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3/2-Wege Magnetventile 
der LGV-Serie von LEE 
für Gasanalyse, Diagnostik, Atemtherapie, 
Umweltüberwachung und andere Anwen-
dungen auf mobilen oder stationären 
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Leistung und Lang-
lebigkeit bei kleins-
tem Einbaumaß 
ankommt. 
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Jetzt ist es bald soweit: Ab 26. Mai 2020 sind die Anforde-
rungen der MDR (Medical Device Regulation) zu erfüllen.
Eine Verlängerung der Übergangsfrist ermöglichen dann

nur noch zusätzliche spezifische Anforderungen. Die rechtli-
chen Strukturen werden damit mal wieder komplexer.

Diese Entwicklung hat das Gremium des Vereins Deutscher In-
genieure (VDI) sicherlich nicht vorhergesehen, als es am 1.März
1918 die erste Norm festgelegt hat. Damals ging es um die Ma-
ße und Werkstoffe konischer Verbindungselemente. Im Fokus
waren Kegelstifte, die Maschinenteile als wieder lösbare Ver-
bindung zusammenhalten sollten, sobald sie in entsprechende
Bohrungen eingebracht wurden. Um hierfür eine allgemeingül-

tige Norm auszuarbeiten, wurden 120 Maschinenbauunterneh-
men nach ihren praktischen Erfahrungen befragt. Alle Teilneh-
mer sprachen sich damals für eine Vereinheitlichung aus.

Seither sind Regularien ein wichtiger Teil unseres Wissens. Sie bil-
den die Grundlage für Innovationen und wichtige Errungenschaf-
ten wie zum Beispiel die Massenproduktion oder die Globalisie-
rung. Im Fall der MDR sollen sie vor allem für Sicherheit sorgen.

Skeptiker stehen Verordnungen wie der MDR dennoch kritisch ge-
genüber. Sie verstehen die Regularien als fortschrittsfeindliches
Bürokratiemonster, das die sinnvolle Entwicklung von Ideen
hemmt. Weil letztlich alle Beteiligten mit den Vorgaben der MDR
leben müssen, sind pragmatische Ansätze von Nöten.

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

Fluch und Segen

@ www.med-eng.de/
m.med-eng.de
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Durch's Ionengewitter imDienst der Medizin
Je mehr man über einen Tumor weiß, desto besser kannman ihn bekämp-
fen. Mit der Positronen-Emissions-Tomographie (PET) lassen sich Krebs-
zellen genau vom umgebenden Gewebe unterscheiden.

Dr. Fritz Faulhaber GmbH& Co. KG
Daimlerstraße 23/25
D-71101 Schönaich
Tel. +49 7031 63 80
www.faulhaber.com

www.med-eng.de
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COMPAMED 2019 – vonMikrotechnik, Hochleistungskunststoff
bis hin zu keimresistenten Implantaten

Zuliefererkompetenz für
die Medizintechnik

Die international führende Branchenplattform
COMPAMED demonstriert in Düsseldorf wieder das
gesamte Spektrum der Zuliefererkompetenz für die

Medizintechnik-Industrie. Vom Katheder bis zum Drucksen-
sor, vom Hüftimplantat bis zur Verpackungsmaschine, vom
Lab-on-a-Chip bis zu neuenMaterialien für Geräte oder hygie-
nisch kritische Flächen reicht die Neuheitenvielfalt der fast
800 Aussteller aus 41 Nationen in den Messehallen 8a und
8b. In fester Parallelität findet die weltgrößte Medizinmesse

MEDICA statt (5.300 Aussteller aus 69 Nationen). Bei inno-
vativen Materialien in der Medizintechnik gewinnen Kunst-
stoffe zunehmend an Bedeutung, weil sie häufig neben gerin-
gem Gewicht weitere Eigenschaften aufweisen, die in diesem
Anwendungsgebiet unverzichtbar sind. Dazu zählen u.a. me-
chanische Festigkeit, Biokompatibilität und die Möglichkeit
der Sterilisation, aber auch die Option der Reinraumferti-
gung, um hohe Hygieneansprüchen etwa bei Implantaten
oder blutführenden Systemen zu erfüllen.

Im Rahmen der weltgrößtenMedizinmessen COMPAMED undMEDICA informieren sich mehr als 120.000 Fachleute, davon 60 Prozent inter-
nationale Besucher, über Innovationen undWeiterentwicklungen aus allen Bereichen der ambulanten und stationären Versorgung.
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Revolutionäre Implantate aus Kunststoff

Für Patienten und Ärzte sind 3D-gedruckte PEEK-Implantate
im Vergleich zu Metall, der derzeit üblichen Lösung für den Or-
thopädie-Implantat-Markt, revolutionär. Der 3D-Druck ermög-
licht eine individuelle Anpassung, sodass beispielsweise eine
Platte exakt auf die Schädelform des Patienten abgestimmt
werden kann. Dadurch verringert sich die Wahrscheinlichkeit
weiterer Eingriffe, um die Größe, Form oder Position des Im-
plantats anzupassen. Darüber hinaus besitzt PEEK eine gerin-
gere Wärmeleitfähigkeit als Metall. Für Patienten, die hohen
oder niedrigen Temperaturen ausgesetzt sind, besteht dadurch
nicht die Gefahr, dass sich das Implantat stark erwärmt oder
abkühlt. Ferner ist das Material biokompatibel und folglich
nicht schädlich für lebendes Gewebe. CT- und MRT-Untersu-
chungen sind nach der Operation ebenfalls möglich.

IVAMMicrotechnology Network

CG.Tec, Coherent und microsensys eint eine gemeinsame
Klammer: Die innovativen Firmen stellen mit rund 50 weite-
ren Unternehmen alle auf dem großen Gemeinschaftsstand
`IVAMMicrotechnology Network´ in Halle 8a aus. Die inhaltli-
chen Schwerpunkte des IVAM Fachverbandes für Mikrotech-
nik liegen indenBereichenMikrofluidik, Sensorik,Mikroelek-
tronik und optische Technologien sowie ihre Anwendungen
wie z.B. Laserverfahren. Wie bedeutend die Mikrofluidik für
die Medizintechnik ist, erklärt Dr. Thomas R. Dietrich, CEO
des IVAM: „Mobile Diagnose- und Therapiegeräte sind ohne
mikrofluidische Komponenten, die kleineMengen an Flüssig-
keiten verarbeiten, nichtmöglich.“Dieses Themagehört auch
zu den Highlights des COMPAMED HIGH-TECH Forums, das
traditioneller Bestandteil der COMPAMED seit vielen Jahren
ist. “IndiesemJahrwird esumfangreicher und internationaler
sein als zuvor, wir freuen uns auf elf Sessions mit rund 70 be-
teiligten Referenten aus aller Welt“, so Mona Okroy-Hellweg,
Sprecherin des IVAM.

COMPAMEDHIGH-TECH Forum

Das große internationale Interesse spiegelt sich im Programm
durch spezielle Sessions wider: So startet derMontag, der 18.
November, mit einer „Dutch-Session“, die Innovationen aus
den Niederlanden vorstellt. Am folgenden Dienstag stehen
drei Vorträge zumMedizintechnikmarkt in Japan bzw. dem In-
teresse japanischer FirmenameuropäischenMedizintechnik-
markt imFokus. Grundsätzlich bleiben auf demForumdie po-
pulärsten Themen der letzten Jahre weiterhin im Trend und
sind auch in diesem Jahr wieder mit eigenen Sessions vertre-
ten: „Printed Electronics und 3D-Printing“, „Laser and Pho-
tonics Applications“, „Smart Sensor Solutions“ sowie „Mic-
rofluidics for Diagnostics and Life Sciences“.

Zudem liefert das Forum in diesem Jahr gleich zwei Premie-
ren: Einerseits sind neue Themen wie z.B. die Session „Digi-
talization of Medical Equipment“, andererseits auch ganz

neue Vortragsformate vertreten. So wird erstmals unter dem Ti-
tel „Equipment Manufacturer meets Component Manufactu-
rer“ eine Session geboten, bei der sich Equipment- undKompo-
nentenherstellermittels „Company-Pitch“ einander vorstellen.

Das Pendant zumHIGHTECH-Forum inHalle 8a ist das COM-
PAMED Suppliers Forum by DeviceMed in Halle 8b. Auch in
seiner achten Auflage bietet es wieder einen thematischen
Rundumschlag zu allen Aspekten der Entwicklung, Fertigung
undZulassung vonMedizinprodukten.Über alle Technologien
hinweg deckt es an allen vier Messetagen von der Elektronik-
fertigung bis zur Kunststoff- und Metallbearbeitung die ge-
samte Wertschöpfungskette ab. Von Montag bis Donnerstag
sind Vorträge ab 11 Uhr vorgesehen. Jeweils zur Mittagszeit
finden die beliebten Themensessions statt. In diesem Jahr zu
Elektronik, additiver Fertigung und Regularien. „Damit be-
kommendieBesucher über das Angebot der Aussteller hinaus
auch zu aktuellen Trendthemen ein Update“, verspricht Peter
Reinhardt, Chefredakteur von DeviceMed und verantwortlich
für die Auswahl der Vorträge.

Mikrokamerasysteme

Bildgebende Verfahren spielen in Medizin und Medizintech-
nik nach wie vor eine überragende Rolle. Panasonic Industrial
Medical Vision (IMV) bietet diesbezüglich Komplettlösungen
und hochleistungsfähige OEM-Technik, mit der Kunden ihre
eigenen Kameralösungen gestalten können. Die weltweit
nachgefragten Komponenten haben sich in vielfältigen An-
wendungen bewährt. Ob in der Medizin (Mikroskopie-Syste-
me, Endoskopie/Diagnostik; Ophthalmologie, Neurochirur-
gie), Life Science (Forschungseinrichtungen, Labor), oder der
Industrie (Inspektion,Qualitätskontrolle, AutomationundRo-
botik) – IMV-OEM-Mikrokameratechnik setzt in vielen Ein-
satzgebietenMaßstäbe.

L➚ COMPAMED 2019 +MEDICA 2019
18. – 21. November
Öffnungszeiten: 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Autor:
Klaus Jopp
Freier Wissenschaftsjournlist (Hamburg)

KONTAKT

Messe Düsseldorf GmbH
Messeplatz
D-40474 Düsseldorf
Tel. +49 211 45 60 01
www.compamed.de
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CONVERTING EXCELLENCE

Die COMPAMED ist das Spitzenevent für Medizintechnik-Produ-
zenten, die dort nach Lösungen suchen. Lösungen für das Herstel-

len und Verpacken von Wundauflagen finden die Besucher am Stand von
Optima Life Science. Der Geschäftsbereich der Optima Unternehmensgrup-
pe aus Schwäbisch Hall verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in der
Converting-Branche, plant und realisiert kombinierte Herstell- und Verpa-
ckungsanlagen für moderne Wundauflagen. Deshalb steht die Messe unter

dem Motto „Converting Excellence“. Eine skalierbare Maschine für die
Bahnverarbeitung ist auf dem Stand zu sehen – die OPTIMA TDC 125.

Komplexe Wundauflagen sind in ihrem Bahnspannungs- und Schneidver-
halten oftmals eine Herausforderung. Bei diesen Anwendungen ist es be-
sonders wichtig, einerseits die Erfahrung und andererseits neue Technolo-
gien zu einem neuen Ganzen zu verknüpfen. So ist es kein Zufall, dass Op-
tima Life Science seit Jahren große Erfolge im Marktgeschehen verzeichnen
kann: Im hauseigenen Technikum führt Optima Life Science Versuche durch,
um optimale Ergebnisse zu erreichen. Produktschonung, Ausbringung und
Schneidgenauigkeit sind dabei drei der wichtigsten Kriterien.

Ideal für neue Produkte und Geschäftsfelder
Herstellen, Verpacken in Beutel und Kartonieren – das beherrschen die An-
lagen für Wundauflagen von Optima Life Science. Für die Entwicklung von
neuen Produkten und Geschäftsfeldern eignet sich die OPTIMA TDC 125 –
eine skalierbare Maschine, die sowohl im Labormaßstab bei Produktent-
wicklung als auch für die anschließende Produktion eingesetzt werden
kann. Diese wird auf der COMPAMED in Düsseldorf zu sehen sein.

Web Converting mit Highspeed
Stehen hohe Ausbringungsmengen im Fokus, profitieren Anwender von der
MDC300 Produktions- und Verpackungsanlage. In der „advanced“-Ausfüh-
rung verlassen die Anlage bis zu 600 Produkte pro Minute. Als Anbieter von
Turnkey-Lösungen integriert Optima Life Science weitere Prozessschritte
wie das Verpacken in Siegelbeutel oder in Kartons. Ein Ansprechpartner bei
Optima Life Science garantiert eine enge Abstimmung und kurze Entschei-
dungswege. Die modulare Bauweise ermöglicht eine schnelle und platzspa-
rende Installation. In Kombination mit der Linienmanagement-Software
OPAL von Optima, welche die Gesamtanlageneffektivität verbessert, ergibt
das eine hocheffiziente Produktion. Ein Ansprechpartner bei Optima Life
Science garantiert eine enge Abstimmung und kurze Entscheidungswege.
Halle 8a Stand-Nr. J12 www.optima-packaging.com

VON A BIS Z GUT VERPACKT

Mecapack ist seit 1947 auf die Konstruktion und Fertigung von
Thermoform- und Verschließmaschinen im pharmazeutischen

und medizinischen Bereich spezialisiert. Die Maschinen sind für die Verar-
beitung von Hart- und Weichfolien, mehrlagigen Aluminiumfolien sowie Pa-
pier- oder Tyvek-Materialien konzipiert, da sie die für den Sterilisationspro-
zess nötige Durchlässigkeit bieten.

Die elektrisch betriebenen Thermoformer FS930 und FS950 mit Bahnen von
220 bis 660 Millimeter sind speziell für Reinräume entwickelt worden. Dank
des patentierten „Ergonomie-Packs„ lassen sich Formatwechsel mithilfe
von Werkzeugsets in weniger als zehn Minuten vornehmen.

Ergonomisch durchdacht…
Die Werkzeuge wiegen weniger als zehn Kilogramm und können im Gehäuse
der Maschine aufbewahrt werden. Die hochklappbaren Werkzeugplatten mit
pneumatischer Unterstützung ermöglichen einen einfachen und bequemen
Zugriff auf die Thermoform- und Schweißwerkzeuge. Das “Ergonomie-
Pack„ bietet zudem innovative Schneidsysteme: quer- und längslaufend mit
automatischer Einstellung.

…nah amKunden konzipiert…
Die ersten Blister-Tiefziehmaschinen von Mecapack wurden 1947 für Sanofi
hergestellt. „Seitdem stehen die Bedürfnisse der pharmazeutischen Indus-
trie bei uns stets im Vordergrund. Unser Ziel ist die Bereitstellung von Lö-
sungen, die die immer strengeren Normen erfüllen,“ erklärt Eric Echardour,
Exportleiter bei Mecapack, Echardour weiter: „Unser Know-how ermöglicht
uns, eine breite Palette von Maschinen anzubieten, die den individuellen
Kundenanforderungen entsprechen.“

…undmehrfach prämiert:…
Mecapack, Tochtergesellschaft
der Proplast-Gruppe, hat be-
reits zahlreiche Auszeichnun-
gen erhalten, darunter den
französischen Award für Verpa-
ckungen „Oscars de l'Emballa-
ge“, den CFIA Innovation Award,
den IPA Innovation Award, die
Eurostar-Auszeichnung sowie den World Packaging Innovation Award.

…Verpackungsmaschinen für Medizin und Pharma
Das Unternehmen hat Niederlassungen in Großbritannien, Irland, Spanien,
Portugal und Italien und verfügt über ein Distributorennetz, das sich über
alle fünf Kontinente erstreckt. „Wir haben heute zahlreiche Kunden auf der
ganzen Welt, die im Bereich der Herstellung und Verpackung von sterilen
medizinischen Hilfsmitteln bis hin zu Kapseln in Blistern tätig sind,“ so
Echardour.

Halle 8 BG10B www.mecapack.fr
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BASLER LIFE SCIENCES VISION   DAYS 2019 
@COMPAMED / MEDICA

18 – 21 NOVEMBER 2019
Hotel Tulip Inn Düsseldorf Arena, Raum »Fortuna 1«

FLUIDMANAGEMENT-SYSTEME FÜR DIE
IN-VITRO-DIAGNOSTIK
Die In-Vitro-Diagnostik (IVD) ist heute im Gesundheitswesen unentbehrlich,
denn ihre schnellen und präzisen Diagnosen ermöglichen eine zielgerichtete
Behandlung und Patientenversorgung. Für Hersteller von IVD-Analysatoren
ist es allerdings nicht einfach, innovative Lösungen auf den Markt zu brin-
gen, denn Kliniken und Labore tendieren eher zu bewährter Technik. Neue
Geräte müssen deshalb hinsichtlich Leistung, Genauigkeit, Spezifität und
Empfindlichkeit erwiesene Vorteile bieten und obendrein möglichst auch
noch die Gesamtkosten senken. Entwickler stellt das vor beachtliche Her-
ausforderungen. Unterstützung finden können sie in den Systemhäusern
von Bürkert Fluid Control Systems (vgl. Kastentext). Innovative, kostengüns-
tige und zuverlässige Lösungen, die auch den Endanwender in Klinik oder
Labor überzeugen, lassen sich gemeinsam wesentlich einfacher realisieren.

Anspruchsvolle Dosiereinheiten für einen neuen Analysator
Für einen Analysator, den es in fünf unterschiedlichen Modellvarianten gibt,
sollte eine neue Lösung zur präzisen und zuverlässigen Messung, Regelung
und Steuerung der Durchflussmengen in den Dosiereinheiten entwickelt
werden. Zudem galt es die Modellvielfalt der integrierten Dosiereinheiten zu
reduzieren und die verbauten Komponenten – jeweils bestehend aus zwei
oder drei Ventilen, einem Drucksensor und einem Filter – auf einer transpa-
renten Spritzguss-Anschlussplatte zu integrieren.

Der mit der Entwicklung der Dosiereinheit beauftragte OEM holte sich Unter-
stützung bei den Bürkert-Systemspezialisten: Im ersten Schritt wurde ein Ba-
sismodul entwickelt, das in alle fünf Modelle des Analysators passt. Es be-
steht aus einem durchsichtigen, aber UV-beständigen Werkstoff, sodass ein
Sichtfenster zur Pumpenkammer integriert werden konnte. An diesem Basis-
modul werden dann die verschiedenen Komponenten adaptiert.

Für deren Auswahl galten die Kriterien: kompakte Bauform, effektive Medi-
entrennung, möglichst kleines internes Volumen und Zuverlässigkeit. Nach
dieser Grundkonzeption minimierten die Bürkert-Ingenieure den Totraum
des Gesamtsystems, um die Reinigungsverfahren des Analysators zu opti-
mieren. Durch die Positionierung der Ventile und der anderen Komponenten
konnten sie zudem die Leitungslänge reduzieren und das Design ästhetisch
verbessern. Nach Simulationen, Tests und der Genehmigung des Designs
wurden nun die Module in dem darauf spezialisierten Bürkert-Werk herge-
stellt. Die komplette Dosiereinheit wird montiert, getestet und an den OEM
ausgeliefert. Dieser profitiert nun von einer innovativen, kompakten und zu-
verlässigen Lösung und konnte obendrein den Entwicklungsaufwand und
die Teilevielfalt deutlich reduzieren.

Halle 8b, Stand H07 www.buerkert.de
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UMFASSENDES LÖSUNGSPORT-
FOLIO FÜR MEDIZINTECHNIK

Die First Sensor AG, Entwickler und Hersteller von Standardpro-
dukten und kundenspezifischen Sensorlösungen im Wachstums-

markt Sensorik, gibt auf der diesjährigen COMPAMED Einblicke in sein Port-
folio für die Medizintechnikbranche. Sensoren spielen eine immer wichtigere
Rolle in der Weiterentwicklung medizinischer Geräte hinsichtlich ihrer Leis-
tungsfähigkeit, Sicherheit und einfachen Bedienbarkeit. Der Schwerpunkt
liegt dabei auf speziellen Sensormodellen für Beatmungs- und Dialyse-Ge-
räte sowie weiteren Präzisionskomponenten für die Diagnostik, speziell CT
und Endoskopie.

Niedrigdrucksensoren für eine Vielzahl an Einsatzfeldern
Am Stand von First Sensor stehen daher unter anderem Niedrigdrucksenso-
ren der L- und H-Serien im Fokus. Das Spektrum reicht hier von verstärkten
Niedrigdrucksensoren der HCLA- und HDT-Serien bis zu hochempfindlichen
Niedrigstdrucksensoren der LMI-, LME- und LDE-Reihen, die in Atemgeräten
jede noch so geringe Eigenatmung eines Patienten erkennen können.

Für die Beatmung zeigt First Sensor ebenfalls hochzuverlässige Sensoren
und kundenspezifische Sensorsysteme. Hier messen hochempfindliche,
schnelle thermische MEMS-Massendurchfluss-Sensoren die Volumen-
durchflüsse. Dabei verfügt First Sensor über die komplette Aufbau- und Ver-
bindungstechnik für umfassende integrierte Lösungen aus einer flexiblen
Lieferkette.

Zu den präsentierten Lösungen zählen zudem HDI- und HCE-Sensoren –
ausgestattet mit entsprechenden digitalen Schnittstellen –, die beispiels-
weise in der Dialyse zum Einsatz kommen. First Sensor bietet hier zudem
Multi-Sensor-Module für die Integration zahlreicher Komponenten wie Ven-
tile, Pumpen oder Microcontroller.

Großflächige Röntgen-Detektorarrays
Darüber hinaus ist First Sensor auf der COMPAMED mit wegweisenden Lö-
sungen für die Diagnostik vertreten. Für die Computertomographie fertigt
der Anbieter großflächige Röntgen-Detektorarrays. Dabei werden die einzel-
nen Chips mithilfe von Flip-Chip-Technologie auf einem mehrlagigen HTCC-
Keramikträger montiert und mit einem speziellen Kunststoff unterfüllt. Die
einzelnen Sensorelemente erreichen höchste Passgenauigkeit mit einer To-
leranz von zehn Mikrometern in alle drei Raumrichtungen – für minimale
Toträume und einen besonders hohen Füllfaktor.

Minimalinvasive Eingriffe dank Endoskopie
Nicht zuletzt steht die Endoskopie im Fokus der Messepräsenz von First Sen-
sor. Minimalinvasive Eingriffe mithilfe endoskopischer Geräte können heute
viele, vormals aufwendige und risikoreiche Operationen ersetzen. Herzstück
der entsprechenden Ausrüstung sind kleine Kameramodule für miniaturi-
sierte Endoskope, die bei First Sensor am Standort Dresden entstehen. Das
Kameramodul besteht aus einer Platine, die mit Imagern (Bildsensoren) bei
First Sensor bestückt wird. Es gilt, diese auf engstem Raum hochpräzise zu
verbinden und auszurichten. First Sensor am Standort Berlin - Weißensee
bietet auch komplette optische Systeme an, die den Bildsensorchip und Mi-
niatur-Linsensysteme zu einer kompakten Einheit integrieren. Diese werden
auch dem aktuellen Trend hin zu „Disposable Endoscopes“ gerecht, die die
Effizienz spürbar erhöhen.

Der Trend zu „Disposable Endoscopes“, also Einweg-Endoskopen, ergibt
sich aus der Miniaturisierung der Systeme, deren Sterilisation extrem auf-
wendig ist. Auch findet ein weiterer Technologiewechsel hin zu preiswerte-
ren CMOS-Imagern statt, diese Änderungen sind ein großer Schritt für den
konservativen Endoskopiemarkt“, kommentiert Christian Kempf, Sales Ma-
nager Solution Medical bei First Sensor.

Halle 8a, Stand L14 www.first-sensor.com

HOCHEFFIZIENTE MEDIZINI-
SCHE STROMVERSORGUNGEN

EOS Power, ein Entwickler, Hersteller, EMS-Dienstleister und Anbie-
ter von hocheffizienten Open Frame AC/DC-Netzteilen für Medizin-

produkte, nimmt erstmals an der Medizintechnik-Messe COMPAMED teil.

EOS Power stellt dort seine erste
Serie medizinischer und kom-
merzieller hocheffizienter Open
Frame AC/DC-Netzteile mit
mehr als 600 (bis 1000) Watt
Leistung vor. Darüber hinaus

zeigt EOS Power seine Top-Seller-Serie für medizinische Lösungen - das inno-
vativ gekühlte (M)WLC550, die hocheffiziente (M)WLP-Serie von 75 bis 350
Watt und den ultraflachen (M)ULP mit vielen Features und Zubehör wie Leiter-
plattenmontageoption und Leistungsbereichsserie bis zu 275 W. Alle EOS
Netzteile sind einzigartig durch ihre geringen Abmessungen. Sie bieten ei-

nen hohen Eingangsspannungsbereich, niedrige Standby-Leistung, hohe
MTBF-Raten und sind gemäß EN60601-1-2-2 4. Edition in der medizini-
schen Klasse II/BF-Version erhältlich – einschließlich 2*Mopp, thermischer
Abschaltung und doppelter Si-
cherung. Durch die enge Ver-
zahnung von Produktentwick-
lung und Fertigung kann EOS
Power seinen Kunden ausgereif-
te, einfach modifizierbare Stan-
dard- sowie Mehrwertlösungen
bieten. Die medizinischen
Stromversorgungen von EOS
werden von vielen namhaften
Medizinproduktepartnern in Europa und weltweit verwendet und vertrieben;
darunter Philips, Siemens, Weinmann GmbH, Arrow, CODICO, RS Compo-
nents, MEV Elektronik und Acal BFI. Sie sind in einer Vielzahl medizinischer
Geräte, wie medizinische Zentrifugen, medizinische Bildgebungsgeräte, Di-
alysegeräte und verschiedenste Laborgeräte im Einsatz.
Halle 8a / P 35 www.eospower.com
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DIE EVOLUTION IN DER KOMBINIERTEN FLOWBUBBLE MESSUNG

Als Entwickler und Hersteller von Ultraschallsensoren sowie stra-
tegischer Partner bei der Implementierung von Sensorik zur Flüs-

sigkeitsüberwachung in der Medizintechnik hat sich SONOTEC über Jahr-
zehnte einen weltweit renommierten Namen in der Industrie erworben. Mit
der Zertifizierungsnorm ISO 13485 erfüllt das Unternehmen höchste Anfor-
derungen an ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem für das Design
und die Herstellung von Medizinprodukten.

Zur COMPAMED 2019 feiert das Unternehmen die Markteinführung seines
neuen Flaggschiff-Sensors SONOFLOW CO.56 Pro zur kombinierten Flow-
Bubble Messung in Medizintechnikprodukten.

„Mit dem Launch der „Pro“-Ver-
sion heben wir unser Erfolgsmo-
dell SONOFLOW CO.56 auf eine
neue Stufe der kombinierten
Durchfluss- und Luftblasensen-
sorik“, erklärt International
Sales Manager Fernando Rangel
das neue Sensorkonzept. Die Al-
leinstellungsmerkmale des

nicht-invasiven Durchfluss- und Blasensensors liegen deutlich auf der Hand,
ergänzt Rangel: Kompaktes Design, signifikante Gewichtsreduktion, freihän-
gende Montage, integrierte Elektronik sowie die Möglichkeit der Mehrpunkt-
messung. Mit dieser Technologie können bis zu zwölf unabhängige Sensoren,
auch mit unterschiedlichen Kanalgrößen, mit nur einer Steuereinheit betrie-
ben werden. Der eingebaute Mikrocontroller garantiert die Regelung aller Pro-
zesse, deren Daten über die RS485-Schnittstelle übertragen werden. Die Sen-
soren selbst messen die Durchflussmengen an verschiedenen Schläuchen
und Shunts. Als elementares Sicherheitsfeature erfassen die SONOFLOW
CO.56 Pro Sensoren zusätzlich zuverlässig Luftblasen zur Vermeidung ge-
fährlicher Luftembolien. Die nicht-invasiven Ultraschallsensoren geben zu-
dem Rückmeldung über den tatsächlichen Durchfluss im Vergleich zum theo-
retischen Flusswert der Pumpe.

Als ein weltweit führender Sensorikspezialist in der Medizintechnik erfüllt
SONOTEC beim SONOFLOW CO.56 Pro FlowBubble Sensor mühelos die neu-
este EMV-Produktnorm IEC 60601-1-2 (Edition 4). Zusätzlich zur Edition 4
erfüllen die Sensoren IEC 60601-1 (Edition 3) und IEC 61157, das Normver-
fahren für die Angabe der akustischen Ausgangsgrößen von medizinischen
Ultraschalldiagnostikgeräten sowie die RoHs Richtlinie 2011/65/EU zur CE-
Kennzeichnung.

Zusätzlich zum hybriden Durchfluss- und Luftblasensensor werden dem Be-
sucher eine Vielzahl weiterer Ultraschallsensoren der SONOFLOW bzw.
SONOCHECK Markenfamilie präsentiert. Das Spektrum reicht von der nicht-
invasiven Durchflussmessung an flexiblen Schläuchen bis hin zu Anwen-
dungen der Luftblasen- und Blutleckdetektion in spezifischen Medizintech-
nikanwendungen.

Mit der intensiven Betreuung bereits in frühen Stadien der Produktentwick-
lung, dem Support bei Verifikationen, dem Prototyping und dem Know-how
in Zertifizierungsprozessen hat sich der deutsche Ultraschallspezialist bei
Herstellern von Dialyse- und Transfusionsgeräten, Herz-Lungen-Maschinen,
Blutseparatoren, medizinischen Pumpen und diagnostischen Systemen im
Laufe langjähriger Projekte einen exzellenten Ruf erarbeitet.

„Diese langjährige Erfahrung
und unsere hohen Qualitäts-
standards wollen wir buch-
stäblich erlebbar machen
und unsere Besucher zum An-
fassen und Probieren animie-
ren“, erläutert Marketingma-
nager Daniel Thieme das Kon-
zept für den Messeauftritt zur COMPAMED. „Dafür reisen wir mit einer
Vielzahl von Versuchsaufbauten und Modellen nach Düsseldorf“, ergänzt
Marketingkollegin Frauke Beelmann die Pläne sichtlich stolz.
Halle 8A Stand N08 www.sonotec.de

LUFT- UND ANTRIEBSTECHNIK
FÜR DIE MEDIZINTECHNIK

Aus dem Bereich der Lufttechnik zeigt ebm-papst innovative Lö-
sungen, wie z. B. den DC-Radiallüfter RV45, den es in Ausführun-

gen mit integrierter Elektronik und ohne gibt – je nach dem was für die
Anwendung am besten geeignet ist. Der Lüfter wird überall dort eingesetzt,
wo eine dynamische Luftförderung mit hohem statischem Druckaufbau ge-
fragt ist. Atemschutzmasken, Beatmungsgeräte oder ein Anti-Dekubitus-
System sind hier Beispiele. Die Wechseldruckmatratze ist eine prophylakti-
sche Maßnahme, die den Druck auf gefährdete Hautstellen bei Bettlägerig-
keit mindert. Der Radiallüfter pumpt dabei luftgefüllte Kammern in einer
Matratze auf, lagert die Patienten um und verhindert somit das Wundliegen.
Hier ist eine möglichst geringe Geräuschentwicklung wichtig, um den
Schlaf des Patienten nicht zu stören.

In der Medizintechnik werden neben anspruchsvollen normativen und doku-
mentarischen Anforderungen hohe Ansprüche an die eingesetzte Technik
gestellt. Hierzu gehören vor allem Zuverlässigkeit, Präzision, hohe Laufruhe
sowie eine geringe Erwärmung. Die Antriebsleistung, Getriebeausführun-
gen, Untersetzungsstufen, Regelungen oder Anschlusstechniken sind auf
die jeweilige Anwendung optimal abgestimmt.

Die individuell konfigurierbaren Außen- und Innenläuferantriebe auf Basis
der elektronisch kommutierten Motoren sind für solche Anwendungen bes-
tens geeignet. Der Antriebsbaukasten erlaubt es, die passende Variante
durch Kombination unterschiedlicher Module, wie Elektronik mit unter-
schiedlichen Schnittstellen, verschiedene Getriebearten, Bremsen, Encoder
etc. zusammenzustellen. Eingesetzt werden die kompakten, effizienten und
intelligenten Antriebssysteme in vielfältigen Medizinsystemen wie z. B. in
Zahnarztstühlen, Röntgen-, Diagnose- und Therapiegeräten.
Compamed Halle 08B Stand 8BH27 www.ebmpapst.com/de/
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FÜR JEDEN DAS RICHTIGE SPRUNGBRETT

Seit 2004 ermöglicht das ForumMedTechPharma sei-
nenMitgliedern die Teilnahme amGemeinschafts-

stand auf der MEDICA. Über 100 Unternehmen nutzten diese
Chance bereits und profitieren von individuellen Erfahrungen.

Als führende internationale Medizintechnikmesse, ist die
MEDICA der Treffpunkt für alle aus der Gesundheitsbranche.
Nationale und internationale Aussteller präsentieren die
neusten Produkte und kommenmit Kunden, Interessenten
undmöglichenPartnern insGespräch.Dasunterstützt dasFo-
rumMedTech Pharma und trägt mit einem Gemeinschafts-
stand dazu bei, dass auch kleinere- undmittlere Unterneh-
men die Chance bekommen, sich im November international
zu präsentieren. Unterschiedliche Erfahrungsberichte zeigen
die Möglichkeiten, die sich bieten.

Der Sprung vomModul zum eigenen Stand

Die CANDOR Bioscience GmbH, Hersteller von Produkten für
Immoassays, war zwölf Mal Teil des Gemeinschaftsstands. Sie
nutzten diesen als Sprungbrett zu einem eigenen Stand in Hal-
le 3. „Als kleine Start-up Firma bot uns der Gemeinschafts-
stand die Möglichkeit, mit geringem Aufwand an einer Messe
wie der Medica teilnehmen zu können. Durch die jährliche
Messepräsenz konnten wir die Marke CANDOR in der Diagnos-
tik weltweit bekannt machen und so unsere Firma weiter aus-
bauen. Mittlerweile hat sich die CANDOR als Unternehmen
sehr gut etabliert und so aufgestellt, dass in diesem Jahr zum
erstenMal ein selbst gestalteter 12m²Messestand auf der
Medica realisiert werden kann.“ erzählt Dr. Sabine Glöggler.

Zum 15. Mal dabei – Rückblick und Ausblick

ADAPT Localization Services GmbH ist ein Übersetzungsbüro
von beispielsweise Benutzer-Handbüchern, Patienteninfor-
mationen oder regulatorischen Dokumenten.

Diesen Herbst werden sie
ihr 15. Jubiläum auf dem
Gemeinschaftsstand erle-
ben. Geschäftsführer Mi-
chael Kemmann blickt
positiv zurück: „Die
Medica und unsere Betei-
ligung amGemein-
schaftsstand des ForumMedTech Pharma ist schnell ein zen-
traler Bestandteil unseres Kalenders geworden. Wir sind ein
führender Anbieter von Fachübersetzungen für Medizintech-
nik&Life Sciences, und unsereKunden sindMedizintechnik-
und Diagnostik-Firmen aus aller Welt. Es gibt nur wenige Ver-
anstaltungen weltweit, bei denen wir so viele unserer Kunden
treffen und Kontakte zu Interessenten knüpfen oder vertiefen
könnenwie in Düsseldorf. Der Gemeinschaftsstandmit seiner
hervorragenden Infrastruktur dient unsdabei als zuverlässiger
Stützpunkt und ist für unsere Kunden über die Jahre ein ver-
trauter Anlaufpunkt geworden.“

Premiere auf der Medica

Ganz neu hat sich in diesem JahrM3i entschlossen, dasNetz-
werk mit zu repräsentieren. Das 2016 gegründete Unterneh-
men unterstützt Inverkehrbringer vonMedizinprodukten u. a.
in den Bereichen Usability/Gebrauchstauglichkeit sowie in
der Erhebung und Verarbeitung klinischer Daten für KI-An-
wendungen (Digitale Biobank). Geschäftsführer Dr. Stefan
Taing erklärt seineBeweggründeundErwartungen: „EineTeil-
nahme amGemeinschaftsstand des ForumMedTech Pharma
als größtesNetzwerk der Gesundheitsbranche inDeutschland
unterstreicht unseren Ansatz als Plattform zwischenMedizin-
technik-Unternehmen und klinischen Partnern. Wir möchten
auf der Medica das Bewusstsein für die Bedeutung einer en-
gen Zusammenarbeit mit Kliniken und führenden Ärzten zur
Entwicklung neuer Produkte stärken und in diesem Rahmen
die von uns entwickelten innovativen Lösungen einembreiten
Publikum vorstellen“.

Teilnahme, Anmeldung und Organisation

Der Gemeinschaftsstand wird jährlich frühzeitig vom Forum
MedTech Pharma geplant. Unternehmen können zwischen
verschiedenenModulen unterschiedlicher Kategorien wäh-
len und erhalten organisatorische Unterstützung bei Auf-
bau- und Vor-Ort-Fragen. Ein besonderes Vernetzungshigh-
light ist das Weißwurst-Frühstück auf dem Gemeinschafts-
stand, das gemeinsammit Bayerischen
Partnerorganisationen organisiert wird und immer einen be-
sonderen Besuchermagneten darstellt.

www.medtech-pharma.de

Sowohl für kleine undmittelständische Unternehmen, als auch für
Forschungseinrichtungen sind internationale Messen wichtige Prä-
sentationsflächen für ihre Produkte oder Projekte.
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nass magnet
Entwickler und Hersteller 

nass magnet ist international führend 
auf dem Gebiet pneumatischer Vor-
steuerungen sowie modularer elektro-
magnetischer Lösungen. 

Mit ca. 650 Mitarbeitern werden elek-
tromagnetische Lösungen für ganz 
unterschiedliche Applikationen der 
Steuerungstechnik, z.B. für Flüssigkei-
ten, Luft, neutrale Gase und andere
Medien entwickelt, gefertigt und 
vermarket. Kunden schätzen an nass 
magnet das über mittlerweile neun 
Jahrzehnte erworbene Know-How, die 
jederzeit abrufbare Rundum-Kompe-
tenz (bis hin zu Produkt-Anpassungen 
an die Kundenschnittstelle) sowie die 
Erfüllung höchster Qualitäts-, Umwelt- 
und Sicherheitsanforderungen.

Die Gruppe verfügt über ein global
gefächertes Händlernetz und vermark-
tet einen Teil ihrer Produkte über ihren 
B2B-Onlineshop.

Portfolio
• Magnetventile
• Magnetspulen
• Ventilsysteme
• Ankersysteme
• Steckverbinder
• Kompaktventile
• Funktionsverschraubungen
• Musterfertigung
• Serienproduktion
• Komplettlösungen
• Kundenindividuelle Lösungen

Standorte
• Hannover (Deutschland)
• Veszprém (Ungarn)
• New Baltimore (USA)
• Shanghai (Shanghai, China)

Kontakt

  

+49 511 6746-5999
+49 511 6746-131
info@nassmagnet.com
www.nassmagnet.com

MEDIZINISCHE WEARABLES

Covestro stellt Lösungen für tragbare medizinische Geräte sowie ein innovatives Konzept für die
Wundversorgung vor. Seit einigen Jahren positioniert sich das Unternehmen als wichtiger Materi-

allieferant für diesen aufstrebenden Markt. Am Stand werden Materiallösungen für flexible medizinische
elektronische Pflaster auf Basis von Platilon® und Baymedix® Polyurethan-Materialien präsentiert, aber
auch neue Entwicklungen für On-Body-Drug-Delivery-Geräte aus dem Polycarbonat Makrolon® sowie
Bayblend® Blends.

EinWachstumsmarkt: elektronische Pflaster
Elektronische Pflaster werden bereits in vielen Bereichen wie der Patientenüberwachung eingesetzt, und mit
der zunehmenden Digitalisierung des Gesundheitswesens steigt die Marktnachfrage nach solchen Produkten
rasant.

Im Bereich der flexiblen Werkstoffe gehören Anwendungen wie Elektroenzephalogramm (EEG), Schwanger-
schaftsgürtel, Blutdruckmessband und Einzelelektrokardiogramm (EKG) zu den Kernmärkten, die Covestro
adressiert. Dazu zeigt Covestro Prototypen aus flexiblen, integrierten Werkstoffen. Neben den flexiblen Mate-
rialien bietet Covestro auch die passenden Materialien für Wearables mit Hard-Cover an, die zum Beispiel
für mobile Drug-Delivery-Geräte oder empfindliche Diagnosegeräte notwendig sind. Makrolon® Polycarbonat
Medical Typen erfüllen Anforderungen an eine gute Dimensionsstabilität und ermöglichen die Entwicklung
sicherer, patientenfreundlicher Geräte. Aufgrund seiner hohen Transparenz und guten Oberflächenbeschaf-
fenheit bietet Makrolon® außerdem eine Vielzahl an Design-Möglichkeiten wie z.B. die Integration von LED-
Lichtleitern. Polycarbonat-Blends wie Bayblend® (PC+ABS-Blends) und Makroblend® (PC+PBT Blends) er-
füllen weitere Anforderungen.
Halle 8b / H30 www.covestro.com

MAGNETVENTIL CARTRIDGE

Die Zukunft ist schon Gegenwart. Industrie 4.0 und schnelles Netz an jedem Ort des Landes
sind mittlerweile eine Grundbedingung. Smart Technologie hat in den meisten Bereichen des

Lebens Einzug gehalten. Bauteile werden kleiner, Reaktionsgeschwindigkeiten steigen rasant. Alles ist
einem technologischen Wandel auf hohem Niveau unterlegen. Die Elektronik allein ist aber nur begrenzt
verwendbar ohne spezielle Aktuatoren. Auch die künstliche Intelligenz, die auf uns zukommt, braucht
ausführende Werkzeuge. Eines dieser kleinen, interessanten Werkzeuge ist ein Magnetventil, die Cart-
ridge (Durchmesser 9 mm), ein Ventil kleinster Baugröße mit interessanten Leistungsdaten.

Besonders eignet sich dieses Ventil für Anwendungen im
mobilen, batteriebetriebenen Bereich. Ob 5V, 6V, 12V,
24VDC –nass magnet macht es möglich. Die Nennweite und
der damit verbundene Durchfluss ist durch Baugröße und
Leistung beschrieben.

Mit diesem Ventil ist vornehmlich Luft zu schalten bzw.
neutrale Gase, nach Absprache sind auch Modifikationen
möglich, sodass auch andere gasförmige Medien das
Ventil durchströmen können. Aufgrund der Baugröße und
des Durchmessers ist eine Blockung/Anreihung der Venti-
le zu einer Ventilinsel mit einer intelligenten Ansteuerung
über einen Multi-Port gegeben.

Halle 8B Stand K21 www.nassmagnet.com
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STRAHLENSTERILISATION TRIFFT HOCHMODERNE MEDIZINTECHNIK

Der Anbieter industrieller Sterilisation von u.a. Medizinprodukten
und Labordiagnostika mithilfe von Beta- und Gammastrahlen ist

auch in diesem Jahr feste Größe auf der Compamed in Düsseldorf.

BGS informiert über die Kapazitätserweiterung, die mit dem Neubau der
Gamma-Anlage am Standort Bruchsal geschaffen wurde und berät Medi-
zinprodukte-Hersteller rund um Validierungsfragen.

„Die Medizintechnik-Branche ist und bleibt angesichts des medizinisch-
technischen Fortschrittes sowie der demografischen Entwicklung in den
nächsten Jahren ein überaus erfolgreicher Wachstums- und Arbeitsmarkt“,
kommentiert Dr. Andreas Ostrowicki. „Zweifelsohne wird der Bedarf an Ge-
sundheitsleistungen und somit auch an Medizinprodukten weltweit weiter

steigen. Schätzungen des Bundesgesundheitsministeriums zufolge gibt es
bereits heute rund 400.000 verschiedene Medizinprodukte. Diesem erfreuli-
chen Wachstum müssen natürlich auch die entsprechenden Sterilisations-
Kapazitäten gegenüberstehen. BGS hat schon sehr frühzeitig in den Anlagen-
ausbau investiert und ist bestens gerüstet, um das Marktwachstum der
nächsten Jahre optimal zu unterstützen,“ erklärt Ostrowicki weiter. So konnte
das Unternehmen mit der Inbetriebnahme der neuen Gamma-Bestrahlungs-

anlage die Kapazitäten für seine Kunden bereits auf rund 80.000 Paletten
Sterilgut pro Jahr ausbauen. Insgesamt betreibt BGS an drei Standorten in
Deutschland (Wiehl, Bruchsal, Saal) zwei Gamma-Anlagen und acht Elektro-
nenbeschleuniger. In den Anlagen können Medizinprodukte wie Spritzen, Ka-
nülen, Katheter und Gelenkprothesen innerhalb kürzester Zeit direkt in der
Verpackung sterilisiert werden und sind danach sofort einsatzfähig.

Aufgrund der prognostizierten Zunahme an sterilen Medizinprodukten er-
halten die Themen Zweitqualifizierung und Back-up-Lösung für Medizin-
produktehersteller nach Meinung von Geschäftsführer Ostrowicki zukünftig
eine noch höhere Relevanz. „Im Rahmen der Risikobetrachtung sollte sich
jeder Hersteller die Frage stellen, was im Fall eines Anlagenstillstandes des
beauftragten Sterilisations-Dienstleisters passiert. Bei BGS verfolgen wir
seit Jahren das Prinzip der „Redundanz“: So ist jeder unserer drei Standorte
in der Lage, die Prozesse der anderen Standorte zu übernehmen, wodurch
die Ausfallsicherheit in der Produktion erheblich gesteigert werden kann,“
erklärt Ostrowicki. Vor diesem Hintergrund sieht sich das Unternehmen in
diesem Jahr auf der Compamed einmal mehr als Lösungsanbieter und steht
Herstellern u.a. für Beratungen rund um Validierungsfragen zur Verfügung.
Halle 08B Stand 8BK16 www.bgs.eu

FREEDOM™SERIE FÜR INTEL-
LIGENTE KONNEKTIVITÄT

Auf der Compamed stellt Fischer Connectors neun Produkterweiterungen
seiner mehrfach ausgezeichneten Fischer Freedom™ Serie vor. Mit der
FreedomTM Serie zeigt der Spezialist für robuste Konnektivitätslösungen,
wie sich neue Maßstäbe in Sachen Usability, Integrationsfähigkeit und Viel-
seitigkeit rund um die Konnektivität von medizinischen Geräten setzen las-
sen. Die Serie bietet Steckfreiheit von 360°. Sie verfügt über einen einzigar-
tigen versiegelten, blind steckbaren, ohne Magnet schließenden Schnellver-
schluss. Durch qualitativ hochwertige Materialien und eine exzellente
Verarbeitung sind die Steckverbinder robust und langlebig. Sie optimieren
das Kabelmanagement. Zudem lassen sie sich einfach und komplett reini-
gen und sind nach den Schutzklassen IP68 bzw. IP67 für die Steckverbinder
aus Kunststoff abgedichtet. Neu in der Serie sind zum Beispiel ein USB-2.0-
Adapter, ein LED-Adapter, ein robustes Flash-Laufwerk sowie Steckverbin-
der in neuen Größen und Materialien (Metall und Kunststoff). Mit der Free-
domTM Serie unterstützt Fischer Connectors Innovationen in der Konnekti-
vität und im Anwendungsdesign von Wearables und IoT-Anwendungen, und
macht Geräte und elektronische Systeme insgesamt kleiner, schneller und
intelligenter.

Medizinische Einsatzgebiete
In der Medizin eignet sich die FreedomTM Serie zum Beispiel für die Robo-
terchirurgie und für Exoskelette. Sie kommt in tragbaren Geräten wie OP-

Leuchten, in Überwachungs-
und Messgeräten wie intelligen-
ten Westen, Uhren oder anderen
Textilien zum Einsatz. Auch
lässt sie sich in bildgebende Di-
agnosegeräte, zum Beispiel
MRT-, Ultraschall oder CT-Gerä-
te, integrieren. Herz-Lungen-

Unterstützungssysteme, Hörgeräte und Dentalanwendungen sind weitere
Nutzungsmöglichkeiten.

SterOx: Sterilisationsgeräte mit Fischer Stecker
Fischer Connectors präsentiert darüber hinaus SterOx. Dieses bahnbre-
chende Sterilisationsgerät arbeitet dank geringstem Wasser- und Energie-
verbrauch besonders umweltfreundlich. Die Entwicklung des Fischer-Kun-
den SteriLux eignet sich für den Einsatz unter extremsten Bedingungen –
auch dank der Integration hermetisch dichter Steckverbinder der Fischer
Core Serie.
Halle 8b Stand L04 www.fischerconnectors.de
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T4M 2020: Aussteller
bestätigen Messekonzept

Gut vier Monate ist es her, seit die neue Fachmesse für Medi-
zintechnik in Süddeutschland T4M – Technology for Medical
Devices ihrePremiere inStuttgart gefeiert hat. DasMessekon-
zept konnte die Aussteller der ersten Stunde und zahlreiche
Neuaussteller überzeugen: Schon jetzt verzeichnet dieMesse
Stuttgart zahlreiche Standbuchungen für die T4M 2020. Zu
den Ausstellern 2020 gehören namhafte Firmen wie die
ARBURGGmbH&Co. KG, Cicor Group, EPflex Feinwerktech-
nik GmbH, Fort Wayne Metals, Georg Fischer AG, HIGHTEC
MC AG, IMSTec GmbH, MedNet GmbH, Melitek A/S, phg Pe-
ter Hengstler GmbH & Co. KG, SAMAPLAST AG, SCHUNK
GmbH & Co. KG, SITEC Industrietechnologie GmbH,
SolidCAM GmbH, Steiger Galvanotechnique SA, Treffert
GmbH & Co. KG, Viktor Hegedüs GmbH, Weber Instrumente
GmbH& Co. KG sowie die Wild & Küpfer AG.

EineBestätigung desMesseerfolgs der T4M in diesem Jahr ist
auch die Zusage aller Anbieter von Gemeinschaftsständen,
2020 in Stuttgart wieder mit dabei zu sein. Aufgrund der ho-
henNachfragewährendderAuftaktveranstaltung zumTeilmit
deutlich vergrößerten Standflächen. Auch für neue Gemein-
schaftsstände gibt es bereits Anmeldungen, darunter das Un-
ternehmernetzwerk INNONET Kunststoff, das Firmen der
Kunststoffbranche aus Baden-Württemberg repräsentiert.

„Zahlreiche zukunftsweisende Unternehmen, innovative
Netzwerke und namhafte Verbände haben sich klar für die
T4M ausgesprochen“, so Tanja Wendling, Projektleiterin der
T4M. „Gemeinsam mit unseren ideellen Trägern (VDMA,
Swiss Medtech), Messebeiräten und allen Unterstützern wer-
den wir die T4M konsequent weiterentwickeln und weiter
wachsen.“ Klares Ziel ist es, die T4M als die Fachmesse mit
Fokus auf Fertigung und Produktion im internationalenMedi-
zintechnikmarkt in Deutschland zu etablieren.

Weitere Informationen unter:

www.T4M-expo.de

Die T4M –
Technology for Medical Devices
holt vom 05. – 07. Mai 2020 die
Technologien, Prozesse und Ma-
terialien für Produktion und Fer-
tigung von Medizintechnik nach
Stuttgart. Die Kombination aus
Fachmesse, Foren, Workshops
und Networking lässt Aussteller
und Besucher wertvolle Ge-
schäftskontakte knüpfen und
gibt zukunftsweisende Impulse.

Für die T4M 2020 haben bereits jetzt zahlreiche namhafte Firmen
ihren Stand gebucht.

Eine Bestätigung des Messeerfolgs ist auch die Zusage aller Anbieter
vonGemeinschaftsständen, 2020 in Stuttgart wiedermit dabei zu sein.
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FÜR JEDE PRÜFAUFGABE DIE PASSENDE LÖSUNG

Die CETA Testsysteme GmbH als Hersteller von Dichtheits- und
Durchflussprüfgeräten hat mehr als 30 Jahre Erfahrung in der in-

dustriellen Prüftechnik. Als Prüfmedien werden Druckluft und Wasserstoff
verwendet. Mehrere tausend CETA-Prüfgeräte sind weltweit bei namhaften
Industriekunden in Fertigungslinien von Serienprodukten im Einsatz. Mit der
Dichtheitsprüfung unter Einsatz von Druckluft kann die Leckdichtheit gegen-
über Flüssigkeiten geprüft werden, da die Viskosität von Luft geringer ist als

die von Flüssigkeiten. Hierbei wird häufig das Differenzdruckprüfverfahren ein-
gesetzt, bei dem der leckagebedingte Druckabfall als Druckdifferenz gegen ein
dichtes Referenzvolumen gemessen wird. Die mit diesem Verfahren minimal
nachweisbaren Leckraten liegen in der Größenordnung von 10-3 mbar*l/s.
Falls das Leck nur aus einem einzigen Loch bestehen würde, so hätte dieses bei
einem Prüfdruck von 1 bar einen Durchmesser von ca. 20 μm.

