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Editorial

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

Wir sind dabei, 
wenn Zuverlässigkeit 
an erster Stelle steht.

www.first-sensor.com

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

Besuchen Sie uns auf der

SENSOR + TEST
Halle 1, Stand 332

Wenn sich vom 26.-28.06.2018 die Branche wieder drei
Tage lang auf der Sensor + Test in Nürnberg trifft, dann
wird es vor allem um die Technik der Zukunft gehen.

Schließlich sind Sensoren ein elementarer Bestandteil vieler Sys-
teme. Auch in der Medizintechnik spielen die Komponenten eine
immer bedeutendere Rolle. Hier machen Sensoren nicht nur zahl-
reiche Geräte noch leistungsfähiger und sicherer, sondern verein-
fachen auch deren Bedienung.

Zum Einsatz kommen Sensoren, wenn es um physikalische, opti-
sche, chemische, biochemische und analytischeMessungen geht.
Zudem können Maschinen mittels Sensortechnik nichtelektroni-
scheMessgrößenwie beispielsweise Abstände,Weglängen,Druck,

Temperatur, Position, Kraft und Oberflächenbeschaffenheit in
elektrische Signale übersetzen und somit ihre Umgebung wahr-
nehmen. Dank der Sensorik lassen sich außerdem Bewegungsda-
ten verarbeiten. Sensoren bilden somit die Basis für eine techni-
sche Infrastruktur.Überdies kanndieSensorik dazubeitragenKos-
ten zu sparen, wenn mit Hilfe von Sensorik beispielsweise teure
Aufenthalte in Kliniken oder Rehabilitationszentren überflüssig
werden. Das trägt wiederum dem Sparzwang im Gesundheitswe-
sen Rechnung. Die Sensorik ist deshalb der Schlüssel für die Zu-
kunft.

Natürlich steigen mit der zunehmenden Komplexität der Messver-
fahren zugleich die Anforderungen an die Entwickler und Herstel-
ler. Dass hier viel passiert, können Sie auch der aktuellen Ausgabe
der MED engineering entnehmen.

Der Zukunft auf der
Spur

@ www.med-eng.de/
m.med-eng.de
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Healthcare wird digital
Was Ingenieure über Big Data
und kleine tragbare Sensoren
wissenmüssen

Autoklavierbare
Konnektoren
Medizintechnische Instrumente
werden immer anspruchsvoller
und komplexer, weshalb sensi-
ble elektronische Komponenten
im Autoklavierprozess zu
schützen und so deren Lebens-
dauer zu erhöhen sind. Gasdich-
te und autoklavierbare Glas-Me-
tall Konnektoren bieten hierfür
eine Lösung.

Einseitige Gesichtslähmun-
gen behandeln

Um eine einseitige Gesichtsläh-
mung zu behandeln, wurde ein

Mess- und Steuersystems zur Sti-
mulation der Gesichtsmuskulatur

entwickelt, mit dem sich die
Bewegungen der gesunden

Gesichtshälfte messen und als
Stimulus für die gelähmte Seite

verwenden lassen.
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SOIC-Sensoren für CPAP-Geräte
AMSYS istmit 20 JahrenErfahrung ein zuverlässiger Partner in allen
Fragen rund um die Drucksensorik. Die neu vorgestellte Generation
von digitalen SOIC16-Drucksensoren überzeugt mit hervorragender
Gesamtgenauigkeit, geringer Langzeitdrift und hoher Stabilität.
Dies prädestiniert die miniaturisierten Bauteile im etablierten IC-
Gehäuse für den Einsatz in Atemkontrollgeräten und weiterenmedi-
zintechnischen Geräten. Die neuen SOIC16-Sensoren werden von
AMSYS auf der SENSOR&TEST in Nürnberg in Halle 1, Stand 340
präsentiert.
AMSYS GmbH & Co. KG
55124Mainz
Tel: +49 6131 469 87 50
www.amsys.de
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Gesetzliche Änderungen durch die DSGVO

Big Data

LautGartner Inc.,Marktanalyst für Entwicklungen in der IT,
hat sich Big Data heute in der Wirtschaft durchgesetzt.
Nicht nur die IT-Branche, auch andere Industriezweige

wie die Medizintechnik nutzen Big Data, um ihre Produkte,
DienstleistungenoderWertschöpfung zu verbessern.Doch istBig
Data weiterhin mit großen Herausforderungen verbunden. Allen
voranmit der Frage nach dem Schutz der erhobenen Daten.

Regelungen zumDatenschutz fallen unter die Gesetzeshoheit
des Staates. Er legt fest, wie Daten erfasst, verarbeitet und
analysiert werden dürfen und wie Unternehmen die Schutz-
würdigkeit der Befragten sicherstellen.Mit demFortschreiten
der technischen Möglichkeiten prägen auch die Änderungen
in der Gesetzeslage das Bild. Wie zum Beispiel das neue Da-
tenschutzgesetz, das vor gut eineinhalb Jahren inderEuropäi-
schen Union in Kraft getreten ist und imMai 2018 nach einer
Übergangsfrist verpflichtend wird.

Definition

Big Data bezeichnet im allgemeinen Datenmengen, die zu
groß, zu komplex und zu unstrukturiert sind, als dassman die-
se mit traditioneller 'Data Processing' Software verarbeiten
könnte. Die Herausforderungen dabei sind zumBeispiel:

+ Datenerfassung: Es sind Daten in einer großenMenge vor-
handenund/odermüssen sehr schnell gesammeltwerden.

+ Speicherung: Eine gute Performance und hohe Ausfallsi-
cherheit müssen gewährleistet werden, ohne dabei die
Kapazitäten und Kosten negativ zu beeinflussen.

+ Analyse: Die erhobenen Daten sind oft schwach strukturiert
und lose gekoppelt, was ihre Verarbeitung erschwert.

+ Visualisierung: Die Ergebnisse einer Analyse sind meis-
tens nur abstrakte Werte. Daher ist es schwierig, sie in ei-
ner übersichtlichen und nutzvollen Art darzustellen und
aktuell zu halten.

+ Datenschutz: Die erfassten Daten sind darauf zu überprü-
fen, ob personenbezogene Informationen beinhaltet sind,
um diese nach rechtlichen Vorgaben zu anonymisieren. Infografik: Datenschutzverordnung
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Anwendungsbeispiele aus der Praxis

BigData ist schon längst in derWirtschaft angekommen, in so unterschiedlichenBe-
reichen wie:

+ PredictiveMaintenance:UmdieWartung vonMaschinen zu steuern, werden Big
Data Ansätze benutzt. Ein Beispiel ist hier die Kooperation von Siemens mit der
DeutschenBahn, umdieWartung von Zügen anhand vonSensordaten zu planen.

+ Scoring: Durch personenbezogene Daten können Klassifizierungen erstellt wer-
den. Diese Klassifizierung ermöglicht es Unternehmen individuellere Verträge
anzubieten. Autoversicherungen nutzen zum Beispiel die Fahrdaten des zu ver-
sichernden Autos, um die Beitragsgestaltung an die Fahrweise des Automieters
anzupassen: Wer risikoreicher fährt, wird einen höheren Beitrag zahlen als ein
Fahrer, der vorsichtiger ist.

+ Fraud Detection: In der Finanzbranche werden Big Data Analysen benutzt, um
Betrugsfälle schneller und besser zu erkennen und diesen vorzubeugen.

Datenschutz

Wie diese Beispiele zeigen, verarbeiten die Unternehmen viele personenbezogene
Daten. Dem Datenschutz kommt dabei eine große Bedeutung zu. Hier gab es einige
ÄnderungenderGesetzeslage. Seit dem24.Mai 2016 ist in der EuropäischenUnion
die neue Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) in Kraft und gilt in allen EU-Mit-
gliedsstaaten ohne Anpassungen in der jeweiligen nationalen Gesetzgebung. Es be-
steht aber eine Übergangsfrist von zwei Jahren, daher ist die DSGVO erst ab dem25.
Mai 2018 verpflichtend anzuwenden. Welche Unterschiede gibt es nun in der Bun-
desrepublik Deutschland zwischen der alten Umsetzung des Datenschutzes (siehe
Bundesdatenschutzgesetz) und der neuen DSGVO, insbesondere im Hinblick auf
Big Data?

Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)

Das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) geht nicht speziell auf Big Data ein. Es be-
zieht sich nur auf personenbezogene Daten und deren Verarbeitung. Diese müssen
aber auch bei einer Big Data Erhebung und Analyse beachtet werden.

Das BDSG erlaubt die Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung nur, soweit dies
grundsätzlich gesetzlich zulässig oder angeordnet ist, beziehungsweise derBetroffe-
ne einwilligt (§ 4 BDSG). Dabei regeln §§ 28 und 29 BDSG die Nutzung für den Ge-
schäftszweck und die Verarbeitung auch allgemein zugänglicher Daten.

Hier muss aber weiterhin der Grundsatz der Datensparsamkeit und -vermeidung (§
3a BDSG) eingehalten werden. Das heißt, es dürfen nur so wenig personenbezogene
Daten wie nötig erhoben werden. Diese sollten soweit möglich anonymisiert werden.
Die Verwendung der Daten ist des Weiteren nicht erlaubt, wenn der Betroffene ein
schutzwürdiges Interesse an ihnen hat (§ 4b BDSG).

Das Gesetz hebt hervor, dass Entscheidungen, die aufgrund eines automatisierten
Verfahrens getroffenwerden, nicht zulässig sind, wenn rechtliche Folgen für denBe-
troffenen entstehen oder dieser erheblich beeinträchtig wird (§ 6a BDSG). Genauer
wird im § 28b BDSG auf „Scoring“ eingegangen. Hier wird definiert, wann eine sol-
che Entscheidung in Bezug auf einen Vertrag aufgrund eines berechneten Wahr-
scheinlichkeitswertes getroffen werden darf.

Kurzum, dieseRegelungenmachen es schwierigBigData gestützte Erhebungenund
Analysen durchzuführen, die personenbezogene Daten beinhalten. Schon allein die

7
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Datensparsamkeit steht augenscheinlich im Widerspruch zur
massenhaften Erfassung von Daten. Dies ist aber durchaus
möglich, wenn die Erhebung rechtlich oder durch den Betrof-
fenen erlaubt ist. Stimmt der Betroffene der Datenerhebung
zu, dann ist darauf zu achten, dass dieser über den Bestim-
mungszweck der Erhebung unterrichtet ist. Falls der Verwen-
dungszweck es erlaubt die Daten zu anonymisieren, ist dies
zwingend zunutzen - erleichtert dadurchaber auchdieBenut-
zung der Daten.

Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)

Auf den ersten Blick unterscheidet sich die neue europäische
DatenschutzregelunghinsichtlichBigData nicht sehr vombe-
stehenden BDSG. Die auffälligste Änderung ist die Einfüh-
rung eines neuen Begriffs namens „Profiling“ (Artikel 4
DSGVO). Dieser bündelt „jede Art der automatisierten Verar-
beitung personenbezogener Daten“, die dazu dienen, eine
Person zu analysieren und ihr Verhalten vorherzusagen.

Artikel 22 DSGVO – Automatisierte Entscheidungen im Ein-
zelfall einschließlich Profiling – befasst sich mit dem neuen
Begriff „Profiling“ genauer.Dieser entspricht inhaltlichdem§
6a BDSG, so dass sich hier nichts ändert. Der Artikel enthält
aber auch eine sogenannte „Öffnungsklausel“. Dadurch kön-
nen die EU-Mitgliedsstaaten abweichende Regelungen verfü-
gen, die in den jeweiligen Ländern gelten. Dadurch reicht es
nicht, alleine die EU-weite DSGVO zu beachten, vielmehr
muss man jeweils die nationalen Regelungen mit betrachten.
Diese Anpassungen dürfen aber nicht imWiderspruch zur Ver-
ordnung stehen.

Durch die DSGVO wird jetzt auch eine Zweckänderung gere-
gelt, siehe Artikel 6 Absatz 4 DSGVO. Das heißt, wenn Daten
zu anderen Zwecken als die bei der Erhebung angegebenen
verwendet werden, dann muss dieser Verarbeitungszweck für
den Betroffenen durchaus erwartbar sein. Außerdemmuss er
über die Änderung informiert werden.

Darüber hinaus hat der Gesetzgeber eine Regelung für die Er-
hebung von personenbezogenen Daten eines Minderjährigen
eingeführt. So wird bei einem Kind, das sein 16. Lebensjahr
noch nicht vollendet hat, die Einstimmung eines Erziehungs-
berechtigten benötigt.

Anzumerken ist aber auch, dass Scoring, wie es im BDSG er-
wähnt wird, in der DSGVO nicht gesondert betrachtet wird.
Das heißt, dass die automatisierten Verfahren weiterhin stark
eingeschränkt bleiben, beziehungsweise es keine klaren Re-
gelungen für Big Data gibt.

Die Verordnung enthält zwei gravierendeÄnderungen. Zumei-
nen die Beweislastumkehr: Der Verarbeiter personenbezoge-
ner Daten muss den Nachweis erbringen, dass die Verarbei-
tung rechtskonform ist. Zum anderen die stark steigenden
Bußgelder: Der Bußgeldrahmen kann je nach Art des Versto-

ßes für ein Unternehmen bis zu 20Mio. Euro oder 4% seines
Jahresumsatzes betragen.

Aussicht

Wie eingangs schon erwähntmuss die Bundesregierung die Vor-
gaben der DSGVO in die eigene Gesetzgebung einbinden. Die
notwendigen Anpassungen des deutschen Datenschutzes wer-
den durch dasBDSG-neu umgesetzt, doch es bestehen zumTeil
große rechtlicheUnsicherheiten. Einige Experten, wie zumBei-
spiel Barbara Thiel (Landesbeauftragte für den Datenschutz in
Niedersachsen), sind derMeinung, dass der Datenschutz in der
Neuregelung teilweise unter dem vorgegebenen Niveau der EU
liegt und dadurch durchaus gegen EU-Recht verstößt. Hier sind
voraussichtlich Entscheidungen von deutschen Gerichten wie
auch vom Europäischen Gerichtshof gefragt.

Auch bringt die Neureglung für Big Data leider keine größere
Handlungssicherheit. Es bleibt hier noch vieles unklar bezie-
hungsweise wurde nur minimal verbessert, wie zum Beispiel
das nachträgliche Ändern der Zweckbestimmung oder das
striktere Verbot bei Erhebungen personenbezogener Daten
Minderjähriger.

Zur Minimierung der Unsicherheiten lohnt es sich die von der
EU veröffentlichten Erwägungsgründe bei der Erarbeitung
des neuen Gesetzes einzubeziehen. Diese Erwägungsgründe
beinhalten eine Liste der Ziele, die der Gesetzgeber mit der
Verordnung verfolgt.

DesWeiteren sind einige Fragebögen vonRegierungsstellen ver-
fügbar, die Unternehmen bei der Vorbereitung auf die neue
Rechtslageunterstützen sollen,wie etwa vomLandesbeauftrag-
ten für den Datenschutz Niedersachsen oder des Bayerischen
Landesamt für Datenschutzaufsicht. Und neuerdings hat auch
die EU-Kommission einen umfangreichen Leitfaden und eine
Infoseite für kleine undmittlere Unternehmen veröffentlicht.

Weiter zu beachten sind auch zukünftige Neuregelungen: auf
europäischer Ebene zum Beispiel die E-Privacy-Verordnung so-
wie auf nationaler Ebeneweitere Anpassungen des BDSG.

Autor:
Tobias Neubig, Method Park

KONTAKT

Method Park Holding AG
Wetterkreuz 19a
D-91058 Erlangen
Tel. +49 9131 97 20 60
www.methodpark.de
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Die neue In-vitro-Diagnostika-Verordnung (IVDR) der Europäischen
Unionwurde am5. April 2017 vomParlament angenommenund am
5. Mai 2017 im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht.

Die neue IVDR: Anspruchs-
volle Zeiten voraus

Der bisherige Regelungsrahmen für In-vitro-Medizin-
produkte wurde stark kritisiert. Daher ist es wichtig,
dass die neueVerordnungdieMängel beseitigt und zur

Verbesserung der Patientensicherheit beiträgt.

Die Einführung des neuen IVDR bedeutet, dass Medizinpro-
dukteunternehmen ihre bestehenden Regulierungs- und
Compliance-Strategien neu bewerten müssen, um ihr Ge-
schäft den neuen Anforderungen anzupassen.

Die Verbesserung der Patientensicherheit und die Erhöhung
der Transparenz sind zwei der Leitprinzipien der neuen Ver-
ordnung für In-vitro-Diagnostika (IVDR), die von allen IVD-
Herstellern bis zum 26. Mai 2022 umgesetzt werden muss.
Tatsache ist, dassder technologischeFortschritt unddie Inno-
vation in der Branche, Geräte so verkompliziert haben, dass
die vorherige Gesetzgebung einfach nicht ausreichte, um die
Patienten vollständig zu schützen.

Hersteller müssen wesentliche Änderungen vornehmen, um
zu gewährleisten, dass ihre Qualitäts- und Kontrollverfahren
robuster sind und ihre Implementierungsstrategien IVDR-

konform sind. Laut der neuen Verordnung ist die Anzahl der
Definitionen eines IVD auf 74 angestiegen. Da die neue IVDR
vorschreibt, dass alle in der EU in Verkehr gebrachten Produk-
te CE-gekennzeichnet sind, werden Notified Bodies nun die
CE-Kennzeichnung für bisher nicht regulierte Geräte kontrol-
lieren. Die Einführung eines neuen risikobasierten Klassifika-
tionssystems unterteilt IVDs in vier Klassen, wobei A das nied-
rigste Risiko und D das höchste Risiko darstellt. Die Klassifi-
zierung muss nun durch Überprüfung aller Regeln festgelegt
werden, und das was das höchste Risiko vorzeigt, gilt.

Im Rahmen ihrer fortlaufenden Bewertung potenzieller Si-
cherheitsrisiken werden die Hersteller nun gezwungen ihre
klinische Daten zu sammeln und Post-Market-Follow-ups
durchzuführen. Bei der Einführung einer neuen Version der
Europäischen Datenbank für Medizinprodukte (EUDAMED)
müssen die Hersteller Sicherheitsfragen, ergriffene Korrek-
turmaßnahmen sowie regelmäßige zusammenfassende Be-
richte aufzeichnen. DieHersteller sollten die Entwicklung des
neuen EUDAMED-Systems, das den transparenten und be-
nutzerfreundlichen Zugang zu IVD-Informationen in den Mit-
telpunkt stellt, genau verfolgen. Hersteller müssen alle IVD-
Produkte auf das System hochladen. Jedem IVD muss von ei-
nem UDI-Lieferanten eine eindeutige Geräteidentifikation
(Unique Device Identification, UDI) zugewiesen werden, um
die Rückverfolgbarkeit sicherzustellen, und diese Informatio-
nen werden auch an EUDAMED übertragen. Produkte können
erst dann auf denMarkt gebracht werden.

Zusätzliche Änderungen, die durch die neuen IVDR einge-
führt wurden, beinhalten die Bestimmung, dass Unterneh-
men eine für die Einhaltung von Vorschriften zuständige Per-
son (PRRC) ernennen, die denÜbergang an allen Punkten der
Lieferkette überwachen wird. Die Anforderungen für die Pro-
duktkennzeichnung sind präskriptiver als zuvor. ZumBeispiel
müssen Geräte welche gefährliche Stoffe enthalten die ent-
sprechenden Gefahrenpiktogramme und Kennzeichnungs-
vorschriften einhalten. Die Hersteller müssen auch in der La-
ge sein, eine ausreichende finanzielle Deckung für ihre poten-
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zielle Haftung bereitzustellen und sicherzustellen, dass alle
technischen Unterlagen neuen, detaillierten Spezifikationen
entsprechen. Angesichts dieser herausfordernden, neuen, re-
gulatorischen Anforderungen werden sich Hersteller zweifellos
an Notified Bodies wenden, um sie durch diese schwierige
Übergangszeit zu führen und sicherzustellen, dass ihre Pro-
dukte rechtzeitig IVDR-konform sind. Da die NBs selbst derzeit
eine Ausweisung unter dem neuen IVDR beantragen müssen,
könnte es sein, dass NBs weniger Zeit für die Bedürfnisse ihrer
Kunden haben. Hinzu kommt, dass die NBs in ganz Europa be-
reits einem erheblichen Arbeitsbelastungsdruck ausgesetzt
sind und dass die Zahl der für den Umgang mit In-vitro-Diag-
nostika akkreditierten NBs erheblich zurückgegangen ist. Man
kann mit Sicherheit sagen, dass die Nachfrage nach ihren
Dienstleistungen in den nächsten fünf Jahren die Kapazität
übersteigen wird. Um den Druck weiter zu erhöhen, müssen
NBs außerdem alle fünf Jahre unangekündigte Inspektionen
durchführen.

Für dieHersteller ist es wichtig, die Finanzplanung zu berück-
sichtigen, die für die Einführung der neuen IVDR erforderlich
ist. Angesichts einer deutlich verbesserten aufsichtsrechtli-
chen Prüfung müssen die Budgets für die Einhaltung der Vor-
schriften angepasst werden, um einen rechtzeitigen Zugang
zum EU-Markt zu gewährleisten. Eine frühzeitige Vorberei-
tung und Durchführung von Maßnahmen sind von entschei-
dender Bedeutung, um einen reibungslosen Übergang zu
einer vollständigen und rechtzeitigen IVDR-Compliance zu
gewährleisten. Um den regulatorischen Erfolg, den Wettbe-
werbsvorteil und den weiteren Zugang zum EU-Markt zu ge-
währleisten ist es ratsam Expertenrat einzuholen und den
Compliance-Prozess auszulagern.

Es ist zwingend notwendig, dass IVD-Hersteller und andere
Wirtschaftsakteure pro-aktiv sind und einen pragmatischen
Konformitätsansatz verfolgen und dies schnell tun! Die dro-

hende Kapazitätslücke wird sich nur noch verschärfen und zu
einem Bereitschaftsproblem für IVD-Hersteller führen, die
nicht frühzeitig in ihre Compliance-Vorbereitungen investie-
ren. Umgekehrt werden die Pioniere der IVDR-Compliance
perfekt positioniert sein, um die Anforderungen des Marktes
zu erfüllen, denen verspätete Nutzer den Zugang verweigern,
bis sie die neuen Vorschriften erfüllen. Frühe IVDR-Anwender
sollten davon ausgehen, dass die Nutzung dieser Marktchan-
ce einenNutzen bringenwird, was nur zu einer Steigerung der
Gesamteinnahmen führen könnte, da die späteren Anwender
ihre ursprüngliche Beteiligung am Markt möglicherweise nie
zurückgewinnen können.

NEUES FEATURE VON CODEME-
TER LICENSE CENTRAL 3.20

Wibu-Systems hat das Lizenzierungstool CodeMeter License Cent-
ral erweitert. Die neue Version 3.20 ermöglicht Softwareherstel-

lern, Lizenzen beim Anwender zurückzuziehen, die versehentlich erzeugt und
geliefert wurden, und diese durch die korrekten Lizenzen zu ersetzen, unab-
hängig davon, ob sie bereits eingelöst wurden oder nicht.

Typischerweise durchlaufen aktive Lizenzen eine Reihe von Zuständen:
„noch nicht abgeholt“, „abgeholt und ohne Beleg“ und „bestätigt abge-
holt“. Der gesamte Zyklus enthält jedoch zwei weitere Zustände: „zurückge-
geben ohne Beleg“ und „bestätigt zurückgegeben“. Eine Lizenz, die nicht
abgeholt oder bereits zurückgegeben wurde, befindet sich in CodeMeter Li-
cense Central und kann daher sofort entfernt werden. Dies ist dann in der

Abfrage unsichtbar und in den Historienprotokollen des Auftrages und des
Lizenzcontainers jederzeit auffindbar.In den drei Fällen, in denen sich die
Lizenz noch beim Anwender befindet, prüft CodeMeter License Central zu-
erst, ob diese Lizenz zurückgezogen werden kann, ohne die Einstellungen
anderer Lizenzen zu verletzen. Ist dies nicht der Fall, beginnt der automati-
sche Prozess des Zurückziehens von Lizenzen, der manuellen Auswahl der
zu deaktivierenden Lizenzen, der Lizenzzuordnung, der Lizenzaustausch und
die manuelle Auswahl der zu aktivierenden Lizenzen.

CodeMeter License Central ist ein datenbankbasiertes CodeMeter-Modul zur
Erzeugung, Bereitstellung, Verwaltung und Überwachung von Lizenzen. Ob-
wohl es offline betrieben werden kann, entfaltet es seinen größten Nutzen,
wenn es in der Cloud gehostet undmit ERP-, CRM- und E-Commerce-Lösun-
gen verbunden wird, und es bietet durch entsprechende Portale eine opti-
male Handhabung für Hersteller und Anwender.

www.wibu.com

Autor:
Norm Rabin, Direktor der Solutions Delivery
Maetrics

Autor:
Brian Moan, Direktor der Solutions Delivery für Europa
Maetrics

KONTAKT

Maetrics UK Office:
BioCity Nottingham
Pennyfoot Street
Nottingham
NG1 1GF
Tel. 1-877 623 87 42
www.maetrics.commaetrics.com
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SENSOR+TEST 2018

Zwei hochkarätige Fachkongresse, qualifizierte Aussteller-
Foren, rasantes Aktionsprogramm

Der Termin in der letzten Juni-Woche ist neu, aber eines bleibt: Die SENSOR+TEST 2018 wird
vom 26. bis 28. Juni in Nürnberg einmal mehr die weltweit führende Plattform für Sensorik,

Mess- und Prüftechnik darstellen. Die Besucher haben nicht nur an den Messeständen der voraussicht-
lich rund 580 Aussteller aus aller Welt, sondern darüber hinaus auch im Rahmen der begleitenden
Fachkongresse und im umfangreichen Foren- und Aktionsprogramm zahlreiche Möglichkeiten, sich um-
fassend über den neuesten Stand in der Sensorik, Mess- und Prüftechnik zu informieren.

Die SENSOR+TEST wird auch in diesem Jahr von zwei hochkarätigen Fachkongressen begleitet: Die 19.
ITG/GMA-Fachtagung „Sensoren und Messsysteme“ ist die bedeutendste Tagung zu den Themen Sen-
sorik und Messtechnik im deutschsprachigen Raum. Sie wird gemeinsam von der Informationstechni-
schen Gesellschaft im VDE (ITG) und der VDI/VDE-Gesellschaft Mess- und Automatisierungstechnik
(GMA) getragen und in diesem Jahr turnusmäßig von der ITG gestaltet.

Zum dritten Mal, nach 2014 und 2016, veranstaltet die European Society of Telemetry die European Test
and Telemetry Conference - ettc2018 in Zusammenarbeit mit der SENSOR+TEST in Nürnberg. Die
ettc2018 – mit Konferenz und begleitender Ausstellung in Halle 2 – ist die europäische Plattform für
Telemetrie, Test-Instrumentierung und Telecontrol.

Aussteller-Forenmit geprüfter Qualität

Daneben präsentieren auch die Aussteller der SENSOR+TEST 2018 auf den für die Messebesucher kos-
tenfrei zugänglichen Fachforen in den Hallen 1 und 5 an allen drei Veranstaltungstagen ihre neuesten
Entwicklungen, Produkte und Anwendungsmöglichkeiten. Die aktuell 55 ausgewählten Vorträge, ein-
schließlich einer speziellen Session zum Sonderthema „Sensorik und Messtechnik im Industrial Inter-
net“ am ersten Messetag, wurden vorab von einem Expertengremium geprüft, um die Qualität der
Präsentationen und den Nutzen für die Besucher noch weiter zu erhöhen.

www.sensor-test.com

Messe und Fachkongress: Die Sensor + Test vom 26.6.-28.6.2018 in Nürnberg
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DRUCKSENSOREN UND
DRUCKSCHALTER

Variohm EuroSensor, Spezialist für hochleistungsfähige Druck-
sensoren und Druckschalter, bietet eine große Bandbreite an

Drucksensoren, -aufnehmern und -transmittern an, um den unterschiedli-
chen Erfordernissen in verschiedenen Anwendungsbereichen der Industrie
entsprechen zu können. Zum Portfolio gehören Drucksensoren, die an-

spruchsvolle Messaufgaben übernehmen können, wie z.B. Druckmesszellen
mit analogem und digitalem Ausgangssignal zur Leiterplattenmontage,

Differenzdrucksensoren sowie äu-
ßerst robuste Druckaufnehmer im
Edelstahlgehäuse. Sonderausfüh-
rungen, wie frontbündige Drucksen-
soren oder Drucksensoren mit inte-
griertem Temperatursensor, sind
ebenfalls verfügbar. Die Palette der
Druckschalter reicht von kosten-

günstigen Miniatur-Druckschaltern in Messing oder Edelstahlausführungen
sowie hermetisch dichten Druckschaltern für die Reinraum- und Medizin-
technik. www.acalbfi.de

TIME-OF-FLIGHT 3D KAMERA
MIT HOHER REICHWEITE

Die neue Argos3D-P330 ToF-Kamera steigert die Auflösung des 3D
Sensors auf 100.000 Bildpunkte und verfügt über eine laser-ba-

sierte Beleuchtung mit hoher Leistung. Durch die gesteigerte Lichtleistung

lassen sich auch genaue Messungen bei direkter Sonneneinstrahlung über
größere Distanzen bewerk-
stelligen.

Parallel zum 3D Sensor ist
auch ein 2D RGB Sensor vor-
handen. Die 3D und 2D Da-
tenströme lassen sich ge-
trennt auswerten, oder wer-
den von der Kamera zu einer
Punktwolkemit zusätzlichen
Farbinformationen
(RGB+D) kombiniert.

www.bluetechnix.com

MEHRKANAL-SYSTEM FÜR
FASEROPTISCHE MESSUNG

Polytec stellt das ODiSI 6100 System des US-Herstellers Luna Innova-
tions vor. Der faseroptische Interrogator dient der Messung von Tem-

peratur- und Dehnungsprofilen in Sub-Millimeterauflösung – über eine einzelne
Standard-Glasfaser auf 50 Meter langen Messstrecken. Der Temperaturmess-
bereich reicht von -40 bis +300 Grad Celsius, mit Spezialfasern auch deutlich
darüber hinaus. Der Dehnungsmessbereich beträgt +/- 12.000 Microstrain. Die
Messauflösung liegt bei 0,1 Grad Celsius beziehungsweise +/- 1 Microstrain.

Das System wurde in vielen Punkten gegenüber seinem Vorgänger weiterent-
wickelt: Es stehen nunmaximal 8 Kanäle zur Verfügung, die hunderttausende
Messpunkte aufnehmen. Das Auslesegerät ist industrietauglich ausgelegt
und wird im 19-Zoll-Rack mit Linux-Laptop und 50 Metern robuster Zuleitung

zwischen Fasersensor und Interrogator ge-
liefert. Echtzeit-Übertragung, hohe Verläss-
lichkeit und Rückverfolgbarkeit der Messun-
gen sind selbstverständlich. Der modulare
Aufbau ermöglicht eine High-Speed-Option
für Ausleseraten bis 250 Hertz.

Die Einsatzbereiche reichen von Modell- und Simulationsvalidierung, Tem-
peratur- und Lastüberwachungssystemen über die Entwicklung von Com-
posite-Materialien bis hin zu Ermüdungstests und mechanischen Material-
struktur-Überwachungen. Polytec bietet Machbarkeitsstudien, Anwen-
dungsberatung, Vertrieb und umfassenden Service für alle Luna-Systeme.

www.polytec.de

DIGITALER OEM
DRUCKSENSOR

AMS 6915 ist eine neue digitale Drucksensorserie mit I2C Schnitt-
stelle. Die für die Leiterplattenmontage konzipierten Sensoren

werden in einem keramischen DIL Gehäuse mit vertikalen oder horizontalen
PPS Plastikstutzen geliefert. Der AMS 6915 Drucksensor gibt Druck- und
Temperaturdaten über eine integrierte I2C-Schnittstelle aus. Die piezoresis-

tiven Sensoren sind in einem Bereich von -25 bis 85°C kalibriert und tem-
peraturkompensiert und bieten eine hohe Genauigkeit bei Raumtemperatur
sowie einen niedrigen Gesamtfehler über den gesamten kompensierten
Temperaturbereich. Der AMS 6915 ist erhältlich für eine Vielzahl von Druck-
bereichen und Druckarten: von 0… 5 mbar bis zu 0… 1 bar für Differenz-

oder Relativdruck und von -5… 5 mbar
bis -1… 1 bar für bidirektionalen Diffe-
renzdruck.

