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Editorial

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

ObSpitzensportler, erfolgreiche Chirurgen oder virtuoseMu-
siker: Einige von ihnen haben es wohl nur deshalb so weit
gebracht, weil sie Perfektionisten sind. Stellen Menschen

hingegen zu hohe Ansprüche an sich, bringt das oft nicht den ge-
wünschten Erfolg. Nicht selten erreichen sie damit sogar das Ge-
genteil und hemmen sich selbst durch das Streben nach Höchst-
leistungen.

Geht es jedoch umProdukte undKomponenten die in derMedizin-
technik zum Einsatz kommen, können die Ansprüchen nicht hoch
genug sein. Die Medizintechnik unterstützt Ärzte bei der Diagnose
und kannMenschendas Lebennicht nur erleichtern, sondern auch
retten. Das medizintechnische Design muss deshalb zuverlässig

funktionieren. Dabei sollen die eingesetzten Materialien medizi-
nisch unbedenklich und biokompatibel sein und sich darüber hin-
aus durch eine hohe Lebensdauer auszeichnen. Aber auch die Ei-
genschaftender Produktoberflächewie etwadieRauheit, die Topo-
grafie, die Mikrogeometrie oder die Dicke einer Beschichtung
spielen hier eine wichtige Rolle undmüssen perfekt den jeweiligen
Anforderungen entsprechen.

Um sicherzustellen, dass auch die kleinsten Bauteile die kriti-
schen Anforderungen erfüllen, kommen moderne, zerstörungs-
freie Messtechniken zum Einsatz. Sie liefern wichtige Informatio-
nen und ermöglichen wiederholgenaue Kennzahlen zur Oberflä-
chenquantifizierung. Hier ist Perfektionismus also durchaus
angebracht, bringt er doch immer neue Erkenntnisse und innovati-
ve technische Errungenschaften hervor.

Herzlichst Ihre

Fluch oder Segen?

@ www.med-eng.de/
m.med-eng.de
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Kapazitäten für jeden Fall
Moderne Elektronik stellt hohe
Anforderungen an ihre Kompo-
nenten. Neben den Halbleiter-
bauteilen spielen Kondensato-
ren eine Schlüsselrolle.
Lebensdauer, Strombelastbar-
keit, aber auch Bauform, Hoch-
spannungseignung und anpass-
bare Flankensteilheit sind ent-
scheidende Kriterien.

Smarte RFID-Labels unter-
stützen Konnektivität
NFC- und RFID-Anwendungen
ermöglichen innovative
Lösungen zur Prozess-
optimierung sowie Schlüssel-
Schloss-Anwendungen.

Irren ist menschlich
Manuelle Probenvorbereitung

kostet Labore Zeit und For-
schungsgelder durch höhere
Fehlerquote. Daher gewinnen

automatische Liquid Handling-
Systeme durch sinkende An-

schaffungskosten zunehmend
auch für kleine Forschungsein-

richtungen an Attraktivität.
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FAULHABER Antriebssysteme
Antriebssysteme von FAULHABER sindMeisterwerke der Fein- und
Elektromechanik. Als Pionier undGründer einer Hochtechnologiebran-
che zählt der Antriebsspezialist zu den innovativsten Unternehmen
Deutschlands. Auf Basis seiner Technologievielfalt konzipiert FAUL-
HABER Antriebslösungen, die hinsichtlich ihrer Präzision und Zuver-
lässigkeit auf kleinstem Raum einzigartig sind – wie beispielsweise in
Analyse-Systemen und -Geräten für die In-vitro-Diagnostik, die täglich
unzählige Proben automatisch und innerhalb kurzer Zeit testen.

DR. FRITZ FAULHABER GMBH & CO. KG
71101 Schönaich
Tel. +49 70 31 63 80
www.faulhaber.com

Inhalt

Kompetenz 
in Medizintechnik-
Komponenten

Kontakt:
Fon +41 44 877 35 00
Fon +49 89 260 38 47
sales@pewatron.com
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SENSOR+TEST 2017
Vernetzte,mobileMesstechnik im Fokus

Auf der internationalen Messtechnik-Leitmesse
SENSOR+TEST vom 30. Mai bis 1. Juni 2017 in

Nürnberg wird das Sonderthema „Vernetzte Messtechnik für
mobile Anwendungen“ ganz oben auf der Agenda stehen.

DieSpannederPräsentationenwirddabei bis hin zu tragbaren
Systemen zur Messung anMenschen reichen. Viele Anwen-
dungen werden auf der Aktionsfläche live im Einsatz zu sehen

sein – inklusive der dazugehörigen sicheren Datenübertra-
gung an demMessestand des jeweiligen Anbieters. Daneben
wird eine Vielzahl vonAusstellern das Thema auf ihrenMesse-
ständen speziell adressieren. Auch auf dem Sonderforum in
Halle 5 können sich die Besucher gezielt über neue Produkte
und Entwicklungen aus demBereich der vernetzten, mobilen
Messtechnik informieren.

www.sensor-test.com

DREISTRAHL-INTERFEROMETER ZUR LÄNGEN- UND
WINKELMESSUNG

Dreistrahl-Interferometer eignen sich zur simultanen und präzisen
Bestimmung von Position und Verkippung, etwa bei der Feinstpo-
sitionierung oder bei Kalibrieraufgaben. Die spezielle Konstrukti-

on der Interferometer ermöglicht einen einfachen Aufbau von Abbe-fehler-
freien Messanordnungen, problemlose Strahlmodifikationen, zum Beispiel
durch ein Objektiv und eine flexible Realisierung von Mehrstrahlinterfero-
metern, die zu einer simultanen Erfassung von mehreren Bewegungen ein-
gesetzt werden können.
Dreistrahl-Interferometer sind Messsysteme, die von einem Laser versorgt

werden und drei separate Interferometerkanäle auswerten. Besonderer Wert
wurde auf einen vollständig symmetrischen optischen Aufbau gelegt. Es
können simultan drei Längenwerte mit Nanometergenauigkeit erfasst wer-
den. Die synchrone Datenübernahme aller Messkanäle ist gegeben.

Dreistrahl-Interferometer lassen sich aufgrund ihres äußerst kompakten Auf-
baus problemlos an unterschiedlichste Messaufgaben anpassen. Die Standard-
systeme der Serie SP-TR besitzen einen Winkelmessbereich von ± 1,5 Winkelmi-
nuten und einen Wegmessbereich von 2 m. Bei Längenauflösungen von 0,1 nm
werden Winkel mit 0,002 arcsec aufgelöst. Für die Messung von größeren Län-

gen lässt sich das System durch einen kompakten und kippinvarianten Reflek-
tor erweitern, bei dem eine Verkippung bis ± 12,5 ° möglich ist. Die Dreistrah-
linterferometer der Serie “SP 15000 C„ ermöglichen Messungen bis 15 Meter.
Anwendung finden Dreistrahl-Interferometer beispielsweise bei der Vermes-
sung von Führungen, Mess- und Mikroskoptischen, bei der Kalibrierung von
Mess- und Werkzeugmaschinen, bei Unterschiedmessungen, z.B. Dilatometrie,
sowie zur hochpräzisen Nick- und Gierwinkelkorrektur bei Zwei- oder Mehrkoor-
dinatenmessungen.
Halle 5 5-408 www.sios.de

LASER-SENSOREN NOCH FLEXIBLER EINSETZBAR

Die neuen Laser-Triangulationssensoren optoNCDT 1320 und
1420 vonMicro-Epsilon lassen sich ab sofort noch vielfältiger ein-

setzen. Die zusätzlichen Messbereiche von 100 bzw. 200 mm schaffen noch
mehr Anwendungsmöglichkeiten in der Weg-, Abstands- und Positionsmes-

sung. Die Laser-Triangulationssensoren optoNCDT 1320 und 1420 messen
berührungslos und verschleißfrei Weg, Abstand und Position. Dank der zu-
sätzlichen Messbereiche können sie für Messaufgaben eingesetzt werden,
bei denen ein großer Messbereich gefordert ist. Der optoNCDT 1320 ist ab

sofort auchmit 100mmMessbereich erhältlich, der optoNCDT 1420mit 100
und 200 mm. Die optoNCDT Sensoren liefern hochpräzise Ergebnisse bei
kleiner Baugröße. Sie bieten dabei eine große Performanz und eine breite
Anwendungsvielfalt. Das innovative Design in Kombination mit der Funkti-

onalität wurde mit dem Red Dot Award Industrial Design 2016 ausgezeich-
net. Die Laser-Triangulationssensoren werden in der Elektronikproduktion,
Medizintechnik, in Lasergravieranlagen und im Maschinenbau verwendet.
Halle 1 1-320 www.micro-epsilon.de
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MAGNETISCHE SCANNER

Magcam NV hat sich auf innovative Prüfsysteme für Permanent-
magnete spezialisiert, die auf der patentierten Magnetfeld-Kame-

ratechnik basieren. Die Systeme werden sowohl in der Entwicklung als auch
bei der Qualitätskontrolle von High-End Magneten und Magnetsystemen
eingesetzt. Zum Kundenkreis von Magcam zählen Hersteller von Sensoren,
Konstrukteure von Motoren und Generatoren. Unternehmen der Medizintech-
nik und Biotechnologie, Forschungslaboratorien und Hersteller von Magneten

aller Art. Hochgeschwindigkeitsportal-
Scanner und Rotor-Inspektor sind moto-
risierte Scanner mit einer integrierten
MiniCube1D bzw. MiniCube3D Magnet-
feld-Kamera zum Messen und Analysie-
ren der 3D-Magnetfeldverteilung von je-
weils flachen Magneten und Magnet-
baugruppen bis 300mm x 300mm und
Permanentmagnet-Rotoren.

Beide Scanner werden automatisch von
Magcams leistungsfähiger MagScope
Measurement & Analysis Software ge-
steuert, die erweiterte Datenanalyse-
Funktionen für nahezu jeden Perma-
nentmagneten und PM-Rotor enthält.

Halle 55-271 www.magcam.com

EVALUATION-KIT FÜR WINKEL-
UND LÄNGENMESSUNG

Sensitec bietet ein neues Evaluation-Kit an, das es dem Anwender
ermöglicht, Erfahrungen mit der magnetoresistiven Sensortech-

nik zur Umsetzung von Positionieraufgaben zu sammeln. Das Kit enthält
neben der Elektronik zur Signalverarbeitung Polringe und Linearmaßstäbe
in verschiedenen Polteilungen und die dazu passenden FreePitch und Fix-
Pitch Sensoren. So können beispielsweise verschiedene Messanordnungen
am Wellenende, Wellenumfang oder Linearmessungen realisiert werden.

Die Elektronik bietet die Möglichkeit die Sensorsignale zu verstärken odermit-
tels eines parametrierbaren Interpolatorbausteins in Quadratursignale zu

wandeln. Das EBK7000 wurde
als Erweiterungsboard (Shield)
für ein Arduino Mikrocontroller-
system (z.B. Arduino Uno) entwi-
ckelt. Dies bietet die Möglichkeit
zur softwareseitigen Einstellung
des Verstärkungsfaktors und zur
umfangreichen Parametrierung

des Interpolatorbausteins. Die analogen und digitalen Sensorsignale stehen
selbstverständlich an den entsprechenden Pins des Arduinos zur Weiterver-
arbeitung zur Verfügung. Dank seines einfachen Aufbaus und der Möglichkeit
zur Kombination mit einem Arduino-Board eignet sich das Evaluation-Kit her-
vorragend für Entwicklung, Universität und Ausbildung.

Halle 55-355 www.sensitec.com

DRUCKTRANSMITTER IN NEUARTIGEM MINI-GEHÄUSE

Die neuen Sensoren AMS 3011 sind eine Serie vonminiaturisierten
Drucktransmittern im kompakten Metallgehäuse, die insbesonde-

re in der Medizintechnik Verwendung finden.

Die Transmitter werden für verschiedene Druckarten wie Absolut- Relativ-
und Differenzdruck im Druckbereich von 50mbar bis 10 Bar beziehungswei-
se für barometrische Anwendungen von 700 bis 1200 mbar angeboten. Bi-

direktional differentielle Varianten ermöglichen Messungen im Bereich von
-25 - +25 mbar bis -1 -+1 Bar, womit Unter- und Überdruck mit demselben
Sensor gemessen werden können. Die Sensoren AMS 3011 haben einen ana-

logen 0 - 5 V Ausgang
und können in einem
weiten Versorgungs-
bereich von 8 bis 36 V
bei -25 bis 85°C be-
trieben werden.

Mit dem Metallge-
häuse erlauben die
Sensoren einen Sys-

temdruck von 16 Bar. Damit können z.B. in einem pneumatischen System
geringe differenzielle Druckänderungen bei hohem Leitungsinnendruck =
Systemdruck gemessen werden.

Durch die Rückseitenbeaufschlagung sind die Transmitter in der Lage, für An-
wendungen eingesetzt zu werden, bei denen z.B. der hydrostatische Flüssig-
keitsdruck gegen Atmosphäre gemessen werden muss (Füllstandsanzeige).

Im Gegensatz zu Transmitter mit Ölvorlage können mit dem AMS 3011 auch
geringe Füllhöhen (? 50 cm) gemessen werden. Die Transmitter im Metallge-
häuse können mit verschiedenen industriellen schraubbaren M5-Druckan-
schlüssen (z.B. Schlauchnippel, Steckschraubverbinder, Schnellsteckverbin-
der usw.) versehen werden. Der elektrische Anschluss erfolgt auf der Rückseite
über einen M5 Sensorstecker.

Mit den Abmessungen von 35,0x25,0x25,3 mm³ gehören die AMS 3011 zu den
kompaktesten Drucktransmitter auf dem Markt. In der Medizintechnik werden
diese Sensoren bereits in der Gasstromüberwachung, als Füll-standanzeiger
in Flüssigkeitstanks und zur Druckmessung in Reinräumen verwendet.

Halle 1 1-340 www.amsys.de
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MAGNETISCHE KIT-ENCODER STATT RESOLVER ODER OPTISCHE
DREHGEBER

Mit einer Innovation in Sachen Motor-Feedback geht der deutsche
Sensorhersteller POSITAL an den Start. Die neuen magnetischen

Positionsgeber-Kit-System für Servomotoren gehen mit einer Auflösung von
17 Bit und hoher Robustheit an den Start. POSITAL„s Kit-Encoder schließen
die Performance-Lücke zu wesentlich aufwendigeren und teureren opti-
schen Drehgebern – und geben Herstellern von Servomotoren neue Möglich-
keiten in Sachen Motor-Feedback.

Sie bilden eine leistungsstarke und preislich attraktive Alternative zu klas-
sischen Resolvern, die lediglich über eine analoge Schnittstelle verfügen
und nur eine einzelne Umdrehung erfassen können. Verfügbar sind die mon-
tagefreundlichen magnetischen Einbau-Kits wahlweise als absolute multi-
turnfähige Sensorsysteme sowie, ab Anfang 2017, auch in inkrementaler
Ausführung.

Zu den Komponenten der neuen Kit-Encoder gehören ein Elektronikpaket
(d: 36 mm), das auf einer kompakten Platine untergebracht ist, sowie ein
kleiner Permanentmagnet, der am Ende der Motorwelle befestigt werden
kann. Das Elektronikpaket umfasst vier Hall-Sensoren, einen leistungs-
starken 32-Bit-Mikroprozessor und einem energieautark über den „Wie-
gand-Effekt“ betriebenen Rotationszähler. Das clevere Versorgungssys-
tem basiert auf der von POSITAL weltweit vermarkteten “Wiegand-Wire“-
Technologie und macht Batterien oder komplexe Getriebesysteme
überflüssig.

Der speziell von POSITAL in den USA gefertigte magnetische Draht wirkt als
„Energy-Harvesting“-System. Er erzeugt, unabhängig von der Geschwin-
digkeit einer Drehbewegung, energiereiche Spannungsimpulse und liefert
genug Energie, um den Rotationszähler und die dazugehörige Elektronik
ständig zu aktivieren. Dieses bewährte Prinzip garantiert wartungsfreie ab-
solute Multiturn-Positionsmessungen.

Da die kontaktfreie Messtechnik von POSITAL – anders als optische Systeme
mit Codescheiben und aufwendigen Getrieben – über keinerlei bewegliche
Teile verfügt, erweist sie sich als äußerst stoß- und vibrationsresistent.
Während optische Einbausätze reinraumähnliche Montage-bedingungen
erfordern, sind die magnetischen POSITAL-Kits wesentlich weniger staub-
und feuchtigkeitsanfällig. Problemlos können sie unter normalen Fabrikbe-
dingungen montiert werden.

Die neuen Einbausätze sindmit verschiedenen herstellerneutralen digitalen
Kommunikationsschnittstellen wie BISS oder SSI für absolute Messungen
sowie UVW und ABZ für Kommutierungs- und Inkrementalgeber erhältlich.
Zusätzlich können Protokolle auf Basis der RS 485-Schnittstelle implemen-
tiert werden. „Während eine Vielzahl der marktüblichen optischen Einbau-
Kits mit proprietären Schnittstellen aufwarten und so eine direkte Abhän-
gigkeit des Motorkunden vom Drehgeberhersteller erzeugen, haben wir be-
wusst einen anderen Weg eingeschlagen,“ so Jörg Paulus, Deutschland-
und Europachef von POSITAL. „Wir sind vehemente Verfechter von Open
Source-Schnittstellen.“

Konzipiert sind die Kit-Encoder in zwei Ausführungen: Als absolute multi-
turnfähige Sensorsysteme warten sie mit einer elektronischen Auflösung
von 17 Bit bzw. bei der Multiturn-Positionsmessung mit einem Bereich von
mehr als einer Million Umdrehungen auf. Eine zweite Variante bietet eine
kombinierte Ausgabe von Inkremental- und Kommutierungssignalen (UVW)
mit bis zu 16.384 Impulsen pro Umdrehung (PPR). Ausgelegt sind die neuen
Motorfeedback-Systeme für einen Temperaturbereich von -40 bis +105 °C.
Kompaktes und kostengünstiges Abschirmungszubehör ist verfügbar, um
die elektronischen Komponenten und Hall-Sensoren gezielt vor externen
Magnetfeldern – z. B. beim Einbau in einem Motor in unmittelbarer Nähe zu
einer magnetischen Bremse – zu schützen.

Die technologische Basis der neuen Einbau-Kits bilden die hochauflösenden
magnetischen Anbaudrehgeber der IXARC-Serie von POSITAL, die seit 2013
auf dem Markt sind. Dank 16-Bit-Auflösung und einer Genauigkeit von
0,09° konnten sie sich rasch als Alternative zu den bei Präzisionseinsätzen
traditionell gesetzten Sensoren mit Optoelektronik etablieren.

„Was wir für IXARC mit großem Aufwand erfolgreich entwickelt haben, kön-
nen wir jetzt als Bausatz-Lösung gezielt auch Motorherstellern an die Hand
geben“, so Christian Leeser, Mehrheitsgesellschafter und CEO der FRABA-
Gruppe, zu der auch POSITAL gehört.

Durch neue Filteralgorithmen bei der Signalverarbeitung wurden die Latenz-
zeiten noch einmal deutlich reduziert, so dass auch bei hochdynamischen
Anwendungen eine präzise Motorsteuerung möglich ist. „Mit unseren Kits
schaffen wir ein völlig neues Produkt, das zwischen den klassischen Resol-
vern und optischen Abtastsystemen positioniert ist – und den Markt in Sa-
chen Performance und Preis ganz neu definiert.“

Halle 55-443 www.posital.de
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WELTWEIT KLEINSTER DIFFERENZDRUCKSENSOR

Sensirion, Hersteller von hochwertigen Sensoren zur Messung
und Steuerung von Feuchte, Gas- und Flüssigkeitsdurchflüs-

sen, präsentiert den weltweit kleinsten Differenzdrucksensor. Der neue
digitale Differenzdrucksensor SDP3x von Sensirion misst nur gerade
5mm x 8mm x 5mm und ermöglicht damit unzählige neue Integrations-
und Anwendungsmöglichkeiten u.a. zur Messung von Massendurchfluss
in der Medizintechnik.

Der neue Differenzdrucksensor SDP3x ist um ein Vielfaches kleiner als
seine Artgenossen. Er kann in Geräte eingebaut werden, wo bis anhin
aufgrund des wenigen Platzes gar keine Sensorik möglich war. Zudem
können dank des kleinen Sensors, bestehende Geräte um ein Vielfaches
kleiner gestaltet werden. Der neue Sensor eignet sich damit insbeson-
dere auch für portable, beziehungsweise mobile, Medizingeräte im Be-
reich der Heimpflege (Beatmung).

Der Sensor SDP3x misst Differenzdruck und ist bestens geeignet für die
Messung von Massenfluss in einer Bypass-Konfiguration. Neben seiner mi-

nimalen Grösse überzeugt er auch mit einer herausragenden Genauigkeit
und Langzeitstabilität und ist frei von Nullpunktdrift.
Der neue SDP3x ist reflow-lötbar und in einem Pick & Place-Package auf
Tape & Reel für die industrielle Fertigung erhältlich. Weiter hat der kleine
Sensor eine sehr schneller Signalverarbeitungs- und Ansprechzeit und bie-
tet verschiedene erweiterte digitale Funktionen wie mehrfache I2C-Adres-
sen oder Interrupt-Funktionen. Alle diese neuen Eigenschaftenmachen Sen-

sirions Differenzdrucksensor der SDP3x Serie zur perfekten Wahl für kosten-
sensitive Anwendungen mit großen Stückzahlen.
Die vollständig kalibrierten und temperaturkompensierten Differenzdruck-
sensoren sind in unterschiedlichen Versionen erhältlich. Der SDP31 ist di-
gital mit einer I2C-Schnittstelle und der SDP36 hat ein analoges Ausgang-
signal. Beide Versionen messen bidirektional einen Flussbereich bis zu 500
Pa. Im Laufe des Jahres 2016 kommen zusätzliche Produkte der SDP3x Serie
mit erweiterten Messbereichen und anderen Leistungsmerkmalen auf den
Markt. Der SDP3x mit seinen verschiedenen Versionen deckt am Ende sämt-
liche Bedürfnisse der Kunden ab.

Der Differenzdrucksensor SDP3x basiert auf der neusten Generation von
Sensirions CMOSens® Chips und ist das Herzstück der neuen Sensorplatt-
form zur Messung von Differenzdruck und Gasdurchfluss. Wie bei allen Sen-
soren der patentierten CMOSens® Technologie ist auch beim SDP3x das Sen-
sorelement und die Auswerteelektronik auf einem einzigen winzigen CMOS-
Siliziumchip integriert. Dadurch entsteht ein langzeitstabiles, hochpräzises
System für anspruchsvolle und kostensensitive Anwendungen.

Halle 11-316 www.sensirion.com

igus® dry-tech® ... schmierfrei Lagern leicht gemacht ...

dryspin® Steilgewindetriebe
Kunststoff-optimierte Geometrie für 2,5 fach hö-
here Lebensdauer und 10% höheren Wirkungs-
grad als vergleichbare Steilgewindemuttern. 
 Geräusch- und vibrationsarm. Schmiermittel frei, 
online konfigurieren, ab Lager bestellen. Alle Steil-
gewindemuttern in 4 Typen erhältlich  – auch für 
Food, Chemie und Temperatur. 
igus.de/dryspin

2,5fach höhere Lebensdauer

plastics for longer life®

igus® GmbH   Tel. 02203-9649-145   info@igus.de

D-1101-dryspin Edelstahl 188x88.indd   1 22.03.16   17:42Besuchen Sie uns: LIGNA, Hannover – Halle 16 Stand D06 | FabCon 3.D, Erfurt – Stand 613
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KOMPLETT NEUARTIGES INLINE-DURCHFLUSSMESSGERÄT

Bürkert stellt mit FLOWave ein rundum neu konzipiertes Gerät auf
SAW-Basis vor, das viele Schwächen der am Markt etablierten

Messverfahren eliminiert. FLOWave ist ein Kompaktgerät zur Durchfluss-
messung in flüssigen Medien und besteht in einer ersten Ausführung aus
einem Transmitter mit oder ohne Display und einem Sensor mit Clamp-Pro-
zessanschlüssen. Die zugrunde liegende SAW-Technologie nutzt für die
Messung eine Wellenausbreitung, wie bei seismischen Aktivitäten. Ein gro-

ßer Pluspunkt der patentierten
Technik ist, dass es keinerlei
Einbauten oder Verengungen
im Messrohr gibt. Die Messung
findet so ohne jeden Kontakt
von Sensorelementen zum Me-
dium statt. Die Rohrinnenseite
kann mit der gleichen Oberflä-
chengüte hergestellt werden
wie der Rest der Rohrleitung
und unterscheidet sich hin-
sichtlich Hygiene, Reinigung

und Strömungsverhältnissen nicht von jedem anderen geraden Rohrstück.
Es gibt keinen Druckabfall, es entstehen weder Fluideinwirkungen auf Sen-
sorelemente noch sind Beeinträchtigungen durch diese auf das Medium
möglich. Die Auswahl des passenden Sensors ist einfach, da sich die Sen-
sorvarianten hauptsächlich auf Nennweite und Prozessanschluss begren-
zen. Wartungsarbeiten sind nicht nötig.

Sowohl Transmitter als auch der komplette Sensor, inklusive Messrohr, er-
füllen höchste hygienische Ansprüche, weshalb FLOWave insbesondere für
die Pharma- und Kosmetikbranche geeignet ist. Kompakte Größe und gerin-
ges Gewicht erlauben den Aufbau von kompakten Anlagen, einfachsten
Transport und unkomplizierte Installation. Auch den wachsenden Anforde-
rungen nach geringstem Energieverbrauch wird FLOWave gerecht. Neben
der Messung von Durchfluss und Temperatur wird FLOWave im nächsten
Schritt um weitere Messwerte, wie Dichte und Massendurchfluss, erweitert
und zählt dann zu den wenigen Geräten, die dieses breite Funktionalitäts-
spektrum überhaupt abdecken.

Halle 5, Stand 5-239 www.buerkert.de

AUSGERICHTETE OEM LASER-
MODULE

Ein Lasermodul, das klein, ausgerichtet und preisgünstig ist: was
immer wie ein Widerspruch in sich erschien, ist jetzt möglich ge-

worden. LASER COMPONENTS neues OEM Lasermodul trägt die Bezeichnung
LC-LMD-650-01-01-A-T60-AX-C, ist nur 9 mm lang und hat einen Durch-
messer von 4 mm. Bis 60 °C arbeitet das Modul, was für einen Laser schon
ungewöhnlich ist.

Dazu ist es axial ausgerichtet, innerhalb einer Toleranz von weniger als 0,1°
bzw. 1,75 mm/m. Zum Vergleich: 0,5° bzw. 8,75 mm/m sind bereits sehr
gute Werte bei Standard-Lasermodulen.

An dem Modul sind 50
mm lange Litzen inte-
griert – zum einfachen
Anschluss in jeder Si-
tuation. Die Aus-
gangsleistung von 1
mW sorgt bei Laser-
klasse 2 für universel-
le Einsetzbarkeit.

Eine Variante mit einstellbarer Ausgangsleistung bis 3 mW ist ebenfalls
erhältlich.

Halle 11-256 www.lasercomponents.com

BAROMETRISCHER MEMS
DRUCKSENSOR

Das CiS Forschungsinstitut für Mikrosensorik stellt hochstabile,
medienbeständige barometrische Drucksensoren in MEMS-Tech-

nologie vor. Neben den Zielen Miniaturisierung und Zuverlässigkeit standen
bei der Entwicklung der MEMS Drucksensoren Langzeitstabilität und che-
mische Resistenz der medienberührenden Flächen im Vordergrund. Ohne
Schutzvorlagen in Form von Ölen oder Elastomerschichten sind die in einem

Plasma-Tiefenätzverfahren hergestellten Sensorelemente direkt z.B. in me-
dizinischen Applikationen oder in Mikroreaktoren der Biotechnologie ein-
setzbar. Die Absolutdruck-Sensoren mit 1 mm Kantenlänge und eingebette-
ten Piezowiderständen liefern typisch 20 µV/hPa Empfindlichkeit bei Mess-
genauigkeiten von bis zu 0,001 hPa. Durch die hohe Auflösung eignen sie
sich u.a. auch für die Navigation in Innenräumen oder für Überwachungs-
aufgaben, wie etwa die Sturzerkennung von Patienten.

Mit dem Plasma-Tiefenätzprozess lassen sich Formen von Kavitäten und
Chip-Konturen realisieren, die mit Nassätzprozessen nicht möglich sind.
Sogar runde Kavitäten und Sensorchips sind für Sonderapplikationen mög-
lich. Der Aufbau des funktionsfähigen Sensorelements erfolgt durch Wafer-
Level-Packaging (WLP), wobei zur 3D-Integration u.a. Flip-Chip-Verbindun-
gen und Silizium-Durchkontaktierungen (Through Silicon VIA – TSVs) zum
Einsatz kommen. Bei entsprechenden Stückzahlen sind die Produktionskos-
ten mit herkömmlichen Technologien durchaus vergleichbar.

Halle 11-150 www.cismst.de
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COMQUASS 4.0

Qualitätssicherung in der laufenden Fertigung oder im Prüflabor
ist vielfältig, speziell, komplex und muss für die Anforderungen

der Industrie 4.0 flexibel sein. Comquass 4.0 ist eine branchenunabhängige
Software Plattform für das Messen, Auswerten und Verwalten von Messauf-
gaben. Comquass 4.0 basiert auf neuesten Software Technologien und kann
durch seine modulare Struktur leicht an spezielle Mess- und Prüfaufgaben
angepasst werden. Die vollständig überarbeitete Comquass 4.0 Software

verfügt über eine TOUCH-freundliche Benutzerführung. Die Bildschirmgröße
ist hierbei sehr flexibel und kann entsprechend der Kundenanforderung opti-
miert werden. Die Comquass 4.0 Software verfügt über ein breites Spektrum an
Funktionsbausteinen für die Optimierung an die bestehenden Aufgaben der
Qualitätssicherung. Grundlage hierfür ist das native Interface zu den Datener-
fassungs- und Steuerungskomponenten der EBIS Produktfamilie. Dies ermög-
licht sowohl die Erfassung von Messdaten als auch die Steuerung von Messab-
läufen und Prüfprozeduren. Des Weiteren besteht die Möglichkeit der Messda-
tenrückführung. Die Darstellung der erfassten Daten ist ebenso skalierbar und
reicht von der einfachen Balkenansicht über Regelkartendarstellungen bis zur
hoch performanten grafischen Echtzeitvisualisierung mehrkanaliger Messwer-
te. Die Verwaltung großer Datenmengen ist durch die integrierte Datenbank-
schnittstelle genauso möglich, wie der Export erfasster Daten in eine bestehen-
de QS Software zur statistischen Auswertung und Aufarbeitung. Die Marktein-
führung der Comquass 4.0 Plattform erfolgt im II. Quartal 2017.
Halle 1 1-430 www.nest-electronics.com

HOCHPRÄZISE MEMS-
DRUCKSENSOREN

Die Serien AG3 und AP3 wurde ursprünglich für hochgenaue Blut-
druckmessung entwickelt und wird auch mittlerweile in großen

Stückzahlen in professionellen Blutdruckgeräten verbaut. Nun hat sich ge-
zeigt dass der Sensor mit dem extrem rauscharmen analogen Ausgangssig-
nal auch in anderen Anwendungen entscheidende Vorteile bring. Zum Bei-
spiel in Medizintechnik Applikation wie Dialyse oder zur Behandlung von
DVT - überall wo eine hohe Auflösung und eine schnelle Abtastrate gefordert

ist. Unsere Kunden haben in Ihren Anwendungen gezeigt, dass eine echte 16
Bit Auflösung bei einer fachgerechten AD-Wandlung möglich ist. Alle der 16
Bits sind auswertbar – keine verrauschten Bits – dies ist einzigartig auf
demMarkt für Leiterplattenbasierte Drucksensoren in dieser Größe. Fujikura
erreicht dies durch eine einzigartige Signalaufbereitung und Verstärkung
die sich wesentlich von den Konkurrenzprodukten abhebt. Durch die hohen
Stückzahle und die hoch automatisierte Produktion mit Japanischer Quali-
tät und fast 0% Ausschuss besitzt der Sensor auch ein fast unschlagbares
Preis-Leistungs-Verhältnis.

Bei den beiden analogen Serien AG3 und AP3 handelt es sich jeweils um
ein Zwei-Chip-System, bestehend aus einem MEMS-Sensorchip und ei-
nem Signalkonditionierungs-Chip. Der Signalkonditionierungs-IC besitzt
keine A/D- und D/A-Wandlerstufen im Gain-Verstärker und die Verstär-
kung zeichnet sich durch ein sehr störungsarmes Ausgangssignal aus.
Ein besonderes Merkmal ist die Einpunkt-Druckschwellenwert-Erken-
nung. Das analoge Ausgangssignal der Druckmessung und eine Schwel-
lenspannung werden an einen internen Komparator geschickt, der die
beiden Spannungen miteinander vergleicht. Das digitale Ausgangssignal
ist das Resultat dieses Vergleichs.

Ein sehr beliebtes Anwendungsgebiet sind High-End-Messgeräte für die
nichtinvasive Blutdruckmessung (NiBP), wobei die störungsarme Verstär-
kung über den gesamten Messbereich enorme Vorteile bietet. Mit der rich-
tigen Filterung liegen die Peak-to-Peak-Störsignale deutlich unter 0,02
mmHg.

Eine weitere Funktion mit wachsender Bedeutung ist die Einpunkt-Druck-
schwellen-Erkennung. Sie erlaubt das Design sehr kleiner und kosten-
günstiger Druckschalter, zudem können mittels dieser Technologie Schal-
ter aktiviert oder Aktivitäten festgestellt werden. Dies ist insbesondere für
Anwendungen in begrenzten Platzverhältnissen oder für die Druckmes-
sung in kleinen, leichtgewichtigen Konstruktionen von großer Bedeutung.

Der Standardmessbereich der Sensoren liegt zwischen 0 und 250 mbar
bzw. 0 und 12 bar, weitere Messbereiche sind auf Anfrage möglich. Der
Druckmessbereich kann für positive, negative oder bidirektionale Mess-
werte und die Speisespannung für 3.0, 3.3 oder 5.0 VDC konfiguriert wer-
den. Die Drucksensoren werden in den für Fujikura üblichen hochwertigen
Verpackungen geliefert, je nach Kundenwunsch in Tray, Tape und Reel
oder Stick.

Halle 11-333 www.pewatron.com
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SICHERER, GENAUER, REPRODUZIERBAR UND VALIDIERBAR
STERILISIEREN

Die Systec GmbH wird als Hersteller von Autoklaven, insbesondere
Laborautoklaven, sowie von Medienpräparatoren und Abfüllgerä-

ten für Flüssigmedien und mikrobiologische Nährmedien in der Branche ge-
schätzt. Auf der LABVOLUTION schafft das Unternehmen aus Linden beste
Gelegenheiten für die Fachbesucher aus aller Welt, die umfangreiche Pro-
duktpalette der Systec GmbH genau unter die Lupe zu nehmen. Neben der
Systec H-Serie, zu der bodenstehende Horizontal-Großautoklaven sowie die

Systec H-Serie 2D Durchreiche-/Schleusen-Autoklaven gehören, stehen
auch die Mediapräparatoren Systec Mediaprep sowie das Systec Mediafill
System im Mittelpunkt des Messeauftritts.

Die Horizontal-Großautokla-
ven der Systec H-Serie wur-
den als bodenstehende, von
vorne zu beschickende Auto-
klaven konzipiert.

Sie werden in 16 Größen mit
einem Kammervolumen von 65

bis 1 580 Liter angeboten und zeichnen sich trotz hoher Beladungskapazi-

täten durch ihre Kompaktheit und ein geringes Gewicht aus. Die Durchrei-
che-Autoklaven der Systec H-Serie 2D, die 13 Modelle mit Kammervolumen
von 90 bis 1580 Liter umfasst, wurden speziell für den gasdichten Einbau
in Trennwände konstruiert und daher mit zwei Türen ausgestattet.

Wer sich auf der LABVOLUTION 2017 über die schnelle und einfache Herstel-
lung beziehungsweise Sterilisation mikrobiologischer Medien informieren

will, findet mit Systec Mediaprep eine geeignete Produktreihe, die aus Me-
diapräparatoren in sieben Größen von 10 bis 120 Liter besteht.Das Systec
Mediafill-System schließlich steht für alle bereit, die eine Lösung für das
automatische Füllen und Stapeln von Kulturmedien in Petrischalen sowie
für das Füllen von Reagenzgläsern suchen. Das Gerät ist mit 3 Stapel-Ka-
russell-Höhen für bis zu 660 Petrischalen ausgelegt und soll über das 5,7„-
Touch-Display intuitiv zu bedienen sein. Aufgrund der integrierten Daten-
bank für vorprogrammierte Petrischalen Abmessungen kann die Auswahl
der Petrischalen mit einem Tastendruck erfolgen, zudem soll das Füllen und
Stapeln vollautomatisch und ohne Bedienereingriff ablaufen.

Halle 20, Stand C23 www.systec-lab.de

LABVOLUTION MIT BIOTECHNICA

Wie erwecktman inEuropa Innovationen zumLeben?Undwie
wirkt sich Big Data auf personalisierte Therapie- und Präven-
tionsmöglichkeiten aus? – Das sind Fragen, die während der
feierlichen Reception zur LABVOLUTIONmit Life-Sciences-
Event BIOTECHNICA imMittelpunkt stehen werden. Die eu-

ropäische Fachmesse für innovative Laborausstattung und
die Optimierung von Labor-Workflows findet in diesem Jahr
erstmals vom16. bis 18.Mai in der Halle 19/20 auf demhan-
noverschenMessegelände statt.

www.labvolution.de

DNA EXTRAKTION
Die Firma präsentiert
eine neue Technologie
zur Nukleinsäureex-

traktion, bei der kein Phe-
nol/Chloroform, keine Ionen-
austauscher, keine Filtersäul-
chen oder Filterplatten und
keine Suspensionen aus ma-
gnetischen oder paramagneti-
schen Partikeln zur Anbindung
von Nukleinsäuren benötigt
werden. Das ist ein echter

Fortschritt. Aufgrund der sehr hohen Bindekapazitäten der eingesetzten
modifizierten Oberflächen sind die erzielbaren Ausbeuten an Nuklein-
säuren praktisch nicht begrenzt, wie dies z. B. bei Magnetpartikel-ba-
sierten Extraktionen der Fall ist. Darüber hinaus gestattet die neue Tech-
nologie auch die Isolierung von Nukleinsäuren, die nur in sehr geringen
Konzentrationen in einer biologischen Probe vorliegen. Die Science Com-
munity, die mit DNA und RNA arbeitet, wird sich freuen.

Halle 20, Stand B62 www.analytik-jena.de
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INNOVATIVE GEHÄUSESCHLAUCHPUMPEN

Die Watson-Marlow Fluid Technology Group präsentiert innovative
Schlauchpumpen für Labor und Life Sciences, darunter die neue

Pumpenreihe 530.

Die Gehäusepumpen bieten höchste Präzision und eignen sich für alle an-

spruchsvollen Dosieraufgaben. Gegenüber früheren Modellen bieten die
neuen 530er-Pumpen verbesserte Bedien- und Kontrollfunktionen: Ein far-
biges HMIDisplay, eine intuitive Menüführung und optische Statusanzeigen
ermöglichen die Bedienung mit wenigen Tastendrücken. Eine PIN-Sperre

garantiert maximale Prozesssicherheit.

Die Pumpen bieten Fördermengen von 0,0001 ml/min. bis 3,5 l/min bei bis zu
7 bar und einem Regelbereich von 2.200:1. Sie lassen sich einfach in beste-
hende Systeme integrieren und sind mit vier verschiedenen Antrieben verfüg-
bar. Wahlweise ermöglichen sie eine einfache, manuelle Bedienung bis hin zu
einer vollautomatischen Steuerung. Bis zu 16 Pumpen lassen sich über eine
Echtzeit-Kommunikation verbinden. Dank verfügbarer Schutzarten IP31 und
IP66 sind die Gehäusepumpen 530 für alle Umgebungen geeignet.

Halle 19, Stand A86 www.wmftg.de

INTELLIGENTE
PIPETTENSTATION

METTLER TOLEDO Rainin kündigt die Einführung des SmartS-
tandsTM, eines intelligenten, skalierbaren Bestandsmanage-

mentsystems für Pipetten an, das betriebsame Labore und Laborleiter
proaktiv beim Konformitätsmanagement un-terstützt sowie Zeit bei der
Dokumentation und Berichtserstattung einspart. Die einzigartige, intel-
ligente Pipettenstation SmartStandTM ermöglicht zusammen mit der
neuen Bestandsmanagement-Software EasyDirect ein effizientes Moni-
toring des gesamten Pipettenbestandes.

Mit wenigen Klicks weiß der An-
wender sofort, welche Pipetten
im nächsten Monat, Quartal
oder Jahr einen Service und eine
Kalibrierung benötigen.

Der Anwender erfährt sofort, ob
er mit SOP-gerechten Pipetten
arbeitet, ob die Pipette über-
haupt für die jeweilige Aufga-

benstellung eingesetzt werden kann oder ob sie neu kalibriert werden muss.
Durch das Auslesen des RFID-Chips in jeder Rainin XLS und XLS+ Pipette
zeigt die Pipettenstation sofort deren Konformitätsstatus an.

SmartStandTM lädt also nicht nur bis zu vier Pipetten auf, sondern stellt
darüber hinaus auch alle servicerelevanten Informationen über die Pipetten
- manuelle oder elektronische - zur Verfügung.

Halle 20, Stand C42 www.mt.com

CO2 BRUTSCHRANK

Der CO2-Inkubator ist in vier Größen verfügbar und bietet umfang-
reiche Sicherheitsfunktionen: Bediendisplay, Protokollierung und

CO2-Regelung bleiben dank Batteriepufferung auch bei Stromausfall voll
funktionstüchtig. Alle Parameter werden FDA-konform protokolliert. Darüber
hinaus können bei Überschreiten individuell einstellbarer Korridore für CO2,
Sauerstoff, Temperatur und Feuchte zusätzlich zum Gerätealarm Meldun-
gen an ein Mobiltelefon gesandt werden. Die Regelungstechnik erlaubt das

Erreichen der Solltemperatur ohne Überschwinger. Der Innenraummit seinen
abgerundeten Ecken ist leicht zu reinigen und kann inklusive aller Einbauten
und Sensoren innerhalb von 60 Minuten bei 180 °C sterilisiert werden.