Die Größe der Produkte, die
auf Dichtheit geprüft werden,
reicht von kleinvolumigen
Mikroschaltern mit einem Vo-
lumen von 0,1 ml bis hin zu
1.000 l fassenden Tanks. Je
nach Anwendung kommen
CETA-Dichtheitsprüfgeräte
mit Überdruck- oder Diffe-
renzdrucksensor zum Einsatz.
Verfügbare Druckbereiche lie-
gen zwischen -1 und 30 bar
bis hin zu 400 bar bei der

Druckanstiegsmethode (z. B. Prüfung von Einspritzventilen).

Typische Prüfaufgaben der Dichtheitsprüfung sind die Prüfung auf Öl- bzw.
Wasserdichtheit. Unter Einsatz geeigneter Methoden lassen sich vielfältigs-
te Produkte prüfen: direkt befüllbare Produkte (z. B. Gehäuse, Getriebede-
ckel, Behälter, Leuchten), Objekte, deren innere und äußere Dichtheit sicher-
gestellt werden muss (z. B. Kugelhähne, Getriebe), Bauteile mit Druckausg-
leichselementen (Membranen) sowie gekapselte Prüfteile (z. B. Sensoren,
Mikrobaugruppen).

Für die Detektion kleinster Leckagen in großvolumigen Prüfteilen werden
Dichtheitsprüfgeräte mit kalorimetrischem Massendurchfluss-Sensor und
verschiedenen Messbereichen eingesetzt (bis 600 ml/min). Hier wird die
durch die Leckage bedingte Massenströmung direkt ermittelt. Sehr geringe

Leckraten bis hinab zu 10-6 mbar*l/s (entspricht einem Lochdurchmesser
von ca. 0,1 μm bei 1 bar Prüfdruck) lassen sich mit Wasserstoff-Dichtheits-
prüfgeräten nachweisen. Das patentierte und hochempfindliche Verfahren
basiert auf der Detektion von Gasen oder Dämpfen, die im Falle einer Lecka-
ge aus dem Prüfteil austreten. Hiermit lassen sich Formiergas (5 % Wasser-
stoff, 95 % Stickstoff), Alkohole, Lösungsmittel und allgemein flüchtige or-
ganische Gas oder Dampfgemische nachweisen. Diese sind entweder im

Prüfteil per se vorhanden oder werden als Tracergas vorher eingebracht.
Neben der Dichtigkeitsprüfung gibt es Produkte, die auf Durchfluss geprüft
werden. Mit den CETA Durchflussprüfgeräten kann mit unterschiedlichen
laminaren Messstrecken ein Bereich von 3 ml/min bis 200 l/min abgebildet
werden. Typische Produkte, bei denen der Durchfluss geprüft wird, sind Lei-
tungen, Kühlkanäle, Ventile, Abgasanlagen und Membranen. Die CETA-
Prüfgeräte sind in der Regel in automatisierten Serienfertigungslinien inte-
griert. Für die Anbindung steht eine Vielzahl gängiger Industrieschnittstel-
len zur Verfügung. Namhafte Kunden aus der Medizintechnik setzen die
CETA Prüfgeräte zur Qualitätssicherung und Produktionsabsicherung ein.

CETA-Kunden schätzen die Langlebigkeit und die hohe Qualität der Prüfge-
räte, sie honorieren die Liefertermintreue, die langjährige Erfahrung und
hohe Kompetenz bei der Lösung von Prüfaufgaben und bei der Projektab-
wicklung. Durch die hohe Kundenorientierung zeigt es sich immer häufiger,
dass CETA schon in einer sehr frühen Phase der Produktentwicklung hinzu-
gezogen wird.

Das Unternehmen ist nach DIN ISO 9001 zertifiziert und das Kalibrierlabo-
ratorium (D-K-19566) als DAkkS-Kalibrierlaboratorium (gemäß DIN EN
ISO/IEC 17025) für die Messgröße Druck bis 60 bar (auch für vor Ort Kalib-
rierungen) akkreditiert. Die CETA-Prüfgeräte sind Qualitätsprodukte und
werden mit einer Gewährleistung von 3 Jahren ausgeliefert, mit der optio-
nalen Verlängerung auf 5 Jahre. Die Entscheidung, welche Prüfmethode ge-
eignet ist, hängt von vielen Faktoren ab: unter anderem von speziellen Ei-
genschaften des Prüfteils, den Prüfparametern, dem Produktionstakt und
den Vorgaben zur Messmittelfähigkeit.

Das richtige Prüfgerät für eine definierte Anwendung zu finden, erfordert spe-
zifische Fachkenntnisse. Aufgrund der langjährigen Erfahrung in der Umset-
zung von Prüfaufgaben, verbunden mit eigener Produktentwicklung, berät CE-
TA den Kunden umfassend bei der Findung der optimalen Lösung. Diese Mehr-
werte zeichnen CETA als Lösungspartner für industrielle Prüfaufgaben aus.
Halle 8a Stand L25 www.cetatest.com

SCHLAUCHLÖSUNGEN FÜR
TRANSLUMINALE INSTRUMENTE

Die komplexen transluminalen Instrumente von KonMed basieren
auf kundenspezifisch extrudierten Schläuchen. Dies können Multi-

lumen-, Multilayer-, aber auch gebraidete und gecoilte Schläuchen sein.
Schläuche mit Wandstärken, die dünner sind als ein Haar, gehen dabei serien-

mäßig von der Stange. Die Königsklasse, die Verarbeitung vom Hochtempera-
turmaterial PEEK, gehört ebenfalls zum Tagesgeschäft. Kein Projekt zu klein:
Es werden kleine Materialchargen sowie auch Großserien realisiert. Die Nach-
bearbeitungsschritte wie thermische Formung, Tipforming, Schweißen, Ein-
betten von Metallteilen usw. finden im Reinraum statt. Typische Anwendungen
solcher transluminalen Instrumente sind Stents oder Okkluder delivery Sys-
tems, Cardio Katheter, Introducer oder hämostatische Ventile.
Halle 8a / N34 www.KonMed.ch
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Präzisions-

Ätz- und Druck-
technologien

für innovative Medizintechnik:

www.union-klischee.de

Gemeinsame Entwicklungs arbeit
neuer Technologien
Kundenspezifische Fertigung
und Weiterverarbeitung
Spezielle Druckverfahren
Zertifizierte Qualität
nach DIN EN ISO 9001

3D-Leiterbahnen

röntgenerkennbarer Druck

Abschirmbleche

für innovative Medizintechnik:

gedruckte Elektronik
HÖCHSTE ENERGIEDICHTE

In der Medizin schreitet die Digitalisierung rasant voran. Sie verändert etwa das Verhalten
vieler Menschen, die in ihrem Alltag immer häufiger zu kleinen digitalen Unterstützern wie

Wearables greifen, um ihre Gesundheit im Blick zu behalten. Dominanter Trend bei der Entwicklung
neuer medizinischer Geräte ist neben der Digitalisierung auch die Miniaturisierung. Die Energieversor-
gung der Hightech-Geräte im Kleinstformat erfordert eine entsprechende Energieversorgung.

Auf dem Markt der Lithium-Ionen Zellen besitzt die CoinPower-Serie von VARTA Microbattery die höchste

Energiedichte. Sie liegt um bis zu 30 Prozent höher als bei vergleichbaren Batterien auf dem Markt. Die
neue CP1240 geht noch weiter und erreicht unter den 4 Millimeter flachen Zellen die höchste Kapazität.
Das kompakte Kraftpaket hat einen Durchmesser von 12,1 Millimetern und eine Kapazität von 43 Mil-
liamperestunden (mAh). Die Energiedichte der CP1240 beträgt 346 Wattstunden pro Liter.

Die CoinPower von VARTA Microbattery kommen bereits in zahlreichen medizinischen Anwendungen und
Wearables zum Einsatz. Da Batterien die Performance und Nutzungsdauer einer Anwendung bestim-
men, müssen wiederaufladbare Knopfzellen den steigenden Ansprüchen gerecht werden: Gefragt sind
ein hoher Sicherheitsfaktor und zuverlässige Energieversorgung, die VARTA aufgrund verschiedenster
Safety-Features perfekt erfüllt.

Ein Beispiel für das ständig breiter werdende Anwendungsspektrum ist das sogenannte Smart Baby
Monitoring. Ein „smart band“ am Fuß des Babys überträgt dessen Herzschlagfrequenz, Hauttemperatur

und Bewegungen auf
das Handy der Eltern,
die dadurch immer
wissen, wie es ihrem
Neugeborenen geht.

Weitere Anwendungen
im medizinischen Be-
reich sind Insulinpum-
pen, tragbare Injekto-
ren und Glukose-Moni-
toringsysteme.

Moderne und intelli-
gente Sicherheitssys-

teme kümmern sich um einen selbstbestimmten Lebensalltag von Senioren. Diese Geräte beziehen ihre
Energie zuverlässig aus den verschiedenen Zellen der CoinPower-Serie von VARTA Microbattery. Glei-
ches gilt für Wearables wie Smart Watch und Fitnesstracker, die den Blutdruck und die Herzfrequenz bei
sportlicher Betätigung messen. Während wir mit ihnen Musik hören erfassen Earbuds Gesundheitsda-
ten wie die Herzfrequenz oder die Temperatur (Ohrthermometerfunktion) und synchronisieren diese mit
dem Smartphone oder übertragen sie an einen Arzt.

Die Miniaturisierung und Digitalisierung bringt ein enormes Potenzial und viele Chancen, wie Philipp
Miehlich, General Manager OEM bei VARTA Microbattery GmbH, betont: „Prognosen gehen davon aus,
dass 2028 fast ein Drittel der Umsätze in der Gesundheitswirtschaft durch digitale Produkte erwirt-
schaftet wird. Immer häufiger kommen kleine und zugleich leistungsfähige Bauteile in immer kompak-
teren Geräten und Produkten zum Einsatz, für deren anspruchsvolle Energieversorgung wir mit unserer
CoinPower-Serien bestens aufgestellt sind.“

Halle 8b Stand A07 www. varta-ag.com
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To protect and improve
human health matters!
Das Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen NSF In-
ternational zielt nicht nur darauf ab, gemeinsam mit Kun-
den und Partnern neue Chancen im Bereich der Medizin-
technik aufzuzeigen. Vielmehr adressieren die Experten kri-
tische Herausforderungen und entwickeln Lösungsansätze.
Oliver Christ, Executive Vice President NSF International
(vorher PROSYSTEM), erläutert im Interviewmit der Redak-
tion, welchen Herausforderungen sich die Medizintechnik-
Branche derzeit stellen muss.

MED: Herr Christ, weltweit agierende Unternehmen wie bei-
spielsweise Amazon, Google, Apple, Microsoft oder auch Visa
Card und Facebook investieren gegenwärtig in Technologien
wie Künstliche Intelligenz (KI). Dabei nutzen die Unterneh-
men spezifische Teilbereiche wie Big Data, um auch in bran-
chenfremdeMärkte wie etwa in den Bereich der Medizintech-
nik vorzudringen. Welche Unternehmensstrategie steckt hier
dahinter und wie bringt sich NSF International dabei ein?

Oliver Christ: Eine Analyse der Aktivitäten in den letzten 4-5
Jahre hat ein steigendes Engagement der Unternehmen im
Bereich des Gesundheitswesens gezeigt. Allerdings machen
diese Unternehmen das derzeit noch nicht publik, da deren

bestehende Geschäftsmodelle noch funktionieren. Zukünftig
können die KI-basierten Technologien dieser Unternehmen
durchaus dazu beitragen, bestimmte Probleme im Gesund-
heitsbereich zu lösen. Ein Beispiel: Apple ist bereits heute in
der Lage, innerhalb von wenigen Tagen Probanden für eine
weltweite klinische Studie abzurufen, indem es Apple-Kun-
den als Patienten per E-Mail rekrutiert. Wollte man dieses
Recruiting konventionell seitens eines Pharmaunternehmens
vornehmen, würde dies nicht nur 1-2 Jahre dauern, sondern
auch ein Großaufgebot an Personal erfordern. Dennoch be-
steht kein Zweifel, KI-basierte Technologien werden im Ge-
sundheitswesen zukünftig ein sehr wichtiges Werkzeug sein,
das vielfältig genutzt und hoffentlich einer größeren Gruppe
von Patienten einen Mehrwert bieten kann. Die Möglichkei-
ten, die sich daraus ergeben, diskutieren undunterstützenwir
innerhalb unseres NSF-Netzwerks. Außerdem setzen wir uns
mit den rechtlichen Grundlagen und Regularien auseinander.

MED: In wieweit lassen sich KI-basierte Technologien bereits
nutzen, um die Ergebnisse klinischer Studien zu verbessern?
Wie sehen Sie das heute, und wie in der Zukunft?

Oliver Christ: Natürlich ist es schonmöglich,mit KI-Techno-
logien klinische Informationen besser auszuwerten, Daten
effizient abzugleichen und Fakten daraus abzuleiten. Erste
Anwendungsfälle gibt es bereits. Beispielsweise lassen sich
mit Deep Learning Technologien medizinische Bilddaten
analysieren. Allerdings ist hierfür nicht nur eineUnmenge an
Daten erforderlich, sondern auch die Zustimmung der Pati-
enten. Somit besteht aktuell noch Optimierungsbedarf, sol-
len die Daten effizient genutzt werden können. Ferner sind
Regeln erforderlich.

MED:Was muss die IT im Gesundheitswesen leisten, um bei-
spielsweise mit Datenvolumen, neuen Algorithmen und grö-
ßeren Datenbanken umgehen zu können?

Oliver Christ: Zunächst muss man die finanzielle Lage der
deutschen Krankenhäuser betrachten. Es ist kein Geheimnis,
dass schätzungsweise ein Drittel der Kliniken zahlungsunfä-
hig ist, ungefähr ein Drittel kaum Geld zur Verfügung hat und
lediglich etwa ein Drittel finanziell ausreichend ausgestattet
ist. Das ist Fakt. Ohne monetäre Mittel sind Investitionen in
die IT-Infrastruktur nicht möglich. Gleichzeitig möchte ein
Patient einKrankenhaus in erreichbarerNähehaben.Hält das

PROSYSTEM ist seit zwei Jah-
ren Mitglied der unabhängigen
Organisation NSF International.
Die global operierende NSF In-
ternational kann bereits auf 75
Jahre Erfahrung bei der Entwick-
lung innovativer Lösungen u.a.
für die Medizintechnik-Industrie
zurückblicken. Ziel der Vereini-
gung ist es, die Gesundheit der
Menschen zu schützen und zu
verbessern.
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nahe gelegeneKrankenhaus jedoch überholtemedizintechni-
sche Geräte vor und musste zudem vielleicht kürzlich einen
Hackerangriff überstehen, dann wird dieser Patient auch ein
Krankenhaus in größerer Entfernung akzeptieren. Kleinere
Krankenhäuser mit geringen finanziellen Mitteln und einer
damit verbundenen veralteten IT-Infrastruktur müssen even-
tuell geschlossen werden. Gleichzeitig sind Gesundheitsleis-
tungen nach dem deutschen Informationssicherheitsgesetz
für kritische Infrastrukturen auch in einer Krise anzubieten.
Deshalb müssen hochrangige Universitätskliniken sehr gute
Back-up Pläne vorweisen und stets mit den neuesten Techno-
logien aufwarten können. Außerdemmüssen sie ausreichend
Speicherplatz für Daten zur Verfügung haben. Zeitgleich ar-
chivieren einzelne Kliniken Daten historisch bedingt in unter-
schiedlichen Formaten. Damit lassen sich diese nicht direkt
miteinander vergleichen. Solangehier keineHomogenität vor-
herrscht, sind Ideen wie KI, Big Data und Data-Analytics im
Gesundheitswesen lediglich eine Illusion…

MED: Wie lassen sich Regularien und Standards anhand von
Daten erarbeiten?

Oliver Christ: Für die KI-basierte Medizintechnik sind soge-
nannte labeled Data erforderlich. Als Beispiel sei das Bild von
einem Auge eines bestimmten Patienten herangezogen, das
ein paar Jahre später mit einem Foto von genau dem gleichen
Auge des gleichen Patienten verglichen wird. Aus den Unter-
schieden der Pixelmuster lassen sich Informationen ableiten.
Vielleicht zeigendie Aufnahmen, dass diesePerson anAlzhei-
mer oder Diabetes erkranken wird. Liegen vielfache Datenpa-
kete dieser Art vor, lässt sich auf Basis visueller Bilder mit ei-
nem darauf trainierten KI-System eine gute Vorhersage tref-
fen. Die Trefferquote der amMarkt befindlichen Systeme liegt
derzeit bei 75-78 %. Darüber hinaus sind laut Vorgaben der
EU-Kommission und der deutschen Regierung gegenwärtig
einschlägige Datenbanken aufzubauen. Allerdings ist noch
nicht klar, wie das letztendlich funktionieren soll. Der defini-
tiv vorhandene Markt muss vorsichtig evaluiert werden und
kann nicht über Nacht entstehen!

MED: Im Gesundheitswesen steigen die Kosten. Dazu trägt
auch die personalisierte medizinische Versorgung bei. Wie
muss das Gesundheitssystem zukünftig ausgerichtet werden?

Oliver Christ: Eine personalisierte medizinische Versorgung
können die Krankenkassen auf Dauer nicht tragen. Deshalb
muss das gesamte Gesundheitssystem auf Prävention ausge-
richtet werden. Sachkundige Patienten mit Zugang zu ihren
eigenen Daten haben sicher ein Interesse daran, in die eigene
Gesundheitsvorsorge zu investieren. Zeitgleich steigt die Le-
benserwartung der Menschen. Das bringt Organisationen wie
NSF International in eine einzigartige Position. Heute spre-
chenwir noch über Daten undMedizintechnik. Zukünftig wird
das Gesundheitssystem jedoch vor allem auf sauberesWasser
und gesunde Nahrungsmittel setzen. Ohne sauberes Wasser
kommt es zumKollaps. SauberesWasser ist die Grundlage für

die Gesundheit der Menschen. Geht es um Prävention, sind
außerdem die Nahrungsmittel als Teil einer medizinischen
Behandlung zu verstehen. Zukünftig wird es also nicht primär
darum gehen, Medikamente zu verabreichen. Vielmehr gilt es
Substanzen in den Nahrungsmitteln sicherzustellen, die den
Körper gesund erhalten.

MED: Es wird viel über die Vorteile gesprochen, die sich aus
neuen Technologien ergeben. Aber welche Konsequenzen
bringen diese mit sich?

Oliver Christ: Hier sind vielfältigeDebattenundFragen erfor-
derlich. Etwa, wie sichHacker davon abhalten lassen, inme-
dizintechnische Geräte einzudringen. Es muss darüber
nachgedacht werden, wie sich die Einführung spezifischer
Technologie auswirken wird. Ist es möglich, vorab alle Risi-
ken zu bedenken? Und welche Regularien können vor uner-
wünschten Konsequenzen schützen? Andererseits können
Technologienmehr Services bieten. Etwa in der Pflege, wo es
weltweit zu wenig Personal gibt. So entwickelt ein Hersteller
beispielsweise derzeit ein Bett für Personen, die sich nicht
bewegen können. Eine Vielzahl an Sensorenmeldet hier den
Pflegern, wenn ein Patient gedreht werden muss, damit er
sich nicht wund liegt. Technologien unterstützen also und
stellen keine Konkurrenz für die Beschäftigten im Gesund-
heitswesen dar. Vielmehr halten Technologien das Gesund-
heitswesen finanziell vital.

MED:Wennwir einenBlick indie Zukunftwagen,was erwarten
Sie in zehn Jahren?

Oliver Christ: Natürlich kannman hier lediglich fundiert raten.
Dabei gilt es die Kräfte zu berücksichtigen, die in einem wirt-
schaftlichen System wirken. So könnten beispielsweise große
pharmazeutische Unternehmen auch Daten verwalten und
analysieren. Eventuell werdenDaten zukünftig direkt oder indi-
rekt als zweite Währung gehandelt. Ferner ist es denkbar, dass
Unternehmenwie Facebook nicht nur in Softwaresicherheit in-
vestieren, sondern auch Plattformen wie „Facebook Medical“
anbieten. Hier könnten einzelne Personen weltweit ihre elek-
tronischen Patientendaten als Zahlungsmittel für medizini-
scheSubstanzen einsetzen. Zeitgleich stellt sich die Frage, wer
sich umdie elektronischenDaten der Patienten kümmernwird.
StehenDaten dann de facto unter einer bestimmtenHerrschaft
oder gehören sie dem jeweiligen Patienten, sodass dieser
selbst über die Weitergabe seiner Daten entscheiden kann? All
das lässt sichmit einemSatz auf den Punkt bringen: To protect
and improve human health matters!

MED: Vielen Dank für
das äußerst interes-
sante Gespräch, Herr
Christ.

Das Interview führte
Carola Tesche

KONTAKT

NSF INTERNATIONAL
Beim Strohhause 17
D-20097 Hamburg
www.nsf-prosystem.com
www.nsf.org
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Je mehr man über einen Tumor weiß, desto besser kannman ihn be-
kämpfen. Mit der Positronen-Emissions-Tomographie (PET) lassen
sich Krebszellen genau vom umgebenden Gewebe unterscheiden.

Durch's Ionengewitter im
Dienst der Medizin

Die detailreichen Bilder entstehen mit Hilfe von
schwachradioaktiven Isotopen, die in einem Teilchen-
beschleuniger erzeugt werden. In den GENtrace-Zy-

klotronen von GE Healthcare helfen dabei die Antriebe von
PiezoMotor. Ihnen machen die ungemütlichen Bedingungen
in solchenMaschinen nichts aus.

Den Stecknadelkopf finden

„Das Aufspüren des Muttertumors ist normalerweise recht
einfach und kann mit zahlreichen Techniken vorgenommen

werden. Das Lokalisieren aller Metastasen, von denen viele
gerade einmal die Größe eines Stecknadelkopfes haben, ist
dagegen ausgesprochen schwierig“, erläutert Dr. Martin
Pärnaste, Chefingenieur in der Sparte Cyclotron Systems von
GE Healthcare im schwedischen Uppsala. Die PET hilft, sol-
cheMetastasen aufzuspüren. Das kann für die anschließende
Therapie von entscheidender Bedeutung sein.

Wie das Röntgen und die Computertomographie (CT) erzeugt
die PET ihre Bilder mit Hilfe einer geringfügigen Dosis radio-
aktiver Strahlung. Die Strahlen stammen hier aber nicht aus
einem Gerät, das sie von außen auf den Körper richtet. Statt-
dessen entspringen sie radioaktiven Partikeln, die der Patient
zuvor verabreicht bekommen hat. Sie werden in der Regel mit
Glukose zu einem sogenannten Radiodiagnostikum oder
„Tracer“ gemischt und in die Blutbahn gespritzt.

Kurze Halbswertszeit

Für die PET-Diagnostik werden vergleichsweise harmlose,
schwachradioaktive Substanzen verwendet. Sie zerfallen
rasch und hinterlassen keine kritischen Rückstände. In etwa
90 Prozent der Fälle handelt es sich um das Isotop 18F des
Halogens Fluor. SeineHalbwertszeit beträgt nur rund 110Mi-
nuten,womit es schonnach einemTagpraktisch seine gesam-
te Radioaktivität eingebüßt hat. Es werden aber auch andere

Mit der Positronen-Emissions-Tomographie (PET) lassen sich Krebs-
zellen sehr genau vom umgebenden Gewebe unterscheiden.
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Isotope mit ähnlich kurzer Halbwertszeit verwendet. Da die
PET-Tracer so schnell zerfallen, können sie nicht wie andere
Mittel auf Vorrat gelagert werden. Man muss sie kurz vor dem
Einsatz in einem Teilchenbeschleuniger, dem Zyklotron, frisch
herstellen. Dieser darf nicht allzu weit vomOrt der Verwendung
stehen, denn auch während des Transports zählt jede Minute.

Teilchenrennen auf Spiralbahn

Die erstenZyklotronenwurdenbereits 1930vonPionierender
Teilchenphysik gebaut. Ihr Funktionsprinzip wurde seitdem
vielfach abgewandelt undweiterentwickelt – bis hin zumwelt-
weit größten Teilchenbeschleuniger CERN in Genf. Die Tech-
nologie hat sich aber auch in derMedizintechnik bewährt. Um
Isotope für die PET zu erzeugen, werden negativ geladene
Wasserstoff-Ionen in einer Vakuumkammer im Innern des Zy-
klotrons beschleunigt. Das geschieht mittels elektrischer Fel-
der auf einer spiralförmigen Bahn, auf der sie von einem star-
kenMagnetfeld gehalten werden.

Am Ende dieser Bahn fliegen sie durch eine dünne Graphitfo-
lie, wobei sie ihre Elektronen verlieren und zu positiv gelade-
nen Protonen werden. Durch diese Umkehrung der Ladung
werden sie zugleich aus ihrer bisherigen Spiralbewegung auf
eine geradeBahn gelenkt. Die Ausrichtung der Folie entschei-
det über die Richtung des Protonenstrahls. Er zielt auf eine
Reaktionskammer, das sogenannte Target, in der sich das
Ausgangsmaterial für die Isotope befindet. Der Protonen-

strahl löst dort eineKernreaktion ausunderzeugt ausdemTar-
get-Inhalt die benötigten Isotope.

Dr. Pärnaste und sein Team bekamen vor einigen Jahren die
Aufgabe, sie weiter zu verbessern sowie eine möglichst kleine
und kostengünstige Maschine zu entwickeln. Sie sollte dazu
beitragen, den klinischen Zugang zu PET-Isotopen einfacher
und dieses Bildgebungsverfahren noch breiter verfügbar zu
machen. Das Ergebnis der Entwicklung bekam den Namen
GENtrace und wurde 2017 mit großem Erfolg auf den Markt
gebracht.

Magnetfreie Antriebstechnologie

Umin einemDurchgang einemöglichst großeMenge an Isoto-
pen oder Isotope aus verschiedenen Elementen zu gewinnen,
besitzt das neue Zyklotron drei Targets. Die Ausrichtung des
Strahls muss also variabel sein, damit er alle drei Ziele treffen
kann. Um dies zu erreichen, wird der Träger, auf dem die Gra-
phitfolie fixiert ist, mit Motorkraft bewegt.

Allerdings herrschen im Inneren eines Zyklotrons Bedingun-
gen, mit denen herkömmliche Elektromotoren kaum zurecht-
kommen: Magnetfelder, Vakuum, elektrische Felder und
Strahlung stören ihre Funktion oder machen sie ganz unmög-
lich. Daher wird der Motor für die Strahlführung normalerwei-
se außerhalb des eigentlichen Zyklotrons untergebracht. Sei-
ne Bewegung wird dann mit einer komplexen mechanischen
Konstruktion zum Folienträger übermittelt. Das hat erhebli-
che Nachteile, darunter das mechanische Spiel und die auf-
wendige Abdichtung, die nötig wird, wo bewegte Teile durch
die Wand der Vakuumkammer geführt werden.

Diese Nachteile entfallen, wenn man einen Piezomotor ver-
wendet. Sein Funktionsprinzip macht ihn gegen die unwirtli-
chen Bedingungen im Zyklotron immun. Denn anders als ein
klassischer Elektromotor benötigt er weder magnetische
Komponenten noch drehende Teile, um elektrischen Strom in
Bewegung zu verwandeln. Sein Wirkprinzip beruht darauf,
dass sich die Form eines piezokeramischen Elements verän-
dert, wenn eine Spannung an es angelegt wird.

Aus diesen Gründen kann der Piezomotor unmittelbar am Ab-
lenkungspunkt untergebracht werden, denn weder die Felder
noch die Strahlung oder das Vakuum können seine Funktion
beeinträchtigen. Er benötigt lediglich die Durchführung der
Kabel zur Spannungsversorgung und Steuerung in die Vaku-
umkammer. Da sie unbewegt bleiben, ist die Abdichtung in
diesem Fall einfach.

Technik vomNachbarn

Die Experten von GE Healthcare waren durch einen Artikel in ei-
ner Fachzeitschrift auf die Technologie vonPiezoMotor aufmerk-
sam geworden. Praktischerweise stellte sich dann auch noch
heraus, dass beide Unternehmen in Uppsala ansässig sind.
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„Nachdemwirmehrere Kleinstmotoren undBewegungslösun-
gen getestet hatten, gelang uns so schließlich ein Durchbruch in
der Entwicklung. In der endgültigen Konstruktion setzen wir zwei
Antriebe von Piezo-Motor ein – einen 20-N-Linearmotor um den
Protonenstrahl zu bewegen, und einen nichtmagnetischen rotie-
renden Motor mit einem Drehmoment von 50 mNm, um die Io-
nen-Extraktion zu justieren“, erklärt Dr. Pärnaste.

Dieser zweite Antrieb im Inneren des Zyklotrons ist für die Po-
sitionierung der Ionenquelle zuständig. Um mithilfe einer
Elektrode möglichst viele Ionen daraus extrahieren zu kön-
nen, muss die relative Lage von Quelle und Elektrode immer
wieder justiert werden. Dank dem Piezomotor ist dies nun bei
laufendemBetriebmöglich,was auchdieWartungszeit für die
Kalibrierung des Systems deutlich verkürzt.

„PiezoMotor bietet eine breite Palette an modular aufgebau-
ten Produkten. Wir haben zahlreiche Optionen für lineare und

rotierende Motoren mit unterschiedlichen Eigenschaften ge-
funden, aus denen wir die passenden Modelle auswählen
konnten“, erzählt Dr. Pärnaste. „Außerdem hat PiezoMotor
ein überaus kompetentes Team von Ingenieuren, die viel zu
unserem Produktentwicklungsprozess beigetragen haben.“

EXTREM ROBUST, GRAFIK-
STARK UND LEISTUNGSFÄHIG

Das CB71C ist ein extrem robustes COM-Express-Modul bspw. für die Datener-
fassung, Live-3D-Anzeige, Infotainment
oder Transcoding. Es ist 100% kompatibel
zum COM-Express-Typ-6-Pin-Out und ge-
währleistet einen zuverlässigen Betrieb
auch unter härtesten Umgebungsbedin-
gungen. Das Rugged-COM-Express-Modul
CB71C basiert auf der AMD-Ryzen-Embed-
ded-Familie: Bestückt mit dem Ryzen™-

Embedded-R1000-SoC, verfügt das Board über eine Radeon™-Vega-Grafik-
Engine mit drei Recheneinheiten und unterstützt bis zu drei Displays mit einer
Auflösung von bis zu 4k ohne zusätzliche Grafikhardware. Mit bis zu vier leis-

tungsstarken „Zen“-Prozessorkernen ist die CB71C bei Verwendung des AMD-
Ryzen-Embedded-V1000 auch für Virtualisierung geeignet. Mit der AMD-Ryzen-
Embedded-Familie gewinnt das COM-Modul wertvolle Flexibilität: Das Design
kann entweder auf einem Ryzen-Embedded-R1000 Dual-Core-SoC oder einem
Ryzen-Embedded-V1000 Quad-Core-SoC basieren. Die Stärke des neuen AMD-
Ryzen-Embedded-R1000 liegt im niedrigen Stromverbrauch kombiniert mit ho-
her Single-Thread-Performance und hohen Taktfrequenzen mit Dual-Core- und
Quad-Thread-Performance. Passive Kühlung und ein Temperaturbereich von -
40°C bis +85°C ist bei den Low-Power-Versionen des Ryzen-Embedded-V1000
möglich. Die CB71C kann mit bis zu 32 GB direkt gelötetem DDR4-Hauptspei-
cher und einer 16 GB eMMC bestückt werden. Als High-Speed-Schnittstellen
stehen PCI Express 3.0, DDI (DP, eDP, HDMI), SATA 3.0, Gigabit Ethernet und USB
3.0 zur Verfügung. Das COM-Modul verfügt über einen Board-Management-
Controller mit Überwachungsfunktionen sowie ein Trusted-Platform-Modul. Au-
ßerdem unterstützt das Modul die Funktion der Secure-Memory-Encryption im
AMD-Ryzen-Embedded-R1000-SoC. www.men.de

Autor:
Zsolt Pekker
Dr. Fritz Faulhaber GmbH& Co. KG

KONTAKT

Dr. Fritz Faulhaber GmbH& Co. KG
Daimlerstraße 23/25
D-71101 Schönaich
Tel. +49 7031 63 80
www.faulhaber.com
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Eingebaute Kostenbremse für Performance-Upgrades durch den
Einsatz von Servern mit Modulen

Performanceupgrades

Das Performancerennen für Medical-Backend-Server-
technologien ist noch lange nicht zuEnde. Immerwie-
der neu in die Rechenzentrumsleistung zu investieren

kostet jedoch Geld – zu viel Geld, als eigentlich nötig wäre.
Kommen nämlich alternativ standardisierte Prozessormodule
zum Einsatz, kann man immens Kosten sparen. Christmann
setzt deshalb bei seinen für Medical Backendsysteme taugli-
chen Mikroservern auf Server-on-Modules von congatec, die
das Unternehmen auf Basis des herstellerunabhängigen
Standards COM Express Type 7 anbietet. Nach drei bis fünf
Jahren soll die zweiteGeneration für nur noch rund50Prozent
der Kosten des ersten Investments realisiert werden können,
da zumeist nur noch das Prozessormodul zu tauschen ist.

Nicht nur der Telekommunikationsmarkt hat damit zu kämp-
fen, dass die Umsätze pro Gigabit Datentransfer konstant fal-
len, die Performanceansprüche aber konstant steigenunddas
auch noch bei gegebenem TDP-Spektrum eines jeden Server-
racks. Gleiches gilt auch für Medical Edge Server, wo das
Platzangebot oft noch deutlich beschränkter ist. Auch hier
müssen Medical IIoT angebundene Installationen zuneh-
mend komplexe Herausforderungen, wie beispielsweise Bild-
datenerkennung mittels künstlicher Intelligenz bewältigen,
ohne dass der Serverplatz beliebig skaliert werden könnte. Es
muss folglich auf gleichemMikroserverraum immermehr Per-
formance bereitgestellt werden. Und das auch ohne zusätzli-
chen Spielraum beim Thermaldesign.

Bei der Installation einer neuen Mikroservergeneration ist folg-
lich schon klar, dass in drei bis fünf Jahren die nächste Genera-
tion folgen muss, um mit den Anforderungen Schritt zu halten.
Wie kann man dieses nächste Performanceupgrade aber mög-
lichst kosteneffizient umsetzen?DasUnternehmenChristmann
ist hier einen innovativen Weg gegangen. Es setzt bei seinen
neuen Rackmountservern, die im Rahmen des in 2016 gestar-
teten und von der EU geförderten Projekts M2DC entwickelt
wurden, als – soweit Recherchen es ausfindig machen konnten
– weltweit erstes Unternehmen auf den neuen COM Express
Standard für Server-on-Modules, um eine neue Generation von
modularen Rackmount-Servern der 2HE und 3HE Klasse zu er-
möglichen. Sie lassen sich höchst flexibel mit bis zu 27 CPU-
Mikroservern mit x86- oder optional auch ARM-Architektur be-
stücken. Zudem bieten sie auch standardisierte modulare Op-
tionen für das Parallelprocessing in Form von GPGPU-Karten
und FPGA-Modulen, die das Unternehmen physikalisch eben-
falls im COMExpress Basic Footprint auslegt.

Das M2DC-Projekt hat nämlich zum einen zum Ziel, mög-
lichst passgenaue, kommerziell schlüsselfertige Hardware zu
entwickeln, die alle Anforderungen zukünftiger Hochleis-
tungs-Anwendungen erfüllen kann – vom kostengünstigen
Cloud-Design bis zum extrem effizienten hardwarebeschleu-
nigten Spezialrechner für Medical Backendsysteme, die ult-
rahochauflösende Bilddaten verarbeiten müssen. Dafür soll-
ten auch alle unterschiedlichen Rechen-Architekturen in ei-
nem Gehäuse frei kombinierbar sein. Modularisierung war
hier also von vorneherein das Gebot, um für jeden Bedarf die
passende COTS-Lösung ohne Engineeringaufwand bereitstel-
len zu können – selbst für heterogene Designs.

Zum anderen sollte die neue Klasse von 2HE und 3HE Rack-
mountservern aber auchnochmöglichst niedrige Investitions-
kosten und nachhaltig hohe Energieeffizienz ermöglichen.
Auchhierzu liefernmodulareDesigns die passendenGrundla-
gen, denn es ist hinlänglich bekannt, dass die jeweils nächste
Generation einer Mikroserver-Prozessortechnologie auch
neuePerformancesprünge bei gleicher TDP ermöglicht. Ist al-

Bis zu 27 High-PerformanceMikroserver kann dieses 3HE Rack-
mount-System von Christmann hosten. Pro Carrier-Blade kommen
dabei bis zu 3 COMExpress Type 7 Server-on-Modules von congatec
zum Einsatz.
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so nur das Mikroservermodul zu tauschen, sind Performancesprünge bei gegebener
TDP für kleinstes Investment möglich.

Eigenen Berechnungen zur Folge geht Christmann davon aus, dass die Migrations-
kosten für eine zweite Generation bei nur noch rund 50 Prozent liegen –inklusive al-
ler Services, die für neue Konfigurationen, Qualifizierung und Installation erbracht
werden müssen. Betrachtet man diese Kosten auf beispielsweise drei Innovations-
zyklen, reduzieren sich die Gesamtinvestitionen auf in etwa zwei Drittel
(200%/300%) und sollte man die 50% exakt treffen.

DasmodulareKonzept derRECSBox4.0Server Familie ist seitens der Prozessorperfor-
mance extrem weit skalierbar, denn es kann sowohl COM Express Type 6 als auch COM
Express Type 7 Modulen hosten, was eine flexible Modulauswahl ermöglicht, die vom
einfachen Intel Atom C3000 Prozessormodul bis hin zu Intel Xeon D1500 und AMD
EPYC Embedded 3000 Prozessoren reicht. Die Blade Carrier von Christmann können
dabei über eine Kodierung an den Steckkontakten automatisch erkennen, ob ein COM
Express Type 7 oder ein COMExpress Type 6Modul gesteckt wurde und so das Routing
zur Backplane automatisch auf die passendeKonfiguration einstellen. Auch dasmacht
denModultausch besonders einfach. Den COMExpress Footprint hat Christmann übri-
gens auch für ARM- und FPGA-Module verwandt, sodass auch gemischte Bestückun-
gen auf einem einzigen Bladecarrier umsetzbar sind. Auch GPGPUs können über klas-
sische PEG-Steckplätze zum Einsatz kommen, sodass die neuen Rackmountserver ei-
ne perfekte COTS Plattform für jedweden Edgeserverbedarf darstellen.

Zusätzlich zu dem integrierten 10/40 Gbit Ethernet Switch bietet Christmann auch
einen optionalen PCIe-Switch im System an, mit dem die einzelnen Mikroserver
nahtlos bei extrem kurzen Latenzen untereinander kommunizieren können – eine
perfekte Grundlage für eine schnelle und echtzeitfähige Datenverarbeitung von Ap-
plikationen, die mehrere Mikroserver parallel rechnen lassen wollen. Mit der neuen
Medical Backend Servergeneration auf Basis offener, herstellerunabhängiger Stan-
dards schafft Christmann erstmals die technologische Basis.

Beim Einsatz der Server-on-Modules, die Christmann zusammenmit der passenden
Kühlung auch als kompletten Mikroserver betrachtet, setzt das Unternehmen auf
Server-on-Modules aus demHause congatec. Dies, weil dasUnternehmen in diesem
Bereich eine führende Rolle eingenommen hat, im Bereich der Computer-on-Modu-
les generell das führende Unternehmen in Europa ist und trotz oder gerade auch we-
gen dieser Stellung einen exzellenten Service liefert.

DieMikroserver lassen sich bedarfsgerechtmit Server-on-Modules oder Computer-on-Modules
von congatec bestücken.
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„Begleitet werden die Verkäufe der Computer- und Server-on-
Modules immer auch mit einem persönlichen Integrations-
support für OEM-Entwickler. Es gibt keine Hotlines, in denen
man seine Anliegen stets neuen Mitarbeitern erklären muss.
Ein Ansprechpartner kümmert sich um alle Belange“, erklärt
Micha vor dem Berge, Head of Server Development bei
christmann informationstechnik +medien.

Zudem bietet congatec über sein Technical Solution Center
bei Bedarf auch umfassende Design-in Services. Die Services
des Technical Solution Centers erstrecken sich von kunden-
spezifischer BSP-Anpassung bis hin zur langfristigen hardwa-
renahen Softwarepflege für das OS. Das Angebot umfasst auf
Wunsch zudem auch die Auswahl der passenden Bauelemen-
te für dieCarrierboards und -Blades bis hin zuDesign-Reviews
und Compliance Tests von High-Speed-Signalen, thermische
Simulationen, MTBF-Berechnungen und Debugging-Ser-
vices für kundenspezifische Lösungen. Das Ziel ist, Kunden
stets den bequemsten und effizientesten technischen Sup-
port zu bieten – vom Requirement-Engineering bis hin zur
Großserienfertigung.

12. AUSGABE DES SPECTARIS-JAHRBUCHES
2019/2020

Anlässlich der MEDICA 2019 veröffentlicht der Branchenverband
SPECTARIS die nunmehr 12. Ausgabe seines Jahrbuches „Die

deutsche Medizintechnik-Industrie“. Das Jahrbuch hat sich in einer Zeit-
spanne von 10 Jahren zum Standardwerk der deutschen Medizintechnik-
branche entwickelt.

DERDIGITALEWANDEL INDERGESUNDHEITSVERSORGUNG

In dieser Ausgabe setzt SPECTARIS seinen Fokus auf das fortlaufend viel
diskutierte Zukunftsthema der Digitalisierung des Gesundheitswesens, ei-
nerseits im Hinblick auf die Vorteile für Ärzte, Pflegekräfte und Patienten

sowie andererseits auf die zuneh-
mende Ökonomisierung der Ge-
sundheit durch pay-as-you live
Modelle.

Damit Deutschland im digitalen
Wachstum nicht länger hinterher
hinkt, braucht es zudem mehr Di-
gitalexperten und digitale Lösun-
gen in den Unternehmen. Auch be-
richtet SPECTARIS, was sich in
Punkto Cyber-Sicherheit getan
hat, um Medizinprodukte vor digi-
talen Angriffen zu wappnen.

CHANCENDER INTERNATIONALISIERUNGUND ZUNEH-
MENDER PROTEKTIONISMUS

Ein bedeutendes Augenmerk schenkt diese Ausgabe dem erschwerten
Marktzugang für ausländische Medizintechnikunternehmen, die in China

Fuß fassen wollen. Dabei spielen erhöhte regulatorische Anforderungen so-
wie gestiegene Handelshemmnisse eine wesentliche Rolle. Demgegenüber
steht Brasilien mit beschleunigten Analyse- und Freigabeprozessen sowie
verkürzten Fristen für den Import von Waren. Das Branchenbuch wirft au-
ßerdem einen Blick auf den russischen Markt für Medizinprodukte.

RÜCKBLICKAUFDASEREIGNISREICHE JAHR2019FÜRDIE
MEDTECH-BRANCHE

SPECTARIS beleuchtet in dieser Ausgabe den sich in einer mangelnden Qua-
lität in der Versorgung mit Hilfsmitteln widerspiegelnden Kosten- und Preis-
druck. Der Industrieverband engagiert sich seit langem für das Patienten-
und Versichertenwohl in der Hilfsmittelversorgung, was sich mit dem im
Frühjahr 2019 beschlossenen Terminservice- und Versorgungsgesetz
(TSVG) in die richtige Richtung bewegt. Weitere Kapitel widmen sich der
Innovationskraft deutscher Medizintechnikhersteller, dem Nutzenbewer-
tungsverfahren und der Ethik bei Pflegebetten sowie dem Thema Compli-
ance im Gesundheitswesen. Beiträge über spannende und aktuelle For-
schungsprojekte runden die Publikation ab. www.spectaris.de

Der Standard-Systemaufbau des 2HESystems sieht drei Carrier-Bla-
des vor, die mit COM Express Mikroserver-Modulen von congatec be-
stückt werden können – bei Bedarf in Kombination auchmit FPGA-
und ARM-Modulen.

KONTAKT

congatec AG
Auwiesenstraße 5
D-94469 Deggendorf
Tel. +49 991 270 00
www.congatec.com
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SPEZIELL FÜR TRAGBARE GERÄTE

Auf Basis des i.MX7ULP Applikationsprozessors von NXP hat F&S
Elektronik Systeme das Low Power CPU Modul PicoCore™MX7ULP

entwickelt. Das Modul wurde speziell für tragbare Anwendungen designt.
Die i.MX7ULP CPU verfügt über eine heterogene Prozessorarchitektur, beste-
hend aus einem ARM® Cortex-A7 Kern und einem ARM® Cortex®-M4 Kern.
Im Unterschied zu anderen NXP CPUs kann der ARM® Cortex-M4 Kern als
erstes gebootet werden.

Wahlweise kann zuerst der ARM® Cortex-A7 oder der ARM® Cortex-M4 ein-
geschaltet werden. Für letzteren wird ein angepasstes FreeRTOS mit vielen
Beispielen zur Verfügung gestellt. Um Kriechströme zwischen den Power Do-
mains zu vermeiden, verfügt der ARM® Cortex-M4 über eigene Periphe-
rieeinheiten (z.B. UART). Diese sind nützlich wenn die Power Domäne des
ARM® Cortex-A7 abgeschaltet ist. Läuft der ARM® Cortex-M4, kann natür-
lich wie von NXP gewohnt, auf den internen Bus zugegriffen werden. Die
Vorteile des ARM® Cortex-M4 sind somit spezielle Low Power Funktionen,
Echtzeitverarbeitung unabhängig vom Linux Betriebssystem, und die Ver-
fügbarkeit von Schnittstellen sofort nach dem Einschalten.

Im Gegensatz zum i.MX6ULL verfügt der i.MX7ULP über eine GPU, bestehend
aus einer OpenGL ES 2.0 Einheit, einer OpenVG 1.1 3D Einheit und einem 2D
Graphics Accelerator. Damit ist der i.MX7 ULP in der Lage auch anspruchs-
volle Bedieninterfaces schnell und stromsparend darzustellen. Es stehen
bis zu 1GB LPDDR3 RAM und bis zu 64MB QSPI/ 32GB eMMC, sowie USB
OTG, 2x I2C, SPI, 2x UART und SDIO zur Verfügung.

Als Displayschnittstelle steht eine MIPI-DSI Schnittstelle zur Verfügung.
F&S bietet hierzu auch passende Displays an. Der Anschluss eines LVDS
Displays ist mit Hilfe des Referenzschaltplans für das Base Board ebenso

möglich. Wichtig für tragbare Geräte ist auch die Vernetzung. Hierzu ist ein
OnBoard WLAN/BT5.0 LE Modul (vorzertifiziert) mit Antennenbuchsen vorge-
sehen. Die beim PicoCore™ Standard verwendeten Hirose Board-to-Board
Steckverbinder erlauben einen sehr kompakten Aufbau. So ist der Board-to-
Board Abstand nur 1,5mm. Die Spannungsversorgung der PicoCore™ er-
folgt über 5V, bzw. 4.2V bei Batteriebetrieb.

Die Leistungsaufnahme lässt sich in vielen Schritten reduzieren:
Run (Display on, Idle): typ. 68,9mA (289,38 mW)
Deep Suspend: typ. 3,3mA (13,86 mW)

Das Betriebssystem ist Linux (Buildroot/ Yocto) und wurde von der erfahre-
nen Softwaremannschaft von F&S Elektronik Systeme portiert. Es stehen
Bootloader, Devicetree, angepasste Schnittstellentreiber und alle zur Ent-
wicklung notwendigen Tools zum Download bereit. Auch diverse Security
Funktionen wie z.B. Secure Boot sind in Vorbereitung. Mit der F&S Projekt-
garantie begleitet F&S Elektronik Systeme die Kunden vom Projektstart bis
zum erfolgreichen Abschluss des Projektes. Dafür stehen Starterkit und
Workshop, Unterlagen für Hardware- und Softwareentwicklung und kosten-
freier Support durch die erfahrenen Ingenieure der F&S Elektronik Systeme
GmbH zur Verfügung.

Die PicoCore™MX7ULP wird mindestens bis 2028 verfügbar bleiben.
Seit 2018 wird diese PicoCore™ COM Produktfamilie von F&S Elektronik
Systeme angeboten. Es stehen zwischenzeitlich 4 COM Module mit NXP
CPUs zur Verfügung, auch mit i.MX 8 (64Bit CPU). Die PicoCore™MX7ULP
kann direkt über F&S Elektronik Systeme oder über einen der weltweiten
Distributionspartner bezogen werden. www.fs-net.de

SCHNELLE PXIE-PLATTFORM MIT GPIB-SCHNITTSTELLE

Der neue Embedded-Controller PXIe-3987 ist ab sofort über den deut-
schen Distributor Acceed erhältlich. Ausgestattet mit dem 3,0-GHz-

Prozesoor i7-7820EQ von Intel und bis zu 32 GB DDR4-Arbeitsspeicher mit 2400
MHz ist dieser überaus leistungsstarke Controller geeignet für anspruchsvollste
Aufgaben in Multitasking-Umgebungen mit vielen simultanen und unabhängi-
gen Mess- oder Prüfaufgaben. Eine Besonderheit ist die integrierte GPIB-
Schnittstelle (Micro-D) für die schnelle Datenkommunikation mit PCs und an-

deren externen Geräten. Der PXIe-3987 von Adlink ist ein Embedded-Controller
der höchsten Leistungsklasse. Der Controller eignet sich für den Einbau in ver-
schiedene Chassis von Adlink und wurde speziell entwickelt für den Einsatz in
hybriden PXIe-basierten Testsystemen.

Der verbaute Intel-Prozessor i7-7820EQ mit Kaby-Lake-Architektur ist kompro-
misslos auf Energieeffizienz und Leistung optimiert und lässt sich mit Turbo-
Boost bis zu 3,7 GHz hochfahren, bei einer TDP von 45 W. Bei entsprechender
Systemkonfiguration ist ein Datendurchsatz bis zu 16 GB/s möglich. Entspre-
chend der anvisierten Einsatzmöglichkeiten im Bereich Test & Measurement
geizt der PXIe-3987 weder mit Schnittstellen noch mit der Speicherkapazität.

Zwei USB-3.0-Ports, vier USB-2.0-Ports,
zwei GbE-Ports (einer für LAN, der andere
für die Steuerung von LXI-Messinstrumen-
ten), zwei DisplayPort-Buchsen und der in-
tegrierte GPIB-Controller (General Purpose
Interface Bus) sorgen für die erforderliche
Flexibilität in unterschiedlichsten Applika-

tionen. Trigger-I/Os für hochentwickelte PXI-Triggerfunktionen und eine pro-
grammierbare RS-232/422/485-Schnittstelle vervollständigen die Ausstat-
tung. Acceed bietet den Controller mit vorinstallierter SATA-HDD ab 500 GB oder
mit SSD ab 240 GB an. Die in zuverlässigen Testsystemen geforderte hohe Ver-
fügbarkeit wird unter anderem durch das doppelte BIOS-Backup erreicht. Für
den Fall, dass das Haupt-BIOS zum Absturz gebracht wurde, bootet das System
aus dem sekundären BIOS und stellt automatisch das Haupt-BIOS wieder her.
Damit können Kosten und Aufwand für die Wartung vermieden werden. Darüber
hinaus schützen die Vollmetall-Gehäuseelemente elektronische Bauteile und
verbessern die elektromagnetische Verträglichkeit.

www.acceed.com

27



MEDengineering 7/2019 www.med-eng.de

MED Elektronik & Komponenten Baugruppen/Boards

Bi
ld
er
:E
m
pa

Medizinische Sensoren aus Nanocellulose

Holz auf unserer Haut

Blutwerte für diemedizinische Diagnostik können auch
ohne schmerzhaften Nadelstich ermittelt werden.
Empa-Forscher entwickeln derzeit gemeinsammit ei-

nemkanadischen Team flexible, bioverträglicheSensoren aus
Nanocellulose, die auf der Haut liegen. Die 3D-gedruckten
Analysechips aus nachwachsenden Rohstoffen werden künf-
tig sogar biologisch abbaubar sein.

Die Idee, gesundheitlich relevante Werte im Körper über die
Haut zumessen, ist bereits in dermedizinischen Diagnostik an-
gekommen. So können beispielsweise Diabetiker den Blutzu-
cker schmerzfrei über einen Sensor ermitteln, anstatt sich in
den Finger piksen zu müssen. Empa-Forscher haben nun ge-
meinsam mit Wissenschaftlern aus Kanada einen neuartigen
Sensor hergestellt, der flexibel auf der Hautoberfläche liegt und
besonders bioverträglich ist, da er aus Nanocellulose besteht.

Durchsichtige Folie aus Holz

Nanocellulose ist ein preiswerter, nachwachsender Rohstoff,
der in Form von Kristallen und Fasern beispielsweise aus Holz
gewonnen wird. Allerdings hat das ursprüngliche Erschei-
nungsbild eines Baumes nichts mehr mit der gallertartigen

Substanz zu tun, die aus nanokristalliner Cellulose und Cellu-
lose-Nanofasern bestehen kann. Weitere Quellen für das Mate-
rial sind Bakterien, Algen oder Produktionsreste aus der Le-
bensmittelherstellung. Damit ist Nanocellulose nicht nur ver-
gleichsweise leicht und nachhaltig zu gewinnen. Interessant
machen den „Superpudding“ auch seinemechanischen Eigen-
schaften, weshalb sich neue Verbundwerkstoffe mit Nanocellu-
lose entwickeln lassen, die als Oberflächenbeschichtungen,
Alltagsgegenstände wie Getränkeflaschen oder in Form von
durchsichtigen Verpackungsfolien eingesetzt werden könnten.