Die AMS 6915 Serie ist kompatibel mit
der HSC Drucksensorserie von Honeywell.

Sensoren aus der AMS 6915 Serie können für statische und dynamische
Druckmessungen sowie für Vakuummessungen verwendet werden. Die viel-
fältigen Einsatzbereiche des Sensors beinhalten Füllstandsmessungen,
Durchflussmessungen und industrielle Prozesssteuerung.

Die bidirektionellen Niederdrucksensoren eignen sich besonders für den
Einsatz in der Medizintechnik, zum Beispiel in Beatmungs- oder Apnoekon-
trollgeräten. www.analogmicro.de
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KONTINUIERLICHE
BLUTDRUCKÜBERWACHUNG

In unserer Gesellschaft nimmt die Anzahl von Patienten mit chro-
nischen Herzerkrankungen stetig zu. Diese überproportionale Prä-

valenz, gerade in westlichen Ländern, ist insbesondere auch Risikofaktoren
geschuldet, denen Patienten sich durch ihre Lebensweise aussetzen: Stress,
Übergewicht, Diabetes, Arteriosklerose, Bluthochdruck oder Bewegungs-

mangel sind nur einige Beispiele prominenter Risikofaktoren, die sich häu-
fig gegenseitig bedingen.

Wichtige diagnostische Informationen finden Mediziner bei der Untersu-
chung des zeitlichen Verlaufs der Pulswelle in den Arterien. Die genaue Ana-
lyse von Feinheiten der Pulswellenform gestattet Aussagen über den Gefäß-
zustand und den zentralen Blutdruck eines Patienten. Eine nichtinvasive
Möglichkeit der Messung der Pulswellenform ist die Erfassung des Druck-
verlaufs in einer über den systolischen Druck aufgepumpten Oberarmman-
schette. Solche Messungen sind naturgemäß unangenehm und nur kurzzei-
tig anwendbar.

In der CiS Forschungs-
institut für Mikrosen-
sorik GmbH wurden
photoplethysmogra-
phische Sensoren ent-
wickelt, die mit einem
hohen Signal-zu-Stör-
Verhältnis eine detail-
lierte Formanalyse von
im Ohr gemessenen
Pulswellen ermögli-
chen. Durch Vergleich
der im Ohr aufgenom-
menen photoplethys-
mographischen Puls-
form mit der an einer
Manschette zeitsyn-
chron aufgenomme-

nen suprasystolischen Druckwelle konnte ein Modell für die Übertragung der
Druckwelle in das Photoplethysmogramm (PPG) entwickelt werden. Mit der
daraus ableitbaren Rückrechnung des PPG in ein Abbild der peripheren
Blutdruckwelle ergeben sich neue Möglichkeiten der kontinuierli-chen Er-
fassung derartiger Daten mit geringer Belastung des Patienten. Aus der
Komponentenzerlegung der Druckwellenform lässt sich prinzipiell auch die
Pulswellengeschwindigkeit bestimmen.

Erste Tests bestätigen, dass mit photoplethysmographischen Sensoren und
gängigen mathematischen Kreislaufmodellen ein kontinuierliches Monito-
ring von Blutdruckänderungen möglich ist. Der bequem tragbare Ohrsensor
kann somit neue Wege der Langzeitüberwachung des Herz-Kreislauf-Zu-
standes eröffnen. Mit der klinischen Bewertung und Evaluierung der tech-
nischen Lösung sind die nächsten Schritte bereits geplant.

www.cismst.de

EINWEG-DURCHFLUSSSENSOR
FÜR DIE MESSUNG NIEDRIGS-
TER DURCHFLUSSRATEN

Sensirion präsentiert den neuen Einweg-Durchflusssensor LD20
für die schnelle, präzise und zuverlässige Messung niedrigster

Durchflussraten. Die Sensorserie basiert auf einer erfolgreichen Designstu-
die, die erstmals im Jahr 2014 vorgestellt und bereits mehrfach internatio-
nal ausgezeichnet wurde. Die Entwicklung des LD20-2600B, als erste Aus-
kopplung der neuen Einwegsensorserie, ist mittlerweile abgeschlossen und
der Sensor somit in hohen Stückzahlen verfügbar. Das intelligente, kompak-

te und kosteneffiziente Sensordesign eignet sich für unterschiedlichste An-
wendungen in der Intensiv- und Heimpflege. Beispiele sind die Überwa-
chung von ambulanten Infusionspumpen, die Messung kleinster Durch-
flussraten kritischer Medikamente in der Neonatologie und der Pädiatrie
sowie die kontinuierliche Urinflussmessung.

Der Durchflusssensor LD20-2600B basiert auf der bewährten CMOSens®

Technologie von Sensirion. Ein vereinfachtes Design sorgt für optimierte
Kosten, ohne Einbussen bei den fluidischen, elektrischen und mechani-
schen Verbindungen hinnehmen zu müssen. Barb-Anschlüsse gewährleis-
ten eine einfache und sichere Integration in Flüssigkeitssysteme. Der gera-
de und hindernisfreie Flusskanal kommt ohne bewegliche Teile aus. Benetz-
te Materialien in Medizinalqualität sorgen darüber hinaus für eine
hervorragende chemische Beständigkeit und ausgezeichnete Medienkom-
patibilität. Der Sensor ermöglicht die bidirektionale Messung von Durch-
flussraten im Bereich weniger Milliliter pro Stunde bis hin zu 1000 ml/h und
erkennt zuverlässig und mit bisher unerreichter Geschwindigkeit und Sen-
sitivität häufige Fehlermodi wie Okklusion, Luftblasen und Infiltration.

Die umfassende Lancierung kleinerer Versionen des LD20-Sensors (z.B. des
LD20-0600x) für noch geringere Durchflussraten bis hin zu wenigen hundert
µl/h ist in Entwicklung; die Sensorprototypen sind bereits als Muster verfügbar.

Durchflusssensoren von Sensirion kommen in zahlreichen anspruchsvollen
Anwendungen – von Diagnostikinstrumenten bis zur Prozesssteuerung in
der Halbleiterbranche – zum Einsatz. Kombiniert mit der weitreichenden
Erfahrung von Sensirion immedizinischen Bereich, ermöglicht die neue Ein-
wegsensorserie LD20 maximale Sicherheit, Leistungsfähigkeit und Zuver-
lässigkeit in Ihrer Anwendung.

www.sensirion.com
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DATENERFASSUNGSSYSTEME

Der DXS-100 ist eine vielseitig einsetzbare Datenerfassungsplatt-
form für lokale oder verteilte Messungen. Das Gerät kann direkt an

einen Host-PC angeschlossen, im Standalone-Modus als Highspeed-Daten-
logger betrieben oder als Teil eines über große Entfernungen verteilten
Messsystems eingesetzt werden. Durch kompakte Abmessungen und robus-

tes Design ist der DXS-100 die ideale Lösung für den Einsatz in Labor-, Feld-
oder Fertigungsumgebungen.

SMARTCORDER® DDX-100
Kompakte, leichtgewichtige und intelligente Datenerfassung

Als Nachfolgemodell der Dash 8-Baureihe ist der DDX-100 die leichteste
und mobilste Datenerfassungslösung von AstroNova. Der DDX-100 bietet
sämtliche Leistungsmerkmale, die für die Erfassung, Analyse und Speiche-
rung von Daten benötigt werden. Für Anwendungen, die eine höhere Anzahl
von Kanälen erfordern, kann das Gerät mit Daxus-Systemen kombiniert wer-
den, wodurch die Aufzeichnung von Hunderten von Kanälen mit voller Syn-
chronisierung ermöglicht wird.

TMX®

Komplette Datenerfassung mit voller Funktionalität und einfacher Bedienung

Der TMX ist eine universell einsetzbare, komplette Datenerfassungslösung
für die Aufzeichnung, Visualisierung und Analyse von Daten. Das nach den
strengen MIL-STD-810F-Standards getestete Gerät erfüllt sämtliche Her-
ausforderungen bei der Arbeit im Feld, in der Fertigungsumgebung und im
Labor. Mit seiner benutzerfreundlichen Software hat sich der TMX seit Jah-
ren im weltweiten Einsatz als sichere und zuverlässige Lösung für kritische
Anwendungsgebiete bewährt.

EVEREST® EV-5000
Datenerfassung in kritischen Anwendungsfällen
Der EV-5000 ist die ideale Lösung für die Erfassung von Daten in kritischen
Anwendungen, in denen eine digitale Speicherung und Papierausdrucke be-
nötigt werden. Der EV-5000 unterstützt analoge Eingänge und ist als direk-

ter Ersatz für die im langjährigen Feldeinsatz bewährten Chartrecorder der
Everest®-Baureihe konzipiert; das Gerät behält die besten Eigenschaften
des Vorgängers, ermöglicht aber eine höhere Genauigkeit, schnellere Daten-
erfassungsraten und eine höhere Datenspeicherkapazität.
Real-Chart NP
Netzwerk-Chartdrucker

Der Real-Chart NP verfügt über einen integrierten Ethernetanschluss, so-
dass Sie bis zu 32 Signalkanäle in Echtzeit direkt über Ihr Netzwerk drucken
können. Mit einer Chartbreite von 16,3“ (ca. 414 mm) ermöglicht der Real-
Chart NP den komfortablen Ausdruck einer beliebigen Anzahl von Kanälen
zwischen 1 und 32.

VDiS
Visual Display Software

Die für den Ersatz von gedruckten Charts in Telemetrieumgebungen und
anderen Anwendungen entwickelte Everest Visual Display Software (VDiS)
macht aus Ihrem PC einen virtuellen Chartrecorder. VDiS ermöglicht die Da-
tenaufzeichnung und Echtzeitwiedergabe von bis zu 32 Signalen mit einer
Schnittstelle, die speziell auf Ihre jeweilige Anwendung abgestimmt ist.
VDiS kann auch in Verbindung mit dem Real-Chart NP zum Druck von Echt-
zeit- oder vorher erfassten Daten eingesetzt werden.

www.astronovainc.com

HÖCHST KUNDENSPEZIFISCHE KLEINST-TEMPERATURFÜHLER

Der kundenspezifische Aufbau schnellansprechender Miniatur-
fühler mit hoher Genauigkeit gehört zu den Kernkompetenzen

der Mannheimer Delta-R GmbH. Je nach Applikation kommen Pt-Elemen-
te, NTCs, KTY, PTCs oder z.B. frequenzabhängige Temperatursensoren zum
Einsatz. Zu den besonderen Spezialitäten zählen redundant aufgebaute
Doppelfühler mit zwei Elementen in einem Fühlergehäuse. Hier geht es vor

allem um erhöhte Sicherheit, etwa
um die Möglichkeit Alterungser-
scheinungen z.B. von NTC-Elemen-
ten mit Signalen eines Pt-Elements
zu neutralisieren.

Delta-R blickt auf über 15 Jahre Er-
fahrung beim Bau miniaturisierter
Temperaturfühler in kleinen undmitt-
leren Stückzahlen. Die Formen rei-
chen von Hülsen aus Edelstahl, Mes-

sing, Aluminium oder Keramik bis zu versiegelten Folienfühlern, Fühlern mit
Schrauböse, Gewinde mit Abstufungen bis hin zu komplexen Varianten.

Die elektrische Verschaltung in 2-, 3- oder 4-Leitertechnik oder speziellen
Schaltungskombinationen wird ebenso realisiert wie die Montage spezifi-
scher Stecker bzw. Steckverbinder.

Besonderes Augenmerk legtman bei Delta-R auf dokumentierte Prüfschritte
bis hin zur Rückverfolgbarkeit der Chargen-Nummern aller Komponenten
und eingesetzter Bearbeitungsmaschinen. Grundsätzlich können – wie z.B.
gelegentlich von Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen oder in der
Medizintechnik gewünscht – auch alle Teile beigestellt werden, um das
hochspezialisierte Fertigungsknowhow im Rahmen von schneller und hoch-
wertiger Auftragsfertigung zu nutzen.

www. delta-r.de
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6-ACHSEN KRAFT- MOMENTEN
SENSOREN MIT ROBUSTEN
MINIATURSTECKVERBINDER

Die innovativen 6-Achsen Kraft- Momenten Sensorenmit robusten
Miniatursteckverbinder eignen sich zur Messung von Kräften und

Momenten in den drei Richtungen des Raums. Unsere 6-Achsen Kraft- Mo-
menten Sensoren werden in verschiedenen Gebieten eingesetzt:

Automatisierungstechnik (kollaborative Robotik), Kollisionserkennung und
„Teach-In“, Kraft- bzw. momentengesteuerte Bedienung, Messung von
Schnittkräften zum Beispiel bei Handlingsysteme in der Medizintechnik und
Forschung & Entwicklung.

Integrierte in K6D-Sensoren miniature Steckverbinder der Serie MINIMAX von
Fischer Connectors GmbH erhöhen die Robustheit des Sensoranschlusses.

Mit einem Durchmesser von lediglich 12 mm und Push-Pull-Technologie be-
sitzen Steckverbinder besonders hohe Dichtheit, Vibrationsfestigkeit und
Temperaturbeständigkeit.

Der 6D-Sensor wird außerdem mit einem temperaturbeständigen und
schleppkettenfähigen ALMI-Kabel konfektioniert, was die hochflexible Da-
tenkommunikation ermöglicht.

www.me-systeme.de

UMFASSENDE KONZEPTE
RUND UM DAS TESTEN

HTV bietet eine Vielzahl an Dienstleistungen rund um das Testen elek-
tronischer Bauteile und Baugruppen (auch in Serienstückzahlen) an.

Seit mehr als 30 Jahren zählen der Test und die Testprogrammerstellung zu
den HTV Kernkompetenzen. Ein großer, hochmoderner Maschinenpark, be-
stehend aus zahlreichen vollautomatischen Großtestsystemen verschiede-

ner Hersteller und einer Vielzahl selbst entwickelter Testsysteme, ermöglicht
hochpräzise Messungen an komplexesten Schaltkreisen in einer Kapazität

von mehreren hunderttausend Teilen pro
Tag. Hierbei kann nahezu jedes Bauteil
auch bei unterschiedlichsten Umge-
bungstemperaturen umfassend geprüft
werden.

Die hierfür benötigten Testprogramme
werden vom HTV Entwicklungsteam er-
stellt und auf die spezifischen Kunden-
forderungen zugeschnitten. Unterneh-
men nahezu aller Branchen vertrauen be-

reits seit Jahrzehnten auf die Testkompetenz von HTV: So finden bei HTV
getestete Teile u. a. in der Medizintechnik. www.htv-gmbh.de

NICHT-INVASIVER MIKROAKUSTISCHER ONLINE-SENSOR
FÜR DIE SCHICHT-/BIOFILMDETEKTION

Ablagerungen und Verunreinigungen durch Keime werden im Zu-
sammenhang mit flüssigkeitsgefüllten Rohr- und Schlauchsyste-

men in industriellen Fertigungsanlagen, (Trink)Wassersystemen oder medi-
zintechnischen Produkten mit langen Ausfallzeiten, Leistungseinbußen
oder im schlimmsten Fall mit ernsthaften Gesundheitsrisiken für Verbrau-
cher assoziiert. Daher besteht nach wie vor ein hoher Bedarf an einer kom-
merziell verfügbaren echtzeitfähigen, standardmäßig einsetzbaren und

einfach zu handhabenden Sensorik zur Biofilmdetektion Sensorik zur Über-
wachung der Bildung ungewünschter (biogener) Ablagerungen in Rohren
und Schläuchen.

Über eine solche Sensorik können kritische Schichtdicken rechtzeitig er-
kannt und Reinigungsmaßnahmen effizient gesteuert werden, so dass die
Anlagensicherheit dauerhaft gewährleistet wird und Gesundheitsrisiken
minimiert werden. Das Institut für Sensor- und Aktortechnik (ISAT) der
Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg hat für die Messung
von Ablagerungen wie z.B. Biofilmen in Rohren und Schläuchen einen inno-
vativen, nicht-invasiven, akustischen Sensor entwickelt.

Dieser Sensor kann ganz einfach von außen an bestehende Komponenten
(z.B. Rohre) angebracht werden und über Anregung akustischer Wellen auf

der Außenwand dieser Komponente die Schichtbildung im Inneren während
des laufenden Betriebs messen. Dabei greifen die auf der Außenwand an-
geregten akustischen Oberflächenwellen durch die Wandung des Bauteils
hindurch, ohne dass Sensorkomponenten in das System eingebracht und in
direktem Kontakt mit der Flüssigkeit stehen müssen. Lagert sich eine
Schicht an die Innenwand des Bauteils an, so ändern sich die Ausbreitungs-
eigenschaften der akustischen Oberflächenwellen, was als Schalllaufzeit-

und Amplitudenänderung mit den auf der Außenwand angebrachten Sen-
soren detektiert werden kann. Durch Messung der Ausbreitungseigenschaf-
ten der Oberflächenwelle können so Rückschlüsse auf die Schichtdicke ge-
zogen werden.

Im Vergleich zu bestehenden Sensorsystem zur Schichtdetektion erlaubt die
Neuentwicklung des ISAT auch eine Nachrüstung bestehender Anlagen mit
Sensorik, da der Sensor einfach von außen an ein Bauteil angeklemmt wer-
den kann. Eine Stilllegung der Anlage oder Eingriff in das Anlageninnere
sind während der Sensorinstallation nicht zwingend notwendig. Das Verfah-
ren arbeitet dabei komplett nicht-invasiv und zerstörungsfrei, ist umwelt-
freundlich, robust und kostengünstig.

www.isat-coburg.de
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AMSYS stellt neuartige digitale OEM-Drucksensoren vor, die als
Beispiele für die konsequenteste Miniaturisierung von differen-
tiellen Drucksensoren angesehen werden können.

Drucksensoren für den
gesunden Schlaf
Schlafapnoe ist eine häufige Erkrankung, die zahlreiche

Menschen auf der ganzen Welt betrifft. Bei dieser
Krankheit kommt es nachts zu gefährlichen Atemaus-

setzern, die meist durch verengte Atemwege oder durch Blo-
ckade der Atemwege aufgrund von Ermüdung der Rachen-
muskulatur (häufig bei alten Menschen) hervorgerufen wer-
den. Diese Aussetzer dauern in der Regel etwa 20 bis 30
Sekunden. Bei schweren Formen (obstruktive Apnoe) können
sie jedochmitunter auchminutenlang andauern.

Menschen, die unter Schlafapnoe leiden, atmen im Schlaf
nicht gleichmäßig durch. Sie hören nachts etlicheMale auf zu
atmen, so dass der Sauerstoffgehalt im Blut sinkt. Das Gehirn
und die Organe werden daraufhin nicht mehr mit genügend
Sauerstoff versorgt. Der Körper reagiert mit einer Weckreakti-
on, wenn es zu gefährlich wird. Der Betroffene wird wach und
holt meist unter lautem Schnarchen Luft.

Wenn dies auftritt, leidet der Patient am Tage über typische
Symptomen wie Müdigkeit, Leistungsmangel usw. Diese
Störung wird üblicherweise nicht diagnostiziert, da sie wäh-
rend eines normalen Arztbesuchs nicht nachweisbar ist und
höchstens vom schlafenden Partner des Patienten bemerkt
wird. Man kann davon ausgehen, dass eine unbehandelte
Schlafapnoe die Wahrscheinlichkeit für Bluthochdruck,

Herzinfarkt, Herzversagen und Herzrhythmusstörungen er-
heblich erhöhen kann.

Abhilfe schafft ein Gerät, das als CPAP (Continuous Positive
Airway Pressure) bekannt ist. Dieses Gerät wird über eine Ge-
sichtsmaske mit dem Patienten verbunden, um während des
Schlafs Luft mit einem leichten Überdruck zu liefern. Wie in
Abbildung 1 gezeigt, funktioniert diese Vorrichtung als kon-
trollierte Atemunterstützungmit definiertem Luftstrom, Luft-
temperatur und Luftfeuchte.

Drucksensoren im CPAP-Gerät

Es gibt drei Funktionen in diesem Gerät, zu deren Messung
Drucksensoren eingesetzt werden können:

+ Flowmeter – zur Kontrolle und Regelung der Luftmenge.

+ Drucksensor – zur Messung des relativen Drucks im Gerät

+ Füllstandsensor – zurMessung der Füllhöhe imWassertank

Umden positiven Luftstrom im CPAP-Gerät zum Patienten zu
messen, verwendet man einen Drucksensor, der im Luftkanal
den Differenzdruck über eine Blendemessen kann. Der Diffe-

renzdruck hängt im Wesentlichen von der Blenden-
geometrie ab und ist ein Maß für die Luftmenge (Vo-
lumenstrom).

Zur Bestimmung der Luftkanalinnendruckes wird ein
Relativdrucksensor eingesetzt, der den Innendruck
(leichter Überdruck) relativ zumUmgebungsdruck be-
stimmt (typischerweise < 0,6 psi). Letztlich kann mit
einem Relativdrucksensor auch der hydrostatische
Druck im Wasserbehälter (< 0,3 psi) gemessen wer-
den, wodurch der Füllstand kontrolliert werden kann.

Da auch in der Medizintechnik die Forderung nach
höherer Leistungsfähigkeit bei reduzierten Abmes-Abbildung 1 zeigt den prinzipiellen Aufbau eines CPAP Gerätes.
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sungen der Geräte besteht und sich noch verstärken wird, ist
die Miniaturisierung eine wesentliche Forderung für die neu-
en Sensorgenerationen.

Miniaturisierung bei gleichzeitig besseren Spezifikationen
ist ein Merkmal der neuen SOIC-Sensoren, die für die ge-
nannten Funktionen in medizinischen Geräten eingesetzt
werden können.

Der Begriff SOIC-
Sensoren ist noch
nicht in der No-
menklatur der
Drucksensoren zu
finden. Es handelt
sich um die Be-
zeichnung einer
neuen Klasse von
OEM-Sensoren
und bedeutet:
Small-Outline-IC-
Sensoren.

SOIC-Sensoren bestehen aus zwei Halbleiterbausteinen, ei-
nem MEMS (mikroelektromechanischem Sensor) und einem
ASIC (Anwendungsspezifisches IC), die in ein SOIC-Gehäuse
montiert werden.

Bei demASIChandelt es sich umeinCMOS-IC, das aus einem
Instrumentenverstärker, einem 16 bit AD-Wandler, einem
EEPROM, dem Prozessor und einer Ausgangsstufe besteht
(siehe Abbildung 2). Die Siliziummesszelle wurde neu entwi-
ckelt und in ihren Abmessungen stark verkleinert, wodurch
die Miniaturisierung ermöglicht wurde.

ImASICwirdwährend derHerstellung der elektronischeAb-
gleich des Sensors (Kalibration, Kompensation und Lineari-
sierung) durchgeführt. Dazu werden im internen EEPROM
Korrekturkoeffizienten abgelegt, die durch einen gespei-
cherten Algorithmus mit den jeweiligen Messwerten ver-
rechnet werden, so dass nach jedem Zyklus (0,5 msec) ein
aktualisierter Druck- und Temperaturwert am Ausgang im
I²C Format bereitsteht.

Die miniaturisierten SOIC-Sensoren haben ein Auflösungs-
vermögen von 16 bit und zeichnen sich durch einen bemer-
kenswert kleinen Gesamtfehler von ± 1,0 %FS (SM9543: ±
1,5%FS) im Temperaturbereich von -20 bis 85°C aus. Dieser
geringe Wert für einen Sensor im Kunststoffgehäuse impo-
niert und wird von den wenigsten OEM-Sensoren, selbst in
größerer Bauform, nicht erreicht.

Die Niederdruckmesszelle und das ASIC sind in ein 16-Pin
SOIC Standardgehäuse gebondet, das in seinen Abmessun-
gen der bekannten JEDEC-NormMS-O12 entspricht. Das Ge-
häuse besteht aus Thermoplast (PPS) und ist damit weitge-

hend gegen Chemikalien resistent. Die OEM-Sensoren sind
für die automatisierte SMD-Montage (siehe JEDEC J-STD.-
020D.1) geeignet. Die zwei vertikalen oder seitlichen Druck-
anschlüsse erlauben einen einfachen Anschluss von Silicon-
schläuchenmit 2,2 – 2,5mm Innendurchmesser.

Damit können die Sensoren wie ein IC im Leiterplattenent-
wurf eingeplant und im Reflow-Verfahren verarbeitet werden.

Die SOIC-Sensoren werden für Relativ- und Differenzdruck-
messung sowie auch als bidirektionale Version angeboten.Mit
letzterem Typ können Unter- und Überdruck gemessen wer-
den. Dabei decken verschiedene Varianten die Druckbereiche
von 0,075 psi bis 15 psi ab:

+ SM1X21: 0 – 15 psi

+ SM4X91: 2,5 – 14,9 psi

+ SM5X91: 0,8 – 2,0 psi

+ SM6X91: 0,3 – 0,8 psi

+ SM7X91: 0,15 – 0,3 psi

+ SM9543: ± 0,075 psi

Die OEM-Sensoren werden mit horizontalen und vertikalen
Anschlussstutzen angeboten.

Der Temperaturbereich erstreckt sich von -20 bis 85 °C, was
auch dem Abgleichbereich entspricht. Das heißt, die Senso-
ren werden in diesem Temperaturbereich gemessen und kali-
briert, kompensiert und linearisiert.

Die Sensoren sind meist in Varianten mit einer Versorgungs-
spannung von 3,3 V und 5 V erhältlich, die Stromaufnahme
beträgt 2 – 4,5mA.

DieKommunikationmit denSOIC-Drucksensoren erfolgt über
eine normale I²C-Schnittstelle oder zusätzlich (SMxx91) über
die Ausgabe einer Analogspannung und ist somit für den

Abbildung 3: Prinzipschaltung der SOIC-Drucksensoren

Abbildung 2: SOIC-Differenzdrucksensor
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Einbau in elektrische Sys-
teme bestens geeignet.
Um die Funktion des Sen-
sors zu kontrollieren, sind
die Sensoren mit einer
Statusdiagnose und Feh-
lerdetektion ausgestattet.

DurchdenEinsatz der SO-
IC-Sensoren in Atemgerä-
ten trägt man den hohen

Anforderungen der Medizintechnik Rechnung. Moderne
MEMS-Technologie und der Fortschritt in derMikroelektronik
ermöglichen hervorragende Werte in Auflösung, Genauigkeit
und Stabilität auf kleinstem Raum.

Die geringen Abmessungen und die höhere Leistungsfähig-
keit verglichen mit bisherigen Sensorgenerationen zeugen
von einer konsequentenMiniaturisierung.

UNIVERSELLER DRUCKMESSUMFORMER FÜR 0 ... 100 MBAR

Die Einsatzfälle für analoge Druckmessumformer sind vielfäl-
tig. Der Einsatzort bestimmt aber die maximale Baugröße und

die Wahl der Materialien von Membran und Gehäuse. Ideal also, wenn
sich analoge Druckmessumformer individuell an ihre Einsatzbereiche
anpassen lassen. Beck GmbH Druckkontrolltechnik hat deshalb nun sein
breites Programm an kompakten Druckschaltern um den analogen
Druckmessumformer 981 erweitert.

Die Anwender profitieren von der jahrzehntelangen Erfahrung mit ver-
schiedenen Werkstoffen und deren Einsatz in unterschiedlichsten Medi-
en. Für eine Vielzahl verschiedener Anwendungen stehen praxisbewähr-
te Membranen sowie eine riesige Auswahl an Schraub-, Flansch- und
Steckanschlüssen aus verschiedensten Werkstoffen zur Verfügung.

Der Sensor ist mit nur 45 mm Durchmesser bei 59 mm Höhe (inklusive
15 mm Anschlussstutzen) sehr kompakt und lässt sich überall leicht
integrieren. Mit einem umfangreichen Programm an Befestigungswin-
keln ist er zudem schnell in einer individuellen Einbaulage montiert.

Der Druckmessumformer bietet einen auswählbaren Messbereich zwischen
0 und 100 mbar bei einer Linearität von kleiner +-1 % FSO BFSL @ 20 °C .
Dieser vom Kunden benötigte Druckmessbereich ist bereits bei Auslieferung
individuell eingestellt, sodass der Drucksensor sofort beim Endkunden auf
die Anwendung verbaut werden kann. Die Versorgungsspannung von 24
VDC, bei < 20mA Stromaufnahme, sowie das Ausgangssignal, (Last min 10
kOhm), wird über einen vierpoligen Standard-M12 Flanschstecker (alterna-

tive Steckervarianten auf Anfrage) übertragen. Die Ansprechzeit beträgt
500 ms. Der Sensor kann wahlweise ein Drei-Leiter-Ausgangssignal mit
0-10 VDC oder ein Zwei-Leiterausgang-Signal mit 4… 20 mA zur Ver-
fügung stellen. Für die Überwachung von Über- und Unterdruck von flüs-
sigen oder gasförmigen, auch aggressiven, Medien im Bereich von -20

bis +85 °C stehen Membranen aus ver-
schiedenen Materialien zur Verfügung. Ne-
ben NBR, also Acrylnitril-Butadien-Kau-
tschuk, sind auch Silikon für Lebensmitte-
lanwendungen und Fluorkarbon- (FKM) oder
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
für aggressive Medien lieferbar; weitere
Materialien gibt es auf Anfrage. Bei den
Druckanschlüssen kann der Anwender zwi-
schen Metallen wie Messing (auch verni-
ckelt) und Edelstahl, bei Kunststoffen zwi-
schen Polyamid (PA), Polyvinyldifluorid
(PVDF), Polyphenylensulfid (PPS) und wei-
teren Sorten wählen. Standardschlauchs-
tutzen mit 5, 6,5 oder 10 mm Durchmesser
und Gewindestutzen in M10x1, G1/4 sowie

G1/2 sind verfügbar. Sonderausführungen als Flansch oder spezifische
Gewinde sind auf Anfrage jederzeit möglich.

www.beck-sensors.com

Abbildung 4: SOIC-Sensormit hori-
zontalen Stutzen für Schläuche

Der Druckmessumformer 981mit anwendungsspezifischerWerkstoff- und Anschlussauswahl ist
universell einsetzbar

KONTAKT

AMSYS GmbH& Co.KG
An der Fahrt 13
D-55124Mainz
Tel. +49 6131 469 87 50
www.amsys.de
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KALIBRIERTER INTRASENSE™-
SENSOR VEREINFACHT IN-VIVO
DRUCKMESSUNGEN

SMI (Silicon Microstructures, Inc.), eine Tochtergesellschaft der Elmos, stellt die nächste Ge-
neration der IntraSenseTM-Drucksensoren vor. Die neue Generation der IntraSenseTM- Pro-

duktlinie „IntraSenseTM Calibrated“ ermöglicht eine vollständig temperaturkompensierte und druck-
kalibrierte In-vivo Druckmessung. Damit vereinfacht sich die Einrichtung und Verwendung erheblich.
Der unkalibrierte IntraSense™-Sensor, welcher im letzten Jahr auf den Markt kam, hat branchenweit
positive Rückmeldungen erhalten.

IntraSense™ ist der erste in Serienproduktion erhältliche Drucksensor, der in 1-French-Schläuche
passt und über vormontierte Anschlüsse für eine einfache Integration verfügt. Mit einem Kalibrierungs-
board, das jetzt am proximalen Ende des Geräts zur Verfügung steht, ist das Einrichten und Auslesen
noch einfacher, da sowohl verstärkte analoge als auch digitale Ausgänge an einem 5-poligen Stecker
angeschlossen sind. Die extrem kleine Größe des Sensors ermöglicht die Anbringung sowohl innerhalb
von Kathetern, Endoskopen und anderen medizinischen Geräten mit knappen Platzverhältnissen, als
auch außerhalb an einer Katheterwand. Zusätzlich zu den etablierten Druckmessverfahren in Bereich
der Kardiologie und Neurologie ermöglicht IntraSense™ neue Anwendungen in der Urologie, HNO, re-
produktiven Gesundheit, Biopsien und anderen medizinischen Bereichen.

Die Kalibrierung und das anschließendes Eintauchen in eine Kochsalzlösung gewährleistet eine stabile
Leistung (<1mmHg Output-Änderung in 37°C Kochsalzlösung) für mindestens zwölf Stunden. Die Sen-
soren sind über einen Druckbereich von -300mmHg bis +1300mmHg und von 0°C bis 101°C kalibriert.
Zudem können verstärkte Analogausgänge oder eine Standard-I2C-Digitalschnittstelle für eine einfa-
che Systemintegration verwendet werden.