Halle 20, Stand D52 www.memmert.com

HOMOGENE TEMPERATUR

Der Realtime Thermocycler verwendet magnetische Induktion zum
Temperieren der PCR-Proben. Die Technologie gewährleistet eine

Temperaturuniformität aller Proben von ± 0,05°C. Dies sichert eine Auflösung
einer 0,2-fachen Verdünnungsreihe. Das optische System ohne bewegliche Teile

erfordert keine Referenz Fluoreszenz und
keine regelmäßige Kalibrierung. Die
Software umfasst Module für relative
und absolute Quantifizierung, Genoty-
ping und HRM. Das Gerät ist etwa halb so
groß wie ein DIN A4-Blatt, wiegt nur 2 kg!
Halle 19, Stand C80
ww.biozym.com
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easyTOUCH im Fokus
Jörn Wittig, Head of Product Marketing System Solutions von
DataModul, erläutert imGesprächmit der Redaktion die Vortei-
le, die die Technologie gerade immedizinischen Sektor bietet.

MED: Die Bedienung von Geräten mittels „Touch-Eingabe„
kommt im medizinischen Bereich bereits seit geraumer Zeit
zur Anwendung und wird zugleich immer selbstverständli-
cher. Dabei wurde in der Vergangenheit sehr stark mit resisti-
ven Touchscreens gearbeitet, die auf Druck reagieren.Welche
Vorteile bietet demgegenüber die easyTOUCH-Technologie?

Jörn Wittig: Wir beschäftigen uns bereits seit etwa acht Jah-
renmit der PCAP/PCT (Projected capacitive) Touch Technolo-
gie und sehen uns in diesem mittlerweile ausgereiften Tech-
nologiebereich als Vorreiter. Gerade die letzten Entwicklungs-
schritte der SITO-Technologie und die bei der
easyTOUCH-Technologie zum Einsatz kommende, neueste
Controller Generation ermöglicht es uns, auf die speziellen
Bedingungen im medizinischen Umfeld einzugehen. So wa-
ren die Bedienungsmöglichkeiten mittels auf Druck reagie-
render, resistiver Touchmodule mit Singletouch-Technologie
bislang limitiert. Kapazitive Touchscreens erlauben dagegen
die Bedienung mit bis zu zehn Fingern. Zudem verkratzt bei
Geräten mit resistiver Touchtechnologie oftmals die Oberflä-
che der Displays und die Bilddarstellung verliert mit der Zeit
häufig an Schärfe. Ein weiterer Faktor sind Schwierigkeiten
bei der Integration der IP-Schutzanforderungen sowie Ein-

schränkungen beim Design. Diese Schwachstellen lassen
sich mit der PCAP easyTOUCH Serie abstellen.

MED: Data Modul setzt auf eine Glasoberfläche, die in Kunst-
stoff oder auch Metallfronten eingeklebt werden. Welche Vor-
teile bietet das?

Jörn Wittig: Mit ei-
nem von uns entwi-
ckelten automati-
sierten Prozess las-
sen sich Übergänge
zwischen Coverglas
und Umgehäuse
ausfüllen. Es ent-
steht eine geschlossene Oberfläche, die sich sehr gut reinigen
lässt. Spalten, in denen sich Keime festsetzen können, gibt es
somit nicht mehr. Das ist gerade im Bereich der Medizintech-
nik ein sehr wichtiger Aspekt. Hinzu kommt eine Vielzahl an
variierendenDesignanforderungen, die sichdurchdas speziel-
le Coverglas realisieren lassen. Etwa eine denKontrast verstär-
kendeOberfläche, die Vorteile bei derBetrachtung vonmedizi-
nischen Bildern bietet. Außerdem lässt sich die Oberfläche
des Schutzglases vielfältig bearbeiten. Erfolgt etwa die Bedie-
nung eines Gerätes hauptsächlich über den Touchscreen,
kann es vorteilhaft sein, die Oberfläche aufzurauen. Dabei
bleibt natürlich das geschmeidige Gleiten der Finger wichtig,
umauch feine Einstellungen vornehmen zu können. In diesem
Fall bietet sich eineAnti-Glare-Oberfläche an.UmUnschärfen
durch den sogenannten Linseneffekt zu vermeiden, ist hier al-
lerdings eine optimale Abstimmung zwischen demAnti-Glare-
Level und der Pixelstruktur des TFTs erforderlich. Ein weiterer
Vorteil unserer Technologie ist dieMöglichkeit, das Design fle-
xibel zu gestalten. Angefangen bei der Oberflächenstruktur bis
hin zur Formgebung. Abgerundete Ecken mit unterschiedli-
chen Radien sind dabei ebenso möglich wie Vertiefungen auf
der Displayoberfläche, die eine Führung des Fingers erlauben.
Hinzu kommt eine individuell variable Farbgestaltung, die
auch das Aufbringen des Kundenlogos einschließt. Den De-
signwünschen der Kunden sind also keine Grenzen gesetzt.

MED: Gibt es noch weitere Vorzüge?

Jörn Wittig: In unserem Werk in Weikersheim wird der PCAP
Touchsensor mittels eines automatisierten Prozesses optisch
mit dem Coverglas und dem TFT gebondet. Damit ist es mög-
lich, eine noch bessere Brillanz zu erzielen, da sich der
Schwarzwert des TFTs weiter hervorheben lässt und sich Re-
flexionen innerhalb des Aufbaus vermeiden lassen. Die Folge
ist eine verbesserte Ablesbarkeit - auch unter widrigen Licht-

Data Modul setzt im Bereich
projiziert kapazitive Touch-
screens (PCAP/PCT) auf die
eigenentwickelte Serie
easyTOUCH. Hier ermöglichen
neueste PCAP Sensoren und
Controllerboards die Mehrfin-
ger- und Gestensteuerung.

KONTAKT

DATAMODUL AG
Landsberger Str. 322
80687München
Tel. +49 89 560 17 0
www.data-modul.com
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verhältnissen. Außerdem ermöglichen PCAP Sensoren und
Controllerboards die Mehrfinger- und Gestensteuerung. Zu-
sätzlich lässt sich mit dem Sensor und dem Touchcontroller
der neuen T-Serie von Atmel (Microchip Technology) die
Handballen-Unterdrückung aktivieren. Auch ist eine optima-
le Bedienung mit den in der Medizin verwendeten festen
Handschuhenmöglich.

MED: Können Sie uns etwas über den Aufbau der Technik ver-
raten?

Jörn Wittig: Der Touchsensor ist an einen inhouse entwickel-
ten Touchcontroller angeschlossen. Dieser bietet dieMöglich-
keit, Signale entweder über USB oder über den seriellen Da-
tenbus I2C anzubinden. Ist ein
schlankes Design erforderlich, lässt
sich der Controller auch direkt auf
die Flexleitung des Touchsensors
aufbringen. Weitere Optionen sind
SITO Sensoren. Bei den SITO Sen-
soren wird der Touch auf einer Ebe-
ne, eben Single ITO, realisiert, was
wiederum sehr schmale Ränder er-
laubt und folglich den Designwün-
schen der Kunden oftmals sehr ent-
gegenkommt.

MED: Im Bereich der Medizintech-
nik gelten im Vergleich zu anderen
Industriezweigen oftmals höhere
Anforderungen im Bereich ESD
(Elektrostatische Entladungen) und
EMV (Elektromagnetische Verträg-
lichkeit). Wie wird Data Modul die-
sen Anforderungen gerecht?

Jörn Wittig: Mit der von uns entwi-
ckelten Software “easy analyser„ ist
es uns möglich, anhand von Algo-
rithmen das optimale Set-up für die
Anwendung des Kunden zu erstel-
len. Ferner lassen sich die Anzahl
der Touchpunkte definieren und die
Systemfunktionalität bzw. eventuel-
le Störfaktoren imUmfeld desmedi-
zinischen Gerätes grafisch darstel-
len. Folglich unterstützt die Firmwa-
re das Entwicklerteam dabei, die
Usability bestmöglich auf die Anfor-
derungen der Kundenapplikation
auszurichten.

MED: Sicherlich gibt es noch weitere
Ideen für Innovationen.WelcheTech-
nologien sind in nächster Zeit aus
demHause DataModul zu erwarten?

Jörn Wittig: Natürlich überlegen wir, wie sich die Usability
weiter verbessern lässt und welche Anforderungen zukünftig
bestehen können. Aktuell laufen Usability-Studien, wie sich
mittels Force Sensing Resistor (FSR), also einem Messele-
ment, das unter Einwirkung von Kraft bzw. Druck seinen elek-
trischen Widerstand ändert. Die Kombination aus Force Sen-
sor und PCAP Touchsensor, ermöglicht z.B. redundante Lö-
sungen, welche dann mögliche Risiken bei der Bedienung
verhindern. Auch entwickelt sich Data Modul mehr und mehr
in Richtung Systempartner für Medizinprodukte. Das unter-
streicht nicht zuletzt auchdie Zertifizierung nach ISO13485,
welche Ende 2016 abgeschlossen wurde.

The heart of 
your application.
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Ein speziell entwickeltes Analysegerät testet innerhalb kurzer Zeit
automatisch winzige Mengenmehrerer Proben parallel und spart
damit Zeit, Arbeitskraft undMaterial.

Labor im Miniaturformat
Krebszellen gezielt auszuschalten, ohne gesundes Gewe-

be zu schädigen – dieses Ziel verfolgen Forscher seit ei-
nigen Jahrenmit den sogenanntenBiologika. Die neuen

Wirkstoffe erkennen entartete Zellen anhand ihrer molekularen
Besonderheiten und helfen dabei, sie systematisch zu bekämp-
fen. Bei Biologika handelt es sich um große Moleküle, die zu
komplex aufgebaut sind, um sie konventionell synthetisch her-
zustellen. Sie werden von lebenden, meist gentechnisch verän-
derten Zellen produziert, die im Labor in einer Nährflüssigkeit
gezüchtet werden. Die meisten Biologika sind Proteine. Die
Hoffnung der Krebsforscher konzentriert sich besonders auf ei-
ne Proteinart: die Antikörper. Sie werden von spezialisierten
Zellen des Immunsystems gebildet. Antikörper erkennen und
binden an bestimmte Proteine, etwa von Bakterien oder Viren,
die bei einem Infekt in den Körper eindringen. So werden die
Krankheitserreger neutralisiert oder für den Abbau durch Fress-
zellen markiert. Auch Krebszellen lassen sich so bekämpfen.

Bindung nach dem Schlüssel-Schloss-Prinzip

Für den Wirkstoff-Nachweis macht man sich die besondere Bin-
dungseigenschaft zwischendemAntikörper und seinemZielprot-
ein, demsogenanntenAntigen, zunutze.DieseBindung ist – ähn-
lich dem Schlüssel-Schloss-Prinzip – sehr spezifisch, Antigen
und Antikörper erkennen einander auch unter Milliarden anderer
Moleküle. Um zum Beispiel die Konzentration eines Antikörpers
in der Probenflüssigkeit zu bestimmen, wird sein Antigen in ei-

nem kurzen Abschnitt an der Wand des Kanals fixiert. Fließt der
Antikörper im Kanal am Antigen vorbei, wird er von diesem aus
der Flüssigkeit herausgefischt und festgehalten. Nach demsel-
ben Prinzip bindet sich anschließend ein zweiter Antikörper, der
mit einem Fluoreszenzfarbstoff markiert ist, an den ersten. Der
Farbstoff wird dann mit einem Laser angeregt. Durch Detektion
des emittierten Lichts kann die Konzentration des Proteins – in
diesem Fall des Antikörpers – in der Probe bestimmt werden.

Analysegerät Gyrolab xPlore zur Prüfung von Biologika
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Das Herz des Miniaturlabors

Für solche Zwecke hat das schwedische Unternehmen Gyros
das Analysegerät Gyrolab xPlore entwickelt. Auf den ersten
Blick wirkt es wie ein großer Laserdrucker. Unter der Haube
verbirgt sich jedoch ein Labor im Miniaturformat. Maria
Hjortsmark,Marketingleiterin bei Gyros erklärt: „Unsere Kun-
den kommen zum größten Teil aus der pharmazeutischen In-
dustrie. Die Unternehmen nutzen das System zur Prüfung ih-
rer Biologika.“ Herzstück des Geräts bildet eine Kunststoff-

scheibe im CD-Format. Auf ihr findet die eigentliche Analyse
der Proben statt. DieScheibe enthält einSystemvonKanälen,
deren Durchmesser weniger als ein Millimeter beträgt. Mit
Hilfe von Kapillar- und Zentrifugalkraft werden die Proben
durch das Kanalsystem transportiert und dabei analysiert.

Das Analysegerät kann in jeder Phase der Entwicklung von Bi-
ologika eingesetzt werden, um einen neuenWirkstoff zu analy-
sieren – etwa in derNährlösungder Zellen oder imBlut vonVer-
suchstieren und Patienten. Bis zu 112 Datenpunkte lassen
sich mit einer Kunststoffscheibe parallel erzeugen. Dank der
Mikrostrukturen der Scheibe spart das Analysegerät dabei so-
wohl Probenmaterial als auch Reagenzien. Die Probenflüssig-
keit wird in die Vertiefungen einer Mikrotiterplatte pipettiert
und dann in das Instrument gesetzt. Ein Roboterarm transpor-
tiert die Probe anschließend auf die Kunststoffscheibe. Die
Kapillarkraft saugt sie dort in den vorgesehenenKanal. Für den
Test wird nur eine winzige Menge der Flüssigkeit benötigt: je
nach Format der Scheibe sind es 20 oder 200 Nanoliter.

Die genaue Menge der Flüssigkeit wird direkt auf der Kunst-
stoffscheibe abgemessen. Dazu erweitert sich der Kanal zu ei-
ner Kammer, die exakt das definierte Volumen fasst. An ihrem
äußeren Ende befindet sich ein hydrophober Bereich. Er ver-
hindert, dass die Flüssigkeit weiter in den Kanal hinein fließt.
Nun beginnt die Scheibe zu rotieren. Die Zentrifugalkraft

Gyrolab xPlore TM testet automatisch und innerhalb kurzer Zeit win-
zige Mengen von bis zu 112 Proben parallel und spart damit Zeit, Ar-
beitskraft undMaterial
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sorgt dafür, dass die Probenflüssigkeit, die sich oberhalb der
Kammer befindet, durch einenÜberlaufkanal abgeleitet wird.
Anschließend erhöht das Gerät die Rotationsgeschwindigkeit
soweit, dass die Probe die hydrophobe Barriere überwindet
und in den nächsten Bereich übertritt. Nach demselben Prin-
zip werden dem Experiment weitere Reagenzien zugegeben
und Waschvorgänge durchgeführt. Der komplette Versuch
läuft automatisch ab, die mitgelieferte Software steuert die
einzelnen Schritte. „Die Automatisierung reduziert nicht nur
der Arbeitsaufwand, sondern auch die auftretenden Fehler“,
ergänzt Maria Hjortsmark.

Geschwindigkeit für hohen Durchsatz

Der Gyrolab xPlore basiert auf einemamMarkt bewährten Vor-
gängermodell, das in einem Durchlauf fünf Kunststoffschei-
ben analysieren konnte. Für viele Unternehmen mit geringe-
rem Durchsatz oder kleinere Abteilungen großer Pharmafir-
menwar diesesGerät jedocheineNummer zugroß.Hier bietet
der Gyrolab xPlore nun eine maßgeschneiderte Alternative.

Eine Forderung bei der Konstruktion des neuen Analysegeräts
war, dass es seinem großenBruder in SachenGeschwindigkeit
in nichts nachsteht. Sein Roboterarm muss die Proben daher
ebenso schnell und zuverlässig transportieren. Allerdings wer-
den die schnellen Schrittmotoren, die den Roboterarm des
großen Analysegeräts bewegen, mittlerweile nicht mehr pro-
duziert. Auf der Suche nach einer Alternative wandte sich der
Hersteller an die Compotech Provider AB. Pelle Almgren von
Compotech fasst die Anforderungen an den eingesetzten An-
trieb zusammen: „Die Motoren müssen eine hohe Geschwin-
digkeit erreichen, ohne Abstriche beim Drehmoment zu ma-
chen. Wir haben uns deshalb entschieden, die Schrittmotoren

durch leistungsstarke Servomoto-
ren zu ersetzen“. Die Wahl fiel
dann gleich aus mehreren Grün-
den auf bürstenlose DC-Servomo-
toren der SerieBX4 in 4-Pol-Tech-
nik mit hohem Drehmoment von
8,5 bis 165mNm aus demHause
FAULHABER. Diese dreiphasigen
eisenlosen Motoren eignen sich
ideal für hochdynamischeAnwen-
dungen, die auf sehr beengtem
Raum ein hohes Drehmoment for-
dern. Die Motoren sind mit Inkre-
mentalgebern ausgestatteten und
aufgrund ihrer kompakten Bau-
weisemit einemDurchmesser von
22mmund 74mmLänge nur we-
nig größer als die Schrittmotoren
des Vorgängermodells.
Drei solcher Servomotoren sind in
dem kompakten Analysegerät
verbaut: Zwei von ihnen werden
an einen Lineartisch montiert.

Sie bewegen denPipettierarmbeimTransfer der Proben in ho-
rizontaler Richtung und steuern die Bewegung des Lasers bei
der Analyse. Der dritte Motor ist mit einem Planetengetriebe
ausgestattet und sorgt für das Heben und Senken des Pipet-
tierkopfes. Dank der präzisen Regelelektronik und dem kon-
stanten Drehmoment lassen sich die Proben auf der Kunst-
stoffscheibe zielgenau am Eingang des jeweiligen Kanals po-
sitionieren. Und auch der Anforderung an hohe
Geschwindigkeit wird das Analysegerät dank der eingesetzten
Motoren gerecht. Maria Hjortsmar erläutert: „Um 112 Daten-
punkte zu erzeugen, braucht er weniger als eine Stunde.“ Da-
mit leisten die Analysegeräte einen wichtigen Beitrag bei der
Entwicklung von Biologika zur Krebsbekämpfung.

Autorin:
Dipl.-Ing. (FH) Nora Crocoll, Redaktionsbüro Stutensee

Autor:
Dipl.-Ing. (BA) Andreas Seegen, Leiter Marketing bei FAUL-
HABER

Dank präziser Regelelektronik und konstantem Drehmoment lassen
sich die Proben auf der Kunststoffscheibe zielgenau am Eingang des
jeweiligen Kanals positionieren.

Bürstenlose DC-Servomo-
torenderSerieBX4positio-
nieren Biologika-Proben
imMiniatur-Labor

KONTAKT

DR. FRITZ FAULHABER GMBH
& CO. KG
Daimlerstr. 23/25
D-71101 Schönaich
Tel. +49 7031 638 0
www.faulhaber.com
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GESICHTSERKENNUNGSMODUL JETZT BIS ZU ZEHNMAL SCHNELLER

Omron Electronic Components Europe bringt eine schnellere Ver-
sion seines Gesichtserkennungsmoduls mit einer bis zu maximal

zehnfachen Erkennungsgeschwindigkeit gegenüber dem Vorgängerprodukt
auf den Markt. Mit dem HVC-Modul können Embedded-Entwickler Gesichts-
erkennungsfunktionen auf einfache Weise in ihre Systeme integrieren, ohne
Kenntnisse über die zugrundeliegenden Algorithmen oder den optischen
Aufbau zu benötigen.

Auch der neue HVC-P2 B5T bietet alle zehn wesentlichen Bilderfassungsfunk-
tionen: Erfassung des Gesichts, der Hand, des Körpers eines Menschen, Er-
kennung des Gesichts, des Geschlechts, Schätzung des Alters, Einschätzung
der Gemütsverfassung, Kopfhaltung, Blickrichtung und Blinzelhäufigkeit.

In jedem Fall gibt das Modul einen Wert zusammen mit einem Grad der Si-
cherheitsvermutung aus, so dass der Programmierer das Ansprechverhalten
für jede individuelle Anwendung richtig konfigurieren kann. Omrons HVC-Mo-
dul ist sehr kompakt gebaut und lässt sich einfach in vorhandene Systeme
integrieren oder in Neudesigns implementieren. Fabrizio Petris, Senior Busi-
ness Development Manager Omron Electronic Components Europe, sagt: “Ge-
sichtserkennungsfunktionen kommen in vielen Systemen zum Einsatz. Dazu
zählt auch die Medizintechnik. Unser HVC-P2 Modul kümmert sich um den
komplexen Vorgang des Erfassens und Erkennens von Gesichtern, Körpern
und Gesten. Der Entwickler selbst braucht sich lediglich die Ausgangswerte

anzusehen um diese dann entsprechend in sein System einzubinden.“ Zu-
sätzlich zur erhöhten Erkennungsgeschwindigkeit zeichnet sich der HVC-P2
durch eine verbesserte Konsistenz des Ansprechverhaltens und eine längere
Erfassungsdistanz aus. Zur einfacheren Integration wird das Modul in zwei
Teilen geliefert: einer 25x25mm kleinen Kameraplatine und einer 45x45mm
kleinen Hauptplatine. Zwei Varianten werden angeboten. Der Langwinkeltyp
verfügt über einen Blickwinkel von 40°x50°, der Weitwinkeltyp über

70°x90°. Das neue Modul ist überdies mit wahlweise einer USB- oder UART-
Schnittstelle erhältlich. Das HVC-Modul basiert auf der Bildverarbeitungs-
software OKAO. Dieser bewährte Satz von Bilderkennungs-Algorithmen wird
weltweit in über 500 Millionen Digitalkameras, Mobiltelefonen und Überwa-
chungskameras eingesetzt. HVC bettet OKAO in eine Hardware-Plattform

ein, deren digitales und opti-
sches Design speziell für diese
Anwendung optimiert wurde.
HVC enthält eine Kamera, einen
Prozessor und eine USB oder
UART-Schnittstelle zur Modul-
steuerung und um Daten auszu-
lesen.

www. components.omron.eu

ORCHESTRIERUNG DRAHTLOSER SENSORNETZWERKE VEREINFACHT

congatec hat eine Best-Practice Design Lösung für die einfache
Orchestrierung drahtloser Sensornetzwerke präsentiert. Sie ba-

siert auf dem neuen, applikationsfertigen Cloud-API (Application Pro-
gramming Interface) für IoT-Gateways, mit dem lokale Sensornetzwerke al-
ler Art in jedwede Cloud-Lösung integriert werden können. Das neue Cloud-
API für IoT-Gateways kommuniziert vor Ort mit intelligenten Sensoren,
verarbeitet und konvertiert die empfangenen Sensordaten und führt über

die lokale Rule-Engine automatisierte Aktionen aus, was den Datenverkehr
zur IoT-Cloud reduziert und schnelle Reaktionen vor Ort ermöglicht. Für den
sicheren bidirektionalen Datenaustausch sorgt das TLS gesicherte MQTT
Protokoll. Die Best Practice Design Lösung nutzt die Microsoft Azure Cloud
oder andere Cloud Lösungen, auf die Clients im Admin oder User-Modus via
https zugreifen können. In der Summemachen diese Features das neue con-
gatec Cloud-API für IoT-Gateways zum idealen Sprungbrett für OEMs, die
über IoT-Gateways und IoT-Edge-Server auf intelligente Sensornetzwerke
zugreifen wollen. Typische Anwendungsbereiche finden sich auch im Seg-
ment medizinische IoT.

Das neue Cloud-API hat eine applikationsfertige und offene Auslegung. Sie
ermöglicht es, mit nur einem einzigen Cloud-API unterschiedlichste draht-
lose Sensorverbindungen wie Bluetooth LE, ZigBee, LoRa und weitere
LPWANs sowie drahtgebundene Protokolle für die Industrieautomatisierung
zu integrieren. Sogar heterogene Protokoll-Konfigurationen sowie die Kom-
munikation mit weiteren Gateways sind möglich.

Die wesentlichen Softwarekomponenten sind die verschiedenen Cloud-API
Funktionsmodule sowie die Demo- und Testmodule für betreiberunabhängi-
ge IoT-Clouds. Die Sensor-Engine der Cloud-API für IoT-Gateways sorgt für
eine protokollunabhängige Kommunikation mit den lokalen Sensoren und
Aktoren. Zudem normiert sie die Messwerte auf frei definierbare physikali-
sche Einheiten und prüft sie auf Sinnhaftigkeit. Die congatec CGOS-Biblio-
thek bindet zusätzlich relevante Systemparameter des Gateways ein, wie

Systemtemperaturen, CPU-Aus-
lastung oder Einbruchsdetekti-
on. Über die Rule-Engine initi-
iert das Gateway lokal Warnun-
gen und automatisierte
Aktionen, wenn bestimmte Wer-
te überschritten wurden oder

drohen, einen definierten Grenzwert zu überschreiten. Die Communication-
Engine standardisiert schließlich die verschlüsselte und betreiberunabhän-
gige Cloud-Kommunikation über drahtlose oder drahtgebundene Internet-
verbindungen. Die Evaluierungssoftware für die IoT-Cloud bietet Entwick-
lern alle erforderlichen Werkzeuge, um Sensordaten in der Cloud zu
konsolidieren. Zusätzlich lassen sich hier auch zentrale Melde- und Steuer-
ungsregeln für angebunden IoT-Applikation anlegen, weitere Eskalationss-
zenarien definieren sowie Dashboards für Remote-Clients bereitstellen.

www.congatec.de
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Kabellose Sensorsohle Moticon ORTHO unterstützt das optimale
Zusammenspiel von Fuß, orthopädischer Einlage und Schuh
durchMessung der individuellen Fußdynamik.

Smarte Wearables

Moticon GmbH, Hersteller von professionellen Mess-
systemen zur Analyse der individuellen Fußdyna-
mik, bietet mit seiner neuen Produktlinie Moticon

ORTHO ein System zur hocheffizienten Analyse, Planung und
Dokumentation in der orthopädischen Fußversorgung. Die
Produktlinie basiert auf völlig kabellosen Sensorsohlen, die
im Vergleich zu den bereits verfügbaren Sensorsohlen beson-
ders flach und flexibel ausgeführt sind. Die zeitraubende In-
stallation kabelgebundener Messsysteme entfällt. Zudem
kann sich der Patient natürlich und frei von am Körper ange-
brachten Zusatzgeräten bewegen. Eine komplette, dynami-
sche Analyse und Auswertung des Gangmusters gelingt da-
durch beispielsweise in deutlich weniger als 10Minuten. Da-
neben ermöglicht die Moticon ORTHO- Lösung
Langzeitmessungen über einen Zeitraum von bis zu 14 Tagen.
DieMesssysteme liefern zudem eine vollautomatische Daten-
auswertung mit Gangreports. Die mobile Steuerung der Mes-
sungen erfolgt über eine Smartphone-App, Messergebnisse
werden direkt an einen Cloud-basierten Datenspeicher über-
tragen. Bei Bedarf können beliebig viele Sensorsohlen paral-
lel betriebenwerden.Moticon ist nachDIN ISO13485 zertifi-
ziert, wodurch die Sensorsohlen auch für den Einsatz im klini-
schen Umfeld als Medizinprodukt zugelassen sind.

High-Tech im Schuh für eine leichte Analyse

Das Unternehmen unterstützt die Herstellung von orthopädi-
schen Einlagen oder auch die Auswahl und Anpassung von or-

thopädischen Schuhen und Laufschuhen. Möglich wird dies
vor allem durch dynamischeMessungen im realen Bewegungs-
umfeld, zum Beispiel bei Menschen mit hohen Laufleistungen
im beruflichen Umfeld. Fuß, orthopädische Einlage und Schu-
he lassen sich optimal aufeinander abstimmen. Dafür misst
Moticon ORTHO die plantare Druckverteilung, die absoluten
Belastungen und zeitliche Parameter wie Bodenkontaktzeiten
ammenschlichen Fuß. Voll automatisierte und standardisierte
Reports bieten einen Überblick dynamischer und statistischer
Grundmerkmale der Fußdynamik während der Bewegung.

Dank der einfachen Handhabung erfolgt die Analyse inner-
halb weniger Minuten und kann so bequem im Rahmen eines
Kundengesprächs oder Patiententermins stattfinden. An-
hand der Ergebnisse können Orthopädieschuhtechniker, be-
handelnde Ärzte, Sanitätshäuser sowie auch der Fachhandel
für Sportschuhe effektiv die individuelle Fußdynamik im ver-
wendetenSchuh analysieren und erhaltenwertvolle Entschei-
dungshilfen. Schuhfachhändler können zum Beispiel ihre
Kunden durch Aufzeigen der individuellen Biomechanik am
Fuß besser bei der Produktauswahl beraten.

Bei allen Anwendungen können Anbieter durch Vorher-/Nach-
hermessungen den Effekt der Behandlung oder Anpassung
überprüfen. In der Kommunikation zwischen medizinischen
Versorgungsstellen tauschenOrthopädieschuhtechniker, Ärz-
te und Physiotherapeuten die Messergebnisse durch die An-
bindung an die Moticon Cloud sicher aus.

Neue Anwendungsmöglichkeiten

Da die vollständig mobile Lösung lediglich aus den Sensor-
sohlen und einer Smartphone-App besteht, ermöglicht die
ORTHO-Lösung auch abseits von Geschäftsflächen oder
Werkstätten eine einfache und schnelle Betrachtung der bio-
mechanischen Verhältnisse im Schuh sowie der Wechselwir-
kung zwischen Fuß und Schuh in der realen Bewegungssitua-
tion sowie in praktisch jedemUmfeld: Auf demSportplatz, im
Alltag oder auch am Arbeitsplatz. Dadurch ergeben sich zahl-
reiche neue Möglichkeiten für Anwendungen und Dienstleis-
tungen. Orthopädieschuhtechniker können zum Beispiel im
Profi- oder Amateursportbereich ihre Expertise verstärkt durch

Die flache, flexible und drahtlose Sensorsohle erlaubt die Analyse der Be-
wegungsabläufe innerhalb vonMinuten ebenso wie Langzeitmessungen
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Analysen auf dem Spielfeld anbieten, um sportspezifische
Einlagen zu fertigen. Von den Ergebnissen profitieren unmit-
telbar auch die betreuenden Physiotherapeuten bei der Analy-
se vonmuskulären Defiziten. Sanitätshäuser können überprü-
fen, ob sich das Gangbild eines Patienten nach dem Tragen ei-
ner Orthese wieder normalisiert hat. Schließlich hilft eine
Analyse der Gangmuster unter Alltagsbedingungen auch bei
klassischenVersorgungsleistungenetwa fürDiabetiker, umge-
fährlich einseitige Druckbelastungen am Fuß zu erkennen.

Funktionales Lösungspaket

Das SystemMoticon ORTHO besteht aus den Sensorsohlen in
unterschiedlichen Größen, einer Analysesoftware und einer
Smartphone-App. Zusätzliche Geräte sind nicht erforderlich.
Die Analysesoftware kann auf einem aktuellen PC mit Be-
triebssystemen abWIN7 bzw.MACOSX 10.9, einem Intel-i5-
oder vergleichbarem AMD-Prozessor, 4GB RAM sowie 10GB
freiem Speicher installiert werden. Für eine optimale Pass-
form sind die Sensorsohlen in Doppelgrößen von Größe EU
32/33 bis Größe EU 48/49 verfügbar.

Die Messergebnisse werden entweder in einem in die Sensor-
sohlen integrierten Datenspeicher abgelegt und nach der Mes-
sungausgelesenoder direkt an einenPCübertragen.DieSteue-
rung der Messungen kann über die Smartphone-App erfolgen.

In beiden Fällen können die Ergebnisse auch direkt und sicher
auf denMoticon-eigenen Cloud-Speicher übertragen werden.

Wertvolle Hilfe in der Beratung

„Mit unserer dritten Produktlinie – nachMoticon PHYSIO und
Moticon SCIENCE – wenden wir uns an alle Akteure, die eine
professionelle Entscheidungshilfe für die optimale Fußversor-
gung suchen, aber nicht viel Aufwand in die Bedienung auf-
wändigerMesstechnik steckenwollen.Orthopädieschuhtech-
niker, Sportorthopäden, Produzenten von industriellen Einla-
gen, aber auch Sanitätshäuser und Kliniken mit eigener
Fußversorgung profitieren von den Aussagen über das tat-
sächliche Zusammenspiel von Fuß, orthopädischer Einlage
und Schuh in der realen Bewegungsumgebung“, erklärt Dr.-
Ing. Maximilian Müller, CEO der Motion GmbH.

KONTAKT

Moticon GmbH
Machtlfinger Straße 21
D-81379München
Tel. +49 89 2000 301 0
www.moticon.de
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HOCHGENAUE MEMS-INERTIALSENSOREN
First Sensor gibt die erfolgreiche Qualifikation seiner hochgenau-
en kapazitiven Silizium-Inertialsensoren und den Start der Serien-

produktion für April 2017 bekannt. Die Sensoren zur Messung von Neigung,
Beschleunigung und Vibration bestehen aus einem nach patentierten mik-
romechanischen Verfahren (HARMS, AIM) hergestellten Silizium-Sensorele-
ment in Verbindung mit einer ASIC-Signalverarbeitung in einem hermetisch
abgeschlossenen SMD-Gehäuse. Die Inertialsensoren erreichen je nach
Bandbreite Auflösungen von 10 µg bzw. 0,0005° (2 Bogensekunden) und
können sowohl mechanisch als auch elektrisch auf die jeweilige Kundenan-
wendung angepasst werden. Zusätzlich stehen Evaluation-Kits für die ein-
fache und schnelle Auswertung und Konfiguration der Sensoren zur Verfü-
gung. Die hochgenauen Inertialsensoren bieten überlegene Leistungsmerk-
male und ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis im Vergleich zu

existierenden Lösungen. Die einkristallinen Silizium-Mikrostrukturen mit
großem Aspektverhältnis (HARMS) gewährleisten geringste Querempfind-
lichkeiten, große Signal-Rausch-Abstände und eine hervorragende Tempe-
raturstabilität. Zusätzlich minimiert die patentierte AIM-Technologie (Air
gap Insulated Microstructures) parasitäre Kapazitäten durch die Isolation
der Komponenten mit Hilfe eines Luftspalts.

Die Neigungssensoren mit Messbereichen von ±30° erreichen dadurch
eine Rauschdichte kleiner 0,0004°/√Hz und Auflösungen kleiner 0,0015°
bei einer Messfrequenz von 10 Hz. Die Beschleunigungssensoren bieten
Messbereiche von ±3 g, ±8 g sowie ±15 g und erreichen eine Rausch-
dichte kleiner 30 µg/√Hz und Auflösungen kleiner 40 bis 95 µg bei einer
Messfrequenz von 10 Hz.

Die wichtigsten Merkmale der MEMS-Inertialsensoren:

+ Patentierte mikromechanische Herstellungsverfahren (HARMS, AIM)
der Sensorelemente

+ Konfigurierbare ASIC-Signalverarbeitungmit digitalem Ausgangssignal

+ Sehr große Signal-Rausch-Verhältnisse mit Auflösungen von 10 µg
bzw. 0,0005°

+ Flexible kundenspezifische Anpassungen

First Sensors Neigungs- und Beschleunigungssensoren kommen auch in der
Medizintechnik zum Einsatz. Typische Anwendungen sind Systeme zur Aus-
richtung, Positionierung und Nivellierung.

www.first-sensor.com

PROXIMALE FLOW SENSOREN FÜR NEONATALE ANWENDUNGEN

Sensirion präsentiert einen proximalen Flow Sensor für die Fluss-
messung in respiratorischen Anwendungen der Neonatologie und

Pädiatrie. Der vollständig kalibrierte Sensor SFM3400 ist sowohl als Ein-
weg-Lösung wie auch als Mehrweg-Lösung erhältlich und überzeugt mit
hoher Robustheit, Genauigkeit und eine sehr schnellen Signalverarbei-
tungszeit. Er eignet sich insbesondere für OEM-Anwendungen in der medi-
zinischen Beatmung und Anästhesie von Neugeborenen und Kleinkindern.

Mit dem Massenflussmesser SFM3400 lanciert Sensirion einen Flow Sensor
für Flussbereiche bis 33 slm und damit für Anwendungen in der Neonatologie
und Pädiatrie. Der digitale SFM3400 ist sehr genau, robust und hat eine kurze
Signalverarbeitungszeit. Er ist zudem vollständig bidirektional kalibriert.

Das spezielle Design des Flusskanals resultiert in einem sehr kleinen Tot-
raumvolumen (< 1ml) und der leicht erhöhte Druckabfall sorgt für eine sehr
große Stabilität gegenüber variierenden Einlaufbedingungen. Weiter ver-
fügt der Sensor über Medizinkonen, die für die pneumatische Verbindung an
den Atemzyklus angeschlossen werden können, und über eine mechanische
Schnittstelle, die einen benutzerfreundlichen elektrischen Anschluss er-
laubt. Dank all dieser Leistungsmerkmale eignet sich der neue Massen-

flussmesser besonders für die proximale Flussmessung in der medizini-
schen Beatmung und Anästhesie, er eignet sich aber auch für andere neona-
talen OEMAnwendungen, wo eine proximale Flussmessung gebraucht wird.

Der neue Flow Sensor ist als Einweg-Lösung (SFM3400-D) wie auch als
Mehrweg-Lösung (SFM3400-AW) erhältlich. Die wiederverwendbare Version
ist im Autoklaven waschbar und damit sterilisierbar. Beide Versionen sind

vollständig kalibriert. Eine Rekalibrierung durch den Kunden ist folglich
nicht mehr notwendig.

Mit dem Massenflussmesser SFM3400 komplementiert Sensirion sein Pro-
duktsortiment für Durchflussmessungen in der Medizintechnik. Der Sensor-
hersteller bietet mittlerweile verschiedensten Sensorprodukte für Inspirato-
rische wie auch exspiratorische und proximale Anwendungen, die in der Be-
atmung, Anästhesie, in Inhalatoren, der Arzneistoffgabe oder
metabolischen Messungen zu Anwendung kommen. Zu den proximalen Sen-
soren gehören auch zwei Sensoren für die Beatmungstherapie und -pflege
von Erwachsenen.

www.sensirion.com
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FÜR JEDE ANWENDUNG PASSEND MODIFIZIERBAR

MEGATRON ist bekannt für hochwertige und kundenspezifisch mo-
difizierbare Mechatronik-Komponenten. Das zeigt sich auch bei

den neuen Halleffekt-Drehgebern aus der ETx25-Familie mit zahlreichen
Elektronik-, Mechanik- und Softwareoptionen. Ob als Single- oder Multiturn-
Drehgeber, vor Ort parametrierbare Varianten oder als Sollwertvorgeber zur
Handeingabe: Die ETx25-Serie ist ideal für Applikationen geeignet, die eine
hohe Lebensdauer und eine optimale Anpassung des Sensors erfordern.

Die Single- oder Multiturn-Drehgeber der ETx25-Familie basieren auf den
neuesten Entwicklungen der Hall-Technologie und zeichnen sich durch eine
hohe Zuverlässigkeit, eine lange Lebensdauer sowie eine unabhängige Li-
nearität von ±0,3 % aus. Durch das berührungslose Funktionsprinzip und
die hochvergüteten mechanischen Bauteile erreichen die Drehgeber eine
Lebensdauer von über 100 Millionen Umdrehungen.

Das kompakte Gehäuse der
ETx25-Familie mit 25 mm
Durchmesser kann über das
Zentralgewinde schnell und ein-
fach montiert werden (Bushing).
Eine komfortable Auswahl an
elektrischen Anschlussmöglich-
keiten über Löt-, Klemm-, Rund-

oder Flachbandkabel sowie kundenspezifische Variationen runden das
montagefreundliche Konzept der Sensor-Familie ab. Der Wellendurchmesser
beträgt 6 mm bzw. 6,35 mm. Abweichende Achslängen, Achsdurchmesser,
Kabellängen und Stecker sowie Schutzklassen bis IP66 realisiert MEGATRON
ebenfalls auf Kundenwunsch.

Elektronikvarianten

Für nahezu jede Anwendung gibt es einen Drehgeber mit passender Elektro-
nik: Ob als Absolutwertgeber mit Analogausgang in 12-Bit-Auflösung

(ETA25), als serieller Winkelgeber in 12-Bit-Auflösungmit SSI-Schnittstelle,
bzw. in 14-Bit-Auflösung mit SPI-Schnittstelle (ETS25), als PWM-Single-
turn-Drehgeber mit PWM-Ausgang (ETP25) oder als Inkrementalgeber mit
bis zu 1024 Impulsen pro Umdrehung und den Ausgangssignalen TTL, Push-
Pull oder Open Collector (ETI25). Für funktionskritische Applikationen eignet
sich vor allem der ETA25X mit galvanisch getrennten Ausgängen und redun-
danter Elektronik. Der modulare Aufbau der ETx25-Familie ermöglicht die

Auswahl aus 25 Elektronikvarianten sowie kundenspezifischen Optionen. So
kann zwischen 3,3 V, 5 V und 24 V Versorgungsspannung sowie einem ratio-
metrischen oder nicht ratiometrischen Spannungsausgang gewählt werden.

Frei parametrierbar

Mit dem Multiturn-Drehgeber ETA25PM und dem Singleturn-Drehgeber
ETA25PS bietet die ETx-Familie zudem zwei Sensoren, die sich direkt vor Ort
vom Anwender programmieren lassen. Drehsinn sowie Start- und Endposition
lassen sich beim Singleturn über einen DIP-Schalter oder beim Multiturn mit
optional integrierbaren Bedientasten einstellen. Dieses Maximum an Flexibi-
lität spart Kosten bei der Inbetriebnahme und Platz im Lager, weil eine einzige
Drehgebervariante eine Vielzahl an Applikationsbedürfnissen abdeckt.