Forscher des Empa-Labors „Cellulose &WoodMaterials“ und
Woo Soo Kim von der kanadischen „Simon Fraser University“
setzten darüber hinaus auf einweiteresMerkmal derNanocel-
lulose: ihre Bioverträglichkeit. Gerade weil das Material aus
natürlichen Ressourcen gewonnen wird, eignet es sich ganz
besonders für die biomedizinische Forschung.

Mit dem Ziel, bioverträgliche Sensoren zu produzieren, die
wichtige Stoffwechselwerte messen können, verwendeten die
Forscher die Nanocellulose als „Tinte“ im 3D-Druckverfahren.
Damit die Sensoren elektrisch leitfähig sind, wurde die Tinte
hierzu mit Silber-Nanodrähten versetzt. Die Forscher ermittel-
ten das exakte Verhältnis von Nanocellulose und Silberfäden,
damit sich daraus ein dreidimensionales Netzwerk bilden kann.

Empa-Forscher Gilberto Siqueira demonstriert den frisch ausge-
drucktenNanocellulose-Schaltkreis. Nach einemTrocknungsprozess
lässt sich das Material weiterverarbeiten.

Vom Baum zum Superpudding: Die gallertige Substanz aus nanokris-
talliner Cellulose und Cellulose-Nanofasern weiss nicht mehr, dass
sie einst imWald stand.
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@embedded_world  #ew20 #futurestartshere
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INNOVATIONEN ENTDECKEN
Über 1.000 Firmen und mehr als 30.000 Besucher aus 84 Ländern

– hier trifft sich die Embedded-Community.

Seien Sie mit dabei! Jetzt kostenloses Ticket sichern!

Ihr e-code für freien Eintritt: 2ew20P

Wie Spaghetti

Es stellte sich dabei heraus, dass sich Cellulose-Nanofasern
besser eignen als kristalline Nanocellulose, um daraus eine
vernetzteMatrixmit denwinzigenSilberdrähten herzustellen.
„Cellulose-Nanofasern sind ähnlich flexibel wie gekochte
Spaghetti, allerdingsmit einemDurchmesser von nur rund20
Nanometern und wenigen Mikrometern Länge“, erklärt
Empa-Forscher Gilberto Siqueira.

Es gelang dem Forscherteam schließlich, Sensoren zu entwi-
ckeln, die medizinisch relevante Stoffwechselparameter wie
dieKonzentration vonCalcium,Kaliumund stickstoffhaltigen
Ammonium-Ionen messen. Damit die Messwerte weiter ana-
lysiert werden können, sendet der elektrochemischeHautsen-
sor seine Ergebnisse zur weiteren Datenverarbeitung an einen
Computer. Insgesamt ist daswinzigeBiochemie-Labor auf der
Haut lediglich einen halben Millimeter dick. Während der ak-
tuelle Haut-Sensor Ionenkonzentrationen spezifisch und zu-
verlässig ermittelt, arbeiten die Forscher aber bereits an einer
neuen Version: „Künftig möchten wir die Silberpartikel durch
ein anderes leitfähiges Material ersetzen, etwa auf der Basis
von Kohlenstoffverbindungen“, erläutert Siqueira begeistert
seinneustesProjekt.DamitwäredermedizinischeNanocellu-
lose-Sensor nicht nur bioverträglich, sondern auch komplett
bioabbaubar.

Autorin:
Andrea Six
Empa

Mit dem 3D-Drucker wird die Nanocellulose-«Tinte» auf eine Träger-
platte appliziert. Silberpartikel sorgen für die elektrische Leitfähig-
keit des Materials.

KONTAKT

Empa
Überlandstrasse 129
CH-8600 Dübendorf
Tel. +41 58 765 11 11
www.empa.ch
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Somultifunktional wie das Medizinprodukt ist dessen Produktion
abzuwickeln. Das Steuerungselement SafeLift besteht aus insge-
samt21Einzelteilen, davon acht komplexeBauteile ausKunststoff.

SafeLift: Vielfältige
Baugruppenfertigung

Am Anfang eines Projektes stand eine Produktidee, die
dem renommierten Kunststoffverarbeiter Meding be-
reits im Entwicklungsstadium vorgestellt wurde. Mit

dem SafeLift hat der Kunde ein neuartiges multifunktionales
Steuerungs- und Bedienungselement für Betten auf den
Markt gebracht. Multifunktional deshalb, weil der kabellos
funktionierende SafeLift nicht nur die Verstellfunktionen für
das Liege- und Kopfteil des Bettes steuert, sondern gleichzei-
tig als Handgriff dem Patienten das Ein- und Aussteigen aus
demBett erleichtert. Die Abwicklung des Projektes wurde von
der Fa. Meding gesteuert.

Enges Zeitfenster von nur drei Monaten

In einemsehr eng gestecktenZeitfenster von lediglichnur drei
Monaten sollte das neue Produkt in Serie gefertigt werden.
„Im ersten Schritt haben wir das zu fertigende Produkt, ge-
nauer gesagt die einzelnen Komponenten, für die Serienferti-
gung optimiert“, erklärt Stefan Pietzner, der Geschäftsführer
derMeding GmbH.Wie komplex sich die Fertigung einer Bau-
gruppe gestaltet, bis diese dann letztlich vertrieben werden
kann, zeigt sich auch in der Analyse der Konstruktion im Vor-
feld, bei der deutlich wurde, dass bei einigen Komponenten
die Entformbarkeit durch störende Hinterschnitte nicht ge-

währleistet war. Auch Wanddickensprünge in den Kunststoff-
teilen wurden entdeckt, die deren geforderte Festigkeit ge-
fährdet hätten. Meding hat entsprechend der notwendigen
technischen Rahmenbedingungen die Artikelkonstruktion an
den detektierten Fehlerstellen optimiert und für eine kunst-
stoffgerechte Auslegung gesorgt. Anschließend wurden die
Werkzeuge in Deutschland und in Asien gebaut. „Der Verga-
bemix war notwendig, um ein preislich attraktives Angebot zu
schaffen sowie die zeitlichen Vorgaben für den Kunden zu er-
füllen“ macht Stefan Pietzner deutlich.

Beschaffungsmanagement inklusive

Bestandteil des Auftrages war auch das aufwändige Beschaf-
fungsmanagement für die vielen Einzelteile der zu fertigenden
Baugruppe. Dazu gehörten auch die elektronischen Bauteile
und Steuerungselemente sowie Verbindungselemente und Ver-
brauchsmaterialien. Eine besondere Herausforderung gab es
bei der Herstellung der sensiblen Taster. Ursprünglich wünsch-
te der Kunde den Aufdruck der Funktionssymbole mittels einer
Leuchtfarbe. Das war aus technischen Gründen nicht möglich
und hätte auch nicht zu der gewünschten Qualität und Langle-
bigkeit geführt. Aufgrund dessen kreierte Meding für die ge-
wünschte Funktion des Nachleuchtens in den Dämmerungs-
und Nachtstunden einen spezifischen Materialmix. Dem Poly-
amid wurde ein spezielles Additiv beigemischt. Das sorgt dafür,
dass nun die kompletten Schalter im Dunkeln nachleuchten,
und so auch bei Dunkelheit schnell auffindbar sind. Die Symbo-
lewerden vonMedingmittels Tampondruck auf denTastern auf-
gebracht –natürlich alles automatisiert .

Trend hin zu Leistungen aus einer Hand

Die hauseigeneMontageabteilung setzt die SafeLift-Baugrup-
pe aus den 21 Einzelkomponenten verkaufsfertig zusammen.
StefanPietzner erkennt bei denKundenaufträgen immermehr
einen Trend: „Die Kunden wünschen vielfältige Leistungen
aus einer Hand“. Ein Trend, dem Meding folgt und dement-
sprechend sein Leistungsportfolio längst angepasst hat.

Nahaufnahme Produkt: Sensible Taster: mit einem speziellen Additiv
leuchten die Funktionstasten im Dunkeln nach.
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Die Fachzeitschrift für Entwickler  
und  Konstrukteure von  Medizingeräten

Jetzt kostenloses Probeheft 
anfordern unter:

www.med-eng.de

www.med-eng.de

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

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

Denn mit der reinen Ferti-
gung und Montage der
Baugruppe endet die
Leistung längst nicht
mehr. So gehörte der Off-
set-Druck der Beipackzet-
tel sowie die Beschaffung
der Verpackungskartona-
genmit dementsprechen-
den Labeling ebenfalls zu
den Aufgaben von Me-
ding. Ja, sogar die Laser-
beschriftung des Bauteil-
körpers mit der Serien-
nummer wird im Hause
abgewickelt. Schlussend-
lich wird die komplette
Baugruppe verkaufsge-

recht konfektioniert: „Der Kunde muss nur noch ins Regal
greifen und das Produkt ausliefern.“

Verändertes Käuferverhalten

Heute, so erläutert Stefan Pietzner weiter, beschränkt sich
unsere Tätigkeit nicht mehr alleine auf die Werkzeugherstel-
lung sowie der Produktion von Kunststoffteilen. „Wir stehen

unseren Kunden als Engineering- und All-Inclusive-Dienst-
leistungspartner zur Seite.“ Durch die vielfältigen Anforde-
rungen muss man seiner Ansicht nach zwingend auch mit ei-
nem vielfältigen Produktions- und Dienstleistungsangebot
reagieren. Schon alleine im Bereich Spritzguss wurden die
acht Kunststoffbauteile, die aus Polyamiden sowie teilweise
einemMaterialmixmit definiertenGlasfaseranteilen verstärkt
gefertigt sind, auf acht verschiedenen Arburg-Maschinen mit
einer Schließkraft von 40 bis 200 to Zuhaltekraft produziert.
Auch für die Beschriftung und Produktkennzeichnung kön-
nen Auftraggeber aus verschiedenen Techniken auswählen.
Und natürlich ist gerade für solche großen Baugruppen wie
der des SafeLift mit vielfältigen technischen Anforderungen
umfassendes Entwicklungs- und Fertigungs-Know-how ge-
fragt. Natürlich bieten sich hier für den Kunden Vorteile, die
nicht zuunterschätzen seien,wieStefanPietzner aus langjäh-
riger Erfahrung weiß: der Kunde hat für alles nur einen An-
sprechpartner, wo früher immer gleichmitmehreren Lieferan-
ten telefoniert und
Termine koordiniert
werdenmussten.

Komplex: 21unterschiedlicheBau-
teile verstecken sich in dem Pro-
dukt SafeLift, davon alleine acht
Komponenten aus Kunststoff.

KONTAKT

MEDING GmbH
Kruppstraße 8
D-58553 Halver
Tel. +49 2353 915 80
www.meding.com
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Wie sich sicherheitsrelevanten und nicht-sicherheitsrelevante
Funktionen auf medizinischen Embedded-Systemen effizient
trennen lassen.

Effizient separieren

Embedded-Systeme spielen einewesentlicheRolle bei vie-
len medizinischen Anwendungen, von Defibrillatoren
über MRI-Geräte bis hin zur Roboter-assistierten Chirur-

gie. Hierbei sollen medizinische Geräte neben ihrer medizini-
schen Funktionalität auch eine gute Bedienbarkeit und einen ge-
wissen Bedienkomfort aufweisen, etwa in Bezug auf umfangrei-
che grafische Bedienoberflächen, Datenspeicherung und
Netzwerkkommunikation.Dies stellt dieEntwickler solcherGerä-
te vor dieHerausforderung, im selbenGerät Funktionen verschie-
dener Kritikalität integrieren zu müssen, d.h. Funktionen, deren
Ausfall im schlimmsten Falle zur Verletzung oder dem Tod eines
Menschen führen kann, wie auch Funktionen, deren Ausfall kei-
ne schwerwiegenden Konsequenzen hat. Für die Softwareent-
wicklung stellt sich hierbei die Frage, wie die verschiedenen zu-
gehörigen Softwarekomponenten effizient entwickelt und auf ei-
nemmedizinischenGerät integriert werden können, d.h. auf eine
Weise, die bei vertretbaremEntwicklungsaufwand die Sicherheit
des Geräts garantiert. Ein gängiges Konzept für die Entwicklung
ist die Segregation der Software in Komponenten mit unter-
schiedlichenSoftware-Sicherheitsklassen,welche eineDifferen-
zierung beim Entwicklungsaufwand der Komponenten erlaubt.
Die Herausforderung hierbei ist dann, zur Laufzeit sicherzustel-
len, dass eine hinreichende Trennung von Komponenten höherer
und niedrigerer Sicherheitsklasse gewährleistet wird.
Diagramm 1 zeigt einen schematischen Aufbau eines typischen
Embedded-Systemsmit verschiedenen funktionalenKomponen-
ten, die oft unterschiedliche Kritikalität bezüglich der Gerätesi-
cherheit haben können. In allen Komponenten können zufällige
und systematische Fehler auftreten. Wie unter diesen Vorausset-

zungen trotzdem die Freiheit von nicht-vertretbaren Risiken ge-
währleistet werden kann, wird im Folgenden beschrieben.

Software-Partitionierung

Ein übliches Konzept zur Trennung sicherheitsrelevanter und
nicht-sicherheitsrelevanter Softwarekomponenten ist die Zu-
ordnung zu unterschiedlichen Hardware-Komponenten (d.h.
physikalisch getrennten Prozessoren, Speicherbereichen).
Dies erhöht in der Regel allerdings den Entwicklungsaufwand
und die Kosten, erhöht die Gerätegröße und schränkt die Inter-
aktion zwischen den Softwarekomponenten ein. Die physikali-
sche Trennung ist daher oft keine realistische Lösung, vielmehr
ist eine Koexistenz von sicherheitsrelevanten und nicht-sicher-
heitsrelevanten Softwarekomponenten auf derselben Hard-
ware-Komponente wünschenswert. Ohne zusätzliche Schutz-
maßnahmen birgt dies allerdings die Gefahr von Interferenzen
zwischen Softwarekomponenten, selbst wenn diese gemäß
Segregation für jede Softwaresicherheitsklasse separat entwi-
ckelt wurden. Umeine zuverlässige zeitliche Trennung (imSin-
ne des Prozess-Schedulings) und räumliche Trennung (im Sin-
ne von Speicherbereichen) zu erreichen, müssen daher sicher-
heitskritische und nicht-sicherheitskritische Funktionen in
getrennten Prozessbereichen ausgeführt werden.

Virtualisierung als Partitionierungstechnik

In den letzten Jahren hat die Technologie der Virtualisierung
zur Partitionierung von Prozessbereichen auch imBereich der

Embedded-Systeme Verbreitung ge-
funden. Bei dieser Technologie werden
mithilfe einesHypervisors virtuelleMa-
schinen (oder Partitionen) erzeugt, wo-
bei diese Partitionen isolierte Prozess-
bereiche darstellen undmittels virtuel-
ler Ressourcen auf die verfügbaren
physikalischen Ressourcen des Sys-
tems zugreifen können. Hypervisoren
ermöglichen so eine funktionale Tren-
nung, eine bessere Fehlerbehandlung
und die Koexistenz verschiedener Be-
triebssysteme (z.B. Real-Time und
Nicht-Real-Time OS) auf einer Hard-Diagramm1: Schematischer Aufbau eines typischen Embedded-Systems
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ware-Plattform. Die in diesem Artikel beschriebene Strategie zur Separation von Pro-
zessen unterschiedlicher Kritikalität nutzt einen Typ1-Hypervisor mit Paravirtualisie-
rung, auch als „bare-metal“ Hypervisor bezeichnet. Diese Art von Hypervisor (siehe
Diagramm2) läuft direkt auf der Hardware des Systems und eignet sich in Kombinati-
onmit Paravirtualisierung sehr gut für Embedded-Systemeaufgrundder geringenGrö-
ße, der guten Geschwindigkeitsperformance und des einfachen Aufbaus.

Die Nutzung eines fixen zyklischen Schedulings im Hypervisor und einer Memory
Management Unit (MMU), wie sie in vielen Embedded-Plattformen verfügbar ist, er-
möglicht eine starke zeitliche und räumliche Trennung der verschiedenen Funktio-
nen des Systems. Vom Hypervisor bereitgestellte Kommunikationsschnittstellen er-
lauben eine Kommunikation der Partitionen untereinander.

Sicherheitskette zur Behandlung von Fehlersituationen

WährenddiePartitionierung eine Trennungder Softwarekomponenten garantiert,muss
zusätzlich noch die Behandlung von Fehlern sichergestellt werden, die innerhalb einer
Partition (im enthaltenen Betriebssystem oder einer Anwendung) oder innerhalb des
Hypervisors auftreten. Im Allgemeinen soll bei Auftreten eines Fehlers eine entspre-
chend zuständige Sicherheitsfunktion das Gerät in einen sicheren Zustand bringen, in
dem das Gerät kein Risiko für seine Umgebung darstellt. Hierbei kann es von Vorteil
sein, eine hierarchische Kette von Sicherheitsfunktionen einzuführen, so dass das Ver-
sagen einer Sicherheitsfunktion auf einer Ebene durch eine hierarchisch nächste Ebe-
ne festgestellt und eine entsprechende übergeordnete Sicherheitsfunktion ausgeführt
wird, um somit das Gerät trotzdem in einen sicheren Zustand zu bringen.

In der hier beschriebenen Architektur (siehe Diagramm 3) wird das System zum ei-
nen in mehrere Verarbeitungspartitionen aufgeteilt, die jeweils für die Ausführung
einer odermehrere wohldefinierter Funktionen zuständig sind und die auch über be-
stimmte Sicherheitsfunktionen verfügen können, die bei Feststellung eines Fehlers
innerhalb der Partition das System in einen sicheren Zustand überführen. Zum an-
deren wird eine Diagnosepartition eingeführt, die sowohl die Verarbeitungspartitio-
nen wie auch bestimmte Funktionsparameter des Hypervisors überwacht und bei ei-
ner detektierten Fehlfunktion das Gerät in einen sicheren Zustand überführt. Die
Funktionsfähigkeit der Diagnosepartition wird durch einen Hardware-Timer sicher-
gestellt. Die Diagnosepartition setzt nach erfolgreicher Abarbeitung aller Diagnose-
funktionen einen Reset-Trigger für den Hardware-Timer. Wird dieser Trigger wegen
einer Fehlfunktion derDiagnosepartition nicht gesetzt, läuft derHardware-Timer aus
und das Gerät geht Hardware-initiiert in einen sicheren Zustand. Somit ist sicherge-
stellt, dass auf jeder Ebene die vorhandenenSicherheitsfunktionen entweder ausge-

Diagramm2: System Virtualisierungmit Type-1 Hypervisor
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führt werden oder das Versagen einer Sicherheitsfunktion auf
der jeweils nächsten Ebene detektiert wird und entsprechen-
de Maßnahmen ergriffen werden.

Der oben beschriebene systematische Ansatz zur Separation
sicherheitskritischer und nicht-sicherheitskritischer Softwa-

rekomponenten auf Basis eines
Typ1-Hypervisors wurde erfolg-
reich implementiert und es wurde
seine Anwendbarkeit im Bereich
medizinischer Embedded-Syste-
me gezeigt.

SCHALTNETZTEILSERIE RPS-500 FÜR MEDIZINANWENDUNGEN

Neu im Vertriebsprogramm der EMTRON electronic GmbH ist die RPS-
500-Serie (500 Watt) von Mean Well für medizinische Applikationen.

Die Schaltnetzteile in offener Bauform punkten mit ihrer kompakten Größe
von 5„ x 3“ und einem Universaleingang von 80 - 264 VAC. Angesichts der
rasanten Entwicklung der Medizinindustrie und der steigenden Nachfrage
nach Standardnetzteilen hat Mean Well die neue RPS-500-Serie mit 500

Watt auf den Markt gebracht, um den Anforderungen an leistungsstärkere
Open-Frame-Lösungen für die medizinische Elektronik gerecht zu werden.

Die RPS-500-Serie bietet Mean Well in unterschiedlichen Bauformen an:
Open-Frame (RPS-500), mit Abdeckung (Lochblech, lüfterlos, RPS-500-C)
sowie im Gehäuse mit integrierten Lüftern (Top-Lüfter: RPS-500-TF, Seiten-
lüfter: RPS-500-SF). Mit den verschiedenen optionalen Bauformen stehen
jetzt neue Standardlösungen für zahlreiche medizinische Anwendungen zur
Verfügung. Die RPS-500-Modelle sind alle nach den neuesten medizini-
schen Sicherheitsstandards wie IEC 60601-1, ANSI/AAMI ES 60601-1 und
TÜV EN 60601-1 zertifiziert. Mit doppelter Isolationsfähigkeit (2 x MOPP;
MOPP = Means of Patient Protection/Patientenschutz) und extrem niedri-
gem Ableitstrom (<190 uA) ist die RPS-500-Serie für medizinische Anwen-
dungen vom Typ BF geeignet.

Diese Netzteile überzeugen zudem durch eine niedrige Leerlaufleistung
(<0,5 W durch PS-ON Funktion), eine Status-LED, einen geringen Standby-
Verbrauch, Standby 5 VDC/0,6 A und Hilfsspannung 12 VDC/0,5 A.

Zum Einsatz kommen die Modelle bei einer Vielzahl von Behandlungs-, Dia-
gnose-, Labor-, Überwachungs- und Medizinroboteranwendungen.

Merkmale:

+ Leistungsstarkes, miniaturisiertes Design: 5„ x 3“
+ 2 x MOPP Isolationslevel
+ Extrem niedriger Ableitstrom <190 μA, geeignet für den Einsatz in me-

dizinischen Anwendungen vom Typ BF
+ 80 - 264 VAC Eingangsspannung mit integrierter PFC-Funktion
+ 320 W mit Kühlung durch freie Luftkonvektion und 500 W mit 25 CFM

forcierte Lüftung, 550 W Spitzenlast (3 Sekunden)
+ Geeignet für den Einbau in Systeme der Klasse I (mit FG) oder der Klasse

II (ohne FG)
+ Leistungsaufnahme ohne Last < 0,5 W
+ Hoher Wirkungsgrad bis zu 94 %
+ Betriebstemperaturbereich -30 bis +70 °C
+ Betriebshöhe bis zu 4.000 m
+ Schutzfunktionen: Kurzschluss , Überlast, Überspannung, Übertemperatur
+ Zusätzliche Funktionen: Standby 5 VDC/0,6 A, Hilfsspannung 12

VDC/0,5 A, Spannungskompensation
+ Medizinische Sicherheitszulassungen: UL, cUL, TÜV, EAC, CB, CE
+ LED-Anzeige für das Einschalten
+ Abmessungen (L x B x H): 127 x 76,2 x 40 mm
+ 3 Jahre Herstellergarantie

www.emtron.de

Autoren:
Jordi Bigorra Fibla
Entwicklungsingenieur
Dr. Michael Pfeiffer
Senior Systemingenieur
embeX GmbH

Diagramm3: Sicherheitskette mit Diagnosepartition und Hardware-Timer
KONTAKT

embeX GmbH
Heinrich-von-Stephan-Str. 23
D-79100 Freiburg im Breisgau
Tel. +49 761 479 79 90
www.embeX.de
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Ruhe, Kraft, Präzision
LC3 - Die neue Schwerlasthubsäule von LINAK
für eine Vielzahl medizinischer Geräte

DAS PHYCORE-I.MX 8M MINI - NICHT NUR FÜR GRAFIK UND
AUDIO-ANWENDUNGEN

Das phyCORE-i.MX 8M Mini der Firma Phytec ergänzt die Reihe der
Phytec Module die mit den hochskalierbaren Prozessoren der i.MX

8-Serie von NXP bestückt werden können. Das platzoptimierte BGA-Modul ist
ausgestattet mit dem i.MX 8M Mini Prozessor der mit der fortschrittlichen
14LPC FinFET-Prozesstechnologie ausgestattet ist und für mehr Geschwin-
digkeit und verbesserte Energieeffizienz sorgt. Mit der Qualifikation auf kom-
merzieller und industrieller Ebene und unterstützt durch das Produktlebens-

dauerprogramm von NXP, können die phyCORE-i.MX 8M Mini SoMs in jeder
universellen Industrie- und IoT-Anwendung eingesetzt werden.

Die besonderen Eigenschaften des Prozessors, z.B. bis zu vier ARM Cortex-
A53™ Cores plus einem Cortex-M4™ Core, integrierte Hardwarebeschleuni-
gung für 1080p Videos, unabhängige Grafikprozessoren für 2D- und 3D-Gra-
fik, sowie modernste Audiofunktionen, werden auf dem Modul durch bis zu
256 MB SPI NOR Flash, maximal 128 GB eMMC, maximal 4 GB LPDDR4 RAM,
einem EEPROM, einer RTC und einer Gbit Ethernet-Phy optimal ergänzt. Eine
Besonderheit stellt der ebenfalls integrierte MIPI®-DSI zu FlatLink™ Wandler
dar. Durch die, im Vergleich zu MIPI Displays, größere Anzahl von LVDS-Dis-
plays am Markt, ist es mit der LVDS Schnittstelle des phyCORE-i.MX 8M Mini
wesentlich einfacher für ein Projekt das optimal passende LVDS-Displays zu
wählen, als dies bei einer MIPI-DSI Schnittstelle möglich wäre.

Die für das phyCORE-i.MX 8M Mini notwendige Spannung beträgt lediglich 3,3
V, was die Versorgung des Moduls und damit das Design einer Basisplatine
vereinfacht. Dabei sorgt eine durchdachte Resetschaltung dafür, dass das
Modul auch bei einem Reset zunächst einen geordneten Powerdown durch-
führt. Bei der Platzierung des Prozessors wurde darauf geachtet, dass Konden-
satoren direkt unterhalb des Prozessors platziert werden, um eine optimale
Signal- und Systemstabilität zu erreichen. Darüber hinaus verfügt das Modul
über ein erweitertes Pin-Paket, das die Zuordnung von ca. 37% aller An-
schlusspins auf dem Modul zu Masse ermöglicht. Dies verbessert die EMI- und
EMC-Eigenschaften und erleichtert den Entwurf komplexer Anwendungen, die
den EMI- und EMC-Richtlinien entsprechen müssen.

Da das phyCORE-i.MX 8M Mini als Lötmodul (BGA) ausgeführt ist, werden
schon bei der Produktion Kosten und Ressourcen gespart. Gesonderte, mit
Ground verbundene Lötflächen an den Ecken des Moduls erlauben eine zu-
sätzliche Befestigung, so dass das phyCORE-i.MX 8M Mini auch für Anwen-
dungen in anspruchsvollen und rauen Umgebungen eingesetzt werden

kann. Der 10-lagige Aufbau und die Verwendung von 0201 Bauteilen resul-
tieren in einem der kleinsten Module (40 mm x 37 mm) mit vergleichbarem
Speicher- und Schnittstellenausbau am Markt. Die Modulhöhe beträgt da-
bei ebenfalls nur ca. 5 mm. Das phyCORE-i.MX 8M Mini ist durch die Wahl
verschiedener Varianten des i.MX 8M Mini Prozessors, sowie verschiedener
Speicherbestückungen in der Rechenleistung skalierbar und steht damit
immer in einem dem Projekt angepassten Preis-/Leistungsverhältnis zur

Verfügung. Für extrem preissensitive Projekte kann das phyCORE-i.MX 8M
Mini auch mit dem i.MX 8M Nano Prozessor bestückt werden.

Das phyBOARD-Polis dient als Entwicklungsplattform für das phyCORE-i.MX
8M Mini. Auf ihm stehen die Schnittstellen des phyCORE-i.MX 8M Mini, 4 x SAI,
SPDIF, 1 x MIPI CSI-Kameraschnittstelle, LVDS Display Schnittstelle, 4 x UART,
2 x USB 2.0 OTG, Gbit Ethernet, oder RGMII, PCI, 2 x I2C, 2 x SPI, sowie 2 x SDIO
(8- und 4-Bit) auf Standardbuchsen oder auf Buchsenleisten zur Verfügung,
oder werden zum Aufbau weiterer Schnittstellen (z.B. WLAN und CAN) verwen-
det. Die Möglichkeit die SD-Karten Spannung auf 1,8 Volt zu reduzieren und
damit auch SD-Karten mit bis zu 50 MBytes/s Übertragungsgeschwindigkeit
zu nutzen, sowie der auf dem phyBOARD-Polis integrierte TPM Chip erweitern
die Bandbreite an Applikationen die sich mit dem phyBOARD-Polis entwickeln
lassen noch einmal. Der Software-Download, sowie das Debuggen erfolgt über
eine per USB emulierte virtuelle Serielle Schnittstelle. www.phytec.de
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Extrem robuste DC-USVmit wartungsfreien Longlife-Supercaps

Für den sicheren Schutz
Für den sicheren Schutz vor Stromausfall, Flicker und Span-

nungsschwankungen stellt Bicker Elektronik, Donauwörth,
zwei neue unterbrechungsfreie Stromversorgungen für den

Einsatz unter extremen Umgebungsbedingungen vor: Die UPSI-
1208IP-23UW mit 12VDC-Ausgang (8A) und die UPSI-2406IP-
24UW mit 24VDC-Ausgang (5,42A). Die Outdoor-DC-USV-Ein-
heiten sind staub- und wasserdicht nach Schutzart IP67. Das ro-
buste Aluminiumgehäuse enthält die komplette
DC-USV-Steuerungs- und Ladeelektronik sowie die wartungsfrei-
en Longlife-Supercap-Energiespeicher. Das ausgereifte Schal-
tungsdesign und die hoheQualität aller verwendetenBauteile des
geschlossenen Systems erlaubt den lüfterlosen 24/7-Dauerbe-
trieb im erweiterten Temperaturbereich von -20 bis +70 °C. In
Kombination mit den durchdachten Features der intelligenten
DC-USV und der maßgeschneiderten Software entsteht ein Kom-
plettsystem mit Mehrwert für anspruchsvolle Kunden und Appli-
kationen. Typische Einsatzgebiete der UPSI-IP-2-Serie sind u.a.

Medizin- und La-
bortechnik. Die
USV-Systeme ge-
währleisten die
unterbrechungs-
freie und sichere
DC-Stromversor-
gung von sensiti-
ven und prozess-
relevanten Steu-
erungs- und
Regelmodulen,
Embedded-Com-
putern, Aktoren,
Sensoren, Motor-
antriebe, u.v.m.

Wartungsfreie Supercap-Energiespeicher

ImGegensatz zuBatterien, die Energie über denUmweg einer
chemischen Reaktion speichern, basieren Ultrakondensato-
ren (Supercaps) auf elektrophysikalischen Prinzipien des
Doppelschicht-Kondensators und sind innerhalb kürzester
Zeit geladen und einsatzbereit, arbeiten in einem weiten Be-
triebstemperaturbereich und überzeugen mit einer hohen
Strombelastbarkeit, Leistungsdichte und Zuverlässigkeit.
Aufgrund der hohen Zyklenfestigkeit (>500.000 Lade- und
Entladezyklen) haben Energiespeicher mit Supercaps eine

besonders lange Lebensdauer und sind praktisch wartungs-
frei. Für die versorgte Applikation bedeutet dies eine Erhö-
hung der langjährigen Verfügbarkeit bei gleichzeitiger Mini-
mierung des Wartungsaufwandes. Eingangsseitig verfügen
die beide DC-USV-Systeme über einen hocheffizienten
DC/DC-Wandler mit Ultra-Weitbereichseingang von 7 bis 36
VDC (UPSI-1208IP-23UW) bzw. 8 bis 36 VDC (UPSI-
2406IP-24UW). Zur Unterdrückung netzseitiger elektroma-
gnetischer Störungen ist dem Wandler ein zusätzliches EMV-
Filter-Modul vorgeschaltet.

Intelligente Steuerungs- und Ladeelektronik

Die µC-gesteuerte Systemelektronik des integrierten USV-Moduls
stellt im Normalbetrieb die netzseitig gespeiste Nominalspan-
nung am Ausgang zur Verfügung, lädt die Superkondensatoren
und überwacht die Spannungsschwellen am Eingang. Bei Unter-
schreitung der definierten Spannungsschwelle schaltet das Sys-
tem innerhalb von Sekundenbruchteilen auf den USV-Backup-
Betrieb um und stellt am Ausgang eine unterbrechungsfreie und
geregelte Spannungsversorgung für 12VDC bzw. 24VDC-Verbrau-
cher sicher. Die intelligente Verteilung der Ladeströme (Power-
Sharing) sorgt dafür, dass die Eingangsleistung konstant gehalten
und entsprechend angepasst auf die versorgte Last und den Su-
percap-Lader verteilt wird. Bei geringerer Last am Ausgang fließt
somit mehr Energie in den Supercap-Lader und umgekehrt. Die
Mindestlast-Erkennung überwacht im USV-Backup-Betrieb die
aus dem Energiespeicher zu versorgende Ausgangslast. Unter-
schreitet die Last am Ausgang einen bestimmten Grenzwert, wer-
den die Longlife-Supercaps automatisch von der Lade- und Steu-
ereinheit getrennt, so dass der Energiespeicher nicht unnötig von
der DC-USV-Elektronik entleert wird. Mittels der integrierten Re-
boot-Funktion lässt sich der automatischeNeustart eines versorg-
tenComputersystems aktivieren, sobald nach einemStromausfall
die Eingangsspannung während des bereits eingeleiteten Shut-
Down oder zu einem späteren Zeitpunkt wiederkehrt. So können
autarke IPC oder Embedded-Box-PC-Systeme nach einemStrom-
ausfall kontrolliert heruntergefahren und anschließend wieder
selbstständig gestartet werden, ohne dass die Intervention eines
Service-Mitarbeiters notwendig wäre.

Softwareanbindung, Vorprogrammierung und
Monitoring

Zur Einstellung und Vorprogrammierung der USV-Parameter
sowie demEnergiespeicher-Monitoring steht die USV-Software

Umfangreiches Energiespeicher-Monitoring
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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 Implantate 
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 2019, 

Halle 8 B Stand H 01

„UPSIHIDConfiguration“ zumkostenlosenDownload beim je-
weiligen Produkt auf www.bicker.de bereit. Für die Datenkom-
munikation mit Steuerungen oder PC-basierten Systemen ver-
fügt die UPSI-IP-2-Serie über eine integrierte USB-Kommuni-
kationsschnittstelle. Zusätzlich ermöglicht ein umfangreicher
Befehlssatz das direkte Auslesen von Sensorwerten und das
Setzen von Parametern. Das offene Kommunikationsprotokoll
bietet Systementwicklern individuelle Möglichkeiten der An-
bindung an das eigene System. Ein robustes Aluminiumgehäu-
se mit Druckausgleichselement schützt Elektronik und Ener-
giespeicher gegen mechanische Einwirkungen. Die abgedich-
teten Gehäuseelemente und Anschlüsse sind resistent gegen
Wasser, Eis, Öl und Staub gemäß Schutzart IP67. Für die
schnelle und sichere Befestigung sind bereits Montagewinkel
mit Bohrungen amGehäuse angebracht.

Langzeitverfügbarkeit und umfangreiche
Mehrwertleistungen

Die Firma Bicker Elektronik gewährt auf die UPSI-IP-2-Serie
eine dreijährige Garantie, sowie eine Langzeitverfügbarkeit
von mindestens 5 Jahren. Für Applikationen mit einer langen
Laufzeit ist somit ein optimaler Investitionsschutz gegeben.
Systementwickler profitieren zudem von der persönlichenDe-
sign-In-Beratung und dem erstklassigen Service & Support
durch die Stromversorgungsspezialisten von Bicker Elektro-
nik. Auf Wunsch realisieren die Entwicklungsingenieure kun-
denspezifische Sonder- und Speziallösungen und bieten zu-
dem umfangreiche Labor- und Mess-Dienstleistungen für
komplette Kundensysteme an.

Für noch längere Überbrü-
ckungszeiten bietet Bicker
Elektronik das UPSI-IP-2-
System alternativ auch mit
Lithium-Ionen-Batterie-
technologie auf Basis be-
sonders sicherer und lang-
lebiger Lithium-Eisenphos-
phat-Zellen an. Die
LiFePO4-Zellen weisen im

Vergleich zu LCO/NMC-Zellen eine wesentlich stabilere chemi-
sche Verbindung des Kathodenmaterials auf und überzeugenmit
erhöhter Sicherheit und einer rund zehnfach höheren Zyklenfes-
tigkeit (6.000 Lade- und Entladezyklen). Die hochwertigen BP-
LFP-Batteriepacks von Bicker verfügen zudemüber ein integrier-
tes Hochleistungs-Batterie-Management-System (BMS) zur Op-
timierung der Lebensdauer.

Die robusten DC-USV-Einheiten
entsprechen der Schutzklasse IP67

KONTAKT

Bicker Elektronik GmbH
Ludwig-Auer-Straße 23
D-86609 Donauwörth
Tel. +49 906 70 59 50
www.bicker.de
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MEHR ALS 100 NEUE USB3
VISION KAMERAMODELLE

Die IDS Imaging Development Systems GmbH hat ihr USB3 Vision
Kameraangebot um über 100 Modelle erweitert. Das Unternehmen

integriert in mehreren Kamerafamilien die gesamte Bandbreite an Sony
Sensoren, die es aktuell bereits mit GigE Vision-Unterstützung anbietet. Mit
IDS peak stellt es außerdem ein neues SDK zur Anwendungsentwicklung für
Vision-Kameras zur Verfügung. Es basiert vollständig auf den Standards
des EMVA (GenICam) und der AIA (GigE Vision, USB3 Vision) und erleichtert
Handhabung und Programmierung der Kameras.

Die USB3 Vision Kameras werden sowohl mit Varianten aus der CP- als auch
SE-Familie angeboten. Bei letzteren können Anwender zwischen Gehäuse-
oder Platinenversionen mit verschiedenen Objektivhalter-Optionen wählen.
Den Auftakt bildet die 29 x 29 x 29 mm kleine Industriekamera U3-3890CP
mit dem lichtempfindlichen 12 MP Rolling Shutter Sensor IMX226 aus der
Sony STARVIS-Reihe. Durch die Sensorgröße von 1/1.7“ steht für sie eine gro-
ße Auswahl kostengünstiger Objektive zur Verfügung. Ab sofort sind außer-

dem die Sensoren IMX290 (2,1
MP) und IMX178 (6,4 MP) als
U3V-Kameravarianten – jeweils
in Farbe und Mono – erhältlich.

Die USB3 Vision Kameras kön-
nen grundsätzlich mit jeder
Software, die diese Schnittstelle
unterstützt, verwendet werden.
Für ein optimales Anwenderer-
lebnis bietet das Unternehmen mit IDS peak ab sofort aber auch ein neues,
plattformunabhängiges SDK an. „Es bringt von Sourcecode Samples bis
Transport Layer alle erforderlichen Komponenten mit, sodass Kunden direkt
mit der Entwicklung eigener Anwendungen starten können“, erklärt Maike
Strecker, Produktmanagerin uEye. „Die von uns entwickelte, einfach ver-
ständliche Programmierschnittstelle ermöglicht eine komfortable Alterna-
tive zum direkten Zugriff über GenTL und GenAPI. Darüber hinaus sorgen
spezielle Convenience-Klassen dafür, dass der Umfang des benötigten
Codes und damit der Programmieraufwand sinkt.“ IDS peak ist ab sofort
zum Download verfügbar. www.ids-peak.de

REALSENSE™ TECHNOLOGIE FÜR INNOVATIVE KAMERA

Die industrielle FRAMOS 3D-Kamera D435e ist mit Intels® D430
Tiefenmodul, dem Intel® D4 Vision-Prozessor und einem zusätzli-

chen RGB-Kameramodul ausgestattet. Die Kamera verfügt über ein staub-
und wassergeschütztes Industriegehäuse der Klasse IP66 und ist mit ver-
schraubbaren Anschlüssen für Gigabit-Ethernet (M12) und die Stromver-
sorgung (M8) ausgestattet. Falls ohne extra Netzkabel gearbeitet werden
muss, steht auch Power over Ethernet (PoE) zur Verfügung.

Die FRAMOS D435e Tiefenkamera für die Industrie verfügt über einen Global
Shutter-Tiefensensor mit 0,9 MP Auflösung und ein 2 MP Rolling Shutter
RGB-Modul, das Objektiv besitzt einen 74° bzw. 77°-Bildwinkel auf der Dia-
gonale. Damit erreicht die FRAMOS-Kamera ähnliche Eigenschaften und
Leistungen, wie die Intel® RealSense™ D435 für nicht-industrielle Anwen-
dungen. FRAMOS hat ein eigenes Prozessor-Board entwickelt, welches in-
dustrielle Schnittstellenanforderungen beachtet. FRAMOS' GigE Vision IP ist
direkt mit Intels® D4 ASIC verbunden, um Tiefenberechnungen on-board
durchzuführen. Die Kamera kann mit dem Intel® RS SDK 2.0 und jeder GigE
Vision-Software genutzt werden.

Joel Hagberg, Leiter Produktmanagement und -marketing für Intel® Real-
Sense®, sagt: „Die D435e Ethernet-Kamera von FRAMOS ist mit Intel® Real-
Sense™ Technologie ausgestattet und für raue Umgebungen optimiert. FRA-
MOS hat die D435e staub- und wasserdicht nach IP66 zertifiziert. Diese Kame-
ra ist eine großartige Lösung für Industriekunden, die 3D-Vision benötigen.“

Die D435e verfügt über einen Ethernet-Anschluss für die Datenübertragung,
der auch PoE unterstützt. Alternativ gibt es einen separaten 12V-24V Strom-
anschluss, der für Trigger- und GPIO-Formate verwendet werden kann. Die
Temperaturbereich ist für Gehäusetemperaturen zwischen 0°C und

+55°Celsius ausgelegt. Das Gehäuse ist mit Schutzklasse IP66 für Wasser
und Staub zertifiziert, und außerdem mit vier M3-Montagelöchern zur Fixie-
rung in Robotikanwendungen ausgestattet.

Anwendungsreferenzen für 3D-Vision in der Industrie
Tiefentechnologie und 3D-Bildverarbeitung sind entscheidend für die
Mensch-Maschine-Interaktion (HMI) und für präzise Objekterkennung in

Echtzeit. Sie industrielle Automatisierung, sehende Maschinen, autonome
Transportsysteme (AGV„s) und viele medizinische Geräte basieren auf 3D-
Technologie. Die 3D-Kameras in Industriequalität von FRAMOS sind einfach
zu bedienen, erschwinglich und beschleunigen die Entwicklung von innova-
tiven Vision-Anwendungen in verschiedensten Branchen.

Mit über 38 Jahren
Erfahrung in der
Bildverarbeitung
kennt FRAMOS die
Kundenanforderun-
gen genau und kann
bei der Entwicklung

vielseitiger Vision-Lösungen zur Seite stehen. Die Industrie- und Produktex-
perten von FRAMOS unterstützen Kunden bei der Integration der neuen in-
dustriellen 3D-Vision-Kameras in ihre Anwendungen und Projekte, um so
Innovation voranzutreiben und wettbewerbsfähig zu bleiben. Darüber hin-
aus kann FRAMOS helfen, die 3D-Technologie mit den Funktionalitäten
Künstlicher Intelligenz (KI) zu kombinieren. Die D435e-Kameras sind ab
September versandbereit.

www.framos.com/de
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Sichern Sie sich Ihren Teilnehmerplatz:
www.trumpf.com/s/medical-photonics2

Möchten auch Sie jeden Tag prozesssicher produzieren?
Wertvolles Wissen für Ihre medizintechnische Fertigung erhalten Sie auf der Medical Photonics 2020 in Ditzingen. Praktische 

Laseranwendungen, Fachvorträge und umfassende Beratung zu Qualifi zierungsprozessen und Rückverfolgbarkeit erwarten 

Sie auf dieser Fachtagung. Unsere Experten stehen Ihnen dabei für einen persönlichen Erfahrungsaustausch zur Verfügung.

Zielsicher mit 
Lasertechnologie! 
11. Februar 2020 I Medical Photonics I TRUMPF Ditzingen
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NeueVersion derBildgebungsplattformNUCLeUSbietet erweiter-
te Integration und optimierte digitale Workflows

Neue Generation von
NUCLeUS™

Sony hat eine neue, benutzerfreundlichereWorkflow-Ver-
sion der herstellerunabhängigenmedizinischen Bildge-
bungsplattform NUCLeUS auf den Markt gebracht. Die

neue Version ermöglicht Krankenhäusern einen optimierten
Workflow für die digitale Bildgebung und Effizienzsteigerung.
Darüber hinaus lassen sichmit der Plattformwichtige Informa-
tionen wie Video- und Audiodaten jederzeit und überall auf
dem gesamten Krankenhausgelände bereitstellen.

NUCLeUS eröffnet Krankenhäusern zahlreiche neue, revolutio-
näreMöglichkeiten – vonerweitertenTools für LehreundAusbil-
dung bis hin zu kosteneffizientem, netzwerkbasiertem Content
Management für medizinische Bilder. Die Plattform kann die
Leistung aller Bildgebungsanwendungen und Serviceangebote
in Interventionsräumen, Operationssälen und Untersuchungs-
räumen steigern. Darüber hinaus bietet sie Benutzern eine
Übertragungsfunktion in Echtzeit, die Ärzten und Management
Teams hilft, fundiertere Entscheidungen zu treffen.

Im Zeitalter intelligenter medizinischer Anwendungen unter-
stützt Sony Organisationen im Gesundheitswesen bei der Op-
timierung ihrer Bildgebungs-Workflows, sodass dasKlinikper-
sonal optimale professionelle Angebote bereitstellen kann.

NUCLeUS soll durch die
Steigerung betrieblicher
Effizienz, Sicherheit so-
wie Qualität und Tools für
fundiertere klinische Ent-
scheidungen zum „Be-
triebssystem“ für die me-
dizinische Bildgebung in

Krankenhäusern werden. Die sichere und ultraschnelle Ver-
bindung zu einer nahezu unbegrenzten internen oder exter-
nen Rechenleistung, eine Toolbox für die Signalverarbeitung
und neue KI-Technologien sorgen für eine OP-Integration und
Datenverarbeitung inEchtzeit inKrankenhäusern –unddamit
für eine völlig neue Dimension der Workflow-Effizienz im Ge-
sundheitswesen.

„Wir bei Sony sind stets bestrebt, die fortschrittlichsten Lö-
sungen zu entwickeln,mit denenmedizinische Fachkräfte ih-
ren Patienten die effektivste Versorgung bieten können. Die
neue Version von NUCLeUS ist ein großer Fortschritt“, erklärt
Rolf Messmer, Strategic Marketing Manager für Medical AV/IT
System Solutions. „Angesichts der deutlichen Zunahme ver-
netzter Geräte inmodernenKrankenhäusern ist es heutewichti-
ger denn je, ein zentrales „Betriebssystem für die Bildgebung„
zu implementieren, das medizinische Bildgebungsdateien
sammelt, speichert und verteilt. Das gilt sowohl für Operations-
säle, Untersuchungs- und Interventionsräume als auch für das
gesamte Krankenhausnetzwerk. Mit NUCLeUS kann sich das
medizinische Personal darauf verlassen, dass es ohne Verzöge-
rung auf die benötigten Patientendaten zugreifen kann.“

NUCLeUS ist ein Beispiel dafür, dass Sony kontinuierlich in
die Bereitstellung einer flexiblen und zukunftssicheren Soft-
ware-basierten Umgebung für das Gesundheitswesen inves-
tiert. Die Plattform stellt neue intelligente Anwendungen be-
reit. Sie ist so konzipiert, dass vorhandene Netzwerkinfra-
strukturen weitestgehend für eine möglichst schnelle
Investitionsrendite genutzt werden können.

Zu den Ergänzungen und Verbesserungen von NUCLeUS ge-
hören:

Workflow-orientierte Funktionen für das Klinikteam

+ Kompatibilität mit mehreren Formaten, Standards und
Auflösungen bis zu 4K

+ Verbessertes Streaming und Aufzeichnen von Audio und
Video in hoher Qualität dank erweiterten Video-Switching-
und Routing-Funktionen

+ Verbesserte Bildrouting- und Anzeigeoptionen für rei-
bungslosereBildgebungs-Workflows in allenPhaseneines
chirurgischen Eingriffs, von der Planung bis hin zur post-
operativen Patientenversorgung

+ Aktualisierung der Funktionen für Lehre und Ausbildung
durch Echtzeit-Kommunikationstools wie intelligentere
Kommentarfunktionen
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+ Verbesserung des Workflows durch intelligente Anwen-
dungen, wie zumBeispiel Rotationskorrektur

IT-orientierte Funktionen

+ Vollständig skalierbare Lösung, die jederzeit problemlos
auf andere Räume oder Krankenhausgebäude erweitert
werden kann

+ Sichere und verschlüsselte Möglichkeit zur Wartung von
Remote- und Präventivlösungen für IT-Manager, u.a.
Selbstüberwachungsfunktionen

Integrationsorientierte Funktionen

+ Herstellerunabhängige, Software-basierte Plattform

+ Bessere Unterstützung von Drittanbieter-Anwendungen
über Business-APIs und eine Vielzahl von Mechanismen
und Tools

+ Sichere HIS-Integration und volle HL7/DICOM-Kompati-
bilität

Zu den Kunden, die NUCLeUS bereits für verbesserte chirur-
gische Bildgebungs-Workflows und optimierte Abläufe nut-
zen, gehören das Universitätskrankenhaus Leuven (UZ Leu-
ven), ein Lehrkrankenhaus mit fast 2.000 Patientenbetten
und mehr als 9.000 Mitarbeitern. Hier setzt NUCLeUS jedes
Jahr bei tausenden chirurgischen Eingriffen in 34 seiner digi-
talen Operationssäle ein.

Das schwedische Universitätskrankenhaus Karolinska ent-
schied sich für NUCLeUS als Standardplattform für Video-
over-IP. Eswerden 31NUCLeUSSysteme installiert, um vide-
obasierte Workflows in Operationssälen zu verwalten, Hörsäle
und Unterrichtsräume anzubinden und per Telestrierung Rat
von Kollegen einzuholen.

Die nächste Generation ist das Ergebnis der Übernahme von
eSATURNUS, einem führenden belgischen Unternehmen für
klinische Video-over-IP-Lösungen immedizinischen Bereich,
durch Sony im Jahr 2016. Dieses Know-how hat in Kombina-
tion mit den führenden Bildgebungs- und AV/IT-Technologien
von Sony zu der kontinuierlichen Investition und Entwicklung
von NUCLeUS geführt.

KONTAKT

Sony Europe B.V.
The Heights, Brooklands, Wey-
bridge
UK-Surrey, KT13 0XW
www.pro.sony/de



MEDengineering 7/2019 www.med-eng.de

MED Komponenten Kameras

Bi
ld
er
:P

an
as
on
ic
M
ar
ke
tin

g
Eu
ro
pe

G
m
bH

Panasonic Industrial Medical Vision setzt auf umfassenden Leis-
tungskatalog rund umOEM-Mikrokameratechnik

Intensive Zusammen-
arbeit imOEM-Sektor

In Wirtschaft und Vertrieb hört man häufig von OEM bzw.
OEM-Herstellern – was verbirgt sich dahinter? OEM ist im
Englischen die Abkürzung für Original Equipment Manu-

facturer. Wörtlich übersetzt bedeutet das so viel wie Original-
ausrüstungshersteller oder besser Originalhersteller/Erstau-
srüster. OEM sind z. B. Hersteller, deren Komponenten von
anderen Unternehmen (etwa PLV, Private Label Manufactu-
rer, „Quasihersteller“) für die eigene Produktion dazugekauft
und in eigene Produkte verbaut werden. Unternehmen, die
Produkte eines OEM-Herstellers nutzen, profitieren von des-
sen Kernkompetenz. Sie müssen weder eigenes Entwick-
lungs- und Produktions-Know-how aufbauen, noch benötigen
sie eigene Fertigungsstrecken für dieHerstellung der entspre-
chenden Komponenten. Auch die Markteinführung der End-
produkte kann sich maßgeblich verkürzen. Ein gutes Beispiel
zu OEMProdukten findet man imGeschäftsbereich bei Pana-
sonic Industrial Medical Vision (IMV).

Panasonic IndustrialMedical Vision bietet imB2B-Umfeld viel-
seitige OEM-Mikrokameralösungen an. Neben Komplettlösun-
genbeinhaltet dasSortiment vonPanasonic IMVhochleistungs-
fähige Technik, mit der Kunden ihre eigenen Kameralösungen
gestalten können. Die weltweit nachgefragten Komponenten in
neuester Technologie haben sich in vielfältigen Anwendungen
bewährt. Ob in der Medizin, Life Science oder der Industrie –
IMV-Mikrokameratechnik setzt in vielen Einsatzgebieten Maß-
stäbe. Es werden beispielsweise Kamerakomponenten von Pa-
nasonic in OP-Mikroskopen eingebaut, die für verschiedenste
neurochirurgische Applikationen verwendet werden: vom Ge-
hirn bis hin zuperipherenNervenoperationen.Durchdie zusätz-
liche Verwendung von Kamerasystemen innerhalb des Mikro-
skops sind auch digitale Vergrößerungen und die Dokumentati-
onderOperation sowiedieÜbertragungdesOperationsfeldes zu
weiteren Monitoren möglich.