„Bislang war es für Chirurgen eine Herausforderung, den Temperaturwechsel der Sensoren von Raum-
auf Körpertemperatur beim Einführen in den Körper optimal auszugleichen“, sagt Dr. Justin Gaynor, VP
der IntraSense™-Produkte bei SMI. „Mit den kalibrierten IntraSense™-Produkten ist dies jetzt ohne
kostspielige Ausstattung oder Echtzeitkalibrierung möglich.“

www.elmos.com

1-French Drucksensormit vormontierter Verdrahtung zur
Signalübertragung
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EinEinweg-Durchflusssensor ,mit demsich niedrigstenDurchfluss-
raten messen und häufige Fehlermodi schnell erkennen lassen, ist
ein vielversprechender Ansatz zur Steigerung der Zuverlässigkeit.

Messung niedrigster
Durchflussraten
Beimedizinischen Verfahren und Therapien gilt es häu-

fig, eine ähnliche Herausforderung zu meistern: Es
müssen kleinste Durchflussraten – unter einem Milli-

liter proStunde – gemessenundgeregelt werden. In denmeis-
ten Fällen hängen die Ergebnisse der Therapie – und damit
das Wohlbefinden, wenn nicht sogar das Überleben des Pati-
enten – von einer zuverlässigen und kontinuierlichenMedika-
mentengabe selbst bei äusserst niedrigen Durchflussraten
ab. Zwar wurden bereits diverse Massnahmen zur Steigerung
der Zuverlässigkeit solcher Therapien evaluiert und einge-
führt, doch bleibt immer noch Raum für Verbesserungen mit
Hilfe neuer Technologien.

Ambulante Infusionspumpen erfreuen sich wachsender Be-
liebtheit in der ambulanten Therapie und der häuslichenPfle-
ge, da sie über einen Zeitraum von mehreren Tagen für eine
kontinuierliche Abgabe hochkonzentrierterMedikamente sor-
gen. Durch den Einsatz tragbarer ambulanter Infusionspum-
pen konnten die Dauer von Krankenhausaufenthalten und die
damit einhergehenden Kosten deutlich reduziert werden. Da-
zu kommt eine erhebliche Verbesserung der Lebensqualität
des Patienten, da dieser sich in seiner vertrauten Umgebung
aufhalten kann. Die geforderten Durchflussraten reichen bei
derartigen Behandlungen in der Regel von einemMilliliter bis
hin zuwenigenhundertMillilitern proStunde (ml/h). So konn-
te zum Beispiel nachgewiesen werden, dass im Falle einer
Chemotherapie die kontinuierliche Medikamentengabe im
Vergleich zu herkömmlichen Injektionen im Tagesrhythmus
einen positiven pharmakodynamischen Effekt auf die Wirk-
samkeit und die Toxizität der Therapie hat.

Eine sogenannte Elastomerpumpe ist einer der amhäufigsten
genutzten Vertreter ambulanter Infusionspumpen. Typischer-
weise besteht diese aus einemDruckreservoir, das kontinuier-
lichDruck auf dasMedikament ausübt, einem IV-Infusionsset
mit einemDurchflussbegrenzer (z. B. eine dünneKapillare als
Druckabfallelement), der die erforderliche Durchflussrate
einstellt, sowie einemVenenkatheter oder Injektionsport. Die-
se Pumpen funktionieren häufig rein mechanisch und kom-

menals Einweggeräte in der Chemotherapie, der Schmerzthe-
rapie oder der Chelat-Therapie zum Einsatz. Sie weisen in der
Regel ein charakteristisches konkaves Druckprofil auf, das
heisst, die erzeugte Durchflussrate ist am Ende und am An-
fang der Therapie leicht höher als in der Mitte.

Die tatsächlich durch Elastomerpumpen injizierten Durch-
flussratenwerdenhauptsächlichdurch zwei Parameter beein-
flusst: durch den Differenzialdruck zwischen Ein- und Aus-
gang des Durchflussbegrenzers sowie zweitens durch dessen
Widerstand.Währendder EingangsdruckdurchdasDruckpro-
fil des Pumpenreservoirs bestimmt wird, hängt der Ausgangs-
druck von mehreren Faktoren ab: von der Art der Injektions-
stelle, vom individuellen Venengegendruck des Patienten so-
wie vom Höhenunterschied zwischen Reservoir und
Injektionsstelle. Der Widerstand des Durchflussbegrenzers
wird durch die Viskosität des Medikaments beeinflusst, die

Der Einweg-Durchflusssensor LD20 vonSensirion revolutioniert zahl-
reiche bekannte medizinische Anwendungen
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wiederum von der molekularen Zusammensetzung und der
Temperatur der Lösung abhängt. Damit auch bei sich ändern-
der Umgebungstemperatur die Temperatur der Lösung mög-
lichst stabil bleibt, empfehlen Hersteller von Elastomerpum-
pen meistens, den Durchflussbegrenzer über den gesamten
Therapieverlaufmit einemPflaster auf derHaut desPatienten
zu befestigen.

Die derzeit etablierten Systeme weisen, wie oben beschrie-
ben, eine Reihe bekannter Schwächen auf.

Die gemäß internationalen Normen erforderliche Genauigkeit
der Durchflussrate liegt unter spezifischen Bedingungen bei
±15 %. Für den Patienten ist es während seiner üblichen all-
täglichen Abläufe jedoch schwierig, die empfohlenen Hand-
lungsanweisungen so einzuhalten, dass die spezifizierte
Pumpenleistung gewährleistet ist. Aus diesem Grund wei-
chen die tatsächlichen Durchflussraten häufig erheblich von
den beabsichtigtenWerten ab.Während höhereDurchflussra-
ten zu einer erhöhten Toxizität der Therapie führen, reduzie-
ren niedrigere Durchflussraten die Wirksamkeit der Behand-
lung. Somit verhindern Abweichungen in beide Richtungen
ein optimales Therapieergebnis. Wenn zudem Medikamente
aufgrund niedrigerer Durchflussraten nicht verabreicht wer-
den, verbleiben sie als Reste im Reservoir und müssen auf
spezielle Weise entsorgt werden.

Insbesondere bei niedrigen Durchflussraten sind ohne die
Nutzung eines Einweg-Durchflusssensors Verstopfungen des
sehr dünnen Durchflussbegrenzers oder der Injektionsstelle
nicht ausreichend schnell und zuverlässig zu erkennen. In
den meisten Fällen dauert es Stunden, bis eine Okklusion
durch den Patienten oder das Pflegepersonal erkannt wird.
Auch dies verhindert ein optimales Therapieergebnis.

Derzeit können die hier beschriebenen unerwünschten Effek-
te weder für ein direktes Feedback noch zu Zwecken der tele-

Der Durchflusssensor LD20misst bei der kontinuierlichen Urinfluss-
messung von schwer kranken Patienten Durchflussraten im Bereich
von einemMilliliter bis 100Milliliter pro Stunde.
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metrischen Betreuung überwacht werden. Auch eine Auf-
zeichnung dieser zur späteren Analyse durch das Klinikperso-
nal ist aktuell nicht möglich.

Aus diesem Grund entwickeln viele Hersteller ambulanter In-
fusionspumpen intelligente Versionen ihrer bestehenden Pro-
dukte. Eine mögliche Lösung ist die nahtlose Integration ei-
nesEinweg-Durchflusssensors im Infusionsset – zumBeispiel
des LD20 Sensors von Sensirion.

In der Pädiatrie und der Neonatologie erhalten die winzigen
und verletzlichenPatienten sehr viel spezielle Pflege undAuf-
merksamkeit – nicht nur vom Pflegepersonal, den Ärzten und
Eltern, sondern auch von der Medizinbranche.

Aufgrund des geringen Körpergewichts der Patienten sind in
diesem Kontext Durchflussraten von 1ml/h oder auch weniger
die Regel. Somit wirken sich die bekannten und inhärenten Pro-
bleme der aktuellen Infusionstechnologie (Startverzögerungen,
Durchflussstörungen und Abhängigkeit vom hydrostatischen
Druck) sogar noch schädlicher auf das Therapieergebnis aus.

Die Verabreichung lebensrettender Medikamente mit kurzen
Halbwertszeiten, wie zum Beispiel Adrenalin, darf auf keinen
Fall durch die eingesetzte Infusionstherapie verzögert oder
ausgesetzt werden. Dennoch geschieht dies häufig. Grundda-
für ist die Compliance der Schläuche und Spritzenkolben, die
Bewegung und vertikale Verlagerung von Spritzenpumpen
beim Transport des Patienten oder die Befüllung der Pumpe
mit einer neuen Spritze. Die Summe aller injizierten oder
sonst wie eingenommenen Flüssigkeiten, sei es in Form von

Medikamenten oder als Nahrung sowie der ausgeschiedenen
Flüssigkeitsvolumina ist nicht nur für das Wohlbefinden des
Kindes wichtig, sondern auch nach oben begrenzt. Daher
muss der Flüssigkeitshaushalt des Kindes oder Neugebore-
nen täglich überwacht und neu berechnet werden.

Einweg-Durchflusssensoren, in Infusionssets integriert, er-
möglichen es medizinischen Geräten nicht nur die verab-
reichten Durchflussraten präzise zu überwachen, sondern
auch die bereits genannten üblichen Fehlermodi schnell und
zuverlässig zu erkennen.

Für die kontinuierliche Urinflussmessung bei schwer kranken
PatientenmüssenDurchflussraten imBereich von einemMilli-
liter bis 100 Milliliter pro Stunde gemessen werden. Akutes
Nierenversagen (ANV) ist eine weit verbreitete Komplikation
(mit einer Häufigkeit von 20 bis 30%) bei schwer kranken Pa-
tienten auf der Intensivstation. Die frühe Erkennung und kor-
rekte Diagnose von akutem Nierenversagen wird derzeit in der
medizinischen Forschung und Entwicklung umfassend behan-
delt. Mit Eintreten eines ANV steigt die Patientenmortalität
und das Risiko einer chronischen Nierenerkrankung erheblich.

Heutzutage kann akutes Nierenversagen zwar aufgrund von
Laborwerten wie der Änderung der Serumkreatinin-Konzen-
tration oder dem Ausstoss von Abfallprodukten aus dem
Stickstoffmetabolismus der Nieren diagnostiziert werden.
Forschungsergebnisse haben jedoch gezeigt, dass die Menge
produzierten Urins eines katheterisierten Patienten empfind-
licher auf Veränderungen der Nierenfunktion reagiert als bio-
chemische Marker. Eine Veränderung des produzierten Urin-

In der Pädiatrie und der Neonatologie misst der Durchflusssensor LD20 Durchflussraten präzise und erkennt allfällige Fehlermodi schnell und
zuverlässig.
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volumens ist damit früher aussagekräftig als Veränderungen
der biochemischen Zusammensetzung des Urins.

Ärzte steigern die Sensitivität und die Genauigkeit der ANV-
Diagnose mithilfe der standardisierten RIFLE-Klassifikation
(Risiko, Schädigung, Versagen [der Nieren], Verlust [der Nie-
renfunktion], terminales Nierenversagen). Diese Klassifikati-
on besagt, dass ein Absinken der Urinausscheidung unter 0,5
ml pro Kilogramm Körpergewicht pro Stunde über mehr als
sechs Stunden in Folge ein erstes Anzeichen eines erhöhten
Risikos für Nierenversagen ist.

Das größte Problem bei der Bestimmung des vom Patienten
ausgeschiedenen Urinvolumens besteht heute darin, dass die-
ses in regelmäßigen Abständen von Hand vom Pflegepersonal

der Intensivstation gemessen und notiert werden muss. Eine
Trendanalyse kann also nur aufgrund dieser manuell erfassten
Werte durchgeführt werden. Die Möglichkeit einer automati-
schen und kontinuierlichen Messung und damit einer Auf-
zeichnung der Urinausscheidungen ermöglicht eine schnellere
Diagnose. Nur so können Ärzte ein Nierenversagen zuverlässig
erkennen oder bestenfalls sogar verhindern. Der Einweg-
Durchflusssensor LD20 kann auch dieses Problem lösen.

Allen hier beschriebenenmedizinischenBereichen undAnwen-
dungen ist Folgendes gemeinsam: Durch einen Einweg-Durch-
flusssensor können wichtigeMessdaten und Vitalparameter au-
tomatisch erfasst und beispielsweise im elektronischen Patien-
tendatenmanagementsystem (PDMS) gespeichert werden.
Damit werden zeitraubende, ungenaue und aufwendig von
HandgeschriebenePatientenaktenüberflüssig. Zudemwirddie
zeitnahe Erkennung unerwünschter Effekte möglich und die
Daten sind für eine spätere Analyse einfach verfügbar. Vor allem
jedoch hat das Pflegepersonal so mehr Zeit für andere Aufga-
ben, die seine Aufmerksamkeit erfordern.

NEUE UV-C-LED AUF
KERAMIK-/QUARZBASIS

Vishay Intertechnology hat eine neue Diode im Keramikgehäuse
mit Quarzoptik für Sterilisierungs-, Desinfektions- und Entkei-

mungsanwendungen präsentiert, die Licht im UV-C-Bereich (kurzwelliges
Ultraviolett) abstrahlt. Die für den Ersatz von UVC-Quecksilberlampen kon-
zipierte VLMU60CL..-280-125 bietet eine extrem hohe Lebensdauer in einem
1,6mm flachen SMD-Package mit 6 mm Seitenlängen.

Verglichen mit Bauteilen im PLCC2-Gehäuse mit Abstrahlwinkeln von ± 60°
bietet der neue Einzelhalbleiter einen Abstrahlwinkel von ± 62,5° und eine
hohe Strahlungsleistung bis 3,8mW bei 20mA, ohne dass eine extra Optik
erforderlich wäre. Die in AlGaN-Technologie hergestellte VLMU60CL..-280-
125 erlaubt einen Durchlassstrom bis 40mA, eine Durchlassspannung bis

4,4V und einen Wellenlängen-
bereich von 270 nm bis 290 nm.

Die Spezifikation der Emitterdi-
ode macht sie zur idealen Wahl
für die Entkeimung von Wasser
und Luft, die Sterilisierung von
Oberflächen und die Desinfekti-

on im medizinischen Bereich, sowie für den Einsatz in tragbaren Entkei-
mungsgeräten.

Die RoHS-konforme, halogenfreie und Vishay Green-Anforderungen erfül-
lende VLMU60CL..-280-125 kann mit dem Reflow Verfahren gelötet werden
und weist nach J-STD-020 die Feuchteempfindlichkeitsstufe 3 auf.

www.vishay.com

Autorin:
Susanne Jungmann, Product Manager Liquid Flow Sensors
Sensirion AG

Der Einweg-Durchflusssensor LD20 vonSensirion revolutioniert zahl-
reiche bekannte medizinische Anwendungen und ermöglicht zudem
völlig neue Anwendungen.

KONTAKT

SENSIRION AG
Laubisruetistrasse 50
CH-8712 Staefa ZH
Tel. +41 44 306 40 00
www.sensirion.com
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Ultraschallsensoren für
die Medizintechnik
In der Medizintechnik werden nicht-invasive Ultraschall-

sensoren häufig in Herz-Lungen-Maschinen bei Operatio-
nen am offenen Herzen eingesetzt. Während des Eingriffs

ersetzen dieseMaschinen die Pumpfunktion desHerzens und
die Lungenfunktion des Patienten. Die Organe des Patienten
werden weiterhin mit Sauerstoff versorgt, da Herz und Lunge
für die Dauer der OP stillgelegt werden müssen. Über ein
Schlauchsystem verlässt das Blut den Körper und wird mit
Sauerstoff angereichert anschließend wieder zurückgeführt.
Zudem sorgen Herz-Lungen-Maschinen dafür, dass für die
Zeit des operativen Eingriffs die Temperaturregulation des
Körpers aufrechterhalten bleibt sowie Kohlenstoffdioxid eli-
miniert wird.

Clamp-On-Ultraschallsensoren zur Blutstrom-
messung in der Herz-Lungen-Maschine

Durchflusssensoren der SONOFLOW CO-Serie unterstützen in
Herz-Lungen-MaschinendieSteuerung vonRollen- undZentri-
fugalpumpen, die als arterielle Hauptpumpen die Arbeit des
Herzens verrichten. Je nachProduktausführung liegt derMess-
bereichsendwert zwischen sechs und zwölf Litern in der Minu-
te. Die Genauigkeit der Sensoren beträgt fünf Prozent bei den
folgenden Bedingungen: menschliches Blut, Durchfluss grö-
ßer als ein Liter pro Minute, Bluttemperatur von 37° Celsius,

Hämoglobinwert kleiner/gleich 12 g/dl. Zudem erkennt der
Luftblasensensor des Kombi-Sensors zur Durchflussmessung
und Blasendetektion der SONOFLOWCO-Serie zuverlässig das
Eindringen von Luft in den Blutkreislauf und sendet ein defi-
niertes Signal an das angeschlossene Gerät, welches mit einer
zuvor festgelegtenWarnmeldung reagiert. Sowird zumBeispiel
einer gefährlichen Luftembolie vorgebeugt, die für den Patien-
ten lebensbedrohlich werden kann.

DieClamp-On-SensorendesUltraschallspezialistenSONOTEC
arbeiten nicht-invasiv und haben somit keinen Kontakt zum
Blut des Patienten während der Blutstrommessung. „Auch bei
allen anderen Anwendungen besteht kein Kontakt zum Medi-
um. Die Sensoren werden einfach von außen an den Schlauch
geklemmt, ohne dabei die Flüssigkeit zu berühren. Damit eig-
nen sich die SONOFLOWDurchflussmesser ideal für die Nach-
rüstung und für den flexiblen Einsatz an unterschiedlichsten
Geräten“, erklärt Peter Ködderitzsch, Vertrieb nicht-invasive
Flüssigkeitsüberwachung bei SONOTEC.

Applikationsspezifisch anpassbare Sensoren
mit integrierter Elektronik

Die leistungsstarke Auswerteelektronik ist bereits in den Sen-
soren integriert und macht eine zusätzliche externe Elektro-
nikplatine überflüssig. Dies ist ein entscheidender Vorteil zu
anderen amMarkt erhältlichen Sensoren.

Modifikationen hinsichtlich Material und Design machen die
Ultraschallsensoren zu einem wahren Allrounder: Gefertigt aus

Die nicht-invasiven Clamp-On-Sensoren zur Durchflussmessung ha-
ben keinen Kontakt zur durchströmenden Flüssigkeit und erfüllen so-
mit höchste Hygieneansprüche.

Nicht-invasive Ultraschallsen-
soren werden für vielfältige Auf-
gaben in der Medizintechnik
eingesetzt: Siemessen unter an-
derem die Durchflussrate von
Flüssigkeiten in Schläuchen aus
Kunststoff und erkennen Luft-
und Gasblasen in flüssigkeits-
durchströmtenSchläuchen oder
Messkammern. Dabei garantie-
ren sie höchste Hygiene und
Kontaminationsfreiheit.
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● Schneller Zugriff auf 80.000 Artikel
● Produktgruppe THOMAFLUID®

 Schläuche, Fittings, Hähne, Magnetventile,  Pumpen

● Produktgruppe THOMAPLAST®

 Laborplastik, Halbzeuge,  Schrauben, Muttern, 
 Distanzhülsen und O-Ringe

● Produktgruppe THOMADRIve® 
Antriebstechnik mit Rollenketten, Kettenrädern, 
 Zahnriemen

www.rct-online.de

Englerstraße 18
D-69126 Heidelberg
Tel. 0 62 21 31 25-0
Fax 0 62 21 31 25-10
rct@rct-online.de

Reichelt
Chemietechnik
GmbH + Co.

Einkaufen per Klick
Reichelt Chemietechnik

Aluminium oder Edelstahl, optional ausgestattet mit einem
Schraubverschluss odermit einem integriertenDisplay bestückt.
Die Sensoren der SONOFLOW CO-Serie sind zudem für viele ver-
schiedene Schlauchdurchmesser und -materialien erhältlich.

Eine serielle Schnittstelle erlaubt den Anschluss an einen
Computer und damit die einfache Parametrierung und Mess-
wertdarstellung mittels Monitorsoftware. Der Anwender ist so
selbst in der Lage, die Sensoren zu testen und im vorgegebe-
nen Rahmen Anpassungen an seine spezifischen Erfordernis-
se vorzunehmen.

Sensoren zur Luftblasendetektion

Neben Clamp-On-Durchflusssensoren haben die Hallenser
Ultraschallspezialisten auch Sensoren zur Luftblasendetektion
im Produktportfolio. Die Sensoren der SONOCHECK-Serien
ABD05, ABD06 und ABD07 erkennen schnell und zuverlässig
Luft- und Gasblasen in flüssigkeitsdurchströmten Schläuchen
undMesskammern. Sie detektieren kleinste Luftblasen, können
aber auch als Nass-Trocken-Schalter eingesetzt werden. Da sich
die nicht-invasiven SONOCHECK-Sensoren dynamisch variie-
renden akustischen Bedingungen problemlos anpassen, garan-
tieren sie eine hohe Messwertstabilität gegenüber schwanken-
den Umgebungsbedingungen. Der Messzyklus liegt bei 200 µs,
dieReaktionszeit typischerweise bei 1ms.DieUltraschallsenso-
ren lassen sich über einen Microcontroller mit erweiterbaren
Funktionalitäten kundenspezifisch programmieren. Dazu zäh-
len z. B. Fail-Safe, serielle Kommunikation und Reaktionsge-
schwindigkeit. DieBauformder Luftblasendetektoren ist abhän-
gig vom jeweiligen Schlauchdurchmesser und -material sowie u.
U. vom durchströmenden Medium. Ein weiterer Pluspunkt der
Sensoren zur Luftbla-
sendetektion ist ihre
freie Parametrierbar-
keit: Sie lassen sich
individuell an Sicher-
heitsroutinen, Span-
nungsversorgung
oder Signalausgänge
anpassen.

Die Sensoren der SONOCHECK-Serien ABD05, ABD06 und ABD07 erkennen schnell und zuverlässig Luft- und Gasblasen in flüssigkeits-
durchströmten Schläuchen undMesskammern.

Modifikationen hinsichtlich Material und Design machen die SONO-
FLOW-Ultraschallsensoren zu einem wahren Allrounder.

KONTAKT

SONOTEC Ultraschallsensorik
Halle GmbH
Nauendorfer Straße 2
D-06112 Halle (Saale)
Tel. +49 345 13 31 70
www.sonotec.de
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PIEZORESISTIVE MANIFOLD-
NIEDRIGDRUCKSENSOREN

First Sensor präsentiert seine neuen piezoresistiven Niedrigdiffe-
renzdrucksensoren der HTD-Serie mit Messbereichen ab 1 mbar bis

7 bar. Die sehr kleinen und flachen Sensoren mit einer Grundfläche von nur 8
x 13 mm und einer Bauhöhe von <7 mm eignen sich hervorragend für den
platzsparenden Einbau in Mehrfachverteilern (Manifolds). Die HTD-Differenz-
drucksensoren verfügen über eine digitale Signalaufbereitungmit 15 Bit Auf-
lösung und eine SPI-Schnittstelle sowie ein analoges Ausgangssignal.

Die hochgenauen und langzeitstabilen Sensoren mit 3,3 V oder 5 V-Span-
nungsversorgung eignen sich für batteriebetriebene Anwendungen in mo-
bilen und tragbaren Geräten. In Manifold-Modulen erlauben die SMD-Mini-
atursensoren eine kompakte Anordnung ohne die aufwendige und fehleran-
fällige Verschlauchung einzelner Komponenten.

Für Bestückungsautomaten in
der Großserienfertigung können
die HTD-Sensoren optional als
Blistergurte auf Rollen (Tape and
Reel) geliefert werden. Auf An-
frage stehen weitere Ausgangs-
signale wie I²C-Bus, 1-Wire,
Alarmausgänge oder Pulswei-
tenmodulation zur Verfügung.
Die Sensoren sind temperatur-

kompensiert von 0…70 °C und liefern zusätzlich zum Druckwert einen Tem-
peraturmesswert.

Die wichtigsten Merkmale der HTD-Differenzdrucksensoren:

+ Druckbereiche ab 1 mbar bis 7 bar

+ Grundfläche 8 x 13 mm, Bauhöhe <7 mm

+ Geeignet für die Manifold-Montage

+ SPI-Schnittstelle mit 15 Bit Auflösung

Typische Anwendungen der HTD-Sensoren finden sich in der Medizintechnik
(Beatmungsgeräte, Anästhesiegeräte, CPAP, Spirometer, Sauerstoffkonzent-
ratoren), Messtechnik sowie industriellen Steuerungs- und Regelungstechnik.

www.first-sensor.com/de/htd

3D-SENSOR FÜR LÜCKENLOSE
ÜBERWACHUNG IM OP

Bei einer Narkose kommen Medikamente zum Einsatz, die die Mus-
kulatur vorübergehend entspannen. Wie tief diese sogenannte neu-

romuskuläre Blockade ist, wie lange sie wirkt und wie sich die Muskulatur
erholt, ist von Patient zu Patient unterschiedlich und lässt sich mit klinischen
Tests nicht eindeutig bestimmen. TOFscan überwacht die neuromuskuläre

Blockade vor, während und nach der Operation. So weiß der Anästhesist zu
jeder Zeit, ob die Muskulatur des Patienten ausreichend relaxiert ist.

Mit TOFscan können Anästhesisten den Intubationszeitpunkt bestimmen,
den Grad der Muskelrelaxation während der Operation messen und die neu-
romuskuläre Erholung nach der Operation ermitteln. Vor allem eine Restblo-
ckade kann so erkannt werden. Der vom TOFscan verwendete dreidimensio-
nale Beschleunigungssensor erfasst sämtliche Bewegungsmuster des Pa-
tienten im Gegensatz zur üblichen eindimensionalen Sensorik. So ist eine
lückenlose und exakte Messung unter verschiedenen klinischen Bedingun-

gen sichergestellt.
Neben dem gängigen
Daumensensor für Er-
wachsene ist TOFscan
auch mit einem Dau-
mensensor für Kinder,
einem Fußsensor und
einem Augenbrauen-
sensor erhältlich.

Durch sein ergonomi-
sches Design kann der Anästhesist den Transmissions-Monitor während der
Überwachung flexibel positionieren. Eine Kalibrierung ist nicht erforderlich.
TOFscan kann sowohl an das klinikeigene Stromnetz angeschlossen als
auch mit einer integrierten Batterie betrieben werden. Der TOFscan-Monitor
kann als einzelnes Gerät oder als integrativer Bestandteil eines Monitoring-
Arbeitsplatzes im Infinity Acute Care System betrieben werden.

www.draeger.com

MESSTECHNIK AUCH FÜR
PWM-ELEKTROANTRIEBE

Mit einer Auflösung von 24 Bit und einer Abtastrate von bis zu
4MHz bietet sich das bis zu 16-kanalgige LTT24 für präzise und

schnelle Messanforderungen an. Beliebte Einsatzgebiete: Schussversuche,
Material-Riss-Tests, umwerfend gute Orchesteraufnahmen, Turbolader-
Prüfstände und Unterwasserakustik. Aus gutem Grund: Die unglaubliche
Verzerrungsarmut der hochsynchron abgetasteten Messeingänge erlaubt

mathematische Aussagen in nie zuvor erreichter Güte. Besonders interes-
sant: Pulsbreitenmodulierte (PWM) Ansteuerung von Elektromotoren.

Die Physik dahinter passiert in den steilen Schaltflanken in denen der LTT24
ausreichend Messwerte erfasst, um alle Leistungskennzahlen präzise zu er-
mitteln.

www.tasler.de

26



www.med-eng.de

MEDElektronik Sensorik

Sensorik für 
sterile Einsätze

DIREKTUMSPRITZUNG
Autoklavierbarer Schutz Ihrer 
Elektronik mit biokompatiblem 
Polymer

www.turck-duotec.com

Sprechen Sie uns an!
Wir setzen Ihre Idee um.

DAS GESUNDHEITSWESEN
TRANSFORMIEREN

Dell Boomi, ein Anbieter von Software für die Cloud-Integration und Workflow-Automatisie-
rung, bildet mit seiner cloudbasierten Integrations-Technologie die Basis für eine neuartige

IoT-Gesundheitsplattform des niederländischen Start-ups digitalAngel. Gemeinsammit seinem lokalen
Partner Nalta nutzt digitalAngel Boomi als Integration Platform as a Service (iPaaS), um ein Pilotprojekt
mit intelligenten Matratzen zu starten. Sensoren in den Matratzen übermitteln ihre Daten in Echtzeit an
Krankenschwestern, Pflegekräfte und medizinisches Personal. Diese können dann sofort auf Probleme
reagieren und die Patienten besser rund um die Uhr beaufsichtigen.

Die intelligente Matratze überträgt nicht nur Sensordaten an die Pfleger, sondern wird in naher Zukunft
in der Lage sein, die Schlafposition des Patienten automatisch anzupassen, indem sie darauf reagiert,
wie gut oder schlecht eine Person schläft. Dadurch gewinnen die Pflegekräfte mehr Zeit für wichtigere
Aufgaben. DigitalAngel sieht in der Technologie für den „smarten Schlaf“ erst den Anfang. Das Unter-
nehmen hat das Ziel, eine einheitliche, vernetzte Plattform für alle Aspekte der intelligenten Gesund-
heitsversorgung zu schaffen.

„Technologie verändert das Gesundheits-
wesen erheblich und in einer sehr hohen
Geschwindigkeit. Unsere Vision ist es, ei-
ne einzige Plattform zu schaffen, auf der
sich mehrere IoT- und biometrische Sen-
soren so kombinieren lassen, dass sie Be-
treuern, Patienten und ihren Familien den
größtmöglichen Nutzen bringen„, sagte
Peter de Lange, Geschäftsführer von digi-
talAngel. „Wichtig ist, dass wir eine der

ersten IoT-Plattformen bieten, die über eine vollständig genehmigte Klassifizierung von Medizinprodukten
verfügt. Wir bauen damit die universelle Plattform für das Gesundheitswesen der Zukunft.“

Smarte Innovationen im Gesundheitssektor

Intelligente Pflegeprodukte und Hardware-Innovationen im Gesundheitswesen auf Basis von Biosenso-
ren werden in den kommenden Jahren an Bedeutung gewinnen - vom smarten Bett bis hin zu medizin-

technischen Geräten mit künstlicher Intelligenz. All diese
Produkte und Lösungen sollen digitalAngel als zentrale, ver-
netzte Plattform nutzen.

DigitalAngel entschied sich für Boomi, da es einen Partner
suchte, der IoT-Sensordaten schnell und reibungslos mit
Gesundheitsdaten von Patienten verknüpfen kann. Boomi
und Nalta unterstützten das digitalAngel-Team beim Auf-
bau einer flexiblen und agilen Plattform, die sich in Zukunft

schnell skalieren lässt. „Nalta hat seit der Entwicklung des ersten Konzepts schnell eine sehr enge
Partnerschaft mit digitalAngel aufgebaut“, sagte Mike Veldhuis, Partner bei Nalta. „Dadurch konnten
wir die Zeit für den Marktstart der Plattform deutlich verkürzen.„

„Dieses erste kleine Projekt mit intelligenten Matratzen zeigt das enorme Potenzial der Plattform von
digitalAngel“, so Michael Morton, CTO bei Dell Boomi. „Die datenbasierte Gesundheitsversorgung über
eine Vielzahl vernetzter biometrischer Sensoren bildet eindeutig die Zukunft des intelligenten Gesund-
heitswesens. Wir freuen uns, als Technologiepartner von digitalAngel einen Beitrag zur IoT-Gesund-
heitsplattform der Zukunft zu leisten. Wir stehen an der Schwelle einer Reihe wichtiger Entwicklungen
bei intelligenten Gesundheitsprodukten und -technologien. Und digitalAngel wird der zentrale Anlauf-
punkt sein.“ www.boomi.com
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Was Ingenieure über Big Data und kleine tragbare Sensoren
wissenmüssen

Healthcare wird digital
Daten waren schon immer eine wichtige Säule des Ge-

sundheitswesens. Im stark regulierten Gesundheits-
wesen werden neue Medikamente und Behandlungs-

therapien niemals ohne eine Fülle empirischer Belege aus kli-
nischen Studien zugelassen. Selbst Verbesserungen bei
medizinischen Geräten beruhen auf Daten, die aus Anwen-
dungsfällen bei Patienten gewonnen wurden.