Halleffekt-Sollwertgeber zur Handeingabe

Mit dem ETA25M ist bei MEGATRON zudem ein Handeinsteller für die manu-
elle Erfassung von Messwerten erhältlich. Dieser bietet eine kontinuierliche
Drehhemmung mit hervorragender Haptik und gewährleistet zudem eine
schnelle und präzise manuelle Sollwertvorgabe. Bei dem Handeinsteller las-
sen sich außerdem benutzerdefinierte Winkel ab Werk programmieren. Zu-
dem stehen ebenfalls ab Werk unterschiedlichemechanische Drehwinkel mit
Stopp für die folgenden Bereiche zur Auswahl: 320°, 270°, 180° oder 90°.

www.megatron.de

INDUKTIVE WEGSENSOREN IM
MINIATURFORMAT

Die Miniatur-LVDT-Sensoren der Serie ILAT von Inelta dienen der
präzisen Positions- und Wegerfassung im einstelligen Millimeter-

bereich. Die Sensoren der Baureihe sind in den Varianten ILAT2, ILAT4 und
ILAT10 zur exakten Messung von ±1 mm, ± 2 mm bzw. ±5 mm langen Ver-
fahrwegen erhältlich.

Dank sehr kleiner Abmessungen mit einer Gehäuselänge von 79 mm und
einem Durchmesser von nur 8 mm bei einem Gewicht (mit Kabel) von 30 g
finden die Sensoren auch bei sehr begrenzten Einbauverhältnissen Platz.
Durch das induktive LVDT-Prinzip (Linear Variable Differential Transformer),
bei dem im Inneren der Sensoren ein Spulensystem mit einer Primärwick-
lung und zwei Sekundärwicklungen die linearen Bewegungen des Messtas-
ters berührungslos in ein elektrisches Signal transformiert, arbeiten ILAT-

Sensoren verschleißfrei und er-
reichen eine Linearitätstoleranz
von <0,25%. Optional sind sie
auch mit einer noch geringeren
Linearitätstoleranz von <0,1%
lieferbar. Trotz der geringen Ab-

messungen zeichnen sich ILAT-Sensoren durch einen robusten Aufbau mit
einem Edelstahlgehäuse in Schutzart IP65 – optional auch IP67 – aus. Der
Nenntemperaturbereich beträgt 0 bis 70 C°. Die Linearführung verfügt über
eine Verdrehsicherung des Stößels und überdauert mehr als 10 Millionen
Zyklen. Damit eignen sich die Sensoren für vielfältige Einsatzbereiche auch
in der Medizintechnik. Passend zu den ILAT-Wegsensoren sind bei Inelta die
externen Sensorsignal-Verstärker IMA2-LVDT für Signale im Bereich 0..5 V,
0..10 V, ±5 V, ±10 V, 0/4..20 mA und ISM-LVDT für 0..10V- bzw. 0..20 mA-Si-
gnale erhältlich. Zur Integration in die eigene Elektronik steht das Printmo-
duI IVM-LVDT zur Ausgabe von 0..10V-Signalen zur Verfügung.

www.inelta.de
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Für „coole“ Proben und
eiskalte Messtechnik
Analytische Sensoren und Messsysteme werden immer

leistungsfähiger – aber auch immer anfälliger für äuße-
re Einflüsse. Insbesondere Wärme, egal ob elektrische

Verlustleistung oder Umgebungswärme, kann nicht nur die
empfindlichen Systeme stören, sondern auch die Proben ver-
ändern undMessergebnisse verfälschen. Der Sensorik-Exper-
te Eureca Messtechnik GmbH entwickelt daher kundenspezi-
fische Kühlsysteme, die sich speziell für den Einbau in enge
und sensible Umgebungen wie Messgeräte eignen: Die dazu
verwendeten Peltier-Elemente benötigen kaum Platz und be-
inhalten keine beweglichen Teile, was sie sehr wartungsarm
und langlebig macht. Gleichzeitig besteht, anders als etwa
mit Kompressoren, keine Gefahr von Kühlmittellecks oder
Schäden durch Verschleiß. Um eine optimale Kühlleistung zu
erreichen, werden die Elemente von Eureca entsprechend der
jeweiligen Anwendung dimensioniert und konfektioniert. Ein
eigens entwickeltes Simulationsprogramm hilft dabei, die
passende Auslegung zu ermitteln.

Viele Probleme bei analytischen Prozessen resultieren zum ei-
nen aus der Temperaturabhängigkeit der Halbleiter in denMess-
geräten selbst und zum anderen aus der Temperaturempfind-
lichkeit der Proben, die imAnalyseprozess durchErwärmungun-
erwünschte Veränderungen durchlaufen können. Wo
hochpräzise Ergebnisse benötigt werden, ist daher eine gezielte
Temperierung unumgänglich, lässt sich jedoch in den meisten
Geräten mit herkömmlichen Verfahren nur schwer realisieren.
Zwar sind heute bereits sehr vibrationsarme, leistungsstarke
Kühlkompressoren verfügbar, allein ihre Größe verbietet aber
häufig einen Einsatz in der Labortechnik. Peltier-Elemente stel-
len hier eine effiziente Alternative dar, da ihre Kühlwirkung auf

einem thermoelektrischen Effekt beruht, der selbst weder Druck
noch Kühlflüssigkeiten benötigt. Das Bauteil wirkt als Wärme-
pumpe, die für einen kontrollierten Wärmetransport sorgt.

Individuelle Kühlelemente sparen Platz

Im Wesentlichen bestehen Peltier-Elemente aus verschieden
dotierten Bismuttellurid-Klötzchen, die zwischen zwei Kera-
mikplatten verlötet sind. Dies ermöglicht einen flachen und
kompakten Aufbau. Die Lebensdauer eines solchen Bauteils
kann ohne nennenswerte Leistungseinbußen dreißig Jahre
undmehr betragen. Die Elemente lassen sich zudem in unter-
schiedlichsten Größen und Kühlleistungen fertigen, wodurch
sich für nahezu jeden Einsatzbereich ein passendes Element
findet – oder unkompliziert hergestellt werden kann. „Je nach

Die plattenförmigen Kühlelemente benötigen weder Kühlmittel noch komplexe, funktionale Konstruktionen, weshalb sie sehr stabil arbeiten
und kaumBauraum beanspruchen. Das Format kann passend zur Anforderung gewählt werden.

Wartungsfreie Kühlung auf engstem Raum: Peltier-Elemente ermög-
lichen eine definierte Temperierung empfindlicher Proben undMess-
geräte, was die Qualität der Analysen erhöht.
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konkretem Anforderungsprofil rechnen sich solche und ande-
re spezifische Anpassungen bereits ab recht geringen Stück-
zahlen von etwa 1.000 Elementen“, erklärt Ina Sengebusch,
Kundenberaterin für thermales Management bei Eureca.

Eine recht häufige Anpassung der Peltier-Elemente ist die
Versiegelung des Zwischenraums zwischen den Keramikplat-
tenmitPolyurethan,Epoxid oderSilikon, umsie gegenFeuch-
tigkeit zu schützen und die Stabilität der Performance zu ge-
währleisten. „Das ist etwa für den Einsatz bei normaler Luft-
feuchtigkeit und Raumtemperatur wichtig, da sich durch die
Kühlung Tauwasser bilden könnte, das die Leistung und Le-
bensdauer beeinträchtigen würde“, so Sengebusch. Zusätz-
lich dazu können sowohl bei kundenspezifischen als auch bei
StandardelementenKabel undSteckverbindungen konfektio-
niert werden, um einen unkomplizierten Einbau in Messgerä-
te zu gewährleisten. Außerdem bietet Eureca die individuelle
Beschriftung der Elemente zum Beispiel mit Leistungsanga-
benoderBarcodesper Lasergravur an, sodass selbst bei unge-
wöhnlichen Konfigurationen jedes Bauteil exakt und dauer-
haft identifiziert werden kann.

Anpassung bis hin zur Spezialanfertigung

Umzu bestimmen, wie das ideale Kühlelement für eine gefor-
derte Kühlleistung und -temperatur passend zu den Umge-
bungsbedingungen dimensioniert werden muss, entwickelte
Eureca eigens ein Simulationsprogramm, das die Wärmeströ-
me bei unterschiedlichen Konfigurationen und Szenarien ab-
bilden kann. Dies erlaubt eine physikalisch fundierte Auswahl
geeigneter Komponentenund reduziert die sonst häufigen Tri-
al-and-Error-Schleifen, mit denen man sich üblicherweise an
eine geeignete Lösung herantastet. Entsprechend denWerten
aus der Simulation werden die konkreten Anforderungen an
das Peltier-Element ermittelt.

Auf dieserBasis kann entweder ein passendesElement aus der
großen Bandbreite an Standardtypen ausgewählt werden oder
die Entscheidung fällt zugunsten einer spezifischen Anferti-
gung, deren Lastenheft direkt aus dem Anforderungsprofil ab-
geleitet werden kann. Für die Herstellung arbeitet Eureca mit
internationalen Spezialisten zusammen, die alle Leistungs-

und Qualitätsabstufungen vom Low-Cost- bis zum High-End-
Element abdecken können. Das mögliche Standardspektrum
reicht von Mikro-Elementen ab 4,3 x 4,3 mm, wie sie z. B. für
einzelne Sensoren verwendet werden können, bis hin zuHoch-
leistungs-Peltier-Elementen in Größen bis zu 62 x 62mm.

Bei der Verwendungeinzelner Elemente könnenKühlleistungen
von450Watt undmehr ermöglichtwerden, zur Erzielung größe-
rer Kühlleistungen ist die thermisch parallele Verwendungmeh-
rerer Peltier-Elemente eine gängige Praxis. Darüber hinaus sind
für Anwendungen, die sehr niedrige Temperaturen erfordern,
auchmehrstufige Variantenmit bis zu fünf Stufen übereinander
verfügbar, die eine Temperaturdifferenz zwischen Heiß- und
Kaltseite des Elements von über 130 K erzielen können.
Neben der Auswahl beziehungsweise dem Design der Peltier-

Elemente stimmt Eureca bei Bedarf auch die weiteren, für ei-
nen reibungslosen Betrieb notwendigen Komponenten, wie
Kühlkörper, gegebenenfalls Lüfter oder Wasserkühlungen so-
wie die nötigen Wärmeleitprodukte in Form von Klebern, Pas-
ten oder Pads, auf die entsprechenden Applikationen ab. Da-
durch wird ein störungsfreier Wärmefluss von der Probe oder
dem Sensor bis zum Kühlkörper oder einer Wasserkühlung si-
chergestellt. Um die Zieltemperatur optimal zu erreichen,
wählen die Experten zusätzlich die passenden Regler, Netz-
teile sowie Temperatursensoren aus und übernehmen eben-
falls die fachgerechte Montage der Kühlmodule, vom Einzel-
modul oder Prototypen bis hin zur Serienfertigung.

Wie die Ausgestaltung im konkreten Fall aussehen soll, wird
jeweils in enger Absprache mit dem Kunden und im Abgleich
mit den Ergebnissen aus den Simulationen entschieden, um
sowohl die techni-
sche Machbarkeit,
die qualitativen An-
sprüche wie auch
die wirtschaftliche
Rentabilität zu be-
rücksichtigen.

Das Verfahren basiert auf demPeltier-Effekt, der sich bei wechselsei-
tig verbundenen Halbleitern mit unterschiedlicher Thermokraft er-
gibt. Wird an den Aufbau Strom angelegt, müssen die Elektronen zur
Wanderung in das energetisch höhere LeitungsbandWärmeenergie
aufnehmen, was die Umgebung abkühlt. Auf der anderen Seite spielt
sich der Prozess umgekehrt ab undWärme wird freigesetzt.

Auch die Konfektion ganzer Kühlmodule übernimmt Eureca bei Be-
darf. So werden ein optimales Zusammenspiel der verschiedenen
Komponenten und ein störungsfreier Wärmefluss von der Probe oder
demMesssensor bis zur Wärmesenke sichergestellt.

KONTAKT

EURECAMESSTECHNIK GMBH
Eupener Straße 150
D-50933 Köln
Tel. +49 221 952629 0
www.eureca.de
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ECHT-EFFEKTIVWERT VON
WECHSELSTRÖMEN MESSEN

Die AC/DC-Hochspannungsmessumformer des Typs P 43000
TRMS wurden von Knick Elektronische Messgeräte speziell zur Er-

fassung des echten Effektivwerts (TRMS – true root mean square) von
Wechselströmen im Bereich von 100 mA bis 5 A konzipiert. Ausgangsseitig
geben die Geräte die erfassten Werte als normierte Signale 0...20 mA, 0...10
V und 4...20 mA aus.

Die komfortable, kalibrierte Umschaltung zwischen bis zu 16 kundenspezi-
fischen Messbereichen erfolgt per Drehkodierschalter an der Gehäusefront.
Anders als Standard-Messumformer, die nur für sinusförmige Stromverläu-
fe ausgelegt sind, liefern die VariTrans-Messumformer der Serie P43000
TRMS auch bei stark verzerrten Eingangssignalen den korrekten Effektiv-
wert. Die hochgenaue True-RMS-Wandlung im Frequenzbereich von 40 Hz
bis 1000 Hz bzw. 8 Hz bis 400 Hz erfolgt bis zu einem Crest-Faktor von 5.
Während hohe Spannungen und ungünstige Umgebungsbedingungen bei
herkömmlichen Messumformern aufgrund unzureichender Isolierung zur
Überlastung der galvanischen Trennung führen können, sind die Trennstre-
cken bei VariTrans P43000 TRMS für Arbeitsspannungen bis 3600 V AC/DC
und Prüfspannungen bis zu 15 kV ausgelegt. Die Sichere Trennung gemäß
DIN EN 61140 von Eingang, Ausgang und Hilfsenergie bis zu 1800 V AC/DC
gewährleistet Schutz vor gefährlichen Körperströmen. Auf Basis der von
Knick entwickelten TransShield-Technologie, die eine sehr kompakte, streu-
arme Konstruktion der Hochspannungstransformatoren ermöglicht, finden
die VariTrans-Umformer in einem sehr kompakten, nur 45 mm breiten An-
reihgehäuse Platz. Der Vakuumverguss bietet höchstmöglichen Langzeit-
schutz gegen aggressive Umwelteinflüsse, Schock und Vibrationen. Zusätz-
lich integriert VariTrans P43000 TRMS ein VariPower-Weitbereichsnetzteil
für Versorgungsspannungen von 20...253 V AC/DC, das selbst bei instabilen
Hilfsenergienetzen größtmögliche Sicherheit gewährleistet. Eine falsche
Zuordnung der Netzspannung, die das Gerät beschädigen könnte, ist so gut
wie ausgeschlossen. Knick gibt auf die Messumformer der fünf Jahre Garantie.

www.knick.de

USB- UND ETHERNET-
MESSMODULE

Mit den Messmodulen der SC-1608 Serie bietet Measurement Com-
puting (Vertrieb: Data Translation GmbH) eine flexibel konfigurierba-

re Lösung für unterschiedlichste Messtechnikanwendungen an. Die Serie kom-
biniert auf einem Board Multifunktionsmesstechnik mit USB- oder Ethernetan-
schluss und eine kanalweise isolierte Signalkonditionierung für bis zu 10
analoge Ein- und Ausgänge und acht digitale I/O-Kanäle. Die analoge und di-
gitale Signalaufbereitung kann individuell für jeden Kanal angepasst werden.

Die SC-1608 Reihe umfasst drei USB-Messinstrumente und eine Varian-
te mit Ethernet-Interface. Alle Modelle haben Platz für zehn isolierte ana-
loge 8B-Eingangs- und Ausgabemodule für die Aufbereitung verschiede-
ner Signale sowie acht digitale I/O Solid State Relais Module.

Jeder einzelne Kanal kann individuell bestückt werden; so können die
Analogeingänge beispielsweise für die Erfassung von Spannung und
Strom, die Temperaturmessung mit Thermoelementen oder Widerstands-
fühlern, den Anschluss von DMS oder für die Aufzeichnung von Frequen-
zen genutzt werden. Die A/D-Auflösung beträgt 16 Bit, die maximale Ab-
tastrate 500 kS/s.

Angeschlossen werden die Sensoren bequem über Schraubklemmen. Je-
der Kanal kann auch ohne Signalkonditionierung als nicht isolierter Ein-
bzw. Ausgang verwendet werden. OEM-Kunden können die Messmodule
vergleichsweise Platz sparend in ihre Systeme integrieren, darüber hin-
aus ist auch ein Rahmen für den Einbau der Boards in ein 19“ Rack er-
hältlich.

Zum Lieferumfang gehören Treiber und Entwicklungsbibliotheken für die
aktuellen Windows-Betriebssysteme sowie für Linux und Android, dar-
über hinaus auch Schnittstellen für DASYLab oder LabVIEW. Unterstützt
werden die SC-1608 Module auch von Standard-Messtechnikprogram-
men, wie DAQami und TracerDAQ.

www.mccdaq.de

AC/DC-Hochspannungsmessumformer P 43000 TRMS von Knick

SC-1608Messmodule mit USB- oder Ethernetanschluss
und individuell konfigurierbaren analogen und digitalen I/O-Kanälen
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OPTISCHE UND TAKTILE MESSUNG VON PRÄZISIONSTEILEN

Mit einem neuen Zeiss-Koordinatenmessgerät zur optischen oder
wahlweise taktilen Vermessung von Spritzgießteilen baut die Pfaff

GmbH ihre Qualitätssicherung aus. Für die Fertigung von anspruchsvollen
Ein- und Mehrkomponententeilen für die Segmente Medizin- und Dentaltech-
nik, Automotive sowie die Opto-Elektronik und Sensorik setzt der Schwarzwäl-
der Familienbetrieb jetzt auf die erweiterten Messverfahren einer O-Inspect
322. „Mit der neuen Messstation können wir die Maßhaltigkeit der Spritzteile

und damit die Produktqualität noch einmal deutlich steigern und absichern“,
erklärt Andreas Buff, technischer Leiter des Familienunternehmens. Material
und Teilegeometrien erfordern oft verschiedene Messverfahren, die Ansprü-
che an die Genauigkeit sind bei vielen Anwendungen außerordentlich hoch.
Pfaff kann mit der Zeiss-Messstation die Geschwindigkeit und Präzision
optischer Messwerterfassung mit einer taktilen Sensorik für optisch nicht
erfassbare Bereiche in einem Messlauf kombinieren. Der Antastdruck im

Milli-Newton-Bereich ist auch bei sehr geringen Wandstärken oder flexiblen
TPE-Komponenten einsetzbar. Außerdem erlaubt die Station softwareseitig
eine Programmierung des Messlaufs direkt aus den CAD-Daten. Insgesamt
können 3D-Messläufe nach ISO-Norm sehr viel zeitsparender ausgeführt
werden. Das nach EN ISO 9001:2008 und nach EN ISO 13485:2003 zertifi-
zierte Unternehmen setzt die erweiterten Messmethoden in der Abmuste-
rung, Einrichtung und produktionsbegleitend im Rahmen der hauseigenen

Null-Fehler-Strategie ein. Qualität wird bei dem im Jahr 1992 gegründeten
mittelständischen Betrieb mit derzeit 17 Mitarbeitern großgeschrieben. Al-
leine eineinhalb Mitarbeiter sind ausschließlich im Qualitätsmanagement
beschäftigt und sorgen für eine kontinuierliche Qualitätssicherung bei der
Herstellung von Kunststoff-Spritzgießteilen unter Reinraumbedingungen.

www.pfaffgmbh.com

INKREMENTALER FEINTASTER

Feinmess Suhl bietet den motorisch angetriebenen Inkremental-
feintaster IKF 100 jetzt mit der neuen optionalen Anzeigeeinheit

PU 26 an. Die Messergebnisse der hochpräzisen Längenmessung von gefer-
tigten Werkstücken, Prüflingen, Messstiften oder Endmaßen können damit

visualisiert und werdenmit der Schnittstellen- und Visualisierungssoftware
FMS-View im PCweiterverarbeitet. Die vielseitige Anzeigeeinheit PU 26 kann
auch zusammen mit rotatorischen Messsystemen verwendet werden.
Der IKF 100 ist ein motorisch getriebenes, inkrementales optisches Mess-
system, das sich durch seine besonders hohe Wiederholgenauigkeit aus-
zeichnet. Der inkrementale Feintaster für den vertikalen Betrieb verfügt über
einen direkten Messbereich von 103 mm – ohne Nachsetzen. Die Bewegung
des Messtasters über den Messbereich übernimmt die IKF Control Steuer-
box. Mit ihr kann der Feintaster per Tastendruck verfahren bzw. ein Objekt
mit definierter Kraft angetastet werden. Die Messkraft beträgt serienmäßig
1,2 N, kann aber auf Wunsch bis 1,8 N erhöht werden.

Der IKF 100 arbeitet auf der Basis eines optoelektronischen Messsystems.
Auf dem Grundkörper des Feintasters ist eine Prismenwälzführungmit Maß-
stab montiert. Der Messbolzen befindet sich in einer Achse mit dem Mess-
system und entspricht damit dem Abbeschen Prinzip.

Das Messsystem selbst besteht aus einem tempe-
raturstabilen inkrementalen Quarzglasmaßstab
und ist mit einem Anschlusszylinder für Messauf-
sätze Ø6 ausgestattet. Die Genauigkeit dieses
Systems beträgt in Verbindung mit der Auswerte-
elektronik 0,5 µm. Damit eignet sich der IKF 100
optimal für die hochpräzise Längenmessung von
Werkstücken.

www.steinmeyer.com

2-KOPF-ABTASTUNG FÜR
ABSOLUTE MESSSYSTEME

Die Winkelmesssysteme von AMOmit Mehrkopfabtastung ermöglichen
für Rund- und Schwenkachsen eine hohe Genauigkeit von wenigen

Winkelsekunden. Für besonders exakte Anwendungen, in denen Präzisionslager
zum Einsatz kommen, hat der Hersteller das AMOSIN-
Winkelmesssystem MHS-21x entwickelt. Die meisten
Einflüsse auf die Positioniergenauigkeit sind sys-
tematische bzw. wiederholbare Fehler wie Exzent-
rizität von Messflansch zu Drehachse, Teilungs-
fehler der Maßverkörperung oder Rundlauffehler

der Lagerung. Nicht wiederholbare Fehler, wie Lagerspiel oder lastabhängige
Verformung, sind in den meisten Applikationen zu vernachlässigen, werden
aber dennoch kompensiert. Das neue Winkelmesssystem von AMO besteht
aus einem WMF-Messflansch bzw. WMR-Messring, zwei WMK-Abtastköpfen
sowie der Box MHS-21x mit der Auswerteelektronik. Während sich die Achse
im Betrieb befindet, werden die Positionsinformationen beider Abtastköpfe
kontinuierlich erfasst und die korrigierte Positionsinformation berechnet.
Über den Ausgang der Auswerteelektronik MHS-21x werden die Daten der
nachfolgenden Steuerung zur Verfügung gestellt. Im Ergebnis lassen sich
der Exzentrizitätsfehler eliminieren und die systematischen Fehler um den
Faktor 2 reduzieren. Ein weiterer großer Vorteil der MHS-21x ist, dass wech-
selnde Exzentrizitäten, wie sie während der Bearbeitung und bei Lastwech-
seln auftreten können, ebenfalls beseitigt werden. www.amo-gmbh.com
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Die Zertifizierung der Netzteile für den häuslichen Bereich erfordert
weitergehende Tests, da laut Schätzungen nicht einmal die Hälfte der
privatenHäuser undWohnungen eine zuverlässige Erdung aufweisen.

Externe Netzteile für
häusliche Medizingeräte
Mit der steigenden Lebenserwartung der Menschen

steigen auch die Gesundheitskosten – Anlass für
medizinische Dienstleister, nach Möglichkeiten der

Kostenreduktion zu suchen und dennoch ein hohes Behand-
lungsniveau zu gewährleisten. Der medizinische Fortschritt
schenkt unter anderem vielen Menschen mit chronischen Er-
krankungen ein längeres Leben – wobei sie aber häufig auf
fortlaufende medizinische Versorgung angewiesen sind. In
diesem Zusammenhang gewinnen Lösungen an Bedeutung,
die eine Überwachung und Behandlung des Patienten zu
Hause ermöglichen: Sinkende Preise für elektronische Geräte
und die wachsende Verbreitung von Mobilfunk- und Internet-
dienstenmachen es zunehmendmöglich, diesemedizinische
Versorgung vom Krankenhaus zu den Patienten nach Hause
zu verlagern. So ist zum Beispiel die außerklinische Behand-

lung von Atemwegserkrankungen über Infusionspumpen,
Sauerstoffkonzentratoren und Beatmungsgeräten (CPAP)
schon jetzt weit verbreitet.

Die medizinische Versorgung in den eigenen vier Wänden bie-
tet zusätzliche Vorteile für die Patienten: Die Behandlung er-
folgt in der gewohnten, angenehmen Umgebung und erspart
lange, oft belastende Klinikaufenthalte sowie den Weg hin
und zurück. Bei der Nierendialyse zum Beispiel ist die Be-
handlung zudem effektiver, wenn sie über einen längeren
Zeitraum hinweg erfolgen kann, anstatt mit vielen Kurz-Besu-
chen in einem Dialysezentrum. Denn eine Hämodialyse, also
das Reinigen und Filtern von Blut, die täglich über zwei bis
drei Stunden läuft, kommt der normalen Funktion von gesun-
den Nieren viel näher.
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Natürlich ergeben sich aus diesem Trend zu mehr häuslicher
Versorgung auch neue Risiken und Begleiterscheinungen, mit
denenmansich imRahmeneinerProduktentwicklung frühzei-
tig auseinandersetzen sollte. Ein Krankenhaus bietet eine ste-
rile und definierte Umgebung sowie geschultes Fachpersonal,
daswährend einerBehandlung jederzeit verfügbar ist. Kompli-
kationen sind außerhalb des Krankenhauses wahrscheinlicher
und zugleich schlechter beherrschbar, und so kann ein Fehler
etwa bei Bedienung oder Dosierung zu Hause zu Fehlfunktio-
nen eines Geräts und in dessen Folge zu Komplikationen oder
imExtremfall sogar zumTod des Patienten führen. Interessan-
ter Aspekt am Rande: Pflegeheime werden in den USA wie
Krankenhäuser demklinischenBereich zugerechnet, während
die EU diese dem häuslichen Bereich zuordnet.

Die internationaleNorm IEC60601-1-11, Teile 1-11, legt die
allgemeinen Anforderungen fest, die elektrische Medizinge-
räte im häuslichen Einsatz bzgl. grundlegender Sicherheit
und Betriebseigenschaften erfüllen müssen. Diese Norm ist
gleichzeitig auch für die externenNetzteile zuständig, die sol-
che Endgerätemit Strom versorgen. Externe Netzteile mit Me-
dizinzulassung gemäß den relevanten Teilen der IEC 60601-1
sind seit vielen Jahren im Einsatz und weit verbreitet. Aller-
dings finden sie sich bisher vor allem in Krankenhäusern und
Pflegeheimen. Eine Zertifizierung für den häuslichen Bereich
erfordert weitergehende Tests, bei denen es vor allem um die
Handhabung durch Laien geht, weniger um elektrisch relevan-
te Sicherheitsabstände, Temperaturen oder die Identifizierung
sicherheitskritischer Komponenten.

Es gibt Schätzungen, nach denen nicht einmal die Hälfte der
privaten Häuser und Wohnungen in Nordamerika und Europa

eine zuverlässige Erdung aufweist. Bei einem Gerät der
Schutzklasse I bewirkt ein elektrischer Fehler einen Strom-
fluss über den niederohmigen Schutzleiter und löst so einen
Fehlerstromschutzschalter oder eine Sicherung aus. Eine
mangelhafte Hausinstallation kann die Funktion dieser
Schutzeinrichtungen beeinträchtigen und so unter Umstän-
den zu einem Stromschlag mit entsprechend schweren Fol-
gen für den Patienten führen – zumal dessen Gesundheitszu-
stand ohnehin geschwächt ist. Bei einem Gerät der Schutz-
klasse II dagegen ist die Stromversorgung doppelt isoliert;
dadurch ist eine Erdverbindung gar nicht mehr erforderlich
und eine unzureichende Schutzerdung spielt – jedenfalls hier
– keine Rolle mehr.

DesWeiteren kann ein externesNetzteile außerhalb vonKran-
kenhäusern und Pflegeheimen eher von eindringendem Was-
ser betroffen sein, etwa durch Regen oder ein verschüttetes
Getränk. Die IEC 60601-1-11 betrachtet hierzu zwei ver-

Abschnitt Anforderung + Test Werte, Bemerkungen Ergebnis

10.1.2b  Tabelle: Breitband-Zufalls-Schwingungstest (IEC 60068-2-64:2008) 
unter den folgenden Bedingungen*:

Bestanden

1 Beschleunigungs-Amplitude: 10 Hz bis 100 Hz: 1,0 (m/s2)2/Hz

2 Beschleunigungs-Amplitude: 100 Hz bis 200 Hz: - 3 db per octave

3 Beschleunigungs-Amplitude: 200 Hz bis 2 000 Hz: 0.5 (m/s2):/Hz

Dauer: 30 min pro Senkrechtachse (3 insges.)

Senkrechtachse für den 
Breitband-Zufalls-
Schwingungstest

Beschleunigungs-
Amplitude

Grundlegende Sicherheit und 
Betriebseigenschaften 

aufrechterhalten? Ja/Nein

Bemerkungen

1 1 Ja -

2 1 Ja -

3 1 Ja -

1 2 Ja -

2 2 Ja -

3 2 Ja -

1 3 Ja -

2 3 Ja -

3 3 Ja -

Ergänzende Informationen:
* Anm. 2: Repräsentiert Klassen 7M1 und 7M2 wie in IEC TR 60721-4-7 2001 beschrieben [6]

Die DTM300-Desktop-Medizin-Netzteile verfügen über die allerneu-
esten Zulassungen nach IEC 60601-1 und IEC 60601-2
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schiedene Schutzstufen unter anderemgegen das Eindringen
vonWasser, die sog. Schutzarten (Ingress Protection, IP):
IP21 (als Minimalanforderung) gegen vertikal fallendes Was-
ser sowie IP22 (bevorzugt) gegen auch leicht schräg fallendes
Wasser, äquivalent zu 3 mm Regen pro Minute gemäß IEC
60529. Die Schutzarten IP21 und IP22 betreffen vor allem
ungekapselte Netzteile etwa mit Lüftungsschlitzen. Weit ver-
breiteter sind in den letzten Jahren aber externe Netzteile mit
völlig geschlossenem Gehäuse, die in der Regel ohnehin eine
höhere Schutzart als gefordert aufweisen. Zur Konformitäts-
prüfung sind Tests der Spannungsfestigkeit erforderlich. Die
IP-Klasse ist auf dem Label des Netzteiles anzugeben.

Bei der EMV schreibt die Norm die schärfere Grenzwertkurve
B vor, damit keine Interferenzen mit anderen Geräten im
Haushalt auftreten. Bei der Eingangsspannung muss das
Netzteil auch mit Spannungseinbrüchen von bis zu 20% der
Nominalspannung zurechtkommen, was die Anforderung der
Sicherheitsstandards für kommerzielle Stromversorgungen

übersteigt. Die meisten externen Netzteile werden diese An-
forderungen allerdings leicht erfüllen, da sie heutzutage dank
Weitbereichseingang für den internationalen Einsatz in der
Regel schon ab 85 V AC Eingangsspannung arbeiten. Bei
häuslichen Anwendungen fallen auch zusätzliche Tests bzgl.
zulässiger Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit an:
Der geforderte Temperaturbereich beträgt mindestens -25°C
bis +70°C für Lagerung und +5°C bis +40°C für Betrieb, der
Bereich für die zulässige relative Luftfeuchtigkeit erstreckt
sich über 15-93%. Lassen sich diese Werte nicht erfüllen, ist
in der Installationsanleitung explizit darauf hinzuweisen.

AuchStoß- undSchwingungstestsmüssen externeNetzteile für
den häuslichen Einsatz bestehen, um einen zuverlässigen und
sicheren Betrieb zu gewährleisten. Anforderungen zur Energie-
effizienz stellt die IEC-Medizinnorm nicht, auch wenn es für
Consumer-Geräte hierzu weltweit verschiedene Regulierungen
gibt. Medizingeräte genießen hier (bisher) noch einen gewissen
Sonderstatus. Wer in diesem Punkt zukunftssicher planen
möchte, sollte den Einsatz von Stromversorgungen mit Level VI
Energieeffizienz nach Energy Star/DoE in Betracht ziehen. Der
zusätzliche Aufwand für die erforderlichen Tests zur Zertifizie-
rung gemäß IEC 60601-1-11, Teile 1-11 ist überschaubar. An-
gesichts der zum Teil rauen Bedingungen in häuslichen Umge-
bungen, verbunden mit der potenziell höheren Gefährdung
durch die Verwendung in der Hand von Laien/Patienten, wird
sich die Einhaltung der Norm zunehmend durchsetzen.

NETZTEILE RPS-400 FÜR
MEDIZINANWENDUNGEN

Um die steigenden Anforderungen der Medizinindustrie an Stan-
dard-Stromversorgungen zu berücksichtigen, hat Schukat die neue

Netzteil-Serie RPS-400 von Mean Well ins Programm aufgenommen. Diese
entspricht internationalen medizinischen Sicherheitsbestimmungen und wur-
de für medizinische Geräte der Stufe BF (Body Floating) mit direktem Patien-
tenkontakt entsprechend der Richtlinien IEC60601-1 der 3. Version, ANSI/AA-

MI ES60601-1 und TÜV EN60601-1 entwickelt. Zudem erfüllt sie die Anforde-
rungen von 2x MOPP. Die Serie umfasst neben einem Open-Frame-Typ
(RPS-400) einen geschlossenen Typ (RPS-400-C) sowie Versionen mit seitlich
(RPS-400-SF) oder oben angebrachtem Lüfter (RPS-400-TF). Mit einer Aus-
gangsleistung von 400W rundet sie das Spektrum der RPS-Familie nach oben
ab, die nun von 30W bis 400W Leistung je nach Kundenbedarf zur Verfügung
steht. Darüber hinaus wird die extrem niedrige Leistungsaufnahme von unter
0,5W bei Nulllast den Anforderungen an die Energieeinsparung gerecht. Die
RPS-400 Serie bietet eine ideale Standard-Stromversorgungslösung für die
Anwendung in Medizintechnik, die sehr niedrige Ableitströme erfordern.

www.schukat.com

Autor
Andrew Skinner, CTO, TDK-Lambda EMEA

Abschnitt Anforderung + Test
Werte, 
Bemerkungen

Ergebnis

10.1.2a Tabelle: Stoßtest (IEC 60068-2-27:2008) 
unter den folgenden Bedingungen*:

Bestanden

Spitzen
beschleunigung:

150 m/s2 (15 g)

Dauer: 11 ms
Signalform: Halbsinus
Anzahl der Stöße: 3 Stöße pro Richtung und 

Achse (18 insges.)
Stoß

richtung
Stoß
achse

Grundlegende Sicherheit  
und Betriebseigenschaften 

aufrechterhalten? 
Ja/Nein

Bemer
kungen

+ X Ja 3 Stöße

 X Ja 3 Stöße

+ Y Ja 3 Stöße

 Y Ja 3 Stöße

+ Z Ja 3 Stöße

 Z Ja 3 Stöße

Ergänzende Informationen: 
* Anm. 1: Repräsentiert Klasse 7M1 wie in IEC TR 6072147 
2001 beschrieben [6]

KONTAKT

TDK-Lambda Germany GmbH
Karl-Bold-Str.40
D-77855 Achern
Tel. +49 7841 666 240
www.de.tdk-lambda.com
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Medizintechnik 
zerti� zierte

DC/DC Wandler

mit 2MOPP @ 250VAC 
Betriebsspannung

  REM1, REM3, REM6, REM10 Serien

  1, 3, 6, und 10 Watt DC/DC Wandler

  2 MOPP bei bis zu 250 VAC
 Betriebsspannung

  2µA Patienten-Ableitstrom

  4.2 oder 5 kVAC / min Isolation
 mit 8 mm Luft- & Kriechstrecke

  Vollständig geschützte single /  dual  
 Ausgänge

  IEC/EN/UL 60601-1 3rd Ed.
 zerti� ziert

  RoHs konform

WE POWER YOUR PRODUCTS 
www.recom-power.com/medical
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  RoHs konform

SCHUTZ MEDIZINISCHER ANWENDUNGEN
MIT 100-MAL WENIGER LECKSTROM

Der für medizinische Ausrüstungen wie Defibrillatoren sowie EKG-Diagnose- und Überwa-
chungsgeräte vorgesehene Defibrillations-Schutzbaustein MAX30034 von Maxim Integra-

ted Products, Inc.bietet Schutz vor Defibrillations-Impulsen und elektrostatischen Entladungen
(ESD). Im Vergleich zu bereits bestehenden Techniken und Bauelementen vereinfacht er das Design,
reduziert den Platzbedarf um mehr als 75 % und verringert den Bauteileaufwand (Bill of Materials),
während die Performance erheblich zunimmt.

Die Entwickler von Defibrillatoren und EKG-Geräten stehen vor der Herausforderung, dass ihre EKG-Ein-
gangsverstärker den für die Reanimation benötigten Hochspannungsimpulsen widerstehen müssen. Die-
se Impulse können leicht die empfindlichen elektronischen Schaltungen beschädigen, mit denen die im
Millivolt-Bereich liegenden Herzsignale erfasst werden. Um derartige Schäden zu verhindern, war bisher
eine dreistufige Lösung aus mehreren Bauelementen erforderlich. Neben einer Gasentladungsröhre (Gas-
Discharge Tube – GDT) pro Kanal und/oder TVS-Bausteinen (Transient Voltage Suppression - TVS) waren
auch ESD-Schutzdioden nötig. Hinzu kommt, dass der Leckstrom, der eine kritische Größe darstellt, hier
mit 1 bis 2 nA relativ hoch ist.

Der vierkanalige Defibrillations-Schutzbaustein MAX30034 von Maxim verwendet eine innovative Topolo-
gie eines fortschrittlichen Halbleiterprozesses, um die energiereichen Impulse zu absorbieren und von den
empfindlichen Schaltungen wegzuleiten. Der ebenso kleine wie robuste Baustein benötigt pro Kanal nur
zwei externe Widerstandspaare, was das Design einfacher macht, den Platzbedarf verringert und für einen
geringeren Leckstrom sorgt. Neben den primären GDT- und/oder TVS-Bausteinen ersetzt der MAX30034
auch die sekundären ESD-Schutzdioden, die als konventionelle Lösungen für den zwingend erforderlichen
Schaltungsschutz verwendet werden. Der Chip verkraftet ohne Ausfall mehr als 100.000 Defibrillations-
impulse und behält dabei einen Leckstrom von unter 10 pA bei (das ist 100-mal weniger als bei der Lösung
auf GDT/TVS-Basis).

Wichtige Vorteile:

+ Einfaches Design: Benötigt werden nur ein einziges, winziges IC und zwei externe Widerstandspaare
je Kanal

+ Robust: Der Leckstrom ist auch nach 100.000 5kV-Impulsen noch um den Faktor 100 geringer als bei
GDT/TVS-basierten Lösungen

+ Platzsparend: Der Baustein ersetzt komplizierte Primär-, Sekundär- und ESD-Schutzlösungen und spart
mehr als 75 % Platz; 3 mm x 5 mm großes µMAX®-Gehäuse; Betriebstemperaturbereich: 0 bis +70 °C

www.maximintegrated.com
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BIDIREKTIONALER ELEKTRONI-
SCHER SCHUTZSCHALTER

Linear Technology präsentiert den LTC4368, einen Controller für
einen elektronischen Schutzschalter, der Geräte mit Betriebs-

spannungen von 2,5V bis 60V zuverlässig vor fehlerhaften Spannungen und
Strömen schützt. Typische Anwendung sind batteriebetriebene Systeme so-
wie portable Systeme. Der LTC4368 ersetzt Schmelzsicherungen, TVS-Di-
oden und diskrete Schaltungen. Er ist eine kompakte und umfassende Lö-
sung zum Schutz elektronischer Geräte vor Beschädigung durch Überstrom,

Überspannung, Unterspannung und Verpolung. Der LTC4368 steuert zwei
antiseriell geschaltete n-Kanal-MOSFETs, die im Normalbetrieb einen nie-
derohmigen Strompfad bilden und im Falle eines Überstroms (in Vorwärts-
oder Rückwärtsrichtung) in den Sperrzustand schalten. Der Schutzschalter-
Controller LTC4368-1 bietet die Möglichkeit, „symmetrische“ Grenzwerte für
die Ströme in Vorwärts- und Rückwärtsrichtung vorzugeben und dadurch
Akkus beim Laden oder Entladen vor Überstrom zu schützen. Wenn der
LTC4368-2 einen Rückstrom erkennt, trennt er den Ausgang vom Eingang
ab. Ebenso trennt er blitzschnell die Last ab, wenn ein exakt einstellbarer
Eingangsüberspannungsgrenzwert überschritten wird. Auch bei Unter-
schreitung des einstellbaren Unterspannungsgrenzwerts schaltet der Con-
troller ab und verhindert dadurch die Tiefentladung von Akkus. Weiterhin
schützt er die Last vor vorpolter Eingangsspannung und macht dadurch
eine Diode im Stromversorgungspfad überflüssig. Der LTC4368 ist in zwei
Varianten verfügbar, die sich hinsichtlich des Rückstromschutzes unter-
scheiden: Beim LTC4368-1 erfolgt die Rückstromabschaltung, sobald die
Spannung am Strommesswiderstand 50mV übersteigt; beim LTC4368-2 be-
trägt diese Ansprechschwelle 3mV. www.linear.com

HOCHSPANNUNGSKABEL –
JETZT IN ALLEN FARBEN

Mit dem Lieferprogramm an Hochspannungskabel bedient Tele-
meter Electronic Anwendungen im Bereich von 9 kV DC (4 kV AC)

bis 50 kV DC (22 kV AC). Alle Kabel aus diesem Programm verfügen über
eine PTFE-Isolation (Teflon™), welche eine hohe Packungsdichte, ver-
gleichsweise dünne Außendurchmesser, eine hervorragende Materialbe-
ständigkeit sowie eine hohe Temperaturfestigkeit und Hochspannungs-Be-
ständigkeit bieten.