Vorteile (USPs) der Panasonic OEM-Lösungen

ZumPanasonic IMV Portfolio zählen u. a. die 1MOS-Mikroka-
mera, die 3MOS-Full HD Mikrokamera, die Ultra HD 4K Mik-
rokamera und die patentierte 4MOS Technologie für gleich-
zeitige Erfassung von sichtbaren- und infrarot Lichtspektren.
Die Systeme zeichnen sich durch besondere Alleinstellungs-
merkmale aus, wie z. B. die Horizontal-Auflösung von 1.600
TV-Zeilen (bei 4K), hervorragende Farbwiedergabe, 1/3 Zoll
MOS-Bildsensor (3MOS) und gleichzeitige HDMI & 3G-/HD-
SDI-Videoausgabe. Präzise Bildqualität, beeindruckende
Lichtempfindlichkeit und hochgenaue Bounding-Technolo-
gie sind weitere vorteilhafte Eigenschaften für den Einsatz in
Mikroskopie-Systemen, Endoskopie/Diagnostik, Ophthalmo-
logie, Neurochirurgie, Forschungseinrichtungen, Laboren,
Inspektionen, Qualitätskontrollen, Automation oder Robotik.
Insgesamt lassen sich die platzsparend konzipiertenOEM-Lö-
sungen einfach in Geräte oder Systeme integrieren. OEM-
Kunden profitieren hier von einem wichtigen Mehrwert: Auf-
einander abgestimmte Komponenten helfen, die Entwick-
lungszeit des Produktes, unerwartete Risiken sowie unnötige
Investitionen für kostenintensive Messgeräte zu reduzieren.

Das Sortiment von Panasonic umfasst auch IMV hochleistungsfähige
Technik GP-UH532HU
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www.odu.de

 Minimaler Installations-  
 und Wartungsaufwand

 Platzsparendes Produktdesign

 75 % leichter als vergleichbare  
 Metallsteckverbinder

 Inklusive Kabelkonfektionierung

ODU MEDI-SNAP®

ZUVERLÄSSIG IM EINSATZ.  
PASSGENAU FÜR IHRE ANWENDUNG.
Auf den ODU MEDI-SNAP® ist Verlass. Die sichere  
Push-Pull Verriegelung schützt vor ungewolltem  
Lösen der Verbindung. Dank vielfältiger Kodier- 
optionen ist sicheres Stecken über 2.000 Steck- 
zyklen hinweg garantiert. Sie wählen die für Sie 
passende Konfiguration aus unzähligen Kombi- 
nationsmöglichkeiten.

Folgende 4KUltra HD OEM-Komponenten (GP-UH532) sind verfügbar:

+ 4K Kamerakopf (GP-UH532HU)

+ Kamera Control Board (GP-UH532CU)

+ 2K Recording Board (GP-RC100CB)

+ Kamerakopf-Kabel (GP-UC15006B)

+ Connection Kit (GP-UH532JU)

OEM heißt für Panasonic intensive, unterstützende Zusammenarbeit. So kooperieren
die Ingenieure eng mit den OEM-Geschäftspartnern und unterstützen diese z. B.
durchmaßgeschneiderte Lösungsansätze – eine wertvolle Hilfe, umOEM-Komponen-
ten schnell in die Prototypen zu integrieren. Es trägt dazu bei, den gesamten Entwick-
lungsprozess zu beschleunigen. Die IMV-Komponenten sind nur ein Teil eines großen
Ganzen, ein umfassender OEM-Leistungskatalog – und dieser beinhaltet u. a. Know-
how, fachliche Beratung, Anfertigung von Mustern, Planung sowie Implementierung.
OEM-Kooperationen sind bei Panasonic der Inbegriff für kundenspezifische Lösun-
gen. Jedes OEM-Projekt ist einzigartig, mit spezifischen Anforderungen und eigenen
Verläufen. So lassen sich z. B. Kameraköpfe nicht nur unterschiedlich verbauen, son-
dern je nach Projekt individuell anpassen. Bei OEM-Projekten geben Kunden ihre ge-
nauen Spezifikationen für eine Kamera vor. Mitarbeiter von Panasonic Industrial
Medical Vision Europa prüfen gemeinsam mit den Ingenieuren und Spezialisten von
Panasonic Japan die Kundenanforderungen und Realisierungsmöglichkeiten.

Panasonic ist als
OEM-Lieferant und
langjähriger, ver-
lässlicher Partner
bereits bei der Pro-
duktplanung der
Kunden eingebun-
den. Mittels For-
ward Sourcing be-
fasst sich das Pro-
jektmanagement
schon in der Pla-
nungsphase mit
demBeschaffen von
zukünftigemSerien-

material. Dabei ziehendieKundenhohenNutzenaus technischenundprozessbezoge-
nen Optimierungen, die sich durch die Erfahrungswerte der Ingenieure von Panasonic
ergeben. Auf diese Weise lassen sich häufig Fehler im Produktentwicklungsprozess
verhindern.

Der Name Panasonic IMV steht jedoch nicht nur für den Einsatz neuester Technologi-
en. So wird Service bei IMV neu definiert: das Service-Center stellt OEM-Kunden per-
sönlich erreichbare Ansprechpartner zur Seite. Erfahrene Projektmanager unterstüt-
zen bei der Entscheidungsfindung und begleiten Planungs-, Implementierungs- und
Nachbearbeitungsphase. Sie orientieren sich aufmerksam an den Zielen der Kunden

und ermöglichen segmentorientierte Lö-
sungen. Kundenservice heißt bei Panaso-
nic, die besten Techniker und Ingenieure
mit einzubeziehen. Im Technischen Sup-
port haben die Mitarbeiter den Anspruch,
stets schnelle, unkomplizierte und effek-
tive Unterstützung zu bieten.

GP-UH532 CCUHauptplatine

KONTAKT

Panasonic Marketing Europe GmbH
Hagenauer Strasse 43
D-65203Wiesbaden
Tel. +49 611 23 50
www.business.panasonic.de
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MED ACE KAMERAS FÜR LIFE SCIENCE UND MEDICAL

Die neuen Basler MED ace USB 3.0-Kameras mit 9 und 12 Mega-
pixel Auflösung sind mit der besten CMOS-Sensortechnologie aus-

gestattet und bieten Bildraten bis zu 42 Bilder/s.

Alle 18 Basler MED ace-Kameras zeichnen sich durch zwei Besonderheiten
aus: Erstens werden sie nach ISO 13485:2016 produziert, vertrieben und
über ihren gesamten Produktlebenszyklus betreut. Zweitens überzeugen sie

durch die Basler MED Feature Sets, die leistungsstarke Hardware-, Firmware-
und Softwarefunktionen speziell für Anwendungen im Bereich Medical & Life
Sciences vereinen. Durch die Zertifizierung nach ISO 13485:2016 bietet Basler

zusätzliche und höhere Quali-
tätsstandards für die Produkti-
on, den Vertrieb und den Service.

Hersteller von Medizin- oder In-
Vitro-Diagnostik Produkten
(IVD) profitieren so von einem
wirksamen Qualitätsmanage-
mentsystem mit eindeutig defi-

nierten Standards. Umfassende Dokumentation, zuverlässige Produktqua-
lität dank validierter und überwachter Produktion, Rückverfolgbarkeit sowie
ein umfangreiches Änderungsmanagement unterstützen die Konformität
mit internationalen Standards und reduzieren den für Qualitätsmanage-
ment-Audits und Produktdokumentation erforderlichen Aufwand auf Kun-
denseite. Das eindeutig geregelte Änderungsmanagement spielt für die
Kunden eine besonders große Rolle. Darunter fällt das sogenannte design

freeze, sprich die Fixierung von Hardware und Firmware. So garantiert Bas-
ler die Produktkontinuität der Basler MED ace über einen langen Zeitraum.

Die Basler MED ace punkten zudem durch die Feature Sets: Easy Compli-
ance, Brilliant Image, Perfect Color, Low Light Imaging, High Speed und
Industrial Excellence. Die speziell von Basler für die anspruchsvollen Anfor-
derungen im Bereich Medical & Life Sciences ausgelegten Funktionen kom-
binieren Hardware-, Firmware- und Softwarefunktionen. Ihr großer Vorteil
ist, dass sie dem Kunden dabei helfen, seinen Entwicklungsaufwand zu re-
duzieren. Sie ermöglichen Bilder höchster Qualität in kürzester Zeit, bieten
aber gleichzeitig volle Flexibilität für individuelle Anforderungen.

www.baslerweb.com

SYSTEMLÖSUNGEN MIT MEHRWERT

Breitere Aufstellung der Medical-Sparte und mehr Digitalisierung:
Dewert präsentiert auf der MEDICA sein erweitertes Produktport-

folio für medizintechnische Anwendungen. Im Fokus stehen die neuen Hub-
säulen DC20 und DC21 für Pflegebetten sowie Behandlungsstühle und -ti-
sche. Außerdem zeigt das Unternehmen sein weiterentwickeltes System De-
wert Care® Connect zur Patientenüberwachung, zum Auslesen präziser
Servicedaten und zur zentralen Steuerung von Pflegebetten. Der Messeauf-

tritt steht darüber hinaus im Zeichen einer veränderten Ausrichtung: Dewert
entwickelt sich vom reinen Komponentenhersteller verstärkt zum Lösungs-
anbieter mit umfangreichen Systemen.

„Unser Produktportfolio verdeutlicht,
dass Dewert bereits heute intelligente
Lösungen anbietet, die über eine reine
mechanische Verstellung hinausgehen
und nicht nur für den Krankenhaus-
und Pflegesektor geeignet sind“, sagt
Nikolaus Netzel, Product Manager
Medical bei Dewert. Ein Beispiel für die
vielseitigen Einsatzmöglichkeiten der
Produkte sind die neuen Hubsäulen
DC20 und DC21 (DC steht für Dewert
Column). Sie eignen sich für sämtliche

Arten von Behandlungsstühlen – für Zahnarztpraxen, die Dialyse oder
Schönheitsbehandlungen. Die besonders laufruhigen Schwerlasthubsäulen
sind dabei für hohe außermittige Lasten ausgelegt. Dadurch stellen sie
selbst bei einem starken Ungleichgewicht, etwa auf Operationstischen, die

optimale Stabilität sicher. Mit dem weiterentwickelten System Dewert Care®

Connect (DCC) treibt Dewert die Vernetzung von Pflegeeinrichtungen weiter
voran. Mithilfe des Bus-basierten Systems lassen sich zahlreiche Komponen-
ten wie Antriebe, Steuerungen, Bedienelemente und Sensorik einfach einbin-
den und zentral steuern – beispielsweise von einer Schwesternstelle auf einer
Krankenhausstation. Die neue DCC-Evolution verfügt über eine größere
Bandbreite an Sensorik zur Patientenüberwachung und kann präzisere Ser-

vicedaten auslesen. Patienten können ihre Betten dank drahtloser Bluetooth-
Konnektivität per Smartphone oder Tablet steuern.

Während das Thema Digitalisierung in der Branche oft noch Zukunftsmusik
ist, können wir mit Dewert Care® Connect bereits ein in der Praxis erprobtes
System vorweisen. Dabei forcieren wir die Digitalisierung nicht zum Selbst-
zweck, sondern um einen konkreten Mehrwert zu erzeugen“, sagt Netzel. Das
Auslesen von Servicedaten ist ein solcher Mehrwert: Statt der Erfassung rein
numerischer Rohdaten liefert das System klare Zustandsbilder der Elektro-
mechanik und Handlungsempfehlungen. Sie helfen zum Beispiel dabei, eine
vorausschauende Wartung zu ermöglichen oder etwa einen potenziellen
Missbrauch im Rahmen von Garantiefällen nachzuvollziehen.

Dank der digitalen Daten profitieren Bettenhersteller von einer höheren Ver-
fügbarkeit, da eventuell Antriebsausfälle frühzeitig voraussehbar sind und
verhindert werden können. Gleichzeitig verbessern sie die Planbarkeit, be-
schleunigen die Servicezeiten und verschlanken die Lieferkette erheblich.
Denn auszutauschende Komponenten können im Vorfeld gefertigt und somit
schneller bereitgestellt und geliefert werden.
MEDICA Halle 14 Stand D38 www.dewertokin.com
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Optische Messungen haben oft den Nachteil, dass man mit Durch-
licht arbeitet und dabei nur die Maße x und y, also zweidimensional
misst. Mit einer neuen 3D-Messanlage kann Precision Micro foto-

chemisch geätzte Metallteile auch dreidimensional, also in z-Richtung, ver-
messen – und das in automatisierter Form. Insbesondere Teile mit sehr fla-
chen Geometrien mit Kanalstrukturen, deren Funktionalität gewährleistet
sein muss, profitieren von dem neuen automatischen Inspektionsverfahren.
Mit der 3D-Messanlage lassen sich die engen Toleranzen nun automatisiert
ohne Zeitverlust prüfen. Die Inspektion schließt sich direkt an den Ätz- und
Reinigungsprozess an. Fällt das Messergebnis positiv aus, erfolgt auch die
Verpackung direkt ohne weiteren Zwischenschritt.

Entsprechend den Anforderungen der Kunden lassen sich die Messergebnis-
se zudem in Dokumenten hinterlegen. Oftmals gibt es in Branchen wie der
Medizintechnik besondere Dokumentationsanforderungen, die über eine

Standarddokumentation von Precision Micro hinausgehen. Das Unterneh-
men bietet aber die Möglichkeit, die Messergebnisse aller vorhandenen au-
tomatisch-optischen Inspektionssysteme direkt in die Kundenformulare zu
übertragen.

Die 3D-Prüfanlage eröffnet neue Möglichkeiten für die Qualitätssicherung
dreidimensionaler Metallteile. Mit der automatisierten Inspektion geht auch
eine Risikominimierung einher, dass Teile womöglich fehlerhaft und in ihrer

G wie Geometrien

Funktionalität eingeschränkt sind. Zudem lässt sich der Freigabeprozess
für Musterteile deutlich vereinfachen.

Mit einer neuen 3D-Messanlage kann Pre-
cision Micro Metallteile mit feinen Sen-

kungen automatisiert prüfen. Der Ätzspe-
zialist baut mit dieser Investition die Qua-

litätssicherung für seine Kunden noch
weiter aus.

Mikro-Kontaktfedern für Leiterplatten in Hörgeräten ätzt Precision
Micro spannungsfrei undmit einer Genauigkeit von ± 0,025mm. In
der neuen 3D-Messanlage können diese engen Toleranzen automati-
siert geprüft werden.

KONTAKT

Precision Micro
Kronstadterstr. 4
D-81611München
+49 89 208 02 69 75
www.precisionmicro.de
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Die perfekte Bewegung

Die ALAR-Tische von Aerotech eignen sich sowohl für ho-
rizontale als auch vertikale Anwendungen bspw. in der
Medizintechnik. Also überall dort, wo anspruchsvolle

Rotationsbewegungen, gleichmäßige Abtastgeschwindigkeiten
und präzise inkrementelle Schritte erforderlich sind.

„Unsere neu entwickelten, direkt angetriebenen Drehtische
aus der ALAR-Serie bieten eine hervorragende Winkelpositio-
nierung und Geschwindigkeitskonstanz“, so Norbert Ludwig,
Geschäftsführer bei der Aerotech GmbH in Fürth. Aufgrund
seines extremhohenDrehmoments sei der ALAR-XP geradezu
prädestiniert für Nutzlastenmit hohemTrägheitsmoment und
hoher Masse, wenn gleichzeitig schnelle Beschleunigungen
und eine besonders gleichmäßige Bewegung für hochpräzise
Prüf- und Fertigungsprozesse gefordert sind.

Spiel-, vibrations- und verschleißfrei

Auch ergeben sich zahlreiche Vorteile gegenüber Schnecken-
antrieben: Da ALAR-Drehtische Torquemotoren mit Direktan-
trieb verwenden, sind sie spiel-, vibrations- und verschleiß-
frei. Und sie können dabei viel höhereGeschwindigkeiten und
Beschleunigungen ausführen als bspw. Drehtische mit
Schneckenantrieb. In der Praxis führt das zu einer verbesser-
ten Systemgenauigkeit, Wiederholbarkeit und Langlebigkeit
und somit zu einem höheren Durchsatz. „Ob schnelle Bewe-

gung oder aggressive Schwingung vonNutzlasten undPrüflin-
gen – wir schaffen mit der ALAR-XP-Serie die perfekte Bewe-
gung. Anwender können in kürzerer Zeit mehr Teile präziser
herstellen, prüfen oder bearbeiten, was zu niedrigeren Be-
triebskosten und somit auch zu höheren Gewinnen führt“,
bringt es Norbert Ludwig auf den Punkt.

Bürstenlose, schlitzlose Direktantriebsmotoren

Alle ALAR-Tische werden von bürsten- und schlitzlosen Motoren
direkt angetrieben. Da weder Schnecken- noch Zahnräder oder
Kupplungenmit zu bewegen sind, können ALAR-Tische hoheGe-
schwindigkeiten und Beschleunigungen sowie eine gleichblei-
bende, stabile Leistung ohne Spiel, Hysterese oder Verschleiß
über die Zeit erzielen. Die Drehtische werden durch schlitzlose
Motoren ohne Eisenkern angetrieben. Dadurch wird eine vibrati-
ons- und geräuscharme, nahezu ohne Rastmomente (Cooging)
außergewöhnlich gleichmäßige Bewegung er-zielt. So eignen
sich ALAR-Tische speziell für Anwendungen, bei denen hervorra-
gende Konturbewegungen, gleichmäßige Abtastgeschwindigkei-
ten und präzise inkrementelle Schritte erforderlich sind.

Extremes Drehmoment bei höchster Präzision

ALAR-XP-Drehtische basieren auf der leistungsstarken
BLMX-Serie von Aerotech, welche die höchste Kräfte und
Drehmomente aller im Handel erhältlichen bürstenlosen,
schlitzlosen und eisenlosen Motoren liefert. Herkömmliche
Drehtische für hoheDrehmomente setzen typischerweise ent-
weder Getriebeuntersetzungen oder geschlitzte Eisenkern-
motoren ein, die aber beideNachteile zeigen bei hochpräziser
Positionierung, mit hoher und gleichförmiger Geschwindig-
keit. „Der ALAR-XP ist ein echter Game-Changer, da die An-
wender ein hohes Dreh-moment erreichen können, ohne da-
bei die Bewegungsqualität zu beeinträchtigen“, erklärt Nor-
bert Ludwig zufrieden.

Flexibel Konfigurieren, einfache Integration

ALAR-XP wird mit Funktionen und Optionen angeboten, die
eine einfache Integration inmehrachsige Bewegungssysteme
und Subsysteme ermöglichen. Die Tische sind mit Öffnungen
von 250 mm (500 kg axiale Nutzlast) oder 325 mm (600 kg
axiale Nutzlast) und einer Vielzahl von Encoder-Optionen
erhältlich, darunter analoge 1-Vpp-, digitale RS422- und Ab-
solutwertgeber. Kontinuierliche 360°-Bewegungen sind

Bei der neuen ALAR-XP-Serie
handelt es sich um zwei hochprä-
zise Drehtische mit Direktan-
trieb. Sowohl der ALAR-250XP
(Apertur-Durchmesser 250 mm)
als auch der ALAR-325XP (Aper-
tur-Durchmesser 325 mm) bie-
ten ein hohes Drehmoment und
hohe Belastbarkeit bei hervorra-
genden Geschwindigkeits- und
Positioniergenauigkeiten.
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Standard.DerBewegungsbereich kannoptional zwischen10°
und340° eingeschränktwerden. Für jedesModell gibt es zwei
Motoroptionen, abhängig vom benötigten Drehmoment.
ALAR-XP-Tische können sogar für den Einsatz im Vakuum an-
gepasst werden. „Wir bieten sowohl Standard- als auch kun-
denspezifische Integrationsservices an, damit unsereKunden
ihr System so schnell wie möglich in Betrieb nehmen kön-
nen“, erläutert Norbert Ludwig.

Vielfältige Einsatzgebiete möglich

Anwendungen für ALAR-XP-Tische finden
sich im Bereich der Testsysteme für Einzel-
und Mehrachsensensoren, Nachführeinrich-
tungen von Flugkörper, Vermessung der Ab-
strahlcharakteristik von Antennen, Test von
Gyroskopen, Justierung und Vermessung gro-
ßer Optiken sowie bei der hochgenauen Laser-
bearbeitung. ALAR-XP-Tische können auch
als zweiachsige kardanischeAufhängung kon-
figuriert werden. Der große Apertur-Durch-
messer sowie der leistungs-starke Direktant-
riebsmotor machen den ALAR-XP zu einer
leistungsstärkeren Alternative gegenüber her-
kömmlichen Drehtischen mit Schneckenab-
trieb oder Direktantriebenmit geschlitzten Ei-
senkernmotoren.

MEMBRAN-FLÜSSIGKEITS-
PUMPE MIT STARKEN VORTEILEN

Mit der Membran-Flüssigkeitspumpe FP 400 ist es KNF erst-
mals gelungen, fünf Membranen horizontal in einer Ebene an-

zuordnen. Damit erreicht die FP 400 saug- und druckseitig eine sehr ge-
ringe Pulsation. Mit diesem Wert, der konstruktionsbedingt bislang der
Zahnradpumpentechnik vorbehalten war, verfügt die FP 400 über ein
echtes Alleinstellungsmerkmal. Übliche Sekundärmaßnahmen zur Pul-
sationsvermeidung entfallen. Weiterhin kommen die mit der Membran-
pumpentechnik verknüpften Funktionsvorteile zum Tragen: selbstansau-
gend, trockenlaufsicher und wartungsfrei. Mit einer Förderleistung von
bis zu 4,4 l/min und dieser einmaligen Laufruhe qualifiziert sie sich für
vielseitige Anwendungsmöglichkeiten im medizinischen Bereich.

Diese Neuheit ist ideal für die Aufgabenstellung der Zirkulation von Flüssig-
keiten – zum Beispiel in Geräten für das Temperaturmanagement. Das kann
beispielsweise die Kühlung von medizinischen Lasern oder Röntgengeräten
sein. Es ist auch gefordert in lebenswichtigen Unterstützungssystemen zur
Stabilisierung der Körperkerntemperatur von Patienten. Mit der niedrigen

Pulsation einher geht auch
ein angenehmes, weil lei-
ses und vibrationsarmes
Betriebsverhalten der
Pumpe.

Die außerordentliche
Laufruhe in Kombination
mit einer Saughöhe von 3
mH2O ermöglicht die pro-

blemlose Handhabung sowohl von viskosen als auch von sehr dünnflüs-
sigen Medien. Aggressive Medien sind ebenfalls kein Problem, da die me-
dienberührenden Pumpenkomponenten chemiefest ausgelegt sind – als
Werkstoffe stehen wie gewohnt EPDM, PTFE bis hin zu FFKM zur Auswahl.

Die 5-Membranen-Konstruktion reduziert Scherkräfte auf ein Minimum. Das
verlängert die Lebensdauer der Pumpe und schont empfindliche Medien. Die
FP 400 verfügt über die Schutzart IP65. Der maximale Betriebsüberdruck
liegt bei 10 mH2O.

www.knf.com

tischemit Direktantrieb: Sowohl der ALAR-250XP (Apartur-Durchmesser 250mm) als
auch der ALAR-325XP (Apartur-Durchmesser 325mm) bieten ein extrem hohes Dreh-
moment und hohe Belastbarkeit bei hervorragenden Geschwindigkeits- und Position-
iergenauigkeiten.

KONTAKT

Aerotech GmbH
Gustav-Weißkopf-Str. 18
D- 90768 Fürth
Tel. +49 911 967 93 70
www.aerotechgmbh.de
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AKTIVES AUSRICHTEN ZUR ANKOPPLUNG VON PHOTONISCHEN
BAUELEMENTEN AN FASERARRAYS

Beim Testen und in der Aufbau und Verbindungstechnik für pho-
tonische Komponenten wird das Justieren von Fasern oder Faser-

arrays zu Komponenten ständig wiederholt – und spielt deshalb eine ent-
scheidende Rolle für die Wirtschaftlichkeit in der Herstellung. Das neue F-
712.HU1 Faserausrichtsystem von PI beschleunigt die Ausrichtung
typischerweise um zwei Größenordnungen und ermöglicht so signifikante
Kosteneinsparungen.

Zum präzisen Ausrichten von Faserarrays und Bauelementen sowohl in der
Siliziumphotonik als auch für photonisch integrierte Schaltungen (PIC)
stellt Physik Instrumente (PI) das Ausrichtsystem F 712.HU1 vor. Das Sys-
tem kombiniert den bewährten H 811 Hexapoden für große Stellwege mit
dem schnell agierenden P 616 NanoCube® Nanopositionierer für Genauig-
keiten im einstelligen Nanometerbereich. Gemeinsam bieten die beiden
Subsysteme neun Freiheitsgrade in der Bewegung und ermöglichen die An-
kopplung von Fasern und Faserarrays an PICs und Silizium-photonik-Bau-
elemente. Die hohe Dynamik und verschleißfreie Arbeitsweise des NanoCu-
bes® erlaubt zudem kontinuierliches Tracking zum dynamischen Ausgleich
von Drifteffekten während der Ankopplung oder während der Aushärtung
des Klebers.

Parallelkinematische Designs
Das inhärente parallelkinematische Design des Hexapoden sorgt für eine
hohe Systemsteifigkeit bei Bewegungen in allen sechs Freiheitsgraden. Die
bürstenlosen Gleichstrommotoren in den Beinen des Hexapoden ermögli-
chen Stellwege von bis zu ± 17 mm beziehungsweise Verkippungen um bis
zu ± 21°. Der Pivotpunkt ist softwaregesteuert frei im Raum wählbar, so
dass Rotationen um eine optische Achse, einen Fokuspunkt, eine Strahltail-
le oder eine andere gewünschte Position möglich sind.

Der ebenfalls parallelkinematisch aufgebaute P-616 NanoCube® bietet
Stellwege von bis zu 100 µm in X-, Y- und Z-Richtung mit einer bidirektio-
nalen Wiederholgenauigkeit von unter 15 nm. Festkörperführungen und
vollkeramisch isolierte PICMA® Aktoren stehen für eine lange Lebensdauer
.
Leistungsfähige Scan-Routinen
Die hochentwickelten Scan-Routinen von PI sind firmwarebasiert, also di-

rekt in den Controllern der beiden Bewegungssysteme integriert. Im Ver-
gleich zu PC-basierter Software vereinfacht und beschleunigt das den ge-
samten Scanprozess erheblich, da praktisch keine Verzögerungen bei der
Signalübertragung entstehen. Alle Berechnungen zur Positionssteuerungen
werden in den Controllern mit der Servo-Taktrate durchgeführt. Die inte-
grierten rotatorischen Scanroutinen ermöglichen auch die Optimierung von
Faser-Arrays mit allen Kanälen. Zudem können mehrere Ausrichtungen par-
allel ausgeführt werden, wodurch zeitaufwändige Sequenzen und Schleifen
entfallen. So kann das System sämtliche Aufgaben im Bereich des aktiven
Ausrichtens und Optimierens von Photonikkomponenten durchführen.

Umfangreiches Softwarepaket
Das im Lieferumfang enthaltene Softwarepaket lässt die Integration des
Systems in nahezu jede beliebige Umgebung zu. Unterstützt werden alle
gängigen Betriebssysteme wie Windows, Linux und macOS sowie viele gän-
gige Programmiersprachen, darunter C++, Python, MATLAB und NI Lab-
VIEW. Dank ausgereifter Programmierbeispiele und durch Softwaretools wie
PIMikroMove® verkürzt sich die Zeit zwischen dem Beginn der Integration
und dem Beginn des produktiven Betriebs erheblich.

Kombinierbar mit Powermeter F-712.PM1
Als ergänzendes Subsystem für die Signalerfassung bietet PI das Powerme-
ter F-712.PM1 an. Das Powermeter wandelt ein optisches Signal mit hoher
Auflösung und extrem hoher Bandbreite (20 kHz) in ein Spannungssignal.
Es arbeitet in einem breiten Wellenlängen-bereich von 400 nm – 1550 nm
und ermöglicht so das Arbeiten im sichtbaren und im infraroten Bereich
ohne umzuschalten.

Industrielle Integration
Für hohen Durchsatz ermöglicht eine optionale EtherCAT®-Schnittstelle die
Integration in Industriesysteme wie Gantries mit Pick-and-Place Funktiona-
lität und Lineartische mit großen Verstellwegen.

www.pi.de
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Für eindosierendeMedizingeräte hat sich weltweit der
Markenname „Perfusor„ etabliert. Hergestellt werden sie von
der B. BraunMelsungen AG.

HochpräzisesDosieren im
Millimetertakt

Sehr, sehr langsam und ganz gleichmäßig: Das kenn-
zeichnet die Linearbewegung vonwenigenZentimetern,
die eine Infusionspumpe ausführt, wenn sie über meh-

rere Stunden Medikamente in die Blutbahn des Patienten ein-
dosiert. In der neuesten Perfusor-Baureihe „Compact Plus“
wird der Linearantrieb der Pumpe mit Gleitlagern des motion
plastics Spezialisten igus geführt – ruckelfrei undhochpräzise.

Mit dem Perfusor hat die B. BraunMelsungen AG erreicht, was
imMarketing als einesder höchstenZiele gilt: EinMarkenname
hat sich als Gattungsbegriff für eine ganze Produktgruppe
durchgesetzt. In diesem Fall für die von B. Braun erfundenen
Spritzen- oder Infusionspumpen. Diese Medizingeräte sind
heute in jedem Krankenhaus verbreitet. Sie dosieren das in
Spritzen enthaltene Medikament mit hoher Genauigkeit und
bei Bedarf über lange Zeiträume in dieBlutbahndesPatienten.

Auf einer Intensivstation können pro Patienten bis zu 24 sol-
cher Perfusoren zum Einsatz kommen. Sie versorgen den Pa-
tienten zum Beispiel mit Schmerzmitteln, Adrenalin, Nährlö-
sungen, Betablockern oderBlut. Sie können gruppiert und am
Krankenbett befestigt werden und sind über ein Kommunika-
tionsmodul und eine Online-Suite vernetzungsfähig. Da sie
auch beim Transport am Bett verbleiben, übernehmen Akkus
die Stromversorgung.

Ein „Vollversorger“ für Krankenhäuser

Die Perfusoren sind eine wichtige Produktgruppe für B. Braun,
aber eben nur eine von diversen. Denn das in Melsungen bei
Kassel ansässige und seit 180 Jahren in Familienbesitz befind-
liche Unternehmen ist in nicht weniger als achtzehn Produkt-
und Anwendungsbereichen der Medizintechnik tätig. Dazu ge-
hören u. a. Pumpen, Dialysegeräte, Einmalartikel wie Spritzen
und „Braunülen“ (noch ein Produktname als Gattungsbegriff,
diesmal für Venenkatheter) sowie die Chirurgieinstrumente der
Tochtergesellschaft Aesculap. Im Geschäftsjahr 2017 erzielte
die B. Braun AG, die weltweit rund 62.000Mitarbeiter beschäf-
tigt, einen Umsatz von rund 6,8 Mrd. €. Das entspricht einem

Plus von 5 % und kennzeichnet die Wachstumsstrategie: In nur
acht Jahren stieg der Umsatz um 2,7 Mrd. €. Die Investitionen
beliefen sich auf knapp 970 Mio. € und wurden vollständig aus
eigenenMitteln finanziert.

Neue Perfusor-Baureihe

Mit der „Compact plus“ hat B. Braun in 2017/18 eine neu
konstruierte Perfusor-Baureihe im Markt eingeführt. Nötig
war die Neuentwicklung wegen veränderter internationaler
und nationaler Vorschriften, die großen Einfluss auf die Ge-
staltung und die Funktionen von Medizinprodukten haben.
Die neuen Perfusoren sind mit zahlreichen Sicherheitsfunk-
tionen ausgestattet. Dr. Dirk Aljets, Lead Engineer Infusions-
pumpen der „Compact“-Serie: „Das Gerät erkennt z. B. die
eingelegte Spritze und überwacht alle wesentlichen Prozesse
selbst. Die Steuerung ist redundant; die beiden Prozessoren
kommunizieren miteinander und melden sofort, wenn sie ab-
weichende Werte erfassen.“ Und erst wenn das Gerät die
Spritze erkannt hat, wird sie verriegelt und der Antrieb gestar-
tet. Die Bedienerführung ist ganz auf „Usability“ ausgelegt:
Viele SpritzentypenundWirkstoffe sind in der integriertenDa-
tenbank hinterlegt. Das OP-Personal gibt die z. B. vom Ge-
wicht des Patienten abhängige Förderrate ein und kann sich

Mit der Compact plus-Serie hat die B. BraunMelsungen AG eine neue
Serie von Infusionspumpen („Perfusoren“) vorgestellt.
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darauf verlassen, dass dieser Wert exakt eingehalten wird.
Auch vorgegebene Infusionsprofile sind möglich. Dr. Dirk Al-
jets: „Bei manchen Wirkstoffen muss zunächst schnell ein
Bolus, d. h. ein bestimmter Pegel erreicht werden, dann wird
nur noch nachdosiert.“

Antrieb über Schrittmotor und Spindel

Bei einer Fördermenge von 0,01 bis 999,9 Millilitern pro
Stunde (Bolusraten sogar bis 1800ml/h) – typisch sindWerte
um 5 ml/h – muss der (Linear-)Antrieb des Perfusors extreme
Anforderungen an die Genauigkeit erfüllen, und das bei sehr
langsamem Bewegungsablauf, mit dem der Spritzeninhalt in
die Zuleitung gefördert wird.

In die Konstruktion des Antriebs haben die Braun-Ingenieure
deshalb sehr viel Knowhow investiert. Dr. Dirk Aljets: „Wir ver-
wenden einen Schrittmotor, der auf eine Spindel mit einem
von uns entwickelten Sondergewinde wirkt.“ So lässt sich die
gewünschte Genauigkeit und Zuverlässigkeit bei denminima-
len Linearbewegungen sicherstellen. Diese Genauigkeit lässt
sich sogar inZahlen ausdrücken: „UnserePerfusoren arbeiten
mit einer maximalen Abweichung von weniger als +/- 1%.“

Bei der Antriebskonstruktion verwendet B. Braun große Sorgfalt
auf die Auswahl der Lager und verwendet seit 1992 Kunststoff-
lager aus dem igus Konstruktionsbaukasten. Für die neue Com-
pact-Seriewurde eineneueLagerung entwickelt. Dr. DirkAljets:
„BeimVorgängermodell war dieWellenführung recht aufwändig
– mit zwei Führungsstangen und je einem igus Lager mit Son-
dertolerierung und einem als Loslager. Der neue Antrieb wird
über eine Rundstange mit Schlitten geführt. Das ist einfacher,
spart Bauraum und auch Kosten – und ist genauso präzise.“

Die Gleitbewegung des Schlittens auf der Rundstange erfolgt
über Lagerbuchsen aus dem Hochleistungspolymer iglidur J.
Dass diese Buchsen schmiermittelfrei sind, ist für B. Braun
nicht entscheidend, denn die Spindel muss geschmiert wer-
den. Viel wichtiger ist ein ruckelfreies Gleiten bei extrem ge-
ringer Geschwindigkeit der Linearbewegung. Diese Anforde-
rung wird mit den iglidur J-Buchsen erfüllt. Zudem wird die
Schubstange über ein iglidur Clipslager mit Sonderkontur an
der Blechplatine befestigt. Bei dieser Anwendung haben igus
und B. Braun gemeinsam eine Spezifikation entwickelt, die
eine zuverlässige Lagerung gewährleistet und ein Verkanten
der Schubstange unmöglich macht.

Über die Jahre ist eine kontinuierliche Zusammenarbeit ent-
standen, so dass in denMedizingeräten diverse iglidur Kunst-
stofflager zum Einsatz kommen. Dr. Dirk Aljets: „Teilweise
brauchen wir für solche Anwendungen gar keine High-Perfor-
mance-Kunststoffe, ein PE-Bauteil täte es manchmal auch.
Aber uns überzeugen Qualität und Lieferfähigkeit von igus.
Deshalb nutzen wir diese Lager gern, auch wenn es technisch
nicht zwingend erforderlich ist.“ Und deshalb kommen sie
nicht nur in den Per-
fusoren zumEinsatz,
sondern auch in den
Dialysegeräten von
B. Braun.

Dr. Dirk Aljets, LeadEngineer InfusionspumpenderB.BraunMelsun-
genAG (rechts), schätzt bei igus die „High-PerformancePlastics“, die
schnelle Lieferfähigkeit und die gute Zusammenarbeit beim Engine-
ring. Links im Bild: Ulf Hottung, Branchenmanager Medizintechnik,
igus GmbH.

KONTAKT

igus® GmbH
Spicher Str. 1a
D-51147 Köln
Tel.+49 2203 964 77 06
www.igus.de/medizintechnik
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Infrarot-Touchscreen
neu entdeckt
Die Infrarot-Technik für Touchscreens blickt auf eine

lange Geschichte zurück. Das Prinzip ist simpel: in x-
und y-Richtung des Bildschirms wird ein Lichtgitter

aufgespannt, bei dessen Unterbrechung jeder eindringende
Gegenstand detektiert und dessen Position ausgewertet wer-
den kann. Diese Technik ist einfach und robust, und sie hat
den Vorteil, vom Display getrennt zu sein. Sie wird dort ver-
wendet, wo Displays extremen Umgebungsbedingungen aus-
gesetzt sind, z.B. durch Umgebungstemperaturen oder Van-
dalismus. Beispiel sind Fahrkarten- und Bankautomaten.
Dort kann man sich auf die Absicherung der Display-Oberflä-
che konzentrieren und sie den Anforderungen gerecht ma-
chen, z.B. eine dicke Scheibe aus Schutzglas montieren, die
im Beschädigungsfall ausgetauscht werden kann.

Es gibt jedoch einige Nachteile. Mit der Diagonale steigt die An-
zahl an IR-Emittern und Detektor-Dioden sowie die Stromauf-
nahme. Helles Umgebungslicht, wie das zu manchen Tageszei-
tendirekt einfallendeSonnenlicht, überlagert sichmit demNutz-
signal und blendet die Fotodioden, die das Signal empfangen
sollen. Da der Touchscreen hinter der Frontplatte montiert wird,
liegt das Display relativ tief im Gehäuse, wodurch die Randberei-
che bei schrägem Blickwinkel schlecht ablesbar werden. Ein
neuer Ansatz der bekannten Technologie vermeidet diese Nach-
teile und bietet gleichzeitig ein modernes Bedienkonzept.

Infrarot-Laserdiode mit Reflexion

Die Technologie, die unter dem Namen zForce bekannt ist,
bringt Sender und Empfänger nebeneinander in einem strei-
fenförmigen Gehäuse unter, das nur auf einer Längsseite des
Displaysmontiertwerdenmuss. Siewertet nicht dieUnterbre-
chung eines Lichtvorhangs, sondern die Reflexion des emit-
tierten Lichts durch einen Gegenstand in Sichtweite aus.

Die Erkennung von Mehrfinger-Funktionen und Gesten erle-
digt der eingebaute Controller. Diese Technologie bietet ge-
genüber PCAP-Touchscreens mehrere Vorteile; die Bedie-
nung muss nicht mit einem leitfähigen Gegenstand erfolgen.
Gegenüber elektromagnetischen Feldern und hellem Umge-
bungslicht ist sie unempfindlich.

Systemintegration

Bei Infrarot-Touchscreens ist der Sensor mit dem Gehäuse
verbunden, aber nicht zwangsläufigmit demDisplay verklebt.
Abbildung 3 zeigt einen Querschnitt durch die Konstruktion.
Die Displayoberfläche liegt hinter Frontplatte, Touchsensor
und Schutzglas weit innen im Gerät. Um den gesamten Dis-

Abbildung 1: Funktionsprinzip des Infrarot-Touchscreen

Abbildung 2: Funktionsprinzip des zForce-Touchscreens

Infrarot-Touchscreens? Das
sind doch die hässlichen, im
Sonnenlicht unbedienbaren
Touchscreens mit den dicken
Rahmen, die man von Fahrkar-
tenautomaten kennt! Multi-
touch, Gesten? Gibt es nicht!
Doch eine neue Technologie
greift das altbekannte Prinzip
der Lichtschranke auf und
transferiert es in die aktuelle
HMI-Technik.
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play-Inhalt einzusehen,muss derBenutzer geradlinig vor dem
Gerät stehen. Für die Integration des z-Force-Sensors gibt es
mehrere Möglichkeiten. Er kann entweder bündig mit dem
Gehäuse oder außen auf demGehäuse (sieheAbb. 4)montiert
werden. Oberhalb des Displays können Ablagerungen wie
Staub und Wasser die Funktion nicht beeinträchtigen. Das
Display rückt näher nach vorne im Gerät.

Applikationen

Die zForce-Technologie eignet sich hervorragend für den Ein-
satz in rauen Umgebungen im Innen- und Außenbereich, wo
andere Touchprinzipien versagen. Sie kann auch zur Nachrüs-
tung existierender Systeme verwendet werden. Durch den wei-
ten Temperaturbereich ist der Einsatz in industrieller Umge-
bung problemlos möglich. Die Bedienung kann mit jedem Ge-
genstand erfolgen, der Licht reflektiert, also auch mit
Schutzhandschuhen, Kreditkarten und Stiften. Selbstmit nas-
sen oder schmutzigen Händen oder langen Fingernägeln ist ei-
ne Bedienung einfach. Da der Touchsensor außerhalb des Dis-
plays montiert wird, kann das Display ohne Rücksicht auf den
Touchscreen vor den Umgebungsbedingungen geschützt wer-
den. Gegenüber eingestrahlten elektromagnetischen Störun-
gen ist der Touchsensor unempfindlich. Daher kann er in Nutz-
fahrzeugen, landwirtschaftlichen Geräten und Maschinen mit

großen elektrischen Antrieben eingesetzt werden. Das Funkti-
onsprinzip erlaubt, die Displayoberfläche mit einer Abschir-
mung gegen Abhören zu versehen, oder in einer empfindlichen
Umgebung nicht durch Strahlungen zu stören. Natürlich funk-
tioniert der Schutz auch nach innen: Die Displayöffnung als
Einfallstor für elektrische Störsignale kann abgedichtet wer-
den. Als „Smart Sensor“, z.B. an einer Arbeitsplatte aus Holz
oder Stein kommt der Sensor auch ohne Display aus. Die Kos-
ten skalieren gut mit der Größe des Bildschirms, da im Gegen-
satz zum IR-Touchscreen nur eine Dimension abgedeckt wer-
denmuss. Sogar das ist keinMuss:Mit einemselektivenTouch-
bereich kann z.B. das On-Screen-Menü eines Großbildschirms
in einer unteren Ecke bedient werden, ohne dass der Touchsen-
sor die gesamte Breite des Bildschirms abdeckenmuss.

Andere Einsatzgebiete

Je nachOrientierung des Lasers kann zForce als Touchscreen,
Lichtschranke oder Näherungssensor eingesetzt werden. Ab-
bildung 5 zeigt die Unterschiede. Mit um 90° gedrehter Aus-
richtung dient der Sensor als eindimensionale Bedienoberflä-
che. Im Gegensatz zu herkömmlichen Näherungssensoren,
die die Signalstärke als Indikator für die Position eines Ob-
jekts auswerten, bestimmen hier die Kombination von Sen-
der- und Empfänger-Signal die Position eines Objekts.

Abbildung 3: Querschnitt durch ein Infrarot-Touchscreen-System Abbildung 4: Querschnitt durch ein zForce-Touchscreen-System
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Touch-Screen ohne Berührung

Während der Ersatz konventioneller Touchscreens nahe
liegt, findet die zForce-Technologie weitere Einsatzgebiete.
Ideal ist sie für die Monitore bildgebender Verfahren in der
Medizintechnik. Die Bildqualität wie Kontrast, Vergütung,
Entspiegelung und Parallaxe bleiben erhalten, da die opti-
schen Eigenschaften der Displayoberfläche nicht beein-
flusst werden. Nicht nur hier zeigt sich der Vorteil, mit steri-
len Handschuhen keine Oberfläche berühren zu müssen,
sondern auch an öffentlichen Plätzen, wo Aufzüge gerufen,
Automaten bedient und Toilettenspülungen ausgelöst wer-
den sollen: Keime haben keine Chance, sich auszubreiten!
Auch in der Lebensmittelindustrie oder der Restaurantkü-
che können Geräte mit „schmutzigen“ Fingern bedient wer-
den, ohne die Oberfläche zu berühren und den darunter lie-
genden Bildschirm unlesbar zu machen.

In der Funktion als Lichtschranke kann die Technologie ver-
wendet werden, um die Präsenz von (unerwünschten) Objek-
ten zu erkennen, und das System kann entsprechende Aktio-
nen vornehmen. Als Näherungssensor kann er auch in beweg-
ten Objekten eingebaut werden, um Kollisionen mit der
Umwelt zu vermeiden, wie z.B. in Saug- oder Mährobotern.

Software-Integration

Der eingebaute Controller präsentiert sich als USB-HID (Human
Interface Device) und arbeitet deshalb sofort mit dem Betriebs-
system eines entsprechenden Hosts zusammen und ersetzt oder
ergänzt die Maus-Funktionen als Single- oder Multitouch.

Vergleich mit anderen Touch-Technologien

Im Vergleich mit anderen Technologien schneidet zForce gut
ab. Insbesondere die fehlendeKopplung zumdarunter liegen-
den Display ermöglicht Applikationen, die so mit anderen
Touchscreens nicht realisierbar sind. Abb. 6 zeigt den Sensor
in der Seitenansicht.

Optik

Da die Technik ohne Abdeckung des Displays funktioniert,
kann das Display hier für die Applikation optimiert werden.
Optische Parameter wie Transparenz, Reflexion und Kontrast
werden von zForce nicht beeinflusst.

Integration

Dadurch, dass die direkte Verbindung zumDisplay nicht nötig
ist, kanneinMonitor über einenRetrofit-Bausatz nachträglich
aufgerüstet werden. Für Notebook-Anwender gibt es fertige
Leisten, die es zu einem Touchscreen-Notebook aufrüsten.

Robustheit

Der Touchsensor selber ist gegenüber herkömmlichen Chemi-
kalien, die zur Reinigung oder auch Sterilisierung immedizini-
schen Umfeld verwendet werden, resistent. Der Vandalismus,
der sichmeist gegen das Display richtet, wird dort mit einer ge-
eigneten Frontscheibe unwirksam gemacht. Da das Funktions-
prinzip nicht auf elektromagnetischen Feldern, sondern auf
„unsichtbarem“ Licht basiert, gibt der Sensor weder elektro-
magnetische Strahlung ab, noch lässt er sich von anwesenden
Feldern oder Störimpulsen in seiner Funktion beeinträchtigen.
Umgebungslicht von der Sonne oder starken Lichtquellen sieht
der Sensor auf Grund von Filtern nicht. Die Lebensdauer ist un-
abhängig von der Zahl der Betätigungen hoch.

Ergonomie

Während das Argument für PCAP die ebene, bündig abschlie-
ßendeOberfläche ist, kannder zForce-Sensormit derEignung
für spezielle Applikationen punkten. Er bietet Multitouch-
Funktionen mit der Erkennung von mehreren Fingern und
Gesten, und ist mit allen Medien bedienbar, seien es dicke
Handschuhe, Kreditkarten oder Fingernägel. Diese Eigen-
schaft kann auch ausgenutzt werden, umeine berührungslose
Bedienung in sterilenBereichen odermit verschmutztenHän-
den zu ermöglichen. Unter dem Aspekt besonderen Designs
kann der Touchsensor auch ganz in einer Oberfläche ver-
schwinden und verborgen zur Bedienung verwendet werden.
Abb. 7 stellt die Technologien im Vergleich vor.

Fazit

Auchwenn heute dieMehrzahl aller Touchscreens auf dem
PCAP-Prinzip basieren, gibt es doch Anwendungen, für die

Abbildung 5: Einsatz als Lichtschranke (links) und Näherungssensor
(rechts)
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sie sich weniger gut eignet. Die zForce-Technologie bietet
den Vorteil der separaten Montage; die Displayoberfläche
wird durch den Touchscreen nicht beeinflusst. Dadurch
kann sie nach anderen Kriterien ausgelegt werden: Für den
rauen Einsatz, für die Bedienung mit jedem Gegenstand,
dort, wo eine tatsächliche Berührung des Touchscreens
nicht erwünscht ist, oderwodieBildqualität nicht durch ei-

ne auf dem Display angebrachte zusätzliche Schicht be-
einflusst werden darf. Ja, es muss nicht einmal ein Display
hinterlegt sein!

Autor
Rudolf Sosnowsky ist Leiter Technik bei
HY-LINE Computer Components Vertriebs GmbH

Abbildung 6: Sensor-Modul, rechts Öffnung für Sender und Empfänger
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ÜBERTRAGUNG, AUFZEICHNUNG UND VERWALTUNG
VON MEDIZINISCHEN BILDAUFNAHMEN

Advantech, ein Anbieter von medizinischen Computerplattformen und Lö-
sungen (Börsenkürzel: 2395), freut sich, den AVAS-212, ein 4K UHD Video
NDcoder, sowie den AVAS-402, ein 4K UHD Video Recorder, vorzustellen, die
speziell für medizinische Bildgebungsanwendungen konzipiert sind.

AVAS-212 ist ein IP-basiertes Datenübertragungssystem mit einer Einka-
bel-Verteilungsarchitektur für die Installation in Operationssälen. Dieses
System ermöglicht Video-, Audio- und Steuersignal-Übertragungen mit mi-
nimaler Latenz und unterstützt das schnelle Umschalten zwischen Übertra-
gungen. Im Vergleich zu herkömmlichen Bildgebungstechnologien über-
trägt AVAS-212 qualitativ hochwertige Bilder mit hervorragender Farbdiffe-
renzierung. Inzwischen ist der AVAS-402 ein leistungsstarker, integrierter
Bildverarbeitungs-Hub mit Anwendungen zur Softwareentwicklung (APIs),
um Video- und Bildübertragungen an die spezifischen Anwendungsanfor-
derungen anzupassen. Mit AVAS-402 können Bild- und Videosignale von
mehreren Quellen gesammelt und für die gleichzeitige Anzeige auf Monito-
ren mit verschiedenen Konfigurationen integriert werden.

In Kombination bieten AVAS-212 und AVAS-402 eine verbesserte Bildgebung
für chirurgische Präzision und ermöglichen eine Cloud-basierte zentrale
Verwaltung. Gleichzeitig werden die Arbeitsabläufe im Operationssaal opti-
miert, um die Effizienz zu verbessern. Die AVAS-Bildgebungslösungen von
Advantech eignen sich ideal für Operationszentren, Operationssäle und
Schulungseinrichtungen, in denen 4K UHD-Kameras und -Monitore für die
chirurgische Bildgebung sowie Überprüfung und Schulung im Anschluss an
Operationen verwendet werden.

4KUHDNDcoder und Recorder für verbesserte Bildgebung
Im Zuge des technologischen Fortschritts haben sich medizinische Behand-
lungen und chirurgische Eingriffe drastisch verbessert. Mit der 4K UHD-
Technologie können medizinische Bilder mit überragenden Details, Klarheit
und Genauigkeit angezeigt werden, sodass Ärzte besser zwischen Gewebe,
Blutgefäßen und anderen anatomischen Strukturen unterscheiden können.
Die verbesserten visuellen Daten geben Ärzten mehr Sicherheit bei der Di-
agnosestellung und entsprechenden Behandlungsplanung, was zu einer

AVAS-212 UHDNDcoder &AVAS-402 UHD Recorder

verbesserten Patientenversorgung führt. Darüber hinaus werden alle Bild-
gebungsdaten mit derselben Bildrate und ohne Latenz übertragen, wodurch
eine unterbrechungsfreie Echtzeitkommunikation zwischen zusammenar-
beitenden Ärzten an unterschiedlichen Standorten gewährleistet wird.
Schließlich gewährleistet die Bereitstellung offener APIs und SDKs eine ein-
fache Integration in vorhandene Infrastrukturen und Verwaltungssysteme,
was intelligente Operationssäle und eine intelligente Gesundheitsversor-
gung möglich macht.