In den letzten zehn Jahren hat sich die Nutzung von Big Data
in nahezu jeder Branche etabliert. Unternehmen arbeiten ef-
fizienter und treffen sachkundige Entscheidungen, von der
Prognose über den Betrieb bis hin zumKundenverhalten.

Die Ära von „Big Data“ erfasst bereits die gesamte Gesund-
heitsbranche.UmdieZukunftmitzugestalten, sind verbesser-
te Sensor- und Beschichtungstechnologien erforderlich, um
kontinuierlich zuverlässige Daten zu liefern und die Gesund-
heit der Menschen zu verbessern. Es ist erforderlich, von
Pharmaunternehmen über Gerätehersteller bis hin zu Pflege-
dienstleistern, die Denkweise über die Behandlung von Pati-
enten zu ändern und zu helfen ihre Gesundheit zu managen.

Innovationen im Bereich Fitness Wearables ermöglichen eine
Fernüberwachung rund um die Uhr sowie virtuelles Gesund-
heitsmanagement für immer mehr gesundheitlicher Zustän-

de. Denselben rapiden Wachstumsschub erleben Wearables
für den diagnostischen und therapeutischen Gebrauch. Trag-
bare Sensoren und Geräte werden wie die gesamte medizini-
sche Geräteindustrie fortschrittlicher und ausgefeilter und
bieten mit jeder nachfolgenden Generation eine Fülle neuer
Funktionen an.

Da Mediziner die vielfältigen Möglichkeiten tragbarer Senso-
ren erkennen, werden dieDatenerfassung unddie Zwei-Wege-
Datenkommunikation deutlich zunehmen. Um das volle Po-
tenzial von Wearables für effektive, nicht-invasive Behand-
lungsoptionen für Patienten zu erschließen, muss das
Problem von Datenvolumen und Signalstärke angegangen
werden. Big Data ist nutzlos, wenn die fortlaufenden Daten
nicht erfasst, übertragen, verarbeitet und in eine umsetzbare
Lösung umgewandelt werden.

Bei Wearables besteht eine Engstelle an der Gewebe-Elektro-
den-Schnittstelle, die es ermöglicht, ein kontinuierliches, qua-
litativ hochwertiges Signal vomKörper zu erhalten.Haut-, Fett-
und Knochengewebe dämpfen und begrenzen die Erfassung
von bioelektrischen Signalen außerhalb des Körpers. Sie füh-
ren zu einem schlechteren Signal-Rausch-Verhältnis, reduzie-
ren die Signalintensität und machen die räumliche Auflösung
sehr schwierig. Invasive Technologien bieten eine viel bessere

Tragbare Sensoren und Geräte werden wie die gesamte medizinische Geräteindustrie fortschrittlicher und ausgefeilter und bietenmit jeder
nachfolgenden Generation eine Fülle neuer Funktionen an.
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Signalqualität als die meisten externen Elektroden, erfordern
jedoch eine Operation oder ein anderes invasives Verfahren.

Es gibtmedizinische Technologien für den externenGebrauch
in klinischen Umgebungen, die elektrische Signale in hoher
Qualität für kurze Zeitabschnitte (Stunden / Tage) bereitstel-
len, aber umständliche Setups und Vorbereitungen erfordern.
In der Regel basieren diese auf nassen Gel-Elektroden, die im
Laufe der Zeit austrocknen und auf der Haut Reizungen und
Ausschläge verursachen können. Zum Beispiel erfordern
EEG-Anwendungen teils mehrstündige Setups, benötigen die
Verwendung von Gel-Leitfähigkeitsverstärkern im Haar und
verursachen möglichen Hautabrieb. Physische Tracker kön-
nen jahrelang kontinuierliche Daten liefern, aber die übertra-
genen Daten sind für eine medizinische Analyse nicht ausrei-
chend. Bislang war es schwierig, Technologien zu kombinie-
ren, die komfortabel und einfach zu verwenden sind und
gleichzeitig kontinuierlich hochwertige Daten sammeln.

Heraeusbegegnet diesemProblemunter anderemmit der Ver-
wendung seiner Tecticoat®-Serie. Dabei handelt es sich um
trockene Elektrodenmaterialien, bei denen die Verwendung
eines Kontaktgels nicht erforderlich ist. Tecticoat ist ein poly-
merbasiertes, elektrisch leitfähiges Material, das auf eine
Vielzahl von Substraten (einschließlich weichgeformter
Kunststoffe und Gummi, 3D-gedruckter Teile, Gewebe und
Textilien) aufgebracht werden kann, umkomfortable trockene
Elektroden mit hoher Signalqualität zur Herz-, Nerven- und
Muskelüberwachung zu schaffen.

Tecticoat bietet einen niedrigen und stabilenKontaktwiderstand
mit der Haut, der für eine konsistente Leistung und hohe Signal-
qualität entscheidend ist. Tecticoat-Elektroden sind in verschie-
denen Umgebungen stabil und begrenzen so einige Effekte wie

Feuchtigkeit und Umwelteinflüsse. Aufgrund der einzigartigen
chemischen Struktur kann es schneller reagieren und ausbalan-
cieren als andere trockene Elektrodenmaterialien, was die elek-
trische Kommunikation mit der Haut und dem Körper erleich-
tert. Tecticoat lässt sich ebenfalls sehr einfach mit einer Reihe
vonMethoden verarbeitenundbietet hochskalierbare, aber auch
kundenspezifische Funktionen. Zum Beispiel kann es durch
Tauch-, Sprüh- oder Druckverfahren beschichtet werden.

Durch die Verbesserung der Qualität und Intensität der Signale
die den Körper verlassen, ist weniger Filterung und Signalverar-
beitung erforderlich; dies ermöglicht Geräte mit geringerem
Stromverbrauch, eine schnellereReaktionszeit sowie der Fähig-
keit, von mehreren Orten gleichzeitig aufzuzeichnen und eine
verbesserte räumliche Auflösung zu erreichen. Die Funktions-
weise ähnelt Amplicoat®, unserer leitfähigen Polymerbeschich-
tung für denEinsatz innerhalb desKörpers, das die Signalquali-
tät verbessert und eine stark verbesserte elektrophysiologische
Abbildung mit höherer räumlicher Auflösung für eine bessere
Lokalisierung und Behandlung in Echtzeit ermöglicht.

Zusätzlich kann Tecticoat verwendet werden, um trockene
Elektroden für die therapeutische elektrische Stimulation des
Körpers für verschiedene neurologische und rehabilitierende
Anwendungenherzustellenwie beispielsweise diemotorische
Funktion bei gelähmten Patienten durch elektrische Stimu-
lierung der Gliedmaßen. Die Verwendung der trockenen Tecti-
coat-Elektroden verbessert die Benutzbarkeit des Geräts, re-
duziert die Einrichtungszeit drastisch, da keineGel-Leitfähig-
keitsverstärker erforderlich sind, und macht das Gerät
robuster für den Langzeitgebrauch.

Big Data und leistungsstarke Wearables werden eine wichtige
Rolle in der digitalen Revolution des Gesundheitswesens
spielen. Über fünf MillionenMenschen nutzen weltweit Gerä-
te zur Fernüberwachung und diese Zahl wird weiter steigen.
Durch die kontinuierliche Überwachung und Behandlung von
Patienten inEchtzeit und rundumdieUhrwirddie Versorgung
komfortabler, reaktionsfähiger und effektiver. Aber Patienten-
daten können nicht auf dem bestehenden Weg transportiert
undüberwachtwerden –Medizintechniker benötigen eineDa-
tenautobahn, um die Menge an Zwei-Wege-Daten zu gewähr-
leisten, die zu übertragen sind.

Autor:
Jeff Hendricks, PhD, Heraeus Medical Components

Vergleichswerte von elektrischer Resistenz zwischen bestehenden Gele-
lektroden und Tecticoat® behandelten Trockenelektroden auf gleicher
Fläche. Tecticoat liefert eine niedrigere und stabileKontaktimpedanzmit
der Haut, die entscheidend für eine konsistente Leistung und hohe Sig-
nalqualität ist.

KONTAKT

Heraeus Medical Components
Heraeusstraße 12-14
D-63450 Hanau
Tel. +49 6181 3 50
www.heraeus.com
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SENSORIK-DUMMYPUPPE UND
SMART SENSING STUHL

THK stellt zwei Prototypen vor. Bei der Entwicklung dieser beiden
Prototypen wurden vor allem die Gesundheit der Anwender und

eine optimale Anpassungsfähigkeit an die Umgebungsbedingungen in den
Fokus genommen. Die Sensorik-Dummypuppe „ATMOS„

Die Sensorik-Dummypuppe
ATMOS ist in der Lage, ver-
schiedene Daten der direkten
Umgebung zu erfassen. An
vielen Stellen des Puppenkör-
pers können Sensoren ange-
bracht werden, die diverse Da-
ten von der direkten Umge-
bung der Sensorik-Puppe
messen und visualisieren.

Konstruktion

+ Die Sensorik-Dummypuppe besteht aus einem weißen Grundkörperge-
rüst und vielen Plexiglasscheiben, die der Kontur eines menschlichen
Körpers nachempfunden angeordnet sind.

+ Überall zwischen den einzelnen Plexiglasscheiben können je nach be-
nötigten Daten die passenden Sensoren eingebaut werden.

+ Über die eingebauten THK-Teleskopschienen vom Typ FBL27D kann der
Brustkorb geöffnet werden und die nötigen Gerätschaften, z.B. ein Mikro-
prozessor leicht eingebaut werden. In der Taille der Dummypuppe ist zur
bequemen Ausrichtung ein THK-Kreuzrollenlager vom Typ RF77F eingebaut.

Details zum Prototyp

+ Die Plexiglasscheiben sind jeweils mit einem Abstand von 15 mm zu-
einander angeordnet. Zwischen die einzelnen Scheiben können die Sen-
sormodule leicht platziert werden.

+ Die eingelesenen Daten werden auf einem separaten Monitor dargestellt.

Der Smart Sensing Stuhl „ARGUSMOVA“

Der intelligente Sensor-Stuhl ARGUS MOVA kann über die integrierte Sensorik
und das Auswertungsprogramm verschiedene Daten wie die Atmung, die Herz-
frequenz und den Stresspegel des Nutzers sowie viele andere Faktoren messen.

Konstruktion

+ Durch sein futuristisches Design mit einer weißen Sitzschale und Bei-
nen aus transparentem Plexiglas wirkt der Stuhl gleichsam ohne Kon-
takt zum Boden in der Luft schwebend.

+ Dank seiner flexiblen Formgestaltung ist der Einsatz des ARGUS MOVA-
Stuhls als Sitz in Autos, Zügen, Flugzeugen sowie verschiedenen ande-
ren Anwendungen denkbar, wo das Design eine wichtige Rolle spielt.

+ Die hochempfindlichen Piezosensoren in der Sitzschale können selbst
die kleinsten Vibrationen im menschlichen Körper wie den Herzschlag,
die Atemfrequenz und viele weitere Faktoren erfassen.

www.thk.com/atmos_argusmova/

CHIP FÜR 3D-IMAGING

Hochleistungschip für die 3D-Imaging-
Technologie.

Vayyar Imaging, Anbieter von 3D-Imaging-Technologie, bietet
künftig das nach eigenen Angaben weltweit fortschrittlichste

„System on a Chip“ (SOC) für die mmWave 3D-Imaging-Technologie an.
Dieser Chip integriert eine bislang noch nie dagewesene Anzahl von Trans-
ceivern und einen hoch leistungsfähigen digitalen Signalprozessor (DSP),
der präzise und konturgenaue Ergebnisse liefert.

Der Vayyar-Sensor deckt Bildgebungs- und Radar-Frequenzbereiche von 3GHz-
81GHz mit 72 Sendern und 72 Empfängern in einem Chip ab. Erweitert durch
einen integrierten, leistungsstarken DSP mit großem internen Speicher benötigt
er keine externe CPU, um komplexe Bildgebungsalgorithmen auszuführen.
Der neue Sensor überwindet die heutigen Einschränkungen bisheriger Tech-
nologie und unterstützt eine hohe Bandbreite, die eine beispiellose Genau-
igkeit und hochauflösende Ergebnisse ermöglicht. Er unterscheidet zwi-
schen Objekten und Personen, ermittelt den Standort bei der Kartierung gro-
ßer Flächen und erzeugt ein 3D-Bild der Umgebung. In Echtzeit erkennt und
klassifiziert der Sensor gleichzeitig eine Vielzahl von Messzielen. Durch den
Einsatz von Breitband-Funkwellen kann der Sensor verschiedene Materiali-
en durchdringen und arbeitet bei jeder Witterung und Lichtverhältnissen.
Damit eignet er sich für unterschiedlichste Einsätze.

Raviv Melamed, Mitbegründer, CEO und Chairman von Vayyar, sagte: „Ra-
diowellen-Bildgebung ist eine leistungsfähige Technologie, die jahrzehnte-
lang wenig beachtet wurde. Vayyars neuer Sensor nutzt dieses enorme Po-
tenzial. Zusammen mit dem Chip bieten wir unseren Kunden eine komplette
Software-Suite und fortschrittliche Algorithmen an. So können sie Produkte,
die auf unserer Technologie basieren, schneller entwickeln und erhalten ei-
nen beschleunigten Marktzugang für eine breite Palette von Produkten. Die-
se können zum Beispiel dabei helfen, sich besser um älteren Menschen zu
kümmern und Krebs in einem frühen Stadium zu erkennen.“

www.vayyar.com
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TRAGBAR, KOMPAKT MIT GROßEM TOUCHSCREEN

Ophir Centauri, ein neues, tragbares Messgerät zur präzisen Mes-
sung von Laserleistung und –energie von MKS Instruments zeich-

net sich durch einen großen 17,8 cm Touchscreen in Vollfarbe zur übersicht-
lichen Anzeige aller Messergebnisse aus. Es bietet eine breite Palette an
grafischen Darstellungen, darunter digitale Anzeige mit Balkendiagramm,
Liniendiagramme sowie statistische Auswertungen in Echtzeit. Fortge-

schrittene mathematische Funktionen schließen die Berechnung der Leis-
tungsdichte, des Skalierungsfaktors und der Normalen im Vergleich zur
Grundlinie ein. Centauri ist als Ein- und Zweikanalversion erhältlich und
kompatibel mit allen gängigen thermischen, Photodioden und pyroelektri-
schen Sensoren – auch den preisgekrönten BeamTrack Leistungs-/Posi-
tions-/Größensensoren.

“In der Regel besitzen kompakte Messgeräte nur kleine Displays„, erklärt
Christian Dini, Director Global Business Development Ophir, und führt aus:
“Centauri hingegen bietet ein schlankes, modernes Design und gleichzeitig
ein großes Display. Die Messergebnisse lassen sich leicht ablesen und bei
Bedarf kann das Gerät einfach an unterschiedlichen Laserarbeitsplätzen an-
gewendet werden. Kombiniert mit anspruchsvollen grafischen Darstellungs-
und Auswertungsoptionen bietet Centauri also die komplette Funktionalität
eines high-end Standgeräts und ist dennoch kompakt und tragbar.“

Die grafischen Funktionen von Centauri umfassen die digitale Darstellung
mit einem Balkendiagramm, eine simulierte Analoganzeige mit Nadel, Li-
niendiagramm, Puls-Chart, Gut/Schlecht, Position, Stabilität und Echtzeit-
Statistiken. Die Zweikanal-Option unterstützt die geteilte und zusammen-
gefasste grafische Darstellung. Im Rahmen der Aufzeichnung von Leistung
und Energie lassen sich alle Punkte bei bis zu 10kHz protokollieren. Die ma-

thematischen Funktionen des Centauri können kombiniert und die Ergeb-
nisse in einer Darstellung ausgegeben und aufgezeichnet werden.

Als Schnittstellen stehen USB und
RS232 für die Integration in größere
Systeme zur Verfügung, USB-Sticks
können zur nahezu unbegrenzten Da-
tenspeicherung verwendet werden. Ein
TTL-Ausgang kann zusammen mit der

Gut/Schlecht-Auswertung genutzt werden, um den Anwender direkt zu in-
formieren, sobald die Messungen außerhalb der Spezifikation liegen. Cent-
auri ist sofort verfügbar, OEM-Preise können gerne angefragt werden.

www.mksinst.com
www.ophiropt.com/de/epuls

FUNKTIONS-/ARBITRÄR-
GENERATOREN

RS Components (RS) hat zwei neue Produkte des Test- und Mess-
technikunternehmens Aim-TTi (Thurlby Thandar Instruments) im

Angebot. Die TGF3000-Serie stellt die neueste Reihe von Funktions/Arbiträr-
signalgeneratoren dar. Das Frequenzspektrum reicht bis 160 MHz. Sie kom-
biniert zwei identische Full-Performance Kanäle, die als unabhängige Ge-
neratoren sowie im gekoppelten oder Tracking-Modus arbeiten können. Die
Serie liefert außerdem eine präzise Channel-to-channel-Phasensteuerung
mit einer Auflösung von 0,001°.Die Serie bietet bereits eine breite Palette
an integrierten Wellenformen an. Hinzu kommen benutzerdefinierten Arbit-

rärsignalformen, die bei Sample-Ge-
schwindigkeiten von bis zu 800 MS/s
mit Wiederholraten von bis zu 80 MHz
zum Einsatz kommen.

Die Geräte verfügen außerdem über
PC-basierte Arbiträrsignalgenerierungs- und -bearbeitungssoftware. Zu
den weiteren Merkmalen der TGF3000-Generatoren gehören eine hohe Auf-
lösungsleistung und die Fähigkeit, Impulse mit niedrigem Jitter sowie wei-
ßes Rauschenmit großer Bandbreite zu erzeugen. Darüber hinaus steht eine
breite Palette von Modulationenmit Gated-, Burst- und Sweep-Modi zur Ver-
fügung, die entweder interne oder externe Triggerquellen verwenden können.

www.de.rs-online.com
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Koordinatenmesstechnik mit Computertomografie auf dem
Vormarsch

Messen wie im Flug

Die Röntgen-Computertomografie überzeugt durch
vollständiges Erfassen des Werkstücks mit hoher Ge-
schwindigkeit und Genauigkeit. Für fertigungsbeglei-

tende Messungen war das Verfahren bisher dennoch oftmals
zu langsam. Ein neuer Gerätetyp vereint nun die Vorteile ver-
schiedener Geräteklassen und ebnet mit moderaten Preisen
der breiten Einführung dieser Technik denWeg.

Bei der Röntgen-Computertomografie (CT) wird das Werk-
stück um seine eigene Achse gedreht und so aus verschiede-
nen Richtungen von Röntgenstrahlung durchdrungen. Aus
den hierdurch entstehenden 2D-Durchstrahlungsbildern re-
konstruiert die Mess-Software das dreidimensionale Werk-
stück-Volumen einschließlich innenliegender Geometrien.
Im Vergleich zu konventionellen Sensoren liefert dieses Ver-
fahren eine sehr hohe Informationsdichte. Jedoch entstehen
beim Durchstrahlen des Messobjekts auch Artefakte, die zu
systematischen Messabweichungen führen. Daher hatte die
Weiterentwicklung der CT-Technik zunächst die Verringerung
der Messabweichungen durch Korrektur der Prinzip beding-
ten Artefakte zum Ziel.

Zu Beginn des 21. Jahrhunderts ermöglichte das erste spezi-
ell für die Koordinatenmesstechnik entwickelte CT-Gerät, das

Werth Tomo Scope, dimensionelle Messungen mit einer Ge-
nauigkeit, die der von konventionellen Koordinatenmessgerä-
ten entsprach.Die patentierteWerthAutokorrektur, nochheu-
te die genaueste Methode zur Artefaktkorrektur bis in den
Sub-Mikrometer-Bereich, korrigiert die CT-Messung über die
Referenzmessung einesMeisterteilsmit hochgenauenSenso-
ren wie dem patentierten Werth Fasertaster. Bei Multisensor-
Koordinatenmessgeräten mit CT-Sensor kann diese an dem-
selben Gerät durchgeführt werden. Methoden zur Software-
Artefaktkorrektur, zum Beispiel auf Simulationsbasis,
erlauben heute für die meisten Anwendungen ein ausrei-
chend präzises Messenmit Computertomografie allein.

Der Erweiterung des Einsatzspektrums dienen verschiedene
Verfahren zur Erhöhung der Auflösung durch spezielle Mess-
methoden wie Raster- undMulti-ROI-CT. Bei der Rastertomo-
grafie werden verschiedene Bereiche des Werkstücks einzeln
tomografiert und zur Rekonstruktion des Werkstückvolumens
zusammengesetzt. Die Multi-ROI-CT ermöglicht nach einem
patentierten Verfahren die Messung ausgewählter Zonen (Re-
gion of Interest – ROI) des Werkstücks in hoher Auflösung.

Die Messbarkeit großer Werkstücke und schwer zu durch-
strahlender Materialien mit hoher Auflösung wird durch Ge-

Durch die hohe Auflösung bei hoher Leistung könnenmit dem Tomo Scope XS viele verschiedeneWerkstücke kostengünstig gemessen werden
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rätetypen gewährleistet, die hochauflösende Detektoren und
Transmissionstarget-Röntgenröhren mit besonders kleinem
Brennfleck bei hoher Leistung kombinieren. Neue Software-
Tools wie die Mehr-Spektren-Tomografie erlauben die Mes-
sung von Mehr-Material-Werkstücken wie bestückten Steck-
verbindern.

Technik der Großen im Format der Kleinen

Mit demWerth Tomo Scope XS wurde jetzt erneut ein innova-
tives Gerätekonzept realisiert, welches die Vorteile verschie-
dener konventioneller Gerätekonzepte vereint und Nachteile
vermeidet. Bei bisherigen Geräten hatte man bezüglich der
Mikrofokus-RöntgenröhrendieWahl zwischen zwei Varianten:
Geschlossene Röhren, die nach wenigen Jahren ersetzt wer-
den müssen, oder offene Röntgenquellen, die mehrmals im
Jahr Wartung benötigen. Daraus ergeben sich relativ häufige
Stillstandszeiten bzw. hohe Wartungskosten. Die neue Röh-
rentechnik des Tomo Scope XS vereint durch eine Reihe von
Innovationen die Vorteile offener und geschlossener Mikrofo-
kus-Röntgenröhren. Das Gerät ist mit einer hochgenauen
Transmissionstarget-Röntgenröhre ausgestattet. Das Mono-
block-Design von Röhre, Generator und Vakuumerzeugung
wurde in offener Bauweise realisiert. Dadurch ergeben sich
sowohl langeWartungsintervalle als auch eine theoretisch un-
begrenzte Lebensdauer. StillstandszeitenundBetriebskosten

werden minimiert. Während das Monoblock-Design bisher
Reflexionstarget-Röntgenröhren vorbehalten war, ermöglicht
die Transmissionstarget-Röntgenröhre schnelles Messen mit

Für prozessintegrierte Messungen und 3-Schicht-Betrieb kann ein
automatisches Werkstückwechselsystem innerhalb der Strahlen-
schutzhaube des CT-Geräts integriert werden
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hoher Auflösung jetzt auch bei geringen Kosten. Durch die of-
fene Bauweise sind hohe Röhrenspannungen bis 160 kV bei
Monoblock-Röntgenröhren möglich. Dadurch können auch
Werkstücke aus dichteren Materialien und mit größeren
Durchstrahlungslängen kostengünstig gemessen werden. Ei-
ne luftgelagerte, sehr präzise Drehachse bildet eine weitere
Grundlage für gestochen scharfe Volumen und genaue Mess-
ergebnisse. Aufgrundder kompaktenBauweise unddes damit
verbundenen geringen Platzbedarfs sowie des niedrigen Ge-
wichts kann das Gerät nahezu überall aufgestellt werden. Ge-
ringe Anschaffungs- und Betriebskosten erlauben eine
schnelle Amortisation. Erstmals steht ein kompaktes und
preiswertes CT-Koordinatenmessgerät mit normkonformer
DAkkS-Kalibrierung zur Verfügung. Das neue Gerätekonzept
ermöglicht den breiten Einsatz der CT-Sensorik für verschie-
dene Werkstücke und Aufgaben im Unternehmen. Typische
Anwendungsbeispiele sind die Erstbemusterung oder die fer-
tigungsbegleitende Serienmessung komplexer Kunststofftei-
le, beispielsweise von Steckverbindern, Gehäusen, Spraydo-
sen oder Baugruppen wie Flaschenhals und Deckel. Häufig
liegen die Bezüge außen, die geometrischen Eigenschaften
sind innen zu bestimmen. In solchen Fällen ist die Messung
mit konventioneller Sensorik nur in mehreren Schritten mit
Umspannen des Werkstücks und teuren individuellen Auf-
nahmevorrichtungen möglich. Hier erlaubt der CT-Sensor die
vollständige Geometrieerfassung mit einer großen Punktean-
zahl, zum Beispiel für die CAD-gestützte Auswertung, eine
einfache Messung von Form- und Lage nach der neuen ISO
1101undbeimErfassen von Freiformflächen. Der hohe Infor-
mationsgehalt ermöglicht eine effizienteKorrektur desSpritz-
gusswerkzeugs. Hierzu wird nach der Messung ein Soll-Ist-

Vergleich durchgeführt und die ermittelten Abweichungen
werden am Solldatensatz gespiegelt.

Prozessintegrierte Messungenmit
Computertomografie

Neben den Kosten für Anschaffung und Unterhalt sowie Grö-
ße undGewicht der Geräte war die CT für fertigungsbegleiten-
de Messungen bisher häufig zu langsam. Es existieren ver-
schiedene Methoden zur Verringerung der Messzeit, die je-
doch alle auch eine verminderte Datenqualität zur Folge
haben. Zunennen sindhier dieErhöhungderRöntgenleistung
auf Kosten der Auflösung, eine Verringerung des Abstands
zwischenRöhre undDetektor, die vermehrte Kegelstrahlartef-
akte zur Folge hat, oder eine kürzere Belichtungszeit und da-
mit verkleinertem Dynamikbereich.

Das Tomo Scope XS verfügt zusätzlich über die neue Betriebs-
art On The Fly. Dabei werden durch kontinuierliches Drehen
der Geräteachse die Totzeiten vermeiden, die sonst beim Posi-
tionieren desWerkstücks entstehen. ImkonventionellenStart-
Stopp-Betriebwird dieDrehbewegungbei kontinuierlicherBe-
lichtung für die Aufnahme eines jeden Durchstrahlungsbildes
unterbrochen, damit keineBewegungsunschärfe entsteht. Für
die On The Fly-CT setzt man zur Minimierung der Bewegungs-
unschärfe extrem kurze Belichtungszeiten ein. Mithilfe einer
erhöhten Anzahl von Drehschritten werden typischerweise et-
wa10.000Durchstrahlungsbilder inwenigenMinuten erzeugt
und zu einem Volumen rekonstruiert, sodass man die gleichen
geringen Messunsicherheiten wie im Start-Stopp-Betrieb er-
reicht. Die Spezifikation nach VDI/VDE 2617 Blatt 13 und die

AufGrundlage derMesspunktewolke lassen sich sowohlMaße bestimmen als auch ein Soll-Ist-Vergleichmit farbcodierter Abweichungsdarstel-
lung durchführen

34



www.med-eng.de MEDengineering4/2018

MEDElektronik Messtechnik

Wir liefern Lösungen…

info@telemeter.de
www.telemeter.info

■ NTC     ■ PT100     ■ PT1000    

Temperaturerfassung
Viele Bauformen nach Wunsch▶

Rückführbarkeit der Messergebnisse bleiben trotz der starken
Beschleunigung des Messprozesses unbeeinflusst.

Mit diesem Verfahren lässt sich entweder bei gleicher Daten-
qualität die Messzeit bis zu 10-fach reduzieren oder bei glei-
cher Messzeit die Datenqualität erhöhen. Spezielle Messme-
thoden wie Raster- und ROI-Tomografie (Region of Interest)
oder eine höhere Detektorauflösung liefern Werkstück-Volu-
menmit höherer Auflösung undbesseremSignal-Rausch-Ver-
hältnis. Die bei konventionellen CT-Messungen resultierende
Erhöhung der Messzeit kann durch On The Fly-CT ausgegli-
chen werden. Mit der Mess-Software Win Werth wird das
Werkstück-Volumen in Echtzeit rekonstruiert und steht sofort
nach der Messung zur Verfügung.

Die neuen Technologien erschließen neue Anwendungsberei-
che mit strikten Messzeitvorgaben bei vorgegebener Daten-
qualität für die CT. Ein Beispiel aus der Medizintechnik sind
prozessintegrierte Messungen von Zahnimplantaten oder
Knochenschrauben, die über komplexe Innengeometrien wie
Innengewinde und kleine Radien verfügen. Nur mit einer
Transmissionstarget-Röntgenröhre können solche Details
hochauflösend und mit hoher Messgeschwindigkeit gemes-
sen werden. Je nach Größe und Material der Werkstücke sind
160 kV Röntgenspannung erforderlich. So lassen sich sowohl
Zahnimplantate aus Stahl als auch solche aus Titan messen.
Für Titan-Zahnimplantate ergibt sich eineMesszeit von 2min
mit On The Fly-CT gegenüber 15 min bis 20 min mit konven-
tioneller Betriebsart.

Automatisierung der Computertomografie

Für Inline-Messungen können Koordinatenmessgeräte mit
CT-Sensor vollständig automatisiert werden. So lässt sich das

Tomo Scope XS mithilfe eines Roboters beladen. Es besteht
auch die Möglichkeit, ein Werkstückwechselsystem zu inte-
grieren, das die Werkstücke mithilfe der geräteeigenen Ach-
sennacheinander in denMessbereich transportiert. DerWerk-
stückwechsler befindet sich innerhalb der Strahlenschutz-
haube des Geräts, sodass Messungen ohne zusätzliche
Sicherheitsvorkehrungen auch während der Nacht oder am
Wochenende möglich sind. Durch automatische Wechselsys-
teme werden die Rüstzeiten für CT-Geräte minimiert, die
Röntgenröhremuss nicht für jedesWerkstück ein- und ausge-
schaltet und wieder aufgewärmt werden.

Automatisierte CT-Messungen bieten sich beispielsweise zur
Prozessüberwachung für Spritzgusswerkstücke an. Anhand
der Messungen amWerkstück können Funktionalität und Ver-
schleiß der Werkzeuge kontrolliert werden. So werden die
Werkstücke beispielsweise auf Anzeichen für Werkzeugaus-
brüche und Gratbildung kontrolliert. Insbesondere bei Spritz-
gusswerkzeugen für kleine Werkstücke ist eine hohe Kavitä-
tenzahl von 32 oder 64 üblich. Aufgrund der geringen Größe
sind dieHandhabung solcherWerkstücke und dieHerstellung
geeigneter Aufnahmevorrichtungen schwierig. Deshalb wird
die Prüfung auf Werkzeugausbrüche oft prozessbegleitend
mit dem Mikroskop durchgeführt. Eine solche visuelle Prü-
fung ist jedoch stark Bediener abhängig und daher fehleran-
fällig. Mit einer Multikavitätenmessung am Tomo Scope XS
steht jetzt eine Alternative zur Verfügung. Mehrere Werkstü-
cke können gleichzeitig gemessen und die Punktewolken au-
tomatisch separiert werden.

Die neueOnThe Fly-CT ermöglicht fertigungsbegleitendeMessungen
mit hohemDurchsatz

KONTAKT

Werth Messtechnik GmbH
Siemensstraße 19
D-35394 Gießen
Tel. +49 641 793 80
www.werth.de
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Labor-Ringversuch von unabhängigemAnbieter liefert zuverlässige
Daten über Messqualität

Partikuläre Messsysteme
miteinander vergleichen
Da bereits mikroskopisch kleine Partikel die Funktion

von empfindlichen oder sicherheitsrelevantenBautei-
len beeinträchtigen können, spielt die technische

Sauberkeit in Branchenwie derMedizintechnik oder demMa-
schinenbau eine immer bedeutendere Rolle. Doch obwohl die
Prozesse strengen Richtlinien wie der VDA 19 oder der ISO
16232 unterliegen, fehlte es in vielen Bereichen bislang an
kundenspezifischen Reinraum-Komplettlösungen, in denen
die einzelnen Komponenten gezielt aufeinander abgestimmt
sind. Daher bündelt das Kompetenznetzwerk Cleaning Excel-
lence Center (CEC) Leonberg Know-how für die Industrielle
Bauteil- und Oberflächenreinigung und berät, wie individuel-
le Gesamtlösungenmit einer kompletten Prozesskette von der
Reinigung bis zur Qualitätsanalyse im Reinraum konzipiert
werden können. Einen Schwerpunkt legen die Experten dabei
auf das regelmäßig nach ISO 9001 beziehungsweise ISO/IEC
17025 zu überprüfende Qualitätsmanagement im Sauber-
keitslabor und den Mehrwert von Ringversuchen durch unab-
hängige Anbieter: Diese Analyse erlaubt nicht nur einen an-
onymisierten Vergleich zwischen partikulären Messsystemen
und eine Aussage über deren Präzision, ihre Durchführung

stellt für Prüflabore außerdem eine wesentliche Akkreditie-
rungsvoraussetzung dar.