Das Leiter- bzw. Ab-
schirm-Material be-
steht aus hochwertigem
versilberten Kupfer. Für
kurzfristigen Bedarf
sind unterschiedliche
Modelle sofort ab Lager
in der Mantelfarbe Rot
verfügbar.

Zur besseren Identifikation in Kabelbündeln oder bei Aneinanderreihung von
Hochspannungs-Kabeln sind diese auf Wunsch, neben der Standardfarbe
Rot, auch in 11 weiteren Mantelfarben erhältlich. Sollten diese nicht aus-
reichend sein, besteht außerdem die Möglichkeit den Mantel mit einer Farb-
wendel zu versehen. Hochspannungkabel mit individuellem Farbwunsch
sind bereits ab einer Mindestbestellmenge von 50 m erhältlich.

www.telemeter.info

ZWEI NEUE MEDIZINER

Der Stromversorgungsspezialist Bicker Elektronik stellt zwei neue
Medizin-Netzteile der BEO-Serie vor: Das BEO-2000MC (200 Watt

lüfterlos, mit Chassis) und das BEO-2000M (180 Watt lüfterlos, ohne Chas-
sis). Beide Varianten wurden für den platzsparenden Einsatz in kompakten
Medizingeräten ohne aktive Belüftung und medizinische Rechnersysteme
konzipiert. Das energieeffiziente Schaltungsdesign zeichnet sich durch ei-

nen hohen Wirkungsgrad von bis zu 93,5 % und einer Leerlauf-Leistung von
weniger als 0,3 Watt aus. Die robust und hochwertig aufgebauten Netzteile
sind für den 24/7-Dauerbetrieb ausgelegt und arbeiten zuverlässig in einem
besonders weiten Temperaturbereich von -20°C bis +80°C. Mit dem BEO-
2000MC bzw. BEO-2000M lassen sich sowohl Anwendungen in Schutzklas-
se I als auch Schutzklasse II (ohne Erdung) realisieren. Daher eignen sich
die Netzgeräte für eine Vielzahl anspruchsvoller Applikationen in der Medi-
zintechnik und im Home-Care-Bereich: Medizinische Stühle, Blutdialyse-
Systeme, Sterilisationsgeräte, Röntgengeräte, Mammographie, OP-Tische,
Monitor- und Displaysysteme, Medical-PCs, u.v.m.

Die AC/DC-Schaltnetzteile verfügen über einen Weitbereichseingang (90 bis
264 VAC bei 47 bis 63 Hz) mit aktiver PFC (Leistungsfaktor-Korrektur). Am

exakt geregelten DC-Single-Ausgang (+12, +24 oder +48 V) ist keine
Grundlast erforderlich, so dass u.a. das perfekte Zusammenspiel mit aktu-
ellen Mainboard-Energiesparmodi sichergestellt wird. Zusätzlich steht ein
+12V-Fan-Ausgang zur Verfügung. Die Netzteile verfügen über die medizi-
nischen Sicherheitszulassungen IEC 60601-1:2005+A1:2012 (Edition 3.1),
EN 60601-1:2006+A1:2013 (Edition 3.1) sowie ANSI/AAMI ES60601-

1:2005+A1:2012 (Edition 3.1). Hierbei erfüllen die neuen BEO-Medizinnetz-
teile mit einer hohen Isolationsspannung von 6196 VDC zwischen Ein- und
Ausgang den Sicherheitsstandard 2xMOPP für Patientenkontakt (Means Of
Patient Protection).

Die Verwendung hochwertiger Leistungsbauteile und Komponenten sowie
das durchdachte Netzteil-Design sorgen für langjährige Zuverlässigkeit
und Sicherheit. Darüber hinaus verfügen die Netzgeräte standardmäßig
über einen Kurzschluss- und Übertemperaturschutz mit automatischem
Neustart (Auto Recovery) und einen Überspannungs-Schutz mit Abschal-
tung. Die neuen Medizin-Netzteile BEO-2000MC und BEO-2000M sind min-
destens 5 Jahre langzeitverfügbar.

www.bicker..de

32



www.med-eng.de

MEDElektronik Stromversorgung

Wir sind dabei, 
wenn Zuverlässigkeit 
an erster Stelle steht.

www.first-sensor.com

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

Besuchen Sie uns auf der

SENSOR + TEST
Halle 1, Stand 332

COOL-POWER ZVS BUCK-BOOST REGLER

Vicor hat eine neue Erweiterung zur wachsenden Familie der PI37xx Familie von Cool-Power ZVS
Buck-Boost Reglern vorgestellt. Mit einer Ausgangsleistung von bis zu 140 W, bis zu 8 A Aus-

gangsstrom und einem Wirkungsgrad von bis zu 96% bietet der neue PI3740 Cool-Power Regler einen
Eingangsspannungsbereich von 8 – 60 V sowie eine geregelte Ausgangsspannung von 10 – 50 VDC. Mit
der patentierten, hochfrequenten Zero-Voltage Switching (ZVS) Technologie von Vicor und einer erstklas-
sigen Kombination von Wandlerwirkungsgrad, Leistungsdichte und Performance, ist der PI3740 die ideale
Auswahl für anspruchsvolle Applikationen.

Wie alle Mitglieder der PI37xx Familie erfüllt der PI3740 auch ohne weitere Anpassung der Schaltung die
spezifizierten Eigenschaften über den gesamten Bereich der Betriebsspannungen. Diese weiten Arbeits-
bereiche ermöglichen eine Reduzierung der Anzahl benötigter Regler und Stromversorgungschaltungen,
die entwickelt, konfiguriert, gefertigt, gelagert und gewartet werden müssen. Der PI3740 kann in einer
Vielzahl von Applikationen eingesetzt werden, die sonst den Einsatz von mehreren unterschiedlichen Reg-
lern mit enger begrenzten Betriebsspannungen erfordern würde. So kann z.B. eine Stromversorgung ba-
sierend auf dem PI3740 von einer 12V und einer 24V Batterie gespeist werden und diese Batterien auch
laden. Alle PI37XX Buck-Boost Wandler gehen nahtlos über zwischen Buck-Modus (Eingangsspannung
höher als Ausgangsspannung) und Boost-Modus (Eingangsspannung niedriger als Ausgangsspannung).
Dies macht sie zum idealen Wandler in Applikationen, bei denen die Eingangsspannung sowohl über als
auch unter der Ausgangsspannung liegen kann.

Der PI3740 beinhaltet den Controller, die Leistungsschalter und weitere Hilfskreise in einem hoch-
kompakten, thermisch adaptierten und nur 10mm x 14mm x 2.5mm großen SIP (System-in-Package)
Gehäuse. Weitere Eigenschaften des PI3740 sind hohe Taktfrequenzen (1MHz), Parallelschaltbarkeit,
Konstantspannungs- und Konstantstrombetrieb (z.B. für LED Applikationen), Überspannungs-,
Übertemperatur- und Überstromschutz sowie ein Temperaturbereich von -40º bis 115ºC.

Außerdem sind Verstärker für die Strommessung sowie für allgemeine Anwendungen integriert. Die-
ses neueste Mitglieder der wachsenden PI37xx Cool-Power ZVS Buck-Boost Reglerfamilie bietet eine
erstklassige Kombination von Betriebsspannungsbereich, Wirkungsgrad, Kompaktheit und thermi-
schen Eigenschaften sowie die Verfügbarkeit von Online Design-, Analyse- und Simulationswerkzeu-
gen. Anwender haben damit die Möglichkeit, schnell und wirtschaftlich eine hochkompakte, zuver-
lässige und high Performance Stromversorgung zu konfigurieren.

www.vicorpower.com
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DC/DC BOOK OF
KNOWLEDGE

Die neu veröffentlichte dritte Ausgabe von RECOM's „DC/DC Book
of Knowledge“ enthält ein zusätzliches Kapitel zur Magnetik. In den

ersten paar Wochen haben weltweit bereits mehr als 1000 Ingenieure diese
Version heruntergeladen. Das zeigt, wie wertvoll diese Quelle fundierter Pra-
xis-Informationen zur Stromversorgung für die Leute in diesem Bereich ist.

Das 280-seitige DC/DC-Lexikon enthält eine detaillierte Einführung in die ver-
schiedenen Topologien für DC/DC-Wandler, Rückkopplungsschleifen (analog
und digital), Prüfung undMessung, Schutz, Filterung, Sicherheit, Zuverlässig-
keit, Konstantstromquellen und DC/DC-Anwendungen. Zwangsläufig ist das
sehr technisch geschrieben, aber für Ingenieure, Konstrukteure und Studenten
lesbar. Ebenso sind praktische Tipps und Ausführungsbeispiele enthalten.

Die dritte Ausgabe ist um ein zusätzliches Kapitel zur Magnetik erweitert,
das die Grundlagen von Induktionsspulen und Transformatoren erklärt. Das
Kapitel beginnt mit Terminologie, Sättigung des Kerns, Luftspalt-Spulen,
Kerngeometrie, Kernverlusten sowie den Skin- und Proximity-Effekten. Aus-
führungsbeispiele von Buck- und Boost-DC/DC-Spannungswandlern zei-
gen, wie die magnetischen Bauteile richtig bemessen werden und wie die
Verluste im magnetischen Kern und den Schaltelementen berechnet wer-
den. Das Kapitel setzt fort mit dem Design von DC/DC-Spannungswandlern
und zeigt, wie Royer-Gegentaktwandler, Durchflusswandler und Sperrwand-
ler spezifiziert werden – wieder zeigen Ausführungsbeispiele, wie die Di-
mensionen, Windungsverhältnisse, Verluste und Grenzen der Aussteuerung
für diese Topologien berechnet werden. Bei Sperrwandlern wird auch die
Berechnung von Spaltlänge und Spulenabmessung erklärt. Effekte von
Streuflüssen, Streuinduktivität und Streukapazität werden erörtert sowie
Wickeltechniken untersucht, um diese Effekte zu mindern. Das Kapitel
schließt mit einer kurzen Diskussion hinsichtlich einer Konstruktion für ge-
ringe elektromagnetische Störungen (EMI) und adäquate Sicherheitsab-
stände für die innere Kerntemperatur.

Wenngleich ein einzelnes Kapitel nicht alle Aspekte der Bauteilkonstruktion
für Induktivitäten und Transformatoren betrachten kann, gibt es eine hilf-
reiche Einführung in die Grundlagen der Magnetik. Die Ausführungsbeispie-
le zeigen, wie sich die Theorie in der Praxis umsetzen lässt.

www.recom-power.com/bok

LED-NETZTEILE MIT KON-
STANTSPANNUNGSAUSGANG

Nachdem sich in den vergangenen Monaten die FVPS-Serie - LED-
Treiber in flacher und kompakter Bauform der M+R Multitronik

GmbH - mit Ausgangsleistungen von 30 bis 100 Watt bereits erfolgreich im
Markt etabliert haben, ist ab sofort auch eine Variante mit 150 Watt verfüg-
bar. Diese LED-Netzteile sind besonders für Anwendungen mit äußerst ge-
ringem Platzangebot geeignet - Höhe (21,5 mm) und Breite (30,1 mm) - wie
z.B. in genormten Lichtschienen und -Profilen. Die kompakte Bauform der

FVPS150P-Serie ermöglicht den Lichtdesignern somit nochmehr Gestaltungs-
raum im Indoor-Bereich und ist eine mehr als sinnvolle Ergänzung zu den be-
währten Treibern im Produktportfolio des Stromversorgungsspezialisten.

Bei einer variablen Eingangsspannung von 200 bis 240 VAC liefert die
FVPS150P-Serie gängige Ausgangsspannungen von 12 VDC und 24 VDC.
Auffällig ist dabei die sehr kompakte Bauform, mit der sich vielfältige Ein-
satzmöglichkeiten von LED Anwendungen auch im Einbau von Möbeln und
besonders in genormten Lichtschienen und in der Werbetechnik ergeben.
Die FVPS150P-Serie bietet eine aktive Power Faktor Korrektur (PFC) von grö-
ßer 0.9 an. Betrieben wird das LED-Netzteil in einem reinen Konstantspan-
nungs-Modus. Trotz der kompakten Bauform der LED-Netzteile war M+R
Multitronik in der Lage die FVPS150P-Serie mit einem Wirkungsgrad von
90% zu entwickeln. Das Kunststoffgehäuse mit der Schutzklasse IP20 ist
ausschließlich für Indoor-Anwendungen geeignet und verfügt über Schrau-
banschlussterminals, welche mit einer Plastikkappe mit integrierter Zug-
entlastung vor Berührung geschützt werden. Mit einer Leistungsaufnahme
von im Schnitt 0,21 Watt im Nulllastbetrieb und einer sehr kurzen Anlaufzeit
erfüllen diese LED-Treiber ebenso die Anforderung der aktuellen Stufe der
ErP2-Direktive (seit 01.09.2016). Eine CE-Konformität wie auch die Zulas-
sung vom TÜV Rheinland nach der internationalen Lichtnorm IEC 61347-1
und IEC 61347-2-13 sind natürlich inklusive. www.multitronik.com

FLEXIBLE UND
ZEITSPARENDE LÖSUNG

Der Akku BA19 wurde speziell für den Einsatz mit den LINAK Steu-
ereinheiten CA30/CA40 und CO61 entwickelt. Mit seinen vielfälti-

gen Montageoptionen bietet der BA19 eine hohe Flexibilität und eine zeit-
sparende Lösung, die perfekt in das Antriebssystem einer Pflegeanwendung
passt. Der BA19 hat einen leistungsfähigen Akkupuffer, damit bei einem
Stromausfall die Anwendung funktionsfähig und für das Pflegepersonal
und den Patienten sicher bleibt. Eine Stromversorgung mit Akku ist auch
relevant, wenn die Anwendung vom Stromnetz getrennt und an einen ande-
ren Ort ohne Netzanschluss bewegt wird. Hier sichert der Akku den laufen-
den Betrieb. Durch ein modernes Design mit wenigen Rillen und Kanten und
einer Schutzart IPX6, ist der BA19 einfach und schnell zu reinigen. Darüber
hinaus erleichtert das intelligente Kabelmanagementsystem des BA19 das
Abwischen des Systems und sorgt für ein hohes Hygieneniveau.

www.linak.de
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— —— — — — — — — — — — Magnetische Stecker 
für die Medizintechnik
Unsere magnetischen Steckverbinder sind selbst-
findend und -verriegelnd. Das hat viele Vorteile: 
Sie eignen sich z.B. besonders für Krankenhäuser, 
wo sie Patienten zuverlässig und sicher überwa-
chen und die Entertainment-Anwendungen, Kom-
munikations-, wie Notrufsysteme oder chirurgische 
Geräte damit leichter zu reinigen sind.

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

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

MEDICAL & INDUSTRIES

www.rosenberger.com/m&i

METALLISIERTE POLYPROPYLEN-
FOLIENKONDENSATOREN

Panasonic Automotive & Industrial Systems Europe präsentiert ei-
ne neue Serie kompakter metallisierter Polypropylen-Folienkon-

densatoren. Dank der geringeren Verluste und dem überragenden Frequenz-
verhalten eignen sich die Kondensatoren ideal für aktive Filterschaltungen
sowie Hochfrequenz- und Hochstromschaltungen. Die ECWFE-Kondensato-
ren zeichnen sich durch eine induktionsfreie Bauweise mit metallisierter Poly-
propylenfolie und schwer entflammbarem Gehäuse aus. Zudem besitzen sie ei-

ne integrierte Sicherungsfunktion. Panasonic inkubiert die vergossenen Kunst-
stoffbecher für eine bestimmte Zeit, damit die Vergussmasse etwas aushärtet,
bevor ihr unter Vakuum die verbliebenen Lufteinschlüsse entzogen werden.

Die Mitglieder der ECWFE-Produktfamilie decken einen Kapazitätsbereich von
0,1 µF bis 2,2 µF ab und sind für eine Nennspannung von 450 V DC ausgelegt.
Weitere Vorteile sind der große Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis +105
°C, das geringe Brummen und die vollständige RoHS-Konformität.

Mustafa Khan, Product Manager von Panasonic Automotive & Industrial Sys-
tems Europe, merkt dazu an: „Das robuste Gehäuse der ECWFE-Kondensatoren
schützt die Komponenten viel besser vor Vibrationen als die tauchlackierte Um-
hüllung gängiger Folienkondensatoren. Die integrierte Sicherungsfunktion öff-
net die ECWFE-Kondensatoren im Fehlerfall, sodass ein Kurzschluss vermieden
wird. Damit eignen sich diese Bauteile ideal für Stromversorgungen und vibra-
tionsintensive Anwendungen.“ www.eu.industrial.panasonic.com

AUF VOLLSTÄNDIGE MEDIZINI-
SCHE ZULASSUNG ÜBERPRÜFT

Excelsys Technologies gibt bekannt, dass seine komplette Pro-
duktlinie erfolgreich daraufhin geprüft und zertifiziert wurde, die

Anforderungen der 4. Ausgabe der EDV-Norm IEC60601-1-2 zu erfüllen. Alle
Excelsys-Netzteile sind somit für den Einsatz in medizinischen Anwendun-
gen geeignet. Auch die neueste CoolX600 Serie modularer, konvektionsge-
kühlter 600 W-Stromversorgungen wurde, wie alle zukünftigen Excelsys-
Produkte, von Anfang an dahingehend entwickelt, die Anforderungen aller

relevanten und aktuellsten industriellen undmedizinischen Zulassungen zu
erfüllen. Dies gilt ebenfalls für die bewährten und äußerst erfolgreichen
Produktreihen UltiMod, Xgen und Xsolo. Alle modularen Netzteile von Excel-
sys bieten ein außergewöhnliches Preis-Leistungs-Verhältnis sowie exzel-
lente Wirkungsgrade und sind in Gehäusenmit 1 HEmit optional einem, vier
oder sechs Steckplätzen erhältlich. Die vollständig isolierten Ausgangsmo-
dule können vom Nutzer in Reihen- oder Parallelschaltung konfiguriert wer-
den, um gebrauchsfertige kundenspezifische Stromversorgungen mit Aus-
gangsleistungen von 200 bis 1340 W bereitzustellen. Auch die Einzelnetz-
teilserie Xsolo mit 500 W oder 1000 W und digitaler PMBus™-Kommuni-
kation wurde nach dem aktuellsten medizinischen Standard zertifiziert.

www.excelsys.com
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Kapazitäten für jeden Fall
Kondensatoren sind wesentliche Glieder in der Kette

von Funktion und vor allemHaltbarkeit elektronischer
Geräte und der Energieversorgung. Vorreiter innovati-

ver Produkte ist der deutsche Hersteller FTCAP Fischer und
TauscheCapacitors ausHusummit seinenmehr als 65 Jahren
Erfahrung in der Entwicklung von Kondensatoren.

Im Laufe dieses Jahres hat das Unternehmen sein Portfolio der
Elektrolyt- und Folienkondensatoren erweitert, um den aktuel-
len Anforderungen der Industrie noch spezifischer gerecht zu
werden. Insbesondere bei Elektrolytkondensatoren spielt die
Lebensdauer seit jeher eine wichtige Rolle. Häufig waren diese
Kondensatoren in der Vergangenheit Grund für den Ausfall ei-
nes Gerätes. Durch unzureichende Kühlung besteht die Gefahr
der Überhitzung und der Elektrolyt kann Schaden nehmen.

Axiale Elektrolytkondensatoren in kubischem
Design

Aus diesem Grunde hat FTCAP axiale Aluminiumelektrolyt-
Kondensatoren in kubischer Bauform entwickelt. Die klassi-
sche, becherförmige Bauform hat den Nachteil, dass sich die
Kondensatoren schlecht an ein Kühlpanel anbinden lassen.
Auf Grund der quadratischen Grundfläche lassen sich die
neuen Modelle sehr gut an die Kühlfläche anlegen, was die
Qualität der Wärmeabfuhr deutlich steigert.

„Kondensatoren liegen in der Regel auf den Kühlmodulen
auf. Je größer also die Kontaktfläche ist, desto besser funktio-

niert die Kühlung“, erläu-
tert Dr. Thomas Ebel, Ge-
schäftsführer von FTCAP.
„Im Vergleich zu den tra-
ditionellen Bauformen
verfügen die Kondensato-
renmit demneuenDesign
über eine um 28% größe-
reOberfläche.“Die größe-

re Auflagefläche und die damit verbundene bessere Kühlleis-
tung führenwiederum zu einer deutlich höheren Strombelast-
barkeit – bis hin zum Doppelten der vergleichbaren
Becherbauform.

Wie erwähnt, spielt die Lebensdauer von Elektrolytkondensa-
toren eine entscheidende Rolle. Bei den kubischen Modellen
verschließt FTCAP die Kondensatordeckel mittels einer La-
serverschweißung. Die so hermetisch verschlossenen Bautei-
le sind auf diese Art bestmöglich gegen Austrocknung ge-
schützt, was ihre Lebensdauer bis zum zweifachen der her-
kömmlicher Elektrolytkondensatoren verlängert.

Ein weiterer Vorteil der kubischen Bauform ist eine optimierte
Raumausnutzung. Die Kondensatoren lassen sich flach plat-
zieren und sogar stapeln. Mit Abmessungen von 10 x 10 x 20
mm bis 18 x 18 x 49 mm und Spannungen von 25 bis 100 V
sind sie vor allem für den Einsatz in der Automobilbranche
ideal geeignet. Die Kondensatoren sind flexibel einsetzbar, da
sie nach dem Baukasten-Prinzip modulierbar sind und sich
ihre Kapazitäten individuell einstellen lassen. Zudem verfü-
gen sie über eine interne Mehrfachkontaktierung mit bis zu
vier Anschlussfähnchen.

Hochspannungsanwendungen bis 120 kV

Auch im Hochspannungsbereich hat FTCAP sein Kondensato-
ren-Angebot erweitert. Neue Film-Kondensatoren ermöglichen
Spannungen von bis zu120kVDC.Damit sind sie prädestiniert
für den Einsatz beispielsweise in Hochspannungsnetzteilen.
Aber auch fürmedizinische oder Laboranwendungen wie Rönt-
gengeräte werden diese Kondensatoren benötigt.

Die Flankensteilheit (dU/dt) der Kondensatoren kann bei Be-
darf individuell angepasst werden, dadurch lassen sich die
Kondensatoren auf die jeweilige Anwendung optimieren. Un-
terschiedliche Bauformen sind ebenfalls erhältlich. „Wir pro-
duzieren die Gehäuse selbst vor Ort in Husum, Spezialanferti-
gungen sind kein Problem. So lassen sich die neuen Filmkon-
densatoren auch problemlos in vorhandene Bauräume
integrieren“, sagt Dr. Thomas Ebel.

Die Energy-Cap-Kondensatoren
sind auchmit Gewindeanschlüssen
erhältlich.

Moderne Elektronik stellt hohe
Anforderungen an ihre Kompo-
nenten. Neben den Halbleiter-
bauteilen spielen Kondensato-
ren eine Schlüsselrolle.
Lebensdauer, Strombelastbar-
keit, aber auchBauform,Hoch-
spannungseignung und an-
passbare Flankensteilheit sind
entscheidende Kriterien.
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realisieren – und das zum Preis eines Standardterminals. Auf
Wunsch werden die Terminals in Ausführungen mit Innen-
oder Außengewinde geliefert.

Die Energy-Cap-Kondensatoren sind für den Einsatz in Fre-
quenzumwandlern, DC-Filtern und Zwischenkreisen konzi-
piert. Sie zeichnen sich durch eine sehr geringe Induktivität
aus. Mit Gehäusen aus Aluminium sind sie mit Gewindean-
schlüssen oder einer Bolzenbefestigung erhältlich. FTCAP
passt die Kapazität und Spannung auf die jeweiligen Anforde-
rungen an. Möglich sind Standard-Kapazitäten von 200 bis
3300 µF und Spannungen von 700 bis 1500 V DC. Andere C-
U-Kombinationen realisiert FTCAP auf Anfrage ebenfalls. Die
neuenKondensator-Modelle bieten Entwicklernmehr Flexibi-
lität und Freiheiten bei der Auslegung ihrer Produkte. Ob
Standard-Produkte oder kundenspezifische Ausführungen,

FTCAP arbeitet eng mit seinen Kunden zusammen und ist
auch in der Lage, Sonderanfertigungen zu liefern.DieHerstel-
lung in Deutschland ermöglicht eine schnelle und einfache
Kommunikation und Lösungsfindung auch bei komplexen
Projekten.

TOP SPEED
Bedrahtete Temperatursensoren

Wir liefern Lösungen…

info@telemeter.de
www.telemeter.info

• Ab 0,5 mm Durchmesser
• Extrem kurze Ansprechzeit
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Wichtig in der Anwendung von Kondensatoren ist die Minimie-
rung der Teilentladung.Dies erreicht FTCAPdurch eine neu ent-
wickelte Vakuumvergusstechnik. Diese ermöglicht eine beson-
ders hochwertige und homogene Isolierung. Becher und Ver-
gussmasse sind resistent gegen Hochspannungsöl und daher
besonders langlebig. Um eine gleichbleibend hohe Qualität si-
cherzustellen, wird jeder einzelne Filmkondensator vor der Aus-
lieferung aufwändigen Test- undMessverfahren unterzogen.

Filmkondensatorenmit Terminals in unter-
schiedlichen Höhen

Auch die bewährten Folienkondensatoren der Serie Energy
Cap haben eine Neuerung erfahren. Alle Bauformen sind mit
Terminals in unterschiedlichen Höhen erhältlich. Dr. Thomas
Ebel: „Traditionellerweise sind die Terminals auf der gleichen
Höhe angebracht. Wenn die Kondensatoren allerdings mit ei-
nem Busbar verschraubt werden sollen, ergeben sich daraus
Probleme, denn ein Busbar hat zwei unterschiedliche Ebe-
nen. In diesem Fall müssen Anwender deshalb eine Distanz-
scheibe mit verbauen, die den Höhenunterschied ausgleicht.
DieseDistanzscheiben sind allerdings häufig aus einemande-
ren Material gefertigt und können deshalb zu Übergangswi-
derständen führen.Mit unseren verschieden hohen Terminals
ist dieMontage einfacher und auch preiswerter, weil keine zu-
sätzlichen Distanzscheiben benötigt werden.“ Dies erleich-
tert zumeinen dieMontage auf Busbars. Zumanderen ist eine
feste und solide Verbindung gewährleistet, die einen Betrieb
mit konstanter Qualität ermöglicht.

Die Anwender können außerdem die gleichen Schrauben für
beide Terminals ver-
wenden, da die Ein-
schraubtiefe diesel-
be ist. Da FTCAP die
Kontaktstücke bzw.
Terminals selbst fer-
tigt, lässt sich jede
gewünschte Höhe

Im Vergleich zu becherförmigen Kondensatoren haben die kubischen
Elektrolytkondensatoren eine um28%größereOberfläche und lassen
sich dementsprechend besser kühlen

Energy Capsmit unterschiedlich hohen Terminals erleichtern dieMon-
tage auf Busbars, da keine zusätzliche Distanzscheibe benötigt wird

KONTAKT

FTCAP GmbH
Carl-Benz-Str. 1
D-25813 Husum
Tel. +49 4841 8957 51
www.ftcap.de
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Was ist zu beachten, wennman ein Einbaunetzteil in ein Kunst-
stoffgehäuse einbaut? Der Beitrag beschäftigt sich mit den Unter-
schiedender EMVEmissionen inKunststoff- undMetallgehäusen.

EMV-Praxis

Im Zuge der Aktualisierung der Medizinnorm EN/IEC
60601-1 Sicherheit medizinisch elektrischer Geräte mit
Ihren Ergänzungsnormen 60601-1-X wurde in 2011 auch

die Basis für die Besonderheiten der Medizintechnik in häusli-
cherUmgebungmit der 60601-1-11 festgelegt. Eine der wich-
tigsten Neuerungen der entsprechenden Ergänzungsnorm
60601-1-11 ist die Forderung nach Schutzklasse II Anschluss
für nicht ortsfest installierte medizinische Geräte. Die 60601-
1 schreibt für elektrische Geräte der Schutzklasse I eine Mes-
sung des Schutzleiterwiderstands mit bis zu 40A sowohl bei
der Zulassung als auch bei den Folgemessungen vor. Dies soll
ausschließen, dass u.U. schadhafte Übergangswiderstände
Messungen mit kleinem Strom als noch gut bestehen und im
Fehlerfall bei den auftretenden hohen Strömen ausfallen oder
hochohmig werden. Eine Voraussetzung dafür ist u.a., dass das
Medizinprodukt während der Nutzungsdauer regelmäßig über-
prüft wird und zum anderen, dass eine entsprechende sichere
Hausinstallation vorhanden ist. Schätzungen zufolge sollen et-
wa die Hälfte aller Haushalte in Europa und den USA über kei-
nen zuverlässigen bzw. schützenden Potentialausgleich verfü-
gen. Im Zuge einer schadhaften Hausinstallation, kann auch
die beste Geräteerdung im Fehlerfalle ins Leere greifen….

DiesemProblemwurdemit derUmstellung aufSchutzklasse II
in der Ergänzungsnorm Rechnung getragen. Elektrisch führt

dies beim Aufbau eines Schaltnetzteils zu zwei maßgeblichen
Änderungen. Zum einen entfällt die Schutzbarriere. Ersetzt
wird sie durch eine sog. reinforced, also erweiterte, Isolierung
und Luft- und Kriechstrecken. Zum anderen fehlt nun aber
auch die Möglichkeit Störsignale bei der Emission, sei es auf
der Eingangs- oder Ausgangsseite gegen PE abzuleiten. Somit
können keine Y-Kondensatoren (zumindest gegen PE) einge-
setztwerden.Hieraus ergibt sich ein anderesEMV-Design, u.a.
mit zusätzlichem Einsatz von stromkompensierten Drosseln.

Das Konzept zur Vermessung von Netzteilen seitens der Her-
steller sieht vor, dass die Netzteile nebst Lastwiderständen in
einem Metallgehäuse eingebaut werden. Dies soll die Kun-
denapplikation nachstellen. Dies wird so oftmals auch bei
Messungen von Netzteilen der Schutzklasse II durchgeführt.
Hier tritt ein weiteres Problem im Zusammenhangmit der
Praxis der 60601-1-11 auf. Viele dieser Homecare Anwen-
dungen basieren auf einem Kunststoffgehäuse, was ja bei ei-
ner Schutzklasse II Anwendung auch naheliegend ist. Dies
führt in der Praxis dann schnell zu anderen, teilweise recht
unerwarteten Ergebnissen, welche dannmittels zusätzlichem
Aufwand wieder kompensiert werdenmüssen.

Mit der Baureihe MPM-S120 hat Magic Power Technology ei-
ne Serie von 120W, open frameNetzteilen der Schutzklasse II
entwickelt, welchedieseBesonderheiten vonHomecareappli-
kationen berücksichtigen. Neben anderen nützlichen Fea-
tures wie digitales ON/OFF, 5Vstby oder Powergood/Powerfail
Signal wurde insbesondere auf die Einhaltung der Emissio-
nen, inklusive der Abstrahlung, ohne zusätzliches Gehäuse

Schirmung eines Tischnetzteils (Schutzklasse II)

Netzteile für Homecare Applikationen in Schutzklasse II
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oder Schirm hin entwickelt. Die Baureihe umfasst Geräte mit
12/24/36 und 48VDC Ausgang, wahlweise optional mit
5Vstby und PG/PF Signal.

Wenn bisher von EMV bzw. Emission gesprochen wurde, be-
traf dies hauptsächlich die Funkstörstrahlung. Bei der Mes-
sung der Funkstörspannung hingegen, also der Rückspeisung
vom Netzteil in Richtung Versorgungsnetz, sind die Auswir-
kungen durch ein fehlendes Gehäuse in aller Regel nicht so
gravierend, wie dies bei der Abstrahlung der Fall ist.

Vergleichsmessung der leitungsgeführten
Störspannung

Nachfolgende Übersichtsmessung zeigt das MPM-S125 am
230VAC Netz mit 80WWiderstandslast, ohne Gehäuse.

MPM-S125:MagicPower Technology open frameSchutzklas-
se II Netzteil konform 60601mit 120W Ausgangsleistung

Bei dieser Messung ohne
Gehäuse liegen alle
Schutzklasse II Netzteile
in der Sweep/Peak Be-
trachtung deutlich unter-
halb des Average Limits
(blaue Grenzwertkurve)
und haben somit deutli-
che Reserven bis zum
Grenzwert. Beim Schutz-

klasse INetzteil ist dies nicht eindeutig, so dass zumindest ei-
ne detaillierte Nachmessung imAveragemode oder sogar eine
zusätzliche Befilterung notwendig ist.

Vergleichsmessung der Funkstörstrahlung

Deutlicher wird der Unterschied, wenn die Abstrahlung ge-
messen wird. Generell gibt es drei maßgebliche Störquellen:

a) Eingangskabel
b) Netzteil
c) Last, inkl. Ausgangskabel (induziert durch dasNetzteilan sich)

Typischerweise sindStörungen durchNetzteile imBereich von
30- bis etwa 300MHz, insbesondere in der vertikalen Ausrich-
tung, zu erwarten. Entsprechend Messvorschrift ist der Prüf-
ling auf einem 80cm hohen Tisch zu platzieren, so dass das
Eingangskabel senkrecht verläuft. Bei Emissionen, welche
seitens des Eingangskabels abgestrahlt werden, hat das Ge-
häuse naturgemäß nur geringen Einfluss. Diese können zum
einen durch die Reflektionen und Feldveränderungen außen
am Gehäuse entstehen, zum anderen durch Reflektionen im
Gehäuse, welche dann über das Netzteil und Eingangskabel
wieder nach Außen gegeben und abgestrahlt werden. Deutlich
offensichtlicher ist der Einfluss eines Metallgehäuses auf die
Punkte b) und c), da hier eine direkte Schirmung erfolgt.

Durch Messungen verglichen wurden vier marktübliche Netz-
teile unterschiedlicher Hersteller mit 24VDC Ausgang, sowie
das MPM-S125.

Netzteil 1: Hersteller A open frame Schutzklasse I Netzteil
konform 60601 mit 160W Ausgangsleistung und mit ange-
schlossenem PE in Schutzklasse I Betrieb

Netzteil 2: Hersteller B open frame Schutzklasse II Netzteil
konform 60601mit 100W Ausgangsleistung

Netzteil 3: Hersteller C open frame Schutzklasse II Netzteil
konform 60601mit 200W Ausgangsleistung

Netzteil 4: Hersteller D open frame Schutzklasse II Netzteil
konform 60601mit 120W Ausgangsleistung

MPM-S125:MagicPower Technology open frameSchutzklas-
se II Netzteil konform 60601mit 120W Ausgangsleistung

Als Last wurde wieder eine 80W Widerstandslast verwendet.
Das Anschlusskabel vom Netzteil zur Last war ca. 200mm
lang. Die Messung erfolgte vertikal orientiert als Sweep mode
mit Erfassung der Peakwerte. Dies entspricht einer worst case
Messung. Bei einer potentiellen Detailmessung im Quasi-
peakmode kann, abhängig von der zugrunde liegenden Sig-
nalform und Wiederholfrequenz, der Pegel etwas geringer
ausfallen. Der Messabstand betrug 3m. Die rote Grenzwert-
kurve entspricht dem Klasse B Limit. Aufgrund des 3m Ab-
stands errechnet sich hier der Grenzwert 10dB höher, als dies
bei einem 10mMessfeld der Fall ist.

Messung ohne Gehäuse

Auch wenn wir hier von einer worst case Betrachtung ausge-
hen können, liegen die Ergebnisse mit teilweise 20dB deut-
lich außerhalb der zulässigen Werte. In diesen Fällen sind
technische Korrekturen in der Endapplikation unumgänglich.
Obdies nundurchFerrite, Schirmungen oder Filter geschieht,
muss dann im Einzelnen anhand der Frequenz, des Pegels
und nicht zuletzt auch der Quelle festgelegt werden.

Messung im Gehäuse

Im Vergleich dazu erfolgten danach die identischen Messungen
im Gehäuse. Hier waren die Netzteile, die Widerstände sowie

MPM-S125 ohne Gehäuse Netzteil 4 ohne Gehäuse
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das Kabel vom Netzteil zur Last in einem geschlossenen
Blechgehäuse der Größe 55x40x25cm untergebracht.

Ergebnis

Im betrachtetenMessaufbaumitMetallgehäusewerden recht
hohe Dämpfungen im Vergleich zur Messung ohne Gehäuse
von bis zu 20dB erreicht. Die Netzteile 1-4 halten die für die
Abstrahlung vorgeschriebenen Grenzwerte der 60601-1-2
Klasse B ein, jedoch größtenteils nur bei Verwendung eines
Gehäuses. Bei Netzteil 2 besteht eventuell die Chance durch
gezielte Detailmessung im Zuge einer QP Messung oder mit
einer Zusatzbefilterung (z.B. Klappferrit auf der Leitung zur
Last) auch ohne Gehäuse die Kurve B einzuhalten. DasMPM-
S125 dagegen liegt bereits in der ersten Messung (Peak-
durchlauf) ohne Gehäuse und weitere Eingriffe unterhalb des
Limits.

Wie wird dieses Problem eigentlich bei Tisch- und Stecker-
netzteilen imKunststoffgehäuse gelöst? Hier gibt es verschie-

dene Ansätze. Zum einen
kann man über ein geeig-
netes Schaltungsdesign,
ähnlich wie beim MPM-
S125, eine grundlegende
Reduktion der Emissionen
bereits auf Bauteilebene
erreichen. Zum anderen
wird durch Schirmbleche,

metallisierte Kartons/Folien oder U-Kanäle eine zusätzliche
Schirmung erreicht.

Exemplarisch wurde ein 60W Tischnetzteil mit und ohne
Schirmung vermessen. Auch hier erkennt man deutlich den
netzteiltypischen Frequenzbereich bis etwa 300MHz. Die
Dämpfung durch die Schirmung beträgt hier ca. 10dB. Je-
doch werden nur Teile des Netzteils und nicht die Wider-
standslast nebst Kabel geschirmt. Um sich die Arbeit in Sa-
chen Entstörung einfacher zu gestalten, sollte man darauf
achten, dass das angedachte Netzteil per se schon im Kunst-
stoffgehäuse normenkonform ist. So erspartman sichÜberra-
schungen im fortgeschrittenen Entwicklungsprozess, kann
sich auf die eigene Elektronik konzentrieren und arbeitet
letztendlich kostengünstiger.

Autoren:
MBA Frank Cubasch Geschäftsführer
Dipl. Ing Heidrun Seelen Vertriebsleitung

Netzteil Höchster Wert ohne 
Gehäuse

Differenz zum 
Limit

Höchster Wert im 
Gehäuse

Differenz zum 
Limit

Differenz zwischen 
mit & ohne Gehäuse

Bemerkung

1 58dBµV/m@40MHz +18dB 39dBµV/m@40MHz -1dB 19dB Peak mode

2 45dBµV/m@120MHz +5dB 29dBµV/m@120MHz -11dB 16dB Peak mode

3 58dBµV/m@48MHz +18dB 38dBµV/m@48MHz -2dB 20dB Peak mode

4 62dBµV/m@30MHz +22dB 44dBµV/m@30MHz -2dB (QP) 18dB im QP mode Limit  
erfüllt  
(38dBµV/m@30MHz)

MPM-S125 39dBµV/m@140MHz -1dB 33dBµV/m@110MHz -7dB 6dB Peak mode

Tischnetzteil ohne Schirm

MPM-S125 im Gehäuse Netzteil 4 im Gehäuse

KONTAKT

Magic Power Technology GmbH
Gewerbegebiet Neudahn 1 Nr. 4
D-66994 Dahn
Tel. +49 6391 91010 0
www.mgpower.de
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PATIENTENSIMULATOREN
Der PatSim 200 der Rigel Medical ermöglicht die professionelle Prü-
fung von Medizinprodukten durch die Simulation der gebräuchlichs-

ten Vitalparameter des Patienten wie Körpertemperatur, Blutdruck, Herz-
schlag und Atmung. Diese Tests sind unabdingbar um Fehler an medizini-
schen Geräten festzustellen, und somit die perfekte Funktion der Geräte bei
der Darstellung von Patientendaten sicherzustellen. Der neue Rigel-Simu-
lator, der in England entwickelt wurde und dort auch produziert wird, bein-
haltet intuitive Funktionen wie z.B. ein großformatiges Farbdisplay und eine
Speicherfunktion für fünf vom Anwender zu definierende Prüfeinstellungen
und Sequenzen.

Andrew Teasdale, Leiter der Entwicklung sagte: „Medizintechniker haben
eine Vielzahl von Prüfungen im
Laufe des Tages durchzuführen
– unsere Aufgabe ist es, diesen
Prozess zu straffen und damit
Zeit zu sparen. Wir haben die
Anregungen und Anforderungen
unserer Kunden aufgenommen
und Merkmale entwickelt, die
auf ihre Bedürfnisse eingehen.
Zum Beispiel verbringen Medi-

zintechniker einige Minuten damit durch diverse Testoptionen zu scrollen,
während sie nur eine Handvoll von Tests regelmäßig nutzen. Wir haben uns
von Digitalradios inspirieren lassen, bei denen der Nutzer seine “Lieblings“-
Sender speichern und wieder aufrufen kann.“ Die Entwickler im Hause Rigel
haben auch die Kompatibilitätsanforderungen berücksichtigt und sicherge-
stellt, dass die Steckverbinder des PatSim 200 den gängigen Standards
entsprechen. Das Resultat ist ein vielseitiger und einfach zu bedienender
Patientensimulator für höchste Ansprüche. Darüber hinaus wird ein 90tä-
giges Rückgaberecht und eine Garantie von 5 Jahren gewährt.

www.rigelmedical.com

ANALYSEN IM PPM-BEREICH
Vom Gasetechnik-Hersteller Witt kommt eine Neuentwicklung, die
geringste Spuren von Sauerstoff ermitteln kann. Der Gasanalysa-

tor PA 7.0 ermöglicht jetzt auch zuverlässige Analysen im ppm (parts per
million) Bereich.