Wichtigste Funktionen:

AVAS-212 – 4KUHDNDcoder

+ unterstützt die Verschlüsselung und Entschlüsselung von Daten
+ alle Video-, Bild-, Audio- und USB-Signale werden über 10 GigE über-

tragen
+ die integrierte Umschalttechnologie ermöglicht ein nahtloses Um-

schalten zwischen den Eingangsquellen
+ einfache Navigation und Steuerung mit Maus/Tastatur (auch im Vierer-

oder Mehrfachansichten-Modus)
+ offene APIs und SDKs gewährleisten eine einfache Integration in vor-

handene Infrastrukturen und Systeme
+ mit der Mehrfachansichten-Funktion können 4 Bildübertragungen

gleichzeitig auf einem einzigen Monitor angezeigt werden

AVAS-402 – 4KUHDRecorder

+ 4K-Auflösung
+ unterstützt die gleichzeitige Aufnahme von bis zu zwei Videokanälen
+ Videosignale können auf der internen Festplatte (HDD) aufgezeichnet

werden
+ integriertes USB-Laufwerk und Netzwerkserver
+ programmierbare Tastenverknüpfungen für eine effizientere Steuerung
+ unterstützt Windows- und Linux-Betriebssysteme
+ CE-, FCC-, EN 60601-1-, UL 60601-1- und CCC-Zertifizierung

www.advantech.eu
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ZENTRIFUGEN DER NÄCHSTEN GENERATION MIT EINZIGARTIGER
TOUCHSCREEN

Wissenschaftler, die in der Biopharmazie, der akademischen For-
schung oder klinischen Diagnose arbeiten, können jetzt auf eine

Reihe hochentwickelter Zentrifugen der nächsten Generation zugreifen, die
eine verbesserte Leistung, Zuverlässigkeit, Konsistenz und Sicherheit bie-
ten. Diese Zentrifugen gehören zu den ersten mit einer benutzerfreundlichen
Vollfarb-Touchscreen-Oberfläche, die mit zusätzlichen Funktionen die Effi-
zienz im Labor erhöht.

Mit einer ergonomisch optimierten Bauweise und einer großen Auswahl an
Rotoren, bietet die Thermo Scientific Universalzentrifugenserie Pro Flexibilität
für vielfältige Anwendungen, die von klinischen Prüfplänen und Zellkulturver-
fahren bis hin zur Mikrotiterplattenverarbeitung reichen. Die Serie wurde mit
einer fortschrittlichen Touchscreen-Bedienung ausgestattet, mit der Anwen-
der einfach auf gespeicherte Protokolle, Temperaturkontrollen und Systemin-

tegritätsprüfungen zu-
greifen können, um die
Produktivität zu stei-
gern und den Zeitauf-
wand für die Einstel-
lung der Parameter zu
reduzieren.

„Die heutigen immer
komplexer werdenden
Laborabläufe erfor-

dern Zentrifugenlösungen, die für alle Anwender gleichermaßen einfach,
praktisch und sicher sind“, sagte Sung-Dae Hong, Vice President und Ge-
neral Manager bei Thermo Fisher Scientific. „Aufbauend auf unserer umfas-
senden Erfahrung von mehr als acht Jahrzehnten bei der Lieferung markt-
führender Zentrifugen und unserem Engagement, Lösungen für die Bedürf-
nisse unserer Kunden zu entwickeln, haben wir die Universalzentrifugen-

serie Pro mit neuen Technologien ausgestattet, die die Leistungsgrenzen für
Tischzentrifugen erweitern.“

Folgende Funktionen bietet die Universalzentrifugen Pro:

+ Ein einzigartiger, intuitiv-bedienbarer Touchscreen aus Glas für eine
mühelose Überwachung von Läufen sowie eine einfache Reinigung

+ Eine ergonomisch optimierte Bauweise, die den schnellen und sicheren
Wechsel aller 19 Rotortypen in nur drei Sekunden durch die Auto-Lock
Funktion auf Knopfdruck ermöglicht

+ Hervorragende Probenkapazität und Leistung durch Fiberlite Kohlefa-
serrotoren und Aerosoldichtheit durch ClickSeal-Deckel

+ Eine kompakte Stellfläche und mit moderner Connectivity-Technologie
ausgestattet

+ Erfüllt globale Compliance-Standards

Die Universalzentrifugenserie Pro umfasst die Modelle Thermo Scientific
Sorvall, Thermo Scientific Multifuge und Thermo Scientific Megafuge, die
mit einer Auswahl von Rotoren leicht konfiguriert werden können, um eine
Reihe von Anwendungsanforderungen zu erfüllen. Basierend auf moderns-
ter Technologie und ausgestattet mit fortschrittlichen Komponenten, die die
strengsten gesetzlichen Anforderungen erfüllen, bieten die Universalzentri-
fugen Pro eine verbesserte Leistung, hohe Benutzerfreundlichkeit und er-
weiterte Sicherheitsfunktionen

www.thermofisher.com
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Intuitive OP-Software und OP-Arbeitsplatz erzielen gute bis sehr
gute Ergebnisse in umfassender Usability-Studie

Medizintechnik imTest

Im Zuge der Digitalisierung werden bildgebende Systeme in
modernen OP-Sälen immer zahlreicher und komplexer. Da-
mit diese Systeme trotzdem optimal genutzt werden kön-

nen, sollten Krankenhäuser die Schwierigkeiten ihrer Mitarbei-
ter bei der Verwendung unterschiedlicher Hilfsgeräte berück-
sichtigen. Denn wenn das OP-Personal mit der Bedienung von
mehreren komplexen Systemen beschäftigt ist, wird es von sei-
nen Primäraufgaben abgelenkt – dem eigentlichen Eingriff.

UmdiesenProblemenentgegenzuwirkenmüssendie jeweiligen
Soft- undHardware-Komponenten eine hoheNutzerfreundlich-
keit aufweisen. Daher hat die EIZO GmbH die intuitive Bedie-
nung seiner Software Caliop zusammenmit seinen Surgical Pa-
nels aus dem CuratOR-Produktportfolio auf den Prüfstand ge-
stellt: Die Usability-Studie läuft in Zusammenarbeit mit der
Industrie-in-Klinik-PlattformM3i GmbH seit Anfang 2018 und
wird bis Mitte 2020 mehrere Testläufe umfassen. Die zwei bis-
herigen Durchläufe erzielten bereits gute bis sehr gute Ergeb-
nisse und führten zuAnpassungen, die auf der diesjährigenME-
DICA in Düsseldorf präsentiert werden; eine nächste Session ist
Ende 2019 geplant. Im Anschluss an die gesamte Studie wer-
den die Erkenntnisse in einem Whitepaper zusammengefasst
und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt.

Eine schnelle und gute Übersicht aller relevanten Informatio-
nen während eines Eingriffs kann für den Operationserfolg ent-

scheidend sein. Das Surgical Panel bietet demOP-Personal ei-
ne zentrale Schnittstelle zu den internen Systemen des Kran-
kenhauses wie KIS und PACS, und gemeinsam mit der
Caliop-Software vereinfacht es das Videomanagement. Beide
Elemente bilden damit ein Herzstück für die Interaktion mit
den Krankenhaussystemen im Operationssaal. „Wir sind des-
wegen stets daran interessiert herauszufinden, welche Schwie-
rigkeiten beim Handling unserer Hard- und Software im OP-
Umfeld auftreten können“, berichtet James Berge, Product
Manager bei der EIZO GmbH. „Durch ein besseres Verständnis
dieser Problemekönnenwir unsereProdukte optimieren und so
das Risiko einer falschen Bedienung minimieren.“ Daher be-
gann EIZO Anfang 2018 mit den Vorbereitungen für eine Usa-
bility-Studie in enger Zusammenarbeit mit der Industrie-in-
Klinik-Plattform M3i, die sich auf eine kundennahe Produkt-
entwicklung spezialisiert hat. Während EIZO seine Software
Caliop und die Surgical Panels für die Tests zur Verfügung stell-
te, kümmerte sich M3i um die agile Einbindung von Kranken-
pflegern sowie Chirurgen als Probanden.

Erste Versuchsgruppen liefern gute Ergebnisse

Seit 2018 sind im Rahmen dieses Projekts bereits zwei Ver-
suchsreihen mit unterschiedlichen Probanden durchgeführt
worden. Hierfür organisierte M3i den Zugang zu einem Spiegel-
labormit zwei voll ausgestattenOP-Räumenam Institut fürNot-
fallmedizin und Medizinmanagement (INM) des Klinikums der
Universität München. Die Studienteilnehmer mussten in simu-
lierten OP-Situationen eine Reihe von gängigen Arbeitsschrit-
ten durchführen – ohne vorherige Einweisung in die Nutzung
der Hard- und Software. „In der Studie untersuchten wir den
üblichen Workflow eines chirurgischen Eingriffs in allen Pha-
sen: von Systemstart über die Patienten-Zuordnung und das Vi-
deomanagement bis hin zur Archivierung von aufgezeichneten
Bildern, Videos und Berichten aus dem simulierten OP“, erläu-
tert Berge. „Dabei wurden die Teilnehmer über Kameras aus
zwei Winkeln beobachtet und wir zeichneten unter anderem die
Bedienung der Caliop-Software über den integrierten Touch-
screen im Surgical Panel auf. So ließen sich später sämtliche
Handlungen der Probanden nachvollziehen.“ Im Fokus dieser
Untersuchungen standen vor allen Dingen die Interaktionen der
Teilnehmer mit den Videomanagement-Elementen und ob der
medizinische Eingriff durch die Bedienung der Caliop-Software
beeinflusst wurde.

Die Daten- und bildgebenden Systeme in modernen Operationssälen
werden aufgrund der zunehmenden Digitalisierung immer zahlrei-
cher und komplexer. Besonders wennmehrere Displays eingesetzt
werden, ist eine gute Usability des Videomanagementsystems wich-
tig, damit sich derOperateur auf den eigentlichenEingriff konzentrie-
ren kann. Eine schnelle und gute Übersicht über alle Informationen
trägt entscheidend zumOperationserfolg bei.
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Im Anschluss wurden die Probanden zum Handling der Syste-
me befragt und um eine Bewertung auf einer Skala von 1 (ein-
fache Bedienung) bis 5 (schwere Bedienung) nach der System
Usability Scale (SUS) gebeten. Für den ersten Testlauf ergab
dies eine sehr gute bis exzellente Nutzerfreundlichkeit. „Die
technische Affinität innerhalb der ersten Testgruppe war über-
durchschnittlich hoch, sodass diese Teilnehmer die Bedienung
sehr schnell verstanden“, ergänzteBerge. „Daher legtenwir für

die zweite Test-
gruppe die Mess-
latte deutlich hö-
her, indem wir ge-
zielt OP-Personal
mit geringem Vor-
wissen zu techni-
schen Systemen
auswählten. Den-
noch erzielten un-
sere Produkte gute
bis sehr gute Er-
gebnisse nach
SUS.“ Bereits auf
Grundlage dieser
ersten Daten konn-
ten einige nützli-
che Erkenntnisse
über die intuitive
Bedienung der Ca-
liop-Software und
den Surgical Pa-

nels gewonnen werden. So wurde beispielsweise das frühere
Layout-Icon geändert, um eine Verwechslung mit anderen
Funktionen zu vermeiden.Ebensowurden zweideutigeBegriffe
wie „Löschen“ und „Entfernen“ klarer formuliert und durch
Checkboxen ausgetauscht. Anhand des Feedbacks wurden un-

ter anderem auch die Anzeige von Patientennamen für eine
schnellere sowie sichere Zuordnung angepasst und die Aus-
wahl der zu archivierende Aufzeichnungen einfacher gestaltet.
„Zusätzlich zur agilen Produktentwicklung mit klinischen Ex-
perten ist durch diese Art der Zusammenarbeit die Gewinnung
von Lead Usern von besonderer Bedeutung“, ergänzt James
Berge. „Diese bieten nicht nur Feedback zur Bedienung der ak-
tuellen Software, sondern auch nützliche Anregungen und Ide-
en für neue Funktionen und ein besseren Verständnis über die
Herausforderungen der MTAs.“

Kontinuierliche Verbesserung von Software
und Hardware

Weitere Durchgänge sind in den kommenden Monaten geplant,
sodass die Daten voraussichtlich im zweiten Quartal 2020 aus-
gewertet werden. „Im Anschluss an die Studie werden wir diese
Ergebnisse für alle CuratOR-Produkte nutzen“, resümiert Berge.
„Die Erkenntnisse wollen wir auch im Rahmen eines Whitepa-
pers vor der Berliner DMEA (Connecting Digital Health) im April
nächsten Jahres veröffentlichen.“ Während das OP-Personal in
der bisherigenUsability-Studie imMittelpunkt stand, beabsich-
tigt EIZO seine Befragung auf IT-Administratoren in Kranken-
häusern im nächsten Schritt auszuweiten. Dadurch wollen die
Experten für medizinische Bildgebung einen noch höheren Nut-
zen ihrer Videomanagementsysteme in den immermehr vernetz-
ten OP-Alltag gewährleisten.

L➚

Medica Halle 10 Stand H41

Seit 2018 führte EIZO bereits zwei Ver-
suchsreihenmit unterschiedlichen Proban-
den zur Usability seiner CuratOR-Produkte
durch. Dabei mussten die Studienteilneh-
mer in einer simulierten OP-Situation eine
Reihe von üblichen Arbeitsschritten durch-
führen – ohne vorherige Erklärung der Be-
dienung von Hardware und Software. KONTAKT

EIZO GmbH
Kopernikusstraße 80
D-08523 Plauen
Tel. +49 3741 42 36 50
www.eizo-or.com
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Flash-Dual-Source-Technologie kombiniert Daten von zwei
CT-Systemen

Herz-Bildgebung in
Sekundenschnelle

Bessere Bildqualität, weniger Strahlenbelastung und
höhere Scangeschwindigkeit – die SOMATOM Defini-
tion Flash Computertomografie von Siemens bietet

Patienten die neueste Technologie zur dreidimensionalen
Darstellung desHerzens und der Herzkranzgefäße. Anders als
bisherige Geräte erfasst der SOMATOM Definition Flash, der
modernste derzeit auf demMarkt verfügbare Kardio-CT-Scan-
ner, das Herz innerhalb von nur 300Millisekunden bei einer
gleichzeitigen Röntgenstrahlenreduktion von bis zu 85 Pro-
zent – gegenüber herkömmlichenComputertomografen.Mög-
lich macht das die sogenannte Dual-Source-Technologie, die
zwei CT-Systeme kombiniert, sodass Bilddaten mit annä-
hernd 50 Prozent höherer Zeitauflösung aufgenommen wer-
den können, eine signifikant bessere Bildqualität liefern und
folglich eine sichere Diagnose gewährleisten. Auf dieseWeise
kann eine koronare Herzerkrankung (KHK) bereits frühzeitig
erkannt undeinHerzinfarkt, der auchheutenochbei bis zu30
Prozent aller betroffenen Patienten zum akuten Todesfall
führt, vorgebeugt werden.

Es gibt unterschiedlicheMethoden, dasHerz aufmöglicheEr-
krankungen oder Fehlfunktionen hin zu untersuchen. Jedoch

ist keine davon – weder Belastungs-EKG noch Szintigrafie,
Herzultraschall oder Labordiagnostik – in Bezug auf das früh-
zeitige Erkennen einer KHKso verlässlichwie eineHerzkathe-
teruntersuchung oder Computertomografie. Denn nur diese
beiden Verfahren können Herzkranzgefäße und atherosklero-
tische Ablagerungen direkt abbilden. Eine CT hat gegenüber
der Kathetheruntersuchung den Vorteil, dass dabei kein inva-
siver Eingriff in den Körper des Patienten vorgenommen wer-
den muss. Moderne Computertomografen ermöglichen heute
Untersuchungszeiten von etwa einer Viertelstunde. Die ei-
gentliche Aufnahme an einemHochleistungs-CTwie demSO-
MATOM Definition Flash dauert dabei weniger als zehn Se-
kunden, denn das Gerät arbeitet extrem schnell, äußerst prä-
zise und sehr dosiseffizient.

Einzigartige und selten verfügbare Technologie

Es gibt deutschlandweit nur wenige Standorte, an denen Pati-
enten ihr Herz mit einem derartig modernen Kardio-CT unter-
suchen lassen können. In Bayern ist die Radiologie München
imniedergelassenenBereich bislang der einzigeAnbieter. Die
Bildgebungsspezialisten des seit 1987 etabliertenMünchner
Radiologiezentrums waren von Beginn an an der Entwicklung
der Dual-Source-Technologie beteiligt, die zwei um 94 Grad
versetzte Röhren-Detektor-Systeme kombiniert.

Die CT-Gantry führt dabei eine volle Umdrehung in nur 0,28
Sekunden durch und macht das Somatom Flash in Kombina-
tion mit prospektiver Herz-(EKG)-Triggerung und äußerst
schnellemTischvorschub (Pitch) zumabsoluten Spitzenreiter
in Bezug auf artefaktfreie Bildakquisition, Scangeschwindig-
keit und Robustheit gegenüber der Höhe der Herzfrequenz.
Dank der speziellen Flash-Technologie können zudem in vie-
len Fällen Dosiswerte unter einemMillisievert erzielt werden.

So schnell wie ein Zehntel Herzschlag

Hardwareseitig ermöglichen zwei sogenannte Stellar-Detek-
toren, die als Messsystem im Somatom Flash arbeiten, eine

Der SOMATOMDefinition Flash Computertomograf von Siemens
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Ortsauflösung (Pixelgröße) von 0,3 Millimetern. Zudem sor-
tiert ein Selective Photon Shield Niedrigenergie-Photonen
aus dem hochenergetischen Röntgenstrahlenspektrum aus
und trägt somit zu einer signifikanten Dosisreduktion bei. In
Kombination mit der systemimmanenten, deutlich höheren
Zeitauflösung ermöglicht die Dual-Source-CT im Vergleich
zur Single-Source-Technologie aller anderen CT-Systeme so-
mit letztendlich ein deutlich verbessertes Signal-Rausch-Ver-
hältnis und damit eine deutlich verbesserte Bildqualität – bei
gleichzeitig signifikant niedrigerer Dosis. In der Herzbildge-
bung ist es daher nunmöglich, artefaktfreie Einzelaufnahmen
im Subsekundenbereich, etwa dem Zehntel eines Herz-
schlags (< 100 ms), durchzuführen. Damit eignet sich diese
Methode auch für Patienten mit unregelmäßigem Herzschlag
oder mäßiger Tachykardie. Auch im Bereich der Pädiatrie
setzt die Neudefinition des Kardio-CT neue Standards, denn
es ist stets eine Herausforderung in der Bildgebung, die klei-
nen Patienten zum Stillhalten zu bewegen und gleichzeitig
möglichst dosisarm zu scannen. Bislang kam dafür fast aus-
schließlich die magnetbasierte und somit strahlungsfreie
Magnetresonanztomografie (MRT) zur Anwendung.

Aufgrund der äußerst langen Untersuchungszeiten und somit
niedrigen Zeitauflösung ist diese allerdings mit dem gravie-
renden Nachteil von teils deutlichen Bewegungsartefakten
verbunden.Wegen ihrer hohen räumlichen Auflösung und der
nun auch extrem niedrigen Dosis stellt die Flash-Technologie
somit eine wirkliche Alternative zur MRT dar. Nicht zuletzt
auch, da die Untersuchungen deutlich weniger als zehn Se-
kunden dauern und somit – im Gegensatz zur MRT – fast aus-
nahmslos ohne Narkose durchgeführt werden können.

Herz-CT als Vorsorgeuntersuchung kann
sinnvoll sein

Das unkomplizierte und risikoarme Untersuchungsverfahren
eignet sich dank hoher diagnostischer Genauigkeit und klini-
scher Robustheit auch im Rahmen der Notfallmedizin, in der
es oftmals aufMinuten ankommt. Das Vorliegen einer korona-
ren Herzkrankheit oder anderer Differentialdiagnosen thora-
kaler Schmerzen (Lungenembolie, Pathologien der Aorta,
Pneumothorax etc.) kann mit dieser Methode mit hoher Si-
cherheit ein- bzw. ausgeschlossen werden und auch der
Schweregrad einer Gefäßstenose als mögliche Ursache recht
genau bestimmt werden. Wegen der äußerst geringen Strah-
lenbelastung, die in der Regel deutlich niedriger ist als die in-
dividuelle natürliche jährliche Strahlenbelastung, kann eine

Untersuchung mit dem Dual-Source-CT auch im Rahmen ei-
ner Vorsorge sinnvoll sein, speziell für Patienten mit atypi-
schen Brustbeschwerden oder erhöhten Risikofaktoren für ei-
ne KHK – etwa wenn es Fälle in der Familie gibt, Bluthoch-
druck oder Fettstoffwechselstörungen bekannt sind, der
PatientÜbergewicht oderDiabetes hat oder aber raucht.Denn
eines lässt sich in jedemFall festhalten: EineKardio-CT ist ei-
ne sichere Methode zur Darstellung der Herzkranzgefäße und
damit zur Prävention von Infarkten. Mit der Flash-Dual-Sour-
ce-Technologie bietet sie für den Radiologen zudem die aktu-
ell qualitativ und technisch bestmögliche Diagnosegrundla-
ge, während sie für den Patienten eine schonende Untersu-
chung bedeutet, die nur einen gefühlten Wimpernschlag
dauert.

Autor:
Prof. Dr. med. Christopher Herzog
Facharzt für Diagnostische Radiologie und Experte für die
nicht-invasive Herzdiagnostik
mit CT undMRT
Radiologie München

KONTAKT

Radiologie München GbR
Burgstraße 7
D-80331München
Tel. +49 89 212 19 60
www.radiologie-muenchen.de
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Kontamination durch Berührung: Patentierte Mehrschichtfolie
ermöglicht erstmals die sterile Bedienung von Touch-Displays
und -Tastaturen im OP-Saal durch den Chirurgen

Steuerung von digitalen
Operationssälen

Die Technik moderner Operationssäle wird zunehmend
komplexer, gleichzeitig muss jedoch eine sterile Ar-
beitsumgebung gewährleistet sein – auch bei den

Steuerungselementen. Um eine Kontamination durch Berüh-
rung des Chirurgen auszuschließen, können die Touch-Moni-
tore und -Tastaturen allerdings nur indirekt über die OP-Assis-
tenz bedient werden. Alternative Methoden konnten sich bis-
lang nicht durchsetzen: Plastiktüten über denMonitoren sind
zwar steril, verschlechtern aber die Bildqualität und machen
eine Bedienung nahezu unmöglich.

Sprach- oder Gestensteuerungen wiederum sind in der Praxis
zu umständlich und haben sich auf Grund der komplexen
Steuerungsprozesse im Operationssaal nicht durchsetzen
können. Daher hat die Saxonymed GmbH mit der Mehr-
schichtfolie Stertouch Pro eine Lösung entwickelt, die nicht
nur eine sterile Bedienung von Displays erlaubt, sondern da-
bei auch eine uneingeschränkt klare Sicht ermöglicht. Dank
einer validierten Produktion und Gammabestrahlung ist die
Sterilität nach DIN EN ISO 11137-2 gewährleistet. Über das
patentierte Schichtsystem kann Stertouch Pro im Vorfeld so-
gar unsteril durch das Personal vorbereitet werden. Mithilfe
eines kurzen finalen Arbeitsschritts wird ein steriles Arbeits-

umfeld erzeugt und nach der OP lässt sich die Folie ohne Kle-
berückstände entfernen.

Zurzeit werden zahlreicheDisplays alsWandbildwiedergabege-
räte oder zunehmend auf der OP-Ampel positioniert. Die Aus-
stattung der Operationsumgebung mit Touchdisplays nimmt
dabei deutlich zu. Um eine Kontamination durch den Chirur-
gen zu vermeiden, kontrolliert er diese Geräte über Anweisun-
gen an die Assistenz. „Der Operateur ist derzeit aus Hygiene-
gründen bei der Steuerung von Displays und Geräten auf zu-
sätzliche Hilfe angewiesen“, berichtet Dipl.-Ing. Uwe Seidel,
Entwicklungsleiter der Saxonymed GmbH. „Damit er wieder
die eigenständigeKontrolle über dieseProzesse imOperations-
saal erhält, haben wir eine Mehrschichtfolie entwickelt, die ei-
ne sterile Berührung von Oberflächen ermöglicht, ohne dass
wertvolle Bildinformationen verloren gehen.“ Stertouch Pro
kann nicht nur auf einem Touchscreen angebracht werden,
sondern auch auf Schaltflächen wie einer Glastastatur oder bei
der Steuerung eines Endoskopieturms durch Touchpad.

Sterile Bedienung von Touch-Systemen

BeiStertouchProhandelt es sichumein steriles Foliensystem
aus mehreren Schichten: Das zentrale Element bildet eine
durchsichtige PE-Folie, die weder die Bildqualität noch die
Bedienbarkeit beeinflusst. In einem Gutachten des Fraunho-
ferinstituts für optische Anwendungen wurde belegt, dass
auch bei aufgetragener Folie medizinisch relevantes Bildma-
terial dargestellt werden kann. Ein besonderes Augenmerk
liegt bei Stertouch Pro auf dem speziellen Acrylatkleber, denn
herkömmliche Folienkleber können die Bildqualität deutlich
verschlechtern und hinterlassen Klebereste auf demMonitor.
„Diese Probleme konnten wir durch die Zusammenarbeit mit
der weltweit agierenden Firma Nitto Belgium NV lösen“, so
Seidel. „Wir sind froh, dass wir einen solch kompetenten Ko-
operationspartner im Bereich der Klebebänder gefunden ha-
ben und sind daher eine dauerhafte exklusive Partnerschaft
mit Nitto eingegangen.“ Die Sterilität der Folie selbst wird
durch einen validierten Prozess gewährleistet. Die eigentli-
che Sterilisierung findet dabei durch eine validierte und

Um eine Kontamination durch das Berühren von Touch-Monitoren
und -Tastaturen auszuschließen, sind Chirurgen üblicherweise auf
Hilfe angewiesen. Mit Stertouch Pro ist allerdings auch eine sterile
Touch-Bedienung durch den Chirurgen selbst möglich.
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chargenzertifizierte Gammabestrahlung bei der Firma Steris
in Radeberg (Sachsen) statt. Jede Folie hat eine Chargen-
und Seriennummer samt Produktionsdatum und Auswei-
sung der Haltbarkeit.

Dank des patentierten Schichtsystems lässt sich Stertouch
Pro leicht und schnell auf glatten Oberflächen anbringen –
auch durch nicht medizinisch geschultes Personal. Unter-
stützt wird dies durch einen Positionierungsstreifen und zwei
Abziehfähnchen an den Seiten. „Auf dieseWeise kann die Fo-
lie zur Vorbereitung einer Operation bereits im Vorfeld unsteril
oder steril angebracht werden“, erläutert Seidel. „Zum OP-
Beginn wird dann einfach die blaue Schutzfolie entfernt. Da-
durch entsteht imHandumdrehen eine sterile Oberfläche und
man kann mit dem Eingriff beginnen – die Bedienung der ab-
geklebten Oberflächen bleibt während des Eingriffs stets ste-
ril.“ Nach der Operation kann Stertouch Pro rückstandslos
entfernt werden, da die Polymere des Klebstoffs immer zur
Folie gezogen werden.

Flexible Anwendungsmöglichkeiten und
Sonderausführungen

Bisher gibt es Stertouch Pro als Standard für Tastaturen und
Displays bis 32 Zoll. Die Folien können aber nicht nur für Mo-
nitore oder Tablets verwendet werden. Auch andere Oberflä-
chen lassen sich damit steril schützen. Die Anwendungsmög-

lichkeiten sind genauso vielfältig, wie es kritische Oberflä-
chen im OP-Saal gibt. „Die Folien werden von uns über eine
eigene Logistik stets persönlich an die Anwender ausgelie-
fert“, führt Seidel aus. „Dadurch gewährleisten wir einen si-
cheren und validier-
ten Transport. Son-
derwünsche setzen
wir bei passender
Stückzahl natürlich
auch gerne um.“

KONTAKT

Saxonymed GmbH
AmGraben 11
D-08468 Reichenbach
Tel. +49 3765 525 41 82
www.saxonymed.de
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Um eine Kontamination durch das Berühren von Touch-Monitoren und -Tastaturen auszuschließen, sind Chirurgen üblicherweise auf Hilfe
angewiesen. Mit Stertouch Pro ist allerdings auch eine sterile Touch-Bedienung durch den Chirurgen selbst möglich.

Die Folie bleibt bis zur Operation auf dem Display kleben. Zu Beginn der OP wird die letzte Schutzfolie abgezogen und somit die sterile Bedie-
nung des Monitors gewährleistet.
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Mit Additiver Fertigung
bereit für die Medical Zukunft
SAMAPLAST führte ergänzende Versuche mit resorbier-

baren Materialen wie Resomer L210S, LR 704, LR
706 S, LG 855 S, C209 und X206S durch. Es hat sich

gezeigt, das Verfahren weist ebenfalls nur geringe IV Reduk-
tionen im Vergleich zum traditionellen Spritzguss auf.

In Bezug auf das Material PCU wurden auf Basis der Maschi-
nen-Qualifizierung (DQ, FAT, IQ, OQ) des Arburg Freeformer
verschiedenste Materialen wie unter anderem Bionate 80A,
75D, 65 D, aber auch Corbthane 75D und Chronoflex 75D
qualifizert.

Risikobasierter Ansatz als Schlüssel zumErfolg

Basierend auf einer Risikoanalyse und Gesprächen mit Ma-
schinen-Herstellern, Rohmaterial-Lieferanten und Kunden
hat die SAMAPLAST AG anfangs 2019 die kritischen Ein-
flussgrößen (Key Points) für die additive Fertigung von Medi-
zinprodukten eruiert und nachfolgendeMaßnahmen eingelei-
tet und bereits umgesetzt:

+ Materialvalidierung verschiedenster Rohmaterialien an-
lehnend an ein DoE Prozess (Design of Experiment) =
Ausbau des Prozess Know How

+ Optimierungender vor- undnachgelagertenProzesse (Wa-
reneingangskontrollen, Wartungen, kontrollierte Bedin-
gungen, Trägermaterialien…)

+ Versuche das Trägermaterial rückstandsfrei zu entfernen

+ Umdenkprozess bei der kontstruktiven Gestaltung der
Bauteile, basieren auf zahlreichen Geometrie-Versuchen
in Kombination mit verschiedenstenMaterialien

+ Additive Manufacturing als kostengünstiger Entschei-
dungsprozess in Bezug auf die Materialwahl für den
Spritzgießprozess

+ 2K Bauteile einfach kostengünstig herstellbar

+ Vorrichtungen (Bsp: Montage- oder Prüfvorrichtungen)
oder Instrumente sind schnell und kostengünstig aus bio-
kompatiblen Material herstellbar

+ OptimierungderHaftbarkeit desMaterials aufBauplatte ver-
sus rückstandsfreies Lösen des Materials von der Bauplatte

Projekt-Fortschritt bei SAMAPLAST AG

Parallel zur Abarbeitung derMaßnahmen aus derRisikoanaly-
se hat die SAMAPLASTAGweiter an den im Jahr 2018 gestar-
teten Projekten gearbeitet. So wurde beispielsweise basie-

PCU-Testteil aus verschiedenen Shore-Härte

Netz-Konstruktion aus Resomer X206S

Seite Ende 2018, nach den
ersten Versuchen mit additiver
Fertigung an einem bestehen-
den PCU-Spine-Dauerimplantat
mit Langzeit-Festigkeitstests
und resorbierbaren Materialien
bezüglich Inhärente Viskosität
(IV), die gleiche Qualität wie an
Spritzgießteilen zu erreichen,
arbeitete SAMAPLAST intensiv
daran, die AM fit für die Medical
Zukunft zu machen.
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rend auf den exzellenten Festigkeitswerte aus Langzeitstudi-
en 2K-Versuche mit PCU Implantaten mit stumpfen, 45°,
geschäfteten und ummantelten Verbindungsvarianten umge-
setzt. Die Langzeit-Festigkeitstests sind in Umsetzung.

Parallel dazu wurden eine Vielzahl von weiteren Versuchen
bzw Material-Validierungen durchgeführt und getestet. Die
Ergebnisse sind vielversprechend.

+ Grundlagenversuche mit MBS und SEBS, um den Ein-
fluss der Verbindung und Verarbeitung zu eruieren und zu
testen

+ Mashes aus resorbierbaren Materialien zu Eruierung von
neuen Konstruktionsmöglichkeiten

+ Alternative Stützmaterialen (Bsp: Mowiflex) wurden ge-
testet

+ Material-Qualifizierung von SEBS Mediprene Shore 35
wurde abgeschlossen

Ein spannender Ansatz ist auch die Verwendung von verschie-
densten Tools zur Eruierung und Bestätigung des richtigen
und optimalen Design in Bezug auf den Intendend Use eines
Medizinproduktes. So wurden bei SAMAPLAST AG nach dem

ersten Design Entwurf diverse Prototypen mit dem Arburg
Freeformer mit verschiedensten Füllstrukturen (Bsp: Cage
aus resorbierbaren Material, SEBS Pads mit Füllstrukturen
für Prothesen) erstellt. Anschließend wurde der Prototyp mit
CT-Analysen auf die Fertigungspräzision gegengeprüft und
auch bestätigt. Mit diesem Ablauf wäre es möglich der Nach-
weis der Designverfizierung für ein im additiven Verfahren ge-
fertigtes Teil zu erbringen, welches in der Designphase eine
Forderung des Waterfall Design Prozess der FDA ist.

Die Zukunft bleibt spannend

Die SAMAPLAST AG arbeitet weiter daran, das bestehende
additive Verfahren hin zum validierten Prototyping-Verfahren
und als zukünftiges Herstellverfahren für die Medizinproduk-
te auszubauen und neueGeometriemöglichkeiten für Kleinst-
serien, bis hin zu Losgröße 1 Stück auszuschöpfen und die
Kombinationen vom Prototypen-Projekt hin zu OEM Projekte
für Kunden anzubieten.

Dafür wurde zusätzlich ein PEEK Drucker beschafft und
qualifiziert. Außerdemwurde ein neuer Reinraum (ISO8 in
Operation nach ISO 14644) für die additive Fertigung ge-
baut undqualifiziert, in demMedizinprodukte undVorrich-
tungen, aber auch Baugruppen kombiniert aus Zukauftei-
le, Spritzgießteile und AM-Produkte keimarm und nach
den normativen Vor-
gaben hergestellt
werden können.

L➚ Compamed Halle
8b Stand 8BC20Cage aus resorbierbarenMaterial

KONTAKT

SAMAPLAST AG
Neugrütstrasse 3
CH-9430 St. Margrethen

www.samaplast.ch
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Neue Verbundwerkstoffe für Getriebebauteile reduzieren
Reibung und Verschleiß

Hochleistungskunststoffe
maßgeschneidert

Bauteile aus Thermoplastenwerdenmeist aufBasis von
Standardmischungen produziert. Das gilt bislang
auch für Hochleistungskunststoffe wie PEEK, einem

Polymer für besonders hohe Einsatztemperaturen. Die Mate-
rialentwickler von Freudenberg Sealing Technologies gehen
einen anderenWeg und haben PEEK-Mischungen entwickelt,
die genau auf die jeweilige Anwendung zugeschnitten sind.
Die daraus gefertigten Getriebedichtungen und Anlaufschei-
ben zeichnen sich unter anderem durch weniger Verschleiß,
eine geringere Reibung und eine niedrigere Temperaturent-
wicklung aus.

Regalware hat viele Vorteile: Sie ist standardisiert, meist gut
verfügbar undhat sich schon in vielenAnwendungenbewährt.
Gerade bei Bauteilen aus Thermoplastenwird deswegen über-
wiegend auf ein Standardsortiment aus Basispolymeren zu-

rückgegriffen, die ganz ohne Füllstoffe oder allenfalls mit
standardisierten Füllstoffen verarbeitet werden. Das gilt nicht
nur für einfache Kunststoffe und technische Thermoplaste,
sondern auch für Hochleistungskunststoffe wie PEEK. Es hat
jedoch den Nachteil, dass die Werkstoffe nicht exakt auf das
jeweilige Bauteil abgestimmt sind. Vor diesem Hintergrund
haben die Materialforscher von Freudenberg Sealing Techno-
logies in mehrjähriger Arbeit spezielle Füllstoffpakete für
neue Hochleistungs-Verbundwerkstoffe entwickelt. Im Fokus
standen dabei Anwendungen für Dichtringe und Anlaufschei-
ben in Automatikgetrieben.

Grundlage der neuen Werkstoffe ist eine genaue Kenntnis
über die Anwendung. Um die Materialeigenschaften darauf-
hin zu optimieren, reichern die Werkstoffexperten von Freu-
denberg Sealing Technologies das Basispolymermit verschie-
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Flow Sensor 
Platform 
For Respiratory Applications

Sensirion‘s flow platform SFM3xxx 

 includes sensors for inspiratory, expi-

ratory and proximal flow measurement 

as well as gas mixing in ventilation and 

anesthesia appli cations. With the plat-

form, the sensor manufacturer  offers 

its customers the right sensor for all 

flow measurements and underscores 

its worldwide expertise in the field of 

medical ventilation. 

www.sensirion.com/sfm3xxx
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denen Zutaten an. Füllstoffe wie Graphit oder Glas- undKohlenstofffasern etwa kön-
nen das Material verstärken, Reibung und Verschleiß senken oder eine Leitfähigkeit
herstellen. Additive wie Pigmente, Wachse und Stabilisatoren beeinflussen bei-
spielsweise Kristallisation und Fließverhalten, und bestimmte Farben erleichtern
die korrekte Montage des Bauteils. Am Ende entstehen Hochleistungswerkstoffe,
die exakt auf die zukünftige Anwendung zugeschnitten sind.

Ein Beispiel ist der neue Werkstoff Quantix 55-14, der auf Grundlage des Hochleis-
tungspolymers PEEK entwickelt wurde. Dieses Material wird auch als „Low Hard-
nessPEEK“bezeichnet undhat dieEigenschaft, imKontaktmit demGegenlaufpart-
ner Stahl weniger Verschleiß zu verursachen. Aus dem Werkstoff fertigten die Inge-
nieure von Freudenberg Sealing Technologies am US-Standort Findlay (Ohio)
Dichtringe für Automatikgetriebe, die als hydraulische Drehdurchführungen auf der
Getriebewelle angebracht sind und den Ölstrom zwischen Kupplung und dem Inne-
ren der Getriebewelle abdichten. Der Vorteil des neuenMaterials: Durch die geringe-
re Aggressivität gegenüber demGegenlaufpartner sinken dieHärteanforderungen an
dieGetriebewellendeutlich vonRockwell-EinheitHRC45aufHRC25.Damit verrin-
gern sich die Produktionskosten der Hersteller. Die neuen Getriebedichtringe haben
mehrere Kundentests bereits bestanden und werden demnächst in Serie gehen.

Ein weiterer Einsatzbereich von Quantix 55-14 sind Anlaufscheiben mit der Be-
zeichnung Levitorq. Die flachen, scheibenförmigen Bauteile kommen zum Beispiel
in Drehmomentwandlern und Automatikgetrieben zum Einsatz und nehmen dort
Axialkräfte von rotierenden Bauteilen auf. In diesen Anwendungen kommt es auf
möglichst niedrige Reibung an: Fängt die Welle an zu drehen, soll das Öl möglichst
schnell auf der Anlaufscheibe verteilt werden. Dadurch entsteht ein hydrodynami-
scher Schmierfilm, der die anfängliche Feststoff- und Mischreibung in einen Zu-
stand ohne jegliche Feststoffreibung verändert. Verhindern die Einsatzbedingungen
den Betrieb im hydrodynamischen Bereich, nimmt die Bedeutung des Werkstoffs
wieder zu, wenn es darum geht, Verschleiß und Reibung zu reduzieren.

Die Entwickler von FreudenbergSealing Technologies erprobtenAnlaufscheiben aus
dem neuenWerkstoff Quantix 55-14 und verglichen diesen mit einem häufig einge-
setzten, frei verfügbaren und bereits auf niedrigen Verschleiß und geringe Reibung
ausgelegten Hochleistungskunststoff. Das Ergebnis: Der Verschleiß konnte um 95
Prozent gesenkt werden, die Reibung reduzierte sich um 55 Prozent und die Öltem-
peratur sank um 35 Grad Celsius.

„Die Beispiele zeigen: Der Griff ins Regal muss nicht immer der beste Weg sein“,
sagt Dr. Christoph Klingshirn, der die globale Kunststoffentwicklung bei Freuden-
berg Sealing Technologies verantwortet. „Wird Werkstoffexpertise mit Anwendungs-
wissen kombiniert, können Hochleistungskunststoffe noch leistungsfähiger werden.“

KONTAKT

Freudenberg Sealing Technologies
GmbH& Co. KG
Höhnerweg 2- 4
D-69469Weinheim
Tel. +49 620 18 00
www.fst.com
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Keine Beeinträchtigungen für Patienten: Quarzfaser ermöglicht
maximale Stabilität bei minimalem Platzbedarf ohne geschmack-
liche und ästhetische Auffälligkeiten

ZahnmedizinischesSchien-
material auf Quarzbasis

Zahnmedizinisches Schienmaterial kommt heutzutage
nicht nur nach Traumata durch Stürze zur temporären
Stabilisierung der Zähne zum Einsatz. Auch im Rah-

men der Prothetik – beispielsweise bei der Reparatur von
Kunststoffprothesen – oder zur Vorbeugung von Zahnwander-
ungen bei einer paradontologischen Behandlung werden sol-
cheSchienenbenutzt. Dabeimüssendiese leicht andenZahn
angefügtwerden könnenunddürfendenPatientennicht beim
Kauen oder Atmen behindern. Obwohl die früher üblichen
Metalldrähte teilweise immer noch Verwendung finden, gibt
es bereits Kunststofflösungen auf Glasfaserbasis, die optisch
dezent undgeschmacksneutral sind.Allerdings kann ihreSta-
bilität aufgrund der amorphen Struktur im Laufe der Zeit
nachlassen. Eine Alternative bieten hier die speziellen Quarz-
faserwerkstoffe der Komira e.K. DasMaterial ist aufgrund sei-
ner kristallinen Struktur besonders stabil, kann aber dennoch
hoch elastisch bearbeitet werden, sodass eine vielfältige Ver-
wendung möglich ist. Die Produkte der Reihe Quartz Splint
lassen sichunidirektional, als Seil undNetz oder gewoben ver-
wenden, wobei sie je nach Ausführung nur 0,4 mm dick sind.
Da das Schienenmaterial zusätzlich mit Resin vorbehandelt
ist, muss es lediglich auf der vorbereiteten Oberfläche adap-
tiert und anschließend lichtgehärtet werden.

Unabhängig davon ob bei parodontal gelockerten Zähnen, bei
chirurgischer Reimplantation, posttraumatischer Zahnbe-
weglichkeit oder zur Verstärkung provisorischer Brücken: Dy-
namische Belastungen im Zahnhalteapparat stellen hohe An-
forderungen an das eingesetzte Schienmaterial. Neben hoher
Stabilität sollte es für den Arzt einfach zu bearbeiten und für
den Patienten angenehm zu tragen sein. „Insbesondere Me-
tall ist für den Patienten jedoch aufgrund des unnatürlichen
Geschmacks und der auffälligen Färbung unangenehm und
wegen der Legierungen, die zur Korrosion neigen, keine dau-
erhafte Lösung“, berichtet Dr. Malene Wanzeck, Inhaberin
der Komira e.K. „Außerdem sollte das Material schnell und
einfach zu verarbeiten sein, damit der Zahnarzt während der
Behandlung nicht mit langen Vorbereitungen beschäftigt ist
und der Eingriff für den Patienten so kurz wie möglich gehal-

ten werden kann.“ Metall beispielsweise muss jedoch vorab
viel aufwendiger an den jeweiligen Einsatzzweck angepasst
werden, sodass es nicht flexibel eingesetzt werden kann. Da-
her setzen immer mehr Zahnärzte auf Komposite oder Glasfa-
sermaterialien. Aufgrund ihrer teils amorphen Struktur wei-
sen diese aber Nachteile bei der Biegefestigkeit auf, sodass
das Material mit der Zeit ermüden kann.

Als langzeitstabileAlternative bietet sichdasSchienmaterial der
Komira e.K. auf Quarzfaserbasis an. Es lässt sich ähnlich wie die
Kunststoffvarianten leicht auf die gewünschte Länge zuschnei-
den und zur Verstärkung und Reparatur von Prothesen oder di-
rekt am Zahn anbringen. Da es aufgrund seiner kristallinen
Struktur eine höhere Dichte aufweist und in der Biegefestigkeit
Stahl oder Titan ähnelt, ist eine hohe Ermüdungsresistenz gege-
ben. Insbesondere bei dynamischen Kräften, wie sie etwa beim
Kauen auftreten, bleiben die Quarzschienen stabil. Da sie ge-
schmacksneutral sind und zudem sehr dünn gehalten werden
können, ist auch der Tragekomfort für den Patienten gegeben.

Intuitives Arbeiten

„Wir legen sehr vielWert darauf, dass für Ärzte undLabortech-
niker die Arbeit mit demMaterial nicht aufwendig ist“, erklärt

Die Quarzfaser zeichnet sich durch eine besonders stabile Struktur
aus, ohne an Elastizität zu verlieren. Dadurch ist es gut zu bearbeiten.
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Neugrütstrasse 3 
CH-9430 St. Margrethen
Tel. + 41 (0)71-747 27 27 
www.samaplast.ch

l Implantate 

(Rückenwirbelprothesen, 

Hörimplantate, Port-Katheter etc.)

l Medizinalteile (Dentalbereich etc.)

l Technische Spritzgussteile

Ihr Partner von der Idee 

bis zur Marktreife

Unsere Leistungen für Sie:

l Entwicklungsunterstützung 

nach MDD/MDR

l Muster und Prototypen-Herstellung

l  Aditive Manufacturing (Bsp. Arburg 

Freeformer, 3D PEEK Drucker) 

im Reinraum ISO Klasse 8

l GMP-konformer Formenbau

l Langjähriges Know-How in Spritzguss

l Reinraum-Produktion 

(ISO-Klasse 7 in operation)

l GMP-konforme Nachfolgeprozesse

l Steril endverpackt (ISO 11607)

l Sterilisations-Verantwortung 

(ISO 11137 etc.)
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SWISS MADE BY SAMAPLAST AG

Wanzeck. „Unabhängig davon, ob die Quarzfaser als Netz oder unidirektional aufgetragen
werden soll: Die Arbeitsschritte gleichen den von Kunststoffvarianten und Draht-Komposit-
schienen bekannten Verfahren.“ Für eine stabile Verbindung werden die betroffenen Zähne
zunächst entsprechend der jeweiligen Behandlungmit Ätzgel und Adhäsiv vorbehandelt. Um
den Rachenraum des Patienten dabei zu schützen, lässt sich Kofferdam verwenden. Gleich-
zeitigwird so die TrockenlegungdesBehandlungsbereichs sichergestellt, was für einenbesse-
renHalt der Schiene sorgt. Da das Schienmaterialmit einemcremigenKunstharz getränkt ist,
kann es ohne Vorbereitung und Tropfgefahr direkt adaptiert werden.

Die Standardausführung des
Quartz Splint umfasst dabei stark
belastbare, unidirektionale (UD)
Stränge mit 1,5 mm Durchmes-
ser, Seile mit 1,5 mm Durchmes-
ser undNetze von 55 x 80mm. In
der gewobenen Form als Streifen
ist sogar ein starkes und effekti-
ves Schienen ohne viel Material
möglich, da sie lediglich 0,4 mm
dick und 2,5 mm breit sind. Die
UD-Stränge lassen sich zudem
entlang des Faserverlaufs mit ei-

nem Skalpell teilen und können durch Rollen zwischen den Fingern noch dünner und leicht
wieder in Form gebracht werden. „Durch die Nullspeicher-Eigenschaft des Quartz Splint ist
vor der Polymerisation eine hohe Formbarkeit bei gleichzeitiger Formbeständigkeit möglich“,
erklärt Wanzeck. Dadurch bietet sich dem Anwender ein breites und einfach anzuwendendes
Sortiment, das sich zügig je nach Behandlungsziel anpassen lässt. Lediglich ein Zurecht-
schneiden der vorimprägnierten Faser auf die gewünschte Länge ist erforderlich. Dafür bietet
Komira eine spezielle Kevlarschere an, die besonders geeignet ist Quarzfaser zu schneiden.
Sollten dennochReste abstehen, können diese abgetrennt werden. Größere Reste, die bei der
Bearbeitung anfallen, können ebenso abgeschnitten und für eine spätere Verwendung wieder
in der Verpackung verstaut werden. „Nach dem Auftragen lässt sich die Schienungmit spezi-
ellen Applikationsklammern in Position halten. Abschließend wird für 30 bis 60 s lichtgehär-
tet und durch die Polymerisation eine stabile Form erzeugt“, so Wanzeck.

Universaler Werkstoff für eine Vielzahl an Indikationen

Insbesondere wenn im Laufe einer geplanten Behandlung die Schienung eines lockeren Zah-
nes notwendig wird, braucht der Arzt ein flexibel einsetzbares Universalmaterial, sodass er
auch kurzfristig reagieren kann. Die Quartz Splints sind für solche Szenarien ausgelegt und
bieten ein breites Einsatzspektrum. „Mit dem gewobenenBand zumBeispiel lassen sich Zäh-
ne stabilisieren, die infolge eines Traumas oder einer Erkrankung des Zahnhalteapparats be-
weglich geworden sind. Auch zur Retention nach einer kieferorthopädischenBehandlung und
zur Verstärkung von Temporärprovisorien ist das Band geeignet“, erläutert Wanzeck. „In der
Reparatur oder zur Verstärkung von Kompositprothesen kommen dagegen für den Oberkiefer
das Quarzfaser-Netz oder für den Unterkiefer das Seil zum Einsatz.“ Zudem können mit dem
Seil okklusale Schienen und Langzeitprovisorien hergestellt werden. Zur Verstärkung von po-
lymerisierten Brücken dienen die Seil-Variante sowie der UD-Strang: „So erhöht sich etwa die
Belastbarkeit vonKomposit-Brückenbei Verwen-
dung von Quartz Splint UD um bis zu 300 Pro-
zent“, bestätigt Wanzeck. Selbst Spontanbrü-
cken lassen sich auf diese Weise anfertigen, in-
dem die extrahierten und von der Wurzel
getrennten Zähnemittels eines Quarzfaser-Strei-
fens verbunden und an den Pfeilerzähnen adhä-
siv befestigt werden.

Die Produkte der Reihe Quartz Splint lassen sich unidirektio-
nal, gewoben, als Seil oder Netz verwenden und sind zusätzlich
mit Resin vorbehandelt, sodass das Schienenmaterial lediglich
auf der vorbereiteten Oberfläche adaptiert und anschließend
lichtgehärtet werdenmuss.

KONTAKT

Komira e.K.
Pommernring 47
D-76877 Offenbach an der Queich
Tel. +49 6348 91 92 00
www.komira.de
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DIE WELT ZUM KLINGEN BRINGEN

Sonova ist der Anbieter von Lösungen rund um das Thema Hören.
Die Vision des Unternehmens ist einfach: eine Welt, in der es für

jeden Hörverlust eine Lösung gibt und in der alle Menschen gleichermaßen
die Freude des Hörens erfahren können. Zur Herstellung und Verpackung
eines Cerumenfilterschutzes für Hörgeräte steht Sonova nun eine Komplett-
lösung von Toolcraft zur Verfügung. Dafür arbeiteten die Experten aus
Spritzguss und Formenbau sowie Robotik eng zusammen. Das Unternehmen
stellt das ganze Spendersystem inklusive acht Filter her.

„Das Spendersystem besteht
aus drei Außenteilen (Bottom,
Top und Label). Im Bottom sind
die Filter eingesetzt. Zusätzlich
gibt es noch einen Massenspei-
cher. Hier sind ebenfalls Filter
eingesetzt, die in der Montage-
linie bei Sonova zur Erstbestü-
ckung des Hörgerätes verwen-

det werden“, so Thomas Lender, Leiter Spritzguss bei Toolcraft. Der verwen-
dete Filter kann vom Hörgeräteträger selbstständig ausgetauscht werden.
Somit erhöht sich die Langlebigkeit des Hörgerätes, die Hörakustik wird ge-
steigert sowie die Handhabung erleichtert. Das erste Design der Cerumen-
filter und des Spendersystems musste hinsichtlich Herstellbarkeit und Ver-
arbeitung in der Automation in enger Abstimmung mit dem Kunden überar-
beitet werden. Neben der vollautomatisierten Produktion stand auch die
Wirtschaftlichkeit im Vordergrund. Bei der Konzipierung und dem Bau der
Anlagen lag der Fokus auf einer hohen Genauigkeit und Präzision der ein-
zelnen Komponenten. Der eigentliche Filter ist kleiner als ein Granulatkorn
und wird mittels Mikrospritzguss hergestellt. Seine filigrane Konstruktion
ermöglicht einen längeren Produktlebenszyklus.

Kleinstteile ganz großherausbringen
Die größte Herausforderung lag in der Herstellbarkeit des Werkzeuges sowie
im Handling der Filter während der Fertigung. Dafür waren die langjährige
Erfahrung und Expertise der Konstruktion, des Formenbaus im Kleinstteile-
bereich, der Robotik sowie des Spritzgusses notwendig. „Die Konzipierung
der Automation stellte eine besondere Herausforderung bezüglich des Grei-

fens und Handlings der Teile dar. Die Bauteilprüfung mittels Kamera und
Lasermikrometertechnik sowie die Belaserung der Verpackungsbauteile in
der vorgegebenen Taktzeit erforderte weitreichende Kenntnisse in der Pro-
zessentwicklung sowie Kamera- und Lasertechnik“, erläutert Markus Ben-
gel, stellvertretender Bereichsleiter Engineering und Robotik bei Toolcraft.
Auch die Lieferzeit war sehr eng bemessen und Materialänderungen wäh-
rend des Projektes machten es erneut spannend. Schließlich wurden ver-
schiedene Materialien gewählt. Das Unterteil (Bottom) besteht aus SAN, das

Oberteil (Top) sowie die Massenspeicherverpackung aus ABS und das Label
aus PS. Im Laufe der Fertigung der Filter wurde das Material auf POM mit
Glasfasern geändert. Dies führte zu weiteren Herausforderungen bei der
Entformung und Anbindung sowie beim Handling der Bauteile mittels Ro-
boter, wie die Vereinzelung und Prüfung.