Die Bauteilsauberkeit dient in vielen industriellen Umgebun-
gen, darunter auch in der Herstellung von medizintechni-
schem Equipment, als ein wichtiges Qualitätskriterium, da
sie für die Zuverlässigkeit und Funktion von Maschinen sowie
Produktionsteilen entscheidend ist: „Es geht darum, eine
mögliche Verunreinigung festzustellen und die schädlichen
Partikel zu quantifizieren“, erklärt Ralf Nerling, Generalbe-
vollmächtigter Firmengruppe Nerling und Vorstand beim
CEC. „Mit diesem Know-how können die Mitarbeiter effizien-
ter fertigen und dabei auch Zeit und Kosten sparen.“

Komplettanlage mit Prozesskette zur
Qualitätsanalyse

Um die Bauteilsauberkeit gewährleisten zu können, ist in
der Regel die Installation eines Rein- beziehungsweise Sau-
berraumsystems und dort die regelmäßige Überprüfung von
Raumkonditionen beziehungsweise Produkten notwendig.
„Die Sauberkeitsanalyse kann von den Bauteilherstellern
entweder an akkreditierte Laboratorien vergeben oder in ei-
nem betriebseigenen Labor durchgeführt werden“, so Ner-
ling. Beim Betrieb eines Sauberkeitslabors ist entschei-
dend, dass es direkt in die Fertigungsumgebung implemen-
tiert wird – und zwar so, dass die Wege zwischen den
Produktionsschritten und dem Labor kurz sind. Dies redu-
ziert das Kontaminationsrisiko und gewährleistet einen un-
gestörten Materialfluss.

Eine individuelle Gesamtlösung, die dies berücksichtigt und
optimal auf die Bedingungen vor Ort eingeht, war bisher je-
doch mit sehr hohen Kosten und umfangreicher logistischer
Planung verbunden. Da die Hersteller der einzelnen Rein-
raumkomponenten nur selten Einblick in die Prozesskette vor
und nach dem Einsatz ihres eigenen Gerätes erhielten, waren
eine umfassende Erörterung des Prozessablaufs sowie eine
umfängliche Beratung nur eingeschränktmöglich. Damit die-

Der Ablauf ist standardisiert: Den Laboren wird ein Testfilter pro an-
gemeldetemMesssystem zur Verfügung gestellt, der vom Teilnehmer
selbst nach der Standardanalyse der VDA 19.1 geprüft wird. Die Da-
ten, die aus dieserUntersuchung resultieren, werden in einenPrüfbe-
richt übertragen. Sind die Prüfberichte aller Messsysteme beim CEC
eingegangen, erfolgt die vertrauliche Auswertung gemäßDIN38402-
45/3/.
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se Herausforderungen
in Zukunft optimal ge-
löst werden können,
bündelt das Cleaning
Excellence Center – ein
Kompetenznetzwerk für
die Industrielle Bauteil-
und Oberflächenreini-
gung mit Mitgliedern
aus allen Teilbereichen
der Branche – Know-
how und berät, wie
Komplettanlagen mit
einer gesamten Pro-
zesskette von der Reini-
gung bis zur Qualitäts-
analyse im Reinraum
nach VDA 19.1 konzi-
piert werden können.

Sicherstellung der Messqualität

Zur Erfassung der Sauberkeit können verschiedene standardi-
sierte Verfahren verwendet werden: „Zunächst erfolgt die Ex-
traktion, das heißt die Gewinnung der Partikel vomPrüfobjekt
mittels Ultraschall, Spritzen, Spülen, Schütteln oder über ei-
nen applikationsnahen Prüfstand“, erklärt Nerling. „Sie wer-
den abgefiltert und im Anschluss analysiert.“ Dazu werden je
nach Partikelart verschiedene Mikroskopie-Systeme sowie
Flachbettscanner eingesetzt. Für metallische Teilchen wird
zum Beispiel eine linear polarisierte Auflichtmikroskopie
durchgeführt. Bei Partikelgrößen von > 3 µm eignet sich hier-
für am besten die Materialmikroskopie, für Teilchen > 25 µm
die Untersuchungmittels Stereomikroskop.

Um langfristig eine korrekte Messung und präzise Ergebnisse
zu gewährleisten, wird betriebseigenen Laboratorien empfoh-
len, ihre partikulären Messsysteme im Rahmen ihres Quali-
tätsmanagements gemäß ISO9001 zu überprüfen und dieEr-
gebnisse aus dem Ringversuch in ihr Qualitätsmanagemen-
thandbuchmit aufzunehmen. Besonders gut eignen sich hier
Labor-Ringversuche durch einen unabhängigen Anbieter, bei
denen identische Vergleichsproben mit den gleichen Abläu-
fen, aber unterschiedlichen Messsystemen untersucht wer-
den. Sie eröffnen nicht nur die Möglichkeit, eine präzise Ana-
lyse über die eigene Messqualität zu erhalten, sondern die
Messergebnisse des eigenen Systems zudem anonymisiert
mit denen anderer Labore zu vergleichen. Für akkreditierte
Prüflaboratorien ist es sogar Pflicht, regelmäßig an Labor-
Ringversuchen, wie sie beispielsweise dreimal jährlich vom
CEC angeboten werden, teilzunehmen: „Gemäß ISO/IEC
17025 ist zunächst eine Eignungsprüfung der Verfahren not-
wendig, um eine Akkreditierung zu erhalten“, erläutert Ner-
ling. „Darüber hinaus fordert die Norm eine jährliche Teilnah-
me an einem Ringversuch, um die Qualität der Ergebnisse
dauerhaft zu sichern.“

Einheitliche Vergleichsprüfung nach VDA 19.1

Die CEC-Ringversuche folgen stets einem standardisierten
Ablauf: Zunächst meldet ein Laboratorium seine verschiede-
nenMesssysteme unabhängig vomHersteller des Systems für
den Labor-Ringversuch an. „Es sind verschiedene lichtopti-
scheMessinstrumente zugelassen:

Stereo-, Zoom- und Material-Mikroskopie-Systeme sowie
Flachbettscanner“, so Nerling. Anschließend wird dem Labo-
ratorium ein Testfilter pro angemeldetem System zur Verfü-
gung gestellt, der vom Teilnehmer selbst nach der Standard-

Um langfristig eine korrekte Messung
und präzise Messergebnisse zu ge-
währleisten, wird betriebseigenen
Laboratorien empfohlen, mit ihren
partikulären Messsystemen an Labor-
Ringversuchen durch unabhängige
Anbieter wie das CEC teilzunehmen.
Diese Tests eröffnen nicht nur die
Möglichkeit, eine präzise Analyse über
die eigeneMessqualität zu erhalten,
sondern die Messergebnisse des eige-
nen Systems zudem anonymisiert mit
denen anderer Labore zu vergleichen.
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analyse der VDA 19.1 geprüft wird. Die Daten, die aus dieser
Untersuchung resultieren, werden in einen Prüfbericht über-
tragen. „Die erforderlichen Inhalte sind die gemessene An-
zahl an Partikeln der unterschiedlichen Typisierungen (Unter-
scheidung inmetallisch glänzende undnicht glänzendeParti-
kel sowie Fasern), in den jeweiligen Größenklassen ab 50 μm
bis > 3.000 μm sowie die prozentuale Filterbelegungmit Par-
tikeln und Fasern, gemessen an der Gesamtfläche der Filter-
membran“, so Steffen Haberzettl, Geschäftsstellenleiter
beim CEC. „Außerdem erfolgt die Angabe der größten und
zweitgrößtenPartikel undFasern für die einzelnenTypisierun-
gen sowie deren Vermessung von Länge und Breite.“

Sind die Prüfberichte aller Messsysteme beim CEC eingegan-
gen, erfolgt die vertrauliche Auswertung gemäß DIN 38402-
45/3/. „Dabei wird der z-Score für jedenMesswert der jeweili-
gen Partikelgrößen in den einzelnen Größenklassen berech-

net, um eine Aussage über die Einordnung der jeweiligen
Messergebnisse zu erhalten“, erklärt Haberzettl. „Die Identi-
fizierung der größten und zweitgrößten Partikel sowie der Fa-
sern erfolgt über einen bildlichen Abgleich. Zudem wird die
Abweichung von Länge und Breite zum Durchschnitt berech-
net.“ Ist dies abgeschlossen, erhalten alle Teilnehmer für je-
des angemeldete Messsystem einen anonymisierten Ergeb-
nisbericht, durch den sie ihre Ergebnissemit denen der ande-
ren Labore vergleichen können. Auf diese Weise lassen sich
potenzielle Schwachstellen sofort erkennen und beseitigen.
Um die Anonymität der Teilnehmer sicherzustellen, wurde je-
demMesssystem ein Nummernschlüssel zugeordnet, der das
jeweilige Instrument und dessen Ergebnisse lediglich für das
zugehörige Labor identifizierbar macht. Abschließend erhält
jedes System das erfolgreich teilgenommen hat, eine CEC-
Prüfplakette, die Auditoren sofort erkennen lässt, wann das
Instrument zuletzt an einem Versuch beteiligt war.

NEUE V-LINE
Der Messgerätehersteller LABOM stellt seine neue V-Line vor. Die
Druck- und Temperaturmessumformer zeichnen sich durch ein

kompaktes und anwenderfreundliches Design mit sehr hohem Bedienkomfort
aus. Die V-Line von LABOM ist die aktuellste Weiterentwicklung des Messge-
räteherstellers. Der Druckmessumformer PASCAL CV4 und der Temperatur-
messumformer GV4 erfüllen besonders hohe Ansprüche hinsichtlich hygiene-
gerechter Konstruktion entsprechend den Empfehlungen der EHEDG und FDA.

Die Geräte der V-Line kombinieren eine sehr kompakte Bauweise mit einer ma-
ximal großen Displayfläche. Die intuitive 4-Tasten-Bedienerführung unterstützt
den Anwender durch ein Dialogfeld, das wahlweise in den Sprachen Deutsch
oder Englisch auf dem hochauflösenden und gut beleuchteten Dot-Matrix Dis-
play angezeigt wird. Ein spezielles Quick-Setup erleichtert den schnellen Ein-
stieg und die Parametrierung der Geräte. Basierend auf bewährten Sensorele-
menten wurde die SIL-gerechte Geräte- und Software-Architektur für die V-Line

weiterentwickelt. Die Geräte verfügen standardmäßig über ein Ausgangssignal
von 4…20 mA in 2-Leitertechnik mit HART®-Protokoll. Der Messumformer
PASCAL CV4 für Druck wird im Nennbereich 250 mbar bis 400 bar Relativdruck
und im Nennbereich 1 bis 16 bar Absolutdruck angeboten. Die Genauigkeit des
Messumformers beträgt 0,15 % und ein Turndown von bis zu 20:1 ist möglich.
Das Gerätekonzept wurde speziell für die variantenreichen Anforderungen ent-

wickelt. Es bietet zahlreiche hygienische Prozess-
anschlüsse an und ist lieferbar mit dem gesamten
Druckmittler-Angebot von LABOM.

Der Messumformer GV4 für Temperatur erreicht
mit einem Temperaturbereich von -50°C bis 250°C
eine Genauigkeit von 0,1 K. Der Temperaturaufneh-
mer ist für invasive Messungen in Rohrleitungen

und Behältern ausgelegt. Desweiteren ist der Temperaturmessumformer in der
patentierten Clamp-on Technik auch für die Temperaturmessung auf einer
Rohrleitung geeignet. www.labom.com

Sauberraum
22° C +/- 3K  
Feuchte: ungeregelt  
Raumdruck: ++

Material-
schleuse
Raumdruck: +

Personen-
schleuse
Raumdruck: +

Notausgang + 
 Maschineneinbringung

FG

Umdie Bauteilsauberkeit gewährleisten zu können, ist in der Regel
die Installation eines Rein- beziehungsweise Sauberraumsystems
und dort die regelmäßige Überprüfung von Raumkonditionen bezie-
hungsweise Produkten notwendig.

KONTAKT

Cleaning Excellence Center (CEC)
Kompetenznetzwerk für Industrielle Bauteil-und
Oberflächenreinigung Leonberg e.V.
Hertichstr. 57
D-71229 Leonberg
Tel. +49 7152 330 84 71
www.cec-leonberg.de

KONTAKT

Nerling Systemräume GmbH
Benzstraße 54
D-71272 Renningen
Tel. +49 7159 163 40
www.nerling.de
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Einseitige Gesichts-
lähmungen behandeln
Eine einseitige Gesichtslähmung tritt relativ häufig auf.

Allein die häufigste idiopathische Formbetrifft Berich-
ten zufolge etwa einen von 60 bis 70 Menschen. Die

Lähmung beeinträchtigt alltägliche Aktivitäten wie z. B. Blin-
zeln, Essen, Trinken unddie soziale Interaktion. Problememit
dem Blinzeln können trockene Augen und sogar den Verlust
des Sehvermögens zur Folge haben. Ein herunterhängender
Mundwinkel wiederum erschwert das Essen und Trinken.
AuchwerdendasLächelnundandere für den sozialenKontakt
wichtige Gesichtsausdrücke verzerrt. Menschen, die unter
solchen Lähmungen leiden, schämen sich mitunder ihres
Aussehens und haben das Gefühl, sich nur unzulänglich aus-
drücken zu können.

Die Behandlung einer Gesichtslähmung zielt darauf ab, verlo-
ren gegangene Funktionen zurückzuerlangen, umdie Lebens-
qualität wieder zu steigern. Dauerhafte Lähmungen lassen
sich zwar operativ behandeln, allerdings sind mit chirurgi-
schen Eingriffen immer auch Risiken verbunden. Zudem sind
sie oft kostspielig und es gibt keineGarantie, dass die verloren
gegangenen Funktionen tatsächlich wiederhergestellt wer-
den. In der Praxis zeigen manche Operationsverfahren zur
Wiederherstellung des Gesichtsnervs Erfolgsraten von gerade
einmal 20 Prozent.

Die prothetische Versorgung ist ein weiterer Ansatz zur Wie-
derherstellung von Gesichtsfunktionen. Durch funktionelle
Elektrostimulation lassen sich Gesichtsmuskeln mithilfe ei-
nes „Gesichtsschrittmachers“ bewegen und werden somit
wieder funktionsfähig. Durch die Stimulation der Gesichts-
muskulatur wird die gelähmte Seite des Gesichts reanimiert.
Das Stimulationssignal basiert auf der gleichzeitig durchge-
führtenMessung der gesundenSeite. So kann z. B. ein auf der
gesunden Gesichtshälfte erkanntes Lächeln mithilfe elektri-
scher Stimulation auf der gelähmten Seite nachgebildet wer-
den. Diese Art von Stimulation kann eine kurzfristige Lösung
für den Zeitraum bis zur Operation oder, im Falle einer tempo-
rären Lähmung, bis zur natürlichen Heilung der Lähmung
darstellen. Für eine kurzzeitige Stimulation der Gesichtsmus-
kulatur können tragbare Geräte eingesetzt werden, die Mes-
sungen und Stimulationen mithilfe von Hautelektroden
durchführen. In Zukunft könnte die Prothetik eine effektive
Alternative zu kostspieligen Wiederherstellungseingriffen
darstellen, deren Erfolg nie gewährleistet ist. Implantierbare
Geräte im Kleinformat sind dabei weniger auffällig und daher
für den Dauereinsatz besser geeignet.

Ein effizientes System zur Stimulation der Gesichtsmuskula-
tur unterliegt strikten Leistungsanforderungen. So muss das
System nicht nur die üblichen Anforderungen an medizini-
sche Geräte erfüllen, sondern auch Determinismus und echte

Bild 1: Gesichtsnerv (Facial Nerve vonPatrik J. Lynch, anatomischer
Zeichner; C. Carl Jaffe,MD,Kardiologe [2006], lizenziert unter CCBY
2.5: http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/)

Bei einer einseitigen Ge-
sichtslähmung ist eine Hälfte
des Gesichts wegen der Läh-
mung des Gesichtsnervs teilwei-
se oder komplett unbeweglich.
Um dies zu behandeln, wurde
ein Mess- und Steuersystems
zur Stimulation der Gesichts-
muskulatur entwickelt, mit dem
sich die Bewegungen der gesun-
den Gesichtshälfte messen und
als Stimulus für die gelähmte
Seite verwenden lassen.
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Parallelität bereitstellen, um synchrone Gesichtsausdrücke
zu ermöglichen. Eine zulässige Verzögerung zwischen denGe-
sichtshälften (erfasste gegenüber stimulierteBewegung) liegt
im zweistelligenMillisekundenbereich.

Forschungsziele und aktueller Stand

Unser Forschungsschwerpunkt ist die Entwicklung eines trans-
kutanen Systems zur Stimulation der Gesichtsmuskulatur über
den heutigen Stand der Technik hinaus. Derzeit bereiten das ge-
zielte Aktivieren bestimmter Muskeln, das Erzeugen unter-
schiedlicher Stufen der Muskelkontraktion und die Gewöhnung
an die Stimulation nochSchwierigkeiten. Ummögliche Lösungs-
wege untersuchen zu können, benötigten wir ein Prototypensys-
tem für die Forschung, das wir komplett benutzerdefiniert anpas-
sen konnten – von der Messung bis hin zur Stimulation.

Wir haben ein Prototypensystem entwickelt, das wir für kli-
nische Tests unter Aufsicht der nationalen Fürsorge- und
Gesundheitsbehörde (Valvira) in Finnland verwenden. Wir
haben bereits Tests im örtlichen Krankenhaus durchge-
führt, um die Erregbarkeit der Gesichtsmuskeln bei gesun-
den Teilnehmern und Patienten mit einseitiger Gesichts-
lähmung zu untersuchen. Die erste praktische Anwendung
zur Reanimierung des Augenblinzelns erfolgte ebenfalls.
Unser System wird ständig weiterentwickelt, damit sich
weitere experimentelle Forschungen und klinische Studi-
en durchführen lassen.

Entwicklung des Forschungsprototyps

Ursprünglich wollten wir unser eigenes Gerät mit Verstär-
kern für die Messung und Stimulation erstellen und es
zusammenmit einemLaptop für die erforderlicheVerarbei-
tung einsetzen. Die Anbindung an den Rechner hätte aller-
dings einen Engpass ergeben, der zu inakzeptablen Verar-
beitungsverzögerungen geführt hätte. Die NI-RIO-Platt-
form (rekonfigurierbare I/O) stellte eine ideale Lösung dar,
die uns nicht nur eine zuverlässige, deterministische Re-
chenleistung bietet, sondern auch die Integration der an-

wenderdefinierten Elektronik erleichtert. Unser Gerät ver-
fügt derzeit über vier EMG-Messverstärker mit entspre-
chender Verstärkung und Bandbreite. Die vier
Stimulationsverstärker erzeugen Konstantstromsignale für ver-
schiedene Lasten mit einer maximalen Amplitude von ±48 mA
und nominalen Maximalspannung von 100 V. Die Verstärker-
bandbreiten lassen das Erzeugen arbiträrer Signalverläufe zu.

Die Hardware NI myRIO dient als Embedded-Controller. Damit
messen wir die Signale der EMG-Verstärker, führen die Echt-
zeitverarbeitung der Daten aus und erzeugen Signale für die
Stimulationsverstärker. Eine benutzerdefinierte LabVIEW-An-
wendung, die auf einem gängigen Laptop ausgeführt wird,
stellt eine drahtlose Verbindung zum myRIO her und sorgt für
eine grafische Benutzeroberfläche und die Möglichkeit zum
Datenloggen. Die grafische Benutzeroberfläche wird zur Konfi-
guration der Verarbeitungs- und Stimulationsparameter, zur
EchtzeitdarstellungderSignale und zumEinrichtendesDaten-
loggens benötigt. Für zeitkritische Aufgaben verwenden wir je-

doch den integrierten
FPGA des myRIO. Das
Erzeugen genauer Sti-
mulationsimpulse in
Form von Rechtecksig-
nalen mit Impulsbreiten
von unter einer Millise-
kunde wäre ohne ein im
zweistelligen Kilohertz-
bereich ausgeführtes
FPGA-Programm nicht
möglich. Aktuell erfas-
sen und verarbeiten wir

die EMG-Signale im FPGA, da eine hohe Abtastfrequenz das
schnelle Erkennen einer kurz bevorstehenden Muskelaktivität
aus demHintergrundrauschen ermöglicht.

Die Hardware myRIO vereinfachte den Entwurf unseres Proto-
typensystems erheblich, da wir den Großteil des Funktionsum-
fangs auf einemeinzigenGerät umsetzen konnten, angefangen
bei denAnalog- undDigital-I/Oüber die benutzerdefinierteSig-
nalverarbeitung bis hin zur drahtlosen Verbindung. Die Analog-
I/O verwenden wir für das Messen und Erzeugen von Signalen.
Mittels Digital-I/Owerden die Verstärker und LED-Anzeigen ge-
schaltet unddieSchaltflächender grafischenBenutzeroberflä-
che sowie die Zustandsanzeigen der Stimulationsverstärker
ausgelesen. Die integrierte drahtlose Verbindung von myRIO
spielte für uns einewichtigeRolle, da dasPrototypensystemals
Gerät für den medizinischen Einsatz konzipiert wurde. Eine
physische Verbindungmit einemRechner hätte Sicherheitsbe-
denken hervorgerufen. Mit der Entscheidung für myRIO als
System-Controller haben wir zudem eine zukunftssichereWahl
getroffen. Dank der NI-RIO-Architektur können wir unsere vor-
handene Software-IP komplett wiederverwenden und, falls nö-
tig, auch ein Upgrade von myRIO auf ein höherwertiges Verar-
beitungszielsystem (wie z. B. Single-Board RIO) mit höherer
FPGA-Kapazität vornehmen.

Bild 2: Prinzip der Stimulation der Gesichtsmuskulatur

Bild 3: Das Prototypensystem für die
Simulation (myRIO, LEDs und Schal-
ter sowie Anschlüsse)
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Zusammenfassung

Die NI-Plattform hat die Entwicklung unseres ersten Prototy-
pensystems zur Stimulation der Gesichtsmuskulatur deutlich
beschleunigt. Wir haben mehr erreicht, als mit alternativen
Technologienmöglich gewesen wäre. Jetzt können wir von der
umfassenden Programmierbarkeit des Prototyps profitieren,

um unser Stimulationssystem weiter zu entwickeln, und in
Zukunft auch spezifischere Anforderungen für den Entwurf
tragbarer und leichtgewichtiger Geräte ermitteln.

Autoren:

Ville Rantanen, Jarmo Verho, Antti Vehkaoja, Tampere University of Technology
Petr Vesely, St. Anne“s University Hospital Brno

Bild 4: Beispielabschnitt des LabVIEW-FPGA-Programms – Initialisierung der myRIO-I/O
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Systemlösungen für die
Endoskopie
Exzellente Bildqualität ist die Kernfunktion jedes En-

doskops. Um störungsfrei und dauerhaft gestochen
scharfe Bilder für anspruchsvolle Kamerakonzepte

bis hin zur 4K-Auflösung zu übertragen, sind nicht nur
funktionale und strapazierfähige Komponenten gefragt.
Ein besonderes Augenmerk liegt auch auf dem anwen-
dungsoptimierten Design und der Verarbeitung dieser
Komponenten. So bieten hybride Kabelsysteme „aus ei-
nem Guss“ Vorteile bei Bildübertragung, Handling, Hygie-
ne und Belastbarkeit.

Hybridkabel bieten technologische Vorteile bei
Handling und Bildübertragung

Durch individuelle Kabelaufbauten können sowohl faseropti-
sche als auch kupferbasierte Komponenten zur Signalüber-
tragung in einemKabel kombiniert werden. Dies erfolgt ange-
passt auf die elektronischen Systemkomponenten und trägt
zur maßgeblichen Verbesserung des Handlings des gesamten
Endoskops bei. Das Ergebnis ist höchste Flexibilität und opti-
male Ergonomie in der Anwendung.

Ein Hybridkabel bietet die Möglichkeit, durch miniaturisierte
Einzeldrähte und Schirmaufbauten kleinste Außendurch-
messer zu erreichen. Die Videosignalübertragung bis zu 4K

kann per Lichtwellenleiter, mit Hochgeschwindigkeitsdaten-
paaren oder Koaxialkabeln erfolgen. Faserbündel dienen der
Übertragung von energiereichem Licht und können ebenfalls
in den Aufbau eines Hybridkabels integriert werden.

ZurMedienübertragung von zumBeispiel Gasen oder Flüssig-
keiten können sogar Schlauchkomponentenmit eingearbeitet
werden. Spezielle Mantelmaterialien gewährleisten eine ein-
zigartigeHaptik. Sominimiert der Systemlieferant undKabel-
hersteller Leoni z.B. den Haftgleiteffekt seiner Silikonkabel
durch die Verwendung von Leoni si-tec, einem speziellen Ma-
terial auf Silikonbasis.

Neben individuellen Hybridkabeln, deren Außenmäntel
extrudiert werden, bietet Leoni zudem dieMöglichkeit, die
einzelnen Kabelkomponenten in eine mit Leoni si-tec um-
mantelte Metallhelix einzuziehen.

Auch dieser Aufbau bietet unzählige Kombinationsmög-
lichkeiten der benötigten Einzelelemente, die auch im
Hybridkabel Verwendung finden. Je nach Anforderung an
das System können die Komponenten variieren. Wesentli-
cher Vorteil der Helixlösung ist die unvergleichliche Biege-

Hybridkabellösungmit Lichtleiter, Datenleitungen undMedien-
schläuchen

Kabel und Systeme für Endo-
skopie-Anwendungen müssen
gestochen scharfe Bilder über-
tragen, extrem dünn sowie
hoch flexibel sein und trotz be-
anspruchender Aufbereitungs-
verfahren über eine sehr hohe
Lebensdauer verfügen.
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schlaffheit, also der minimale mechanische Widerstand
bei der handgeführten Bewegung des Endoskops. Das Roh-
kabel wird komplett auf die Prozessanforderung der Kabelher-
stellung und Kabelverarbeitung abgestimmt. So werden zum
Beispiel Durchmesser, Abzugskräfte oder mechanische Be-
lastbarkeiten sorgfältig ausgelegt – was gerade bei speziellen
Kabelkomponenten wie Lichtwellenleitern ausschlaggebend
für ihre Lebensdauer ist.

Die frühzeitigen Einbindung des Kabelsystemherstellers in
den Entwicklungsprozess eines Endoskopiesystems ermög-
licht ein optimalesDesignder zu integrierendenKomponen-
ten sowie des Systemaufbaus. Störeinflüsse auf die Verka-
belung können bereits in dieser frühen Entwicklungsphase
minimiert werden. So sind für den Einsatz in Anwendungen
mit hohem elektromagnetischen Störungen (oder Belastun-
gen) sowohl kupfer- als auch faserbasierte Kabellösungen
möglich, deren Dämpfung auch bei hoher Strahlenexpositi-
on nahezu konstant bleibt. Kabel-Stecker-Konzepte sind
wesentlich für die Performance des Gesamtsystems.

Faser-Bündel mit mehreren tausend
Einzelfasern bringen Licht ins Dunkel

Die intensive Ausleuchtung und gleichmäßige Lichtvertei-
lung sind für den Erfolg der Operation entscheidend. Hier-
zu kommen Faserbündel zum Einsatz. Die Integration von
Faserbündeln erfordert kreative Lösungen. Faserbündel
können extern geführt oder als extrudierte Baugruppe in
das System integriert werden. Die Fasern werden zunächst
auf eine Länge gekürzt und vertikal sowie horizontal ge-
schliffen. Werden mehrere Einzelbündel durch eine Licht-
quelle gespeist, erfolgt eine sorgfältige Vermischung (Ran-
domisierung) der Fasern, um eine Clusterbildung zu ver-

hindern. Die Zuleitung muss die Lichtfasern vor Brüchen
schützen und einer übermäßigen Erwärmung vorbeugen.
Zum Abschluss werden die Anzahl der möglicherweise ge-
brochenen Einzelfasern ausgezählt, die Homogenität der
Faserverteilung und natürlich der Lichtverlust imGesamt-
system getestet.

Autoklavierbare Gesamtsysteme – Vermeidung
von Biofilmen

Reinigung-Desinfektion-Sterilisation: Um das Infektions-
risiko für Patienten zu minimieren muss das fertige Endo-
skopiesystem allen gängigen Aufbereitungsverfahren
standhalten.

Die Beständigkeit des Kabelmantels gegenüber Reiniguns-
mitteln, Desinfektionsmitteln, Säuren und Laugen, Chemi-
kalien, Ölen, Ozon und UV-Strahlung ist ein Muß. Beim Um-
spritzen von Steckern, Ferrulen und Abzweigungen verwen-
det Leoni daher ebenfalls ein Material auf Basis von
Flüssig-Silikon zur lückenlosen Abdichtung tückischer Stel-
len – Grundvoraussetzung für eine nahezu 100%ige Sterili-
sierbarkeit. Rillen und Nischen werden so wirkungsvoll ver-
hindert und Biofilmen der Nährboden entzogen.

Leoni steht zu-
sätzlich eine große
Auswahl von
Dicht- und Füll-
werkstoffen wie
z.B. Silikone und
Epoxidharze zur
Verfügung, umdas
Kabelsystem zu-
sätzlich gegen das
Eindringen von
Flüssigkeiten aus-
zustatten.

Im Ergebnis sind Leoni-Systeme gasdicht, hitzebeständig bis
143 °C und damit perfekt für die dauerhafte chemische oder
Dampf- Sterilisation geeignet.

Endoskopiesystemmit integriertem Licht-
leiter

Test um die homogene Vermischung der Einzelfasern im Faserbündel
zu gewährleisten.

KONTAKT

LEONI elocab GmbH
Obere Lerch 34
D-91166 Georgensgmünd
Tel. +49 9172 698 00
www.leoni-healthcare.com
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Mit ausgefeilter Technologie für gestochen scharfe 4K-Auflösung
hebt die Richard Wolf GmbH die Bildqualität in der Endoskopie
auf ein neues Niveau.

Das neue Scharf.
Das neue Authentisch.
Bei der 4K-Technologie garantieren exakt aufeinander

abgestimmten Systemkomponenten originalgetreue
Bildwiedergabe, gleichzeitig ist dasSystemenergieef-

fizient, ergonomischundkompakt. IntelligenteBearbeitungs-
algorithmen ermöglichen es, bei Bedarf weniger gut erkenn-
bare Strukturen deutlicher darzustellen.

4K bedeutet eine Auflösung vonmindestens 3840 x 2160Pi-
xel und damit die Vervierfachung gegenüber dem bisherigen
HD-Standard. Um diese Pixel-Power auf die Straße zu brin-
gen, führt das Traditionsunternehmen Richard Wolf die eige-
nen Kompetenzen zielgerichtet zusammen: Optik, Licht, Sig-
nalverarbeitung und neueste Produktionstechnologie ver-
schmelzen in dem System zu einer Lösung aus einem Guss.

Optimale Abstimmung garantiert

Das neue Scharf beginnt mit der komplett neu und eigenent-
wickelten Optik für das starre 10-Millimeter-Endoskop, die
ein randhelles, homogen ausgeleuchtetes Bild generiert. Für
die eingesetzten Linsen werden speziell dotierte Gläser ver-
wendet, um u.a. optische Fehler zu minimieren.