In vielen industriellen
Prozessen können schon
kleinste Mengen an Sau-
erstoff große Wirkung er-
zeugen, etwa uner-
wünschte Oxidationspro-
zesse. Solche winzigen
Anteile von Sauerstoff
kann der PA nun in gas-

förmigen Medien aufspüren. Möglich wird dies durch eine hoch sensible Zir-
konium-Messzelle, die das Unternehmen optional anbietet. Damit erweitert
der Anbieter die PA Produktreihe um eine ganz neue Dimension der Gasana-
lyse. Während der klassische PA mittels chemischer Messzelle im Prozentbe-
reich in Zehntelschritten misst, fahndet die neue Zirkonium-Variante im ppm
Bereich. Die Genauigkeit der Messungen beträgt +-5% relativ vomMesswert.

Alle Messwerte werden gespeichert und lassen sich per Standard-Schnitt-
stelle zur Weiterverarbeitung auslesen. Knapp sechs Kilo wiegt der nur 186
x 285 x 270 mm (HxBxT) kleine PA. Er ist spritzwassergeschützt im robusten
Edelstahlgehäuse.

Die neue PA-Variante ist Teil eines umfangreichen Produktprogramms aus
mobilen und stationären Systemen für unzählige Gaseanwendungen - ins-
besondere in der Medizintechnik sowie in zahlreichen industriellen Prozes-
sen, die ein Höchstmaß an Präzision erfordern.

www.wittgas.com

Das neue PatSim200
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Computational Fluid Dynamics (CFD) hat das Potential,
wichtige Antworten auf komplexe klinische Fragestellungen
zu liefern, wenn es um das Atmen geht.

CFD in den Atemwegen
Um die physikalischen Vorgänge vollständig zu erfas-

sen, die während des Atmens ablaufen, sind weitere
Forschungen notwendig. Trotzdem ist klar, dass CFD

nützliche Informationen liefern kann, um die Entscheidungs-
findung vor Operationen zu unterstützen und die Lebensqua-
lität derer zu erhöhen, die an Atemwegserkrankungen leiden.

Nach Aussage einer Studie von Dr. Rodrigo Athanazio, die in
einem Artikel für das National Center for Biotechnology Infor-
mation veröffentlicht wurde, verbreiteten sich Atemwegser-
krankungen in den letzten Jahrzehnten trotz aller therapeuti-
schen Fortschritte. Zudem ist die Unterscheidung zwischen
Asthma, chronischer Bronchitis und Bronchiektasie gerade
im frühen Stadium der Erkrankung sehr wichtig, um die rich-
tigen therapeutischen Maßnahmen zu treffen. Hier kann CFD
eine große Hilfe bei der Bekämpfung der lebensbedrohlichen
Krankheit sein.

Auch ein Artikel, der im The New England Journal of Medi-
cine erschienundder „die zehnhäufigstenTodesursachen in
den USA“ zischen 1900 und 2010 analysierte, unter-
streicht, wie wichtig es ist, eine genauere Diagnosetechnik
für die Behandlung von Atemwegserkrankungen zu finden.
Im Jahr 2010 lagen die chronischen Atemwegserkrankun-
gen auf Platz 3 der Todesursachen nach Herzerkrankungen
und Krebs. Zur Verdeutlichung: 1970, als sie erstmals auf
der Liste der erschienen, waren Atemwegserkrankungen auf
Platz 10 der Todesursachen in den USA. Die Atemwege ha-
ben neben dem Transport von Luft zu den Lungen eine Viel-
zahl weiterer Aufgaben. Die Nase filtert potentiell gefährli-
che Partikel aus, befeuchtet und heizt die Luft; zudem ist
dort der Sitz desGeruchssinns. CFD liefert Erkenntnisse, wie
die Atemwege den Luftstrom in ihnen kontrollieren. Diese
Erkenntnisse helfen dabei, die Gabe von Medikamenten zu
präzisieren.

Das Partikelmodelle von STAR-CCM+® kann dabei helfen, die Techniken zur Gabe vonMedikamenten über die Nase zu verbessern.
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Der Ablauf einer CFD-Simulation des Körpers folgt den sel-
ben Schritten wie jede andere Simulation: Erzeugen der Geo-
metrie, Vernetzung, Berechnung, Postprozessing und Vali-
dierung.Mannutzt dazumedizinischeBildgebungsverfahren
wie Computertomographie (CT) oder Magnetic Resonance
Imaging (MRI), und definiert darin, welche Voxel (3D-Pixel)
im Bild die Atemwege beschreiben – die sogenannte Seg-
mentierung. DieKanten dieser Voxel repräsentieren dieOber-
fläche der Atemwegswände, wobei die Kanten noch geglättet
werden müssen, um die reale Anatomie genauer abbilden zu
können.

Die Definition der Randbedingungen und der Parameter für
den Solver ist entscheidend. So ist es schwierig, die internen
Drücke in einem Menschen zu messen, ebenso wie andere
Werte wie beispielsweise die Lufttemperatur und -feuchtig-
keit oder die Steifigkeit der Atemwegswände. Die einfachste
zu erfassende Variable ist die Strömungsgeschwindigkeit au-
ßerhalb des Gesichts, da sich diese direkt am Patienten mes-
sen lässt.Wennman diese Strömungsgeschwindigkeit in eini-
ger Entfernung vom Gesicht aufbringt, kann sich die Strö-
mung an Mund und Nase natürlich entwickeln. Der
Druckverlust in den Atemwegen lässt sich dann anhand der
Simulation berechnen und in einen klinisch relevanten Wert
umwandeln, in diesem Fall der Anteil der Atemwege an der
„Atemarbeit“.

Das Atmen ist ein sich wiederholender Vorgang mit instati-
onären Strömungen hinein und heraus, weshalb einfache
stationäre Strömungssimulationen die realen Abläufe nur
ungenügend abbilden. Glücklicherweise haben frühere
Studien ergeben, dass die Strömungsmuster für 90 Prozent
eines Einatemzyklus gleich bleiben, obwohl sich die Strö-
mungsgeschwindigkeit ändert Das bedeutet, dass quasi-
stationäre Simulationen (instationäre Simulationen mit
gleichbleibenden Randbedingungen) einen guten Kompro-
miss liefern zwischen dem Aufwand, einen kompletten
Atemzug zu berechnen. Außerdembieten Simulationen ne-
ben ausreichender Genauigkeit auch weitere Informatio-
nen der Ergebnisse.

Die Geometrie der Atemwege ist extrem komplex. Beginnend
mit den nasalen und oralen Eingängen durch verschiedene
Verengungen in Pharynx und Larynx bis hin zum Übergang zu
den Tracheen durch die Stimmritze. Diese komplexe Anato-
mie erzeugt Turbulenzen mit Reynoldszahlen weit unter de-
nen, die in einfachen Rohren zu erwarten wären.

Um diese Turbulenzen zu erfassen, wurden in einer kürzlich
durchgeführten Studie des Imperial College London, Large
Eddy Simulationen (LES) eingesetzt. Die Untersuchungen
wurden an einer älterenDame durchgeführt, die das Kranken-
haus mit Atembeschwerden aufsuchte. Mit Hilfe von LES
konnten in jedemAtemweg etwa 2,2Mio. Elemente gefunden
werden. JedesGitter bestandaus fünf prismatischenSchich-
ten, wobei der größte Teil des Gitters von Polyederzellen ge-

bildet wurde. Extrem wichtig war die Wahl des Zeitschritts,
um die Strömung beim Einatmen zu erfassen. Dieser wurde
auf 0,1Millisekunden festgelegt. Die Ergebnisse wurden zur
Validierung schließlich mit Messwerten an 3D-gedruckten
Tracheen und zur weiteren Validierung zudemmit sehr hoch-
aufgelösten „near Direct Numerical Simulations“ vergli-
chen, deren Längen- und Zeitgrößen nahe an den Kolmogo-
rov-Maßstab reichten.
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Der Ablauf einer CFD-Simulation des Körpers folgt den sel-
ben Schritten wie jede andere Simulation: Erzeugen der Geo-
metrie, Vernetzung, Berechnung, Postprozessing und Vali-
dierung.Mannutzt dazumedizinischeBildgebungsverfahren
wie Computertomographie (CT) oder Magnetic Resonance
Imaging (MRI), und definiert darin, welche Voxel (3D-Pixel)
im Bild die Atemwege beschreiben – die sogenannte Seg-
mentierung. DieKanten dieser Voxel repräsentieren dieOber-
fläche der Atemwegswände, wobei die Kanten noch geglättet
werden müssen, um die reale Anatomie genauer abbilden zu
können.

Die Definition der Randbedingungen und der Parameter für
den Solver ist entscheidend. So ist es schwierig, die internen
Drücke in einem Menschen zu messen, ebenso wie andere
Werte wie beispielsweise die Lufttemperatur und -feuchtig-
keit oder die Steifigkeit der Atemwegswände. Die einfachste
zu erfassende Variable ist die Strömungsgeschwindigkeit au-
ßerhalb des Gesichts, da sich diese direkt am Patienten mes-
sen lässt.Wennman diese Strömungsgeschwindigkeit in eini-
ger Entfernung vom Gesicht aufbringt, kann sich die Strö-
mung an Mund und Nase natürlich entwickeln. Der
Druckverlust in den Atemwegen lässt sich dann anhand der
Simulation berechnen und in einen klinisch relevanten Wert
umwandeln, in diesem Fall der Anteil der Atemwege an der
„Atemarbeit“.

Das Atmen ist ein sich wiederholender Vorgang mit instati-
onären Strömungen hinein und heraus, weshalb einfache
stationäre Strömungssimulationen die realen Abläufe nur
ungenügend abbilden. Glücklicherweise haben frühere
Studien ergeben, dass die Strömungsmuster für 90 Prozent
eines Einatemzyklus gleich bleiben, obwohl sich die Strö-
mungsgeschwindigkeit ändert Das bedeutet, dass quasi-
stationäre Simulationen (instationäre Simulationen mit
gleichbleibenden Randbedingungen) einen guten Kompro-
miss liefern zwischen dem Aufwand, einen kompletten
Atemzug zu berechnen. Außerdembieten Simulationen ne-
ben ausreichender Genauigkeit auch weitere Informatio-
nen der Ergebnisse.

Die Geometrie der Atemwege ist extrem komplex. Beginnend
mit den nasalen und oralen Eingängen durch verschiedene
Verengungen in Pharynx und Larynx bis hin zum Übergang zu
den Tracheen durch die Stimmritze. Diese komplexe Anato-
mie erzeugt Turbulenzen mit Reynoldszahlen weit unter de-
nen, die in einfachen Rohren zu erwarten wären.

Um diese Turbulenzen zu erfassen, wurden in einer kürzlich
durchgeführten Studie des Imperial College London, Large
Eddy Simulationen (LES) eingesetzt. Die Untersuchungen
wurden an einer älterenDame durchgeführt, die das Kranken-
haus mit Atembeschwerden aufsuchte. Mit Hilfe von LES
konnten in jedemAtemweg etwa 2,2Mio. Elemente gefunden
werden. JedesGitter bestandaus fünf prismatischenSchich-
ten, wobei der größte Teil des Gitters von Polyederzellen ge-
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MEDSoftware IuK Systeme

Smart Mobile Devices als
Steuerung und Gateway
WarumMedizingerätehersteller Smart Devices als Teil

ihrer geregelten Medizingerätesysteme nutzen:

Medizinisches Personal ist jetzt auch im Alltag Verbraucher
und Nutzer von Smart Mobile Devices, weshalb Sie eine ge-
wisseKonnektivität, Benutzerfreundlichkeit undLeistungsfä-
higkeit im Rahmen ihrer klinischen Arbeit erwarten, die zu ih-
rempersönlichenLebenpassen.Darüber hinaus gibt esweite-
re Trends, wie das Patienten-Empowerment, bei dem die
Patienten außerhalb einer traditionellen klinischen Umge-
bung direkt mit ihren Geräten interagieren. Hinzu kommt der
Wunsch, Kosten der Gesundheitsvorsorge zu kontrollieren
und zu senken. Dies verursachte einenWandel klinischer Ver-
sorgungstätigkeiten, vom traditionellen Patientenkontakt hin
zu automatisierten und ferngesteuerten Prozessen. Die all-
gegenwärtigen Fortschritte in der Verkleinerung von Bautei-
len, der Standardisierung von Kommunikationsprotokollen,
der Integration von vielen Transistoren auf integriertem Silizi-
um (SoC), demWachstumund der Abdeckung vonMobilfunk-
diensten sowie der Entstehung von Smartphones leisten alle
einen Beitrag dazu, dassMedizingerätehersteller diese Smart
Devices jetzt als Teil ihrer Medizingeräte-Systeme einsetzen.

Es gibt zwei große Anwendungsbereiche, in denen diese Gerä-
te in Medizingerätesysteme integriert werden:

Die Verbindungstechnik sowie das kostengünstigeEntwickeln
vonApps (inklusiveGUI) übertrifft beiweitemsowohl denEnt-
wicklungszyklus, den Marktlebenszyklus als auch die klini-
sche Lebensdauer von implantierbaren oder externen Medi-
zingeräten. Es wäre nicht ungewöhnlich, dass ein externes
Medizingerät zum Beispiel nach einer 4-jährigen Entwick-
lungs- und Zulassungsphase, sieben Jahre oder länger auf
demMarkt ist und eine klinische Lebensdauer von 10 Jahren
hat. Damit können also Produkte, die vor zwanzig Jahren ent-
wickelt wurden, noch immer in Benutzung sein.

AufgrunddieserNutzungsdauer ist es üblich, dieMedizingerä-
te mit gängigen Schnittstellen wie USB oder Bluetooth auszu-
statten. Die Kopplung dieser Medizingeräte mit einem Smart
Device als Gateway ermöglicht es, Daten, die zuvor quasi im
Gerät gefangen waren, zu erfassen oder auf Cloud-basierte
Dienste zu übertragen. Dabei ist es ausreichend, wenn die Ga-
teways über eine einfache Benutzeroberfläche verfügen, wel-
che zusätzliche Datenelemente erfasst und in die Datenüber-
tragung integriert, oder zumindest Status-Updates bereitge-
stellt werden können. Die Nutzung eines Smart Device als
„Gateway“ kann auf diese Weise mit minimalem regulatori-
schenAufwandumgesetztwerden.Es kannentweder als Zube-
hör des Medizingeräts oder als zusätzlichen Dienst der Cloud-
oder Netzwerk-basierten Anwendung angesehen werden.

Smart Devices können zudem als lokale Steuerungseinheit
(und Gateway) für sowohl implantierbare, als auch für externe
Medizingeräte eingesetzt werden. Das Smart Device als Steu-
ergerät bietet zusätzlichen Mehrwert durch die Funktionen
der Benutzerschnittstelle. Daten vom implantierbaren Gerät
können zusammen mit historischen Patienten- oder Bevölke-
rungsdaten bereitgestellt werden, was Anpassungen der Ein-
stellungen und die Lieferung von personalisierten klinischen
Therapien an Patienten ermöglicht. Da diese Implementie-
rung eine Kommunikation in beide Richtungen ermöglicht,
müssen zusätzliche Gefahren und mögliche Risiken bei der
Entwicklung, Herstellung und dem Betrieb dieser Systeme
minimiertwerden. Aufgrund des höheren Risikos sind in der
Regel verstärkt Konformtitäts-Strategien eingebunden.

AufwelcheKriterienmuss geachtetwerden, um festzustellen,
ob und in welchem Umfang ein Smart Device als Teil eines
Medizingerätesystems verwendbar ist:

Bei jeder Entwicklung eines Medizingeräts hat das Team die

Fortschritte wie etwa die Ab-
deckung vonMobilfunkdiens-
ten sowie die Entstehung von
Smartphones leisten einen
Beitrag dazu, dass Medizin-
gerätehersteller Smart Devi-
ces jetzt als Teil ihrerMedizin-
geräte-Systeme einsetzen.
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MEDLabortechnik Gerätesteuerung

Steuersystem für
medizinische Gase
Das Hospital Fluid Management System erlaubt ein

schnelles Eingreifen von Servicepersonal im Fehler-
fall und die präventiveWartung. Zudem ermöglicht ei-

neDatenbankmitMessdaten das Erstellen prädiktiverModel-
le. Damit kann beispielsweise ein zu erwartendes Ansteigen
von Bedarfen erkannt und somit die Anlage rechtzeitig ange-
passt werden.

Hardware-Architektur

Das Hospital Fluid Management System setzt sich aus einer
HMI Komponente mit einem 7“ Touchscreen, Ein-/Ausgän-
gen sowie diversen dezentralenModulen, die über einenCAN-
Bus verbunden sind, zusammen:

+ HMI Prozessor : NXP iMX6 family

+ I/O Prozessor: NXP Kinetis family

+ Schnittstellen: LAN, MicroSD card, USB, CAN, Modbus

+ zahlreiche digitale und analoge Ein- u. Ausgänge

+ die analogen Eingänge sind konfigurierbar (4/20mA,
0/10V, PT100 Temperaturfühler)

Dabei erlaubt der modulare Aufbau eine Anpassung an alle
möglichen Prozessvarianten wie etwa mit Kompressoren,
Trocknern, Vakuumpumpen, Gasspeichern und Ventilen.

Software-Architektur

Während der HMI-Prozessor mit embedded Linux läuft, ba-
siert die Anwendersoftware auf einem QT 5 Framework
(C++/QML). Die Software des I/O Prozessors baut auf dem
ARMEchtzeit-Kernel (RTK) auf (Programmiersprache C).

Funktionsweise

Die Installationen für die Gaserzeugung und Versorgung bie-
ten unendlich viele Kombinationsmöglichkeiten bezüglich
der gewählten Komponenten, des Volumen, der Gase und der
Sensoren. Die umfangreiche Parametrierung des Gerätes er-
möglicht es, die Software an die jeweilige Installation anzu-
passen, was sich in einem automatisch generierten Block-
schaltbild zeigt. Dort sind auch alle relevanten Messwerte zu
sehen. Kommt es zu einem Alarm z.B. durch Unterschreiten
eines Schwellwertes, wird dieser sowohl optisch als auch
akustisch signalisiert.

Die Parametereingabe ist selbstanpassend und bietet dem
Benutzer situationsbezogene Eingabehilfen. Zudem erfolgt
die Wartung direkt durch das Gerät weitgehend automatisch,
zum Beispiel durch selbständiges Einführen von Kalibriergas
in einen Leitungsabschnitt. Das Gerät meldet eigenständig
per E-Mail bzw. SMS, sobald die Wartung vollständig abge-
schlossen ist. Alle Daten wie beispielsweise Messwerte, Zu-

Screen der HMI-Komponente mit Blockschaltbild, eine Anpassung
an verschiedenste Prozessvarianten ist möglich

Das Hospital Fluid Manage-
ment System überwacht und
steuert die Vor-Ort-Erzeugung
und die Einspeisung medizini-
scher Gase wie Druckluft und
Sauerstoff sowie Vakuum indas
Versorgungnetz von Kranken-
häusern. Die Messdaten lassen
sich lokal auf demGerät oder in
der Cloud auswerten.
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stände der Ein- und Ausgänge, Aktivitäten der Regelung,
Event-Logs, Alarme, Wartung, Benutzereingaben, usw. fasst
das Gerät mit Zeitangaben in einer Datenbank zusammen. Die
komplette Erfassung der Funktionen erlaubt die spätere Aus-
wertung und die Archivierung der Daten. Auch ist es möglich,
Kurvenverläufe von Gasdruck, Temperatur, Konzentration von
O2, CO, CO2, Durchfluss und Energieverbrauch für die Vor-Ort
Auswertung inklusive Zoom graphisch darzustellen. Die Grenz-
werte, die einen Alarm auslösen, werden ebenfalls angezeigt.
Dadurch ist es möglich, das Regelverhalten durch Parametrie-
rung anzupassen. Die erforderliche Dokumentation wie etwa

die Datenblätter der einzelnenMaschinenteile und das Benut-
zerhandbuch sind in Form von PDF-Dateien im internen Spei-
cher abgelegt. Sie lassen sich über einenUSP-Port im- und ex-
portieren und können bei Bedarf eingesehenwerden. Dabei ist
der Zugang zu sensiblen Daten wie etwa zu Parametern und
Daten zu Import/Export passwortgeschützt. Selbstverständ-
lich ist das HMI mehrsprachig ausgeführt, wobei auch Zei-
chensätze kyrillisch oder asiatische Schriftzeichen angezeigt
werden können.

Das Gerät ist mit einem Ethernet-Anschluss ausgestattet. Der
Zugang zum Internet erfolgt über einen GSM Router und ist
somit vollkommen unabhängig von bestehenden Netzwerk-
strukturen wie zum Beispiel das Krankenhaus-LAN. Erforder-
lich ist jedoch ein MtoM Vertrag mit einem Mobilanbieter.
Über den Internet-Anschluss ist es möglich, alle anfallenden
Daten zentral in einer Cloud-Datenbank abzulegen. Das Sys-
tem erlaubt außerdem den Versand von Textnachrichten über
SMS bzw. E-Mail bei bestimmten Ereignissen, wie etwa bei
Störfällen, Schwellwertunterschreitung oder dem Ablauf ei-
nes Wartungsintervalls. Die in der Cloud abgelegten Daten
sind über ein Internet-Portal zugänglich. Hier lassen sich
auch die Benutzerkonten und die Zugangsrechte verwalten
und sicherstellen, dass ein Benutzer lediglich Zugang zu den
für ihn vorgesehenen Daten erhält. Da die Sicherheit der Da-
tenübertragung als auch der Datenbank einen enorm hohen
Stellenwert hat, sind verschlüsselte Lösungen zu bevorzugen.
Ferner verfügt das Gerät über eine Modbus-Schnittstelle. Da-
mit ist die Verwaltung von Datenmittels SPSmöglich, was ge-
rade dann oft benötigt wird, wenn bestehende Systeme zu er-
weitern sind. Die Software entspricht der Medizinprodukte-
norm IEC 62304.
Zudem ist es mög-
lich, sowohl Hard-
und Software bis ins
Detail auf kunden-
spezifische Anforde-
rungen abzustimmen.

EIN PRODUKT, EIN KABEL
SigmaXG basiert auf einer Infrastruktur nach dem Prinzip: „Ein
Gerät, ein Kabel“. Bei einem NDcoder sind Encoder und Decoder in

einem Gerät vereint. Alle Signale (Video, Audio, USB und mehr) werden über
10-Gb-Glasfaserkabel geleitet. Videos in hoher Auflösung werden unmittel-
bar geschaltet und mit äußerst geringer Latenzzeit per Streaming übertra-
gen. Da keine Komprimierung erfolgt, wird das Video verlustfrei weitergelei-
tet. Die API lässt sich einfach in Ihre Anwendungen und Systeme einbinden.
Ein SigmaXG-System ist anpassbar und kann einfach erweitert werden –
dazu muss lediglich ein zusätzlicher NDcoder angeschlossen werden. Da
das System auf dem Standard-Internet-Protokoll basiert, ist es mit sehr
vielen handelsüblichen Netzwerkkomponenten kompatibel.

Hauptmerkmale NDCoder:

+ Leitet Videosignale unmittelbar an angeschlossene Monitore weiter

+ Weniger Kabel (1 Kabel je Gerät)

+ Unkomprimiertes und verlustfreies Streaming von Video (bis zu 4K)

+ Nahezu keine Latenzzeit für hervorragende Auge-Hand-Koordination

+ Verschiedene Multiview-Layouts für bis zu vier Video-Streams auf ei-
nem Display

+ Fernsteuerung von Quellen (MouseThru und TouchThru in Multiview)

+ Teilen von Videos mit anderen Operationssälen

+ Einfache Integration von SigmaXG mittels API

www.advantech.com

Rückseite der HMI Komponente mit Ein-/Ausgängen

Dezentrales I/O Modul für weitere Ein-/Ausgänge

KONTAKT

Bontronic Steuerungstechnik
GmbH
D-53844 Troisdorf
Tel. +49 228 965 860 10
www.bontronic.de
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Mit der Clean RoomMonitoring Solution (CRMS) bietet Sauter
eine flexible Standard-Monitoringlösung für Reinräume und
Labore, die Projektkosten deutlich reduziert.

Compliance leicht gemacht
Strenge Vorgaben sind im Bereich der Life Sciences all-

gegenwärtig – auch bei den Raumkonditionen: Die
Richtlinien der Guten Herstellungs- und der Guten La-

borpraxis (GMP und GLP) sowie weitere nationale und interna-
tionale Regelwerke, beispielsweise der amerikanischen Le-
bens- und Arzneimittelbehörde FDA, fordern eine lückenlose
Überwachung und Archivierung kritischer Raumparameter wie
Raumdruck, -temperatur und -feuchte, Strömung, Türbetrieb
sowie Partikelkonzentration. Auf diese Weise soll verhindert
werden, dass es zur Verunreinigung von Produkten oder zu ver-
fälschten Analyseergebnissen kommt. Um diesen Prozess effi-
zienter und berechenbarer zu gestalten, hat SAUTER mit der
CleanRoomMonitoring Solution (CRMS) eine vorkonfigurierte,
integrierte Gesamtlösung entwickelt, die alle gesetzlichen und
operativen Anforderungen berücksichtigt. Sie erlaubt es Be-
treibern und Nutzern nicht nur, Abweichungen frühzeitig fest-
zustellen und entsprechend zu reagieren. Der standardisierte
Aufbau und Projektablauf macht das System zudem sehr ro-
bust gegenüber Fehlern und reduziert die Kosten.

Da bereits geringfügige Abweichungen in den Raumbedin-
gungen in Reinräumen, Laboren und Forschungseinrichtun-
gen weitreichende Konsequenzen haben können, ist ein um-
fassendes Monitoring von Messdaten unverzichtbar. In Klini-

ken, in der Medikamentenherstellung und -lagerung, in der
Produktion von Naturkosmetik und Nahrungsergänzungsmit-
teln sowie bei der Produktion im Reinraum beispielsweise
müssen unter anderem Parameter wie Luftwechselrate, -strö-
mungsrichtung und -geschwindigkeit, Raumdifferenzdruck,
relative Feuchte sowie Partikel-, mikrobielle und Luftkeim-
Konzentration dokumentiert werden. „Ein falscher Raum-
druck etwa kann zur Kontamination von Produkten führen“,
so Rolf Schulze von SAUTERLife Sciences. „Bei einemkonti-
nuierlichenMonitoring könnenAbweichungen dagegen sofort
erkannt und korrigiert werden.“

Flexible, fehlerunanfällige Standard-
komponenten

Derartige Systeme werden jedoch häufig für jedes neue Pro-
jekt eigens designt, was viele Abläufe und technische Details
sehr fehleranfällig macht. Die SAUTER CRMS setzt dagegen
auf imWerk abgenommene Hard- und Software mit standard-
konformen Voreinstellungen und kombiniert diese mit einer
ausführlichen, rückverfolgbaren Qualifizierungsdokumenta-
tion inklusive Standard Operating Procedures, Betriebs- so-
wieBedienungsanleitungen. DieHardware der Lösung basiert
auf der bewährten Produktfamilie SAUTER EY-modulo 5 und

Da bereits geringfügige Abweichungen in den Raumbedingungen in Reinräumen, Laboren und Forschungseinrichtungen weitreichende Kon-
sequenzen haben können, ist ein umfassendes Monitoring vonMessdaten unverzichtbar.
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umfasst unter anderem eine EY-AS-525-Automations- oder
eine EY-RC-504-Raumautomationsstation, zwölf DI- und 18
DO-Feldmodule, einen 8-Port-Switch, einen 17“-Touchpa-
nel-PC und eine externe HDD, für die einmal pro Tag oder ge-

gebenenfalls auch einmal pro Stunde ein automatischer Da-
tenbackup durchgeführt werden kann.

In der Basiskonfiguration ist die komplette SAUTER CRMS in
einem 100 x 70 cm großenWandschrankmit eigener Lüftung
und Temperaturüberwachung untergebracht. Die Bedienung
erfolgt über den integrierten Touchpanel-PC oder per Webzu-
griff. Die betriebsfertig eingebauteBACnet-Automationsstati-
on dient der Erfassung von bis zu 50 Raumparametern sowie
als Zwischenspeicher für die erfasstenDaten und generiert lo-
kale Alarmmeldungen. „Angezeigt werden die gemessenen
Werte und die Alarme für jeden Raum auf einem CRP510
Cleanroom Panel“, erklärt Schulze. „Für die Visualisierung,
Steuerung und Überwachung des gesamten Systems sowie

für die Speicherung historischer Daten wird die bediener-
freundliche Managementsoftware SAUTER Vision Center ver-
wendet.“UmdenKonfigurationsaufwandmöglichst gering zu
halten, wird diese bereits mit einem vordefinierten „FDA-rea-
dy Setup“ inklusive Audit-Trail, User- und Password Manage-
ment geliefert. Optional sind zudem ein NAS-Server-System
mit Raid 5 für die Datenarchivierung, einmoduCom-Modbus-
sowie zusätzliche I/O-Module erhältlich.

Ein System für zwei Bereiche

Die zugehörige DQ-, IQ-, OQ- und PQ-Qualifizierungsdoku-
mentation von SAUTER ist im Managementsystem der SAU-
TER Gruppe hinterlegt und wurde von verschiedenen Kunden
wieRoche,Novartis undSanofi auditiert. „AlleNachweise der
Erfüllung der gesetzlichen Regulatorien sowie alle rückführ-
baren Zertifikate werden im Rahmen der Projektabwicklung
zur Verfügung gestellt“, so Schulze. Darüber hinaus ist die
Software VisionCenter konform zudenVorgabennach21CFR
Part 11, GMP, GAMP 5, GLP und Annex 11.

„Durch die Standardisierung hinsichtlich des technischen
Aufbaus und des Projektablaufs – also bei Organisation und
Dokumentation – können Fehler weitgehend vermieden und
der Dokumentationsprozess effizienter sowie berechenbarer
gestaltet werden“, erläutert der Experte. Dies führt zu redu-
zierten Projektdurchlaufzeiten und somit auch zu geringeren
Kosten. Da das SAUTER CRMS zudem auf denselben Stan-
dard-Produkten basiert, die parallel im Bereich der Gebäude-
automation eingesetzt werden, müssen sich die User nur die
Bedienung eines Systems aneignen. „Werden beide Bereiche
auf identischen Systemen zusammengefasst, reduzieren sich
automatisch auch die Kosten für den laufenden Betrieb“, er-
klärt Schulze. „Gleichzeitig gibt es nur einenSystem-Provider
und damit genau einen Ansprechpartner für den Nutzer, der
so von den Vorteilen einer integrierten Gesamtlösung profi-
tiert.“

Autorin:
Iris Gehard

Die Hardware der Lösung basiert auf der bewährten Produktfamilie
SAUTER EY-modulo 5 und umfasst unter anderem eine EY-AS-525-
Automations- oder eine EY-RC-504-Raumautomationsstation, zwölf
DI- und 18 DO-Feldmodule, einen 8-Port-Switch, einen 17“-Touch-
panel-PC und eine externe HDD.

Für die Visualisierung, Steuerung und Überwachung des gesamten Sys-
tems sowie für die Speicherung historischer Daten wird die bediener-
freundliche Managementsoftware SAUTER Vision Center verwendet.

KONTAKT

SAUTER Deutschland
Hans-Bunte-Str. 15
D-79108 Freiburg
Tel. +49 761 5105 0
www.sauter-cumulus.de
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Elektronik ist ausderMedizintechniknichtmehrwegzudenken.Umso
wichtiger ist es daher, dass sichdieGeräte bei steigenderAnzahl nicht
gegenseitigmittels Störaussendungen beeinträchtigen.

EMV für medizinische
elektrische Geräte
Die Vorgaben der IEC 60601-1-2, in der die Anforde-

rungen an die elektromagnetische Verträglichkeit von
Medizinprodukten festlegt wurde, sollen Beeinträch-

tigungen durch Störaussendungen elektronischer Geräte ver-
hindern. Im Februar 2014 wurde die 4th Edition der IEC
60601-1-2 veröffentlicht. Die Norm behandelt Prüfverfahren
undAnforderungen an die elektromagnetische Verträglichkeit
vonmedizinischen elektrischen (ME) Geräten. Der neue inter-
nationale Standard ersetzt die aus dem Jahr 2007 stammen-
de 3rd Edition.

Die Situation in den USA

Die Lebensmittelüberwachungs- und Arzneimittelzulas-
sungsbehörde (FDA) der Vereinigten Staaten empfiehlt in ih-
rer Design-Richtlinie fürmedizinischeGeräte die Verwendung
der 4. Edition. Seit dem 08. August 2016 läuft die Über-
gangsfrist, die mit dem 31.12.2018 endet. Ab dann müssen
alle Geräte den Standard ANSI/AAM/IEC 60601-2: Edition
4:2014-02 einhalten:

[…]“FDA recommends that you consider using the FDA-re-
cognized ANSI/AAMI/IEC 60601-1-2 Edition 4:2014-02
standard […] If you use ANSI/AAMI/IEC 60601-1-2 Edition
3:2007 during the transition period to Edition 4 that ends De-
cember 31, 2018, you should be aware that electromagnetic
disturbance in the home healthcare environment can exceed
the default test levels for the hospital environment that are
specified in Edition 3.“ […]

Die Situation in Deutschland / Europa

Die DIN EN 60601-1-2 wurde imMai 2016 als „Deutsche
Fassung EN 60601-1-2:2015“ veröffentlicht und ersetzt
dieDINEN60601-1-2: 2007-12+Berichtigung1:2010-
05. Anwendungsbeginn war der 1. Mai 2016, wobei die
Übergangsfrist am 31.12.2018 endet. Ab diesem Zeit-
punkt müssen alle Geräte den Standard ANSI/AAM/IEC
60601-2: Edition 4:2014-02 entsprechen.

Was ist neu?

Die 4th Edition legt ein starkes Augenmerk auf die Risikobe-
wertung. Der Hersteller muss daher zuerst die wesentlichen
Leistungsmerkmale sowie die Basissicherheit für das Medi-
zingerät festlegen, wobei es auch Geräte und Zubehör ohne
ein wesentliches Leistungsmerkmal geben kann. Es gilt das
Gesamtgerät bzw. -system zu betrachten und zu testen. Hier
sind die wesentlichen Leistungsmerkmale anhand der Risiko-
bewertung laut ISO14971 und IEC60601-1 herauszuarbei-
ten und für jedes Gerät individuell festzulegen. Bisherige Be-
wertungskriterien entfallen. So ist die Unterscheidung nach
den Kriterien lebenserhaltend und nicht lebenserhaltend im
Gegensatz zur 3rd Edition nicht mehr entscheidend. Ob eine
Funktion ein wesentliches Leistungsmerkmal ist und ob ein
Ausfall dieser Funktion tolerabel wäre, legt derHersteller fest.

Hinzu kommt die Festlegung des Einsatzortes oder –bereichs.
Hier gibt die Norm drei Einsatzumgebungen vor:

1. Professionelle medizinische Versorgungseinrichtungen
(Professional Healthcare)

2. Medizinische Versorgung in häuslicher Umgebung (Home
Healthcare)

3. Spezialgebiete (Special Environment)

Die Anforderungen an die Störfestigkeit und die Störaussen-
dung an die Bereiche 1 und 2 sind in der Norm festgelegt. Für
dendrittenBereich erfolgt die Festlegung vonGrenzwerten an-
hand der Risikobewertung des speziellen Einsatzortes, was
mit sehr hohen Anforderungen an die Störfestigkeit einher ge-
hen kann.

Die gravierendsten Veränderungen liegen jedoch in dem erhöh-
ten Schutz vor elektrostatischen Entladungen (IEC 61004-2
ESD). Hier haben sich die Anforderungen von6kV auf 8kVKon-
taktentladung und von 8kV auf 15kV Luftentladung erhöht.
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Außerdem wurde der Frequenzbereich für abgestrahlte
Hochfrequenz (IEC61000-4-3) von 2,5GHz auf 2,7GHz er-
höht. Der Störpegel liegt nun bei 3V/m. Neu sind ferner Tests
für abgestrahlte Hochfrequenz in den Frequenzbändern
(385MHz – 5,7GHz) mit Feldstärken bis zu 28V/m, was den
Einfluss moderner Kommunikationsmittel auf das ME Gerät
simulieren soll.

Verschärft wurden zudem die Anforderungen an magnetische
Felder (IEC61000-4-8) wobei der Testpegel von 3A/m auf
30A/m verzehnfacht wurde. Für kurze elektrische Stromstö-
ße/Impulse (IEC61000-4-4 Burst) wurde die Wiederholfre-
quenz von 5kHz auf 100kHz erhöht, was diesem Phänomen
auch eher entspricht.

Dagegen haben sich die Anforderungen für leitungsgeführ-
te Hochfrequenz (IEC 61000-4-6) lediglich minimal ver-
ändert. Der Schärfegrad liegt nun bei 3V im Frequenzbe-
reich 150kHz – 80MHz und6V in den ISMFrequenzen. Ei-
nen Schärfegrad von 10V für lebenserhaltende Geräte
entfällt somit.

Darüber hinaus gibt es bei den Bereichen Spannungsabfall,
kurzen Unterbrechungen und Spannungsschwankungen in
Stromversorgungsleitungen (IEC 61000-4-11) kleinere An-
passungen. So entfällt beispielsweise der Spannungsabfall
auf 40%UT.

Anforderungen anME Geräte in zur medizini-
schen Versorgung in häuslicher Umgebung

Medizingeräte in häuslicher Umgebung müssen mindestens
die gleichen Anforderungen und teilweise auch höhere Anfor-
derungen wie professionell genutzte Medizingeräte erfüllen.
Begründet wird dies mit der höheren Belastung durch unbe-
kannte Sendeleistungen in den verschiedenen Frequenzbän-
dern wie zumBeispiel durchRadio, Fernsehen, Amateurfunk,
Bluetooth, WLAN, GSM, UMTS, LTE usw.

Darüber hinaus gelten für folgende elektromagnetischen Phä-
nomene höhere Anforderungen:

+ erhöhter Störpegel durch abgestrahlte Hochfrequenz
(IEC61000-4-3) 30MHz-2,7GHz auf 10V/m

+ leitungsgeführte Hochfrequenz (IEC 61000-4-6): Im Be-
reich von 150kHz – 80MHz gilt der 6V Störpegel nicht nur
in den ISM Frequenzen, sondern auch in den Amateur-
funkfrequenzen.

4th Edition – Herausforderung für Stromversor-
gung undME Gerät

Somit erhält die Risikobewertung durch die Norm einen ganz
neuen Stellenwert. Die Hersteller von Medizingeräten und
–systemen sollten daher eng mit den Herstellern von Strom-
versorgungen und sonstigen Zubehörteilen zusammenarbei-
ten. Schließlich kann eine Risikobewertung je nach Zweck,
Einsatzort und sonstigen äußeren Bedingungen unterschied-
lich ausfallen.

Autor:
Dipl.-Ing.(FH) Stefan Suttorp, FRIWO Gerätebau GmbH

Anforderungen anME Geräte in professionellen medizinische Versor-
gungseinrichtungen

KONTAKT

FRIWO Gerätebau GmbH
Von-Liebig-Straße 11
D-48346 Ostbevern
Tel. +49 2532 810
www.friwo.com
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LKMechanik thematisiert seine hohe Kompetenz im Umgang
mit den steigenden Zertifizierungs- und Auditierungsansprüchen
seiner Medizintechnik-Kunden.

Zwischen Innovation und
Nachweispflicht
Die technologischen und administrativen Anforderun-

gen, die sich beispielsweise aus der DIN ISO 9001
oder der DIN ISO 13485 ergeben, führen viele Zulie-

ferer von medizintechnischen Produkten an den Rand ihrer
Leistungsfähigkeit. Im Vorteil sind hier all jene Firmen, die
rechtzeitig erkannt haben, dass der damit verbundene Auf-
wand durch Normen-Novellierungen stetig wachsen wird –
und sich dann auch in steigenden Ansprüchen der Kunden
und Anwender niederschlägt. „Bei LK-Mechanik haben wir
uns bereits früh darauf eingestellt – etwa durch Investitionen
in unser Qualitätsmanagement, regelmäßige Qualifizierungs-
maßnahmen und die Aktualisierung unserer Zertifizierungen.
Derzeit verfolgen wir zum Beispiel unsere Re-Auditierung
nach DIN ISO 9001:2018 und befassen uns mit der neuen
DIN ISO 13485“, erklärt Geschäftsführer Friedhelm Kraft.

Maximaler Aufwand durch definierte Vorgaben

Ein anschauliches Beispiel dafür ist ein Instrumententray,
das LK-Mechanik jüngst für Sterilisationsprozesse realisierte,
bei denen die Trays vor dem Einstellen in Sterilisatoren oder
Autoklaven mit dampfdurchlässigem Einpackvliesmaterial
umwickelt werden. Dessen Design sollte völlig frei sein von
scharfen Kanten oder spitzwinkeligen Ecken; alle kritischen

Stellenmussten gerundet, gratfrei und abgeflacht ausgeführt
werden, so dass kein Risiko einer Verletzung des sensiblen
Vliesmaterials bestand. „Die Entwicklung undHerstellung ei-
nes solch hochspezialisierten Steri-Trays stellt aufgrund de-
taillierter Verfahrensanweisungen des Kunden nicht nur ma-
ximale Anforderung an Fertigungstechnik und Mitarbeiter-
qualifizierung, sondern bringt heute auch einen hohen
Aufwand für die Erbringungen vonQualitäts- undSicherheits-
nachweisen mit sich“, berichtet Friedhelm Kraft. Konkret ge-
meint sind damit beispielsweise der dokumentierte Einsatz
kundenseitig definierter Fertigungs- und Prüfverfahren, die
Verpflichtung zur rückverfolgbaren Teile- und Produktkenn-
zeichnung, die Bereitstellung ausführlicher Prüf- undMateri-
alzeugnisse und vieles ähnliche mehr. Als besondere Heraus-
forderungen sehen die Konstrukteure und Techniker von LK-
Mechanik dabei die Gratwanderung zwischen ihrer Innovati-
onsfähigkeit einerseits und der Einhaltung der Nachweisan-
sprüche des Kunden andererseits. „Wir haben hier oft nicht
viel Spielraum, profitieren hier aber von unseren technologi-
schen Kompetenzen und unserer Erfahrung im Umgang mit
den Audits unserer Kunden. Zudem kommt uns zugute, dass
wir seit jeher enge, vertrauensvolle Verbindungen zu namhaf-
ten Herstellern und Anlagenbauern der Medizintechnik pfle-
gen“, sagt Firmenchef Kraft.