Komplettlösung aus Formenbau, Spritzguss und Robotik
Nachdem das Projektteam aus Formenbau, Robotik und Spritzguss zusam-
mengestellt wurde, stand die Machbarkeitsstudie der Kunststoffbauteile in
Bezug auf Werkzeug, Spritzgießen, Greiftechnik sowie Vereinzelung im Au-
tomationsprozess im Fokus. Es folgten Design-Abstimmungen mit dem
Kunden und die Optimierung der Geometrie. Nach der Konzepterstellung für
Herstellung, Entnahme und Handling der Bauteile wurden die Werkzeuge
konstruiert und gleichzeitig mit dem Bau der Automation begonnen.
Schließlich fand die Verheiratung der einzelnen Komponenten und Inbe-
triebnahme der Anlagen statt. Stichprobenartige CT-Vermessungen der Tei-
le sorgt zudem für eine kontinuierliche Qualitätssicherung.

Durch den bereits feststehenden Serienstart-Termin für die neue Hörgerä-
te-Generation und aufgrund von Material- und Designänderungen während
des Projektes mussten einige Herausforderungen gemeistert werden. Der
hohe Zeitdruck führte auch dazu, dass parallel zur ersten Anlage die zweite
Anlage projektiert wurde und ebenfalls in Serienfertigung ging. Im Verbund
mit einem guten Lieferantennetzwerk und dem Ausbau der eigenen Experti-
se für Spritzgussautomation ist den Unternehmen ein Projekt gelungen, das
Seinesgleichen sucht. Seither laufen die Filtersysteme bei Toolcraft voll-
automatisiert vom Band und sorgen im neuen Hörgerätesystem für eine
klangvolle Welt.

www.toolcraft.de

SILIKONUMSPRITZTE SYSTEM-
LÖSUNGEN

Anwendungen in der Medizintechnik müssen besonders hohe An-
forderungen erfüllen und sind oft großen mechanischen und che-

mischen Einflüssen ausgesetzt. Um diesen Anforderungen gerecht zu wer-
den, hat ODU silikonumspritzte Systemlösungen entwickelt. Die hochwerti-
ge Technologie bietet ein flexibles Komplettsystem aus Steckverbinder,
Kabel mit passender Konfektionierung und Umspritzung, sowie einer optio-
nalen Beschriftung. Die widerstandsfähige Systemlösung hält bis zu 500
Autoklavierzyklen stand, ebenso werden Wischdesinfektion, chemische Be-

ständigkeit und Biokompatibilität gewährleistet. Außerdem unterliegen die
neuen Silikonkabelkonfektionierungen der medizintechnischen Prüfung
nach ISO 10993-5. Die einzigartige Oberfläche hat eine angenehme Haptik,
die jegliches Kleben beziehungsweise den Stick-Slip Effekt verhindert. Das
komplette System ist einfach zu reinigen und entspricht absoluten Hygiene-
standards. Zudem schützt die Form der Kabelumspritzung vor Abknicken
jeglicher Art. Die innovative Technologie ist für verschiedene ODU Standard-
Produktserien und kundenspezifische Lösungen geeignet. Dabei werden
Verfahren sowohl mit Flüssig- als auch Feststoffsilikon angewendet und
gleichzeitig globale Verfügbarkeit hergestellt. Das flexible Design und die
herausragenden Oberflächeneigenschaften garantieren eine sichere und
zuverlässige Verbindung für medizinische Anwendungen. www.odu.de
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Zuverlässig und sicher
Das Magnetschloss zum Verriegeln 
von Laborzentrifugen 

Mit einer sehr hohen Zuhaltekraft 
von mindestens 1.600 N und einer 
Schockfestigkeit bei 100 g bietet 
Kendrion  Kuhnke Automation ab 
sofort ein Magnetschloss an, dass sich 
das Thema Sicherheit auf die Fahne 
geschrieben hat und somit optimal für 
das Verriegeln von Laborzentrifugen 
geeignet ist.

 – Hohe maximale statische Zuhalte-
kraft von mindestens 1.600 N

 – Schockfestigkeit bei 100 g
 – Hohe Lebensdauer
 – Notentriegelung und Überwachung 

der Schließpositionen
 – Individuell anpassbar

sales-ics@kendrion.com
www.kendrion.com

Treffen wir uns auf der 
COMPAMED? 
Halle 8B Stand M11

SICHERE KUNSTSTOFF-VERBINDUNG
FÜR SCHNELLE WUNDHEILUNG

Das neuartige Mikrowasserstrahlgerät debritom+ ist ein von führenden Medizintechnik-Inge-
nieuren der Firma CARAG AG entwickeltes Gerät für die medizinische Wundreinigung. Es wird

mit modernsten Verfahren produziert und verspricht eine besonders gewebeschonende Wundreinigung
und schnellere Heilung. Dass das Gerät so funktionieren kann, verdankt es auch der Lasertechnologie.
Insbesondere chronische Wunden lassen sich mittels Mikrowasserstrahl besonders schmerzarm behan-
deln. Ein stark gebündelter Wasserstrahl trägt die zähen Wundbeläge ab, entfernt Fremdkörper aus
akuten Wunden oder spült kontaminierte Wunden effizient. Eine gewünschte Mikroblutung wird erzeugt

und dadurch die Wundheilung wieder angeregt. Durch die Behandlung reduziert sich die Wundheilungs-
dauer deutlich, und das gesunde Gewebe wird geschont. Darüber hinaus geht die Behandlung schnell
– eine Erleichterung sowohl für Patienten als auch Ärzte und Pflegepersonal.

Damit die hohen Ansprüche von Ärzten und Patienten erfüllt werden können, ist auch die Herstellung des
Geräts debritom+ sehr anspruchsvoll. Die Materialien und die Verarbeitung müssen außergewöhnlich
hochwertig sein. Für hygienische Sauberkeit wird daher im Reinraum produziert, und die Bauelemente sind
aus hochwertigen Kunststoffen – mit hoher Resistenz gegenüber Reinigungsmitteln. Die wichtigste Funk-

tionalität des debritom+ selbst, das über die Firma medaxis
aus der Schweiz vertrieben wird, ist die Druckerzeugung. Die
Flüssigkeit wird im Gerät mit bis zu 200 bar Druck beauf-
schlagt, Prüfdruck ist sogar bis 400 bar. Ein Schlüsselbauteil
ist daher der Ventilblock, in dem die Druckerzeugung erfolgt.
Um die Festigkeit der Verbindung der beiden Bauteile aus
POM-H gewährleisten zu können, setzt der Hersteller auf
Laser-Kunststoffschweißen durch die Firma LaserMicronics
GmbH. Sie setzt das Verfahren ein, um sichere, hygienische
und hermetisch dichte Verbindungen zwischen Kunststoff-
bauteilen herzustellen.

Bei dem Ventilblock für das Wundreinigungsgerät handelt
es sich um ein mikrofluidisches Bauteil, dessen Kontur im
Schweißprozess abgefahren wird. Das eingesetzte LPKF
Laser-System ermittelt anhand der Daten die exakten

Schweißparameter und sorgt für präzise Schweißnähte. Die entstehenden Verbindungen haben nahezu
die Festigkeit des Grundmaterials. Die Maschine ermöglicht darüber hinaus eine vollständige Prozess-
kontrolle sowie die Nachverfolgbarkeit der Resultate. So werden die Schweißnähte exakt positioniert
und die Ergebnisse kontrolliert.

Das Fügen der bereits im Reinraum hergestellten Bauteile er-
folgt bei Laser-Micronics ebenfalls in einem Reinraum der
Klasse 5. Schweißzeiten von nur wenigen Sekunden ermögli-
chen hohe Taktraten. Dass die Maschine eine kurze Zykluszeit
mit hoher Schweißnahtqualität verbindet, sorgt für hohen
Durchsatz und zeitnahe Verfügbarkeit der geschweißten Bau-
teile. Dies trägt zu kurzen Lieferzeiten für das debritom+ bei.

Das Laser-Kunststoffschweiß-Verfahren eignet sich auch
für die Herstellung von Gehäusen mit Elektronik und Senso-
rik, für Kartuschen oder für andere mikrofluidische Kunst-
stoffbauteile. Eine Partikelbildung, wie sie beispielsweise
durch die Folgen der minimalen Reibung beim Ultraschall-
schweißen entstehen, werden beim Laser-Kunststoffschweißen vermieden. Außerdem benötigt das Ver-
fahren keine chemischen Zusatzstoffe für das Fügen des Materials. Dies ist ein besonders wichtiger
Punkt für Einsätze in Medizintechnik. www.lasermicronics.de

Eine Lasermaschine von LPKF, ver-
gleichbar mit diesemModell LPKF
PowerWeld 6600, schweißt die Bau-
teile des Ventilblocks zusammen

Eines der Schlüsselbauteile des
Geräts: Der Ventilblock bestehend
aus einem lasertransparenten und
einem laserabsorbierenden Kunst-
stoffelement - fest verschweißt und
getestet für Drücke bis 400 bar
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DIGITAL ANATOMY FÜR ANATOMISCHE MODELLE

Stratasys Ltd verstärkt sein Engagement im medizinischen Be-
reich mit dem neuen 3D-Drucker J750™ Digital Anatomy™. Das

System wurde entwickelt, um die Haptik, die Empfindlichkeit und die bio-
mechanischen Eigenschaften der menschlichen Anatomie in medizinischen
Modellen zu reproduzieren. Gleichzeitig werden OP-Vorbereitungen sowie die
Ausbildung von Medizinern optimiert und neue medizintechnische Geräte
schneller auf den Markt gebracht.

Mediziner können heutzutage zwischen Leichen, Tieren, traditionellen Mo-
dellen oder VR-Modellen wählen, die allerdings alle erhebliche Einschrän-
kungen aufweisen. Tiermodelle geben nur einen ungefähren Eindruck von
der menschlichen Anatomie und können ethische Bedenken aufrufen. Lei-
chen bieten kein lebendiges Gewebe und erfordern eine kontrollierte Umge-
bung. Der 3D-Drucker Digital Anatomy hingegen bildet die Reaktion von
echtem Gewebe nach - und kann überall ohne spezielle Vorkehrungen ge-
nutzt werden. Darüber hinaus können sich die Anwender auf bestimmte Pa-
thologien konzentrieren.

„Wir denken, dass die Gesundheitsversorgung mithilfe von 3D-Druck ver-
bessert werden kann. Hier bietet der 3D-Drucker Digital Anatomy einen
großen Fortschritt“, sagt Eyal Miller, Healthcare Business Unit Head bei
Stratasys. „Wir bieten Chirurgen die Möglichkeit einer Ausbildung in rea-
listischerer Umgebung ohne Risiken. Zudem erwarten wir, dass die Her-
steller medizintechnischer Geräte die Markteinführung ihrer Produkte ver-
bessern können, indem sie mit diesen neuen Modellen Designverifikatio-
nen und -validierungen, Prüfungen der Gebrauchstauglichkeit und
Fehleranalysen durchführen.“

Mehrere Einrichtungen haben den neuen 3D-Drucker bereits getestet. Das
Jacobs Institute, ein medizinisches Innovationszentrum mit Sitz in Buffalo,
N.Y., das sich auf die Beschleunigung der Geräteentwicklung in der Gefäß-
medizin konzentriert, hat den 3D-Drucker Digital Anatomy getestet, um
wichtige Gefäßkomponenten für fortgeschrittene Tests und Schulungen neu
zu erstellen. „3D-Druck war im Vergleich zu Leichen- oder Tiermodellen
großartig für die patientenspezifische anatomische Nachbildung.

Der entscheidende Schritt auf dem Weg zu realitätsgetreuen Organmodel-
len war jedoch die Haptik sowie die realistischen biomechanischen Eigen-
schaften wie bei echtem Gewebe“, sagt Dr. Adnan Siddiqui, Chief Medical
Officer am Jacobs Institute. „Genau das gelingt uns mit dem 3D-Drucker
Digital Anatomy. Diese Modelle bieten uns unserer Ansicht nach die beste
Möglichkeit, physiologische Bedingungen des Menschen auf struktureller
Basis nachzubilden, um reale klinische Situationen zu simulieren und
neue Hilfsmittel auf Wirksamkeit zu untersuchen, bevor sie am Patienten
angewendet werden.“

In Verbindung mit dem 3D-Drucker stellt Stratasys auch drei neue Materia-
lien – TissueMatrix™, GelMatrix™ und BoneMatrix™ – für 3D-Druckan-
wendungen in den Bereichen Kardiologie, Gefäßmedizin und Orthopädie vor.
Darüber hinaus kommt ein Reinigungsgerät für Blutgefäße auf den Markt,
das Stützmaterial aus 3D-gedruckten Blutgefäßen entfernt.

Der neue 3D-Drucker von Stratasys wird voraussichtlich in erster Linie
von Herstellern medizintechnischer Geräte genutzt werden, die nach neu-
en Möglichkeiten suchen, um Technologien und Verfahren schneller ein-
zuführen. Zudem ist die Nutzung auch in akademischen medizinischen
Einrichtungen, die unter zunehmendem Druck stehen, sowie Schulungen
außerhalb des Operationssaals durchführen müssen, um das Risiko für
Patienten zu minimieren, hilfreich. Die Lösung unterstützt auch die Be-
mühungen, vom zeitbasierten chirurgischen Training zur leistungsba-
sierten Auswertung überzugehen.

Die J750 Digital Anatomy baut auf den Investitionen von Stratasys und dem
wachsenden Erfolg im Gesundheitsmarkt, sowohl bei Ärzten als auch bei
Geräteherstellern, auf. Im vergangenen November validierte das Unterneh-
men Materialise die 3D-Drucker J750 und J735 sowie die Objet30 Prime von
Stratasys für den Einsatz mit der von der FDA zugelassenen Mimics inPrint-
Software von Materialise zur Erstellung anatomischer Modelle für die Pati-
entenversorgung. Das Unternehmen hat eng mit der Veterans Health Admi-
nistration zusammengearbeitet, um sowohl FDM®- als auch PolyJet-Tech-
nologien auf eine Vielzahl von Gesundheitseinrichtungen anzuwenden,
darunter eine Anwendung zur Kieferrekonstruktion, die die Operationszeit
um 80 - 100 Minuten verkürzte. Die Universitätsklinik CHU Bordeaux in
Frankreich hat die J750 von Stratasys integriert, um per 3D-Druck realitäts-
getreue transparente und farbige Modelle von Patienten-Nieren für komple-
xe Tumorentfernungen zu erstellen.

www.stratasys.com
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ABDECKKAPPE FÜR MIKROSCHALTER

Nadelverschluss Mini – 8 Kavitäten – Spritzteilegewicht von
0,009 Gramm – nur ein paar Eckdaten einer kleinen, großen An-

wendung. In Zusammenarbeit mit Maschinenhersteller Arburg entwickelte
RICO die Produktion einer Abdeckkappe für einen Mikroschalter, welcher u.a.
im Medizinbereich seine Anwendung findet.

Produziert wird auf einer vollelektrischen Spritzgussmaschine von Arburg,
einer Allrounder 270 A, mit einer Schließkraft von 350 kN. Die Maschine ist
mit einer Mikrospritzeinheit der Größe 5 und einem 8-Kavitäten-Werkzeug

von RICO ausgestattet.

Das Flüssig-Silikon Elastosil
LR3005 mit einer Shore A Härte
von 40 wird beim Produktions-
vorgang über eine Kartusche
vorgemischt und anschließend
mit einer 8-Millimeter-Schne-
cke eingespritzt. RICO spritzt

mit einem Nadelverschluss Mini jede Kavität direkt an und produziert ab-
fallfrei. Für die Handhabung steht ein Multilift H 3+1 zur Verfügung. Eine
Kamera überprüft während des Prozesses die vollständige Ausspritzung der
Kavitäten, sowie die korrekte Entnahme aller Teile durch den Greifer. Diese
Prüfung gewährleistet, dass das Spritzgießwerkzeug vor Beschädigungen
geschützt und die entnommene Teileanzahl sichergestellt ist. Zusätzlich
können Deformationen an einzelnen Bauteilen erkannt und sicher von den
Gutteilen getrennt werden. Anschließend wird das Produkt vollautomatisch
in einen umweltfreundlichen Papierbeutel verpackt und verschweißt.

Downsizing
„Wir haben „uns„, im Vergleich zur Anwendung der Fakuma 2018, in diesem
Jahr halbiert“, erklärt RICO-Vertriebsleiter Martin Rapperstorfer die Neu-
heit, und erläutert zugleich, dass Mikrospritzgussanwendungen eigenen
Gesetzen folgen. „Alle Einheiten mussten herunter-skaliert werden. Das Ag-

gregat, die Materialzuführung, die Schnecke, die Stammform mit Nadelver-
schluss Mini sowie die Stammwerkzeuge und Einsätze wurden völlig neu
durchdacht.“ Noch 2018 stellte RICO auf der Fakuma ein Duckbill-Ventil mit
einem Teilegewicht von 0,038 g vor. Die neue K 2019-Anwendung wiegt bei
einem Volumen von 0,008 cm3 gerade einmal 0,009g.

Qualität produzieren, nicht kontrollieren
RICO weiß worauf es ankommt. Seit 25 Jahren baut das Unternehmen Werk-
zeuge für den Silikon- und den Mehrkomponenten-Spritzguss und produziert
Silikonteile seit einem Jahrzehnt selbst. Vor allem die Werkzeugentwicklung,
die Prozessstabilität und ausgeklügelte Automatisierungssysteme sieht
das Unternehmen als maßgeblich für die Qualität des Bauteils. „RICO steht
für stabile Prozesse. Eine ständige Änderung von Einstellungen und Para-
metern ist nicht unsere Philosophie. Wir integrieren Funktionen und Abläufe
in unserem laufenden Spritzgusszyklus und versuchen dabei so viel Mehr-
wert wie möglich für unseren Kunden herauszuholen. Prozesse werden bei
uns einmal definiert und optimal eingestellt. Dann muss die Fertigung der
Spritzgussteile ohne weiteres Eingreifen laufen“, so Rapperstorfer..

www.rico-group.net

DICHTUNGEN AUS 100 %
EPDM

Die EMKA Beschlagteile GmbH stellt das Material für die selbst-
klemmenden Dichtungsprofile ihres Programms 1011 sukzessive

auf EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Elastomer) um. Bislang bestanden die
Dichtungen aus einem Mix aus EPDM und Polyvinylchlorid (PVC). Mit der Um-
stellung gewinnen die EMKA-Dichtungen noch einmal deutlich an Qualität:
Das neue Material besitzt einen breiteren thermischen Anwendungsbereich
mit hoher Resistenz gegen Witterung, UV-Strahlung und Säuren, was sie be-
sonders langlebig macht.

Aufgrund kontinuierlicher Investitionen in seine Fertigungslinien gelingt es
EMKA, die Umstellung von EPDM/PVC auf EPDM/EPDM kostenneutral zu ge-
stalten: Die hochwertigeren Dichtungen, die EMKA in eigenen Werken in Spa-
nien und England herstellt, werden zu unveränderten Listenpreisen angebo-
ten. Dabei erfolgt die Umstellung der Profile sukzessive, indem Altbestände
zeitnah abgebaut und nicht weiter produziert werden. Erste Muster und Klein-
mengen in der Ausführung EPDM/EPDM sind bereits ab Lager lieferbar.

EMKA bietet eine Vielzahl von Dichtungen für den Gehäuse- und Schalt-
schrankbau sowie für den Bahn-, Klima- und Hygienebereich. Die hauseigenen

Dichtungsprofile für den Schalt-
schrank bestehen aus einem soge-
nannten Klemmbereich mit einge-
bettetem Metallkern und einem
Dichtelement aus Moosgummi. Das
Material eignet sich sehr gut für die
Abdichtung von Schaltschränken,
da es eine hohe Druckelastizität
und ein gutes Rückstellungsvermö-
gen aufweist. Nach der Dehnung oder Stauchung kehrt das Elastomer annä-
hernd in den Ausgangszustand zurück. Moosgummi-Profile sind weich, bieten
bei leichtem Druck eine gute Kontaktfläche zum Gehäuse und dichten damit
ideal ab. Viele Toleranzen an der Schaltschranktür lassen sich so überbrücken.
EMKA-Dichtungsprofile sind besonders hochwertig und sicher, wie zahlreiche
Zertifikate nach DIN-, VDI-, UL- oder Brandschutz-Normen belegen.

Besonders für den Schaltschrankbau setzt EMKA überwiegend auf EPDM.
Das Material ist sehr ozon-, alterungs- und witterungsbeständig und weist
darüber hinaus eine sehr gute Beständigkeit gegenüber Heißwasser und
Dampf aus. EPDM ist nicht beständig gegen Mineralöle und Fette, verfügt
jedoch über eine hohe Chemikalienverträglichkeit. Die Einsatztemperatur
liegt zwischen –40 °C und +100 °C, teilweise sogar bis +130 °C.

www.emka.com
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Tipps, wie manMedizingeräte-Software auf Cybersecurity-Hand-
lungsempfehlungen vorbereitet

Neue FDA-Cybersecurity-
Handlungsempfehlungen

Die US-amerikanische Food and Drug Administration
(FDA) nimmt immer mehr Cybersecurity-Anforde-
rungen in ihre neuen Handlungsempfehlungen für

die Software-Validierung auf. Zur Umsetzung bietet die sta-
tische Analyse den Medizingeräte-Herstellern wirksamen
Support.

Außer Zweifel konzentrieren sich Medizingerätehersteller auf
die Verbesserung ihrer Software-Entwicklungsprozesse, um
einerseits den wachsenden Sicherheitsbedrohungen Rech-
nung gerecht zu werden und andererseits die immer präziser
werdendenAnforderungender FDAzuerfüllen.War die FDA in
früheren Zeiten noch auf Aspekte der funktionalen Sicherheit
(Safety) vonSystemen fokussiert, hat das ThemaCybersecuri-
ty inzwischen eine gleichrangige Bedeutung erlangt. Natür-
lich haben Safety und Security große Ähnlichkeit und man
könnte argumentieren, dass es in beidenFällen umdasEntwi-
ckeln vorhersagbarer Software geht. Inzwischen aber erfor-
dert das Thema Cybersecurity lt. FDA besondere Aufmerk-
samkeit und spezielle Maßnahmen.

Cybersecurity-Handlungsempfehlungen der FDA

Die Einführung eines neuen FDA-Standards steht bevor. Im
Entwurf „Content of Premarket Submissions for Management
of Cybersecurity in Medical Devices“ ist zu lesen: „Die Not-
wendigkeit effektiver Cybersecurity zur Sicherstellung der
Funktionalität und funktionalen Sicherheit von Medizingerä-
ten ist durch die zunehmende Verwendung von Geräten mit
drahtloser, Internet- oder Netzwerk-Konnektivität und von
portablen Medien (z. B. USB-Sticks oder CDs) sowie durch
den häufigen elektronischen Austausch von Gesundheits-In-
formationen im Zusammenhang mit Medizingeräten immer
wichtiger geworden.“

Welche Änderungen ergeben sich also durch die neuen Anfor-
derungen für Unternehmen, die Software für Medizingeräte
entwickeln? Vorauszuschicken ist, dass die Anforderungen
der medizinischen Standards in der Vergangenheit in punkto

Empfehlungen für das Testen nicht besonders spezifisch wa-
ren. Sogar verbreitete Regelwerke wie IEC 62304 oder die
„FDA Principles of Software Validation“ enthalten keine For-
derung nach statischer Analyse oder dynamischemTestenmit
Codeüberdeckung. Demgegenüber wird dies im neuen Stan-

dard ein direkter Bestandteil der Einreichung.
Unter Punkt VII.B des „Content of Premarket Submissions for
Management of Cybersecurity in Medical Devices“ finden
sich Empfehlungen für den Inhalt des Risikomanagement-
Berichts zu einem vertrauenswürdigen Gerät: „4. Eine Be-
schreibung der Tests, die durchgeführt wurden, um die Ange-
messenheit der Cybersecurity-Risikokontrollen sicherzustel-
len... c) statische und dynamische Codeanalysen
einschließlich des Tests auf Nachweise, die „fest codiert“,
vorgegeben, einfach zu erraten und leicht zu kompromittieren
sind“. Hierbei handelt es sich um eine klare Empfehlung zur
Festlegung und Befolgung des statischen Analyseprozesses.
Wie abermachtmandas? Viel hängt hier vonden vorhandenen
Prozessen im jeweiligen Unternehmen sowie von den bei der
Entwicklung verwendeten Technologien ab.

Nutzung der statischen Analyse

Beginnen Medizingeräte-Hersteller von Grund auf, liefern ih-
nen nachfolgende Schritte wertvollen Support bei der Einfüh-
rung der statischen Analyse für C/C++:

Mit dem Einzug der Digitalisierung in denMedizinmarkt steht die Cy-
bersecurity im Fokus
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1. Überprüfen der bestehenden Richtlinien im Unterneh-
men. Auch wenn diese für die manuelle Durchsetzung be-
stimmt sind, sollten sie so weit wie möglich an die zum stati-
schen Analysetool gehörenden Checker übertragen werden.
Ein ausgereiftes statisches Analysetool dürfte diese Richtlini-
en zum größten Teil abdecken. Ebenso kommt das Erstellen
kundenspezifischer Checker für jene verbleibendenRichtlini-
en in Frage, die nicht umgehend an die statischen Analyse-
Checker verwiesen werden konnten.
2. Überprüfen der gängigen Codierstandards – insbesondere
die auf Security ausgerichteten – und Auswahl der vom Team
zu befolgenden Richtlinien. Dabei ist es sinnvoll, die Katego-
risierung der Standards zu übernehmen und jene auszuwäh-
len, die als die wichtigsten eingestuft werden. Beispielsweise
ist es sinnvoll, im Fall der CERT-Richtlinienmit den L1-Richt-
linien zu beginnen, während es bei MISRA C2012 (mit
Amendment 1) um die Prüfung der zwingend vorgeschriebe-
nen Richtlinien gehen dürfte.
3. Definieren der Konfiguration des statischen Analysetools
und Einbinden der unternehmensspezifischen und ausge-
wählten Richtlinien (z. B. CERT). Es macht Sinn, nicht alle
Checker sofort zu aktivieren, sondern mit einem kleinen Teil
zu beginnen, damit die Entwickler nicht von einer Flut vonRe-
gelverletzungen konfrontiert werden.
4. Sicherstellen, dass die Entwickler ihren Code scannen kön-
nen, unmittelbar nachdemer erstellt wurde. Sinnvoll ist es auch,
die statische Analyse in den CI/CD-Prozess aufzunehmen.
5. Mit dem Fortschreiten der Entwickler beim Bereinigen des
Quellcodes, sollteman nach und nach immermehr Checker aus
der Liste aktivieren. Schließlich geht es darum, den Nachweis
zu erbringen, dass alle ausgewählten Richtlinien erfüllt werden
(undman nicht auf halbemWeg aufgehört hat). Um sich in dem
Ablauf besser orientieren und den aktuellen Fortschritt verste-
hen zu können, gibt es die Möglichkeit zur Einrichtung eines
zentralen Berichtssystems, das bei der Zusammenfassung der
Testdaten und der Überwachung der Arbeit der Entwickler hilft.
Ein Beispiel hierfür zeigt die folgende Abbildung :

Eignungsnachweis des statischen Analysetools

Weil die Reports der statischen Analyse zum Bestandteil des
Qualitätsmanagement-Systems werden, kann man nicht je-

des Tool nutzen. Die FDA verlangt nämlich, dass sämtliche für
die Entwicklung und Verifikation der Software verwendeten
Tools für ihren Verwendungszweck validiert sind. Ob ein Tool
für sicherheitskritische Entwicklungen geeignet ist, lässt sich
auf unterschiedliche Art nachweisen: Abhängig vomRisikoni-
veau des jeweiligen Geräts reicht entweder die Weitergabe ei-
nes Konformitätszertifikats aus, oder es muss eine langwieri-
gere Tool-Qualifikation durchlaufen werden.

TÜV-SÜD-Zertifizierung

Für den Endanwender ist es die zweckmäßigste Option, auf
die Vorarbeit des Toolanbieters zurückzugreifen und die Zerti-
fizierung zu nutzen, die eine externeOrganisationwie der TÜV
SÜDdemTestwerkzeugbereits erteilt hat. EineTÜV-SÜD-Zer-
tifizierung gibt es für viele Tools wie beispielsweise für Para-
soft C/C++test, und diese lässt sich für den Nachweis der Eig-
nung für das Entwickeln von Software nach Medizin-Stan-
dards wie IEC 62304 nutzen.

Durchführung einer Tool-Qualifikation

Für hochriskante Geräte beispielsweise der Klasse C ist es un-
ter Umständen notwendig, das Tool intern in der Entwicklungs-
umgebung zu validieren. Damit soll derNachweis erbracht wer-
den, dass es in der Entwicklungsumgebung des jeweiligen Pro-
jekts gemäß seinen betrieblichen Anforderungen funktioniert –
ein überaus mühsamer und zeitraubender Prozess.

Die beste Situation liegt vor, wenn der Toolanbieter Unterstüt-
zung für dieses Vorhaben anbieten und mit einem speziellen
Tool Qualification Kit, wie es u.a. in Parasofts C/C++test ent-
halten ist, aufwarten kann. Dieses enthält sorgfältig ausgear-
beitete Testfälle und das Automatisierungs-Framework zur
Ausführung in der Entwicklungsumgebung des Projekts und
generiert automatisch die Dokumentation, die sich als Nach-
weis für die Tool-Validierung eignet.

Absicherung vonMedizingeräten

Natürlich ist die Einführung der statischen Analyse eine ziel-
gerichtete Maßnahme, die Entwicklerzeit beansprucht und
Kosten verursacht. Aber sie stellt eine bewährte Möglichkeit
dar, das System gegen böswillige Attacken abzusichern. In-
stalliert man die statische Analyse mit einer sorgfältig ausge-
arbeiteten Reihe von Security-Richtlinien, lassen sich Syste-
me einrichten, die selbst unvorhergesehenen künftigen Atta-
cken standhalten.

Autor:
Miroslaw Zielinski

Das SEI CERT C Compliance Dashboard ermöglicht Entwicklern, die
Konformität ihrer Lösung schnell zu prüfen und dies einfacher zu
dokumentieren KONTAKT

Parasoft Deutschland GmbH
Unter den Linden 10
D- 10117 Berlin
Tel. +49 30 700 14 03 57
www.parasoft.com
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Verfügbarkeit rund
um die Uhr
Die Verfügbarkeit von Daten ist für den Johanniter-Un-

fall-Hilfe e.V. „lebenswichtig“. Mit rund 22.000
hauptamtlichen Mitarbeitern, 37.000 Ehrenamtli-

chen und knapp 1,3 Millionen Fördermitgliedern gehört die
Hilfsorganisation zu den größten Europas. Zu ihren Aufgaben
zählen Rettungs- und Sanitätsdienst, Katastrophenschutz
und Erste-Hilfe-Ausbildung sowie international die humani-
täre Hilfe in Krisenregionen.

National wie international müssen die Rettungskräfte auf zu-
verlässige IT vertrauen können: „Unsere Mitarbeiter benöti-
gen für ihre Arbeit Zugriff auf eine ganze Reihe von IT-Anwen-
dungen“, erklärt Ralf Neumann, Bereichsleiter IT/Technik
beim Landesverband Berlin/Brandenburg der Johanniter-Un-
fall-Hilfe. „Die Spezialisten im Auslandsdienst sind bei-
spielsweise rund umdieUhr auf zuverlässige E-Mail-Kommu-
nikation angewiesen. Nur so sind sie in der Lage, Hilfsaktio-
nen professionell zu koordinieren und Menschen vor Ort
schnell mit demNotwendigsten zu versorgen.“

Auch in anderen Bereichen ist Verfügbarkeit entscheidend:
Von der Planung der Fahrdienste bis zur Erfassung von Patien-
tendaten im Rettungswagen laufen immer mehr Prozesse digi-
tal. Die neun Landesverbände der Hilfsorganisation investier-
ten daher in den letzten Jahren in denAufbau einer leistungsfä-

higen zentralen IT-Infrastruktur, damit die rund 60.000
Einsatzkräfte im In- und Ausland jederzeit auf alle erforderli-
chen Anwendungen und Informationen zugreifen können. „Wir
haben unsere IT-Systeme in einem Rechenzentrum konsoli-
diert und die Infrastruktur nahezu vollständig mit VMware
vSphere virtualisiert“, beschreibt Neumann. „Unser Ziel war,
den Betrieb unserer mehr als 100 Kernanwendungen so effi-
zient und zuverlässig wie möglich zu gestalten.“ Dazu gehört
auch der Einsatz einer geeigneten Verfügbarkeitslösung für die
rund 600 virtuellen Maschinen und 250 Terabyte an Daten.

Minutenschnelle Wiederherstellung

Die Entscheidung fiel auf Veeam Backup & Replication. Das
Johanniter-Rechenzentrum ist weitgehend auf HPE-Kompo-
nenten aufgebaut, die enge Integration mit Veeam ein wichti-
ges Argument. Backups lassen sichmit Veeam direkt aus Sto-
rage-Snapshots der HPE 3PAR StoreServ-Arrays erstellen.
Bei Storage Snapshots wird – in Sekundenschnelle – nur eine
Kopie der Metadaten erstellt, die kaum Speicherplatz bean-
sprucht. Das allein ist nicht sicher genug und so werden mit
Veeam-Software beliebig oft – auch während des Geschäfts-
betriebs – aus Storage-Snapshots echte Backups und Repli-
kate erstellt, ohne dass die Performance der Produktivumge-
bung spürbar leidet. Gelöst wird das auch durch die enge Inte-
gration der Software führenden Storage-Angeboten, in
diesem Fall HPE. Bei kritischen Anwendungen können so Da-
tensicherungen in sehr kurzen Intervallen erfolgen.

„Wir habendadurch überhaupt keineProblememehrmit Back-
up-Zeitfenstern, können auch Sonderwünsche erfüllen und al-
lewichtigenAnwendungenmehrmals pro Tag sichern“, soNeu-
mann. Die Veeam SureBackup-Funktion prüft zudem automa-
tisch dieWiederherstellbarkeit von virtuellenMaschinen. Dazu
werden sie in einer isolierten Umgebung gestartet und durch-
laufen eine Reihe von Funktionstests. Die Administratoren der
Johanniter-Unfall-Hilfe lassen so nicht nur einzelne Maschi-
nen überprüfen, sondern ganze Servergruppen mit gegenseiti-
gen Abhängigkeiten. Die Ergebnisse dieser Recovery-Tests er-
halten sie per E-Mail und haben stets den Nachweis, dass die
Backups auch tatsächlich erfolgreich waren.

Auch die Bedienerfreundlichkeit hat die Johanniter über-
zeugt. Ausgefallene virtuelle Maschinen lassen sich in Minu-
ten direkt aus demBackup neu starten. Die granulareWieder-
herstellung einzelner Anwendungsobjekte, etwa gelöschter E-

Die Digitalisierung erfasst heute
alle Wirtschafts- und Gesell-
schaftsbereiche. Längst reichen
Geschäftsabläufe über Landes-
grenzen hinaus, Organisationen
müssen schnell und flexibel
handeln. Das erfordert perma-
nenten Zugriff auf Daten undAn-
wendungen. Ohne zuverlässige
Verfahren für Backup und Wie-
derherstellung nicht umsetzbar.
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Mails, ist mit ein paar Klicks erledigt. Gleiches gilt für die
Microsoft SQL-Server: Einzelne Dateien oder komplette Da-
tenbanken können gezielt auf einen bestimmten Zeitpunkt
zurückgesetzt werden. Dank assistentengestützter und weit-
gehend automatisierter Wiederherstellungsprozesse ist fast
jeder in der Lage, das System zu bedienen.

Mit der neuenLösung konnte der LandesverbandBerlin-Bran-
denburg den jährlichen Aufwand für Systemwartung und Si-
cherung um fast 50 Prozent reduzieren. Die anderen Landes-
verbände berichten von ähnlichen Ergebnissen. Eine stabile
Grundlage, um ihre digitale Plattform für Pflege- und Betreu-
ungsangebote sowie die Entwicklung intelligenter Assisten-

ten für das häusliche Umfeld aufzubauen und Innovationen
vorantreiben, so Ralf Neumann: „Lösungen wie Veeam Back-
up & Replication sind für uns wertvoll. Wir stellen damit si-
cher, dass digitale Dienste immer erreichbar sind und unsere
Hilfe so schnell wie möglich dort ankommt, wo sie gerade be-
nötigt wird.“

LINUX-TREIBER FÜR USB-
SCHALL- UND SCHWINGUNGS-
MESSMODULE

Die 4-Kanal-USB-Messmodule der DT9837 Serie von MCC können
jetzt auch unter dem Open Source Betriebssystem Linux eingesetzt

werden. Measurement Computing hat den Softwareumfang für seine hoch-
auflösenden Schall- und Schwingungsmessgeräte entsprechend erweitert.
Die Universal Library für Linux ermöglicht die Programmierung unter C/C++
und Python und unterstützt die Erfassung von Schwingungssensoren wie
auch die Synchronisierung mehrerer Geräte.

Die DT9837 Serie umfasst 24-Bit-Messinstrumente mit USB-Anschluss, de-
ren Funktionsumfang speziell für die mobile Schwingungsmesstechnik aus-
gelegt wurde. Neben vier 24 Bit A/D-Eingängen, die simultan erfasst werden

und zuschaltbarer IEPE-Sensor-
speisung, warten die Module
mit passender Anti-Aliasing-
Filtertechnik und einem analo-
gen 24 Bit Ausgang auf, über
den sich beliebige Signale ge-
nerieren lassen. Lieferbar sind
die Geräte als kompakte Metall-
boxen mit BNC-Anschlüssen

oder als Platinenversionen für den Einbau in OEM-Systeme. Je nach Modell
können bis zu vier Messmodule gekoppelt und synchronisiert werden. Damit
lässt sich beispielsweise ein leistungsstarkes USB-Messsystem mit 16 ana-
logen Eingängen und 4 analogen Ausgängen für die Schall- und Schwin-
gungsmesstechnik realisieren, das außerdem ohne Netzteil auskommt.

Die Universal Library für Linux unterstützt die Programmierung mit C/C++
und Python und erlaubt eine flexible Konfiguration und Integration der Mo-
dule in Linux-Applikationen. Die Treiber und Beispielprogramme (inkl. Sour-
cecode) sind kostenfrei. www.mccdaq.de

Autor:
Matthias Frühauf
Director Commercial Sales
Veeam Software Deutschland
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Fehlervermeidung hat
Priorität
MedizinischeGerätemüssen –neben ihrer therapeuti-

schen Funktionalität – so entwickelt werden, dass
von ihrer Benutzung weder für das medizinische

Personal noch für die Patienten eine Gefahr ausgeht. Genau-
er: Nach EN 60601-1 sind medizinische elektrische Geräte
so zu entwickeln und herzustellen, dass sie erstfehlersicher
sind oder dass dasmit ihrerBenutzung verbundeneRisiko ver-
tretbar ist. Dabei bedeutet der Begriff erstfehlersicher, dass
kein erster Fehler des Systems dazu führen darf, dass die Be-
nutzung des Gerätes unsicher wird.

Allerdings ist es nicht möglich, Produkte aus der Serienferti-
gung mit einem wirtschaftlich vertretbaren Aufwand über die
gesamte Betriebsdauer hinweg fehlerfrei zu halten. So lautet
die Grundannahme der Norm IEC 61508 zur funktionalen Si-
cherheit für elektrische, elektronische und programmierbare
elektronische Systeme (E/E/PE-Systeme). Sie hebt darauf ab,
wie sich Fehler soweit möglich vermeiden oder aufspüren las-
sen und wie die fast zwangsläufig auftretenden Fehler be-
herrscht werden können. Dazu definiert die Norm Methoden,
Maßnahmen und Prozesse, die mit zunehmendem Gefähr-
dungsgrad strenger und komplexer werden. Im Falle der Soft-
ware-Entwicklungbetrifft dies vor allemdieQualitätssicherung
innerhalb des SoftwareDevelopment Lifecycles (SDLC) und re-
gelmäßige Reviews während der Nutzungsdauer der Software.

Hohe Risiken fordern Sorgfalt

Nun stammt IEC 61508 aus der Prozessindustrie und Auto-
matisierungstechnik. Sie lässt sich in weiten Teilen auf die
Medizintechnik übertragen, hier hat sie eher informativen als
normativen Charakter. Wendet man die IEC 61508 auf Medi-
zinprodukte entsprechend IEC 62304 an, fallen ein erhebli-
cher Teil der programmierbaren, elektrischenGeräte unter die
oberenRisikoklassender IEC61508.Dasbedeutet analog zur
SicherheitsklasseCder IEC62304, dass die Anwendung oder
das System möglich gut verifiziert werden muss. Dazu dient
zum einen das Testing, zum anderen die statische Code-Ana-
lyse. Allerdings hat das klassische Testing zwei Haken: Zum
einen muss ein lauffähiger Code vorhanden sein, das Testing
kann also erst in einer recht späten Phase des SDLC greifen.
Zumanderen findet Testing Fehler nur dann,wenndrei Bedin-
gungen erfüllt sind:

1. Der Testfall muss den fehlerhaften Code durchlaufen,
2. der Fehler muss zu einer Error Condition führen und
3. die Error Condition muss zu einer Abweichung des Ergeb-
nisses von dem erwarteten Ergebnis führen.

Testing kann nicht alle Fehler finden

Damit ist zu erwarten, dass viele Fehler wie Buffer Overruns
oder Null-Pointer Dereferenzierungen beim Testing nicht ent-
deckt werden. Und es gibt keinen Grund für die Entwickler, da-
von auszugehen, dass solche Fehler nicht im Code vorhanden
sind. Denn im Embedded-Bereich herrschen die Programmier-
sprachen C und C++ vor. Als C in den 70er-Jahren des vergan-
genen Jahrhunderts erstmals definiert wurde, lag der Fokus auf
Geschwindigkeit und Flexibilität. Das Internet gab es nicht, Cy-
ber-Sicherheit war kein Thema. Besonders die Pointer-Arith-
metik ist für vieleSicherheitsprobleme verantwortlich, dieWur-
zel der weit verbreiteten Buffer Overruns. Dazu kommt, dass
die Definition, was ein korrektes C-Programm ist, der Flexibili-
tät zuliebe sehr liberal ausfällt. Es gibt zahlreiche Ambiguitä-
ten, die vom Compiler interpretiert und aufgelöst werden müs-
sen. Zudem verstößt undefiniertes Verhalten eines C-Pro-
gramms nicht gegen den Standard - C99 etwa nennt 191
Varianten davon. In der Regel versucht der Compiler in diesem
Fall, das wahrscheinlich Sinnvollste zu tun. Auch nichtspezifi-
ziertes Verhalten eines C-Programms ist aus Sicht des Stan-
dards okay. In diesem Fall bietet der Standard eine Auswahl an
Möglichkeiten, die Situation aufzulösen. Es liegt am Compiler,

Zahlreiche Normen machen
strikte Vorgaben zur Systemsi-
cherheit. Diese lassen sich aber
nur bedingt auf medizinische
Produkte anwenden. Die IEC
61508 kann Hilfestellungen
leisten, damit sich Fehler be-
reits während der Entwicklung
vermeiden lassen. Der stati-
sche Code-Analyse kommt da-
bei eine wichtige Rolle zu.
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welcheLösung genutztwird. AusSicht der funktionalenSicher-
heit ist das nicht ideal, Programmierfehler können extrem
leicht gemacht und oft nur schwer erkannt werden.

Um derartige Fehler im Code zu erkennen, hat sich die stati-
sche Code-Analyse etabliert. Viele Normen im sicherheitskri-
tischenBereich fordern oder empfehlen ihrenEinsatz, etwa in
der Automobilbranche oder in der Luftfahrt. Bei der stati-
schen Code-Analyse wird der Code nicht ausgeführt, sondern
in ein Modell überführt. Diese Intermediate Representation
(IR) wird auch von einem Compiler als Zwischenschritt ge-
nutzt. Bei der statischen Code-Analyse durchläuft das Analy-
se-Tool anhand der IR alle möglichen Steuerungs- und Daten-
flüsse des Codes.

Buffer Overruns, ungeprüfte Daten aus unsicheren Quellen
oder einfach Verletzungen vonProgrammierstandards können
so erkannt werden. Bei professionellen Werkzeugen wie Co-
deSonar von GrammaTech erhält der Entwickler zudem viele
Hilfen, um den erkannten Fehler zu beseitigen. Eine Beson-
derheit vonCodeSonar vonGrammaTech ist zudem, dass auch

Code analysiert werden kann, der nur binär vorliegt und sich
deswegen nicht einfach in eine IR überführen lässt. Das be-
trifft vor allem Code von Zulieferern, der zwar immer mehr
auch in der Embedded-Entwicklung eingesetzt wird, aber nur
extrem schwer auf Bugs oder andere Qualitätsprobleme hin
untersucht werden kann.

Neben der Entwicklung hilft die statische Code-Analyse auch
dabei, die Sicherheit der Systeme regelmäßig neu zu beurteilen.
Denn die technische Entwicklung bleibt nicht stehen, Updates
und Patches verändern den Code. Durch die Analyse des sich
verändernden Codes verfügen die Prüfer beim Review über aus-
sagekräftige Informationen zu der Software und können mögli-
che Risiken sicherer erkennen. Dabei sollte auch die Dokumen-
tationspflicht berücksichtig werden, wie sie zumBeispiel in ISO
14971 und vielen anderen Vorgaben gefordert ist. Auch hier ver-
einfacht die statische Code-Analyse viele Abläufe, da sie weitge-
hend automatisiert in den Entwicklungsprozess integriert wer-
den. Das betrifft sowohl die individuellen Arbeitsplätze der Ent-
wickler als auch zentrale Build-Systeme.

Fazit

Bei der Gewährleistung der funktionalen Sicherheit von Em-
bedded-Systemen spielt die statische Code-Analyse eine ge-
wichtige Rolle. Nicht umsonst empfehlen viele Standards die
statische Analyse als Tool, um Fehler und Standardabwei-
chungen frühzeitig innerhalb des SDLC zu erkennen. Durch
die Möglichkeit, dieses Verfahren weitgehend automatisiert
an verschiedenen Stellen des Entwicklungs- und Qualitäts-
management-Prozesses zu verankern, lassen sich viele Feh-
lerquellen mit geringem Aufwand zuverlässig ausschließen.
Damit ergänzt die statische Analyse das dynamische Testing
um eine vorgelagerte Instanz, um die Software-Qualität einfa-
cher auf das von denNormen und Vorgaben geforderteMaß zu
bringen. Zudemgilt: Je früher ein Fehler gefundenwird, desto
einfacher und kostengünstiger ist seine Behebung.

Autor:
Mark Hermeling
Senior Director Product Marketing
GrammaTech, Inc.

CodeSonar von GrammaTech hat einen Buffer Overrun im Code ent-
deckt und gibt dem Entwickler zahlreiche Hinweise, wie das Problem
beseitigt werden kann.

KONTAKT

GrammaTech, Inc.
531 Esty Street
USA-Ithaca, NY 14850
Tel. +1 607 273 73 40
www.grammatech.com
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Die MAX17301/11 sind die ersten 1-Zellen-Ladezustands-ICs, die ei-
nen 2-stufigen Lithium-Ionen-Batterieschutzmit vielfältigen Einstell-
möglichkeiten und Schutz vor Fälschung und Nachahmung bieten.

Batterieschutz und weitere
Sicherheitsfunktionen

Für neue, sichere Lithium-Ionen-Batterien können Ent-
wickler nun auf Maxims modernste Batterie-Schutz-
bausteine mit integrierter Füllstandsmessung zurück-

greifen. Die neuen ICs mit den Typenbezeichnungen
MAX17301 und MAX17311 sind für 1-Zellen-Applikationen
ausgelegt, die direkt imBatteriepack verbaut werden können.
Diese Bausteine eröffnen vielseitige Einstellmöglichkeiten
zur Batteriesicherheit und bieten einzigartige Feinabstim-
mung von Strom- und Spannungsschwellen in Abhängigkeit
verschiedener Temperaturbereiche. Diese ICs verfügen auch
über ein bisher einzigartiges Sekundärschutzsystem für den
Fall, dass der Primärschutz ausfällt. Dieses sekundäre
Schutzkonzept deaktiviert die Batterie dauerhaft, indem es
entweder einen sekundären Schutzbaustein überschreibt
oder unter schweren Fehlerbedingungen eine Sicherung aus-
löst. Alle ICs der Familie sind mit dem patentierten Model-
Gauge m5 EZ-Algorithmus von Maxim ausgestattet, der den
Ladezustand (State of Charge, SOC)mit höchster Genauigkeit
misst. Der Algorithmus ermöglicht durchschnittlich eine 40
Prozent höhere Genauigkeit im Vergleich zum Wettbewerb
und die Notwendigkeit einer Batteriecharakterisierung ent-
fällt. Die Ladezustandsanzeigen bieten auch den niedrigsten
Ruhestrom (IQ) – bis zu 80 Prozent niedriger als der nächste
Wettbewerber – und verfügen über eine SHA-256-Authentifi-
zierung zum Schutz der Systeme vor gefälschten Batterien.

Herkömmliche Batterie-Schutzbausteine überwachen Span-
nung und Strom und beinhalten in einigen Fällen auch die
Temperaturüberwachung. Diese Möglichkeiten machen das
Systemanfällig für unerwartete Abstürze, da derBatterielade-
zustand (SOC) bei der Auslösung einer Unterspannungsab-
schaltung nicht berücksichtigt wird. DemMarkt fehlt eine Lö-
sung, die eine genauere Konfiguration der Spannungs- oder
Stromschwellen ermöglicht, basierend auf verschiedenen
Temperaturbedingungen. Mit einem wachsenden Markt von
batteriebetriebenen Anwendungen besteht Bedarf an einfa-
chen, kompakten Lösungen, die vor unsicheren Ladebedin-
gungen schützen. Dazu gehörenÜberspannung, Kurzschluss,
Über-/Untertemperatur und andere Situationen, die zu erheb-

lichen Schäden an der Batterie führen können. Darüber hin-
aus streben Entwickler näher an die Grenzen der kapazitäts-
beschränkten Batterien, um eine möglichst lange Laufzeit zu
gewährleisten, ohne die Zelle dabei zu beschädigen. Derzeit
gibt es kaum hochkonfigurierbare Lösungen, die einfach zu
implementieren sind. Entwickler suchen auch nach Wegen,
dasSystemzu schützen, indemsie sicherstellen, dass nurOri-
ginalbatterien verwendet werden. Dadurch können unerwar-
teteAbschaltungen oder Abstürze durchpotenziell unsichere,
gefälschte Batterien vermieden werden.

Die LadezustandsanzeigenMAX17301 undMAX17311 inte-
grieren bestenSchutz und verfügen über die umfangreichsten
Einstellmöglichkeiten zur Batteriesicherheit. Sie sind die ein-
zigen 1-Zellen-Ladezustandsanzeigen auf dem Markt, die ei-
nen 2-stufigen Lithium-Ionen-Schutz bieten und eine zusätz-
liche Sicherheitsebene für den Fall eines Ausfalls des Primär-
schutzes bieten. Die kompakten ICs sind Teil von Maxims
neuemPortfolio an Ladezustandsanzeigen, die über integrier-
te Schutzfunktionen verfügen und Systemherstellern helfen,
neue Produktsicherheitsnormen wie IEC 62368-1/UL
62368-1 einzuhalten. Alle ICs der Familie bieten einzigarti-
gen Low-State-basierten Schutz als Alternative zu einfachen
Niederspannungsschwellen, die Fehlabschaltungen bei kurz-
zeitigen Spannungseinbrüchen durch Pulslasten an der Bat-
terie verhindern. Wie das bestehende Portfolio bieten auch
dieseBausteinediehöchsteSOC-Genauigkeit, ohnedass eine
Batteriecharakterisierung erforderlich ist. Dadurch können
mehrereWochen Zeit eingespart werden, dieman sonst benö-
tigt, um eine Batterie zur Charakterisierung und Analyse an
ein Labor zu schicken. Darüber hinaus bietet das Portfolio die
niedrigste Stromaufnahme imMarkt und verlängert die Batte-
rielebensdauer für kompakte Elektronik.

Wichtige Vorteile

+ Fortschrittlicher Batterieschutz: Gewährleistet ein siche-
res Laden und Entladen in einem breiten Anwendungs-
spektrum mit einer 2-stufigen Lithium-Ionen-Schutz-
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schaltung für ungewöhnliche Spannungs-, Strom- und
Temperaturbedingungen. Unterbindet Fälschung und
Nachahmung durch SHA-256-Authentifizierung und bie-
tet einen einzigartigen und dynamischen Sicherheits-
schlüssel für jede Batterie.

