- u.  
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Vomatec Innovations GmbH  61

WIBU Systems AG  71

Zühlke Engineering GmbH  67
Zwick GmbH & Co. KG  87
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Service Partner

MED

 Auftragsfertigung

 Rapid Prototyping

 Mikroelektronik-Services

 Entwicklungsdienstleistungen

E²MS – Electronic Engineering 
and Manufacturing Service

 Zerti� zierungen

 EMV Labore

Spezialkabel für Ihr 
System!

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

Entwicklung von 
 Steckverbindersystemen

Kabel- und Steck-
 verbinderkonfektion

Umspritzte Kabel 
 und Steckverbinder

Fertigung auch 
 im Reinraum

ISO 13485 seit 2010

phg  Peter  Hengstler  

Umspritzte Kabel 
 und Steckverbinder

Spezialkabel für Ihr 
System!

Entwicklung von 
 Steckverbindersystemen

Kabel- und Steck-
 verbinderkonfektion

Umspritzte Kabel 
 und Steckverbinder

Fertigung auch 
 im Reinraum

ISO 13485 seit 2010

 verbinderkonfektion

Umspritzte Kabel 
 und Steckverbinder

Fertigung auch 
 im Reinraum

Auftragsfertigung

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

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

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

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

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

Wasch- und Sterilisations behälter 
für die Medizintechnik

Partner | schafft |
Perspektiven

www.itk-engineering.de 

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

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

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

 Fit für die 
Digitali - 
sierung 

AuftragsfertigungAuftragsfertigung
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E²MS – Electronic Engineering 
and Manufacturing Service

E²MS – Electronic Engineering 
and Manufacturing Service

®

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

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

®

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

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

Zerti� zierungen

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

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

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

siemens.com/electronicsystems

Elektroniklösungen für
Ihre Medizinprodukte.
Schnell, effizient, zuverlässig.

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

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

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

ELEKTRONIK
ZUVERLÄSSIG
ENTWICKELN UND
PRODUZIEREN

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

Spezialist für induktive Bauteile

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

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

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

E²MS – Electronic Engineering 
and Manufacturing Service
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Vorschau

KNOW-HOW FÜR MEDIZINISCHE

STROMVERSORGUNGEN

Qualität und Sicherheit stehen bei der Auswahl einer Strom-
versorgung für medizinische Geräte an oberster Stelle. Wegen
der hohen Anforderungen durch Normen ist auf der Entwick-
lerseiteKnow-howgefragt. Schukat gibt Tipps für dieWahl von
zertifizierten DC/DC-Wandlern und AC/DC-Netzteilen für den
Medizinbereich.

AUSGABE 8/2017

+ Erscheinungstermin: 08.12.2017

+ Anzeigenschluss: 20.11.2017

UNSERE WEITEREN THEMEN:
+ MED Elektronik - Sensorik; Messtechnik

+ Medizintechnik aus der Fokusregion Irland

+ MEDRecht & Normen – Zertifizierungen; Produktrecht;

medizinrechtliche Normen; Qualitätssicherung
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MEDengineering
Die Fachzeitschrift für Konstrukteure 
und Entwickler von Medizingeräten

Social Media
Xing-Follower werden und 
keine aktuellen News mehr 
verpassen. Diskutieren
Sie Branchennews in 
Ihrem Netzwerk!

2  |  2016

28 MED Komponenten
 Energieeffi zienz bei
Kleinstantrieben

45 MED Software 
 Automatisiertes Lesen von
UDI-Codes optimiert

71 MED Materialien & Verfahren
 Implantate revolutionierenwww.med-eng.de

34 Titelstory
Marktstandards für Steck an-
schlüsse neu interpretiert

3  |  2016

18 MED Elektronik

 Infusionspumpen erkennen den 

Herzschlag im Medikamentenfl uss

44 MED Elektronik 

„Geräte foltern“ für sicheren Strom

57 MED Software

 Interview: RFID liegt klar im Trend

www.med-eng.de

15 Titelstory
Vom Büromöbel-Anbieter 

zum Medizintechnikspezialist

Das Leistungsportfolio
der Medizintechnik-
unternehmen in einer 
 handlichen Pocket-
ausgabe

www.med-eng.de
Das Informationsportal mit aktu-
ellem Wissen für Konstrukteure 
und  Entwickler – egal ob News, 
Branchenverzeichnis, 
die neuesten 
Produkte oder unser 
Zeitschriftenarchiv.

Branchenverzeichnis, 
die neuesten 
Produkte oder unser 
Zeitschriftenarchiv.

Newsletter
Aktuelle Informationen 
über Komponenten und 
Systeme für medizini-
sche Applikationen, 

Entwicklungsmöglich-
keiten sowie aktuelle 

Trends u.v.m.

MARKET
2016
2017

www.med-eng.de

MARKET

Leistungsverzeichnisder Medizintechnik

Social Media
Folgen Sie der 
MEDengineering
auf Facebook!



NEU Bürstenlose DC-Servomotoren FAULHABER BP4

Im Kampf um hohe Leistung bei geringstem Gewicht beweist die 
Baureihe BP4 von FAULHABER Champion-Qualität. Neben einem 
überragenden Verhältnis von Drehmoment zu Größe bieten die 
Antriebe integrierte Sensorik sowie einen breiten Drehzahlbereich 
und bringen dabei weniger als die Hälfte an Gewicht auf die Waage 
als herkömmliche Motoren mit vergleichbarem Leistungsvermögen. 
Auch als komplettes Motion Control System mit integrierter 
Steuerungselektronik für komplexe Positionieraufgaben im direkten 
Automatisierungsumfeld verfügbar.

Mehr Informationen unter www.faulhaber.com

Mehr Punch im 
Fliegengewicht

FAULHABER BP4

NÄCHSTE RUNDE

Düsseldorf, 13. – 16.11.2017
Halle 8b · Stand L27

WE CREATE MOTION
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