Pflichten erfüllt, Innovation geglückt

In diesem anspruchsvollen Umfeld entstand schließlich das
Instrumententray R25. Im Vergleich zu traditionellen Trays
hat dasR25weder spitzeEckennoch scharfeKantennochau-
ßenliegendeGriffe. Damit ist eineBeschädigungweicherUm-
verpackungen ausgeschlossen und der Einsatz suboptimaler
Schutzkappen überflüssig. Die Realisierung erfolgte unter
Einsatz moderner Fertigungsverfahren wie etwa dem Laser-
feinschneiden, dem Wasserstrahl-Feinschneiden und dem
Präzisionsstanzen sowie durch die Anwendung eines kombi-
nierten Nass-/Trocken-Verfahrens für die Oberflächen-Ver-
edelung. Das R25 besteht aus elektropoliertem Edelstahl
(1.4301), wird in zwei Grundmaßen (240 x 250 mm/ 480 x

Das innovative Rundeckentray R25 für Sterilisationsprozesse mit
Einpackvliesen.
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250 mm) und in vier Höhen angeboten. In seinem Inneren
lässt sich die Aufnahmekapazität durch das Einhängen einer
zweiten Ablageebene erweitern und der Boden kann mit pas-
senden Silikonmatten mit Noppen- oder Wabenstruktur aus-
gelegt werden. Alternativ kann das Tray mit maßgeschneider-
ten Silikonprofilen zum Einklemmen empfindlicher Instru-
mente ausgestattet werden.

Das Instrumententray R25 von LK-Mechanik gibt es mit Lo-
chungen verschiedener Größen. Serienmäßig weisen aber die
Seitenwände stets kleinere Lochungen auf als die Böden. Auf
dieseWeise ist ein bestmögliches Reinigungsergebnis sicher-
gestellt und filigrane Instrumente können nicht seitlich ent-
weichen. Als Verschluss dient ein individuell anpassbarer
Auflagedeckel undDank geschickt eingearbeiteter Bodenprä-
gungen lassen sich mehrere dieser Rundeckentrays problem-
los stapeln. Dank hoher Flexibilität in Entwicklung und Pro-
duktion ist LK-Mechanik jederzeit in der Lage, das Instrumen-
tentray R25 neuen
Anforderungen oder
Kundenwünschen
anzupassen.

VERLUSTARME BREITBANDFASER FÜR UV-C BIS IR-B

CeramOptec stellt eine neue Breitbandfaser für optische Anwen-
dungen mit weitem Spektralbereich vor. Die Optran® UVWFS

Quarzglasfasern eignen sich für Lichtwellenlängen von 200 bis 2000 nm
und decken somit vom fernen UV-Licht (UV-C) bis zum langwelligen nahen
Infrarotlicht (IR-B) nahezu das gesamte Lichtspektrum ab. Durch diese Ver-
einigung der Eigenschaften von UV- und Infrarotfasern werden für die Über-

WeitesLichtspektrummitnureinemFasertyp

tragung von kurz- und langwelligem Licht keine unterschiedlichen Fasern
mehr benötigt. Zahlreiche Applikationen in Spektroskopie, Analytik, Sensorik,
Astronomie oder Luft- und Raumfahrt können so künftig mit Hilfe eines einzigen
Fasertyps realisiert werden.

Die Optran® UVWFS Fasern basieren technisch auf den erfolgreichen Op-
tran® UV und Optran® WF Fasern von CeramOptec und überzeugen wie diese
durch ihre äußerst geringen Dämpfungsverluste. Selbst nach einer Faser-
strecke von 1000Metern erreichen die Fasern im UV-Bereich noch immer eine
Transmission von etwa 90 Prozent. Im Infrarotbereich wurde bei identischer
Faserlänge sogar eine Übertragungsrate von mehr als 99,9 Prozent erzielt.
Optran® UVWFS Fasern besitzen einen undotierten Kern sowie einen fluori-

ne-dotierten Mantel und sind standardmäßig mit Kern-Mantel-Verhältnis-
sen zwischen 1:1,06 und 1:1,4 sowie Numerischen Aperturen (NA) zwischen
0,12 und 0,28 verfügbar. Kundenspezifische Designs sind auf Anfrage mög-
lich. Der kleinste Biegeradius liegt beim 50fachen des Mantel- bzw. 300fa-
chen des Kerndurchmessers. Das schützende Polyimid-Jacket besitzt eine
Zugfestigkeit von 70 kpsi (kilo-pound per square inch) und hält Temperatu-
ren von -190°C bis +350°C stand.

www.ceramoptec.de

LK-Mechanik-Geschäftsführer Friedhelm Kraft: „Wir haben uns früh
eingestellt auf steigende Ansprüche unserer Medizintechnik-Kunden
– durch Investitionen in unser Qualitätsmanagement, regelmäßige
QualifizierungsmaßnahmenunddieAktualisierungunserer Zertifizie-
rungen. Derzeit verfolgen wir unsere Re-Auditierung nach DIN ISO
9001:2018 und befassen uns mit der DIN ISO 13485.“

KONTAKT

LK-Mechanik und
Blechverarbeitungs-GmbH
Sanderweg 1
D-35452 Heuchelheim
Tel. +49 6 41.9 62 42 0
www.lk-mechanik.de
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Digitale Mikroskope bieten überraschend preiswerte
Möglichkeiten, um Bilder direkt auf PC oder sogar Smartphone
zu bekommen.

Die Welt der digitalen
Mikroskopie
Der amerikanische Hersteller Celestron genießt unter

Astronomen einen hervorragendenRuf, seine Telesko-
pe werden sogar auf der Internationalen Raumstation

eingesetzt. Aber auch für die Erkundung desMikrokosmos hat
er einiges zu bieten – für Forschung ebenso wie für Lehre und
Privatanwender. Was vor einigen Jahren mit klassischen
Lichtmikroskopen begonnen hat, wurde rasch um die ersten
digitalen Handmikroskope erweitert, die per USB an den PC

oder Mac angeschlossen
werden, und umfasst heu-
te eine ganze Reihe digi-
taler Mikroskope für die
verschiedensten Anwen-
dungsszenarien.

Den Mikroskopen liegt in
der Regel eine eigene
Auswertesoftware mit
Messfunktion für Win-
dows bei, sie lassen sich
aber auch als „Webcam“
mit anderer Software an-
sprechen – so können sie
unter verschiedenen Be-
triebssystemen genutzt
werden. Es gibt sowohl
Modelle für dreidimensio-
nale ProbenwieGewebeproben bei niedriger Vergrößerung als
auch Lösungen für Durchlichtpräparate auf Objektträgern wie
Blutproben oder Dünnschnitte.

Digitale Mikroskope für unterwegs

Moderne Digital-Mikroskope eröffnen gerade für die Teamar-
beit ganz neue Möglichkeiten. Das MicroFi (BNr. #822533)
ist ein digitales Wi-Fi-Handmikroskop, das über WLAN live
Bilder und Videos übertragen kann. Dazu wird lediglich die
kostenlose MicroFi App aus dem Apple App Store oder von
Google Play benötigt, und schon ist esmöglich, denMikrokos-
mos komfortabel auf dem Tablet oder Smartphone zu erkun-
den. Das MicroFi hat ein ergonomisches Design, sodass es
sich mit einer Hand bedienen lässt.

Um ein Bild aufzunehmen, muss lediglich auf den Touch-
Screen des Smartphones getippt oder der Auslöser desMicro-
Fi genutzt werden. Bis zu drei Geräte können sich mit einem
MicroFi verbinden – damit ist es ideal, um in Gruppen zusam-
menzuarbeiten oder um die Ergebnisse direkt mit KollegenLCD Ditigal-Mikroskop Tetra View

DasMicro FIWIFI-Mikroskop ist auf
denmobilen Einsatz ausgelegt
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oder Patienten anzusehen. Die aufgezeichneten Bilder und
Videos lassen sich direkt abspeichern, um sie zu bearbeiten
oder über EMail zu teilen.

Der 0,3Megapixel Farb-CMOS desMicroFi liefert bis zu acht-
zigfache Vergrößerung. Es ist eignet sich somit für den mobi-
len Einsatz sowie für alle Objekte, die ohne Präparation unter-
sucht werden können. DasMikroskop verfügt über ein Fotoge-
winde für die Befestigung auf einem Stativ – zum Beispiel in
einem festen Abstand über einer Petrischale.

Das FlipView (BNr. #822534) verzichtet auf Netzwerkfähig-
keiten und ist noch stärker auf denmobilen Einsatz ausgelegt
– über das mitgelieferte AV-Kabel kann sein Bild aber auch
live auf einemMonitor dargestellt werden. Im Gegensatz zum
MicroFi ist eine wesentlich höhere Auflösung möglich: Der
5-Megapixel-Sensor liefert Einzelbilder ebensowieVGA-Vide-
os mit 30 fps, die Optik mit Infrarot-Sperrfilter besteht aus
fünf Glaselementen. Die Bilder können über USB auf den PC
übertragen werden, oder mit einer optionale Mikro-SD-Karte.

Seinen Namen verdankt das FlipView seinem schwenk- und
neigbaren Drei-Zoll-LCD-Bildschirm (7,6 cm), der praktisch
immer einen komfortablen Einblick ermöglicht. Mit dem Me-
tallständer kann das Mikroskop fest auf einen Ort eingestellt
werden, um zum Beispiel Veränderungen im Lauf der Zeit zu
dokumentieren, durch den Lithium-Ionen-Akku ist auch der
mobile Einsatz möglich. Acht dimmbare LEDs sorgen dafür,

dass immer genug Licht zur Verfügung steht, ohne dass die
Probe zu stark erhitzt wird.

Labor-Mikroskope

Auch für den Laboreinsatz und die Betrachtung von Durch-
lichtpräparaten auf Objektträgern bietet Celestron Lösungen.
Die Basis des TetraView (BNr. #822468) ist ein klassisches
Lichtmikroskop mit vier vollachromatischen Objektiven (4x,
10x, 20x, 40x), Grob- und Feinfokussierung sowie dimmbarer
LED-Durchlichtbeleuchtung. Statt eines Okulars gibt es je-
docheinenum180Graddrehbaren4,3Zoll LCDTouchscreen-
Monitor und eine Fünf-Megapixel-CMOS-Kamera für 40- bis
400-fache Vergrößerung; per Digitalzoom lassen sich die Bil-
der mit bis zu 1600-facher Vergrößerung anzeigen. Proben
können so in kleinenGruppen gemeinsambeobachtet werden;
für größere Gruppen kann das Bild auch über den TV-Ausgang
ausgegeben werden. Über ein USB-Kabel oder die SD-Spei-
cherkarte ist es möglich, Bilder und Filme zur weiteren Aus-
wertung auf einen Computer zu übertragen.

Darüber hinaus ist es nicht erforderlich, ein komplett neues
Mikroskop anzuschaffen, umBilder von Proben auf den PC zu
übertragen. Der Hersteller bietet hierfür eine separate Fünf-
Megapixel-Mikroskopkamera an. Die Mikroskop Kamera HD
(5MP) (BNr. #822492) passt für alle Mikroskope mit 23mm
oder 30mmWechselokularen und lässt sich einfach überUSB
andenComputer anschliessen. Die Software fürWindows und
MacOS bietet Funktionen zum Messen, Kalibrieren und Ver-
gleichen der Aufnahmen. Befunde können so jederzeit vergli-
chen und nachvollzogen werden. Der CMOS-Sensor von Apti-
na kann auch Videos mit 30 fps aufzeichnen.

Die Zeiten, in denen eine Spiegelreflexkamera an das Mikro-
skop angeschlossen werden musste oder nur teure Lösungen
der Hersteller die Möglichkeiten boten, Bilder unkompliziert
auf den Computer zu bringen, sind damit vorbei. Heute er-
möglichen günstige, leistungsstarke CMOS-Sensoren eine
einfache Übertragung von Mikroskopbildern auf Computer
und Monitore. Je nach Anforderung ist es somit möglich, Bil-
der schnell auszuwerten oder einem großen Publikum zu
präsentieren.

Autor:
Alexander Kerste

HD-Mikroskop

FlipView LCDMikroskop

KONTAKT

Baader Planetarium GmbH
Zur Sternwarte 4
82291Mammendorf
Tel. +49 8145 8089 0
www.celestron-deutschland.de
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IMOS entwickelt hochpräzise optische Systeme, wobei
empfindlicher Linsen und Optikbaugruppen besondere
Ansprüche an die Toleranzen stellen.

Von der Idee zur
einsatzgerechten Optik
Moderne Kunststoffe bieten für die Herstellung opti-

scherSystemeeineVielzahl vonVorteilen gegenüber
Glas. Kunststofflinsen sind deutlich leichter, lassen

sich schnell in großer Stückzahl fertigen und vergleichsweise
einfach zu komplexen Systemen zusammensetzen. Für das
optimale Design von Linse und Fassungmussman abermate-
rialspezifische Eigenheiten berücksichtigen. Feuchtigkeit,
Umgebungstemperatur undmechanische Spannungen durch
falsche Montageaufnahme der Linsen beeinträchtigen den
optischen Strahlengang leichter als bei Glas-Linsen. Für die
Entwicklung hochpräziser optischer Geräte, wie z. B. Senso-
ren, lassen sich Optik-Systeme dank moderner Rechenleis-
tung zumindest vordergründig einfach simulieren. Doch die
Theorie ist nur eine Seite derMedaille, die andere Seite ist die
Praxis mit unvermeidbaren Abweichungen von den Idealbe-
dingungen in der Fertigung von Linsen und schließlich dieBe-
dingungen amEinsatzort. Hier bietet die IMOSGubela GmbH
umfangreiche Unterstützung an. Grundlage ist ein leistungs-
fähiges Simulationstool, das zusätzlich zu den theoretischen
Grundlagen auch allematerial- und fertigungsbedingten Tole-
ranzen berücksichtigt. In der angeschlossenen Fertigung kön-
nen auf Grundlage der Simulation dann selbst komplexe
Kunststofflinsensysteme in der Serienfertigung exakt herge-
stellt werden. So liegt z.B. die Abweichung einer Doppellinse
mit zwei unterschiedlichen Brennweiten bei nur 3 μm (=
0,003mm). Statistisch gesehenweichen dabei von einerMil-
lion Linsen nur ein bis zwei Optiken vom errechnetenWert ab.

Bei der Umsetzung einer Optik-Idee berücksichtigt die Simu-
lation je nach späteren Einsatzbedingungen eine Vielzahl von
Parametern, die man nicht unbedingt auf Anhieb erkennt. So
verändern sich die üblichen optischenKunststoffe wie PMMA
(Plexiglas) zumBeispiel in ihrer Ausdehnung bei Schwankun-
gender Temperatur oder der Luftfeuchte (Kunststoffe atmen).
Für präzise Sensoren, die weltweit in unterschiedlichen Kli-
mazonen eingesetzt werden, ist das schon bei der Entwick-
lung zu berücksichtigten (Bild 2). Eine Kombination aus Lin-
sen, die z. B. bei Temperaturschwankungen die jeweiligen
Veränderungen gegenseitig kompensieren, ist eine Lösung.

Auch die Fassung des Linsensystems fließt in den Rechenvor-
gang ein. Ist sie praxistauglich oder verursacht sie eventuell
Spannungen, verzieht sich die Einheit bei Erwärmung oder
Feuchtigkeit? Sind die Toleranzen der Linsenaufnahme, der
Lichtquelle und des Detektors so, dass das optische System
wie erwartet arbeitet? Schon kleinste Abweichungen unter
1/10mmsind hier entscheidend. Die Spezialisten simulieren
auf Basis langjähriger Erfahrung das Zusammenspiel aller
Einflüsse vonder Linseüber die Fassungbis zurDichtung.Be-
rücksichtigt werden selbst fertigungsbedingte Toleranzen
bzw. Vorgaben wie die optimale Formfüllung beim gemeinsa-
men Spritzguss unterschiedlichster Linsen-Geometrien etc.
Als Ergebnis entstehen so vom Prototypen bis zur Serienferti-
gungLinsenundoptischeSystememit geringstenToleranzen.
Am Beispiel der Doppellinse zeigt sich das u.a. durch eine
Brennweitentoleranz von unter 1 % mit einem Prozessfähig-
keitsindex (cpk) > 1,66.

Ray tracingSimulation amBeispiel der Laserstrahlkollimation, neben
der Physik gilt es u. a. auchmaterialspezifische Eigenheiten zu be-
rücksichtigen

KONTAKT

IMOS Gubela GmbH
Kniebisstrasse 1
D-77871 Renchen

www.imos-gubela.de
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ÜBERZEUGEND IN PUNKTO BILDQUALITÄT UND DYNAMIKUMFANG

Gleich vier neue Kameramodelle aus der USB3 uEye CP Serie stellt IDS
Imaging Development Systems GmbH vor. Zwei der USB 3.0 Indust-

riekameras sind mit den Sensoren IMX252 und IMX265 von Sony, die derzeit als
die besten 3 MP CMOS-Sensoren am Markt gelten, ausgestattet. Die Global
Shutter Sensoren bestechen durch hervorragende EMVA-Werte und richten sich
an Kunden mit hohen Anforderungen an Bildqualität und Dynamikumfang.
Ebenfalls neu sind zwei Kameramodelle mit den kostengünstigen und äu-

ßerst lichtempfindlichen Rolling Shutter Sensoren IMX178 und IMX290, die
sich auch für Anwendungen in der Mikroskopie empfehlen. Zu den besten 3
MP CMOS-Bildsensoren auf dem Industriekameramarkt zählen aktuell die
Global Shutter Sensoren IMX252 und IMX265 aus der Pregius Serie von Sony.

IDS bietet dazu jetzt die passenden Full HD Kameras für Machine Vision
Anwendungen an: Die Modelle UI-3070CP (IMX252) und UI-3270CP
(IMX265) - beide mit einer Auflösung von 3,2 MP (2056 x 1542 px). Die In-
dustriekamera UI-3070CP erreicht bei voller Auflösung bis zu 134 fps (Full
HD mit bis zu 187 fps). Sie ermöglicht 16-fach Multi AOI und Langzeitbe-
lichtungen bis 30 Sekunden – für Anwendungen in den Bereichen Machine
Vision, Medizintechnik oder Mikroskopie. Die USB 3.0 Kamera UI-3270CP

liefert bei voller Auflösung bis zu 57 fps (Full HDmit bis zu 80 fps). Sie eignet
sich vor allem für Applikationen im Maschinenbau oder in der Messtechnik.

Die neuen USB 3.0 Industriekameras mit den Sony CMOS-Sensoren der
STARVIS Serie IMX178 und IMX290 verbinden eine besonders hohe Licht-
empfindlichkeit mit einer hohen Auflösung. Die USB 3.0 Industriekamera
UI-3880CP mit dem 1/1.8„ Rolling Shutter CMOS-Sensor Sony IMX178

glänzt mit 6,4 MP (3088 x 2076
px) und einer Bildrate von bis zu
60 fps und eignet sich perfekt
für Visualisierungsaufgaben in
der Mikroskopie.

Das Modell UI-3860CP mit dem
1/3“ Rolling Shutter CMOS-Sen-

sor Sony IMX290 bietet eine Auflösung von 2,1 MP (1936 x 1096 px, Full HD
120 fps) und ist erste Wahl, wenn Bildqualität und Geschwindigkeit glei-
chermaßen gefordert sind. Der Einsatzbereich reicht vom von der Medizin-
technik bis zur Mikroskopie. www.ids-imaging.de

HOCHQUALITATIVE DICHROITI-
SCHE FLUORESZENZFILTER

Edmund Optics® (EO) präsentiert seine neuen hochqualitativen
dichroitischen TECHSPEC® Fluoreszenzfilter. Bei diesen vielseiti-

gen Filtern wurde besonderer Wert auf die Oberflächengenauigkeit, die
transmittierte Wellenfront und die Oberflächenqualität gelegt, um somit Fil-
ter mit höchster Präzision anzubieten. Hochqualitative dichroitische TECH-
SPEC® Fluoreszenzfilter sind ideal für die Fluoreszenzmikroskopie oder für
Bildverarbeitungsanwendungen mit hoher Vergrößerung.

Hochqualitative dichroitische TECHSPEC® Fluoreszenzfilter sind in 26 Ver-
sionen mit Grenzwellenlängen von 409 nm bis 850 nm und mit 12,5 x 17,6
mm und 25,2 x 35,6 mm Größe erhältlich. Die RoHS konformen Filter bieten
eine transmittierte Wellenfront vonλ/10 RMS, eine Oberflächenqualität von
40 - 20, eine Oberflächengenauigkeit (P-V) von λ/2 und einen Einfallswin-
kel von 45°. Die Filter werden aus einem UV Quarzglassubstrat hergestellt.
Sie bieten eine durchschnittliche Reflexion von mehr als 98% und eine
Transmission von mehr als 90%, sodass hervorragende Höchsttransmissi-
on und exzellente Blockung von unerwünschtem Licht geboten werden. Die
hochqualitativen dichroitischen TECHSPEC® Fluoreszenzfilter sind perfekt
auf die gängigen Fluorophore abgestimmt und verbessern so die Fluores-
zenz-Bildgebung in einer Vielzahl von Fluoreszenz-Anwendungen. Die recht-
eckigen Filter, die standardmäßig in zwei Größen angeboten werden, sind
perfekt auf die meisten Fluoreszenzmikroskopen von Olympus, Nikon und
Zeiss abgestimmt. Hochqualitative dichroitische TECHSPEC® Fluoreszenz-
filter sind die perfekte Ergänzung zu unseren TECHSPEC® Fluoreszenzband-
passfiltern.

www.edmundoptics.de

ANSTEUERUNG FÜR EIN
LABORANALYSEGERÄT

HEITEC hat ein Carrier Board für das Prozessormodul eines Labo-
ranalysegeräts der Firma IMPLEN entwickelte. Die IMPLEN GmbH

ist ein Spezialanbieter für spektroskopische Instrumente zur Analyse von
Ultra-Low-Volume-Proben, die insbesondere in biologischen, chemischen
und pharmazeutischen Laboratorien zum Einsatz kommen. Für ein Spektro-
skop konzipierte HEITEC die Hardware auf Grundlage der definierten Sys-
temanforderungen, übernahm die Auswahl der gesamten Elektronik und in-

tegrierte das vom Kunden gelieferte Display. Das Unternehmen designte das
Carrier Board für ein Q7-Prozessormodul. Die Platine wurde L-förmig ange-
legt, da umfangreiche Funktionalität auf kompaktem Raum komprimiert wer-
den musste. Das Endgerät wird zur Flüssigkeitsanalyse in Laboren in Indus-
trie und Forschung – häufig für unterschiedlichste Zwecke und oftmals auch
mobil – eingesetzt, d.h. das Systemmusste sehr „handlich“ sein (der aktuelle
Nano-Photometer N60 misst 200mm in Tiefe und Breite und ist lediglich
120mm hoch) und sollte außerdem über eine ansprechende Optik verfügen.

Kompaktheit, Kosten- und Energieeffizienz spielten bei der Auswahl der Elek-
tronik und Bestandteile eine ebenso wichtige Rolle wie technische Aspekte.
Für die Ansteuerung, das Datenmanagement und präzise Analyseergebnisse
im kleinsten Partikelbereich waren umfangreiche Funktionen sowie eine
komplexe Betriebssystem- und Softwarearchitektur und zahlreiche Schnitt-
stellen zu implementieren, wie etwa ein Touch Controller-Interface, eine
LVDS-Schnittstelle zum TFT-Panel, die Integration eines externen Audiocodex
für die Codierung von Audio-Streams sowie eine geregelte Folienheizung.
www.heitec-eps.de
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Irren ist menschlich

Zur täglichen Arbeit im Labor gehören Routineaufgaben
wie die Probenvorbereitung oder das Pipettieren, die je-
doch – wenn von Hand erledigt – sehr fehleranfällig

sind. So kann es schnell passieren, dass die Reaktionsgefäße
trotz sorgfältiger Arbeit zum Beispiel unterschiedliche Flüs-
sigkeitsvolumina aufweisen und damit die Messergebnisse
verfälschen. Abhilfe schaffen Laborautomationssysteme.
Diese waren bisher jedoch nur für Forschungseinrichtungen
mit einem größeren Budget interessant und häufig sehr unfle-
xibel. Die nevoLAB GmbH hat deshalb die SAMPLIFY-Serie
entwickelt: Die handlichen Modelle Robot und SAMPLIFY P
übernehmen zuverlässig zeitraubende Aufgaben und bearbei-
ten bei Bedarf auch sehr kleine Flüssigkeitsmengen präzise,
sodass die Reproduzierbarkeit der Ergebnisse jederzeit gege-
ben ist. Zudem lassen sich die Systeme auch mit bereits be-
stehenden Laborgeräten kombinieren oder erweitern. Auf-
grund des geringen Anschaffungspreises sind sie auch für
kleine Arbeitsgruppen attraktiv.

„In Forschungseinrichtungen spielt es eine besonders große
Rolle, dass Ergebnisse einfach reproduziert werden können.
Wird die Pipettierung manuell durchgeführt, schleichen sich
schnell Fehler ein, denn die Arbeit ist nicht nur sehr zeitauf-
wendig, sondern kostet auch unheimlich viel Konzentration“,
erklärt Manfred Lorenz, Geschäftsführer der nevoLAB GmbH.

„Nach fünfzig Pipettie-
rungen am Stück ist es
nicht ausgeschlossen,
dass die Konzentration
nachlässt und zum Bei-
spiel unbeabsichtigt in
das falsche Gefäß pipet-
tiert wird.“

Zudem spielt auch die Art
und Weise des Pipettie-
rens eine Rolle: Bei einem
Versuch in einem amerika-
nischen Biotech-Unter-
nehmen, bei dem die Er-
gebnisse von Mitarbeitern
mit denen eines Liquid
Handling-Roboters vergli-

chen wurden, war aufgefallen, dass die Mitarbeiter unter-
schiedliche Methoden nutzten und zwischen diesen teilweise
hin- und herwechselten. Dabei landete bei der Rückwärts-Pi-
pettierung tendenziell mehr Flüssigkeit in den Reaktionsgefä-
ßen als vorgegeben. Außerdemunterschieden sich diemanuel-
len Ergebnisse erheblich sowohl von den Ergebnissen des Pi-
pettierroboters als auch von den Soll-Werten.

„Im Extremfall kann so eine komplette Messreihe unbrauch-
bar werden. Das kostet nicht nur viel Zeit, sondern auch Anse-
henund verschwendet zusätzlichunnötigArbeitsmaterial und
teure Chemikalien“, so Lorenz. Um Unsicherheitsfaktoren,
die durch die manuelle Probenvorbereitung entstehen, aus-
schließen zu können und eine hohe Reproduzierbarkeit zu er-
reichen, sind Laborautomatisierungssysteme deshalb die ers-
teWahl. LiquidHandling-Roboter warenmeist nur für größere
Forschungseinrichtungen mit einem entsprechenden Budget
interessant. Die nevoLAB GmbH hat deshalb die SAMPLIFY-
Serie entwickelt. Die Modelle Robot und SAMPLIFY P zeich-
nen sich durch einen vergleichsweise niedrigen Anschaf-
fungspreis aus und lassen sich zudem flexibel mit bereits vor-
handenen Geräten kombinieren, sodass nicht die komplette
Laborausstattung ersetzt werdenmuss.

Arbeitserleichterung in DIN A3-Größe

Der SAMPLIFY Robot eignet sich besonders als kostengünsti-
ges Einstiegsmodell und bewegt sich damit im Bereich einer

Der SAMPLIFY P ist mit einer stär-
kerenZ-Achse als dasRobot-Modell
ausgestattet und erreicht eine hö-
here Präzision bei Flüssigkeitsvolu-
mina von 0,5 bis 20 μl.

Manuelle Probenvorbereitung
kostet Labore Zeit und For-
schungsgelder durch höhere
Fehlerquote. Daher gewinnen
automatische Liquid Handling-
Systeme durch sinkende An-
schaffungskosten zunehmend
auch für kleine Forschungsein-
richtungen an Attraktivität.
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hochwertigen automatischen Analysewaage.Mit seinen Stell-
maßen von 375 x 375 x 60 mm nimmt er dabei nicht mehr
Platz als eine DIN A3-Seite ein und lässt sich auch durch sei-
ne geringe Höhe bei Nichtbedarf einfach verstauen. Dazu
trägt auch das geringe Gewicht bei, das mit Liquid Handling-
Einheit bei circa 5,1 kg liegt, sodass er ohne großen Aufwand
an den jeweiligen Einsatzort gebracht werden kann. Für die
Stromzufuhr ist lediglich eine gewöhnliche Steckdose mit
230 oder 110 V notwendig. Die Hubkraft der Z-Achse besitzt
eine Dauerkraft von 3,6 N und hat eine Reichweite von 190
mm. Die Präzision der Z-Achse beträgt rund 0,22 mm bei ei-
nemHub von120mmund erreicht damit eineweitaus höhere
Reproduzierbarkeit als bei der manuellen Durchführung. Die
Spritzen sind für Volumina von 0,1 bis 12,5ml ausgelegt. Der
SAMPLIFY Robot ist für die Verarbeitung von Reagenzglas-
Racksmit offenen Vials und Tubes, Flaschen sowieMultititer-
platten mit größeren Kavitäten geeignet.

Eine Weiterentwicklung ist der SAMPLIFY P, der mit 375 x
375 x 60 mm und - inklusive Liquid Handling-Einheit – mit
8,7 kg etwas größer und schwerer als der Robot ist. Er zeich-
net sich vor allem durch eine stärkere Z-Achse aus, die eine
Reichweite von190mmund einenHub von120mmbei einer
Dauerkraft vonüber50Nermöglicht. DasModell erreicht eine
Präzision von 0,1 mm und eignet sich in der Variante mit dis-
posable Tips besonders gut für sehr kleine Flüssigkeitsmen-
gen von 0,5 bis 20 μl. Der P kann bis zu fünf MTP 96 bezie-
hungsweise MTP 384 verarbeiten und ist damit auch für grö-
ßere Probenmengen einsetzbar. Bei Bedarf lässt sich das
Gerät danebenmit einemUmrüst-Kit einfachmit einer Nadel
ausstatten, sodass auch mit Septum verschlossene Vials ver-
wendet werden können.

Einfach zu bedienende Software

Sowohl der SAMPLIFY Robot als auch der SAMPLIFY P sind in
der Grundplatte PTFE beschichtet und aus inertem Material

gefertigt und eignen sich somit für fast alle Laborumgebun-
gen. Die Anwendungsmöglichkeiten beschränken sich dabei
nicht nur auf die Nutzung als Liquid Handling-System. Beide
Modelle lassen sich in Verbindung mit Schüttlern, Rührern,
Temperiereinheiten, Datenzubehör etc. zur Probenvorberei-
tung, zum Dosieren und Umpipettieren von flüssigen Proben
nutzen, in der Analytik zur Herstellung von Stammlösungen
oder Verdünnungsreihen einsetzen oder als Autosampler mit
automatischer Probennahme sowie als Fraktionssammler ver-
wenden. So ist der Einsatz sowohl in naturwissenschaftlichen
Laboren als auch in der Qualitätssicherung, in der Lebensmit-
tel- undUmwelttechnik und imLife Science-Bereichmöglich.

Dabei hat nevoLAB besonders auf eine einfache Bedienbar-
keit geachtet, die durch die eigens entwickelte SoftwareSAM-
PLIFY Script gewährleistet wird. „Die intuitive Benutzerober-
fläche ermöglicht es auch Mitarbeitern ohne tiefergehende
Programmierkenntnisse, nötige Einstellungen vorzunehmen,
und spart so wertvolle Arbeitszeit“, erläutert der Geschäfts-
führer. Die Software ist einfach auf Laptop, PC oder Tablet-PC
zu installieren und steuert die Roboter über ein spezielles
Funkmodul. Dadurch kann wertvoller Arbeitsplatz in einem
Abzug oder einer Laminar Flowbox gespart werden.

Modulare Bauweise

Die Geräte können dabei ganz auf den Bedarf des jeweiligen
Labors abgestimmtwerden.Sobietet nevoLABunter anderem
RFID Pens, Barcode Reader, Fußschalter und Label Printer
sowie Spritzen an, mit denen sich die smarten Geräte ohne
großen Aufwand erweitern lassen. Auch die Integration be-
reits bestehender Systeme und Geräte anderer Hersteller wie
z. B. Waagen ist leicht möglich.

Für Hochdurchsatzanwendungen und individuelle Laborpro-
zesse bietet das Unternehmen außerdem den SAMPLIFY XL
an, der mit 960 x 600 mm deutlich größer ist und bis zu 20
MTP 96 beziehungsweise 384 mit einem Flüssigkeitsvolu-
men von 0,5 μl bis 12,5 ml bearbeiten kann. Dabei ist er mit
einerGenauigkeit von0,01mmextrempräzise.Kundenspezi-
fische Anwendungen wie Stoffdosierungen oder Pick-and-
Place stellen so kein Problem mehr dar. Bei Bedarf kann das
Modell auch mit unterschiedlichem Zubehör wie etwa Grei-
fern, Detektoren und Mehrkanalköpfen kombiniert werden
und eignet sich auch zur Dosierung beim 3D-Druck. „Die Ar-
beit im Labor wird viel ökonomischer, weil die Roboter sehr
wartungsarm sind und homogene Ergebnisse liefern. Zudem
kann deutlich anMaterial eingespart werden“, erläutert der
Geschäftsführer.

Der SAMPLIFY Robot eignet sich für die Verarbeitung von Reagenz-
glas-Racks mit offenen Vials und Tubes, Flaschen sowie Multititer-
platten mit größeren Kavitäten. Das Modell ist besonders Platz spa-
rend und lässt sich schnell auf- und abbauen.

KONTAKT

nevoLAB GmbH
AmGehrenbach 8
88167Maierhöfen/Allgäu
Tel. +49 8383 92 21 55 2
www.nevolab.de
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SICHERE UND LANGLEBIGE OXYGENATOREN

Membran-Oxygenatoren, auch bekannt als Herz-Lungen-Maschi-
nen, können bei Operationen am offenen Herzen die Lungenfunk-

tion ersetzen, indem sie das Blut außerhalb des menschlichen Körpers mit
Sauerstoff anreichern. Die Geräte müssen deshalb aus einem Werkstoff mit
guter Blutverträglichkeit und langer Lebensdauer hergestellt werden. Dank
der glasartigen Transparenz von Makrolon® 2458 Polycarbonat lässt sich
durch das Gehäuse beobachten, ob die Oxygenierung ordnungsgemäß ver-

läuft. Das Polycarbonat zeichnet sich weiterhin durch hohe Schlagzähigkeit
aus und verringert die Gefahr von unbeabsichtigten Schäden im Operati-
onsverlauf. Die Biokompatibilität des Materials wurde nach ISO 10993-1
getestet. Dadurch ist eine größtmögliche Sicherheit für den menschlichen
Körper gewährleistet.

Polycarbonate für viele Anforderungen

Makrolon® Polycarbonat für medizinische Anwendungen wird schon seit den
siebziger Jahren in Medizinprodukten eingesetzt. Das hochtemperaturbe-
ständige Apec® 1745 für die Medizintechnik bietet eine einmalige Kombi-
nation von Eigenschaften, darunter eine hohe Wärmeformbeständigkeit,
Schlagzähigkeit und eine glasähnliche Transparenz. Diese Eigenschaften
sind ideale Voraussetzungen für die Unterstützung und Verbesserung des
Sterilisationsprozesses kleiner, nichtinvasiver medizinischer Geräte. Apec®

1745 ist für die mehrmalige Heißdampfsterilisation bei bis zu 143 Grad
Celsius geeignet. Es ist leicht entformbar, besitzt eine hohe Erweichungs-

temperatur, eine gute Hydrolysebeständigkeit und ist biokompatibel gemäß
den Testbedingungen der ISO-Norm 10993-1. Makrolon® Polycarbonat vom
Typ Rx für medizinische Anwendungen verfügt über eine gute Hitzebestän-
digkeit und hält der Sterilisation mit energiereicher Elektronen- oder Gam-
mastrahlung stand. Das ist für Dialysegeräte, intravenöse Zugangssysteme
und andere medizinische und chirurgische Instrumente von höchster Be-
deutung. Die Farbstabilität und mechanischen Eigenschaften bleiben

selbst nach Sterilisation mit
Gammastrahlung erhalten.
Auch die Sterilisation großer
Mengen wird damit möglich.
Covestro wendet für seine Pro-
dukte ein strenges Qualitäts-
management an.

Polycarbonat-Werkstoffe für die Medizintechnik müssen Biokompatibili-
tätstests durchlaufen und die Kriterien der Norm ISO 10993-1 erfüllen. Mak-
rolon® Polycarbonat wird seit vielen Jahren in medizinischen Geräten einge-
setzt, die von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA)
zugelassen sind. Für biokompatibles Makrolon® für medizinische Anwen-
dungen liegen behördliche Bewertungsnachweise vor, um die Registrierung
und Rückverfolgbarkeit von Geräten zu erleichtern. So können Geräteher-
steller ihre Produkte schneller auf den Markt bringen.

www.covestro.com

VOLLAUTOMATISIERTER GERINNUNGSANALYZER

Siemens Healthineers hat den vollautomatisierten Gerinnungsa-
nalyzer Atellica Coag 360 System präsentiert. Der Name Atellica

steht für die Umsetzung der Kundenanforderungen, die in umfassenden
Markttrendanalysen und anhand der Kundenbedürfnisse ermittelt wurden:
Kontrolle, Einfachheit und Ergebnisse. Der CE-zertifizierte Analyzer opti-
miert und vereinheitlicht die Hämostase-Diagnostik in einzigartiger Weise.
Atellica Coag 360 System ist der erste Analyzer der fünf Testmethoden auf

einer einzigen Plattform vereint: Clotting (optisch und optomechanisch), chro-
mogene und immunologische Tests, sowie hochsensitive Immunoassays, ba-
sierend auf der sogenannten Luminescent Oxygen Channeling Immunoassay
(LOCI) -Technologie und Thrombozytenaggregation. Laboren ist es also mög-
lich, bis zu drei einzelne Systeme durch nur einen Analyzer zu ersetzen. Das
spart Platz, vereinfacht das Inventurmanagement und reduziert den Wartungs-
aufwand – so können die Gesamtkosten des Labors deutlich gesenkt werden.

Das System bietet ein intelligentes Management von Reagenzien und Ver-
brauchsmaterial mit kontinuierlichem Zugang zu allen Aufbewahrungsbe-
reichen und Echtzeit-Überwachung Das verlängert die sogenannte „Walka-
way“-Zeit, in der also ein Analysesystem ohne Bedienerinteraktion Messer-
gebnisse generiert, bietet ununterbrochene Probenmessung und ermöglicht
eine schnellere Verfügbarkeit der Testergebnisse. Erweiterte präanalytische
Überprüfung der Probenintegrität mit PSI Technologie entdeckt überfüllte

oder zu gering befüllte Proben und identifizieren anhand von neun vordefi-
nierten Stufen exakte testspezifische Störungen innerhalb der Hämolyse,
Ikterie und Lipämie (HIL).

Durch die Integration von hochempfindlichen Immunoassays mit LOCI-
Technologie und Thrombozytenaggregationstests, bietet Atellica Coag 360
System schnellere Testergebnisse für alle Proben und verbessert die Beur-

teilung hämostaseologischer Störungen. Die patentierte LOCI-Technologie von
Siemens Healthineers ermöglicht es Laboren, kleinvolumige Proben mit hoher
Präzision zu testen und gleichzeitig die Auswirkung von Interferenzen zu reduzie-
ren. Mit der LOCI-Technologie wird zusätzlich die Bestimmung von Prothrombin-
Fragment F1 + 2 (ein Parameter, der bei der Risikobewertung von Thrombosen
und bei der Überwachung der Wirksamkeit von Antikoagulanzien-Therapien ver-
wendet wird) mit einer Testdauer von weniger als 15 Minuten automatisiert
viermal schneller als das bisherige Testprotokoll auf der Mikrotiterplatte.

Um den Bedarf der Labore nach einer vollautomatischen multidisziplinären
Gerinnungs-Diagnostik zu unterstützen, kann Atellica Coag 360 System an
Aptio-Automationslösungen angebunden werden. Mit einem hohem Durch-
satz bei Proben, die mehrere Spezialtests erfordern, ergänzt das Atellica
Coag 360 System den schnellen Routinetestdurchsatz des Sysmex CS-5100
Systems. www.siemens.com
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IMPACT ZX2 BACKPLANE-STECKVERBINDERSYSTEM
FÜR HOCHGESCHWINDIGKEITSANWENDUNGEN

Molex präsentiert sein Impact™ zX2 Backplane-Steckverbinder-
system, das Kontaktdichte und Signalintegrität (SI) bietet und bei

modularer Bauweise Datenraten bis 28 Gbps unterstützt. Mit der patentge-
schützten Impel™-Technologie für Masseschirmung und Footprint erzielt
das System verbesserte SI-Eigenschaften.

Kunden, die nach Möglichkeiten suchen, ihre Linecards so aufzurüsten,
dass diese mit steigenden Datenraten Schritt halten können, können dies
jetzt tun, ohne dass größere Änderungen an der vorhandenen Infrastruktur
erforderlich werden. Das System zX2 ist abwärts kompatibel mit standard-
mäßigen Impact-Stiftleisten, so dass Kunden, die die derzeitigen Impact-

Stecker nutzen, die Datenraten ihrer Baugruppenträger ohne Änderungen an
der vorhandenen Architektur verbessern können.