+ Höchste Genauigkeit: Bietet erstklassige SOC-Genauig-
keit ohne Batteriecharakterisierung. Die Altersprognose
von Cycle+ liefert eine leicht verständliche Vorhersage der
verbleibenden Akkulebensdauer für die Planung des Bat-
teriewechsels oder zur Steuerung des Schnellladevor-
gangs. Die Akkulaufzeitprotokollierung speichert die His-
torie der Betriebsbedingungen des Akkus über seine ge-
samte Lebensdauer.

+ Niedrigster IQ: Unterstützt eine lange Produkthaltbarkeit
und Batterielaufzeit bei einem Betriebsstrom von 24 µA
aktiv/18 µA Low Power mit eingeschalteten Schutz-FETs
und 7 µAmit ausgeschalteten FETs.

VIEWLINC 5.1 ENTERPRISE SERVER-SOFTWARE ZUR
ERWEITERTEN GERÄTEINTEGRATION

Vaisala, stellt eine neue Enterprise Server-Software vor, die naht-
lose Interoperabilität und erweiterte Geräteintegration für GxP-re-

gulierte und andere kritische Anwendungen bietet. Das Vaisala viewLinc
Überwachungssystem ist eine vielfach bewährte Lösung für die kontinuier-
liche Überwachung in der Biowissenschaft und anderen anspruchsvollen
Branchen. Mit dem viewLinc Überwachungssystem kann die Produktquali-
tät bei Anwendungen sichergestellt werden, in denen eine kontinuierliche

Überwachung von entscheidender Bedeutung ist, z. B. in der Medizingerä-
teherstellung, in der Biotechnologie, in der Halbleiterfertigung und im Ge-
sundheitswesen.

Die neue viewLinc Enterprise Server-Softwareversion 5.1 bietet verbesserte
Kompatibilität mit anderen Systemen, die Einbindung einer größeren Anzahl
von Geräten in viewLinc und flexiblere Alarmierung. Die Version ermöglicht
nun auch direkte Modbus-Konnektivität. „Mit der neuen viewLinc Modbus-
Funktion lässt sich eine unbegrenzte Anzahl von Parametern in viewLinc 5.1
integrieren“, erklärt Steven Bell, Product Manager von Vaisala. „Die Version
vereinfacht die Systemstruktur. Außerdem lässt sich damit viel Zeit sparen,
da alle Umgebungsmessdaten in einer Software verwaltet werden können.“

Um die Kompatibilität zu verbessern, enthält die neueste viewLinc Version
Optionen für Open Platform Communications Unified Architecture (OPC UA)
und Application Programming Interface (API). Damit können Systeme von
Drittanbietern direkt auf Daten aus der viewLinc Datenbank zugreifen. Mit
dem Vaisala OPC UA-Server können viewLinc Daten in verschiedene Systeme
einfließen, darunter Data Historians, Manufacturing Execution Systeme und
Gebäudeautomationssysteme.

Die neue viewLinc API ermöglicht die direkte Verbindung zwischen der view-
Linc Datenbank und einem System oder einer Software und erlaubt dadurch
eine flexible, angepasste Schnittstelle. „Die neuen viewLinc Optionen für
API und OPC UA ermöglichen es unseren Kunden, ihre aussagekräftigen
viewLinc Umgebungsdaten so zu konfigurieren, dass sie in ihren vorhande-
nen Abläufen und Prozessen genutzt werden können, anstatt zu versuchen, ihre

Geschäftsabläufe an eine Überwachungssoftware anzupassen“, sagt Bell.

Durch weitere Verbesserungen der viewLinc Alarmfunktionen ist das System
für Benutzer noch flexibler. „Kunden zahlreicher Branchen müssen durch die
zunehmende Entwicklung zur Mobilität ihre Daten von überall aus verwalten
können“, so Bell. „Die neueste Version von viewLinc bietet mehr Möglichkei-
ten, um Mitarbeiter im Alarmfall zu benachrichtigen: Bildschirm, E-Mail,

SMS, Alarmtürme, Weiterleitung an einen bestehenden Alarmdienst und ein
Sprachanrufdienst, der Empfänger priorisieren kann.“

Die viewLinc 5.1 Enterprise Server-Software basiert auf dem Engagement
von Vaisala, Kundenanforderungen zu erfüllen und Branchenentwicklungen
einzuplanen. „Es ist entscheidend, dass viewLinc nicht nur sein Verspre-
chen von Genauigkeit und Zuverlässigkeit erfüllt. Unsere Kunden benötigen
Überwachungssysteme, die sich an ihre Betriebsumgebung anpassen. Wir
haben festgestellt, dass Kompatibilität und Flexibilität der Schlüssel zur
Optimierung und zum Funktionsausbau von viewLinc sind“, fügt Bell ab-
schließend hinzu. www.vaisala.com
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SOFTWARE FÜR DREISTUFIGE DIGITALISIERUNGSSTRATEGIE

Um bei automatisierten Produktionsanlagen die OEE (Overall
Equipment Efficiency) zu steigern, gilt es, die Verfügbarkeit, Per-

formance und Qualität zu erhöhen. Mit Hilfe von Industrial Analytics sollen
Produktionsprobleme vorhergesehen und verhindert werden. PIA Automati-
on hat das Software-Tool piaAI (Artificial Intelligence) in seine Montageli-
nien integriert, das in drei Schritten eine Anlagenprophylaxe etabliert und
die OEE deutlich verbessert.

Die digitale Strategie für automatisierte Montageanlagen von Kunden be-
steht bei PIA Automation aus drei Stufen, wie Claude Eisenmann, Chief Di-
gital Officer der PIA Gruppe, erläutert: „Zunächst ist eine globale Produkti-
onssichtbarkeit vonnöten. Alle Anlagenteile weltweit werden an eine Platt-
form zur Analyse und Auswertung von Daten angebunden, entweder als
Fog-Konstellation, also innerhalb des lokalen Intranets des Kunden, oder als
Cloud-Lösung. Beides sind für PIA mögliche Varianten.“ Der entscheidende
Aspekt ist hier, eine weltweite Datenkonnektivität herzustellen und Zugriff
auf alle erhobenen Daten zu gewährleisten.

Der zweite Schritt ist die globale Produktionstransparenz, bei der per Root
Cause Analysis geprüft wird, welche Kombination an Faktoren oder Ereignis-

sen in der Vergangenheit zur aktuellen Verschlechterung der OEE geführt hat.
Diese Analyse kann sehr feingranular sein und macht eine Software mit hoch-
komplexen Algorithmen notwendig, die diese Informationen generieren kann.

Im dritten Schritt folgt die vorausschauende Analyse, die Anlagenprophyla-
xe. Hier wird deutlich, was künftig in der Anlage passieren wird und wie dies
zu verhindern ist. Stufe vier, die vorerst noch Theorie ist, beinhaltet Maschi-

nen, die voneinander lernen und sich selbst optimieren. „Diese Industriali-
sierung 5.0 ist zwar noch Zukunftsmusik“, so Claude Eisenmann, „wird
aber von PIA bereits mitgedacht.“

Digitaler Produktionszwilling mit piaAI
Ein neues Software-Tool, das diese dreiteilige digitale Strategie umsetzt, ist
piaAI, das PIA gemeinsam mit einem Partner, Spezialist im Bereich prozess-
basierter industrieller künstlicher Intelligenz, entwickelt hat. piaAI beruht
auf einem digitalen Produktionszwilling, an dem sämtliche Stationen und
Module sichtbar werden. Für die drei Schritte Sichtbarkeit, Transparenz und
Vorhersage finden sich in der Software-Anzeige die drei Reiter „Overview“,
„Loss Analysis“ und „Alerts“ (vgl. Abbildung).

Software-Engineering trifft Sondermaschinenbau
Für Claude Eisenmann ist piaAI „die erfolgreiche Kombination von Soft-
ware-Engineering und der Expertise im Sondermaschinenbau von PIA.“ Die
bisherigen Testläufe an einer großen PIA-Anlage zeigen das Analyse-Poten-
zial des Tools. Wichtig ist es, eine kritische Masse an Daten zu sammeln,
damit die Algorithmen hinter der Software genügend Input für präzise Infor-
mationen und Vorhersagen haben, insbesondere im Reiter „Alerts“. Je mehr
Daten gespeichert werden, desto genauer sind die Vorhersagen.
Mit piaAI können sowohl neue Anlagen von PIA ausgestattet, aber auch be-
reits ausgelieferte nachgerüstet werden. Ebenso ist es möglich, bestehende
Anlagen anderer Hersteller auszustatten. Die Möglichkeiten von piaAI sind
hier in punkto Datenkonnektivität sehr flexibel. www.piagroup.com

SOFTWARE FÜR SOPS MIT IN-
TUITIVER APP-ANBINDUNG

B. Braun vertreibt seit August 2019 exklusiv die Software SOPHIA
- SOP Healthcare Information Assistant – in deutschen Kranken-

häusern und Arztpraxen. Das Unternehmen hat dafür ein Joint Venture mit
dem Software-Unternehmen Portamedia gegründet, die SOPHIA GmbH & Co.
KG. SOPHIA ermöglicht das Management von Verfahrensanweisungen, sog.
Standard Operating Procedures (SOPs). Der Anwender kann SOPHIA über
einen Browser öffnen. Zusätzlich ermöglicht eine App den schnellen Zugriff
über ein mobiles Endgerät, damit die richtige Information zur richtigen Zeit
am richtigen Ort zur Verfügung steht. „SOPs können mit wenigen Klicks er-
stellt und mit multimedialen Inhalten ergänzt werden. Teams können Nach-
richten mit Push-Funktion teilen. Außerdem ermöglicht die Software den
Austausch von SOPs mit anderen Krankenhäusern, Rettungsdiensten und
dem gesamten niedergelassenen Bereich“, beschreibt Geschäftsführer Ste-

fan Fischer die neue Software-Platt-
form. SOPs können die Patientensi-
cherheit nachweislich erhöhen. Sie
schaffen Sicherheit für das Personal
und schützen Patienten auch in Notfäl-
len oder bei Operationen. Allerdings
sind sie oft nicht griffbereit. Mit SO-
PHIA sind alle SOPs jederzeit in Sekun-
denschnelle verfügbar – auch offline.
Davon profitieren nicht nur junge und

neue Mitarbeiter, sondern alle Beschäftigten, die Institutionen und natür-
lich die Patienten. Eine elektronische SOP-Bibliothek, wie sie SOPHIA anbie-
tet, ist effektiv und ressourcenschonend. Die Software stellt mit ihren Inhal-
ten einen standortübergreifenden Sicherheitsstandard dar. Zukünftig sollen
über SOPHIA auch klinikübergreifende Kooperation sowie die Einbindung von
Industrie und Lehre möglich sein.
www. sophia.online www.bbraun.de
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Hinter einer leistungskritischen Anwendung 
steckt ein kleiner, leichter und schneller 
Minimotor – der von Portescap.

Compamed, Halle 8B,H18

Düsseldorf, November 18-21

sales.europe@portescap.com

www.portescap.de

NEUESTE VERSION DER SOFTWARE SYSTEMLINK™

National Instruments trägt mit seiner Software-definierten Platt-
form zu einer schnelleren Entwicklung leistungsstarker automa-

tisierter Mess- und Prüfsysteme bei. Das Unternehmen präsentierte auf der
NIWeek die neueste Version der SystemLink Software vor. Die Verwaltung der
Konfigurationsschritte und Daten für eine Flotte verteilter Prüf- und Mess-
systeme stellt besonders dann eine Herausforderung dar, wenn die Systeme
verschiedene Gerätekonfigurationen und Software-Kombinationen aufwei-

sen. Da es immer mehr verteilte Systeme gibt und gleichzeitig die Daten-
menge exponentiell wächst, müssen Ingenieurteams die Disparitäten zwi-
schen diesen Systemen verwalten.

SystemLink unterstützt Teams dabei, die betriebliche Effizienz zu erhöhen:
Die Software bietet eine zentrale Schnittstelle, über die Ingenieure Anwen-
dungen, Tests und Hardware-Ressourcen für mehrere Anlagen und Prüf-
stände schnell einrichten und verwalten können. Die aktuelle Version von
SystemLink verfügt über das neue SystemLink Asset Modul. Damit können
die Benutzer Testsysteme, einschließlich Nutzungsinformationen und Kalib-
rierdaten, zentral nachverfolgen und verwalten. Die neue Dashboard-An-
sicht bietet einen schnellen Überblick über wichtige Daten, zum Beispiel
den Verbindungsverlauf und die Kalibrierungsprognose.

Darüber hinaus ist die kontinuierliche Kontrolle von Systemstatus und
-leistung eine wesentliche Voraussetzung für den stabilen Prüfdurchsatz
und reibungslose Produktionsabläufe. Das aktuelle Update umfasst
neue Funktionen für das SystemLink Test Modul. Neben Berichten zu
Echtzeitaktivitäten gibt es auch ein neues benutzerdefiniertes Dash-
board, das unter anderem den Pass/Fail-Status und Testergebnisse an-
zeigt. Im Falle von Netzwerkunterbrechungen werden die Ergebnisse von
lokalen Testknoten zwischengespeichert und nach Wiederherstellung der
Verbindung an den SystemLink Server gesendet. Die neue SystemLink
Version bietet unterstützt standardmäßig TestStand und stellt darüber
hinaus APIs für benutzerdefinierte Test Executives bereit, die in LabVIEW,
Python und .NET/C# programmiert wurden.

NI hat die Software insbesondere darauf ausgelegt, die Konfigurations-
abläufe zu optimieren. Dafür wird eine zentrale Web-Anwendung Soft-
ware-Installation, Geräte-Updates und diagnostische Funktionen bereit-
stellt. Mit SystemLink können Anwender außerdem die Messgeräteaus-
lastung maximieren sowie die Kosten und den Zeitaufwand für
administrative Aufgaben bei der Testverwaltung minimieren. Die offene
Architektur ermöglicht es Test-Teams, Systeme zukunftssicher zu gestal-

ten. Gleichzeitig können sie mit den stetig wechselnden Anforderungen
und neuen Technologien Schritt halten.

„SystemLink ist ein wesentliches Plattform-Element für Kundenlösun-
gen im Zusammenhang mit Systemmanagement und Testdatenma-
nagement“, so Dr. Ganesh Devaraj, CEO, Soliton Technologies, einem NI
Alliance Partner der STS/Semiconductor Specialty. „Durch die einfache
Integrierbarkeit von LabVIEW und TestStand mit offenen APIs zur Funk-
tionserweiterung bewältigt SystemLink viele der technischen Herausfor-
derungen, die bei der Entwicklung verteilter Lösungen auftreten. Dazu
gehören beispielsweise die Bereitstellung von Software sowie die
Sammlung und Speicherung von Testdaten. Dank der Integration von
SystemLink in Python und Jupyter Notebook können wir außerdem Ma-
chine Learning und leistungsstarke Lösungen für die Datenvisualisie-
rung nahtlos in den Workflow einbinden.“

SystemLink ist jetzt in chinesischer und deutscher Sprache erhältlich.

www.ni.com/systemlink
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Die FDA fordert: Umstieg
von Papier auf Wissen
Die Reduzierung von Papierdokumentation entspringt

nicht nur dem Wunsch nach mehr Effizienz und ver-
besserter Qualität. Es sind auch die regulatorischen

Behörden, die den Weg für eine neue Ära der Digitalisierung
ebnenwollen.Kernelement dieser regulatorischenRevolution
ist eine neue Klasse der Manufacturing Execution Systems
(MES), die das Rückgrat des Smart Manufacturing bildet.

Einige der neuen medizintechnischen Geräte sind wahrlich
beeindruckend. Entwickelt mit dem Ziel, das Patientenwohl
zu verbessern, und häufig auf individuelle Bedürfnisse zuge-
schnitten, vereinen sie ausgeklügelte technische Innovatio-
nenmit hochentwickelter Technologie.Warumalso sollteman
angesichts dieser hochmodernen Technologie immer noch
antiquierte, papiergestützte Geräteaufzeichnungen und ma-
nuelle Kontrollen der Verarbeitungsdaten nutzen? Derartige
Methoden sind reaktiv, zeitintensiv, teuer, fehleranfällig und
unterbinden die proaktive, prädiktive Prozessoptimierung zu-
gunsten einer verbesserten Qualität.

Wie gestaltet sich also der Wandel in der Industrie?Methoden
des „Smart Manufacturing“, als ein Teil von „Industrie 4.0“,
unterstützen die Unternehmen bei der Umsetzung vielfältiger
Forderungen: kontinuierliche Verbesserung, Qualitätssteige-
rung, Kostenkontrolle, Compliance sowie neueMöglichkeiten

zukünftiger Innovationen. Einer der wesentlichsten Vorteile,
die sich daraus ergeben, ist jedoch ein vollständiger Wegfall
der Papierdokumentation sowie der daraus entstehenden ho-
hen Gemeinkosten und Risiken.

Kontinuierliche Prozessverbesserung

Industrie 4.0 basiert auf der Nutzung smarter Geräte, inklusi-
ve einer Intelligenz, verteilt auf der gesamten Produktions-
ebene und sogar darüber hinaus zu anderen Produktions-
standorten. Verwendet werden Technologien wie das Industri-
elle Internet der Dinge (Industrial Internet of Things – IIoT),
kostengünstige Miniatursensoren und die Analyse von Mas-
sendaten, den sogenannten Big Data. Indem Produkte und
Materialien, in Industrie 4.0 Cyber-Physische Systeme (CPS)
genannt, zusätzliche Intelligenz erhalten, könnendiese direkt
mit intelligentenMaschinen, oder Cyber-Physischen Prozess-
systemen (CPPS), kommunizieren. Sowohl die CPS als auch
die CPPS sind intelligent, aufmerksam, vernetzt und reakti-
onsschnell. In diesem Szenario gibt es keine starren Prozess-
linien mehr. Stattdessen wird die gesamte Produktionsebene
zum dynamischen Markt, auf dem die CPS Dienstleistungen
vondenCPPSanfordernunddenoptimalenWegdurchdie von
ihnen benötigten Produktionsprozesse aushandeln. All dies
erlaubt die wirtschaftliche Produktion individualisierter oder
schnell wechselnder Produkte und liefert der medizintechni-
schen Industrie eine neue Dimension der Agilität für Innova-
tionen und die Reaktion auf medizinische Fortschritte.

Eine intelligente Produktionsebene genauso wie Daten und
Analysen in Echtzeit bedeuten zudem, dass jedes potenzielle
Produktionsproblemgelöst werden kann, bevor es dieQualität
gefährdet. Mit anderen Worten, die Qualität wird in den Ferti-
gungsprozess automatisch integriert, anstatt verschiedener
manueller Inspektionen. Und genau diese kontinuierliche
Prozessoptimierung überzeugt Aufsichtsbehörden wie die
FDA. In ihrem „Case for Quality“ will die FDA den Fokus aller
medizintechnischenUnternehmen von der Einhaltung grund-
legender regulatorischer Anforderungen auf die Ebene nach-
haltiger, prädiktiver Vorgehensweisen verschieben – für mehr
Produktqualität und Sicherheit medizinischer Geräte.

Ein Schwarm von Big Data

Smart Manufacturing erzeugt gigantische Mengen an Daten
aus vielfältigen Quellen. Für eine kontinuierliche Verbesse-

Die Herstellung von medizini-
schen Geräten befindet sich im
Wandel. Die Produktion immer
komplexerer Geräte erfordert
grundlegende Änderungen –
und was zuerst überwunden
werden sollte, ist die arbeitsin-
tensive Papierdokumentation.
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Service und Kontakt:
imh GmbH
E-Mail: anmeldung@imh.at  
Tel.: +43 (0)1 891 59 – 0

Medizinprodukte- 
Verordnung

+ Aktuelle Vorschriften zur
In-Vitro-Diagnostika-Verordnung

Final Countdown:

www.imh.at/medizinprodukte

23. Jänner 2020 | Hilton Garden Inn, Wien 

Der 26.05.2020 naht! Existenz sichern und  aktiv werden! Wenn nicht jetzt,  wann dann?
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rung der Geräte und Prozessemüssen diese Daten gesammelt
und analysiert werden. Nur so lässt sich erkennen, wie sich
Fehler vermeiden lassen und anwelchenStellenmassiert ein-
gesetzte Ressourcen zu besseren Ergebnissen führen. Eine
neue Klasse moderner MES muss diese generierten Daten-
mengen beherrschen und erweiterte Analysen unterstützen.
Auf diese Weise entstehen handlungsrelevante Informatio-
nen, die eine schnelle Entscheidungsfindung, eine nachhalti-
ge Qualitätssteigerung sowie einen umfassenden Blick auf
Echtzeit-Produkt- und Prozessdaten der internen und exter-
nen Vorgänge ermöglichen.

Darummuss das Papier aussterben

Warum ist das Ziel, Fertigungsprozesse von der Papierdoku-
mentation zu befreien, besonders wichtig für die medizin-
technische Industrie? Die Antwort liegt ganz einfach in der
Tatsachebegründet, dass die notwendigeReaktionsschnellig-
keit, um Qualitätsprobleme zu vermeiden und Produktions-
prozesse zu optimieren, nicht mit umständlichen, manuellen
Papierprotokollen realisierbar ist. Die Informationen müssen
in Echtzeit vorliegen, schnell analysiert und in prompte Maß-
nahmen umgesetzt werden. Gelingt dies, wird das zudem
möglicherweise mit weniger häufigen Audits belohnt, aber in
jedem Fall mit weniger aufwendigen Compliance-Vorgängen.
Tatsächlich besteht die Zielsetzung der FDA darin, aus der für
Unternehmen belastenden Compliance ein Nebenprodukt
besserer Prozesse machen.

Die aktuellen Fortschritte imMES-Sektor heben die Compli-
ance in eine ganz neue Dimension. Diese Systeme liefern ei-
ne immanenteRückverfolgbarkeit – nicht nur auf der gesam-
ten Produktionsebene, sondern bis in die erweiterte Liefer-
kette – sodass fehlerhafte Dateneingaben und dabei das
Risiko behördlicher Maßnahmen ausgeschlossen sind. Ne-
ben der Aufzeichnung von Informationen bedeuten diese er-
weiterten Kontrollmöglichkeiten aber auch, dass sie Prozes-
se sofort anpassen oder Bediener warnen können und damit
das Fehlerrisiko deutlich senken. Die Behandlung von Pro-
blemen, sobald sie auftreten, anstatt sie nachträglich auf
Papier zu dokumentieren, führt zu einer deutlich stabileren

Fertigung und bildet die Grundlage, um Qualität in den Pro-
duktionsprozess einzubinden.

Die Implementierung eines zukunftssicherenMES im gesam-
ten Fertigungsnetzwerk bedeutet, dass Qualitätskontrollen
nicht umgangenwerden könnenunddass sämtlicheProdukti-
onsdaten in Form eines sog. elektronischen Device History
Record (eDHR) jederzeit verfügbar und durchsuchbar sind.
Da diese Informationen sofort zur Verfügung stehen entfällt
das mühsame Durchsuchen von Papierakten, die möglicher-
weise zudem extern aufbewahrt werden, wenn die Kontrolle
bestimmter Fertigungsprozesse nachgewiesen werden muss.
Das minimiert nicht nur die Zeit und Ressourcen zur Bearbei-
tung einer solchen Anfrage, sondern verkürzt auch die Dauer
einer Überprüfung vor Ort und steigert das Vertrauen darin,
dass die Systeme unter Kontrolle sind und auch zukünftig
bleiben werden.

Mit der steigenden Komplexität medizinischer Geräte sind die
Hersteller darüber hinaus gezwungen, ihre Tests zu intensivie-
ren, umdie Auslieferung defekter Produkte zu verhindern. Eine
Umsetzungmitmanuellen Prozessenwäre jedoch kosteninten-
siv und ineffizient. Da ein MES jedoch kontinuierlich die Echt-
zeit-Datenströmeanalysiert, erkennt esumgehendAbweichun-
gen in den Prozessen und kann schon im laufenden Betrieb
Korrekturmaßnahmen ergreifen. Damit ist vermieden, dass es
zur Nacharbeit oder – noch schlimmer – zur Auslieferung eines

Die Produktion komplexer medizintechnischer Geräte erfordert mo-
derne Systeme zur Optimierung der Effizienz
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defekten Produkts an den Kunden kommt. Diese Vorteile zei-
gen sich auch bei der Untersuchung der FDA-Daten, wonach
54 % der Rückrufe medizinischer Geräte in den vergangenen
Jahren durch ein MES hätten vermieden werden können1.

Altes und Neues

Die durch Industrie 4.0 erreichbaren Vorteile sind bahnbre-
chend für Hersteller von Medizinprodukten und revolutionie-
ren geradezu die Herstellung medizinischer Geräte. Unter-
nehmen, die auch zukünftig wettbewerbsfähig und innovativ
bleiben wollen, dürfen die Chancen von Industrie 4.0 nicht
ignorieren, wenn sie nicht in Rückstand geraten wollen. Den-
noch muss klar sein: hier handelt es sich um massive Ände-
rungen, die sorgfältig geplant sein wollen.

Anders als herkömmliche MES-Lösungen mit starren, linea-
ren Produktionslinien muss ein MES für Industrie 4.0 auf ei-
ner dezentralisierten Logik basieren, umdie auf der gesamten
Produktionsebene verteilte Intelligenz handhaben zu können.
Darüber hinausmuss es aber auch ältere Produktionssysteme
unterstützen, um einen schrittweisen und strukturierten Um-
stieg zu ermöglichen, angepasst an die individuellen Unter-
nehmensanforderungen. In diesem Sinne ist ein tatsächlich

modernes MES nicht nur das Rückgrat für Smart Manufactu-
ring, sondern auch ein sichererWeg in die Zukunft. Die Fähig-
keit und Flexibilität, alte und neueMaschinen zu verknüpfen,
ist eine unverzichtbare Voraussetzung, damit Industrie 4.0
zur Realität wird. Module wie „Connect IoT„ von Critical Ma-
nufacturing wurden eigens für diese Art der Funktionalität
entwickelt und ebnen denWeg in die Zukunft. Vorausblickend
muss ein MES darüber hinaus so flexibel sein, dass es sich an
wechselnde Unternehmensbedürfnisse anpasst. Eine Cloud-
fähige Plattform ist für die Zukunftssicherheit genauso wich-
tig wie eine systemimmanente Skalierbarkeit.

Zusammenfassung

Die FDAwill, dassmedizintechnische Unternehmen den Um-
stieg von Papier auf Wissen vollführen, da hiervon sowohl die
Unternehmen als auch die Patienten profitieren. Mit der stei-
genden Komplexität medizinischer Geräte wird die Notwen-
digkeit, die Qualität mittels verbesserter Kontrolle und Reak-
tionsschnelligkeit direkt in die Prozesse zu integrieren, immer
deutlicher. Smart Manufacturing bietet einenWeg, dies zu er-
reichen – mit einem zukunftssicheren MES als Mittelpunkt.
Neben dem Bedarf an robusteren Methoden, Qualität in die
Systeme zu integrieren, bieten moderne Produktionssysteme
solche Vorteile wie reduzierte Kosten und erhöhte Effizienz.
Darüber hinaus lassen sich wertvolle Ressourcen freisetzen,
die anstatt mit Compliance-Aufgaben mit Innovationen be-
traut werden, um die Systeme weiter zu verbessern.

Die in einem MES eingesetzte Smart Manufacturing Technolo-
gie zeigt den Weg in die zukunftsweisende Medizintechnik-Fer-
tigung auf, und wartet nur darauf, implementiert zu werden.

Ein zukunftssicheres MES schafft über mobile Endgeräte eine voll-
ständige Transparenz der Produktionsprozesse

Eine neue Ära der Digitalisierung ebnet denWeg zur Compliance

Der Wegfall manueller, papiergestützter Dokumentation eröffnet me-
dizintechnischen Unternehmen ein riesiges Einsparpotenzial

KONTAKT

CRITICALMANUFACTURING, S.A.
RUA ENGº FREDERICO ULRICH, Nº 2650
PT-4470-605MOREIRA DAMAIA
www.criticalmanufacturing.com
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Gerätehersteller derKlasse Imüssendie neuenKlassifizierungsre-
geln einhalten, um den Verlust vonMarktanteilen innerhalb der
kurz bevorstehenden EU-MDR-Frist zu vermeiden

Wandel der Klassifizierungs-
landschaft

Das EU-MDR bringt durchschüttelt die Medizinproduk-
tebranche, und die Klassifizierungsregeln bleiben da-
bei nicht unberührt. Trotz der Umstände droht den

Herstellern von Geräten der Klasse I eine kritische Inkongru-
enz: Mit dem Ende der Übergangsfrist der Medizinprodukte-
verordnung (MDR), die für den26.Mai2020ansteht,wirdder
Irrglaube laut, dass dieEU-MDRnur fürUnternehmengilt, die
Geräte mit höherem Risiko herstellen. Tatsächlich stehen
Hersteller der Klasse I genauso unter Druck wie ihre Konkur-
renten und sollten deshalb rasch agieren, um sicherzustellen,
dass sie die neuen Vorschriften einhalten oder andernfalls,
das hohe Risiko eingehen, die erforderlichen Zertifizierungen
zu verlieren, die es erlauben, ihre Produkte weiterhin in der
EU zu verkaufen.

Insbesondere Hersteller der Klasse I sollten sich darüber im
Klaren sein, dass nach der Veröffentlichung des MDR im Jahr
2017einedreijährigeÜbergangsfrist begann. ZudiesemZeit-
punkt fielen alle Hersteller von Medizinprodukten automa-
tisch unter eine von drei Verpflichtungen, um somit den Han-
del mit ihren Produkten auf dem EU-Markt fortzusetzen:

1. Für Produkte, die nach demMDD (vor dem25.Mai 2020)
rezertifiziert wurden, können Hersteller von der verlängerten
Übergangsfrist bis Mai 2024 profitieren. Dies gilt jedoch
nicht für Produkte der Klasse I, da sie kein Zertifikat haben,
weswegen sie viel früher- bis zum 26. Mai 2020 - zertifiziert
werden müssen und werden von der verlängerten Übergangs-
frist keinen Nutzen ziehen können, oder;
2. Hersteller der Klasse I können alle technischen Informa-
tionen, einschließlich klinischer Nachweise und selbstzertifi-
zierter Klasse-I-Produkte (nur), bis zum 26.Mai 2020 gemäß
demMDR aktualisieren oder;
3. Sie können alle technischen InformationenMDR-konform
aktualisieren, einschließlich klinischer Nachweise, und bis
zum 26. Mai 2020 eine Überprüfung der Konformität durch
eine benannte Stelle durchführen lassen (einschließlich der
Produkte der Klasse I, die nach oben klassifiziert wurden).

Unabhängig vonder gewähltenRoutemüssen alleHersteller die
Post-Market-Bestimmungen des MDR (einschließlich PMCF,
PMS, PSUR, Vigilance usw.) ab dem 26. Mai 2020 einhalten.
Für Hersteller der Klasse I war ein formelles Qualitätsmanage-

26. Mai 2020
MDR Anwendungszeitpunkt

Alle aktuellen (und neuen) Geräte der Klasse I 
(einschließlich neu klassifizierter Geräte der Klasse I) 

müssen vollständig mit dem 
MDR konform sein

26. Mai 2024
Alle in Verkehr gebrachten Geräte 

müssen nach dem MDR zertifiziert sein

25. Mai 2020 – 25. Mai 2024
Zertifikate, die im Rahmen des MDD ausgestellt wurden, 

bevor das MDR vollständig angewendet wurde (vor dem 26. Mai 2020), 
sind bis zum 25. Mai 2024 gültig, 

sofern die Zertifikate nicht früher ablaufen

26. Mai 2017 – 26. Mai 2020
Zertifizierungen ausgestellt unter MDD noch gültig

25. Mai 2020
Rechtliche MDD-Ausschlussfrist 

wird verlängert

Ein Zeitplan für die Einhaltung von Vorschriften für Hersteller vonMedizinprodukten der Klasse I
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mentsystem (QMS) unter MDD zuvor nicht erforderlich. Statt-
dessen mussten ein paar einfache Verfahren eingehalten wer-
den. Ab dem 26. Mai 2020 benötigen jedoch alle Hersteller,
einschließlichHersteller der Klasse I, ein formellesQMSgemäß
Artikel 10 Absatz 9 des MDR. Letzteres wird am besten durch
die Implementierung von EN ISO 13485: 2016 erreicht.

Die MDD enthielt mehrere Anhänge, die die Voraussetzungen
für die Einhaltung der Bestimmungen enthielten. Beispiels-
weise war es nicht sterilen Produkten der Klasse I ohne Mess-
funktionmöglich, durchSelbstzertifizierung gemäßMDD-An-
hang VII eine CE-Kennzeichnung erhalten, die bekräftigt,
dass das Produkt die wesentlichen Voraussetzungen erfüllt.
Außerdem können nach dem EU-MDRHersteller von Geräten
der Klasse I die Konformität ihrer Produkte weiterhin durch
Ausstellung der EU-Konformitätserklärung gemäß Artikel 19
des MDR nach Erstellung der entsprechenden technischen
und Qualitätsdokumentation verkünden.

Die Anzahl der Regeln im MDR wurde von 18 auf 22 erhöht.
Darüber hinaus wurden zusätzliche Änderungen an vorhande-
nen Regeln vorgenommen, was einschließt, dass viele Geräte
neue Klassifizierungen haben. Die Hersteller müssen den
MDR-Anhang VIII gründlich aufnehmen, um zu beurteilen, ob
neue Klassifizierungen gelten und anschließend, ob neue
Konformitätsbewertungswege für ihr Produktsortiment auf sie
zutreffen. Obwohl wiederverwendbare chirurgische Instru-
mente bereits der Klasse I angehören und derzeit keine be-
nannte Stelle erfordern, fallen sie beispielsweise unter eine
neue Klassifizierung von Geräten der Klasse I. Diese Klasse,
die speziell für wiederverwendbare chirurgische Instrumente
gilt, wird als Klasse Ir bezeichnet und verlangen Einsatz von
einer benannten Stelle, um das Reinigen, Umpacken und
Wiederaufbereiten von Elementen auszuwerten.

Im Fall, dass die betreffenden Geräte nicht mehr der Klasse I
angehören, sondern in die Klasse IIa, IIb oder sogar in die
Klasse III eingestuft wurden oder auch in einen Unterab-
schnitt der Klasse I eingestuft wurden, müssen sie sich auch
an eine benannte Stelle wenden. Damit kann sichergestellt
werden, dass Umsetzung der Änderungen fristgerecht einge-
halten werden. Es ist eine wesentliche Voraussetzung, dass
Hersteller der Klasse I die für den Nachweis der vollständi-
gen MDR-Konformität erforderliche Zeit und Ressourcen
nicht unterschätzen, zumal die Zusammenarbeit mit einer
benannten Stelle komplexer sein kann als gedacht. Die Ka-
pazitäten der notifizierten Stellen in ganz Europa sind er-
heblich zurückgegangen, auch zum Zeitpunkt der Erstel-
lung von LRQA, QS Zürich undUL. Dies führt zu Kapazitäts-
knappheit und fehlendes Fachwissen der notifizierten
Stellen, um Herstellern dabei zu unterstützen, die vollstän-
dige MDR-Konformität innerhalb der Frist zu erreichen.

Bisher wurden im Rahmen des EU-MDR nur zwei benannte
Stellen ernannt, mit der Erwartung, dass bis Ende 2019 insge-
samt von 16 bis 20 ansteigen wird. Es ist eindeutig, dass durch

die übermäßigeNachfrage eineRessourcenerschöpfungbereits
stattgefunden hat und weiterhin zu Folgeschäden führen wird.
In diesem Zusammenhang empfielt es sich, dass Hersteller der
Klasse I, deren Geräte eine Überprüfung durch eine benannte
Stelle bedarf, sich sofort an ihre benannte Stelle wenden damit
ihnen Unterstützung bei der Überprüfung der technischen Un-
terlagen gewährleistet wird und um damit bis zur Frist am 26.
Mai 2020 ein CE-Zertifikat ausgestellt werden kann.

Bleibt ein Gerät eines Herstellers ein Gerät der Klasse I unter
dem MDR, kann es sich weiterhin selbst zertifizieren, solange
die MDR-Anforderungen erfüllt werden. Um dies zu erreichen,
müssen die Hersteller jedoch sicherstellen, dass ihre techni-
schen Unterlagen rechtzeitig vor Ablauf der MDR-Frist auf dem
neuestenStand sind.Dazumüssen sie dieKonformität ihrerGe-
räte mit den Anforderungen des MDR selbst erklären und rele-
vante Details in der EUDAMED-Datenbank registrieren. Die an-
haltende Unsicherheit im Zusammenhang mit dem Brexit be-
deutet auch, dass es für Hersteller vorzuziehen ist, dass sie eine
Einheit oder einen Bevollmächtigten in der EU-27 haben. Pro-
dukte, die bereits auf dem Markt sind und nach der vorherigen
Richtlinie zertifiziert wurden, dürfen von der Verordnung nicht
entbunden werden. Selbst wenn ein Gerät bereits seit über 20
Jahren auf demMarkt ist, ist jetzt eine neue CE-Kennzeichnung
erforderlich. Wenn Geräte der Klasse I nach dem 26. Mai 2020
die neuen MDR-Anforderungen nicht erfüllen, müssen sie vom
Markt genommen werden. Dieser Schritt hindert Hersteller, kli-
nische Nachweise zu erheben, um die neuen technischen Un-
terlagen gemäß den Anforderungen des MDR einzureichen.

Frühzeitige Einhaltung ermöglicht Herstellern bereits verfügbare
klinische Daten nach dem Inverkehrbringen zu verwenden oder
eine Studie nach dem Inverkehrbringen durchführen zu können,
um sie als klinischeNachweise in der erforderlichen technischen
Dokumentation einzureichen. Im Rahmen ihres Qualitätsmana-
gementsystems müssen Hersteller der Klasse I nun auch einen
förmlichen Bericht über die Überwachung nach dem Inverkehr-
bringen (Post Market Surveillance, PMS) erstellen. Dieser PMS-
Plan muss ein kontinuierlicher proaktiver Prozess sein, dessen
Ziel es ist, die klinischen Beweise ständig zu aktualisieren. Es ist
insgesamt sehr ratsam, dass Hersteller der Klasse I möglichst
schnell sich mit dem Problem Umklassifizierung befassen, um
beurteilen zu können ob dies auf ihre Geräte zutrifft. Falls dies
der Fall sein sollte, ist ein zügiges Eingreifen erforderlich, um si-
cherzustellen, dass ihre technischen Unterlagen durch eine be-
nannte Stelle überprüfet werden kann. Angesichts des Mangels
an verfügbaren benannten Stellen und ihrer Kapazitätsbedenken
ist ein zeitgemäßer
Vorgang von erster
Bedeutung.

Autor:
Peter Rose
Geschäftsführer Europa
Maetrics

KONTAKT

Maetrics Ltd.
Blenheim Court
Huntingdon Street
UK-NottinghamNG1 3BY
Tel. +44 115 921 6200
www.de.maetrics.com
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Mediengruppe Oberfranken –
Fachverlage GmbH & Co. KG
E.-C.-Baumann-Str. 5
95326 Kulmbach

STRATEGIEPAPIER ZEIGT WEGE AUS DEM
SPANNUNGSFELD

Mit der verpflichtenden Anwendung der Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte,
kurz EU-MDR, werden die vielfach praktizierten OEM/PLM-Beziehungen der Vergangenheit

angehören. Die neuen Rahmenbedingungen verlangen nach neuen Konzepten: Die MedicalMountains
GmbH hat ein Strategiepapier veröffentlicht, in dem alternative Konstellationen dargestellt sowie deren
Vor- und Nachteile abgewogen werden.Das bisherige Vorgehen hatte Vorteile für beide Seiten. Der OEM
(„Original Equipment Manufacturer“) konnte sich auf die Entwicklung und Herstellung seiner Produkte
konzentrieren und diese namenlos an einen PLM („Private Label Manufacturer“) verkaufen.

Letzterer stellte den Vertriebsexperten im Konstrukt dar, brauchte im Grunde nur noch sein eigenes
Label aufzubringen, um dann ein marktfähiges Produkt im Portfolio zu haben. Gab es Fragen zur Ent-
wicklung, wurde der überwachende Auditor an den OEM verwiesen, der ihm Zugriff auf die Technische
Dokumentation und sein Know-how gewährte. So einfach, so erfolgreich. Die EU-MDR macht diesem
Modell einen Strich durch die Rechnung. Die Begriffe „OEM“ und „PLM“ sind hinfällig; als Hersteller
gilt, wer ein Medizinprodukt in Verkehr bringt – unabhängig davon, ob er es selbst gefertigt oder bei
anderen Unternehmen eingekauft hat.

Der Knackpunkt: Der bisherige PLM muss jetzt als Hersteller die vollständige Technische Dokumentation
vorhalten. Die erforderlichen Angaben zu Materialien, Prozessen und Fertigung kommen vom vormali-
gen OEM, der wiederum sein Know-how schützen möchte. Wie sich dieses Spannungsfeld entschärfen
lässt, legt die MedicalMountains GmbH in dem Strategiepapier dar.

„Wir haben Input von Unternehmen, Dienstleistern und Rechtsanwälten erhalten“, ist
MedicalMountains-Geschäftsführerin Julia Steckeler dankbar für die Unterstützung, ein umfassendes
und fundiertes Bild zeichnen zu können. Zu den beschriebenen möglichen Vorgehensweisen zählen das
sogenannte „Co-Branding“, Kooperationsmodelle und das Re-Design von Produkten.

Diese Liste zeigt bereits: „Den einen universellen Königsweg gibt es nicht“, so Julia Steckeler. Und auch
die vorgestellten Ansätze sind nicht ohne Risiken. „Uns ist es wichtig, Vor- und Nachteile zu benennen
und zu gewichten. Letztlich müssen die Geschäftspartner eine individuelle Lösung finden, zu der wir
objektive Entscheidungskriterien beisteuern.“ In letzter Konsequenz bedeutet dies auch, dass die Auto-
ren von bestimmten weiteren Konzepten, namentlich dem Treuhändermodell, abraten.

Das Papier „Die Zukunft bisheriger OEM-PLM-Konstellationen in der Medizintechnik-Industrie – Rah-
menbedingungen, Strategien zur Neu-Regelung, Einschätzungen“ steht kostenfrei auf der Medical-
Mountains-Homepage zum Download zur Verfügung.

www.medicalmountains.de/Publikationen

Selbst hergestellt oder zugekauft? Das war zu Zeiten bisheriger OEM/PLM-Beziehungen einem
Medizinprodukt nicht anzusehen.Mit der EU-MDRändern sich dieRahmenbedingungen –Lie-
ferant und Abnehmer müssen neue Kooperationskonzepte finden.
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Medizinprodukte-Anpassungsgesetz: Nachbessern bei Rezertifizie-
rungen, Datenbanken-Schnittstellen und der Bearbeitungsfristen

Ergänzungen gefordert

ImMai 2020 tritt die europäische Verordnung fürMedizin-
produkte, die Medical Device Regulation (MDR), in Kraft.
Die Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizi-

nischen Fachgesellschaften (AWMF) e.V. sieht in dem derzeit
vorliegenden Entwurf für das Medizinprodukte-Anpassungs-
gesetz-EU des Bundesgesundheitsministeriums (BMG)
Nachbesserungsbedarf. Die MDR bringt für Hersteller eine
Vielzahl neuer Anforderungen, aber auch Ärzte, Kliniken und
Patienten sind von der EU-Verordnung betroffen. Die AWMF
empfiehlt dringend, die Bestimmungen für die Rezertifizie-
rung lange amMarkt befindlicher Medizinprodukte bezüglich
der vorzulegenden klinischen Daten zu modifizieren, da es
sonst zu Versorgungslücken kommen könne. Um die Sicher-
heit der Medizinprodukte überwachen zu können, sollten zu-
dem bestehende Register von Fachgesellschaften in die neu-
en Register einbezogen werden.

Ob Implantat, Herzschrittmacher, Dentalprodukt, Röntgen-
gerät oder ärztliches Instrument – all diese Produkte sind
„Medizinprodukte“. IhrMarktzugangwird abMai 2020durch
die Medical Device Regulation (MDR) der EU geregelt. Das
BMGhat auf dieser Basis einen aktuellenGesetzentwurf – das
sogenannte Medizinprodukte-Durchführungsgesetz (MDG) –
vorgelegt, das das bisherige Medizinproduktegesetz ersetzen
wird. Umfassende Veränderungen gehen damit für die Her-
steller von Medizinprodukten einher: ein neues Klassifizie-
rungssystem, höhere Anforderungen bei der Erstellung klini-
scher Daten, verschärfte Anforderungen bei der Zertifizierung
und die Verfolgung des Implantats über den gesamten „life
cycle“. Hinzu kommt die Pflicht, die Nutzung in der europäi-
schen Datenbank für Medizinprodukte EUDAMED mit Daten
zum Hersteller, zum Produkt, der klinischen Prüfung und zu
Vorkommnissen zu dokumentieren, damit sie künftig ausge-
wertet werden können. Jeder Hersteller muss zudem je nach
Produktklasse eine „einmalige Produktnummer“ (UDI-
UniqueDevice Identification) anbringen, damit jedesProdukt
zurückverfolgt werden kann. „Das alles soll die Patientensi-
cherheit erhöhen und zugleich das europäische Medizinpro-
dukterecht harmonisieren“, erläutert ProfessorDr.med. Ernst

Klar, Vorsitzender der Ad-hoc-Kommission „Bewertung von
Medizinprodukten“ bei der AWMF und Seniorprofessor für
Allgemein-, Thorax-, Gefäß- und Transplantationschirurgie,
Universitätsmedizin Rostock.

Die neuen Regelungen der MDR beziehen sich auch auf Pro-
dukte, die bereits viele Jahre auf dem Markt sind und in der
Versorgung eingesetzt werden: SiemüssenbisMai 2020nach
den neuen Anforderungen rezertifiziert werden. Die AWMF
empfiehlt, in den Gesetzesentwurf aufzunehmen, dass für ei-
ne Rezertifizierung nach MDR ein Rückgriff auf verfügbare
klinische Daten wie beispielsweise Registerdaten möglich
sein sollte. Professor Klar: „Ein valider Bewertungsmaßstab
wäre eine lange Laufzeit des betreffenden Produktes, das in
einem Register dokumentiert ist und keine Auffälligkeiten
aufweist.“ Ein unabhängiges Expertengremium solle definie-
ren, was unter „langer Laufzeit“ produktbezogen zu verstehen
ist, um als „bewährtes Medizinprodukt“ eingestuft werden zu
können. Andernfalls drohten Versorgungslücken, da vor allem
kleine und mittelständische Hersteller den Aufwand der Re-
zertifizierung nicht auf sich nehmen könnten und daher jetzt
schon angekündigt haben, Produkte zwangsläufig vom Markt
nehmen zumüssen.

Damit es durch die verschärften Anforderungen für Produkt-
neuzulassungen nicht zu einem Innovationsstau komme, soll-
te der Gesetzgeber außerdem Bearbeitungsfristen im Zulas-
sungsprozess von Medizinprodukten festschreiben. „Die
Translation von innovativen Forschungsergebnissen in die
Versorgung ist ohne solche Fristen gefährdet“, so Professor
Klar. Das neueGesetz dürfe nicht dazu führen, dass Patienten
sinnvolle Innovationen unnötig lange vorenthalten werden.
Als Orientierung für realisierbare Fristen könnte der Zulas-
sungsprozess der amerikanischen Food and Drug Administra-
tion dienen („FDA 510 (k)“).

Die MDR sieht vor, Herstellern bereits in der Planungsphase
der Entwicklung von Medizinprodukten Experten an die Seite
zu stellen. Auch bei deren klinischer Bewertung sollen Exper-

90



www.med-eng.de MEDengineering 7/2019

MED Recht & Normen Medizinrechtliche Normen

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

ten eine beratende Rolle für die Benannten Stellen (TÜV,
DEKRA) spielen. „ImGesetzentwurf fehlen diese Experten je-
doch. Wir halten es für dringend geboten, hier nachzubessern
und diese Expertise in den Entwurf aufzunehmen“, sagt Pro-
fessor Dr.med.Rolf Kreienberg, Präsident der AWMF. ImKon-
text einer Kooperation mit dem BMG im Nationalen Arbeits-
kreis für die Implementierung der MDR (NAKI) hatte die
AWMFbereits 43 Experten aus 15 unterschiedlichen Fachge-
sellschaften benannt, die für fachlicheBeratung imSinne der
„Expert Panels“ nachMDR zur Verfügung stehen.

Das geplante Deutsche Informations- und Datenbanksystem
(DMIDS) über Medizinprodukte soll den Datenaustausch mit
der europäischen Datenbank für Medizinprodukte (EUDA-
MED) gewährleisten. Um Doppel- oder Mehrfacheingabe von
Daten zu vermeiden, ist es aus Sicht der AWMFunverzichtbar,

dass Anwendungsprogrammier-Schnittstellen zwischen den
Krankenhausinformationssystemen (KIS), dem DMIDS und
EUDAMED festgelegt werden. „Die AWMF fordert zudem,
dass auch klinische Anwender Zugang zu den Daten erhalten.
Eine Regelung hierzu steht noch aus (§ 55 Abs. 8). „Bislang
soll das nationale Datenbanksystem grundsätzlich nur Behör-
den zugänglich sein“, kritisiert Professor Klar.

KLASSIFIZIERUNG DURCH DIE NEUE MEDIZINPRODUKT-
VERORDNUNG

Am 17. März hat das Europäische Parlament die Medizinproduk-
teverordnung (MDR) erlassen. Die Verordnung ist am 25. Mai 2017

in Kraft getreten. Die Verordnung besagt, dass Medizinprodukte nun deut-
lich gekennzeichnet werden müssen. Diese Kennzeichnung erfolgt über ei-
nen Unique Device Identifier Code (UDI). Der Code wird von der europäischen
Datenbank EUDAMED vergeben und überprüft. Den Herstellern, Importeuren
und Händlern wurde allerdings eine Übergangsfrist eingeräumt, welche je

nach Klassifizierung unterschiedlich ist. Die Klassifizierung ist ein weiterer
wichtiger Punkt der Verordnung. Die Medizinprodukte müssen in unter-
schiedliche Klassen eingeteilt werden. Die Einteilung erfolgt nach dem Ri-
sikopotential der Produkte für den menschlichen Körper. Die Produkte wer-
den in 4 Gruppen eingeteilt von niedriges bis hohes Risikopotential.

Klasse III
Die Klasse III stellt die Klasse mit dem höchsten Risikopotenzial dar. In dieser
Klasse sind Großteiles die Produkte, welche in den menschlichen Körper ein-
gesetzt werden. In diese Klasse fallen unter anderem Herzschrittmacher,
Herzklappen, Herz- und Ablationskatheter, Hüft-, Schulter- und Kniegelenks-
prothesen, Brustimplantate, intrakranielle Stents und koronare Stents.

Die Übergangsfrist endet am 25. Mai 2020.

Klasse IIb
Alle Produkte mit erhöhtem Risikopotenzial befinden sich in der Klasse IIb.
In dieser Klasse befinden sich Produkte und Geräte, die hohe Sicherheits-
standards benötigen, weil sie wichtig für den Patienten sind. Unteranderem
periphere Gefäßprothesen oder Stents, Brachytherapiegeräte, Dialysatoren,

chirurgische Laser, Nägel und Platten, externe Herzschrittmacher und Defi-
brillatoren, Lithotripter, Röntgengeräte, Kondome und Blutbeutel.
Die Übergangsfrist endet am 25. Mai 2023.
Klasse IIa
In der Klasse IIa befinden sich Medizinprodukte und Geräte mit mittlerem
Risikopotenzial. Externe Hörgeräte, Kontaktlinsen, Blasenkatheter, Kanülen,
OP-Handschuhe, diagnostischer Ultraschall, MRT, PET, TENS-Gerät und
Zahnkronen gehören unteranderem in diese Klasse.
Die Übergangsfrist endet ebenfalls am 25. Mai 2023.
Klasse I
Die Klasse I ist die Klasse mit dem niedrigsten Risikopotenzial. In dieser Klas-
se befinden sich Gegenstände die zur Untersuchung oder dem täglichen Le-
ben der Patienten helfen. Wie beispielsweise Brillen, Stethoskope, Mundspa-
tel, Urinflaschen, aber auch viele Verbandmittel, Halskrausen, Rollstühle,
Gehhilfen, Patientenbetten, Inkontinenzeinlagen und Dekubitusmatratzen.
Die Übergangsfrist endet am 25. Mai 2025.

Umsetzen der Verordnungmithilfe von COSY
Wie am Anfang bereits erwähnt, müssen neben der Klassifizierung die Produk-
te auch gekennzeichnet werden. Die Softwarelösung von COSYS unterstützt
Sie bei der Meldung an die EUDAMED und bei den notwenigen Kontrollen der
Produkte. Neben der Software auf mobilen Geräten bietet COSYS auch ein Ba-
ckend an. Auf dem Backend können alle erfassten Daten eingesehen und ver-
waltet werden. So kann auch die Pflicht zur Dokumentation erfüllt werden.

www.cosys.de

KONTAKT

AWMF-Geschäftsstelle
Birkenstraße 67
D-10559 Berlin
Tel. +49 30 20 09 77 77
www.awmf.org
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Worauf beim Kauf zu ach-
ten ist
Auf der Grundlage der internationalen Norm IEC60601

werden die gesetzlichen Anforderungen an medizini-
sche elektrische Geräte festgelegt. Diese sind in ver-

schiedenen Einzelnormen enthalten, welche die Sicherheit
elektrischer/elektronischer Geräte regeln, die im Gesund-
heitswesen zur Anwendung kommen. Die Norm wurde erst-
mals von rund40Jahren veröffentlicht und seither hat sie sich
in bedeutendemMaße weiterentwickelt, ummit den Anforde-
rungen der dynamischen Entwicklung der Medizintechnik
Schritt zu halten. Hauptziel der Norm ist es, die Sicherheit so-
wohl des Patienten als auch des medizinischen Fachperso-
nals zu gewährleisten, welches die Geräte bedient, sei es im
normalen Betrieb oder bei einer Störung.