Als wichtiger Qualitätsfaktor der Gesamtlösung spielt die Licht-
quelle einewesentlicheRolle, umdas neueScharf umzusetzen.
Auch in diesem Technologiefeld setzt Richard Wolf auf umfas-
sende eigene Expertise. Für die 4K-Variante kommenmoderns-
te Lichtleiter mit entsprechend hoher Transmission und eine
leistungsstarke LED-Lichtquelle zumEinsatz. Die Lichtleistung

44

Gestochen scharfe 4K-Auflösung



www.med-eng.de MEDengineering4/2018

MEDGeräte Endoskope

hält dadurch mit der Steigerung der Auflösung Schritt und ist
exakt auf die Anforderungen des neuen Kamerasystems abge-
stimmt. Die Steuerung der Lichtstärke kann automatisch erfol-
gen, um eine optimierte Ausleuchtung bei minimiertem Ener-
gieverbrauch zu erreichen. Das fein koordinierte Zusammen-
spiel der Komponenten erlaubt selbst in der Zoomfunktion die
Nutzung der vollen Auflösung. Das LED-Licht verändert sich
über den quasi wartungsfreien Lebenszyklus weder in der Leis-
tung noch wahrnehmbar im so genannten Farbort.

Geringere Leistungsaufnahme

Das neue Kompakt manifestiert sich am ergonomisch geformten
Kamerakopf, dessen Abmessungen und Gewicht reduziert sind.
Richard Wolf setzt hier auf ein neues, generatives Verfahren, um
das metallene Kameragehäuse im 3D-Druck herzustellen. Im Er-
gebnis liegt der Kamerakopf nicht nur gut in der Hand, sondern
bringt auch spürbarweniger Gewichtmit. DerWerkstoff aus Edel-
metall, autoklavierbar und geeignet für chemischwirkende Steri-
lisationsverfahren, gilt daher als steril und darf ohne weitere Ab-
deckungen genutzt werden.

Ein neues Effizienzlevel erreicht Richard Wolf durch die ver-
minderte Stromaufnahme in verschiedenen Bereichen. Die
LED-Technologie weist gegenüber den bisherigen Gasentla-
dungs-Lampen erhebliche Einsparungen auf. Gleichzeitig ist
es gelungen, leistungsstärkere und sehr effiziente Elektronik-
Komponenten imKamerakopf einzusetzen. Dieser verbraucht
dadurch etwa 30 Prozent weniger Strom, was sich in einer ge-
ringen Wärmeentwicklung bemerkbar macht. Die Vorteile des
Systems aus einer Hand setzen sich hinter dem Kamerakopf
fort, denn die adäquate Signalverarbeitung prozessiert das
4K-Signal in der originären Auflösung zum neuen Authen-
tisch.Entsprechend sindKabel, SteckverbindungenundCon-
troller ausgelegt, um das deutlich ausgeweitete Datenvolu-
men verlustfrei zu handhaben. RichardWolf nutzt eigene Sig-
nalprozesse; die dafür notwendigen Chips werden inhouse
programmiert. Die Kalibrierung des Systems erfolgt ebenfalls
mittels eigener Algorithmen.

So ist sichergestellt, dass die Daten authentisch erhoben wer-
den und daraus tatsächlich die bestmögliche, originalgetreue
Visualisierung erfolgt. Der hoheAufwand zahlt sich über den ge-

samten Bildgebungsprozess aus, denn „wir müssen uns das
Bild nicht schönrechnen, sondern generieren ein präzises Ab-
bild der Realität“, so Jens Rennert, Bereichsleiter Forschung
und Entwicklung. Diese Strategie erlaubt es, das eingehende
4K Signal zu prozessieren und ohne den Umweg über eine Gra-
fikkarte das Bild gleichsam pur zu visualisieren. Dadurch steigt
nicht nur die Ausfallsicherheit, sondern auch die Originaltreue
der Abbildung – eben das neue Authentisch. Gleichzeitig ver-
fügt Richard Wolf über die Erfahrung und das Wissen, aus den
erhobenenDaten Zusatznutzen zu generieren. So können spezi-
elle VisualisierungsprozessedieGewebedifferenzierung verbes-
sern, kritische Bildbereiche aufhellen und Strukturen in hellen,
sonst überstrahlten Regionen deutlicher darstellen. Dadurch
werden Nerven oder feine Aderstrukturen sichtbar, auch wenn
sie im Originalbild kaumwahrnehmbar sind.

Richard Wolf bietet mit neuester 4K-Endoskopietechnologie
eine Lösung auf Basis exakt abgestimmter Komponenten, de-
ren Bildqualität, Au-
thentizität und Energie-
effizienz Maßstäbe
setzt. Die breite techno-
logische Kompetenz des
Unternehmens ermög-
licht eine Umsetzung
aus einer Hand.

Endocam Logic 4K

KONTAKT

Richard Wolf GmbH
Pforzheimer Straße 32
D-75438 Knittlingen
Tel. +49 7043 3 50
www.richard-wolf.com
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MIKROARRAY-SCHNELLTEST VERKÜRZT NACHWEIS BEI
LEGIONELLA PNEUMOPHILA AUSBRUCH

Bei einem Ausbruch der Legionärskrankheit ist es wichtig, so
schnell wie möglich die genaue Quelle zu finden, um weitere In-

fektionen zu verhindern. Bisher dauert es Tage, bis eine genaue Analyse
vorliegt. Forschende der Technischen Universität München haben nun einen
Schnelltest entwickelt, der dies in rund 35 Minuten kann. Legionellen sind
stäbchenförmige Bakterien, die beim Menschen eine lebensgefährliche
Lungenentzündung auslösen können.

Sie vermehren sich in warmem Wasser. Über Kühltürme, Verdunstungs-
Rückkühlanlagen und Warmwassersysteme können sie in die Luft gelangen.
Die gefährlichste Spezies unter den knapp 50 Legionellen-Arten ist Legio-
nella pneumophila. Sie ist für 80 Prozent aller Erkrankungen verantwortlich.
Kommt es zu einem Ausbruch, muss schnellstmöglich die Quelle der Keime
identifiziert werden, um weitere Infektionen zu verhindern.

Den Ausbruchsort hat man gefunden, wenn, ähnlich wie beim Vaterschaftstest,
die Keime im Prozesswasser der technischen Anlage mit den beim Patienten
nachgewiesenen eindeutig übereinstimmen. Dazu sind jedoch oft viele Anlagen
zu testen, und die für den Test notwendige Kultivierung dauert rund zehn Tage.

Schneller Nachweis mit Antikörpern

Für den Nachweis des Legionella-Erregers in der Klinik gibt es inzwischen
einen Schnelltest, der von den Legionellen gebildete Verbindungen im Urin
der Patienten nachweisen kann. „Leider ist dieser Schnelltest nur ein erster

Hinweis und für den Nachweis im Wasser technischer Anlagen nicht geeig-
net“, sagt PD Dr. Michael Seidel, Leiter der Forschungsgruppe am Lehrstuhl
für Analytische Chemie und Wasserchemie der TU München.Das Wissen-
schaftlerteam entwickelte daher im Rahmen des vom Bundesforschungs-
ministerium geförderten Projekts „LegioTyper“ einen Mess-Chip, der nicht
nur den gefährlichen Erreger Legionella pneumophila nachweisen kann
sondern auch zeigt, welcher der rund 20 Subtypen vorliegt.

Schnell, kostengünstig und vielseitig

Der folienbasierte Mess-Chip nutzt die Mikroarray-Analyseplattform MCR
der Münchner Firma GWK GmbH. Mithilfe von 20 verschiedenen Antikörpern
liefert das System eine vollständige Analyse innerhalb von 34 Minuten. „Im
Vergleich zu bisherigen Messungen, liefert die neue Methode nicht nur einen
riesigen Geschwindigkeitsvorteil“, sagt Michael Seidel, „sondern ist auch
noch so billig, dass wir den Chip zum Einmalgebrauch einsetzen können.“

Das System kann sowohl in der Umwelthygiene als auch in der klinischen
Diagnostik angewandt werden. In Kombination mit einem weiteren, DNA-
basierten Verfahren kann das System sogar zwischen abgestorbenen und
lebenden Legionella-Erregern unterscheiden. Damit ist es möglich, den Er-
folg von Desinfektionsmaßnahmen zu überwachen.

www.ch.tum.de

MIT MIKROVENTILEN PRODUKTENTWICKLUNGSZYKLEN VERKÜRZEN

Emerson ist sich bewusst, dass die Produktentwicklungszeiten
auf dem Analytik- und Medizinmarkt so kurz wie möglich ausfal-

len müssen. Um den Kunden einen geringeren Zeitaufwand zu ermöglichen,
können innerhalb von zwei Tagen nach Anfrage Muster der Mikroventile von
ASCO geliefert werden. Die Muster werden persönlich von Fachleuten von
Emerson überreicht, die zusammen mit den Entwicklern den Prozess erar-

beiten und optimieren.
Dank des Ingenieurwissens
und der Technologie mit
modernsten Materialien,
die in den mikrofluidik Lö-
sungen von ASCO stecken,
erfüllen sie alle Anforderun-
gen von Herstellern der fort-
schrittlichsten klinischen
Diagnosegeräte.

Emerson ist nicht nur gerne
bereit, das zwei Tage Pro-

gramm zu diskutieren, sondern wird auch die Mikroventile vorstellen, die in
Diagnosegeräten zum Einsatz kommen. Diese Ventile sind so konzipiert,
dass sie resistent gegenüber einigen der branchenweit aggressivsten Che-
mikalien sind. Der wichtigste Vorteil der mediengetrennten Mikroventile be-
steht in ihrem überaus geringen Innenvolumen, welches den Verbrauch
kostspieliger Reagenzien verringert. Durch den Einsatz chemisch inerter

Materialien sind sie für verschiedenste
Anwendungen geeignet.

Eine weitere wichtige Eigenschaft des
Sortiments an mediengetrennten Mik-
roventilen ist der extrem niedrige
Stromverbrauch.

Seit dem Beginn der dezentralen Diagnostik spielen Geräteleistungsbud-
gets für Projektentwurf-Teams eine entscheidende Rolle.

www.asco.com
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KUNSTSTOFFBAUTEILE SICHER VERSCHWEIßT

Sauber, schnell, flexibel, reinraumtauglich und verlässlich: Erst-
malig stellt LPKF Laser & Electronics Lasersysteme zum Kunst-

stoffschweißen vor. Mit diesen lassen sich sichere, hygienische und herme-
tisch dichte Verbindungen zwischen Kunststoffbauteilen herstellen – ohne
(chemische) Zusatzstoffe, ohne Fremdkörper oder Partikelbelastung, mit
nur geringer mechanischer Bauteilbelastung. Zum Einsatz kommt die Tech-
nologie beispielsweise beim Fügen von Gehäusen oder geometrischen Kör-

pern aus Kunststoff sowie in der Mikro-
fluidik.

Die LPKF InlineWeld 6200 ist ein kom-
paktes Laser-System zum Kunststoff-
schweißen. Schweißnahtbreiten im
Mikrometerbereich, absolut dichte
Nähte und partikelfreies Arbeiten prä-
destinieren die Anlage für den Einsatz
in der Medizintechnik. Durch eine spe-
zielle Feinfokus-Variante erreicht der
Laser äußerst feine Nahtstrukturen.
Darüber hinaus kann das System auch
für den Reinraum ausgestattet wer-
den. Flexible Produktionsmöglichkei-

ten, materialschonende Bearbeitung, hygienische und hochpräzise Prozess-
abläufe sorgen für Qualität und Rentabilität.

Das Lasersystem InlineWeld 6200 benötigt wenig Stellfläche und lässt sich in
Fertigungsstraßen integrieren. Bauteile bis zu einer Größe von 150 mm x 150
mm lassen sich bearbeiten. Von der Kleinserie bis zur Großserienfertigung ar-

beitet die InlineWeld sehr wirtschaftlich und mit hoher Performance. Neueste
CAM-Software ProSeT ermöglicht eine schnelle und einfache Einstellung der
Schweißkontur. Damit sind Anwender flexibel in ihrem Produktdesign. Standar-
disierte elektrische und mechanische Schnittstellen – auch zur Industrie-4.0-
Integration – ermöglichen die Integration in bestehende Manufacturing Execu-
tion Systeme. Für die Qualitätssicherung sorgen die lückenlose Prozessüberwa-
chung und die Prozesssteuerung, die bequem durch die übergeordnete, zentrale

Steuerung des Anwenders erfolgt. Der Schweißvorgang lässt sich für jedes ein-
zelne Bauteil mit mehreren Prüfverfahren dokumentieren.

www.lpkf.com

KLEINSTES MULTITURN-POTENTIOMETER

Die Miniaturisierung in der Medizintechnik setzt sich weiter fort.
Mit einem Gehäusedurchmesser von lediglich 10,5 mm folgt das

SMT-Multiturnpotentiometer diesem Trend und ist prädestiniert für Applika-
tionen mit sehr beengtem Bauraum. Der Sensor lässt sich platzsparend in
die Anwendung integrieren und zeichnet sich vor allem durch seine hohe
Präzision aus.

Ob als Sollwertgeber in dicht gepackten Frontplatten oder als Miniatur-Win-
kelsensor im Apparatebau: Die Multiturnpotentiometer der SMT-Serie kom-
men in der Medizintechnik ebenso zum Einsatz wie in der Halbleiter-Ferti-
gung. Sie bieten eine sehr feine Justierung für drei, fünf oder zehn Umdre-
hungen und liefern je nach Widerstandswert und Drehwinkel (1080°, 1800°,
3600°) Auflösungen bis zu 0,5°. Durch die Wahl des Drehwinkels wird die

Geschwindigkeit der Wertänderung bzw. die Feinfühligkeit der Drehbewe-
gung beeinflusst. Der Anwender kann sich die Werte wahlweise als Span-
nungssignal über ein Display oder über einen Multiturn-Drehknopf mit Ska-
la anzeigen lassen.

Bei Bedarf sind zahlreiche individuelle Anpassungen möglich. Das SMT kann
mit einer rückseitigen Welle ausgestattet werden. Zu den weiteren Leistungen
gehören u.a. die Anpassung der Welle, die Verbesserung der Linearität und der
Widerstandstoleranz sowie die Montage von Antriebsrädern und Mechaniktei-
len sowie die Konfektionierung von Kabeln und Steckern. Das Multiturnpoten-
tiometer SMT ist für eine Lebensdauer von bis zu 2 Mio. Wellenumdrehun-
gen/Bewegungen ausgelegt. www.megatron.de

MikrofluidischeBauteile pro-
fitieren von der Präzision des
Laserschweißprozesses

Ein Beispiel für ein lasergeschweißtes Gehäuse: Das Messgerät für
Blutzuckerwerte Insulet Omnipod.
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Die Mikrosystemtechnik gilt als Schlüsseltechnologie für viele
Anwendungen in der modernenMedizintechnik.

Bioelektronische Medizin
Bioelektronische Mikroimplantate kommen bereits bei

ganz verschiedenen Krankheitsbildern zum Einsatz.
Die nur wenige Millimeter großen Elemente können

übermikroskopisch kleineElektrodendasNervensystem lokal
elektrisch stimulieren und so beispielsweise zur Behandlung
von chronischen Schmerzen, Migräne und Depressionen ein-
gesetzt werden. Die Retina Implant AG in Reutlingen entwi-
ckelt subretinale Netzhautimplantate, die Patienten, welche
an einer Netzhautdegeneration erkrankt und erblindet sind,
teilweise ein funktionales Sehvermögen zurückgeben. Reali-
siert wird dies durch einen winzigen Mikrochip, der unter die
Netzhaut implantiert wird, ähnlich einer Kamera. Dieses Im-
plantat kann zwar kein Farbsehen ermöglichen, jedoch sind
Graustufen unterscheidbar und helfen bei der Orientierung
durch das Erkennen von Umrissen. Damit bekommen die Pa-
tienten ein Stück Freiheit und Lebensqualität zurück.

Ein Forschungsverbund aus vier Instituten der Innovationsalli-
anz Baden-Württemberg (innBW), bestehend aus dem Natur-

wissenschaftlichen und Medizinischen Institut (NMI) in Reut-
lingen, den Hahn-Schickard Instituten in Villingen-Schwen-
ningen und Stuttgart sowie dem Institut für Mikroelektronik in
Stuttgart (IMS-CHIPS) widmet sich der Volkskrankheit Diabe-
tes. Im aktuellen Projekt „innBW Implant“ soll mit Hilfe von
elektrischer Stimulation der Bauchspeicheldrüse durch folien-
basierte flexible Elektroden der bei Diabetes-Patienten gestör-
te Regelkreis zwischen Blutzuckerspiegel und Insulinaus-
schüttung auf technischem Wege wiederhergestellt werden.
Damitwürde dieGabe vonMedikamenten letztlich überflüssig.

Diese sogenannten „Elektrozeutika“, in Abgrenzung zu che-
misch wirkenden Pharmazeutika, können durch gezielte Sti-
mulation des peripheren Nervensystems Medikamente ne-
benwirkungsfrei ersetzen und entwickeln sich gerade im Hin-
blick auf die Herausforderungen einer alternden Bevölkerung
sowie der damit einhergehenden Zunahme chronischer
Krankheiten immer mehr zu einer ernstzunehmenden Be-
handlungsalternative.

CorTec Brain Interchange
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Auch an der Universität Freiburg, speziell am Lehrstuhl für
Biomedizinische Mikrotechnik von Prof. Dr. Thomas Stieglitz
am Institut für Mikrosystemtechnik (IMTEK), wird intensiv an
diesen Themen geforscht. Daraus haben sich bereits mehrere
erfolgreiche Firmen gegründet. Bei der CorTec GmbH wird ei-
ne neuartige responsive Hirnschrittmacher-Technologie ent-
wickelt. Das hochkanalige Closed-Loop System CorTec Brain
Interchange ist in der Lage, die Hirnaktivität zu messen und
durch elektrische Stimulation individuell angepasst zu beein-
flussen. Diese Technologie ist beispielsweise bei Epilepsie,
Hirntumoren und Lähmungserkrankungen einsetzbar.

Etwa ein Viertel der Deutschen leidet unter Bluthochdruck.
Viele Patienten erreichen trotz Medikamenten keine dauer-
hafte Senkung ihres Blutdrucks. Forscher suchen daher welt-
weit nach alternativen Behandlungsmethoden für diese
Volkskrankheit. Bei der neuroloopGmbH, ebenfalls einer Aus-
gründung des IMTEK und des Universitätsklinikums Frei-
burg,wurde zudiesemZweckderNeurostimulator „Baroloop“
entwickelt. Eine neuartige Dünnfilm-Elektrode wird um den
Vagusnerv herum implantiert und veranlasst diesen dazu,
dem Gehirn übertrieben hohe Blutdruckwerte zu melden.
Durch diesen „Trick“ sinkt der Blutdruck des Patienten.

Eine kürzlich veröffentlichte Studie von brand eins Wissen
und Statista listet sowohl Retina Implant als auch CorTec un-
ter den 16 Unternehmen, die in der Medizintechnik-Branche
das Label „Innovator 2018“ erhalten. Dies verdeutlicht die
enorme Innovationskraft dieser gut vernetztenRegion imSüd-
westen Deutschlands.

Land,BundundauchdieEuropäischeUnionwissen sehrwohl
umdie vielfältigenMöglichkeiten, die sich ausdiesenTechno-
logien ergeben, denn es gibt zahlreiche, teils hoch dotierte
Förderprogramme, die zur Unterstützung aufgelegt werden.
Dennoch erreichen bislang nur wenige Produkte den Markt.
Die Gründe hierfür sind vielfältig. Zunächst einmal gibt es nur
wenige Fördermöglichkeiten, umdiese Technologien undPro-
dukte ab einem gewissen Reifegrad aus dem Forschungssta-
dium hinaus in die klinische Prüfung zu bringen. Hier wird
stark auf privatesRisikokapital gesetzt, das allerdings inEuro-
pa, anders als in den USA, nicht in ausreichendem Umfang
verfügbar ist. Außerdem wurden gerade erst im letzten Jahr
die Prüfkriterien für die Zulassung von Medizinprodukten in
der EU durch die neue Medizinprodukte-Verordnung erheb-
lich verschärft. Dies führt gerade bei kleinenUnternehmen zu
großer Unsicherheit, denn das Zulassungsverfahren wird da-
durch noch zeit- und kostenintensiver als bisher. Gleichzeitig
ist die Hürde, von den gesetzlichen Krankenkassen am Ende
eine Kostenerstattung für solche Hightech-Produkte zu be-
kommen, denkbar hoch. Es braucht viele teure klinische Stu-
dien, um die Wirksamkeit der Therapie eindeutig zu belegen.
Dies alles dient natürlich der Sicherheit der Patienten, verlän-
gert aber für viele Betroffene ohne adäquate alternative The-
rapiemöglichkeiten ihren Leidensweg.

Die Fachgruppe „Intelligente Implantate“ vonmicroTECSüd-
west e.V. hat sich zumZiel gesetzt, diesenHürden gemeinsam
entgegenzutreten. Hier hat ein Netzwerk von Firmen und In-
stitutenmit ausgewiesener Expertise in der Entwicklung, Her-
stellung und Vermarktung von aktiven Implantaten und Kom-
ponenten zusammengefunden, welches die Technologiefüh-
rerschaft in Europa ausbauen will.

Dr. Katja Riebeseel, Kooperationsmanagerin
microTEC Südwest e.V.

Subretinales Implantat RI Alpha AMS im Auge

Technologie für flexibleMikroimplantate: ChipFilm-ASIC auf LCP-Folie

KONTAKT

microTEC Südwest e.V.
Emmy-Noether-Str. 2
D-79110 Freiburg
Tel. +49 761 386 90 90
www.microtec-suedwest.de
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Damit Präzisionskomponenten für Mikroantriebe einwandfrei funk-
tionieren, setzt der Antriebsspezialist FAULHABER bei der Fertigung
der Getriebe und Zahnräder auf Erfahrung und ausgereifte Technik.

DerWeg zum hochpräzisen
Planetengetriebe
Wennsich Satelliten um die Sonne drehen, dann den-

ken Antriebstechniker und Maschinenbauer unwei-
gerlich anPlanetengetriebe, dennhier rollenmehre-

re Planetenräder zwischen einem Hohlrad und einem zentral
gelagerten Sonnenrad ab. Diese Konstruktion bietet den Vor-
teil, dass durch die Lastverteilung auf mehrere Planetenräder
auchbei kompakter Bauweise hoheDrehmomente übertragen
werden können. Damit die Drehzahl-Drehmoment-Wandlung
bei kleinen Getrieben präzise funktioniert, kommt es jedoch
bei der Fertigung der Getriebe und Zahnräder auf Erfahrung
und ausgereifte Fertigungstechnik an.

In vielen Anwendungen sind Klein- und Kleinstmotoren ge-
fragt, die hohe Drehmomente liefern. Das erreicht der Kon-
strukteur nur mit entsprechender Untersetzung. Die für die
kompakten Getriebe benötigten Zahnräder, Abtriebswellen,
Zwischentriebe oder Ritzel aus unterschiedlichen Werkstof-
fen stellt die Rolla Microgear AG am Standort Grenchen her.
DieRegion amBieler Seewird aus gutemGrund als „Precision
Valley“ bezeichnet. Sie ist das Zentrum für Uhren und Fein-
werktechnik in der Schweiz. Die Metall-Planetengetriebe mit

den hier gefertigtenPräzisionskomponenten eignen sich ideal
für Anwendungen, bei denen höchste Drehmomente gefragt
sind. Die Spanne reicht dabei von 25mNm bis 10 Nm.

Experten für Verzahnungsfragen

Das Schweizer Unternehmen gehört seit 2007 zur FAULHA-
BER Gruppe und gilt hier mit mehr als 50 Jahren Erfahrung
als der ausgewiesene Experte in allen Verzahnungsfragen.
„Wir liefern einerseits die Feinwerkteile für die FAULHABER-
Getriebe und sind andererseits aber auch Partner für andere

Kunden. Wir produzieren beispielsweise viele Zahnräder, die
dann in der Anwendung die Verbindung zwischen den Moto-
renundderMaschine oderAnlageherstellen“, erklärtMichaël
Raymond, COO und Werksleiter bei Rolla Microgear. Die Pra-
xis sieht nämlich häufig so aus, dass passend zur Applikation
ausgelegte Getriebemotoren bestellt und einbaufertig gelie-
fert werden. „Das Ritzel als Schnittstelle zur Maschine bzw.
Applikation müssen viele Anwender dann aber noch selber be-
schaffen und auf die Welle montieren“, berichtet Raymond aus

Für individuellen Zahnrad- und Ritzelanpassungen ist der Feinwerktechnikspezialist bestens gerüstet. Die Schweizer produzieren immerhin
allein für die Getriebe von FAULHABERmehr als zehnMillionen Bauteile pro Jahr.
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Mediengruppe Oberfranken –
Fachverlage GmbH & Co. KG
E.-C.-Baumann-Str. 5
95326 Kulmbach

Erfahrung. „Hier wollen wir uns in Zukunft nochmehr als Komplettanbieter empfehlen
und gemeinsammit FAULHABERwirklich den komplettenAntriebsstrang inklusive der
mechanischen Schnittstelle liefern.“

Maximale Präzision und Reproduzierbarkeit

Für diese individuellen Zahnrad- und Ritzelanpassungen ist der Feinwerktechnik-
spezialist bestens gerüstet. Die Schweizer produzieren immerhin allein für die Ge-
triebe von FAULHABER mehr als zehn Millionen Bauteile pro Jahr. Typische Zahn-
radserien haben dabei eine Auflage zwischen 1.000 und einer Million mit Durch-
messern zwischen einemund15Millimetern. Der gut gerüsteteMaschinenparkwird
ständig auf dem neuesten technischen Stand gehalten, was letztlich die Grundlage
bildet, um die kleinen Bauteile aus Messing, gehärtetem Stahl oder auch Inox mit
maximaler Präzision und Wiederholgenauigkeit herzustellen. Die Präzisionsverzah-
nungen erreichen Qualität 6 nach DIN 58405. Geradverzahnungen werden bis Mo-
dul 1,0 bei maximalem Durchmesser von 20mm gefertigt.

„Mikroverzahnungen sind eine Schweizer Spezialität“, merkt Michaël Raymond stolz
an. Der damit verbundene Anspruch reicht deshalb weiter von der Fertigung bis zur
Prüfung. Im „Precision Valley“ überwacht die 100-prozentige FAULHABER-Tochter
die Produkte nicht nur optisch, sondern auch mit deutlich präziseren Messverfahren
wie der Zweiflankenwälzprüfung. Hierbei wird der Prüfling gegen ein Lehrzahnrad ab-
gerollt; Drehwinkel an An- und Abtrieb werden mit Drehgebern erfasst und der Unter-
schied zwischen Soll- und Ist-Winkel errechnet. Zusätzlich erfasst ein Längenmess-
system die Achsabstandsänderung zwischen Lehrzahnrad und Prüfling. Schlussend-
lichwerdendieWerte imZugederQualitätssicherung für jedenPrüfling dokumentiert.

Von der Werkstoffauswahl bis zum Einbau

Auch bei der Auswahl derWerkstoffe für die hochpräzisen Verzahnungsteile überlas-
sendieSchweizer Feinwerktechniker nichts demZufall. DieRohlinge, die in denVer-
zahnungsmaschinen ihre endgültige Zahnradform erhalten, kommen ebenfalls aus
der FAULHABER-Gruppe und werden aus Metallstangen mit Langdrehautomaten
hergestellt, den sogenannten Schweizer Drehmaschinen.

Nach dem Drehen des Rohlings und dem anschließenden Fräsen der Zahnradgeomet-
rie sind in Grenchen nahe dem Bieler See die Getriebeteile aber noch lange nicht ein-
baufertig. Zum Angebotsspektrum gehört deshalb auch die Wärmebehandlung der
Bauteile sowie Oberflächenbeschichtungsverfahren. In den Versand kommen die Teile
erst dann, wenn sich die Profile innerhalb der strengen Toleranznormen bewegen. „Die
Ansprüche von FAULHABER sind hoch“, meint Raymond und will deshalb auch das
Know-how seines Unternehmens weiter in zusätzliche Märkte tragen. „Alle stehen vor
der Frage, wie sie die Getriebemotoren am besten mit ihrer Maschine verbinden. Als
Systempartner haben wir darauf die passende Antwort.“ Schließlich kommt es nicht
nur darauf an hochwertige Antriebskomponenten zu liefern, sondern auch darauf, dass
diese sich praxisgerecht in der Anwendung montieren lassen und anschließend über
viele Betriebsjahre zuverlässig und präzise funktionieren.

Autoren:
Dipl.-Ing. (BA) Andreas Seegen
Leiter Marketing bei FAULHABER
Ellen-Christine Reiff, M.A.
Redaktionsbüro Stutensee

KONTAKT

DR. FRITZ FAULHABER GMBH& CO. KG
Daimlerstr. 23/25
D-71101 Schönaich
Tel. +49 7031 63 80
www.faulhaber.com
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Eine neue Dimension des
Sehens für Chirurgen
Der Lenzkircher Medizintechnikhersteller Atmos hat mit dem
3D-Effekt, dem „kalten“ LED-Licht und der Schärfentiefe sei-
nes neu entwickelten Mikroskops i View PRO bereits für
Schlagzeilen gesorgt. Jetzt haben die Perfektionisten aus dem
Schwarzwald eine erstaunliche Technik entwickelt, welche die
Mechanismen desmenschlichenGehirns nutzt, umdie räumli-
che Wahrnehmung beim Blick durch das Mikroskop zu verstär-
ken.DasErgebnis ist alsOption für das i ViewPro verfügbar und
trägt den bezeichnenden Namen „Schärfentiefe Plus“.

Jürgen Czaniera, Technologie-Manager bei Atmos, spricht
über die patentierte Erfindung.

MED: Herr Czaniera, Ihre inzwischen patentierte Erfindung
trägt den Namen „Optisches Gerät zur Erzeugung von Bildern
mit räumlichem Eindruck“. Beschreiben Sie uns bitte genau-
er, um was es sich da handelt.

Czaniera:Es ist ein physikalischesGesetz, dass einehoheAuf-
lösung und eine hohe Schärfentiefe nicht gleichzeitig erziel-
bar sind. Um ein helles Bild und eine hohe Auflösung in der
Schärfenebene aufzuweisen, benötigen Mikroskope wie auch
andere optische Instrumente eine hohe numerische Apertur.

Dies wirkt sich jedoch auf
die Schärfentiefe aus, die
bei einer hohen numeri-
schen Apertur gering aus-
fällt. Hinzukommt, dass
solche Mikroskope auf-
grund des nötigen opti-
schen Aufwands oftmals
teurer sind.

Viele Anbieter mit niedri-
ger numerischer Apertur
und schlechter Auflösung
konnten bisher erfolg-
reich und Gewinn brin-
gend mit der Schärfentie-
fe werben. Doch eine

schlechte Auflösung ist für Chirurgen nicht hinnehmbar und
macht besonders diffizile Eingriffe zu einer riskanten Aktion.
Denn ein Mikroskop mit einer schlechten Auflösung und
Schärfentiefe ist im OP genauso viel Wert wie die Glaskugel
einer Jahrmarkts-Wahrsagerin.

MED: Und Ihnen war es möglich, Schärfentiefe, Auflösung
und Helligkeit in einer hohen Qualität zu kombinieren?

Czaniera: Ja, indem ich auf Basis meines eigenen Astigmatis-
mus, ein angeborener Zylinderfehler auf beiden Augen, erste
Tests und Experimente durchführte. Die Zylinderfehler mei-
ner Augen sind gegeneinander um ca. 110 Grad versetzt. Ich
entdeckte, dass ich punktförmige Lichtquellen monokular
stark im rechten Winkel zur jeweiligen Zylinderachse ver-
schmiert sehe – in der Zylinderachse hingegen scharf. Bino-
kular sind die Punkte hingegen scharf ohne Verschmierung.
Das Gehirn nimmt sich also von jedem Auge die scharfe Rich-
tung, unterdrückt die unscharfe und erzeugt so ein scharfes
Gesamtbild. Für Texturen gilt das gleiche. Das brachte mich
auf die Idee, diese Fähigkeit des menschlichen Hirns für eine
größere binokulare Schärfentiefe bei optischen Geräten zu
nutzen. Übrigens, die weitere Vorlage für die Kombination ei-
ner hohen Auflösung und einer hohen Schärfentiefe lieferte
uns das Tierreich (die Bionik).