„Wir sehen eine weiterhin kontinuierlich steigende Nachfrage und Erwartung
hinsichtlich der Datenraten, was die Entwickler von Datenübertragungssys-
temen veranlasst, immer schnellere Systeme auf den Markt zu bringen“, er-
klärt Liz Hardin, internationale Produktmanagerin bei Molex. „Das Impact-
Steckverbindersystem wurde entwickelt, um es Kunden zu ermöglichen, eine
hoch dichte Steckerlösung in ihre Designs zu integrieren. Dank der hervorra-
genden Signalintegrität des Impact zX2-Systems und der Fähigkeit, auch
höheren Anforderungen an die Kanalverluste gerecht zu werden, können Kun-
den die Lebensdauer ihres Impact-Chassis verlängern.“Eine gemeinsame
Massestruktur verbessert die Nebensprechdämpfung und sorgt gleichzeitig

für einen geringeren Nebensprechabstand (NEXT). Durch die Abstimmung
auf eine niedrigere funktionale Impedanz von 95 Ohm werden Diskontinui-
täten in den Signalkanälenminimiert. Die größenreduzierten Pins (0,36mm)
auf dem Backplane- und Tochterkartenmodul optimieren den Footprint auf
der Platine, wodurch die Signalintegrität des Steckverbindersystems durch
Senkung der Footprint-Impedanz verbessert wird.

Der Impact-Upgrade Impact zX2 eignet sich hervorragend für Anwendungen
in einer Vielzahl von Bereichen, z.B. in der Daten-/Rechnertechnik und in der
Medizintechnik.

www.molex.com

NEUE RAHMENVARIANTEN M+ /
P+ FÜR DIE PE-ÜBERTRAGUNG

Die ODU-MAC Silver-Line erweitert ihr Portfolio durch zwei weitere
Andockrahmen. Aus dem bereits bekannten M Rahmen wird der

M+ und aus dem P Rahmen der P+ Rahmen. Beide Neuerungen bieten den
Nutzern die Möglichkeit die PE Übertragung optional über den Rahmen aus-
zuführen. Für dieses Zusatzfeature steht das +.

Die ODU-MAC Silver-Line für automatisches Andocken zeichnet sich durch
ihre be¬son¬ders hohe Anzahl an Steckzyklen aus, die bei weit mehr als
100.000 liegt. Sie ist eine robuste und vibrationsbeständige Hybridschnitt-
stelle, hauptsächlich für den in¬dus¬triellen Einsatz und bietet verlässli-
che Übertragungsmöglichkeiten für Signal, Power, Hochstrom, Hochspan-
nung, Koax, Medien wie Luft oder Fluide, Datenraten oder Lichtwellen.
Aus den sechs verschiedenen Andockrahmen kann entsprechend der An-
wendung eine Lösung für das sichere Andocken ausgewählt werden. Neu im
Portfolio sind ab sofort die Rahmen¬va¬rianten M+ und P+.

Die Zusatzfeatures: Die neuen Rahmen der ODU-MAC Silver-Line sind für
diese Option der PE Übertragung standardmäßig vorgerichtet. Das entspre-
chende Erdungskit wird separat dazu bestellt und montiert, um den Er-

dungsanschluss zu ermöglichen. Der Toleranzausgleich von bis zu +/-2,5
mm bleibt dadurch komplett erhalten und auch die Mindeststeckzyklen von
100.000 werden erfüllt. Der Übergangswiderstand nach Norm wird einge-
halten und liegt bei <0,1 Ohm. Max. 4 mm² Anschlussquerschnitt bietet das
M+ Erdungskit und das P+ Erdungskit sogar 10mm².

www.odu.de
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Oberflächen lassen sichmit nanoskaligenWirkstoffen antiseptisch
beschichten. Damit werdenKeimewirksamabgetötet und zugleich
einer mikrobiellen Besiedlung hemmend entgegengewirkt.

Antimikrobielle
Oberflächen
Auchdie zunehmende Digitalisierung neuer Produkte im

Medizin- und Pharmasektor und in Operationssälen er-
fordern modernste Anzeige- und Bedientechnologien.

Die Hygienestandards lassen sich hier mit Umhausungen aus
rostfreiem Edelstahl einhalten, die durch glatte und inerte
Oberflächen dauerhaft kratz- und abriebfrei sind und keinerlei
Metallionen abgeben. Auch Eingabesysteme mit modernster
Touchtechnologie sindmitGlas ausgerüstet, das antimikrobiell
wirksamen ist und das Wachstum krankheitserregender Bakte-
rien und Keimen verhindert bzw. diese abtöten kann. Das spe-
zielle Glas unterstützt durch seine aktiveWirkweise die turnus-
gemäße Reinigung und beugt Kreuzkontaminationen vor.

Sind Tastaturen und benutzerfreundliche Kombinationsgerä-
te aus Touch-undTastatur für Eingabe- undSteuerungsfunkti-
on erforderlich, ist es notwendig unterschiedliche Werkstoffe
miteinander zu verbinden. Hier stellen die unterschiedlichen
physikalischen und chemischen Eigenschaften und die Über-
gänge von Kunststoff, Glas und Metall die Hersteller vor Her-
ausforderungen. Schließlich sind gerade die Übergangsberei-
che infektionskritisch, da sich hier Bakterien, Viren und Pilze in

kleinsten Zwischenräumenwie etwaSpalten, FugenundSicken
festsetzen und vermehren können. Deshalbmüssen sich Einga-
besysteme im medizinischen Bereich komplett desinfizieren
lassen und somit resistent sein gegenüber chemischen Reini-
gungs- und Desinfektionsmitteln. Wöhr bietet die Möglichkeit,
mittels eines chemisch resistenten Fugenmaterials Zwischen-
räume zu schließen um somit eine formschlüsssige Oberfläche
zu erreichen. Diese Oberflächentechnik eignet sich auch für
Tastaturen, Oberflächen undGehäuse und bietet auch zuverläs-
sigen Schutz gegen Bakterien wie etwa Pneumokokken, multi-
resistente Mikroorganismen, Vieren, Pilze und Algen.

Bei formschlüssig verbundenen Komponenten wie zum Bei-
spiel bei einem Aluminium- oder Edelstahl-Monitorgehäuse,
bei verbauten Displays und Touchscreens gilt es, die spezifi-
schenMaterialeigenschaftenwie etwadieWärmeausdehnung
zu beachten. Erforderlich sind daher ganzheitliche Dich-
tungskonzepte, welche Hygieneanforderungen, IP-Schutz-
grad, Wärmeableitung und EMV-Verhalten gleichermaßen be-
rücksichtigen. Angegangen beimDichtungsmaterial über den
Kleber bis hin zur fachgerechten Verarbeitung. Über die Deh-
nungsfuge kann sich das Frontglas nicht nur an Wärmedeltas
anpassen und stellt zudem die Einhaltung von IP-Schutzklas-
sen bei kundenspezifischen Anforderungen sicher. Hinzu
kommt das passende Kühlkonzept, das idealerweise ohne
Lüfter durchKonvektionskühlung erfolgt. Ziel ist es, Verwirbe-
lungen und Ablagerungen von Staub und anderen Schwebe-
teilchen im Gehäuseinneren zu vermeiden.

Materialkombinationen stellen somit nicht nur hohe Anforde-
rungen an die Konstruktion und Produktion. Erforderlich ist
auch ein tiefes Wis-
sen über die Wech-
selwirkungen und
Funktionalitäten,
um kundenspezifi-
sche antimikrobielle
Oberflächen
herzustellen.

Während antibakterielle Wirkstoffe ausschließlich Bakterien bekämp-
fen, wirkt eine antimikrobielle Beschichtung gegen eine Vielzahl von
Bakterien, Viren, Pilzen und Algen

KONTAKT

Richard Wöhr GmbH
Gräfenau 58-60
D-75339 Höfen
Tel. +49 7081 9540 0
www.woehrgmbh.de
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 EVOTEC –  robuste Tischgehäuse, ideal für 
 Anwendungen mit hoher Beanspruchung.

 hochwertiges ASA+PC-FR mit hohem 
 UV-Schutz in grauweiß (RAL 9002). 

 planes Oberteil oder Pultversionen mit 
 ergonomischer Bedien- und Anzeigenfl äche.

 Version „Pult“ ohne/mit vertieft liegendem 
 Bedienfeld.

 hohes Maß an Stabilität.

 Optionales Dichtungs-Set zur Erhöhung  
 der IP-Schutzart.

ZEITGERECHTE
A N W E N D U N G 

www.okw.com

 Optionales Dichtungs-Set zur Erhöhung  
 der IP-Schutzart.

NEW

OPTIMIERTE HANDKRAFT UND ELEKTRIK

Eisele Pneumatics aus Waiblingen hat die MULTILINE E Mehrfach- und Mehrmedienkupplungen
um eine optimierte Gehäuseversion mit einem praktischen Verriegelungsbügel erweitert. Dieser

macht das Kuppeln und Entkuppeln in wenigen Sekunden möglich. Dank dieses Schnellwechselsystems
ist eine geringere Handkraft erforderlich, so dass auch eine komplett mit tropffreien Adaptiveinsätzen
bestückte MULTLINE E Mehrfachkupplung mit minimalem Kraftaufwand zu bedienen ist.

Die tropffrei abdichtenden Adaptiveinsätze ermöglichen das leckagefreie Kuppeln und Entkuppeln von
Flüssigkeiten unter Druck und ermöglichen die Kombination mit dem neuen M12-Powerstecker für die
Leistungselektronik in einer Kupplung. Der M12-Powerstecker ist für die Stromversorgung bei Spannun-
gen bis zu 630 Volt geeignet. Er ist der kleinste und kompakteste Anschluss für Kabel mit Leitungen bis
2,5 mm2 auf dem Markt. Der Adaptiveinsatz mit bis zu fünf Leistungskontakten liefert bis zu 16 A je Pin
und ist verpol-, schock- und vibrationssicher. Bei der Entwicklung des M12-Powersteckers wurde ein
besonderes Augenmerk auf die Sicherheitsaspekte gelegt und das Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff
gefertigt. Zusätzlich sorgen umspritzte Leitungen für Dichtheit und schützen somit vor Verunreinigungen.

Die MULTILINE E ist ein völlig neuartiges
Baukastensystem für die Vereinigung
von Druckluft, Vakuum, Gasen, Kühlwas-
ser, Flüssigkeiten, Elektrik und Elektronik
in einem Kupplungskörper.

Um die vielfältigen Kombinationsmög-
lichkeiten des MULTILINE-Baukastens
übersichtlich darzustellen und den An-
wendern ein kostenfreies Planungstool
für die richtige Auswahl und Bestückung

der MULTILINE an die Hand zu geben, hat Eisele den MULTILINE KONFIGURATOR entwickelt. In mehreren,
intuitiv aufeinanderfolgenden Schritten kann der User Bauform, Baugröße und Adaptiveinsätze nebst
Zubehör auswählen und seine individuelle MULTILINE E Mehrfachkupplung zusammenstellen. Mit der
fertigen Stückliste kann dann direkt eine Angebotsanfrage an Eisele gesendet werden.

www.eisele.eu

FEDERKONTAKTLEISTEN

uwe electronic bietet mit standardisierten Federkontaktleisten und Federkontaktbaugruppen
eine flexible Lösung für viele Einsatzfälle an. Das Programm umfasst Federkontaktleisten

zusammen mit entsprechenden Gegenstücken von zweipolig bis sechspolig, im Rastermaß von 3 mm
und 7 mm. Die Gehäuse bestehen aus belastbarem Polycarbonat. Anwendungen im Bereich bis 3A/Kon-
takt sowie Einsatz bei Temperaturen von -40°C bis +120°C sind mit diesen Federkontaktbaugruppen
möglich. Die Zusammengesteckte Höhe des Interface beträgt im Gehäuse nur circa 10 mm und kann

durch einfaches Verschrauben montiert werden. Auch eine zu-
sätzliche Gehäuseabdichtung per Dichtring ist erhältlich. Der
Anschluss kann durch THT Verlötung in eine Leiterplatte oder
durch Kabel, welche am Lötkelch des Kontakts verlötet wer-
den, erfolgen. Die Kontaktleiste ist als Standardteil ab Lager
verfügbar. Gerne werden die Federkontaktleisten in der Medi-
zintechnik für die Übertragung von Ladeströmen und Signalen
verwendet.
www.uweelectronic.de
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UNIVERSELLE WANDBEFESTIGUNG UND BATTERIEFÄCHER

Als neues Zubehör bietet BOPLA eine Wandbefestigung nach VE-
SA-Standard an, die sich für die Wandmontage vieler Gehäusety-

pen eignet. Überdies erweiterte der Gehäuse-Experte aus Bünde sein Zube-
hörprogramm um neue Batteriefächer, die sich optimal in jedes Gehäuse-
design einfügen.

Mit den Elektronikgehäusen der BoPad-Baureihe entwickelte BOPLA eine
mobile Lösung für die Integration von Folientastaturen, Touchscreens und
Displays. Für den Einsatz als Wandgehäuse bietet das Unternehmen jetzt
eine neue Wandbefestigung nach VESA-Standard an. Die Wandhalterungen
sind ab sofort als BoPad Standardzubehör erhältlich, können darüber hin-
aus jedoch für jedes Gehäuse verwendet werden, das eine Befestigungsflä-
che größer als 115 x 90 mm aufweist.

Der innovative Rastmechanismus erlaubt eine kompakte Bauform, die einen
extrem flachen Wandabstand von nur 7 mm ermöglicht. Die Gehäusegrößen
BOP 7.0 und 10.1 verfügen auf der Rückseite bereits über eine eingeformte
VESA 75 Befestigung. Damit ist die schnelle und einfache Montage oder
Demontage der Wandbefestigung jederzeit möglich. Auf Wunsch kann mit
einer mechanischen Bearbeitung auch das etwas kleinere Gehäuse BOP 900

als Wandgehäuse eingesetzt werden. Die Wandplatte (eine Komponente der
neuen Wandbefestigung) ist generell zur Wandmontage, Hohlwanddosen-
montage und VESA-Montage geeignet und bietet somit flexible Befesti-
gungsmöglichkeiten. Sie ist in den Farben Schwarz oder Weiß erhältlich.

Als weiteres praktisches Zubehör für BoPad- und andere Elektronikgehäuse
bietet BOPLA auch nachträglich montierbare Batteriefächer in vier ver-
schiedenen Farben an: Anthrazitgrau, Lichtgrau, Achatgrau und Schwarz.
Diese können nach entsprechender Bearbeitung des Gehäuses integriert
werden. Da die Batteriefächer in verschiedenen Größen erhältlich sind, las-
sen sie sich problemlos in fast jedes Gehäuse von BOPLA einbauen. Die
hochwertig verarbeiteten Batteriefächer schließen bündigmit dem Gehäuse
ab. Sie fügen sich nahtlos in das Gehäusedesign ein und hinterlassen op-
tisch einen positiven Gesamteindruck. Mit dem im Lieferumfang enthalte-
nen Klebefilm lassen sich die Batteriefächer einfach in das entsprechende
Gehäuse einkleben und erreichen die Schutzart IP 65. Sie sind als Varianten
für 3 oder 4 Mignons (LR6, R06, AM3, E 91, AA) erhältlich.

www.bopla.de

EINZIGARTIGES TRENNSTEGSYSTEM

Dass eine schnelle Konfektionierung Geld und Zeit spart, liegt auf
der Hand. Einen Vorteil haben Kunden aber nur dann, wenn die zu

konfektionierende Energiekette genau auf dieses Ziel zugeschnitten ist.

Mit der E4.1L bietet der motion plastics Spezialist igus die am leichtesten
zu befüllende e-kette am Markt. Dank des neuartigen Trennstegsystems
wird die individuelle Innenaufteilung der Energiekette noch einfacher.Von
allen Seiten leicht zu öffnen und genauso zu befüllen, wie man es braucht:

80Prozent Zeitersparnismit schnellster zu
konfektionierenden Energiekette

Konfektionierung mit der E4.1L bedeutet höchste Flexibilität. Möglich ist
das durch die einzigartigen Konstruktionsprinzipien der e-kette. „Die leichte
Erreichbarkeit des gesamten Innenraums von beiden Seiten, das innovative
Innenaufteilungssystem mit neuen Trennstegen und einer der schnellsten
Öffnungsmechanismen – das sind die Merkmale, die die E4.1L zu der am
schnellsten zu befüllenden e-kette machen“, stellt Michael Blaß, Prokurist
e-ketten bei igus heraus „Der Vorteil: Kunden können mit dieser Energieket-
te bis zu 80 Prozent an Zeit einsparen.“

Kombination aus Trenn- und Öffnungsstegen für schnellere Befüllung
Mit dem innovativen Trennstegsystem für die E4.1L wird es nun besonders
einfach, Böden zur bedarfsgerechten Innenaufteilung über mehrere Ebenen

einzuschieben. Darüber hinaus garantiert der Aufklappmechanismus der
Öffnungsstege im Außen- und Innenradius eine schnelle Befüllung mit Lei-
tungen und Schläuchen. Diese verliersicheren Stege, die sich per Schrau-
bendreher öffnen lassen, sind um 115 Grad aufschwenkbar und rasten in
Endposition ein. Bei Bedarf lassen sie sich auch komplett entnehmen, wie-
der einlegen und durch einfaches Zudrücken verschließen.

Abgerundete Kanten an den Öffnungs- und Trennstegen der Kette sorgen
zudem für eine hohe Lebensdauer der Schläuche und Leitungen. Zudem die-
nen Rasterung und Positionierskala einer bestmöglichen Aufteilung der
Energiekette. www.igus.de
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#01
PERFEKTION

LEADING.TECHNOLOGY

www.polyrack.com

//  POLYRACK steht Ihnen als Systempartner zur Seite: 
Von der technologieübergreifenden Entwicklung und dem Produktdesign bis  
hin zur Serienfertigung von kundenspezifischen, mechanischen Baugruppen.

// Kunststofftechnik

// Entwicklung & Design  

// Mechanik

// Systemtechnik / Elektronik

// Oberflächenbearbeitung

// Kundenspezifische Lösungen

// Standardprodukte

// Services

POLYRACK TECH-GROUP  // Steinbeisstraße 4  // 75334 Straubenhardt  // Fon +49.(0)7082.7919.0  // www.polyrack.com

SICHERES VERSCHLIESSEN MIT EINER HANDBEWEGUNG

Das HEINRICH KIPP WERK erweitert sein Sortiment um praktische
Verschlusselemente, die zwei getrennte Platten mit definierter

Kraft verbinden. Mit nur einem Handgriff wird eine sichere und vollständige
Klemmung erreicht. KIPP nimmt mit neuen Drehspannriegeln und Kugel-
sperrbolzen mehrere Verschlussoptionen in das bestehende Sortiment auf.
Bei den Drehspannriegeln erfolgt der Verschluss durch eine 90°-Drehbewe-
gung von der Position „OFF“ auf die Position „ON“. Dabei wird ein mit dem

Griff verbundener Querstift in eine Spannplatte eingeschoben. Der Stift
greift in die Platte ein und klemmt die Komponenten fest aneinander. Ein
Klick signalisiert das Schließen bzw. – bei umgekehrter Drehbewegung –
das Öffnen. KIPP bietet den Drehspannriegel auch als flache Ausführung
an. Die Drehknöpfe der Verschlusselemente sind aus Thermoplast oder Edel-
stahl gefertigt, während das Gehäuse aus vernickeltem Stahl besteht. Die
passenden Spannplatten für Drehspannriegel sind separat erhältlich. Zu-
dem stellt KIPP neue Kugelsperrbolzen in diversen Ausführungen mit unter-
schiedlichen Baugrößen sowie Halte- und Auszugskräften vor. Alle Artikel
eignen sich zum Schnellspannen von zwei Platten gleicher oder verschiede-
ner Stärke. Dazu muss der Knopf gedrückt und der Kugelsperrbolzen in die

vorhergesehene Aufnahmebuchse eingeschoben werden. Durch Loslassen
des Knopfes werden die Platten gespannt. Das Lösen der Spannung erfolgt
genau umgekehrt. Die Kugelsperrbolzen sind in Edelstahlfertigung oder mit
einem Drehgriff erhältlich. Die Wiederholgenauigkeit für eingeschraubte
und eingesteckte Kugelsperrbolzen liegt bei ±0,25 mm und kann mit Hilfe
von zusätzlichen Aufnahmebolzen erhöht werden.

www.kipp.com

RAILTEC B DIN-SCHIENEN-
GEHÄUSE

Die Gehäusereihe RAILTEC B von OKW Gehäusesysteme wurde um
neue Varianten für Anwendungenmit größerem Bedarf an Einbau-

raum erweitert. Unterschiedliche Anschlussebenen am Oberteil, flach und
hoch, lassen die Kunststoffgehäuse ganz individuell Bestücken. Die 3 neuen
Ausführungen in den Breiten 2, 4, 6 und 9Module fügen sich in das umfang-
reiche Gehäuseprogramm nahtlos ein.
Das RAILTEC B verfügt über einen im Unterteil vormontierten Rastclip, pas-
send für DIN-Schienen EN 60715 TH35. Alternativ kann auch eine direkte
Wandmontage erfolgen. Die Oberteile sind aus dem Material PC (UL 94 V-0) in
lichtgrau (RAL 7035), die Unterteile aus PPO (UL 94 V-0) in schwarz gefertigt.
Das DIN-Schienengehäuse ist vollisoliert und berührungssicher nach VBG 4

sowie IEC 529/DIN VDE 0470-1.
Die kleinste Abmessung der
neuen Ausführungen beträgt (B
x H x T) 35 x 86 x 58 mm (2 Mo-
dule), die größte Variante hat
die Maßen 157 x 86 x 58 mm (9
Module) mit einer Schutzart < IP

40. Die RAILTEC B-Reihe ist flexibel bei der Bestückung, die Positionierung
der Leiterplatten kann in allen drei Raumrichtungen erfolgen. Das Unterteil
enthält Befestigungsdome, das Oberteil Führungen. Für die individuelle
Ausstattung sind Printklemmen, Stiftleisten und transparente Deckel als
Zubehör erhältlich. Das RAILTEC B ist prädestiniert für einen universellen
Einsatz als Installationsgehäuse, entsprechend den Vorgaben der Maschi-
nenindustrie. Weitere Anwendungsgebiete finden sich in der Mess- und Re-
geltechnik. www.okw.com
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Mobiles System für die
ambulante Versorgung
DieLimLess® Infusionspumpewird im ambulanten und

stationären Bereich universell für die Infusionsthera-
pie eingesetzt. Mögliche Anwendungsgebiete sind:

+ Parenterale Ernährung/TPN

+ Schmerztherapie/PCA

+ Chemotherapie

+ Antibiotikatherapie

+ Desferaltherapie

+ Chronotherapie/Circadiantherapie

LimLess® bietet einenhohenGrad anSicherheit durchFehler-
erkennung und Genauigkeit. Mit einem langlebigen, wieder-
aufladbaren Akku werden die Anforderungen an eine Lang-
zeittherapie, die auch netzunabhängig erfolgen kann, erfüllt.
Darüber hinaus erleichtert es die einfache Anwendung von
LimLess® es, die stationäre Infusionstherapie in den ambu-
lanten Bereich zu überführen.

Zuverlässige Versorgung in der ambulanten
Therapie

Ein besonderes Merkmal der Infusionspumpe stellt das Dual-
Prozessor-System dar, bei dem sicherheitsrelevante Systeme
parallel (doppelt) vorhanden sind.Durchdas ausder Luft- und

Raumfahrttechnik bekannte Prinzip kontrollieren sich von-
einander unabhängige Systeme gegenseitig. Dieses Konzept
erhöht die Sicherheit mit Hilfe einer Fehlermeldung bei Aus-
fall einer Steuerungseinheit und gewährt somit eine mög-
lichst unterbrechungsfreie Versorgung. Mit einer Förderge-
nauigkeit von +/- 5 % und durch lineare Infusion bietet die
Pumpe eine dauerhaft hohe Präzision bei der Applikation der
verordneten Therapie.

Der wieder aufladbare Lithiumionen-Akku ermöglicht eine Be-
triebsdauer von bis zu 40 Stunden. Bei einer Förderrate von
durchschnittlich 125ml/h reicht die Batteriekapazität für etwa
20 Stunden ununterbrochener Infusion (Förderrate möglich
von0,1bis 500ml/h). Dabei schafft derwiederaufladbareAkku
mindestens 500 Ladezyklen ohne nennenswerten Kapazitäts-
verlust. Ein Drucksensor und Lufterkennung mit Ultraschall
runden neben der Alarmfunktion das Sicherheitspaket ab.

Bei Luft in der Leitung, einer Okklusion oder anderen Störun-
gen des Therapieablaufs ertönt beispielsweise ein Alarmsi-
gnal und es erscheint eine Klartextinformation auf dem Bild-
schirm. Damit entspricht LimLess® den modernen Qualitäts-
ansprüchen an eine sichere, zuverlässige und leicht
anwendbare mobile Infusionstherapie.

Kompakt und einfach zu bedienen

Die kompakte Bauweise der LimLess® und eine sehr lange Ak-
kulaufzeit erlauben Patienten eine hohe Bewegungsfreiheit:

Die LimLess® Infusionspumpe wird im ambulanten und stationären
Bereich universell für die Infusionstherapie eingesetzt.

Mit der LimLess® Infusions-
pumpe erweitert pfm medical
sein ganzheitliches Lösungsan-
gebot für die Infusionstherapie
um ein selbstentwickeltes Pro-
dukt, in das die langjährige Er-
fahrung des Unternehmens im
Umgang mit Patienten in der
Infusionstherapie einfloss.
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Die Pumpe ist 367 Gramm leicht und mit den Außenmaßen
135x92x38mm (LxBxH) handlich konstruiert. Bei Anwendung
des Safes (Schmerztherapie/PCA) ist das Laden undBefestigen
der Infusionspumpe am Infusionsständer weiterhin möglich.

Um ambulante Therapien einfach und störungsarm zu ermög-
lichen, ist LimLess® besonders unkompliziert zu bedienen.
Über die grafischeBenutzeroberfläche lassen sich alle unmit-
telbar relevanten Parameter auf einen Blick erfassen. Der
Speicher mit den rund 1.000 letzten Ereignissen ist einfach
und schnell über das auch mit Handschuhen bedienbare
Touchdisplay abzurufen. Für eine bedarfsgerechte Applikati-
on können Ärzte und Pflegepersonal aus sieben Profilen aus-
wählen:Kontinuierlich, 25-Phasen/Chrono, TPN, Intermittie-
rend, PCA, Puls, Sinus/Chrono (Chrono = uhrzeitgesteuert).
Durch dieBenutzerfreundlichkeit von LimLess® gestaltet sich
auch der anschließende Gebrauch der bereits vorprogram-
mierten Pumpe für Patienten und Angehörige einfach.

LL 2012 Set: Verbindungsleitung für Druckin-
fusionenmit 3-Schicht-Schlauch

Das LL 2012 Set dient als Verbindungsleitung für Druckinfu-
sionen nach DIN EN ISO 8536 in Verbindung mit der Lim-
Less® Infusionspumpe. Der Schlauch der LL 2012 Sets ist
DEHP- und Latex-frei und verfügt über ein integriertes Rück-
schlagventil sowie einen integrierten Luft- und Partikelfilter
(ausführungsabhängig).

Im knickresistenten Schlauch der LL 2012 Sets werden drei
verschiedene Materialien optimal miteinander kombiniert.
Die innerste Schicht des Schlauchs, also die Medikamenten-
kontaktfläche, besteht aus LD-PE (stark verzweigtes Poly-
ethylen mit geringer Dichte).

PE ist gegenüber Säuren, Laugen und „fettigen“ Lösemitteln
hochbeständig und daher hervorragend für die Durchleitung
von Medikamenten geeignet. Es verträgt sich insbesondere
gut mit Fetten/Lipiden, die zu den aggressivsten Substanzen
gehören und in Lösungen zur parenteralen Ernährung enthal-
ten sind. Durch seine unpolare, hydrophobe Oberfläche
schränkt PE außerdem die Adsorption von Medikamenten
stark ein. PE ist ein „reiner“Kohlenwasserstoff undweist eine
hohe Biokompatibilität auf.

Die mittlere Schicht
besteht aus EVA (Ethy-
len-Vinylacetat-Copo-
lymer). EVA zeichnet
sich durch sehr gute
mechanische Eigen-
schaften, z.B. eine ho-
he Zugfestigkeit aus
und ist resistent gegen
UV-Strahlung.

Die äußere Schicht besteht aus PVC (Polyvinylchlorid). Sie ist
die dicksteSchicht unddient als tragendesGerüst. PVC ist ein
Kunststoff mit hervorragenden mechanischen Eigenschaften
und ermöglicht das sichere Verbindenmit anderen Kunststof-
fen, z. B. Luer-Lock-Anschlüssen. PVC ist zudem selbstverlö-
schend, d. h. es brennt nur, solange es aktiv in eine Flamme
gehalten wird. Zusätzlich zeichnet es sich durch eine geringe
UV-Durchlässigkeit aus.

pfmmedical produziert die elektronische Infusionspumpe so-
wie die dazugehörigen Verbrauchsmaterialien LL 2012 Sets
am deutschen Standort in Nonnweiler-Otzenhausen. Damit
deckt pfm medical die gesamte Wertschöpfungskette selbst
ab, kann auf Bedürfnisse der Anwender flexibel reagieren und
diese unmittelbar in die Produkte einfließen lassen.

Alle relevanten Parameter auf einen Blick

KONTAKT

pfmmedical ag
Wankelstraße 60
D-50996 Köln
Tel. +49 2236 9641 373
www.pfmmedical.com
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NEUE LEISTUNGSSTARKE WELCH VAKUUMPUMPE CRVPRO

Gardner Denver Medical bringt als Hersteller von Fluidikprodukten
für den Medizin-, Labor- und Life-Science-Bereich die neuste Ge-

neration an zweistufigen Drehschieber-Vakuumpumpen auf den Markt. Die
neue Produktreihe CRVpro der Marke WELCH steht für Zuverlässigkeit, Leis-
tungsstärke und Widerstandsfähigkeit. Die Pumpen bieten einen Enddruck
von 5x10-4 mbar und sind ab sofort in sechs verschiedenen Versionen mit
einem maximalen Saugvermögen zwischen 4 m³/h und 30 m³/h verfügbar.

Besondere Kennzeichen der robusten Vakuumpumpenserie sind:

+ eine niedrige Betriebstemperatur

+ eine Schutzbeschichtung des Pumpenkörpers und der Ölgehäuse-In-
nenoberfläche

+ ein extra großes Ölreservoir

Die Vorteile für die Nutzer der neuen Vakuumpumpenserie CRVpro liegen auf
der Hand: Die außerordentliche Zuverlässigkeit der Geräte sorgt für einen
stabilen Betrieb und eine lange Lebensdauer. So verzögern die niedrige Be-

triebstemperatur sowie der große Ölbehälter chemische Aktivitäten inner-
halb der Pumpe. Das große Ölreservoir vermindert die chemische Konzen-
tration des Öls und sorgt dadurch für dessen längere Nutzungsdauer. Die
sich daraus ergebenden längeren Ölwechselintervalle senken die Wartungs-
kosten. Die geringere Wärmeentwicklung während des Betriebs trägt dank
des geringeren Ölverbrauchs zusätzlich zur Kosteneffizienz bei.
Die speziellen Schutzbeschichtungen des Pumpenkörpers und der Innenflä-

che des Ölbehälters bilden einen Widerstand gegen Korrosion und verlän-
gern bei zusätzlicher Verwendung einer Falle (z.B. Kühlfalle, Kondensator...)
die Wartungsintervalle. Die intelligente Konstruktion mit leichter Demonta-
ge und Montage macht Wartungsarbeiten wie Ölwechsel besonders einfach.
Die breite Zubehörpalette wie Abscheider und Ölnebelfilter ermöglichen eine
individuelle Zusammenstellung entsprechend der Anforderungen an die
Pumpe. Dank ihrer ausgereiften Konstruktion – niedrige Betriebstempera-
tur, spezieller Schutzbeschichtung, großes Ölreservoir – sind die robusten
Vakuumpumpen CRVpro zuverlässig, langlebig und wartungsarm.

www.gardnerdenvermedical.com

FÜR MEDIZINGERÄTE MIT BEDARF AN HOHER SAUGLEISTUNG

Zahlreiche Indikationen in der Klinik- und Notfallmedizin erfor-
dern eine zuverlässig regelbare Absaugleistung als auch eine

spezifische Vakuumleistung. Kernstück in den dafür eingesetzten Medizin-
geräten ist eine Gasmembranpumpe. KNF hat die Konstruktion der neuen N
936.1.2 zielgerichtet auf diese Anforderungen ausgerichtet. Entsprechend
hoch ist die maximale Förderleistung von 66 l/min bei einem maximalen
Endvakuum von 200 mbar abs.

Die Gasmembranpumpe ist robust gegenüber entstehendem Kondensat.
Die einzelnen Elemente der Pumpenköpfe sind in ihrer Funktion konstruktiv
so ausgelegt, dass anfallende Kondensatmengen den Pumpenbetrieb nicht
beeinträchtigen. Im Zusammenspiel mit optimierten Werkstoffen lässt die

N 936.1.2 zudem das Kondensat
gut ausströmen und verhindert
die Entstehung von Korrosion. Die
kompakte Baugröße ist im Ver-
hältnis zur Saugleistung opti-
miert. Die Gasmembranpumpe N
936.1.2 gibt es standardmäßig

mit zwei Weitspannungsmotoren für die Abdeckung der weltweiten Span-
nungsvarianten. Durch das KNF Baukastensystem sind auf Projektbasis An-
passungen selbst bei kleinen Stückzahlen möglich.

www.knf.de

SYMAX SPRITZENPUMPE

Die Spetec GmbH bietet Ihnen mit der Symax Spritzenpumpe eine
Pumpe zur Dosierung von Flüssigkeiten im Micro- bzw. im Nanoli-

terbereich. Kernelemente der Pumpe sind der Schrittmotorantrieb, Präzisi-
onsschlitten sowie die austauschbare Spritze. Der Schrittmotor ist direkt –
ohne Übersetzung starr mit der Antriebsspindel verbunden, wodurch das
mechanische Spiel zwischen Antrieb und Spritze auf ein Minimum reduziert
wird. Dadurch besteht eine direkte Relation zwischen Impulsgebung und
Förderung der Flüssigkeit.

Durch die hohe Auflösung von 25.600 Schritten pro Umdrehung sind Einzel-

schritte im Bewegungsablauf praktisch nicht mehr wahrnehmbar. Als Sprit-
ze können einfache Spritzen sowie metallfreie Präzisionsspritzen verwendet
werden. Ein Förderbereich
ist je nach Größe und Durch-
messer der verwendeten
Spritze von 0,5 Nanoliter bis
44 ml pro Minute möglich.

Die Pumpe kann sowohl aut-
ark mit Fußschalter sowie
systemeingebunden betrie-
ben werden.

www.spetec.de
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ASCO bietet maßgeschneiderter Magnetventile gemäß den hohen
Anforderungen der Medizintechnik. Die Baureihen umfassen ein
breites Portfolio anMiniatur-Magnetventilen.

Kundenspezifische Lösun-
gen für dieMedizintechnik
Mehrals80%der in der Analysen- undMedizintech-

nik verkauften Miniatur-Magnetventile von ASCO
werden individuell angepasst. Alle dieser „Spezi-

alanfertigungen“ basieren auf dem langjährigen Fachwis-
sen des Unternehmens und den besonderen Anforderungen
dieser Branchen. Auf demMarkt für Medizintechnik verfügt
das Unternehmen über Kompetenzen bei der Bereitstellung
von anwendungsspezifischen Ventilen z.B. für Dialysegerä-
te, Anästhesiegeräte, Beatmungssysteme (Notfall, häusli-
che Krankenpflege und Krankenhaus) oder Dekubitusmat-
ratzen für Krankenhausbetten. Maßgeschneiderte Ventile
des Unternehmens für Anwendungen in der Analysentech-
nik kommen beispielsweise in Geräten zum Einsatz, die
Blut- oder Gasproben analysieren.

Die Herstellung eines speziellen Ventils erfordert die Ver-
wendung unterschiedlicher Teile (Standard- oder Spezial-
teile), um die Kundenanforderungen in vollem Umfang er-
füllen zu können. Die individuelle Anpassung eines Ventils
wird durch die Verfügbarkeit von speziellen Gehäusen,
elektrischen Anschlüssen oder technischen Kenndaten
(Druck, Durchfluss usw.) ermöglicht. ASCO hat in der
jüngsten Vergangenheit zahlreiche Anfragen bzgl. Spezial-
anfertigungen erhalten, wie z. B. für Spezialblöcke aus
Kunststoffspritzgussmitmehreren Ventilen, dieDrucksen-
soren, Armaturen und Filter enthalten.

Im Klartext: Der Hersteller kann fast jedes Ventil individuell
entwickeln – von komplexen Ventilinseln mit benutzerdefi-
nierter Schnittstelle bis zu einfachen Magnetventilen. Damit
sich Anwender auf die Qualität unserer Produkte verlassen
können, stellt das Unternehmen alle Produkte unter Rein-
raumbedingungenher und testet jedeBaugruppe vor demVer-
sand. Für jede einzelne Ventilfunktion (montiert und getestet)
wird eine Teilenummer bereitgestellt.

Das Fachwissen in der Analysen- undMedizintechnik sorgt
dafür, dass dasUnternehmen die hohen Anforderungen für
Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Reinheit erfüllen kann,

die in diesen speziellen Bereichen entscheidend sind. Zu-
sätzlich werden umfangreiche internationale Sicherheits-
akkreditierungen und Zulassungen angewandt, um die
Qualität und Sicherheit von speziellen Produkten und de-
ren Eignung für Anwendungen in verschiedenen Regionen
der Welt sicherzustellen.

Für Anwendungen in der AnalysentechnikmüssenSpezial-
ventile nicht nur hohe Präzision und Funktionalität aufwei-
sen, sondern auch gegen aggressive Medien und Gase be-
ständig sein. Zu weiteren Anforderungen gehören ein ge-
ringes Innenvolumen und eine einfach spülbare Bauweise.
Ventile mit einer geringen Leistungsaufnahme reduzieren
die Wärmeübertragung auf das Medium. Zu den typischen
Anwendungen gehören Systeme für Chromatographie, Hä-
matologie, Immunologie, Zytologie, DNA-Synthese, Emis-

Bei mediengetrennten Ventilen hat das Medium keinen Kontakt mit
denmechanischen Teilen des Ventils.
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sionsanalyse, Wasseranalyse und Leckagemessungen.Bei
der Anwendung von Spezialventilen in der Medizintechnik
liegt der Schwerpunkt auf der Patientensicherheit. In diesem
Bereich haben Ventile teilweise direkten Kontakt mit denMe-
dien, die inPatienten eingebracht oder Patienten entnommen
werden − beispielsweise bei der Handhabung von medizini-
schen Gasen in Beatmungsgeräten oder Flüssigkeiten in Dia-
lysegeräten. Dieses Anwendungsfeld erfordert inerte Werk-
stoffe, ein geringes Innenvolumen und eine geringe Leis-
tungsaufnahme sowie die einfache Spülbarkeit des Ventils.
Typische Anwendungen umfassen Ausrüstung und Geräte für
die künstliche Beatmung, Anästhesie, Sauerstoffkonzentrati-
on, Dialyse, Zahnmedizin, klinische Sterilisation, minimalin-
vasive Chirurgie, Kryochirurgie und Cellulitis-Behandlungen
(Massage).

Jüngste Beispiele der Kompetenz für Speziallösungen bein-
haltenmediengetrennteVentilemit einemMembranmecha-
nismus für die Analyse von Chemikalien. Hier wurden sechs

magnetgesteuerte Membranventile in einer sternförmigen
Konfiguration auf einem Ventilblock montiert. In einer ähn-
lichen Anwendung, nur diesmal für ein bioanalytisches Sys-
tem, wurden mediengetrennte Ventile mit geringem Innen-
volumen auf einem PMMA-Block (Acryl) montiert. In einer
anderen Anwendungmit einemPMMA-Block wurde einme-
diengetrenntes Ventil mit Wippenmechanismus und einer
energiesparenden Leiterplatte mit einem Zellanalysegerät
eingesetzt.

VORKONFEKTIONIERTE
SCHLAUCHBAUGRUPPEN

Die Platzverhältnisse in neuen Gerätegenerationen werden immer
geringer. Um eine platz- und zeitsparende Montage von Schläu-

chen zu ermöglichen, formt KonMed Schläuche vor und versieht sie mit Ar-
maturen. Neben Standardschläuchen werden auch Multilumenschläuche
extrudiert, die zur Führung mehrerer Medien geeignet sind. Durch den Ein-
satz von gewebeverstärkten Schläuchen können zusätzlich Axial- und Torsi-
onskräfte übertragen und das Knickverhalten merklich verbessert werden.

Natürlich entsprechen die Ma-
terialien medizinischen Anfor-
derungen. Fluorkunststoffe oder
Peek verfügen über die notwen-
digen chemischen und thermi-
schen Beständigkeiten. Verbin-
dungsarmaturen werden direkt
bei der Schlauchfertigung an-
gebracht, ob dies nun markt-

gängige Standards oder Eigenentwicklungen sind, entscheidet die Anwen-
dung. So werden z.B. Luer Fittings direkt an den Schlauch angespritzt.
Durch das Anbringen von konischen Enden kann der Schlauch ohne Zusatz-
teil aufgesteckt werden.
Da auch verwinkelte Leitungen aus einem Bauteil hergestellt werden kön-
nen, verringert sich das Risiko von Leckagen. Pipettenspitzen direkt an den
Schlauch angeformt, verhindern Totvolumen an den Übergängen. Schlauch-
baugruppen werden in Sets pro Geräte abgepackt, somit können sie vom
Kunden zeit- und kostensparend direkt eingebaut werden. Die Techniker von
KonMed nehmen die Bedürfnisse der Kunden auf und schlagen entspre-
chende Lösungen vor. www.konmed.ch

WASSER AUF DISTANZ HALTEN

Dräger hat ein neues Einweg-Beatmungsschlauchsystem für
die Anästhesie entwickelt. Der Infinity ID Atemschlauch koaxial

Wasserfalle 210 ermöglicht es, während der Beatmung entstehendes
Kondensat zu entfernen, ohne den Atemschlauch öffnen zu müssen. Inte-
grierte RFID (Radio Frequency Identification)-Technologie unterstützt
darüber hinaus Arbeitsabläufe, zum Beispiel beim korrekten Anschluss
und turnusgemäßen Schlauchwechsel. Mit 2,10 m Länge bietet das

System zudem mehr Flexibilität bei der Versorgung von OP-Patienten. Diese
erhalten während der Anästhesie klimatisiertes* Atemgas, was zu Feuch-
tigkeit im Atemschlauch führt. Das Kondensat kann in der Folge den Atem-
widerstand für den Patienten erhöhen und Keimwachstum begünstigen. Mit
Hilfe der beiden Wasserfallen des neuen Schlauch-in-Schlauch Systems
kann im Zubehörteil entstehendes Kondensat aufgefangen werden. Am
tiefsten Abschnitt des Schlauchsystems angebracht, kondensiert Feuchtig-
keit in den Wasserfallen aus. Beim anschließenden Abnehmen der Behälter
minimiert ein automatischer Verschlussmechanismus Leckagen, der Druck
im Beatmungsschlauchsystem bleibt aufrechterhalten.