Die Anforderungen an Produkte und Komponenten sind je
nach der vorgesehenen Anwendung recht unterschiedlich.
Dabei sind die Anforderungen an eine lebenserhaltende Ma-
schine naturgemäß um einiges strenger als zum Beispiel bei
einemBlutzuckermessgerät. Deshalb definiert die vierte Aus-
gabe der Norm (2019 eingeführt) „vorgesehene Einsatzum-
gebungen“ zusammen mit konkreten Anforderungen an jede
dieser Umgebungen.

Die Auswahl der Komponenten, die jeweils für die konkreten
Erfordernisse zugelassen sind, ist von entscheidender Bedeu-

tung bei der Anschaffung medizinischer Geräte. Über die Er-
füllung der Anforderungen aus Norm IEC 60601 hinaus sind
oftmals UL-Sicherheitszulassungen wie zum Beispiel die CE-
Kennzeichnung erforderlich.

Bei der Auswahl der Komponenten mit den erforderlichen Si-
cherheitszulassungen und ihrer Beschaffung lassen sich viel
Zeit und Kosten sparen, da der Prozess des Einholens der Si-
cherheitszulassungen für das Endprodukt sich deutlich ver-
einfachen lässt. Viele Hersteller haben spezialisierte Sorti-
mente von Komponenten für medizinische Anwendungen,
und die technischen Datenblätter dieser Produkte führen alle
relevanten Zertifizierungen auf. Dabeimüssen dieMitarbeiter
im Einkauf jedoch sicherstellen, dass die Komponenten ge-
mäß der aktuellen Version der Norm zertifiziert sind, was ins-
besondere für IEC 60601 gilt, bei der Anfang 2019 die vierte
Version in Kraft getreten ist.

Während die elektrische Sicherheit unglaublich wichtig ist
und durch Normen abgedeckt wird, gibt es noch weitere, we-
niger bekannte Anforderungen an medizinische Geräte. Man
muss wohl nicht extra betonen, dass Sauberkeit und Hygiene
von entscheidender Bedeutung sind, da solche Geräte übli-
cherweise nacheinander an verschiedenen Patienten zum
Einsatz kommen. Medizinische Geräte werden mit großer Re-
gelmäßigkeit gereinigt, oftmals mehrere Male am Tag. Dabei
können Reinigungsmittel verwendet werden, die beim Ein-
dringen in das Gerät Schäden verursachen können. Potentiel-
le Stellen, an denen Flüssigkeiten eindringen können, sind in
derRegelDrucktaster, Schalter undSteckverbinder. Viele die-
serKomponenten sind inwasserdichtenAusführungenerhält-
lich. Das lässt sich an der Einstufung der IP-Schutzart („In-
gress Protection“ oder Schutz gegen Eindringen) ablesen, die
ebenfalls auf den Datenblättern der Hersteller angegeben ist.

Steckverbindung für medizintechnische Geräte des Herstellers
Smiths Interconnect

Immer mehr medizinische Pro-
dukte kommen auf den Markt,
sowohl für den professionellen
als auch für den privaten Ge-
brauch. Die meisten dieser Ge-
räte werden direkt mit dem Pa-
tienten verbunden und nicht
wenige von ihnen werden mit
Netzspannung betrieben.
Strenge Sicherheitsanforde-
rungen sind daher zu erfüllen.
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Abgesehen von denKomponenten selbst ist auch die Auswahl
des richtigen Anbieters eine äußerst wichtige Entscheidung.
Zwar kann man die Websites verschiedener Hersteller selbst
durchsuchen, um einzelne Komponenten auszuwählen, doch
oftmals ist es ein besserer Ansatz, mit einem spezialisierten
Distributor wie zum Beispiel TTI zusammenzuarbeiten, bei
dem im Kundendienst kompetente Teams technischer Exper-
ten zur Verfügung stehen.

Über die Fachkenntnisse hinaus hat TTI ein breites Sortiment
an Komponenten und Subsystemen auf Lager, die für medizi-
nische Anwendungen zertifiziert sind. Eines der wichtigsten
Elemente hinsichtlich Sicherheit ist die Stromversorgung, da
der Patient bei einer Störung des Geräts in direkten Kontakt

mit demNetzstrom kommen könnte. TTI führt ein breites Sor-
timent an medizinisch zertifizierten Stromversorgungssyste-
men von Herstellern wie Artesyn, Mean Well und Murata, auf
die man sich absolut verlassen kann.

Hochgradig zuverlässige Drucktaster von Anbietern wie C&K
Switches sind robust, wasserdicht und einfach zu reinigen. Das
macht sie zur idealen Lösung für die Verwendung auf Bedien-
feldern medizinischer Geräte. Auch Steckverbinder sind ein
wichtiger Bestandteil medizinischer Anwendungen, denn mit
ihnen lassen sich Senso-
ren schnell auswechseln,
und sie erleichtern die Ver-
wendung von Einwegson-
den aus hygienischen
Gründen. Die Edgecard-
Steckverbinder Eclipta
von Smiths Interconnect
sind bei medizinischen
Anwendungen ausgespro-
chen gebräuchlich.

Kurz gesagt: der Schlüssel zur Beschaffung von Komponenten
für medizinische Anwendungen besteht darin, die für Ihre An-
wendung geltendenNormen zu kennen, nach entsprechenden
Zertifizierung für relevante Geräte zu suchen. Distributoren
wie TTI können dabei unterstützen, die passenden Bauteile
aus einem
gesamten
Portfolio zu
identifizie-
ren.

DIE NEUE MEDIZINPRODUKTE-
VERORDNUNG UMSETZEN

Bald ist die dreijährige Übergangsfrist für die neue europäische
Medizinprodukteverordnung vorüber. Schon ab Mai 2020 müssen

sich Hersteller von Medizinprodukten auf größere Änderungen in den Zulas-
sungsverfahren einstellen. Sowohl neue als auch bereits zugelassene Er-
zeugnisse unterliegen ab diesem Zeitpunkt der EU-weit geltenden Medical
Device Regulation (MDR).

Mit den gestiegenen Anforderungen der neuen Medizinprodukteverordnung ist
Raumedic bestens vertraut, wie Reiner Thiem, Leiter der Abteilung Regulatory
Affairs des Helmbrechtser Medizintechnikunternehmens, erläutert: „Wir ha-
ben die drei Jahre genutzt, um uns mit den geänderten regulatorischen Vor-
aussetzungen intensiv auseinanderzusetzen.“ So habe Raumedic die eigenen
Prozesse aber auch die verwendeten Materialien fortlaufend an die Anforde-

rungen der neuen MDR angepasst, sie ausreichend validiert und qualifiziert.
Damit auch seine Kunden die neue Gesetzeslage gut meistern können, gibt
das Unternehmen gezielte Hilfestellung. „Wenn ein Hersteller Komponenten
von uns bezieht und das finale Produkt gemäß der neuen Verordnung regis-
trieren lassen möchte, bieten wir aktiv unsere Unterstützung an“, sagt
Thiem und präzisiert: „Wir können sicherstellen, dass die relevanten Infor-
mationen und Dokumente, wie in der gemeinsamen vertraglichen Vereinba-
rung geregelt, für die Zulassung zur Verfügung stehen.“

Über die neue EU-Medizinprodukteverordnung

2017 hat das Europäische Parlament die neue Medizinprodukteverordnung
(EU) 2017/745 verabschiedet, die nach einer dreijährigen Übergangsfrist
am 26. Mai 2020 in Kraft tritt. Die neue Verordnung, in Kurzform auch MDR
genannt, ersetzt die aktuelle Medizinprodukterichtlinie (93/42/EWG) aus
dem Jahr 1993 sowie die Richtlinie über aktive implantierbare medizinische
Geräte (90/385/EWG) aus dem Jahr 1990. www.raumedic.com

Für medizintechnische Geräte zertifizierte Stromversorgungen des
Herstellers ARTESYN

Schalter fürmedizintechnische Ge-
räte

KONTAKT

TTI, Inc.
Ganghoferstr. 34
D-82216Maisach-Gernlinden
Tel. + 49 8142 668 00
www.tiieurope.com
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Produktentwicklung für intelligente mobile Systeme

Der Weg zu Health 4.0

Durchmodernste Technologien und die immer älterwer-
dende Gesellschaft steht auch der Medizinsektor vor
neuen Herausforderungen. Auch in diesem Bereich

schreitet dieDigitalisierung immerweiter voran undbietet da-
bei viele Vorteile: Effizienzsteigerung mit gleichzeitiger Kos-
tensenkung für denGesundheitssektor und Individualität und
Freiheit für den Patienten. Doch vor welche Herausforderun-
gen wird die Medizintechnikbranche gestellt und wie kann
man diese bewältigen?

Die ISO 13485 schreibt für die Entwicklung medizinischer Ge-
räte einen Entwicklungsprozess vor, der sich amV-Modell orien-
tiert. Dieses ist im Folgenden für ein Gerät gezeigt, welche aus
Software-,mechanischenundElektronikkomponentenbesteht.
Das V-Modell startet mit der Analyse von Anforderungen. Die-
se werden in fortwährender Abstimmung mit dem Kunden in
einem Lasten- und Pflichtenheft definiert. Auf Basis dieser

Anforderungen kann - auch in mehreren Zyklen - ein innovati-
ves Systemkonzept entworfen werden. Hierzu gehören sowohl
die System-, als auch die Softwarearchitektur. Sind alle Sys-
temkomponenten definiert, geht es in die nächste Entwick-
lungsstufe, der „Implementierung“. Hier werden je nach Pro-
dukt folgende Systemkomponenten aufgebaut:

+ Mechanikentwicklung inkl. der Gehäuse und HMI-Kom-
ponenten

+ Elektronikentwicklung

+ Softwareentwicklung

Nach der Implementierung der Komponenten folgt die Sys-
temintegration und die Validierung. Hier wird analysiert und
geprüft, obdasProdukt imAnwendungsfall genaudas tut,was
der Kunde zu Beginn der Entwicklung gefordert hat. Sollte
sich bei der Validierung herausstellen, dass das Produkt nicht
den Anforderungen entspricht,müssenMaßnahmen ergriffen
und das Produkt angepasst werden. Ist die Anpassung nicht
ausreichend, kann dies sogar zu einer kompletten Neuent-
wicklung des Produkts führen. Dies zeigt, dass die Produkt-
entwicklung ein sehr langwieriger Prozess ist, welcher viele
verschiedene Kompetenzen benötigt.

Hygiene und Biokompatibilität

Bei der Gehäuseentwicklung sind u.a. zwei Faktoren, speziell
für medizinische Anwendungen maßgeblich: Biokompatibili-
tät undHygiene. FürMedizinprodukte gilt grundsätzlich, dass
der verwendete Werkstoff nicht zytotoxisch reagieren darf. Je
nach Applikationsort und Anwendungsdauer müssen nach
der DIN EN ISO 10993-1 noch weitere Testungen durchge-
führt werden. Hierbei wird zwischen kurzzeitigen (š 24h), län-
gerfristigen (>24h-30Tage) und dauerhaften Anwendungen
(>30 Tage) unterschieden.

Die folgende Tabelle gibt einen kurzen Überblick darüber,
welche Tests für Produkte mit Kontakt zu Körperoberflächen
notwendig sind:

V-Modell zur strukturierten Unterstützung bei der Entwicklung inno-
vativer Medizinprodukte
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Gerade im medizinischen Umfeld ist aufgrund der tendenziell
höheren Keimbelastung die Infektionsverhütung zum Schutz
von Patienten und Personal ein weit verbreitetes Thema. Um
diesesMaßanHygiene zu garantierenundentsprechend sicher-
zustellen, müssen Medizinprodukte regelmäßig Reinigungs-,
Desinfektions- und Sterilisationsprozesse durchlaufen. Ent-
wicklungsbegleitend sind somit im Hinblick auf die Zulassung
sowohl mechanische als auch chemische Prüfungen, insbeson-
dere zur Risikominimierung gemäßDINEN ISO14971notwen-
dig. Dabei muss das Material der chemischen und physikali-
schen Belastung standhalten. Weiterhin muss ein Hersteller
auch gewährleisten können, dass sein Produkt mittels der bei-
gefügten Desinfektionsmittelanleitung überhaupt desinfiziert
werden kann. Sollte das Produkt beispielsweise eine äußerst
raue Oberfläche aufweisen, ist die Desinfektionsleistung zu
prüfen und gegebenenfalls zu überarbeiten.

Elektronikentwicklung und ihre Komplexität

Die Elektronikentwicklung ist stark produktabhängig. Daher
ist auch die Entwicklung verschiedener Elektronikkomponen-
ten spezifisch:

+ Steuerelektronik für Medizintechnik

+ Entwicklung von Energieversorgung

+ Entwicklung innovativer Sensorik für Vitalparameter

+ Mikroprozessortechnik für Medizinprodukte

+ Entwicklung der Elektronik für elektrischeMess-, Steuer-,
Regel- und Laborgeräte

Dennoch muss grundsätzlich darauf geachtet werden, dass
die funktionale Sicherheit desProdukts gegeben ist. Dieswird
mittels der DIN EN ISO 60601-1 geprüft. Da ein einziger De-
fekt tatsächlich zwischen Leben und Tod entscheiden kann,
besteht das Ziel der funktionalen Sicherheit darin, medizini-
sche Geräte derart auszulegen, dass das Gerät im Fehlerfall

keinen Schaden an Patienten, Anwender und Dritte verursa-
chen kann.

ImRahmendessenwirdbeispielsweise auchdie elektromagne-
tische Verträglichkeit geprüft. Im Zeitalter von Health 4.0 wer-
den auch Medizinprodukte immer häufiger zu Funksendern
und Funkempfängern. Hier kann es durch den fortwährenden
Funkverkehr zu schwerwiegenden Fehlfunktionen kommen.
Damit Geräte sich nicht gegenseitig stören, müssen Neuent-
wicklungen gemäß EN 60601-1-2 geprüft werden. Eine spezi-
elle Prüfung (EN60601-1-11) gibt es beimedizinischenGerä-
ten für den häuslichen Gebrauch. Diese stellt sicher, dass auch
ein ungeschulter Anwender das jeweilige Gerät ohne Schaden
dabei zu nehmen verwenden kann, indem z.B. keine span-
nungsführenden Teile offen liegen. Geräte deren Software pro-
grammierbare elektrische Subsysteme enthalten werden auf-
grund EN 60601-1-4 in den Punkten Risikomanagementpro-
zess, Validierung und Verifizierung getestet.

Klassifizierung in der Software-Entwicklung

Die Umsetzung der Konformitätsbewertungsverfahren sowie
die Umsetzung normativer Anforderungen während der Ent-
wicklung von Software für Medizinprodukte müssen ord-
nungsgemäß durchgeführt werden. Doch in welchem Falle ist
ein Softwareprodukt auch ein Medizinprodukt?

Viele Hersteller haben hier mit erheblichen Problemen zu
kämpfen. Es wird nach der DIN EN 63204 vorgegangen. Je
nach Zweckbestimmung wird unterschieden, ob es sich bei
derSoftwarenur umZubehör, einenTeil einesMedizinproduk-
tes oder sogar eine eigenständige Software handelt. Ist dies
der Fall muss wiederum unterschieden werden, ob es sich um

Kontakt-
dauer

A  
kurzzeitig
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Intakte Haut

A X X X

B X X X

C X X X

Schleimhaut

A X X X

B X X X

C X X X X X

Verletzte oder 
beeinträchtigte 
Körperoberfläche

A X X X

B X X X

C X X X X X

Erforderliche Prüfungen zur Biokompatibilität gemäßDIN EN ISO
10993 für medizinische Produkte

Platinenbestückung im Rahmen der Elektronikentwicklung

munevoDRIVE Smartglass (links)
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ein Medizinprodukt handelt oder nicht. Diese Klassifizierung
ist oftmals nicht auf den ersten Blick erkennbar. Grundsätz-
lich ordnet man medizinische Software immer in die risiko-
reichsteKlasse (KlasseC) ein.Dies bedeutet,mangeht immer
davon aus, dass eine Software einen nicht vorübergehenden
Schaden am Patienten anrichten kann. Erst durch Argumen-
tation kann eine Software in eine risikoärmere Gruppe einge-
gliedert werden (Klasse B oder Klasse A).

Mobile Rollstuhlsteuerelektronik

All diese Aspekte spielten bei der Entwicklung vonmunevo
DRIVE eine entscheidende Rolle. Ziel des Produkts ist es
Menschen, die z.B. durch Querschnittslähmung im oberen
Wirbelbereich oder Muskelerkrankungen auf einen elektri-
schen Rollstuhl angewiesen sindmehr Freiheit zu ermögli-
chen. Die Selbstständigkeit der Betroffen ist meist stark
eingeschränkt, da es ihnen durch ihre Krankheit nicht
möglich ist den Rollstuhl per Joystick zu steuern und da-
durch auf die Hilfe anderer aber auch technischer Mittel
angewiesen sind.

munevo DRIVE ist eine Anwendung mit mobiler intelligen-
ter Elektronik, durch dessen Hilfe ein elektrischer Roll-
stuhl gesteuert werden kann. Durch Kopfbewegungen ist
es dem Nutzer möglich seinen Rollstuhl komplett freihän-
dig zu steuern. Vor dem rechten Auge ist ein Head-up-Dis-
play angebracht, auf welchem man das Menu und die ver-
schiedenen Bedienungselemente sehen kann.

Durch die passendeGehäuseentwicklung und derWahl der
passenden Komponenten lässt sichmunevo DRIVE sowohl
Indoor als auch Outdoor verwenden.

AmRollstuhl selbst wird nur der Adapter benötigt, der per Plug
and Play ganz einfach am Rollstuhl angeschlossen werden
kann. Diesen hat die munevo GmbH gemeinsam mit senetics
healthcare groupGmbH&Co. KG entwickelt. Dabei wurden bei
der Gehäuseentwicklung Risiken für den Patienten minimiert
und die funktionale Sicherheit erhöht. Wichtige Aspekte waren
dabei die Dichtigkeit und die Nutzerfreundlichkeit sowie die
Biokompatibilität gemäß ISO10993. Die Software in der Steu-
erelektronik und der Smartglass sind Software-Komponenten
imSinne der DINEN62304.Durch alle aktuellen undnoch ge-
planten Features wird dem Nutzer ein Alltagsassistent zur Ver-
fügung gestellt, der ihm ein großes Stück an Mobilität und Un-
abhängigkeit zurückgibt und gewährt.

Falls Sie auch eine innovative Produktidee haben und einen
kompetenten Partner für die Entwicklung, Prüfung und Ferti-
gung suchen, dann kontaktieren Sie uns oder besuchen uns
auf der Compamed/Medica.

L➚ Compamed/Medica 2019 Halle 8b Stand H17

Autoren:
M. Sc. Jana Viehbeck
Scientific Associate
senetics healthcare group Gmbh & Co. KG

Dr. Michael Wiehl
Chief Technical Officer
senetics healthcare group GmbH& Co. KG

Der Patient bedient den Rollstuhl mittels Kopfbewegung

KONTAKT

senetics healthcare group GmbH
& Co. KG
Eyber Str. 89
D-91522 Ansbach
Tel: +49 981 97 77 07 50
www.senetics.de
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EUROPÄISCHE ZULASSUNG VON ZWEI LEBENSRETTENDEN KAR-
DIALEN IMPLANTATEN FÜR BABYS UND KINDER

Abbott hat die Zulassung von zwei lebensrettenden pädiatrischen
Implantaten für den europäischen Markt bekanntgegeben. Die ro-

tierbare mechanische Herzklappe Masters HP™ 15 mm und der Amplatzer
Piccolo™-Okkluder haben das CE-Zeichen erhalten und sind nun in Europa
und anderen Ländern, die das CE-Zeichen anerkennen, erhältlich. Diese neu-
en Behandlungsmethoden sind in den USA bereits für Patienten in der Päd-
iatrie verfügbar und geben Babys, Kindern und ihren Familien Hoffnung auf
Genesung, wenn es keine andere geeignete Behandlungsmöglichkeit gibt.

Jedes Jahr sind in der EU rund 36.000 Neugeborene von einem angeborenen
Herzfehler betroffen. Die Masters-Herzklappe ist die kleinste mechanische
Herzklappe der Welt. Sie ermöglicht es Ärzten, Babys und Kleinkinder zu behan-
deln, die eine neue Mitral- oder Aortenklappe benötigen. Der Amplatzer Piccolo
ist kleiner als eine Erbse und das weltweit erste Medizinprodukt, das bei Babys
mit einem Körpergewicht von unter einem Kilogramm eingesetzt werden kann,
um den persistierenden Ductus arteriosus (PDA), eine potenziell lebensbedroh-
liche Öffnung im Herzen, zu behandeln. Diese lebensrettenden Geräte für be-
stimmte angeborene Herzfehler sind die ersten und einzigen ihrer Art.

„Implantate wie diese sind das beste Beispiel für das Versprechen von
Abbott, Menschen zu helfen – in diesem Fall Babys und Kindern, für die
diese Behandlungsmethoden einem Wunder gleichkommen“, so Michael
Dale, Vice President für den Bereich Structural Heart bei Abbott. „Die Kin-
der, die von diesen Therapiemöglichkeiten profitieren, stellen nur einen
sehr kleinen Teil der Patienten mit strukturellen Herzerkrankungen dar.
Dank dieser fortschrittlichen Technologie sind Ärzte nun in der Lage, Pati-
enten in der Pädiatrie zu helfen, für die es ansonsten nur begrenzte Be-
handlungsmöglichkeiten gibt.“

Über die rotierbaremechanischeHerzklappeMastersHP15mm
Mit nur 15 mm ist die Masters-Klappe kleiner als eine 1-Euro-Cent-Münze
und damit die erste und einzige pädiatrische mechanische Herzklappe, die
für Neugeborene und Kleinkinder entwickelt wurde und jetzt auch in der Eu-

ropäischen Union erhältlich ist.

Die Klappe ist eine rotierbare
Doppelflügelklappe, die für die
Implantation in Mitral- oder
Aortenposition entwickelt wur-
de. Sie ist Teil der Masters-Pro-
duktreihe, die mittlerweile sie-
ben Klappen mit einem Durch-
messer von 15 bis 27 mm
umfasst.

Wenn das Gewebe der Herzklappe eine signifikante Fehlbildung aufweist
oder zu beschädigt ist und daher nicht repariert werden kann, um die ord-
nungsgemäße Funktion wiederherzustellen, kann es erforderlich sein, sie
durch eine mechanische Klappe zu ersetzen. Diese imitiert eine gesunde
Herzklappe, die sich mit jedem Herzschlag öffnet und schließt und einen
guten Blutfluss durch das Herz ermöglicht.

Bis zur Entwicklung des Abbott-Implantats konnten Chirurgen in der Päd-
iatrie lediglich eine Reihe von größeren Herzklappen verpflanzen, die oft
nicht richtig passten und zu Komplikationen führen konnten.

Über den Amplatzer Piccolo-Okkluder
Einer der häufigsten angeborenen Herzfehler bei Frühgeborenen ist der per-
sistierende Ductus arteriosus (PDA), eine potenziell lebensbedrohliche Öff-
nung zwischen zwei Blutgefäßen, die vom Herzen wegführen. Diese Öffnung,

die bei normal entwickelten Föten vorhanden ist, sorgt im Mutterleib dafür,
dass das sauerstoffreiche Blut der Mutter im Körper des Fötus zirkulieren
kann. Bei den meisten Säuglingen schließt sich diese Öffnung kurz nach der
Geburt. In einigen Fällen – vor allem bei Frühgeborenen – bleibt die spon-
tane Schließung jedoch aus. Dadurch haben Babys aufgrund des erhöhten
Blutflusses zur Lunge Schwierigkeiten, normal zu atmen. Der PDA macht bis
zu 10 % aller angeborenen Herzfehleri aus.

Der Amplatzer Piccolo ist ein selbstausdehnendes Netzgewebe, das durch
einen kleinen Schnitt in der Leiste eingeführt und durch Gefäße zum Herzen
geschoben wird, wo es die Öffnung verschließt Viele der schwerkranken
Frühchen auf der Neugeborenen-Intensivstation können schon kurz nach
dem minimalinvasiven Eingriff von der künstlichen Beatmung entwöhnt
werden. Mit der Zulassung des Amplatzer Piccolo in Europa und anderen
Ländern, die das CE-Zeichen anerkennen, gibt Abbott Früh- und Neugebo-
renen Hoffnung, die nicht auf die medizinische Behandlung reagieren und
für die ein Korrektureingriff ein großes Risiko darstellt.

Der Amplatzer Piccolo basiert auf über 20 Jahren klinischem Erfolg der
Amplatzer-Okkluder-Therapien von Abbott, darunter die Amplatzer™
Duct-Okkluder-Produktreihe (ADO, ADOII und ADOIIAS), die bereits für den
Einsatz in Europa und anderen Ländern zur Behandlung von PDA bei älteren
Säuglingen und Kindern zugelassen ist.

www. abbott.com

Amplatzer Piccolo
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Wann Bestandsprodukte
neu zu prüfen sind
Die MDR soll die Qualität und Sicherheit von Medizin-

produkten auf demEU-Markt weiter verbessern (siehe
Infobox). Dazu wurden die Anforderungen an alle Be-

teiligten präzisiert und verschärft. Das betrifft vor allem die
Hersteller. Die Konformität von Bestandsprodukten muss
auch nach MDR bewertet werden, wenn diese nicht mehr ge-
ändert werden.

Umfangreiche Nachweise nötig

Die technische Dokumentation eines Medizinprodukts um-
fasst zum Beispiel Prüfnachweise für die elektrische Sicher-
heit, die elektromagnetische Verträglichkeit, aber auch Um-
welt- und Transportsimulationen. Eine Prüfung der Biokom-
patibilität für Produkte, die in Kontaktmit demmenschlichen
Körper kommen sowie der funktionalen Sicherheit und der IT-
Sicherheit (Informationssicherheit) sind weitere Punkte.
Letzterer gilt vor allem für Produkte mit Vernetzungsschnitt-
stellen (z. B. LAN, WLAN, Bluetooth).

Funktionale Sicherheit und IT-Sicherheit

DieMDR nennt nun explizit die „Erstfehlersicherheit“ in dem
Punkt „17.1. Erstauftretens eines Defekts, um Leistungs-
beeinträchtigungen auszuschließen.“ Oft erfüllen Produkte

diese derzeit nur unzureichend, weil zugehörige Anleitungen
auch in der IEC 60601-1 fehlen. Normen aus anderen Bran-
chen wie die IEC 61508 oder ISO 13849 enthalten hilfreiche
Hinweise. Zum Einhalten der funktionalen Sicherheit bezie-
hungsweise Einzelfehlersicherheit ist die Sicherheit nach
MDD und MDR „Stand der Technik“. Dabei bedeutet „funk-
tionale Sicherheit“ und „Einzelfehlersicherheit bzw. Erstau-
ftreten“ dasselbe, wenn es um die „Funktionsausfälle“ geht.
Sind keine wesentlichen Leistungsmerkmale normativ defi-
niert, muss der Hersteller diese für sein Produkt selbst festle-
gen. Damit es zu keiner Leistungsbeeinträchtigung kommen
kann, dient das Prinzip der integrierten Sicherheit als erste
Schutzmaßnahme: Eine sichere Auslegung durch konstrukti-
ve Maßnahmen vermeidet bei einem ersten Fehler inakzep-
table Gefährdungen.

Ebenso nennt die MDR Anforderungen an die IT Sicherheit
unter „17.2. Informationssicherheit.“ Derzeit sind zwei inter-
nationale Standards in der Entwicklung: die IEC/TR 60601-
4-5 für Anforderungen an Produkte und die IEC 80001-5-1
für Anforderungen an das QM-System. Ferner ist die UL
2900-2-1 zu nennen, welche bereits vorliegt. Diese neue An-
forderung sollte im Entwicklungsprozess und Produktdesign
berücksichtigt werden.

Grundlegende Anforderungen und Verpackung

Die „grundlegenden Sicherheits- und Leistungsanforderun-
gen“ formuliert die MDR zwar ähnlich wie die bisherige MDD.
Allerdings weist sie erstmals explizit auf Temperatur- und
Feuchtigkeitsschwankungen hin, die beim Transport und der
Lagerung auftreten können und gesondert zu berücksichtigen
sind. Deshalb ist die Verpackung so zu gestalten, dass die
Transport- und Umgebungsbedingungen keinen Einfluss auf
die medizinischen Geräte haben und die Produktmerkmale
und Leistungsparameter unbeeinträchtigt bleiben.

In diesem Zusammenhang sollten zudem Änderungen durch
die neue Norm ISO 11607-1:2019-02 betrachtet werden.
Sie betrifftMedizinprodukte, die in der Verpackung sterilisiert
werden. Statt der ISTA-Reihen 1, 2 und 3 (International Safe
Transit Association Preshipment Test Procedures) sind nur
noch ISTA 3A und 3B erwähnt. Unter anderem ändert sich,
wie oft Transportsimulationen vorgenommenwerdenmüssen.
Wer Medizingeräte entwickelt, berücksichtigt den aktuellen
Stand der Technik auch in Form harmonisierten Normen.

Konstrukteure und Entwickler
müssen sich auf die neue Medi-
zinprodukteverordnung (Medi-
cal Device Regulation, MDR)
einstellen. Die Konformität von
Bestandsprodukten muss nach
MDR neu bewertet werden, was
ein Re-Design und damit Neu-
prüfungen zur Folge haben
kann. TÜV SÜDProduct Service
zeigt, worauf es ankommt.
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Über die neue Medizinprodukteverordnung (MDR)

Mit der MDR hat das Europäische Parlament das europäi-
sche Zulassungssystem für Medizinprodukte überarbei-
tet. Die Verordnung trat im Mai 2017 in Kraft. Für Herstel-
ler von bereits zugelassenen Medizinprodukten gilt eine
Übergangsfrist von drei Jahren, d. h. bis 26. Mai 2020.
Die MDR ersetzt die aktuelle Medizinprodukterichtlinie
93/42/EWG (Medical Device Directive, MDD) sowie die
Richtlinie über aktive implantierbare medizinische Gerä-
te 90/385/EWG (Active Implantable Medical Devices,
AIMD). Im Gegensatz zu den vorherigen EU-Richtlinien
ist die Verordnung unmittelbar anwendbar und muss
nicht in nationales Recht umgesetzt werden. Das verrin-
gert das Risiko von Auslegungsunterschieden in den ein-
zelnen EU-Staaten.

Da die ISO 11607-1:2019 zum Beispiel keine harmoni-
sierte Norm unter der MDD oder MDR ist, wirft das die Frage
auf, ob die harmonisierte Vorgängernorm (DIN EN ISO
11607-1:2009) noch anzuwenden ist. Da die Transportva-
lidierung nach ISTA 3A und 3B auch Teil der Vorgänger-
norm ist, sollte generell immer der aktuelle Stand der Nor-
mung berücksichtigt werden.

Vorplanen und übergreifend arbeiten

Um die Konformität der Produkte zur MDR sicherzustellen,
sollten sich Hersteller frühzeitig über die normativen und ge-
setzlichen Änderungen und Auswirkungen auf ihre Produkte
informieren. Im Rahmen der Verifizierungs- und Validierungs-
aktivitäten müssen gegebenenfalls neue Produktprüfungen
vorgenommen werden.

TÜV SÜD Product Service ist weltweit mit akkreditieren Prüf-
laboren vertreten. Diese decken viele Prüfmöglichkeiten nach
aktuell gültigen Normen ab. Damit lässt nicht nur nachwei-
sen, dass die jeweiligen regulatorischen Anforderungen ein-
gehalten werden. Prüfungen gewährleisten auch die Sicher-
heit und Qualität der Produkte, was nicht zuletzt grundlegend
für die Kundenzufriedenheit ist.

VORVALIDIERTE SOFTWARE CONSENSE GXP ERLEICHTERT
UMSETZUNG UND EINHALTUNG

Mit der Softwarelösung ConSense GxP bietet die ConSense GmbH
umfangreiche Unterstützung beim Qualitäts- und Validierungs-

management für Unternehmen aus streng regulierten Branchen. Denn zur
Gewährleistung der Produktqualität in Betrieben aus der Medizin, Medizin-
technik, Pharmazie, dem Gesundheitswesen und weiteren Bereichen hat ein
systematisches und zuverlässiges Qualitätssicherungssystem komplexe
Anforderungen zu erfüllen. Neben Gesetzen müssen verschiedene nationale

und internationale Normen, wie unter anderem die DIN EN ISO 13485:2016,
die seit dem 1. April 2019 verbindlich anzuwenden ist, eingehalten werden.
Darüber hinaus sind Richtlinien, z. B. für „Gute Arbeitspraxis“ (GxP), zu be-
achten. Eine transparente Umsetzung, Kontrolle und Dokumentation ist oft
nur mit elektronischer Unterstützung zu meistern.

Transparente Abläufe, lückenlose Dokumentation
ConSense GxP ist als Integriertes Managementsystem einsetzbar und unter-
stützt die Erfüllung nationaler und internationaler Regelwerke unter anderem
durch die Implementierung und Inkraftsetzung von GxP-konformen Prozessen.
Die Software sorgt z. B. für das Dokumentenmanagement inklusive revisions-
sicherer Ablagen, für die Organisation der nachweislichen Durchführung von
Schulungen und die Überwachung von Befähigungen. Zudem lassen sich mit
ConSense GxP elektronische Unterschriften im Sinne des FDA Title 21 CFR Part
11 sowie sicherheitsrelevante chronologische Aufzeichnungen erstellen, die
per Audit Trail mit einem computererzeugten Zeitstempel versehen werden.

Durch die Erfassung von Datum, Uhrzeit und Aktion des Benutzers werden alle
Aktivitäten zuverlässig in einer lückenlosen Historie dokumentiert.

Software-Validierung im Unternehmen
Für die Validierung von Software, die im Qualitätsmanagement eingesetzt
wird, werden verbindlich dokumentierte Verfahren gefordert – unter ande-
rem auch seit dem 1. April 2019 von der ISO 13485:2016. ConSense GxP ist

eine Standardsoftware und wird vorvalidiert ausgeliefert. Das heißt, sie er-
bringt den dokumentierten Nachweis, dass sie die Konformität mit anzu-
wendenden GxP-Vorschriften und die reproduzierbare Erfüllung der vorab
spezifizierten Anforderungen im praktischen Einsatz einhält. Die Qualifizie-
rung sowie technische und inhaltliche Software-Validierung von ConSense
GxP findet dann in der Betriebsumgebung im Unternehmen des Anwenders
und im Zusammenhang mit dem Gesamtsystem statt. In Anlehnung an die
Empfehlungen des GAMP 5 Leitfaden für die Validierung computergestütz-
ter Systeme erfolgt die Software-Validierung nach dem V-Modell, einer eta-
blierten Vorgehensweise zur Umsetzung von IT-Projekten. Nach diesem be-
währten Vorbild findet die Validierung in mehreren Projektphasen statt, die
von einer detaillierten Dokumentation begleitet werden. Das Dienstleis-
tungsangebot umfasst auch die Unterstützung bei der Software-Validie-
rung bezüglich der Validierungs-Planung und der gesamten Validierungs-
Dokumentation.

www.consense-gmbh.de

Autor:
Rouven Rosenheimer
Senior Account Manager
Active Medical Devices
TÜV SÜD Product Service

KONTAKT

TÜV SÜD Product Service GmbH
Ridlerstraße 65
D-80339 München
Tel. +49 89 50 08 47 82
www.tuv-sud.com/mhs
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Infografik mit fünf Schritten für Medizinproduktehersteller

Vorbereitung auf die neue
EU-MDR

Im Mai 2017 wurde in der Europäischen Union eine neue
Medizinprodukteverordnung (EU-MDR 2017/745) einge-
führt. Ziel dieser Verordnung ist es, die Sicherheit und

Wirksamkeit vonMedizinprodukten gründlicher und proaktiver
zu validieren. Die Folge: Unter der neuen Verordnung werden
Medizinproduktehersteller mit einigen Herausforderungen
hinsichtlich ihrer Post-Market-Beobachtung konfrontiert sein.
Ab Mai 2020 müssen sie unter anderem einen konsistenten
und proaktiven Prozess zur Dokumentation ihrer klinischen
Forschungsaktivitäten vor und nach dem Inverkehrbringen von
Medizinprodukten aller Klassen nachweisen können.

In einer neuen Infografik der Firma Climedo Health werden
fünf Schritte aufgezeigt, mit denen sichMedizinprodukteher-
steller besser auf die neue EU-MDR vorbereiten können. Hier
die Inhalte in Textform:

1. Ernennung eines internen Compliance-Experten
Inten solltemindestens einePersonernanntwerden, die sichmit
Compliance-Themen befasst. Diese person benötigt ein Diplom
oder ein Zertifikat in Jura, Medizin, Pharmazie, Ingenieurwesen
oder einem verwandten Bereich sowie mind. ein Jahr Berufser-

fahrung in regulatorischen Angelegenheiten oder Qualitätsma-
nagement-Systemen (QM-Systemen) für Medizinprodukte. Bei
fehlender Qualifikation in einem relevanten Bereich sind vier
Jahre Berufserfahrung in regulatorischen Angelegenheiten
oderQM-Systemen imZusammenhangmitMedizinprodukten
erforderlich.

2. Planung für zusätzliche Audits
Das wichtigste Audit wird für die meisten Medizinprodukte-
hersteller ISO 13485 sein – erst nach bestandener Prüfung
können Geräte nach ISO 13485 zertifiziert werden. Ein QM-
System reicht nicht aus; Hersteller müssen auch die Geräte-
entwicklung gemäß der Normen ihres eigenen Systems nach-
weisen können. Zudem ist eine umfassende technischeDoku-
mentation der Produkte unerlässlich.

Auditoren werden prüfen, ob die QM-Systeme von Herstellern
den normativen Anforderungen erfüllen und ob Hersteller ihr
eigenes QM-System einhalten. Außerdem sollte manmindes-
tens alle fünf Jahre mit unangekündigten Audits rechnen und
die dafür notwendigen Verfahren einleiten.

3. Verbesserte PMS-Aktivitäten
Proaktive Post-Market-Beobachtung (PMS): Hersteller brau-
chen einen klaren PMS-Plan. Gibt es beispielsweise einen sys-
tematischen Prozess für die Datenerhebung? Wie werden klini-
sche Daten kontinuierlich generiert, gesammelt, analysiert und
bewertet, um Sicherheit, Leistung und klinischen Nutzen zu
überprüfen? Sind die vorhandenen klinischen Daten robust und
auf welcheWeise werden PMS durchgeführt werdenmüssen?

...und besonders reaktive PMS-Vigilanz: Eine angemessene
Vigilanz ist unerlässlich. Schwere Vorfälle und bestimmte
Trends sollten an Behörden gemeldet und Vigilanzdaten fort-
laufend analysiert werden.

4. Neubewertung von Geräten
Hersteller sollten überprüfen, ob es Änderungen in der Klassi-
fizierung ihrer spezifischen Geräte gibt und dafür ein zertifi-

Ein ’electronic patient-reported outcome’ (ePRO) ist ein Patienten-
protokoll, das mit elektronischenMethoden erfasst wird. Studienteil-
nehmer erhalten Erinnerungen per E-Mail oder SMS und können be-
quem vomMobiltelefon aus ihre Daten (z.B. tägliche Befindlichkeit
oder akute Nebenwirkungen) eintragen.
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ziertes Qualitäts- und Risikomanagementsystem erstellen.
Technische Unterlagen: Produktspezifikationen und Validie-
rungenmüssen geplant und dokumentiert werden.

Jedem Produkt muss eine Produktidentifizierungsnummer
(UDI) zugewiesen werden, wie von HIBC, GS1 und ICCBBA
definiert. Geräte, die bereits auf dem Markt sind, benötigen
ab Mai 2020 eine UDI und müssen in der EUDAMED-Daten-
bank registriert sein.

5. Auswahl einer benannten Stelle
Ab Mai 2020 müssen Medizinproduktehersteller eine be-
nannte Stelle nach MDR wählen. Mit ihr sollten MDR-Über-
gangsstrategie und Produkte abgestimmt werden. Bevor EU-
DAMED (die europäische Datenbank für Medizinprodukte)
live geht, sollten Hersteller unbedingt mit ihrer derzeitigen
benannten Stelle sprechen, um deren Status der Ernennung
zu klären, unter anderem im Hinblick auf Anwendung, ge-
meinsame Bewertung, CAPA-Plan usw. Wenn die benannte
Stelle bis dahin nicht qualifiziert ist, werden es die entspre-
chenden Hersteller auch nicht sein.

Für kritische Geräte der Klassen IIb und III müssen benannte
Stellen Expertengruppen zur Bewertung hinzuziehen. Aktuel-
le benannte Stellen können in der Nando-Datenbank der Eu-
ropäischen Kommission eingesehen werden.

Insgesamt müssen sich Hersteller auf eine viel strengere
Nachweisführung und Dokumentation gefasst machen. Dies
kann nur mit einer digitalen, einheitlichen Methodik gelin-
gen,mit der eine proaktiveDokumentation vonForschungsak-
tivitäten vor und nach dem Inverkehrbringen von Produkten
nachgewiesen werden kann. Cloud-basierte EDC-Lösungen
wie Climedo Health helfen dabei. Die vollständige Infografik
ist verfügbar unter:

L➚ https://discover.climedo.com/eu-mdr-infografik

Autorin:
Veronika Schweighart
Co-Founder und COO Climedo Health GmbH

Alles auf einem Blick: Mit der ganzheitlichen Climedo-Lösung könnenMedizinproduktehersteller Sicherheit, Qualität und Leistungen verbes-
sern - dank der kontinuierliche Erhebung und Analyse von Daten aus einer Vielzahl von Quellen.

KONTAKT

Climedo Health GmbH
Schellingstr. 109a
D-80798München
Tel. + 49 89 12 22 90 82
www.climedo.de
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UDI IN EUROPA
Medizinprodukte müssen eindeutig zu identifizieren und durch-
gängig rückverfolgbar sein. Das regelt die EU-Kommission für Eu-

ropa mit der Medical Device Regulation (MDR). Sie fordert darin die Umset-
zung von Unique Device Identification (UDI), also die eindeutige, standardi-
sierte Kennzeichnung von Medizinprodukten per UDI Device Identifier
(UDI-DI). Das ist ein einmaliger numerischer oder alphanumerischer Code,
der einem Produktmodell zugeordnet ist und als „Zugangsschlüssel“ zu In-
formationen in einer UDI-Datenbank dient. GS1 Germany ist mit der Akkre-
ditierung durch die EU-Kommission jetzt offizielle Zuteilungsstelle für UDI.
Das bedeutet, dass Unternehmen die Anforderungen der EU mit den Stan-
dards und Lösungen von GS1 Germany MDR-konform umsetzen können.

Mit Hilfe der GS1 Standards erfüllen Hersteller von Medizinprodukten und In-
vitro-Diagnostika nun nicht nur für die USA, sondern auch für Europa die in der
MDR enthaltenen UDI-Vorgaben zur Kennzeichnung und Identifikation ihrer
Produkte sowie für die Bereitstellung der erforderlichen Produktdaten in einer
UDI-Datenbank. „Gleichzeitig bilden die GS1 Standards auch die Basis, um
Prozesse im Unternehmen und mit den Geschäftspartnern in der Logistik und
im Bestellwesen effizienter zu gestalten und die Patientensicherheit zu erhö-
hen – umso zielführender ist, sich schnell mit der Umsetzung zu beschäftigen“,
empfiehlt Sylvia Reingardt, Senior Branchenmanagerin bei GS1 Germany.

Experten helfen bei der Umsetzung
Einen UDI-DI benötigen die Hersteller nicht nur für neue Produkte, sondern
auch bei allen Änderungen, die zu einer falschen Identifizierung oder zu
Problemen bei der Rückverfolgbarkeit führen können: Das bezieht sich vor
allem auf geänderte Namen, Produktversionen oder -modelle, auf Angaben
zur Sterilität bzw. für die Notwendigkeit zum Sterilisieren vor Gebrauch, auf
Verpackungsgrößen, sowie auf wichtige Warnhinweise oder Kontraindika-
tionen. Der Hersteller eines Medizinprodukts muss sowohl der Gebrauchs-
einheit seines Produkts als auch jeder Verpackungsebene diese individuelle
Produktkennzeichnung zuweisen.

„Bei der regelkonformen und effizienten Umsetzung der UDI-Anforderungen
auf Basis der GS1 Standards unterstützen wir kleine und mittelständische
Unternehmen ebenso wie große Player umfassend und praxisnah mit einem
Wissenstransfer in Seminaren und bei Events, einem individuellen Bera-
tungsangebot und einem dichten Netzwerk aus Experten, wie den GS1 Solu-
tion Partnern“, so Reingardt weiter. Beispielsweise können sich Unterneh-
men im Oktober 2019 auf der Konferenz „GS1 Healthcare live“ mit Experten
zum Thema UDI austauschen. Sie findet dieses Jahr in Kiel zu Gast beim
Universitätsklinikum Schleswig-Holstein statt.

www.gs1.de/udi

ERWEITERTE CE-KENNZEICHNUNG UND NEUE RECEIVER-
FUNKTION FÜR FITBONE$

Zum 11. Oktober 2019 erhielten fünf weitere FITBONE® TAA Ver-
längerungsmarknägel der WITTENSTEIN intens GmbH die europäi-

sche CE-Kennzeichnung. Der Medizinproduktehersteller dokumentiert damit
die Produktsicherheit und die medizinisch-technische Leistungsfähigkeit
seines voll implantierbaren Marknagels zur Knochenverlängerung. Auch ein
vollständig überarbeitetes, innovatives und preisgekröntes Receiverdesign
mit zusätzlichen Funktionen erhält die CE-Kennzeichnung.

Mit der Zertifikatserweiterung sind künftig insgesamt sieben FITBONE®-Nä-
gel der TAA-Reihe mit dem CE-Kennzeichen versehen. Die für Medizinprodukte
verpflichtende Kennzeichnung erfordert die Erfüllung zahlreicher gesetzlicher
und normativer Anforderungen, die im Rahmen eines Konformitätsbewer-
tungsverfahrens durch eine benannte Stelle überprüft werden. Ein wichtiger
Aspekt für die zuständige Zertifizierungsstelle TÜV Süd Product Service GmbH
in München waren die umfassenden Maßnahmen für die Sicherheit des
FITBONE®-Systems – wie Roman Stauch, Geschäftsführer der WITTENSTEIN
intens GmbH, erklärt: „Die Anforderungen der CE-Kennzeichnung wurden
vollumfänglich und ohne Abweichungen erfüllt. Dem FITBONE® werden damit
gemäß der Richtlinie für aktive implantierbare medizinische Systeme der Eu-
ropäischen Wirtschaftsgemeinschaft verschiedene Eigenschaften zugesi-
chert, von denen sowohl die Patienten als auch die behandelnden Ärzte pro-
fitieren: Wir stellen beispielsweise eine biologische Verträglichkeit des Mark-
nagels sicher und reduzieren Infektionsrisiken auf ein Minimum. Außerdem
garantieren wir eine engmaschige Überwachung unserer Herstellungsprozes-
se – und zwar über den gesamten Produktlebenszyklus.“

Die Zertifikatserweiterung betrifft die FITBONE®-Nägel TAA1140-F-205,
TAA1180-F-245 und TAA1380-F-245 für den Oberschenkel (Femur), sowie
die FITBONE®-Nägel TAA1140-T-205 und TAA1160-T-225, die im Unter-
schenkel (Tibia) eingesetzt werden. Neue Receiver-Funktion erhöht die Si-
cherheit im Verlängerungsprozess Eine weitere Neuerung für das intrame-
dulläre Verlängerungssystem FITBONE® stellt der vollständig überarbeitete
und um ca. 45 % in der Baugröße reduzierte Receiver des Systems dar. Au-

ßerdem wurde der Receiver um eine Retraktions-Funktion ergänzt, die es
den behandelnden Ärzten ermöglicht, eventuelle Fehlbedienungen der Pati-
enten rückgängig zu machen. Sollte der Marknagel also vom Patienten ver-
sehentlich zu weit ausgefahren werden, kann der Arzt das Implantat zu-
künftig im Bedarfsfall wieder zurückfahren.

Der smarte Verlängerungsmarknagel FITBONE® ist ein einzigartiges, me-
chatronisches System zum Ausgleich von Beinlängendifferenzen. Außerdem
ist die gleichzeitige Korrektur von Achsfehlstellungen im Ober- und Unter-
schenkel möglich. Durch einen minimal invasiven chirurgischen Eingriff
wird der FITBONE® in den Knochen eingesetzt und der Receiver direkt unter
die Haut implantiert. Mittels eines externen Steuerungssets kann der Disk-
traktionsvorgang vom Patienten selbst drei Mal am Tag vorgenommen wer-
den. Besonders hervorzuheben ist die optische und akustische Überwa-
chungsfunktion des Implantatsystems. Der Patient kann damit den Verlän-
gerungsvorgang sicher und kontrolliert selbst durchführen.

www.intens.wittenstein.de
.
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 Auftragsfertigung

 Rapid Prototyping

 Mikroelektronik-Services

 Entwicklungsdienstleistungen

E²MS – Electronic Engineering 
and Manufacturing Service

 Zertifizierungen

 EMV Labore

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

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

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

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

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

Wasch- und Sterilisations behälter 
für die Medizintechnik

AuftragsfertigungAuftragsfertigung

Spezialkabel für Ihr 
System!

ISO 13485: 2016

Spezialkabel für Ihr 
System!

ISO 13485: 2016

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

Entwicklung von 
 Steckverbindersystemen

Kabel- und Steck-
 verbinderkonfektion

Umspritzte Kabel 
 und Steckverbinder

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

Julia Lutz,  
Tel. 09221/ 949-407
Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

Zertifizierungen

®

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

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

®

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

Zwanzig Jahre Erfahrung in
Zulassung von Medizinprodukten und 
Zerifizierung von Managementsystemen...
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METALLPRÄZISION 
FÜR DIE MEDIZINTECHNIK

Wir sind ein führender Hersteller 
komplexer CNC-Dreh- und Frästeile 
aus schwer zerspanbaren Werkstoffen 
für die Medizintechnik. 
Unser One-Stop-Shop Service umfasst: 
    Design for manufacturing 
 CNC-Bearbeitung (Drehen, Fräsen, 
 Schleifen, Erodieren, Laserschweißen) 
 Wärmebehandlung 
 Oberflächenbehandlung 
 Reinigung 
 Montage und Prüfung 
 Kennzeichnung und Verpackung 
 

Klingel medical metal GmbH 
Hanauer Straße 5-7 | 75181 Pforzheim 
Tel. 07231/65190 | www.klingel-med.de

Partner | schafft | 
Perspektiven

medical.itk-engineering.com 

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

 Digital Health Lösungen 
 Systementwicklung (DIN EN 606011) 
 Softwareentwicklung (IEC 62304)

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

 Fit für die  
Digitali - 
sierung 

itk1966_MedEngineering_Kleinanzeige_55x102mm_RZ2.indd   128.05.2019   14:59:52
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Vorschau

NONSTOP POWER FÜR DIE

MEDIZINTECHNIK

Unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USV) stellen in ei-
ner zunehmend komplexen und vernetzten Infrastruktur die
ausfallsichere Verfügbarkeit prozessrelevanter Systeme und
Komponenten sicher. Doch welche Faktorenmüssen bei Aus-
wahl und Dimensionierung von DC-USV-Systemenmit ent-
sprechender Batterietechnologie beachtet werden?

UNSERE WEITEREN THEMEN:
+ MED Elektronik: Embedded Systeme, Messtechnik

+ MEDGeräte: Antriebstechnik, Positioniersysteme;

Gehäusetechnik

+ Komponenten: Verbindungstechnik, Stromversorgung
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Fachwissen für Konstrukteure und Entwickler –
kompetent, aktuell, praxisnah!

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

MED engineering bietet Ihnen die wichtigsten Trends
aus den Bereichen

• Medizinelektronik

• Hard- und Software – Gerätekomponenten

• Halbzeuge sowie Werkstoffe

•  Entwicklung von Endo- und  
Exoprothesen

• Messtechnik

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

www.med-eng.de

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

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



Precision Drive Systems

maxon unterstützt den Cybathlon 2020 in Zürich als Presenting Partner. Denn wir 
glauben daran, dass aussergewöhnliche Ingenieure und Techniker die Welt positiv 
verändern. Und was können wir für Sie tun? www.maxongroup.de

Verändere die Welt mit  
einem zuverlässigen Partner

ComPaMED Düsseldorf
18.–21. November 2019 
Halle 8A, Stand K11
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