MED: Dasmüssen Sie uns etwas genauer erklären.
Czaniera:Katzen haben senkrecht schlitzförmige Pupillen. Da-

„Ein Mikroskop mit einer
schlechten Auflösung und un-
zureichender Schärfentiefe ist
imOP genauso viel Wert wie die
Glaskugel einer Jahrmarkts-
Wahrsagerin“

Jürgen Czaniera, der Atmos-Mann
mit dem Blick fürs Detail, präsen-
tiert die Schärfentiefe Plus Blende
des i View PRO.
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durch müssen sie waagerecht eine hohe Schärfentiefe und
senkrecht eine hohe Auflösung haben. Das ist bei vielen nacht-
aktiven Jägern so. Bei Schafen und anderen Beutetieren sind
die Schlitzpupillen hingegen waagerecht, da es hier mehr auf
die Übersicht ankommt. So kam uns bei Atmos die Idee, beide
Phänomene zusammen im Mikroskop einzusetzen: Zwei
schlitzförmige Blenden mit 90 Grad Versatz: Ein Auge be-
kommt die Senkrechte gut aufgelöst und die Waagerechte mit
großer Schärfentiefe. Das andere Auge gerade umgekehrt. Das
Gehirn erzeugt ausdenBildern vonbeidenAugennuneinesmit
hoher Auflösung und großer Schärfentiefe in beide Richtun-
gen.Vereinfachtausgedrückt, erzeugtdiezumPatentangemel-
deteBlendentechnik zweiBilder, die imGehirndesBetrachters
zu einem hellen, dreidimensionalen Bild zusammengesetzt
werden und dabei den ungewöhnlich großen Schärfenbereich
erzeugen. Wir haben die Blenden dann noch um 45 Grad ge-
dreht, so dass sie ein ,,V“mit 90Gradbilden,was zu einer sym-
metrischenAnordnung führt. Die ist vorteilhaft, da dasHirn bei
unsymmetrischen Anordnungen bei vielen Testpersonen dazu
tendiert, nur die Information des Leitauges zu nutzen.

Wir sprechen hier nicht von „optischer Kosmetik“, sondern von
einer Schärfentiefe, die doppelt so hoch ist, wie die von Mikro-
skopen anderer Hersteller bei vergleichbarer Auflösung. Für

Chirurgen bedeu-
tet dies, dass sie
noch seltener oder
überhaupt nicht
mehr nachfokus-
sieren müssen.
Bei komplexen
Eingriffen, wie in
der Ohrchirurgie,
kommt es auf
höchste Konzen-

tration und ungestörtes Arbeiten an. Jede Ablenkung, wie das
Nachjustieren des Mikroskops zur Bearbeitung von tieferlie-
gendem Gewebe, verlangt, dass Chirurgen die Hände aus dem
Operationsfeld nehmen müssen. Durch den großen Schärfen-
bereich des Atmos i View Pro las-sen sich jetzt viele Präparati-
onsschritte mit nur einer Einstellung durchführen. Das erhöht
die Sicherheit und verkürzt die Eingriffe.

MED:Sie setzenbei ihremMikroskop i ViewPro ausschließlich
auf LED-Kaltlichtquellen. Wo sehen Sie die Vorteile für die
Medizin-Mikroskopie?

Czaniera: Der Wunsch jedes Chirurgen ist: möglichst große Hel-
ligkeit bei möglichst geringer Belastung des Patienten. LED-
Kaltlichtquellen haben längst die Helligkeit von herkömmli-
chen Halogenquellen erreicht und – was besonders wichtig ist -
erwärmen das Gewebe des Patienten nicht unnötig, da kein UV
oder IR Anteil vorhanden ist und das Spektrum optimal an die
Augenempfindlichkeit angepasst ist. Dies ist besonders bei län-
geren Operationen ein Vorteil. Hinzukommt, dass wir aus die-
sem Grund im Atmos iView Pro keinen Lüfter benötigen.

Die Erhöhung der Schärfentiefe
geht auch immer zulasten der
Helligkeit. Der zu zahlendePreis
ist die halbierte Helligkeit bei
der maximalen Vergrößerung.
Durch unsere starke Beleuch-
tung ist das immer noch ein
Mehrfaches dessen, was bei
konventionellen Blenden, die
zudem die Auflösung ruinieren,
derzeit üblich ist.

MED: Können Sie uns ein Bei-
spiel für die Leistungsfähigkeit
der unterschiedlichen Licht-
quellen nennen?

Czaniera: Am drastischsten
zeigt sich das bei dem Vergleich einer Xenon-Quelle mit einer
LED. Da eine Xenon-Quelle am Ende ihrer Lebensdauer per
Definition nur noch 50% Licht bringt und auch dann für eine
OP ausreichen muss, wird die LED, die da ja erst nach langer
Zeit geringfügig von 100% abfällt, mit diesem Wert vergli-
chen. Eine Halogenlampe strahlt maximal in einem Spektral-
bereich, wo die Augenempfindlichkeit längst stark abgefallen
ist.

MED: Kommen wir noch einmal zurück zur „Schärfentiefe„
des Atmos iView Pro. Seit Kurzem gibt es das Mikroskop auch
mit einer Full HD Kamera. Nimmt diese das Bild auchmit der
verbesserten Schärfentiefe auf?

Czaniera: Das ist in diesem Maße nicht möglich, da es sich bei
der “Schärfentiefe Plus„ ja um einen Effekt handelt, der im vi-
suellen Cortex stattfindet. Der Kamerachip hat eine Auflösung
von 1920 x 1080p bei 30 fps (frames per second). Das bedeu-
tet, Full HD auf der gesamten Videostrecke, vom Chip bis zum
Monitor. Viele Hersteller haben an ihren Kameras bereits einen
Full HD-Ausgang, das Signal kommt jedoch oftmals von einem
niedrig auflösenden Chip und wird hochgerechnet.

AuchbeiderBedienungderKamerawollenwirdenChirurgen in
seinemWorkflow unterstützten. Ein optionaler Fußschalter er-
möglicht es Chirurgen, die Hände im Operationsfeld zu behal-
ten und die Bildaufnahme per Fußschalter zu steuern.

Das i View PROmit Schärfen-
tiefe Plus.

Das Bild zeigt schematisch den Ort der Blen-
denmit derNr. 160,260 sowie311und314

KONTAKT

ATMOSMedizinTechnik GmbH&
Co. KG
Ludwig-Kegel-Str. 16
D-79853 Lenzkirch
Tel.: + 49 7653 68 96 40
www.atmosmed.de
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SCHNELL UND ULTRAPRÄZISE: OPTIKBEARBEITUNG MIT LBF

Am Fraunhofer-Institut für Lasertechnik ILT in Aachen wurde nach
dem Laserpolieren jetzt auch ein ablatives Verfahren für die Ultra-

präzisions-bearbeitung von Optiken entwickelt: Das Laser Beam Figuring (LBF)
ermöglicht einen Abtrag von weniger als 5 nm. Zum ersten Mal wird damit eine
komplette Prozesskette für die laserbasierte Optikfertigung möglich.

Dank ihrer guten Abbildungseigenschaften sind Asphären der Traum vieler
Optikdesigner. Der Nachteil bei den Asphären ist die mechanische Bearbei-
tung: Sie ist deutlich zeitaufwändiger als bei konventionellen sphärischen
Optiken. Und für eine hohe Oberflächengüte ist oft noch eine spezielle Nach-
behandlung nötig. Das Laserpolieren ist ein erster Schritt, um die Oberflä-
chenbearbeitung zu vereinfachen. Dabei wird die Glasoberfläche mit CO2-
Laserstrahlung bis knapp unter die Verdampfungstemperatur erwärmt. Die
Viskosität der Oberfläche sinkt, die Rauheit kann ausfließen und die Ober-
fläche wird geglättet. So lässt sich die Mikrorauigkeit schnell verbessern.

Für periodische Strukturen mit einer Wellenlänge von über 100 μm, die bei
der mechanischen Bearbeitung entstehen können, reicht das Laserpolieren
nicht aus. Da sind ultrapräzise abtragende Verfahren nötig. Für die Ultra-
präzisionsbearbeitung mit einem Abtrag von wenigen Nanometern sind bis-
lang das Ion Beam Figuring (IBF) und das magnetorheologische Polieren
(MRF) die Methoden der Wahl. Die Experten vom Fraunhofer ILT haben jetzt
ein laserbasiertes Verfahren entwickelt, das genauer und schneller arbeiten
kann. Beim Laser Beam Figuring (LBF) wird mit einem gepulsten CO2-Laser
Glasmaterial von der Oberfläche abgetragen. Die Abtragrate lässt sich da-
bei durch die Dauer des Laserpulses genau regeln. Die horizontale Ausdeh-
nung des Abtrags wird im Wesentlichen durch die Größe des Laserspots

bestimmt. So ist beim Abtrag eine vertikale Auflösung von unter 5 nm und
eine laterale Auflösung von unter 100 μm möglich.

Im Unterschied zum IBF funktioniert das LBF-Verfahren ohne Vakuum und
benötigt auch keine zusätzlichen Flüssigkeiten wie der MRF-Prozess. Gleich-

zeitig ermöglicht das LBF maximale Flexibilität bei der Formgebung, da das
kontaktfreie Verfahren auf fast beliebig geformten Oberflächen funktioniert.

Mit dem LBF wird erstmals eine
durchgängig laserbasierte Pro-
zesskette in der Optikfertigung
möglich. In einem ersten Schritt
wird für eine individuelle Form das
Material relativ grob abgetragen.
Danach wird die Oberfläche mit

dem Laser poliert. Zur abschließenden Formkorrektur wird dann LBF einge-
setzt. Dank seiner Schnelligkeit und der Flexibilität bei der Oberflächenform
eignet sich das Verfahren besonders gut für die kostengünstige Formkorrek-
tur von nichtsphärischen optischen Komponenten in kleinen bis mittleren
Stückzahlen. Neben Asphären kommen dafür auch Mikrooptiken in Frage.
Dabei kann die Laserformkorrektur sowohl mit dem Laserpolieren als auch
mit konventionellen Bearbeitungsverfahren kombiniert werden.

Die Arbeiten wurden unter anderem vom Bundesministerium für Bildung
und Forschung (BMBF) unter dem Kennzeichen 13N13294 gefördert.

www.ilt.fraunhofer.de

BREITBANDIGE STRAHLAUFWEITER

Edmund Optics® (EO), Anbieter von optischen Komponenten, stellt
die TECHSPEC® DA breitbandigen Strahlaufweiter mit fester Ver-

größerung (DA = divergence adjustable) vor. Für maximale Flexibilität wur-
den diese kompakten Strahlaufweiter für einen breiten Wellenlängenbereich
optimiert und eignen sich hervorragend zur Verwendung mit anspruchsvol-
len durchstimmbaren Lasern. Sie zeichnen sich durch eine 1940 nmDesign-
wellenlänge aus, die auf die Verwendung von Lasern mit Wellenlängen von

1900-2100 nm abgestimmt ist. Dank ihrer einzigartigen Absorptionseigen-
schaften sowie der Fähigkeit, sehr kleine und präzise Schnitte mit minima-
ler Erwärmung in sowohl biologischem Gewebe als auch Plastik zu erzeu-
gen, sind sie ideal für hochpräzise Anwendungen, wie beispielsweise medi-
zinische Eingriffe geeignet.

Vergügbar als Niedrig- und Hochleistungsvariante

TECHSPEC® DA breitbandige Strahlaufweiter sind als Niedrig- und Hochleis-
tungsvariante mit 2X und 3X Vergrößerung verfügbar. Die Modelle für Verwen-
dung mit niedrigen Leistungen bestehen aus 7980 Standard-Quarz, wohin-
gegen die Hochleistungsmodelle aus 7979 Quarzglas bestehen, um eine mi-
nimale IR-Absorption im Substrat zu gewährleisten. Die Divergenz des

Eingangsstrahls kann durch einen Divergenzeinstellring am Gewinderohr
kompensiert werden. Die Beschichtung dieser Strahlaufweiter eignet sich für
einen Wellenlängenbereich von 1900 – 2100 nm. Sie lassen sich mühelos in
Prototypen integrieren und liefern eine gleichbleibend hohe Qualität über den
gesamten Einstellbereich. TECHSPEC® DA breitbandige Strahlaufweiter mit
fester Vergrößerung sind bestens für medizinische Laseranwendungen mit
durchstimmbaren Thulium- und Holmium-Lasern geeignet.

Transmittierter Wellenfrontfehler
von λ/10

TECHSPEC® DA breitbandige Strahlauf-
weiter erreichen einen transmittierten
Wellenfrontfehler von λ/10 und werden
aus einem Quarzglas-Substrat herge-
stellt, welches sich durch hervorragende

optische und thermische Leistungsfähigkeit und Stabilität auszeichnet.
Diese Optiken weisen eine breitbandige Antireflexbeschichtung sowie eine
Laserlinien-V-Beschichtung für eine Transmission >99% auf. Die RoHs
konformen TECHSPEC® DA breitbandigen Strahlaufweiter sind ab Lager ver-
fügbar und sofort lieferbar. www.edmundoptics.de
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1/10„-OBJEKTIV,
LICHTHÄRTUNG

Das Sortiment für die Erstellung von mikrooptischen Bänken und
Nanobänken von Qioptiq ermöglicht extrem flexible lineare sowie

dreidimensionale Aufbauten für optische Versuche, Lichtmikroskopie, opti-
sche Messaufgaben und Lasertechnik. Als neue Optikkomponente wird erst-
malig eine hochqualitative Volumenstreuscheibe (Optical Diffuser) aus
hochreinem Quarzglas vorgestellt. Sie ist in zwei Standardmaßen mit 22,4
mm und 50 mm Dicke ab Lager erhältlich und bewirkt eine sehr gleichmä-
ßige Streuung von Licht in einem weiten Wellenlängenbereich von UV bis
Infrarot. Zu den Anwendungsfeldern zählen die Homogenisierung von Licht-
quellen, Diffusion von Laserlicht, Dämpfung von Lichtstrahlen und Spekt-
roskopie. www.qioptiq.com

ZUGANG ZU NEUEN
ENTDECKUNGEN

Leica Microsystems kündigt das SP8 FALCON an, das weltweit erste
Mikroskop mit wirklich integriertem Lebensdauer-Kontrast. Das

SP8 FALCON kann die Lebensdauer der Fluoreszenz 10x schneller aufzeichnen
und auswerten als bisherige Lösungen. Die Information über die Fluoreszenz-
lebensdauer ermöglicht es den Forschern, die Wechselwirkungen zwischen
Proteinen in lebenden Zellen zu überwachen und bietet einen zusätzlichen
Kontrast zur Intensität, um eine Vielzahl von Fluorophoren zu unterscheiden.

Zum ersten Mal können grundlegende Bausteine von Relevanz in der Krebs-
forschung, der Metabolomik und der Zellsignalverarbeitung präzise mit der
Geschwindigkeit des Lebens verfolgt werden.

„Das Verständnis der molekularen Interaktion ist der Schlüssel, um den Ur-
sprung einer Krankheit zu finden und schlussendlich eine Heilungsmethode
zu entwickeln“, sagt Markus Lusser, Präsident von Leica Microsystems. „Die
Geschwindigkeit und Präzision des SP8 FALCON erlaubt es erstmals, die
Funktion von Proteinen in lebenden Zellen zu studieren. Eine weitere Premie-
re von Leica Microsystems, welche die Grenzen der Technologie erweitert, um
unseren Partnern zu helfen, Einblicke zu gewinnen, das wissenschaftliche
Verständnis zu verbessern und die Gesundheit zu schützen“.

Das SP8 FALCON (FAst Lifetime CONtrast) ermöglicht die Lebensdauer-Bild-
gebung mit FLIM (Fluoreszenzlebensdauer-Mikroskopie (englisch fluores-
cence lifetime imaging microscopy)) im Handumdrehen. Der Nachweis mo-
lekularer Wechselwirkungen mit Biosensoren mittels FRET (Förster-Reso-
nanzenergietransfer) ist so einfach wie die gängige Aufzeichnung von
konfokalen Intensitätsbildern.

Selbst komplexe Experimente sind einfach durchzuführen, womit sich ein
breites Anwendungsspektrum eröffnet. Das SP8 FALCON ist Teil der SP8-Fa-
milie von Leica Microsystems; die Lebensdauer-Bildgebung kann problem-
los mit anderen Modalitäten kombiniert werden. Zum Beispiel mit dem SP8
DIVE für Deep Imaging, dem SP8 STED für Nanoskopie-Auflösung oder dem
Softwaremodul LAS X Navigator für Mosaikaufnahmen, die schnell den Weg
zu brillanten Daten aufzeigen.

www.leica-microsystems.com

3D-VISION

Bei 3D-Vision-Anwendungen spielt die Bildqualität eine wichtige
Rolle. Leistungsstärkere Sensoren bedeuten in der Regel jedoch

auch größere Datenmengen und potenziell längere Verarbeitungszeiten. IDS
bietet mit dem neuen EnsensoSDK 2.2 Release eine Lösung, die sehr schnelle
Prozesse und hohe Taktraten gewährleistet: Das Stereo-Matching kann nun
beispielsweise durch die Grafikkarte Nvidia CUDA unterstützt werden, was
den Prozess etwa um das Fünffache beschleunigt. Die Funktionen des SDK

können mit allen 3D-Kameras der Ensenso Serie genutzt werden. Die modu-
laren Ensenso Stereokameras ermöglichen 3D-Vision und Robot-Vision An-
wendungen, die nicht nur mit Blick auf Präzision überzeugen, sondern auch
hinsichtlich Wirtschaftlichkeit und Schnelligkeit. Neben je zwei Kameras
mit CMOS-Sensoren und einem Projektor zur exakten Erfassung von Objek-
ten via 3D-Punktewolke bietet der Hersteller dazu auch ein entsprechend
leistungsfähiges Software Development Kit (SDK) an. Die Verarbeitung von
3D-Daten war bislang beispielsweise ausschließlich CPU-basiert möglich.
Mit der neuen Version 2.2 des Software Development Kits kann das Stereo-
Matching nun auch GPU-basiert erfolgen; die Funktion ist speziell mit Nvi-
dia Grafikprozessoren nutzbar. Die zusätzliche Rechenkapazität des Grafik-
prozessors beschleunigt die Verarbeitungsprozesse – abhängig von der Pa-
rametrierung – etwa um das Fünffache. www.ids-imaging.de

Einfache FLIM-Erfassung komplexer Proben. Hochauflösendes
Maus-Embryo-Mosaikbild von 722 Kacheln mit 190Megapixeln.
FLIM-Daten farbcodiert mit vier charakteristischen Fluoreszenz-
Lebensdauern.
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DisplayPort-Betrieb mit
virtuellem AUX-Kanal
MitdemVirtuellen AUX-Kanal lässt sich eine zufällige

Fehlkonfiguration vermeiden und eine zuverlässige
Verbindung herstellen.

DisplayPort AUX-Kanal

Um einen Monitor optimal am Rechner zu betreiben, muss
dieser Informationenüber die FähigkeitendesMonitors abfra-
gen und das Ausgangssignal darauf abstimmen. Zur Kommu-
nikation dient der Display Data Channel (DDC), basierend auf
dem I²C-Protokoll mit zwei Leitungen. Die Monitor-spezifi-
schen Daten werden innerhalb desMonitors in einemNur-Le-
se-Speicher gespeichert. Neben der Hardware-Identifikation
(Hersteller, Modell und Seriennummer) enthält er Informatio-
nen über die Auflösung, die physikalische Größe des Bild-
schirms und Timings, die der Monitor akzeptieren kann. Beim
Hochfahren des Computers werden diese Informationen ab-
gefragt und zur Einstellung des Video-Timings verwendet.

DisplayPort Grundlagen

Für industrielle undmedizinische Anwendungen hat sich Dis-
playPort als Standardschnittstelle etabliert. Der in Abb. 1 ge-
zeigte Steckverbinder ist robust und verfügt über Riegel zum
Einrasten in die Buchse.

Die Schnittstelle ist ex-
trem skalierbar; je nach
Hardware-Implementie-
rung kann die Anzahl der
für dieÜbertragungder Vi-
deoinhalte genutzten La-
nes zwischen eins und vier
liegen, die Symbolrate

kann an verschiedene Bild- und Pixelraten angepasst werden
und die Farbtiefe kann acht Bits übersteigen. DisplayPort bie-
tet Mehrkanalton und einen optionalen Kopierschutz, DPCP,
der die Übertragung von urheberrechtlich geschützten und
verschlüsselten Multimedia-Inhalten ermöglicht. Der neue
AUX-Kanal nutzt wie DDC zwei Leitungen und bietet eine grö-
ßere Bandbreite zwischen der Signalquelle und der Senke.

Link-Training

Ein kritischer Faktor ist die Übertragungscharakteristik der
Strecke. Kabel und Steckverbinder beeinflussen die Signal-
qualität. Einerseits sollte das Signal stark genug sein, um die
Entfernung zum Monitor, einschließlich der Anschlüsse und
Adapter, zu überwinden, andererseits sollte es schwach genug
sein, um nur eine geringe Menge an Störstrahlung auszusen-
den. Die ideale Kurvenform des Signals wird durch die Eigen-
schaften eines realen Kabels verschlechtert. Um die Datenin-
tegrität zwischen Quelle und Senke zu gewährleisten, wird das
Ausgangssignal der Quelle mit dem so genannten „Link Trai-

Abb. 1: DisplayPort-Steckverbinder

Abb. 2: DisplayPort-Signale

Das „Link-Training“ des Dis-
playPort dient nicht nur dazu,
Informationen über den an der
Bildquelle angeschlossenen
Monitor zu erhalten, sondern
auch dazu, sicherzustellen,
dass das Bild stabil dargestellt
wird. Ein unvorhersehbares
Scheitern der Interaktion zwi-
schenMonitor, Kabel undQuel-
le ist für kritische Anwendun-
gen inakzeptabel.
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ning“ angepasst. Es findet beim Einschalten statt, bevor die
eigentlichenBilddatenübertragenwerden.Nebender Zahl der
Kanäle, die für die Übertragung genutzt werden, einigen sich
Quelle und Senke auf eine Bitrate für die Übertragung. Die
Dämpfung wird durch einen höheren Spannungspegel, „Volta-
ge Swing“ genannt, überwunden, während eine Vorverzerrung,
„Pre-Emphasis“ die frequenzabhängige Dämpfung kompen-
siert. Dadurch wird sichergestellt, dass dieWellenform auf der
Seite der Senke optimal rekonstruiert werden kann.

Für das Link-Training kommuniziert die Senke über den AUX-
Kanalmit der Quelle, die daraufhin spezielle Testmuster über-
trägt. Die Quelle bewertet deren Übertragungsqualität und
fordert die Signalquelle auf, Spannungshub (Amplitude) und
Vorverzerrung (Pre-Emphasis) anzupassen.

Problememit dem AUX-Kanal

Im Vergleich zum früherenDDCbietet der AUX-Kanal eine hö-
here Komplexität. Dies beginnt mit der ersten Verhandlung
der Link-Transportfähigkeiten und reicht bis hin zum Update
der Firmware. Die typische Installation benötigt jedoch nur ei-
nen Bruchteil dieser Fähigkeiten. ImUnterschied zum Video-
kanal werden die meisten Parameter nur einmalig während
des Link Trainings übertragen. Tritt im Videostrom ein inter-
mittierender Fehler auf, können einige Pixel die Farbe ändern
oder der Bildschirm kurzzeitig flackern, was im nächsten
Frame überschrieben und vom Anwender kaum wahrgenom-
men wird. Beeinflusst hingegen eine elektrische Störungen
durch Einstrahlung (EMI) oder Entladung (ESD) die Kommu-
nikation mit dem AUX-Kanal, kann dies zu einer permanent
falschen Anzeige (Auflösung, Farben) oder sogar zu einem
Bildverlust führen. Manche Fehler werden auf den ersten
Blick gar nicht bemerkt, z.B. falscheEntzerrung oderGamma-
Einstellung, während andere die Anwendung wie bei geka-
chelten Multi-Screen-Installationen unbrauchbar machen.

Im industriellen undmedizinischen Umfeld sind alle Kompo-
nenten bekannt und zertifiziert. Die Fähigkeiten von Senke
und Link müssen nicht bei jedem Einschalten neu abgefragt
werden. Warum dann ein Link-Training durchführen?

Ein genauerer Blick auf den DisplayPort Link

Je länger die Verbindung zwischenBildquelle undSenke, des-
to anfälliger ist sie für elektrische Störungen aus der Umge-
bung. In einem Standard-Link (Abb. 3) werden Videodaten
und AUX-Kanaldaten über ein Kupferkabel übertragen. Die
Videoverbindung überträgt Daten von der Quelle zur Senke,
während der AUX-Kanal bidirektional ist.

Abb. 4 zeigt eine Langstreckenlösung, bei der Lichtwellenlei-
ter für die Übertragung verwendet werden. Hier werden die
elektrischen Signale auf der Quellenseite in optische und auf
der Senkenseite wieder in elektrische Signale umgewandelt.
Wie zuvor gibt es zwei getrennte Links für Videosignale und
denAUX-Kanal. Dessen Signale sind deutlich langsamer, flie-
ßen aber in beide Richtungen. Daher gibt es an beiden Enden
optische Sender und Empfänger.

Abb. 5 nutzt den virtuellen AUX-Kanal. Unter den Vorausset-
zungen für professionelle Anwendungen - alle Teilnehmer
sind klar definiert - ist es nicht notwendig, direkt mit der Sig-
nalsenke zu kommunizieren. Eine lokale Kopie aller relevan-
ten Daten, die sich im TX-Modul befindet, reicht aus.

Virtueller AUX-Kanal im Detail

Die oben dargestellte optische Verbindung bietet die Vorteile
der galvanischen Trennung - ideal für patientennahe medizini-
sche Anwendungen und Industriemonitore, die abgesetzt vom
Rechner in einer elektrisch verseuchten Umgebung arbeiten
müssen. Da es keine AUX-Kommunikation über die Strecke
hinweg gibt, wird nur der Sender (TX) von der Quelle abgefragt.

Der Sender enthält eine lokaleKopie desEDID-EEPROMsund
der DPCD-Register, und alle Anfragen der Quelle werden von
ihm beantwortet. Bei der Einrichtung der lokalen Kopie kön-
nen die Daten so modifiziert werden, dass sie „verbesserte“
Parameter der Senke enthalten. Dies kann eine feste Anzahl
von Lanes und eine Link-Rate sein, oder ein spezifischer Vol-
tage Swing und eine Pre-Emphase, um eine zuverlässige

Abb. 3: Standard (kupferbasierter) DisplayPort-Link

Abb. 4: Optischer (komplett bestückter) DisplayPort Link

Abb. 5: Optischer DisplayPort Link ohne AUX-Kanal, mit lokaler Ko-
pie des EDID

Abb. 6: Funktionen des AUX-Kanals
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Kommunikation zu gewährleisten. Das Link-Trai-
ning erfolgt in diesem Fall getrennt zwischen dem
optischenSender undderQuelle auf der einenSei-
te undderSenkeunddemoptischenRXauf der an-
deren Seite.

Wie bei jeder Emulation hat auch der virtuelle
AUX-Kanal Limitierungen, da die Quelle nur mit
der lokalen Kopie kommuniziert. Abb. 6 zeigt alle
Daten, die üblicherweise über denAUX-Kanal aus-
getauscht werden.

Einschränkungen gibt es bei HDCP; Zielanwen-
dungen aus Industrie und Medizin übertragen je-
doch keine verschlüsselten Inhalte. Die Steuerung von Gerä-
ten und der Austausch von Zusatz-Daten kann nicht ausge-
führt werden, weil sie den bidirektionalen Kanal
voraussetzen.

Beispiel für eine Adapter-Implementierung

Abb.7 zeigt ein Beispiel für die Implementierung eines Glasfa-
ser-Adapters. Er entspricht dem DP 1.2 Standard und unter-
stützt alle Features mit Ausnahme des transparenten AUX-Ka-
nals: 4k Auflösung (4096 x 2160), Bildfrequenz 60 Hz, keine
Komprimierung. Er verlängert die DisplayPort-Verbindung auf
bis zu 300 m mit einer Duplex-Faser. Die Emulation von EDID
und DPCD ist im TX implementiert und kann von der Senke ko-
piert undmit dem EDID/DPCD-Editor manipuliert werden.
Der DisplayPort-Anschluss befindet sich auf der linken Seite.
Er wird direkt an den DP-Eingang der Senke (RX, oben) oder
den DP-Ausgang der Quelle (TX, unten) angeschlossen.

EDID- und DPCD-Editor

Der Screenshot in Abb. 8 zeigt den AUX-Kanal-Editor. Nach
der Verbindung desModulsmit demSteuer-PC ermöglicht der
rechte untere Teil des Bildschirms Lese-/Schreiboperationen
von und zu den TX- undRX-Modulen. Der obere rechte Teil be-
fasst sich mit der Speicherung der Daten der Senke, Abrufen
der Daten von der Festplatte des PCs.

Die Link-Einstellungen erlaubendie Auswahl desSpannungs-
hub und der Pre-Emphasis. EDID- und DPCD-Einträge kön-
nen direkt amBildschirm geändert werden. Die Einstellungen
werden in ihrem Kontext auf Korrektheit überprüft.

Zusammenfassung

DisplayPort hat sich als zuverlässige Schnittstelle in profes-
sionellen Anwendungen etabliert. Er bietet eine hohe Band-
breite und Flexibilität bei den Anzeigeformaten. Der AUX-
Kanal ermöglicht die Kommunikation zwischen Quelle und
Senke. Das Link-Training optimiert die elektrischen Eigen-
schaften des Übertragungskanals, indem es Spannungspe-
gel und Entzerrung anpasst. Es kann unter bestimmtenUm-
ständen oder durch äußere Einflüsse fehlschlagen. Kriti-
sche Anwendungen verlassen sich auf eine stabile
Verbindung. Ist die Systemumgebung bekannt, können
EDID und DPCD lokal emuliert werden. Die relevanten Da-
ten werdenmit einer Applikationssoftware aus demMonitor
ausgelesen. Bevor eine Kopie an den Sender geschrieben
wird, können diese per Software modifiziert werden. Der
Aufwand für die Übertragung des AUX-Kanals zwischen
Quelle und Senke entfällt. Ein auf Glasfaser basierendes
Übertragungssystem kann nicht nur große Entfernungen
überbrücken, sondern auch galvanisch isolieren.

Autor:
Rudolf Sosnowsky, Leiter Technik
HY-LINE Computer Components Vertriebs GmbHAbb. 7: Glasfaserstrecke mit virtuellem AUX-Kanal

Abb. 8: Controller-Software für den virtuellen AUX-Kanal (Opticis)

KONTAKT

HY-LINE Computer Components
Vertriebs GmbH
Inselkammerstr. 10
D-82008 Unterhaching
Tel. +49 89 61 45 03 40
www.hy-line.de
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EIN QUANTENSPRUNG BEI DER ÜBERTRAGUNGSREICH-
WEITE VON DISPLAYPORT-SIGNALEN

Mit dem aktiven AOC DisplayPort 1.2 Hybridkabel von TTL Network
lassen sich Grafikdaten mit 4K Ultra HD/60Hz über Strecken von bis

zu 100 Metern übertragen! Diese extreme Reichweite wird möglich, weil das
spezielle Hybridkabel eine generische, unkomprimierte Plug-and-Play-Ver-
bindung erlaubt.

„Bisher konnten selbst qualitativ hochwertige DisplayPort-Kabel die
4K Ultra HD/60Hz nur bis zu einer maximalen Länge von fünf Metern übertra-
gen“, erklärt Eugen Mitjajew, Produktmanager bei TTL Network. „Unser neues
aktives 4K-UltraHD-Miniatur-Glasfaserkabel erlaubt dagegen bis zu 100 Meter
Reichweite – und unterstützt auch noch die energieeffiziente digitale Multime-
dia-Signalerweiterung für hochauflösende Monitore. Wer bei professionellen

Bis 100Metermit aktivem4K-UltraHD-
Miniatur-Glasfaserkabel

Anwendungen Grafikdaten mit 4K Ultra HD/60Hz übertragen möchte, kommt
also an dieser DisplayPort 1.2-Schnittstelle nicht vorbei.“

Seine Überlegenheit im Vergleich zu anderen Kabeln erzielt das AOC Display-
Port-Kabel, weil die Grafikdaten in optische Signale umgewandelt werden und
sich so völlig verlustfrei mit 4K Ultra HD/60Hz über Strecken bis 100 Meter über-
tragen lassen. Dabei kommt eine hybride Topologie zum Einsatz, bei der vier
Stränge multimodaler optischer Fasern TMDS-Signale übertragen und die AV-
Daten über sechs Stränge AWG28-isolierter Kupferdrähte per DPCD, HDCP und
EDID übertragen werden. „Die Anwender profitieren also nicht nur von der State-

of-the-Art-DisplayPort-Technologie, sondern ebenso von den höchsten Auflö-
sungen und den entsprechenden Audiofunktionen – auch in Umgebungen mit
hoher Interferenz“, so Eugen Mitjajew.