Dank der RFID-Technologie bietet der neue Beatmungsschlauch darüber
hinaus Funktionen, um die zeitlich eng getakteten Abläufe im OP zu unter-
stützen: Die Funkerkennung meldet beispielsweise automatisch, ob
Schlauch und Anästhesiegerät kompatibel sind und das Zubehörteil korrekt
angeschlossen wurde. Das Anästhesiegerät kann zudem das Einhalten vor-
eingestellter Austauschintervalle signalisieren. Schlauch-in-Schlauch Sys-
teme haben sich mittlerweile bewährt, da sie platzsparender als getrennte
Beatmungsschläuche sind. Der Infinity ID koaxial Wasserfalle ermöglicht
mehr Flexibilität bei der Patientenlagerung, beispielsweise für den innerkli-
nischen Transport oder bei diagnostischen Untersuchungen.

www.draeger.com

KONTAKT

ASCONumatics GmbH
Otto-Hahn-Straße 7-11
75248 Ölbronn-Dürrn
Tel. 07237 996 0
www.asconumatics.de
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Für die Sicherheit von Patienten kommt den kleinen Spritzenstopfen
eine großeRolle zu. Partikel aus demStopfenmaterial könnten bei der
Injektion aus der Spritze in denmenschlichen Organismus gelangen.

Klein, aber oho:
Spritzenstopfen aus Silikon
Überlegungen zur Wahl des geeigneten Materials loh-

nen sich also. Silikon ist ein hervorragender Werk-
stoff. Eingesetzt als Spritzenstopfen erlaubt er nicht

nur die exakte Dosierung und Integrität gegenüber demMedi-
kament. Auch seine physikalisch-mechanischen Eigenschaf-
ten und die hohe chemische Reinheit seiner Rezeptur spre-
chen für dasMaterial. Zu guter Letzt lässt Silikon auch indivi-
duelle Produktgestaltungen und -designs zu.

Potenziell weniger Extractables und Leachables

Stoffe, die sich aus dem fertigenSpritzenstopfen lösen, gilt es
soweit wiemöglich zu vermeiden. Denn extrahierbare undmi-
grierende Substanzen, sogenannte Extractables und Leacha-
bles, könnten dasMedikament oder die pharmazeutische For-
mulierung negativ beeinflussen. Unerwünschte körperliche
Reaktionen beim Patienten sind die mögliche Folge.

Silikon enthält nur eine geringe Anzahl an Additiven und redu-
ziert so die Wahrscheinlichkeit, dass gesundheitsgefährdende
Stoffe freigesetzt werden. Das Material schützt also den Patien-
ten, erhöht zugleich aber auch die Produktsicherheit für denMe-
dizin- undPharmahersteller. Polymerspezialist Raumedic produ-
ziert nicht nur maßgeschneiderte Silikonkomponenten, darunter
auch hochwertige Spritzenstopfen im Spritzgussverfahren. Die
Regulatory-Affairs-Abteilung des Unternehmens kann dank
naturwissenschaftlich ausgebildetem Fachpersonal außerdem

unterstützen, wenn es um die Erstellung produktspezifischer
Extractable-Studien geht. Hierfür können in Raumedic-eigenen
oder externen Werkstofflabors potenziell kritische Extrakte des
Materials im Zusammenspiel mit der pharmazeutischen Formu-
lierung toxikologisch bewertet und quantifiziert werden.

Wird Silikonöl noch gebraucht?

Spritzenhersteller greifen häufig auf Silikonöl zurück, um die
Gleitreibung des Stopfens auf die Viskosität des jeweiligen
Medikaments abzustimmen. Für Raumedic sind kundenspe-
zifische Anforderungen von zentraler Bedeutung. Schon in
der Entwicklungsphase des Silikonstopfens kann daher die
Zähflüssigkeit des zu verabreichenden Medikaments berück-
sichtigt werden. Individuelle, auf denKunden zugeschnittene
Produktlösungen erlauben, dass der Einsatz von Silkonöl so-
mit reduziert werden kann.

Individualität im Fokus

Silikon zeichnet sich durch eine hoheDesign- und Formfreiheit
aus. Bei Raumedic können Medizin- und Pharmahersteller
selbst bestimmen, wie ihr Spritzenstopfen aussehen soll. Eige-
nen Vorstellungen und Anforderungen an Größe und Form sind
so gut wie keine Grenzen gesetzt. Der Entwicklungspartner für
die medizintechnische und pharmazeutische Industrie stellt
keine Massenware her, sondern maßgeschneiderte Produktlö-
sungen für seine Kunden. Dafür, dass der Silikonstopfen auch
wirklich maßgeschneidert ist, bürgt die Werkzeughoheit:
Raumedic stellt seinen Kunden ein individuelles Werkzeug zur
Verfügung, aus dem die jeweilige Bauteilgeometrie nur für ihn
gefertigt wird. Geometrische Anpassungen und Optimierungen
sind im Laufe der Entwicklungsphase also realisierbar.

Wettbewerbsvorteile sichern

„Wir können echte Wettbewerbsvorteile bieten“, sagt Jörg
Prescher, Leiter des Technical Center of Excellence für Sili-
konspritzguss beim oberfränkischen Unternehmen. „Die per-

Raumedic entwickelt und fertigt hochwertige Silikonkomponenten in
unterschiedlichsten Ausführungen.
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sönliche Beratung steht bei uns an erster Stelle. Von der Idee
über die Produktentwicklung bis hin zur industriellen Ferti-
gung stehen wir unseren Kunden bei jedemProzessschritt zur
Seite. Darüber hinaus geben wir ihnen auch Hilfestellung bei
der Produktzulassung.“

So ist die spezielle Materialrezeptur für Raumedic-Silikon-
stopfen bei der amerikanischen Zulassungsbehörde FDA offi-
ziell in einem sogenanntenMasterfile registriert worden. Inter-
national tätige Medizintechnik- und Pharmaprodukteherstel-
ler können ihreNeuentwicklungen somit nicht nur in denUSA,
sondern auf der ganzenWelt einfacher und schneller zulassen.

Sauberer Herstellprozess

Dank jahrzehntelanger Erfahrung in der Medizintechnik weiß
man bei Raumedic um den hohen Stellenwert eines sauberen
Fertigungsverfahrens. Zwar werdenmedizintechnische Produkte

vor dem Kontakt mit dem Patienten sterilisiert und so bestmög-
lich von Keimen und Bakterien befreit. Doch muss bereits die
Fertigung einzelner Komponenten unter mikrobiologisch „sau-
beren“ Bedingungen, gemäß EU-GMP-Leitfaden stattfinden.

Um die Anzahl der keimbildenden Einheiten im Endprodukt
so gering wie möglich zu halten, finden die Herstellung der
Einzelkomponenten, der Zwischentransport und die Zwi-
schenlagerung sowie die finalenMontageprozesse der Injekti-
ons- und Infusionssysteme beim Polymerspezialisten unter
kontrollierten Reinraumbedingungen nach ISO 14644 (Klas-
se 7) statt. Verunreinigungsrisiken der Silikonstopfen werden
dadurch signifikant verringert.

FALSCHVERBINDUNGEN VERMEIDEN

CPC (Colder Products Company), Hersteller von Schnellver-
schlusskupplungen und Fittingen für Kunststoffschläuche, stellt

mit seiner BCF Serie einen neuen Verbinder mit Bajonett-Verschluss vor. Der
neue Anschluss verbindet den Schlauch der Blutdruckmanschette mit dem
Blutdruckmessgerät. „Aus Gründen der Patientensicherheit sollte es uner-
lässlich sein, dass jeder Verbinder nur mit einem bestimmten Gerät funk-
tioniert,“ erklärt Jim Brown, Bereichsleiter Medizin und Industrie bei CPC,

der auch als Sachverständiger im „ISO Small-Bore Connectors Committee“
mitwirkt (Kommission, deren Aufgabe die Weiterentwicklung der ISO-Norm
durch Integration kleiner Verbinder in medizinische Anwendungen ist). „Die

Standards der ISO-Norm
80369-5 bestimmen vertausch-
sichere Konnektoren, die über-
lastetem Klinikpersonal beim
tagtäglichen Geräteeinsatz die
Arbeit erleichtern sollen. CPC
entwickelte die BCF-Serie unter
der Prämisse, dass der Verbin-

der sowohl eine Verbindungslösung für alle neuen wie auch bereits existie-
renden Systeme mit Bajonett-Stecker ist. Luer-Verbinder werden bisher uni-
versell an den unterschiedlichsten Geräten und Anwendungen eingesetzt.
Hierduch kann es zu Falschverbindungen (Verwechslungen) kommen, was
in der Vergangenheit zu Verletzungen, manchmal sogar zu Todesfällen ge-
führt hat. Mit Einführung dieser ISO Normen werden gemäß der festgelegten
Standards spezielle Verbinder nur bei bestimmten Anwendungen verwen-

det, um so Falschverbindungen zu verringern oder sogar zu vermeiden. Das
BCF-Kupplungsstück gewährleistet einen leckagefreien Betrieb. Eine ein-
fach zu bedienende Entriegelungstaste ermöglicht ein schnelles Verbinden
und Trennen mit einer Hand und ein hörbarer Klick bestätigt eine zuverläs-
sige Verbindung. Die Kupplung wird aus dem Thermoplast ABS hergestellt
und kann an Schläuche mit Schlauch-Innendurchmesser von 3,2mm (1/8“)
und 4,0mm (5/32“) angeschlossen werden. Die Verbinder der BCF Serie sind
kompatibel mit den ISO 80369-5 konformen FitQuik™ Bajonett-Anschlüs-
sen und Standard-Manschettensteckern vieler bereits bestehender Blut-
druckmessgeräte.

cpcworldwide.com

Autor:
Jörg Prescher, Leiter des Technical Center of Excellence
SiliconeMolding

Für höchste Produktsicherheit während des Herstellprozesses sorgen
kontrollierte Reinraumbedingungen.

KONTAKT

Raumedic AG
Hermann-Staudinger-Str. 2
95233 Helmbrechts
Tel. +49 9252 359 0
www.raumedic.com/stopfen
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NFC- und RFID-Anwendungen ermöglichen innovative Lösungen
zur Prozessoptimierung sowie Schlüssel-Schloss-Anwendungen

Smarte RFID-Labels un-
terstützen Konnektivität
Um die immer komplexeren Herausforderungen und

die stetig steigenden Anforderungen an Prozessge-
schwindigkeit und Sicherheit sowie die zunehmende

Vernetzung von Prozessschritten optimalmeistern zu können,
ist es wichtig, die Prozesse in der Medizintechnik permanent
zu verbessern und zu automatisieren. RFID-Labels können
hierzu insbesondere in der Intralogistik undProzesssteuerung
einen wichtigen Beitrag leisten. RFID-Identifikationssysteme
helfen, Prozessabläufe sicher und effizient zu steuern. Dabei
stehen bei medizinischen und diagnostischen Geräten und
Prozessen insbesondere zwei Szenarien im Fokus: Zum einen
die Live-Überwachung beziehungsweise Steuerung von Pro-
zessen. Zum anderen schaffen RFID-Labels darüber hinaus
die Basis für eine Interaktion zwischen Verbrauchsmateriali-
en oder Proben und dem entsprechenden Gerät im Sinne von
Schlüssel-Schloss-Anwendungen, um deren automatisiertes
Management zu gewährleisten.

Intralogistik und Prozesssteuerung

Wenn Behältnisse oder anderes Equipment mit einem RFID-
Label ausgestattet sind, eröffnet dies vielfältige Möglichkei-
ten zur Optimierung von Prozessen in derMedizintechnik. Die
Abkürzung RFID steht für Radio Frequency Identification und
bezeichnet eine Technologie zur Identifikation und Daten-
übertragung ohne Sichtkontakt. Smarte RFID-Labels mit ei-
nem entsprechenden Inlay lassen sich prinzipiell, wie andere
Etiketten einfach und flexibel auf Bauteile und Behälter auf-
bringen.Damit dies in kritischenUmgebungen oder auf spezi-
ellen Untergründen problemlos funktioniert, muss der Label-
Anbieter jedoch in der Lage sein, speziell angepasste Lösun-
gen anbieten zu können. Ein mögliches Szenario, das sich
daraus ergibt, ist etwa ein automatisiertes Management von
Materialien und Bauteilen, bei dem durch die maschinelle
Auslesung deren Lagerbestände stets aktuell in einer Daten-
bank hinterlegt sind und gegebenenfalls automatisch nach-
bestellt werden können. Möglich ist durch den Einsatz von
RFID auch die Live-Überwachung und Steuerung intralogisti-
scher Material- und Produktflüsse beim Hersteller von medi-

zinischen Geräten im Sinne von Industrie 4.0. Die optimier-
ten und automatisierten Prozesse tragen zu Effizienzsteige-
rungen bei und erhöhen die Prozesssicherheit. Der RFID-Chip
im Label unterstützt darüber hinaus eine lückenlose Doku-
mentation und steigert die Transparenz von Prozessen.

Der Einsatz von RFID ist jedoch nicht nur auf die Produktion
von Medizingeräten beschränkt. Die automatische und ein-
deutige Identifikation mittels RFID-Technologie kann auch
bei Prozessen etwa in Laboren, Kliniken oder Blutbanken
sinnvoll eingesetzt werden.

Um eine lückenlose Kommunikation via RFID zu gewähr-
leisten, ist darauf zu achten, dass die Labels trotz der teil-
weise anspruchsvollen Umgebungsbedingungen in der
Medizintechnik funktionieren. Zu den Herausforderungen
hierbei zählen etwa besondere Temperaturbedingungen.
Die Chips in den Labelsmüssen z.B. auch in einer Tiefküh-
lumgebung funktionieren, Feuchtigkeit darf ihnen nichts
anhaben. Teilweise müssen sie Sterilisationsprozesse in
Autoklaven unbeschadet überstehen und dürfen oft nicht
viel Platz beanspruchen, um auf kleine Bauteile oder Be-
hälter zu passen.

Mit RFID ist die Live-Überwachung und Steuerung logistischer Mate-
rial- und Produktflüsse möglich.
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Ein Standard-Label kommt für solche Prozesse meist nicht in
Frage. Je nach Anwendungsfall steht hinter solch einem Ein-
satzbereich immer eine individuelle Entwicklung undProduk-
tion von RFID-Labels auf Basis aller amMarkt gängigen RFID
Chips in Kombination mit passenden Antennendesigns. Eine
technologieneutrale Prozessbetrachtung beim Anwender so-
wie eine umfassende Analyse und Produktentwicklung auf
Basis der spezifischen Anforderungen ist in diesem Kontext
unumgänglich. Nicht zuletzt spielt bei der Individualisierung
der RFID-Produkte die Definition des Dateninhaltes und not-
wendiger Sicherheitsfunktionen wie Verschlüsselung oder
Authentifizierung eine entscheidende Rolle.

Schlüssel-Schloss-Anwendungenmithilfe von
RFID-Labels

Auch die Interaktion zwischen Verbrauchsmaterialien und ei-
nem entsprechenden medizinischen Gerät im Sinne von
Schlüssel-Schloss-Anwendungen wird durch einen RFID-
Chip und eine entsprechendeAntenne imLabelmöglich. Dies
kann zur Identifikation oder Authentifizierung von Ver-
brauchsmaterialien wie Schläuchen, Filtern, Behältern, etc.
aber auch von diagnostischen und medizinischen Präparaten
genutzt werden. So kann beispielsweise bei der Verabrei-
chung von Arzneimitteln die Patientensicherheit und die Be-
nutzerfreundlichkeit erhöht werden. Der Chip übernimmt da-
bei die Steuerung: Das Schlüssel-Schloss-Prinzip steht für
zwei Teile, die genau zueinanderpassen müssen, um eine be-

stimmte Funktion zu erfüllen. Im Falle der Medikation liest
das medizinische Gerät, wie etwa eine Infusionspumpe, die
auf dem Chip hinterlegten Daten aus. Im ersten Schritt wer-
den dabei Originalität und Haltbarkeit überprüft. In der Folge
übernehmen dann die vom Chip übermittelten Informationen
die Steuerung des Gerätes. Dieses Prinzip verhindert den Ein-
satz von gefälschten oder falschen Medikamenten und hilft
Dosierungsfehler zu vermeiden. Über die Programmierung
des RFID-Chips im Label wird eine erneute Verwendung und
somit ein Missbrauch des Originalbehälters verhindert.

Ein konkretes Anwendungsbeispiel aus der Praxis sind RFID-
Labels zur Kennzeichnung von diagnostischen Reagenzien:
Zur Identifizierung von Krankheiten werden die Blutproben
mit verschiedenen Chemikalien - den sogenannten Reagenzi-
en - gemischt, um dann in automatischen Blutanalysegeräten
die Nachweisreaktion durchzuführen.

Die Einzelbehälter der spezifischen Reagenzien für einen
Bluttest werden dabei in Kits zusammengefasst. Je nach Art
desTests variiert dabei dieAnordnung,GrößeundZusammen-
setzung der Komponenten. Da jedes Blutanalysegerätmit vie-
lenunterschiedlichenKits ausgestattetwird, erfolgt die jewei-
lige Kennzeichnung durch ein RFID-Label. Das Etikett über-
mittelt wichtige Daten zur Art der Untersuchung, dem
Mindesthaltbarkeitsdatum, dem Füllstand und der damit ver-
bleibendenAnzahl an Testzyklen. Dank desRFID-Labels kann
der Anwender das Analysegerät schnell befüllen. Eine be-
stimmte Anordnung der Kits ist nicht zu beachten, da das Ge-
rät selbst feststellt, in welchem Slot (Steckplatz) welches Kit
positioniert ist. Ein zusätzliches manuelles Setup ist nicht er-
forderlich. Ohne das RFID-Label könnte es hier zu Verwechs-
lungen kommen. Dies könnte Ausgangspunkt einer Fehlana-
lyse sein. In jedem Fall aber wäre die Probe unbrauchbar und
eine Wiederholung des Tests notwendig, was Zeit und Geld
kostet. Die Kennzeichnung der Kits mit RFID-Labels gibt Pro-
zesssicherheit. Dieses Vertrauen ist dieGrundlage jedermedi-
zinischen Analyse.

Autor:
Arne Rehm, Produktmanager RFID/NFC Lösungen bei
Schreiner MediPharm

RFID-Inlays in der Medizintechnik stellen sicher, dass das richtige
Produkt verwendet wird.

Im Falle der Medikation liest das medizinische Gerät, wie etwa eine
Infusionspumpe, die auf dem RFID-Chip hinterlegten Daten aus.

KONTAKT

Schreiner MediPharm
Bruckmannring 22
D-85764 Oberschleißheim
Tel. +49 89 31584 54 00
www.schreinermedipharm.com

72



www.med-eng.de MEDengineering3/2017

MEDSoftware RFID

Integrated Scientific Services (ISS AG) hat gemeinsammit der
smart-TEC GmbH& Co. KG ein RFID-gestütztes Konzept entwickelt,
das höchstmöglichen Kopierschutz und zusätzliche Features bietet.

Disposable Kopierschutz
und Rückverfolgbarkeit
Jedes Disposable wird dabei mit einem RFID-Datenträger

ausgestattet, auf dem verschiedene Produktinformatio-
nen gespeichert sind. Vor der Verwendung wird jedes Dis-

posable am medizinischen Gerät ausgelesen. Anhand der auf
demChip gespeichertenDaten lassen sich die sowohl die Kom-
patibilität als auch das Haltbarkeitsdatum überprüfen. Auch
werden spezifische Geräteeinstellungen und/oder Kalibrie-
rungsdaten geladen. Gleichzeitig wird das Disposable als ver-
wendet gekennzeichnet. Damit lässt sich die ausschließliche
Verwendung originaler Produkte sicherstellen und zugleich die
mehrmalige Verwendung von Disposables ausschließen.

Diese System hat sich inzwischen nicht nur in der Praxis viel-
fach bewährt, es erschließt darüber hinaus in verschiedenen
Bereichen große Nutzenpotentiale:

Nutzen für den Endnutzer

Der Endnutzer wird bei der Anwendung der Applikation opti-
mal unterstützt. Das Leistungsspektrum von ISS erstreckt
sich von der Analyse der Fragestellung, Erstellung von Anfor-
derungskatalogen und Spezifikationen bis hin zur Umsetzung
und Validierung von Lösungen nach Vorgaben von ISO 13485
sowie weiteren Regelwerken. Eine automatische, vom Dispo-
sable abhängige Auswahl spezifischer Voreinstellungen und
Menüs, die Bereitstellung vonKalibrierungsdaten o.ä. bieten-
dem Endnutzer zusätzliche Vorteile. Hinzu kommen eine hö-
here Bedienerfreundlichkeit und Sicherheit.

Nutzen für das Quality Management und den
Customer Support

Gibt es Rückfragen, Probleme und Unklarheiten ist es mög-
lich, sehr genau zu ermitteln, wann ein Disposable für wel-
che Anwendungen eingesetzt wurde. Der Servicetechniker
erhält somit oftmals detailliertere Informationen, als der
Kunde sie liefern könnte. Außerdem stellen Sperrlisten si-
cher, dass Disposables, die beispielsweise wegen eines
Rückrufs oder weil sie bereits auf einem anderen Gerät zur

Anwendung kamen, gesperrt werden. Damit erhöht sich die
Sicherheit für die Endnutzer und die Patienten.

Nutzen für Management, Marketing & Sales

Das RFID-Konzept ermöglicht einen sehr genauen Überblick
über den tatsächlichenVerbrauch vonDisposables. Ferner lie-
fern automatisch ausgelöste E-Mail-Reports ebenso wie Ab-
fragen relevante Kennzahlen beispielsweise zum Verbrauch
pro Nutzer – auch innerhalb einer Region. Darüber hinaus
lässt sich die Anzahl versuchter Hacker-Angriffe auswerten.
Hinzu kommen Informationen zum Nutzerverhalten, wobei
sich hier Veränderungen zeitnah beobachten lassen.

Autor:
Marcel Rüdiger, smart-TEC GmbH& Co. KG

Ein Chart mit echten Verbrauchsdaten vom Feld, demMAT (Moving
Annual Target) und statistischer Vorhersage des Verbrauchsverlaufs.
Möglich gemacht dank der RFID-Lösung von ISS.

KONTAKT

smart-TEC GmbH& Co KG
Kolpingring 3
D-82041 Oberhaching
Tel. +49 89 613 007 81
www.smart-tec.com
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Die digitale Transformation treibt die Vernetzung vonMedizin-
geräten voran. Doch wie modernisieren Hersteller ihre Geräte und
worauf sollen Käufer bei Investitionsentscheidungen achten?

Die patientennahe Labor-
diagnostik revolutionieren

Der Markt für patientennah durchgeführte Laboranaly-
sen, sogenannte Point-of-Care-Tests (POCT), ist für
viele Gerätehersteller weiterhin sehr attraktiv. Neue

Technologien und Analyseverfahren haben die Tests stark be-
schleunigt und vereinfacht. Damit wächst für Geräteanbieter
die Notwendigkeit, Patientendaten automatisiert an weiter-
verarbeitende Software-Anwendungen zu übergeben.

Wer heute Systeme für Point-of-Care-Testing (POCT) entwi-
ckelt, muss gleichzeitig eine sichere Kommunikation der Ge-
räte mit Klinik- und Labor-Software realisieren. Denn es nutzt
die schnellste Untersuchung nichts, wenn anschließend die
Messwerte manuell übertragen werden müssen. Treiber für
den hohen Grad der Vernetzung ist die Weiterentwicklung der
Analyseverfahren sowie die Digitalisierung der Klinikabläufe.
Die digitale Transformation beschleunigt und automatisiert
viele Prozesse und bindet POC-Systeme damit noch enger in
das Kliniknetzwerk ein.

Für die Anbindung der Point-of-Care-Diagnostik an einKlinik-
netzwerk müssen Produzenten jedoch eine Reihe von techni-
schen Standards und Regularien beachten, die die Entwick-
lungskosten nach oben treiben. So wird es beispielsweise bei
einer kompletten Vernetzung der POC-Geräte deutlich kom-
plexer, die Anforderungen zur Qualitätssicherung nach der Ri-
liBÄK (Richtlinie der Bundesärztekammer) einzuhalten und
auch das Personal benötigt einen höheren Schulungsauf-
wand. Ist ein POC-Gerät auf den automatisierten Datentrans-
fer nicht vorbereitet, ergeben sich für Kliniken zusätzliche
Kosten, wenn sie Geräte austauschen oder umrüstenmüssen.

Auf die Technik achten

Für Gerätehersteller wird es daher immer wichtiger, einen bi-
direktionalen Datenaustausch ihrer Geräte mit der Kranken-
haus-IT zu ermöglichen.Umdie Vernetzungund Interoperabi-
lität zu unterstützen, sollten daher moderne Geräte beispiels-
weise den POCT1-A2-Standard für die Datenübertragung

verwenden. Die Möglichkeit, herstellerübergreifend POC-Ge-
räte in ein IT-System zu integrieren, wird so zu einem wichti-
gen Unterscheidungsmerkmal. Allerdings: Wer als Hersteller
die zugrundeliegende Software selbst implementieren möch-
te, muss mit erheblichen Entwicklungskosten rechnen.

Der hohe Entwicklungsaufwand liegt unter anderem darin be-
gründet, dass die Datensicherheit und das Qualitätsmanage-
ment über den gesamten Untersuchungsprozess hinweg zu
gewährleisten sind. So wird aus regulatorischer Sicht bei dia-
gnostischen Tests nicht danach unterschieden, wo der Test
durchgeführt wird. Deshalb ist die Gesundheitseinrichtung
für den Nachweis verantwortlich, dass POC-Tests in Überein-
stimmung mit der guten Laborpraxis und dem bestehenden
Qualitätssystem durchgeführt werden. In Deutschland müs-
sen Labore beispielsweise die Verordnung über das Errichten,
Betreiben und Anwenden vonMedizinprodukten (MPBetreibV)
einhalten, die die Installation, denBetrieb, denGebrauchund
die Wartung von Medizinprodukten reguliert. Leider fehlt es
POC-Geräten häufig an den zur Dokumentation der Einhal-
tung erforderlichen Datenerfassungsfunktionen, sodass hier
arbeitsintensive Tätigkeiten anfallen.

So lernen POC-Geräte zu sprechen

Spezialisierte Software-Häuser bieten hierfür ein Standard-
Konnektivitäts-Framework nach IEC 62304 (auch bekannt
als POCT1-A2-Baustein), das sich effizient in bestehende
und neue medizintechnische Produkte integrieren lässt. Her-
steller von Medizinprodukten können sich somit auf ihre
Kernkompetenzen konzentrieren, während sie das technische
Know-how für dieKonnektivität alsModul beziehen.Damit re-
duzieren sich die Gesamtkosten für die Entwicklung. Exper-
ten bei Comtrade Digital Services schätzen, dass die Imple-
mentierung einer auf Standards basierenden Schnittstelle für
den Datenaustausch bis zu 20 Prozent des gesamten Soft-
ware-Entwicklungsaufwands benötigt, was wertvolle Ressour-
cen im F&E-Team bindet.
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Mediengruppe Oberfranken –
Fachverlage GmbH & Co. KG
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Ausblick: schnelle Diagnostik wird wichtiger

In Deutschland verzeichnet der Umsatz mit Diagnostikgeräten und Reagenzien in
den letzten Jahren ein leichtes Wachstum. Der Branchenverband VDGA sieht für
2016ein Volumen von rund2,2MilliardenEuro.Weltweit erwarten dieMarktforscher
von Markets and Markets, dass sich die Umsätze für Point-of-Care-Diagnostik von
umgerechnet 21,7 Milliarden Euro in 2016 auf bis zu 34,7 Milliarden Euro in 2021
erhöhen, entsprechend einem jährlichen Wachstum von knapp 10 Prozent. Speziell
im POCT-Markt ist das größte Segment mit über 60 Prozent die Blutglukose-Bestim-
mung, gefolgt von Fruchtbarkeits- und Schwangerschafts- sowie Koagulationstests.

Künftige Lösungen werden eine nochmals beschleunigte DNA-Analytik unterstützen.
Darüber hinaus steigern Lab-on-a-Chip-Produkte die Leistungsfähigkeit von
Schnelltests und erhöhen somit weiter die Bedeutung einer sicheren Datenübertra-
gung zwischen POC-Gerät und der Klinik-Software.

Autoren:
Thomas Schmalfeld, Business Development Manager
Sašo Eržen, ProgramManager Medical Devices

POC-Geräte benötigen heute eine standardisierte Schnittstelle zur Kommunikation mit IT-Syste-
men im Gesundheitswesen. Experten von Comtrade Digital Service schätzen, dass bis zu 20 Pro-
zent der Software-Entwicklungsressourcen für die Geräteanbindung benötigt werden.

KONTAKT

Comtrade Digital Services
Stefan-George-Ring 29
D-81929München
Tel. +49 89 30 90 40 222
www.comtradedigital.com
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Digitale Plattform
Im Siemens Healthineers Digital Ecosystem werden sich

unter anderem Daten aus Bildgebung, In-vitro-Diagnostik
und medizinischer Dokumentation kombinieren und aus-

werten lassen. Die Daten werden in einer der größten instal-
lierten Basen der Gesundheitsindustrie erzeugt: bei den Kun-
den, die bereit sind, am Ökosystem teilzunehmen. Zusätzlich
wird dasDigital Ecosystem seinenNutzern ermöglichen, auch
außerhalb der Grenzen der eigenen Institution mit anderen
Experten Daten und Know-how auszutauschen. Mit demDigi-
tal Ecosystem möchte das Unternehmen gemeinsam mit sei-
nen Kunden und Partnern neue Trends setzen und Gesund-
heitsversorger weltweit dabei unterstützen, aktuelle Heraus-
forderungen zu meistern sowie sich in ihrem jeweiligen
Geschäftsumfeld weiterzuentwickeln.

Die Digitalisierung im Gesundheitswesen soll unter anderem
den erforderlichenWandel zu einer werteorientiertenGesund-
heitsversorgung (value-based healthcare) fördern und zu ei-
ner merklichen Kostendämpfung im Gesundheitswesen bei-
tragen. ZuverlässigesWissen, zumBeispiel über die klinische
oder operative Leistungsfähigkeit einer Gesundheitseinrich-
tung, ist Voraussetzung für die digitale TransformationdesGe-
sundheitswesens. Das Digital Ecosystem soll dafür sorgen,
dass Daten und Expertise zusammenfinden und die teilneh-
menden Partner schnell, einfach und nahtlos interagieren
können. Siemens Healthineersmöchte so zu einer amPatien-
tennutzen orientierten Gesundheitsversorgung (value-based
healthcare) beitragen.

Das Unternehmen wird seinen Kunden über das Digital Eco-
system Daten in einer aggregierten Form so zur Verfügung
stellen, dass sie für verschiedene Auswertungen nutzbar sind.
Beispielsweise könnten sich mit Tools für prädiktive Analyse
neue Zusammenhänge und Trends erkennen lassen, die hel-
fen Diagnosen und Therapien zu verbessern. Da der interna-
tionale Erfahrungsaustausch in der Medizin ebenfalls ein
wichtiges Mittel ist, um die Patientenversorgung zu verbes-
sern, wird die Plattform ermöglichen, sich mit Fachkollegin-
nen und Fachkollegen weltweit zu vernetzen und zu kommu-
nizieren. Mit dem Digital Ecosystem profitieren Gesundheits-
versorger außerdem von der umfassenden Expertise in fast
allen klinischen Bereichen, inklusive der Erfahrung mit Da-
tensicherheit im Gesundheitsmarkt.

Ein digitales Ökosystem gedeiht, wenn sich ihm möglichst
viele Anbieter anschließen. Deshalb bietet dasDigital Ecosys-
tem offene Schnittstellen, über die Anwendungsentwickler
und Lösungsanbieter neue Services auf möglichst effiziente
Weise schaffen und vermarkten sowie in die gemeinsamedigi-
tale Plattform integrieren können. Die Partnerunternehmen
können zukünftig auf einen der größten Pools von In-vivo- und
In-vitro-Daten zugreifen und Zugang zu globalen Gesund-
heitsanbietern in zahlreichenMärkten weltweit erhalten.

„Wir sind derMeinung, dass die Digitalisierung und die damit
verbundene Vernetzung der Gesundheitsversorger wichtige
Voraussetzungen dafür sind, um zu einer ergebnisorientierten
Gesundheitsversorgung zu gelangen. Aus Big Data muss
Smart Data werden. Mit demDigital Ecosystem geben wir Ge-
sundheitsversorgern viel tiefere Einblicke in die wesentlichen
Bausteine ihrer klinischen und operativen Wertschöpfungs-
kette als sie es bisher hatten“, erläutert Dr. Arthur Kaindl, Lei-
ter Digital Health Services bei Siemens Healthineers. „Eine
solche Transformation kann allerdings nur gelingen, wenn
Kräfte gebündelt werden. Unsere Partner sind absolut essen-
ziell für den Erfolg der Plattform, und letztendlich auch für
den Erfolg der Transformation der Gesundheitsversorgung.“

Das Digital Ecosystem setzt auf dem cloud-basierten Netz-
werk teamplay auf, das bereits hunderte Kunden nutzen und
dem zwei Datenschutzgütesiegel bestätigen, die Anforderun-
gen an Datenschutz und Datensicherheit zu erfüllen. Es inte-
griert zusätzlich Plattformen, wie LifeNet oder die Point of
Care (POC) Informatics-Solution von Siemens Healthineers.
Basierend auf der Microsoft Azure Cloud Platform hält es der-
zeit mehrere Millionen Datensätze vor, die zum Beispiel Ein-
blicke in die Auslastung der bildgebenden Geräte einer Klinik
oder die damit zusammenhängende Strahlendosis ermögli-
chen. Da Datenschutz und Datensicherheit sehr ernst genom-

Siemens Healthineers will ei-
ne digitale Plattform für Anbieter
von Lösungen und Services auf-
bauen, die das gesamte Spek-
trum der Gesundheitsversorgung
abdecken soll. Auf dieser Platt-
form soll ein digitales Ökosystem
entstehen, das sowohl Gesund-
heitsversorger und Lösungsan-
bieter im Gesundheitswesen ver-
netzt als auch deren Daten, An-
wendungen und Services
miteinander verknüpft.

»
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men werden, bietet das cloud-basierte Netzwerk verschiede-
ne Datenschutz-Levels, um die Anforderungen lokaler Vor-
schriften zu erfüllen.

Mit der Öffnung für Unternehmen wie Anwendungs- und Lö-
sungsanbieter, Gerätehersteller, Plattformentwickler oderDa-
tenanbieter entsteht eine gemeinsame digitale Plattform, auf
der Siemens Healthineers und seine Partner Applikationen
undServices für Gesundheitsversorger anbieten, etwa zurUn-
terstützung von Entscheidungsfindung oder zur Produktivi-
tätssteigerung. Die Unternehmen Arterys, Dell EMC, Secon-
dOpinions.com, Stroll Health, SyntheticMR, 3D Slicer, TMC,
USARAD und Viewics haben bereits zugestimmt, Applikatio-

nen und Technologien im Digital Ecosystem bereitzustellen.
DiePlattform ist fürweiterePartnerunternehmenoffen.

SENSOREN IN DIE CLOUD

Im Verlauf der letzten Jahre sind eine Vielzahl von In-
sellösungen entstanden, um die Messwerte von Sen-

soren online darzustellen und zu erfassen.Measure2go liefert
einen umfassenden Ansatz für heterogene Messsysteme und
liefert eineLösung schonheute.Mobile und stationäreVernet-
zungen sind schnell und einfach möglich. Die Verwendung

von Measure2go ist sehr vielfältig. Nutzen Sie das System in
Fahrzeugen,montieren es in IhrerWerkhalle oder legenSie Ih-
re Sensoren in den Wald, lassen Sie Ihren Gedanken freien
Lauf – die Messwerte erreichen Sie immer und überall entwe-
der in der Cloud oder Ihrem eigenen Server.

Measure2gohat sichzumZiel gesetzt, die Integrationbewährter
MesstechnikundSensoren in einemgemeinsamenNetzwerk zu
vereinfachen undmit einer neuenGeneration drahtloserMesst-
ransmitter zu kombinieren. DenAnspruchMesswerte in nur we-
nigen Sekunden in der Cloud oder Ihrem eignen Server sichtbar
machen zu können, kann das System voll erfüllen.

Nach dreijähriger Testphase im Labor wie auch bei Betates-
tern im realen Umfeld ist die Hard- und Software jetzt in fina-
lem und ausgereiftem Zustand. In die Measure2go-Welt ein-
zutauchen ist sehr einfach: Den Sensor verbinden, das Gate-
way aufstellen und schon werden die Daten auf den Cloud
Server geladen. Nach diesem einfachen ersten Schritt stehen
alle Möglichkeiten offen, um einem anspruchsvollem, indus-
triellen Messsystem gerecht zu werden. Ein MQTT Broker für
die individuelle Datenverarbeitung, sowie ein Daten-Export-
Modul, Feeds, Ansichten und eine Benutzerverwaltung wer-
den von der Cloud Plattform geboten. Natürlich ist es ebenso
möglich die Daten auf Ihrem lokalen Server zu verarbeiten.

Jeder Sensor und Transmitter kann sich auch mit unserer iOS
und Android App verbinden - zum Kalibrieren, Geo-Tagging
oder umdas Profil eines Sensors zu speichern. Die Einstellun-
gen werden automatisch in der Cloud aktualisiert. Genauso

können die Messdaten mit dieser App vor Ort überprüft und
ausgelesen werden.

Das Gateway wirdmit vorinstallierter SIM-Karte und wahlwei-
se mit Welt, Europa oder Deutschland Datenflat ausgeliefert.
Mit der Serial Line Erweiterung kann die Funkabdeckung in

großenHallen undGebäudenbis zu einer Entfernung vonüber
500m vomGateway erreicht werden. Zwei solche Serial Lines
können direkt an das Gateway angeschlossen werden und die
Reichweite auf über 1.000Meter erweitern. Auch einRS485-
Port ist vorhanden, so dass der Einsatz von Modbusgeräten
möglich wird – Die Vielseitigkeit des Gateways lässt etliche
Konfigurationen zu.

Beinahe alle industriellen Sensoren mit 4-20mA Strom-
schleifenschnittstelle können nahtlos mit dem Blue LoopRX
in das System eingefügt werden. Dabei versorgt sich Blue
LoopRX direkt aus der Stromschleife. Eine Installation ist da-
her sehr einfach und schnell – Anstecken und fertig! Blue pH-
Meter und Blue RTD für PT100/PT1000 Temperaturfühler
sind Sensoren zur sofortigen Verwendung und komplettieren
das System. Weitere Sensoren und Transmitter sind bereits in
der Entwicklung.

www.measure2go.com

KONTAKT

Siemens AG
Wittelsbacherplatz 2
D-80333München
Tel. +49 800 225 53 36
www.siemens.com/healthineers-
digital-ecosystem
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 Auftragsfertigung

Rapid Prototyping

 Mikroelektronik-Services

 Entwicklungsdienstleistungen

E²MS – Electronic Engineering 
and Manufacturing Service

Zerti� zierungen

EMV Labore

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

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

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

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

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

Wasch- und Sterilisations behälter 
für die Medizintechnik

Partner | schafft | 
Perspektiven

www.itk-engineering.de 

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

 Smart Health Lösungen 
 Systementwicklung (DIN EN 606011) 
 Softwareentwicklung (IEC 62304)

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

 Fit für die 
Digitali - 
sierung 
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System!

ISO 13485 seit 2010
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Umspritzte Kabel 
 und Steckverbinder
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Spezialkabel für Ihr 
System!

ISO 13485 seit 2010
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Umspritzte Kabel 
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Fertigung auch 
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phg  Peter  Hengstler  
GmbH + Co. KG
78652 Deißlingen 
www.phg.de



E²MS – Electronic Engineering 
and Manufacturing Service

E²MS – Electronic Engineering 
and Manufacturing Service Zerti� zierungen

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

siemens.com/electronicsystems

Elektroniklösungen für
Ihre Medizinprodukte.
Schnell, effizient, zuverlässig.

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

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

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

ELEKTRONIK
ZUVERLÄSSIG
ENTWICKELN UND
PRODUZIEREN

®

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

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

®

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

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

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

www.med-eng.de
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GUT ZU FUSS
EinGang-Laborwurdemit einembildbasiertenSystemausge-
stattet, das weltweit das erste dieser Art ist. Experten können
damit Gangstörungen schneller und einfacher diagnostizie-
ren und besser Therapien planen. Entwickelt hat das bildba-
sierte System die Firma Simi Reality Motion Systems GmbH .
Für die passenden Videoaufnahmen sorgen High-Speed-Ka-
meras vonMATRIX VISION.
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Das erste sterilisierbare 
Antriebssystem.
maxon bringt einen sterilisierbaren Encoder auf den Markt. Damit erhalten 
Kunden ein System, das vom BLDC-Motor über das Getriebe bis zum Sensor 
1000 Zyklen im Autoklaven aushält.

Eigenschaften des sterilisierbaren Antriebssystems

maxon ECX Motor     Bis zu 120 000 min-1, laufruhig, geringe Wärmeentwicklung.

maxon GPX Getriebe     Für hohe Drehmomente und Speed. Bis zu 90 % Wirkungsgrad.

maxon ENX Encoder     Erhältlich als Inkremental- (1024 Impulse) und Absolut-Version (4096 Schritte).

Kurze Lieferzeit  Online konfigurierbar und lieferbereit in spätestens 11 Tagen.

sterilisierbar.maxonmotor.de

Erster sterilisierbarer 
Encoder