Dünn, leicht und robust ist das spezielle Hybridkabel zudem: Es besitzt ei-
nen Außendurchmesser von nur 3,8 mm und erweist sich als sehr flexibel.
Auch eine externe Stromversorgung ist nicht notwendig: Das Kabel ist elek-
tronisch ausgelegt und zieht den Strom vom Quellgerät. Mit diesen Eigen-
schaften passt das aktive AOC DisplayPort 1.2 Hybridkabel ideal zu den
weiteren AOC-Kabeln von TTL Network: dem HDMI-D AOC Hybridkabel, das
auf HDMI-A und DVI adaptierbar ist und ebenfalls eine Reichweite von bis
zu 100 Metern erlaubt, dem HDMI-A AOC Hybridkabel bis 100 Meter und dem
USB 3.0 AOC Hybridkabel mit einer Reichweite von bis zu 50 Metern.

www.ttl-network.de

LEISTUNGSZUWACHS BEI GRAFIK- UND RECHENLEISTUNG

Kontron, ein Anbieter von IoT/Embedded Computer Technologie (ECT),
hat neue Boards, Module und Embedded Systeme auf Basis der neu-

esten 8th Gen Intel® Core(TM) / Xeon® Processors (Codename Coffee Lake) an-
gekündigt. Durch die Aktualisierung der COM Express® Computer-on-Modules
(COMs), Embedded Motherboards, CompactPCI®-Plattformen, Box-PCs der
Kontron KBox-Familie sowie der Rackmount-Systeme profitieren Anwender von
einem deutlichen Leistungszuwachs bei Grafik- und Rechenleistung.

Mit den neuen Boards und Modulen profitieren Anwender vom verbesserten
Funktionsumfang und dem merklichen Leistungszuwachs der neuesten 8th
Gen Intel® Core(TM) / Xeon® Processors bei gleicher Leistungsaufnahme wie
die Vorgängerplattform. Sie können wahlweisemit einer Dual-, Quadcore- oder
Hexacore-CPU ausgestattet werden und bieten mit bis zu 64 GB den doppelten
DDR4 Speicher wie bisher. Neben dem schnellen Intel® Optane(TM) Memory zur
Systembeschleunigung wird mit NVMe SSD auch die zurzeit schnellste Spei-
chertechnologie in sehr kompakter Bauform unterstützt. Zudem kann dank
USB 3.1 Support mit bis zu 10 Gbps und USB Type-C Support die doppelte
Bandbreite (im Vergleich zu USB 3.0) für schnelle Datentransfers erzielt wer-
den. Es können bis zu vier 4K Displays - drei unabhängig - angesteuert wer-
den; UHD-Streaming ermöglicht High-Quality-Video-Applikationen.

Mit diesen Innovationen bilden die neuen Plattformen die ideale Grundlage
auch für den Einsatz in der medizinischen Bildgebung. Peter Müller, Director
Product Line Boards&Modules bei Kontron: „Damit unsere Kunden
schnellstmöglich die neuen Leistungsvorteile der nächsten Intel® Prozes-
sorgeneration im vollen Umfang für sich nutzen können, aktualisieren wir
unsere Produktfamilien zeitnah um die neuesten Technologien. Gleichzeitig
sichern wir unseren Kunden lange Produktlebenszyklen von mindestens

zehn Jahren zu, damit sich ihre Investitionen auch langfristig bezahlt ma-
chen.“ Die neuen Plattformen werden sicherer durch eine SGX 1.0 „Hard-
ware-enhanced Multifactor Authentication“. Zudem unterstützen alle Kont-
ron Produkte neben einem TPM 2.0 Security Chip zusätzlich die Kontron AP-
PROTECT Security Lösung. Diese sorgt durch einen Security-Chip von
Wibu-Systems in Verbindung mit einem passenden Softwareframework für
den Schutz von IP-Rechten sowie einen Kopier- und Reverse-Engineering-
Schutz. Kontron APPROTECT Licensing ermöglicht darüber hinaus neue Ge-
schäftsmodelle wie ,pay per use', zeitbegrenzte Demoversionen oder Aktiv-
ierungs- bzw. Deaktivierungsfunktionen.

www.kontron.de
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Der chirurgische Bildverstärker, üblicherweise „mobiler C-Bogen“
genannt, ist seit Jahrzehnten ein unverzichtbarer Bestandteil des
Operationssaals.

Chirurgischer
Bildverstärker
Der mobile C-Bogen kommt überwiegend dann zum

Einsatz, wenn Röntgenbilder zur intraoperativen Kon-
trolle benötigt werden, fundierte taktische Entschei-

dungen während einer Operation getroffen werden müssen
oder der Transport des Patienten in eine Röntgenabteilung ei-
nen unverhältnismäßig hohen Aufwand bedeutet.

DieGeschichtedesmobilenC-Bogens reicht bis indie1950er
Jahre zurück und wurde seit jeher von einer hohen Innovati-
onsdichte geprägt: Neben Neuerungen im technischen Be-
reich wurde der C-Bogen vor allem zum Türöffner für neue
Operationsverfahren und -strategien.

Die Anfänge des C-Bogens

Die Geschichte des mobilen C-Bogens begann mit der Ent-
wicklung des ersten Bildverstärkers durch J. W. Coltman bei
der FirmaWestinghouse 1948. Dieser ermöglichte die Bereit-
stellung „bewegter Bilder“ mit akzeptablen Strahlendosen
bei einem vertretbaren technischen Aufwand. Auf Basis die-
ses Bildverstärkers wurde 1953 ein Prototyp für den ersten
mobilen C-Bogen entwickelt. Sein Anwendungsspektrum be-
schränkte sich weitestgehend auf die Darstellung von Hoch-
kontrasten, also Knochen oder Endoprothesen. Auch wenn
der mobile C-Bogen stetig von den technischen Innovationen
bei stationären Röntgenanlagen profitieren konnte, waren die
Veränderungen anfangs auf Details beschränkt. Den ersten
großen Entwicklungsschritt stellte die Verbesserung der Ge-
neratortechnik dar: 1983 brachte die Einführung von Hoch-
frequenzgeneratoren mit kompakter Bauform in Ziehm Ima-
ging C-Bögen einen grundlegenden Wandel im Markt. Erst-
mals war es möglich, den vollständigen Generator und die
Röntgenröhre in einem Gehäuse direkt am C-Bogen gegen-
über dem Bildverstärker unterzubringen.

Digitalisierung

Ab 1985 hielt auch bei denmobilen C-Bögen die Digitalisierung
Einzug. Der größte Vorteil war die Speicherung der einzelnenBil-
der einer Durchleuchtungssequenz und deren beliebig wieder-
holbare Darstellung auf demMonitor. Schon damals wurden ers-
te Schritte zur digitalen Bildnachverarbeitung (Post Processing)
unternommen, die über das einfache „Windowing“ und „Leve-
ling“hinausgingen.DurchdieBereitstellungderBilddaten in di-
gitaler Form eröffneten sich zu diesem Zeitpunkt bereits unge-
ahnte Möglichkeiten, die in ersten Programmen zur Rauschre-
duzierung und letztlich in der Bildsubtraktion (DSA)mündeten.

3D-Bildgebung

Bereits 1998 führte Siemens mit dem ISO-C-System ein mo-
difiziertes mechanisches Konzept ein, das bei der Rotation

1953: Der erste in Serie gefertigte mobile C-Bogen von Firma Hugo
Rost, Kiel
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des C-Bogens einen isozentrischen Strahlengang hatte. Diese
Eigenschaft war damals die Grundvoraussetzung, um ein 3D-
Volumenmodel zu errechnen, das Ähnlichkeiten mit dem Da-
tensatz eines CT aufwies. 2003 machte die mobile 3D-Bild-
gebung einenweiteren Entwicklungsschritt: Der ZiehmVision
Vario 3D ermöglichte die 3D-Rekonstruktion auf Basis ellipti-
scher Bahnkurven. Dies erlaubt bis heute eine deutlich klei-
nere Bauform des C-Bogens sowie an den jeweiligen Anwen-
dungsfall optimal angepasste Bahnkurven.

Detektortechnologien

Von den Großanlagen schwappte seit der Jahrtausendwende
der Trend herüber, den Bildverstärker durch einen kompakte-
ren Flachdetektor zu ersetzen. Als Folge wurde 2006mit dem
Ziehm Vision FD erstmals ein mobiles Röntgensystem mit
Flat-panel in den Markt eingeführt. Seitdem verdrängt der
Flachdetektor nach und nach die Bildverstärker aus dem kli-
nischen Alltag. Aktuell steht vor allem der CMOS-Detektor im
Zentrum der Aufmerksamkeit. Als erster mobiler Full-Size C-
Bogen mit CMOS-Detektor wurde 2016 der Ziehm Solo FD
vorgestellt, der durch eine bessere Bildqualität bei gleicher
Dosis überzeugte. Andere Hersteller zogen noch im selben
Jahr nach.

Medizinischer Fortschritt

Während der C-Bogen in den ersten 30 Jahren nahezu aus-
schließlich für Hochkontrastuntersuchungen genutzt wurde,
änderte sich sein Einsatzgebiet mit den ersten Subtraktions-
darstellungen (DSA) schlagartig: Der C-Bogen ermöglichte
nun auch die intraoperative Abbildung peripherer sowie ver-
einzelt auch zentraler oder sogar koronarer Gefäße in hoher
Bildqualität. 1987 wurden mittels eines dafür modifizierten
ZiehmExposcopCB7Ddie ersten intraoperativenDSA-Unter-
suchungen mit einem mobilen C-Bogen durchgeführt. Da-
durch konnten Gefäßchirurgen nun endlich auchwährend der
Operation fundierte strategische Entscheidungen treffen.

Inzwischen hat sich der mobile C-Bo-
gen durch technische Innovationen
auch zu einem hocheffektiven Hilfs-
mittel in der Herzchirurgie, beson-
ders bei minimal-invasiven Aorten-
klappen-Ersatzverfahren (TAVI), ent-
wickelt. Ein weiteres Beispiel für den
heute möglichen Einsatz modernster
mobiler C-Bögen sind Hybrid-Opera-
tionen. Immer häufiger ersetzen mo-
bile Systeme die Großanlage, zum
Beispiel bei anspruchsvollen EVAR-
Eingriffen mit oft mehrfachen Fe-
nestrierungen.

Resümee

In den letzten 65 Jahren hat sich der
mobile C-Bogen von einem fast ausschließlich auf dieDarstel-
lung von Knochen beschränkten Nischenprodukt zu einem
universell einsetzbaren System der intraoperativen Bildge-
bung entwickelt. Betrachtet man die technische Ausstattung
neuester mobiler Systeme, wird schnell klar, dass es sich
nicht länger um ein einfaches Röntgengerät für Orthopäden
und Unfallchirurgen handelt. Leistungswerte bis 25 oder so-
gar 30 kW, Röntgenröhren mit Rotationsanoden, innovative
Kühlsysteme, die Vollmotorisierung der Achsen, modernste
Detektortechnologie und Bildverarbeitung sowie innovative
Verfahren der 3D-Datengewinnung zeigen, dass sich die mo-
bilen C-Bögen ihre tragende Rolle im Spektrum der Röntgen-
bildgebung zurecht erarbeitet haben. Konstante Weiterent-
wicklungen im Bereich der mobilen Bildgebung wie zum Bei-
spiel die CMOS-Technologie sowie neue klinische
Anwendungsfelder werden in Zukunft die Lücke zwischen
Großanlagen und C-Bögen weiter schließen.

Autor:
Günter Stelzer, Director Special Projects and Education

Ein mobiler High-End C-Bogen heute

KONTAKT

Ziehm Imaging GmbH
Donaustrasse 31
D-90451 Nürnberg
Tel. +49 911 217 20
www.ziehm.com
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Der Bildverarbeitungsspezialist Framos hat eine Anwendung entwi-
ckelt, die mit Hilfe von Stereo Computer Vision und einemRoboter-
arm zukünftig die Rehabilitationsmaßnahmen verbessern kann.

Roboter verbessert
Rehabilitation
Eine der häufigsten Rehabilitationsmaßnahmen nach

einemSchlaganfall ist die Spiegeltherapie, bei der ver-
sucht wird die Bewegungen der gesunden Körperseite

auf die zu rehabilitierenden Körperteile der anderen Seite zu
projizieren. Die Bewegungen werden repetitiv durchgeführt
mit dem Ziel, dass anstelle der geschädigten Neuronen ande-
re Bereiche des Gehirns dieMotorikmuster erlernen und über-
nehmen. Durch diese Therapieform wird der Selbstreparatur-
mechanismus des Gehirns signifikant beschleunigt. Aktuelle
Forschungsergebnisse zeigen, dass für eine schnellere Reha-
bilitation und eine bessere Heilungschance der Patient wäh-
rend der Therapie möglichst aktiv involviert werden sollte.
Bisherige Systeme arbeiten jedoch meist induktiv in festen
Bewegungsbahnen und berücksichtigen die natürlichen Be-
wegungen eines Menschen nur unzureichend. Entweder wird
dem Patienten an die gelähmte Gliedmaße ein Exoskelett an-
gelegt oder er trainiert an einem festgelegtenAufbaumit Joys-
tickkontrolle.

OTSTracking Systembindet Patienten aktiv ein

Framos hat mit seiner Technologie des Optical Tracking Sys-
tems (OTS) eine Anwendung entwickelt, mit deren Hilfe die
Spiegeltherapie mit natürlichen Bewegungen und unter akti-
ver Einbindung des Schlaganfallpatienten ermöglicht wird.
Das OTS ist in der Lage, die Positionierung und Orientierung
eines Objekts im dreidimensionalenRaum zumessen. Die ge-
sunde Seite des Patienten wird dabei mit einem Kamerasys-
tem überwacht und jede feinste Bewegung auf einen Roboter-
armübertragen, dermit demzu therapierendenKörperteil ver-
bunden ist. Das Kamerasystem wird auf dem Roboterarm
montiert undmitbewegt. „An der gesunden Gliedmaße befin-
den sich retroreflektive Marker, die vom Kamerasystem beob-
achtet werden. Sie werden sehr einfach platziert, indem man
dem Patienten beispielsweise einen Ärmling überstreift, auf
dem sich die Marker befinden“, erläutert Benjamin Busam,
Forschungsingenieur bei Framos, der zusammen mit Dr. Si-
mon Che“Rose, Head of Development, das System entworfen
hat. „Analog zummenschlichen Sehen können zwei Kameras

Tiefe wahrnehmen und die genauen Positionen der ange-
brachtenMarker bestimmen. Diese Informationenwerden da-
zu verwendet um dem Roboterarm mitzuteilen, wie sich der
gesunde Körperteil des Patienten bewegt. Damit wird selbst
bei kleinsten Bewegungen die Position des Arms berechnet
und auf den Roboterarm übertragen, der die Bewegungen des
gesunden mit dem gelähmten Körperteil nachvollzieht.“
Durch Repetition erlernt die vom Schlaganfall betroffene Ge-
hirnhälfte die Bewegung neu.

Systemdetails

Kern des Systems ist die von Framos entwickelte Algorithmik.
Sie berechnet, wo und wie sich der Roboter bewegen muss,
damit er in gleichem Abstand zum anderen Arm bleibt. Der
Berechnungszyklus läuft mit einer Geschwindigkeit von 25

Das FRAMOSOTS Tracking-System basiert auf Stereo Computer Visi-
on und Triangulation.
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Hz und realisiert zusammenmit einer Systemlatenz von weni-
ger als 320 Millisekunden praktisch eine Echtzeitreaktion,
die als natürlicheBewegungwahrgenommenwird. „Einweite-
rer großer Vorteil der OTS-Technologie ist die Toleranz, da sich
die aufgebrachte Markerkonfiguration durch die Muskelbe-
wegung während des Beobachtungsvorgangs zwangsläufig
verzerrt. Die intrinsische Systemalgorithmik ist jedoch in der
Lage, diese Verzerrung auszugleichen und weiter konsequent
zu übermitteln, wo sich der Körperteil befindet. Dies ist ein

klarer Vorsprung unseres Systems und verdeutlicht die Kern-
kompetenz von Framos bei der OTS-Technologie“, betont Bu-
sam. Ein wesentliches weiteres Merkmal des Systems ist zu-
demdie „Eye-on-Hand“-Lösung, bei der anders als bei fest im
Raum installierten Kameras die „Augen“ des Systems amRo-
boterarm mitgeführt werden, was bislang in der Bewegungs-
therapie kaummöglich war.

FRAMOS als Entwickler der Technologie hat im System zwei
Kameras des Typs GC1291M-BL von SMARTEK Vision ver-
baut, der Strobe Controller IPSC2 kommt vom selben Anbie-
ter. Ebenfalls aus dem von FRAMOS vertriebenen Bildverar-
beitungsportfolio stammen die direkte LED Ringlichtbe-
leuchtung FLDR-i70A von FALCON Illumination, sowie die IF
093 NIR Bandpass-Infrarotfilter von Schneider-Kreuznach
und zwei Sunex Weitwinkel-Objektive mit 135°FoV,
DSL315B-NIR.

„Wir glauben daran, dass Stereo Vision die Rehabilitation
nach einemSchlaganfall sinnvoll unterstützen kann. Schließ-
lich wird die Passivität des Patienten aufgehoben und anstatt
statischer werden natürliche Bewegungsmuster erlernt. In je-
dem Fall aber zeigt es einmal mehr, wie mit Hilfe von moder-
ner Bildverarbeitung und intelligenter Algorithmik Innovatio-
nen in der Medizintechnik möglich sind“, sagt Benjamin Bu-
sam. Ein zusätzlicher optischer Vorteil des Systems ist dessen
humanoides Erscheinungsbild mit den beiden „Kameraau-
gen“ am Ende des Roboterarms. Es könnte dazu beitragen,
die Akzeptanz bei den vorwiegend älterenSchlaganfallpatien-
ten zu steigern.

FRAMOSsieht sich bei der
OTS-Technologie als Tech-
nologieanbieter und Engi-
neering Partner mit der
Kernkompetenz Bildverar-
beitung, welche zusam-
men mit Partnerunterneh-
men aus der Medizintech-
nik in verschiedenste
Anwendungen transferiert
werden kann. Beim robo-
terassistierten Rehabilita-
tionssystem besteht eine Kooperationmit dem Chair for Com-
puter Aided Medical Procedures (CAMP) der Johns Hopkins
University in Baltimore; die Tests wurden am Klinikum rechts
der Isar in München durchgeführt.

Die hochpräzise Stereo Vision und 3D Technologie ermöglicht die
echtzeitfähige Positionsbestimmung und sichere Steuerung.

Auch bei den kleinsten Bewegungen wird die Position des Arms be-
rechnet und auf denRoboterarmübertragen, der die Bewegungen des
gesundenmit dem gelähmten Körperteil nachvollzieht

Das Hilfsmittel OTS

KONTAKT

FRAMOS GmbH
Mehlbeerenstr. 2
D-82024 Taufkirchen
Tel. +49 89 710 66 70
www.framos.com
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Komplex und zugleich
variabel
Das seit 1981bestehendeUnternehmenBGSmitHauptsitz in
Wiehl, nahe Köln deckt zwei große Arbeitsgebiete ab: Die
Strahlensterilisation und dieMaterialveredelung.Mit den wei-
teren Niederlassungen in Saal a. d. Donau und in Bruchsal ist
der Strahlenspezialist deutschlandweit andrei Standorten ver-
treten. Im Gespräch mit der Redaktion erläutert Dr. Andreas
Ostrowicki, Geschäftsführer der BGS, Einzelheiten.

MED:Herr Dr. Ostrowicki, in Bruchsal wurde erst kürzlich eine
neue Gammabestrahlungsanlage eingeweiht. Mit einer jährli-
chen Kapazität von 80.000 Paletten bestückt mit Medizin-
produkten gehört die Anlage weltweit zu den größten ihrer Art.
Für die Errichtung der neuen Anlage hat BGS etwa 15 Millio-
nen€ investiert. Nebendem finanziellenAufwandmusste das
Unternehmen auch sehr umfangreiche Genehmigungsaufla-
gen umsetzen - eine große Investition und ein hoher Aufwand
für einenMittelständlermit derzeit 170Mitarbeitern.Waswar
ausschlaggebend für diesen Schritt?

Dr. Ostrowicki: Mit der Strahlensterilisation beschäftigen
sich nur wenige Unternehmen. Die Anlagen sind mit einer
komplexen und aufwendigen Technik ausgestattet und erfor-
dern neben einem hohen Investment auch umfangreiche Ka-

pazitäten. Für einzelne Unternehmen ist es daher nicht sinn-
voll, eine eigeneAnlage zubauen. Vielmehr ist es eine gängige
Vorgehensweise, diesen Prozess auszulagern. Die Kunden
profitieren dabei von umfänglicher Beratung durch unsere Ex-
perten zum Beispiel zu den normativen Anforderungen, zu
Materialfragen und logistischen Prozessen. Ferner wächst der
Markt für Medizintechnik seit einigen Jahren je nach Anwen-
dungsgebiet jährlich um 3-6 %. In Deutschland wurde aller-
dings in den letzten 20 Jahren im Bereich der Strahlensterili-
sation, Keimreduktion & Desinfektion nicht viel investiert,
weshalb im europäischen Markt eine deutliche Verknappung
an Kapazitäten vorherrscht.

MED:Welche Vorteile bietet der Standort Bruchsal?

Dr. Ostrowicki: Die Medizintechnikbranche ist in Baden-
Württemberg sehr stark vertreten. Dadurch fiel dieWahl nahe-
zu automatisch auf Bruchsal. Der Standort zeichnet sich au-
ßerdemdurch eine exzellente logistische Anbindung zumMe-
dizintechnikmarkt aus dem benachbarten Ausland aus. Im
Übrigen führen die Transportwege vieler Produkte oftmals
über Logistikzentren in Deutschland. Der Zwischenstopp in
Bruchsal liegt damit mehr oder weniger auf dem Weg zum
Zielort.

Das Unternehmen BGS BETA-
GAMMA-SERVICEGmbH&Co.
KG, kurz BGS, behandelt Pro-
dukte mit hochenergetischen
Strahlen, um diese zu einem
sterilen Zustand zu führen oder
um die Produkteigenschaften
zu optimieren.

Dr. Andreas Ostrowicki, Geschäftsführer der BGS
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MED: BGS bietet die Dienstleistung der Strahlenvernetzung
und der Strahlensterilisation an. Was kennzeichnet die Ver-
fahren?

Dr.Ostrowicki: DieStrahlenvernetzung löstbeiKunststoffenche-
mische Reaktionen aus, die die Polymere verändern. Massen-
kunststoffe und technische Kunststoffe erhalten mittels der
Strahlenvernetzung diemechanischen, thermischen und chemi-
schen Eigenschaften wie sie Hochleistungskunststoffe aufwei-
sen. Normalerweise schmelzen und verschleißen Standardpoly-
merebeimittlerenbishohenTemperaturenoderdasMaterialwird
von Chemikalien angegriffen. Durch die Materialveredelung er-
hält derKunststoff neue, hochwertigeGebrauchseigenschaften.

Die Strahlensterilisation kommt dagegen bei Anwendungen
zum Einsatz, die hohe Anforderungen an Hygiene und Keim-
freiheit stellen. Etwa imBereich der Biotechnologie oder bei im
Reinraum verarbeiteten Materialien bis hin zu hochsensiblen
Medizinprodukten wie Endoprothesen oder Implantaten. Zum
Einsatz kommen dabei Gamma- und Betastrahlen. Der haupt-
sächliche Unterschied zwischen den beiden Prozessen ist in
der Eindringtiefe in das Material und der Geschwindigkeit zu
finden. So bieten Gammastrahlen eine hohe Eindringtiefe bei
relativ geringer Dosisrate. Somit lassen sich komplette Palet-
ten innerhalb vonwenigenStunden sterilisieren. Das Verfahren
ermöglicht es somit, Produkte nach korrekt aufgebrachter
Strahlendosis ohneWartezeiten in den Verkehr zu bringen.

Betastrahlen bieten dagegen eine hohe Dosisrate bei einge-
schränkter Eindringtiefe. Es handelt sich hier um eine Parti-
kelbestrahlung mit beschleunigten Elektronen, wobei die
Masse der Elektronen quasi auf Lichtgeschwindigkeit be-
schleunigt wird. Mit diesem Verfahren lassen sich die glei-
chen Resultate wie mit der Gammabestrahlung erzielen. Al-
lerdings ist die Eindringtiefe bei der Partikelbestrahlung be-
grenzt, da das bestrahlte Material die Masse der Elektronen
absorbiert. Aus diesem Grund werden hier auf einer Palette

befindliche Kartons einzeln bestrahlt, wobei die Bestrahlung
lediglich wenige Sekunden andauert. Bei optimalen Bedin-
gungen ist es somit möglich, eine ganze Lkw-Ladung inner-
halb weniger Stunden zu sterilisieren.

MED: Gibt es weitere Einschränkungen?

Dr. Ostrowicki: Ungeeignet ist der Arbeitsgangder Partikelbe-
strahlung, sobald aufgrund der Dichte eine homogene Durch-
dringung nicht mehr möglich ist. Metallische Komponenten
oder ungünstige Packanordnungen sind daher gesondert zu
betrachten. Auch Produkte mit integrierten elektronischen
Komponenten eignen sich nicht für dieses Verfahren, weil die
Strahlung zur Veränderung der Halbleiterstrukturen und so-
mit zur Beeinträchtigung der Funktionsweise führen kann. In-
zwischen gibt es allerdings eine breite Auswahl an speziell für
die Strahlensterilisation optimierter Materialien. Darunter
finden sich auch Werkstoffe mit sehr transparenten Eigen-
schaften wie etwa COP Polymere.

MED:AufwelcherBasis legenSie die Parameter für die Strahlen-
behandlung fest und wie prüfen Sie den Grad der Keimfreiheit?

Dr. Ostrowicki: Das während der Produktion generierte Keim-
spektrum wird in einem aufwendigen Qualifizierungsprozess
ermittelt und die Strahlendosis dementsprechend abge-
stimmt. Berücksichtigt werden neben demzu sterilisierenden
Material auch Kenngrößen wie der Umfang der Transportver-
packung, die Umverpackung und die Sterilbarriere eines Pro-
duktes. Die reproduzierbaren Sterilisationsprozesse lassen
sich schließlich sowohl mit statistischen Verfahren als auch
durch Stichproben überprüfen.

MED: Bei welchen Produkten kommt welches Verfahren zum
Einsatz?

Dr. Ostrowicki: Prinzipiell decken wir mit der Strahlensterili-

Beta-, wie auch Gammastrahlung eignet sich für die Sterilisation. Der Hauptunterschied zwischen ihnen ist ihre Eindringtiefe in das Material
und die Dosisrate.
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sation das komplette Spektrum an Verbrauchsmaterialien bis
hin zur Risikoklasse 3 ab. Jedoch agierenwir in einemkonkur-
renzfähigen Umfeld. Der Kunde hat typischerweise die Wahl
zwischen der häufig genutzten Strahlenbehandlung und der
Sterilisation mit Ethylenoxidgas (EtO). Die Behandlung mit
Ethylenoxid bietet sich beispielsweise für Produkte aus
Kunststoffen an, die auf Strahlung durch Verspröden oder an-
dere Veränderungen reagieren. Prinzipiell haben beide Ver-
fahren ihre Berechtigung, wobei sich die Strahlenbehandlung
und die Sterilisation mit Ethylenoxidgas ergänzen. Weisen
Produkte schwierige Geometrien oder große Oberflächen auf,
bietet die Strahlensterilisation deutliche Vorteile gegenüber
EtO. Außerdem lässt sich die Elektronenbestrahlung wesent-
lich schneller durchführen. So kann die Sterilisation bei der
Betabestrahlung innerhalb von Sekunden erfolgen. Das Ver-

fahren der Gammabestrahlung nimmt dagegen etwa 2-4
Stunden in Anspruch. Die Sterilisation mit Ethylenoxid erfor-
dert hingegen eine relativ lange Verweilzeit von mehreren Ta-
gen, weil das Gas aus demMaterial entweichenmuss.

MED: Gibt es weitere Faktoren, die es zu berücksichtigen gilt?

Dr. Ostrowicki: Die Sterilisation mit Ethylenoxid und die Be-
strahlung mit Elektronen ist im Vergleich zur Gammabestrah-
lung eine Nuance günstiger. Ein Umstand, der optimaler Wei-
se bereits bei der Produkt- und Verpackungsentwicklung be-
rücksichtigt wird. Jedoch birgt die Sterilisation mit Gas
Nachteile, da sich chemische Rückstände auf den sterilisier-
ten Produkten bilden können. Bei Produkten mit schwer zu-
gänglichen Bereichen wie zum Beispiel Schläuchen oder ab-
geschlossenen Hohlräumen muss daher zwingend mit der
rückstandsfreien Strahlensterilisation gearbeitet werden.
Hierbei wird schließlich keineRadioaktivität erzeugt, sondern
es werden ausschließlich chemische Prozesse ausgelöst.Weil
es im medizintechnischen Sektor eine große Bandbreite an
Produkten undMaterialien gibt, ist allerdings fast immer eine
Einzelfallberatung erforderlich.

MED: Herr Dr. Ostro-
wicki, vielen Dank
für die interessan-
ten Ausführungen.

Das Gespräch führte
Carola Tesche

ERSTE UVC-LED MIT 100 MW

Mit 100 mW setzt LG Innotek, Industriepartner von LASER COMPO-
NENTS, Maßstäbe bei der Leistung von Single-Chip UVC-LEDs.

Nach eigenen Angaben ist der Hersteller damit den gängigen Branchen-
prognosen um zwei Jahre voraus. Bisher waren die Experten davon ausge-
gangen, dass eine derartige Leistung erst im Jahr 2020 erreicht werden.

Durch optimiertes Design konnte die Ultraviolettleistung des Chips gestei-
gert werden, während die entstehende Abwärme effektiv abgeführt wird. So
wird eine stabile Leistung sichergestellt. Eine UVC-LED kann starkes UV-

Licht der Wellenlänge 278 nm für mehr als 10.000
Stunden emittieren. UVC-Licht zerstört die DNA
von Bakterien und anderen Keimen. Daher wird es
vor allem zur Desinfektion von Luft, Wasser und
Oberflächen eingesetzt. Bisher war ihre Leistung
jedoch auf wenige mW beschränkt. Mit den neuen,
leistungsstarken Strahlenquellen eröffnen sich

neue Anwendungsmöglichkeiten. Zum Beispiel ermöglichen UVC-LEDS mit
100 mW einen Einsatz in fließendem Wasser.

www.lasercomponents.com/de

SMARTE WUNDAUFLAGE

OSNovative Systems, Inc., Entwickler und Hersteller selbstadap-
tiver smarter Wundauflagen der Marke Enluxtra™ hat die CE-

Kennzeichnung erhalten. Die Enluxtra-Wundauflage wurde in Zusammen-
arbeit mit der BASF, einem globalen Chemieunternehmen mit Hauptsitz in
Deutschland, entwickelt. Die Wundauflage zeichnet sich durch ein fort-
schrittliches selbstadaptives Konzept und einer intelligenten Polymertech-
nologie aus.

Angesichts der exponentiell steigenden Nachfrage nach effektiven und er-
schwinglichen Heilmitteln für schwierige und chronische Wunden, wie dia-
betische und venöse Beinulzera sowie langsam heilende onkologische, trau-
matische und Operationswunden, kommt die Einführung von Enluxtra ge-
nau zur rechten Zeit. Diese Wunden reagieren auf die Behandlung mit
Enluxtra äußerst positiv. Einfache Handhabung, universelle Anwendbarkeit,
unvergleichliches Absorptionsvermögen und nachhaltige Unterstützung
des autolytischen Débridements – dies sind nur einige Merkmale, durch die
sich die Enluxtra-Auflage auszeichnet. Das Material kann sich in Echtzeit
an die sich entwickelnde Mikroumgebung der Wunde anpassen und ermög-
licht so eine rasche Wundheilung. www.AnyWound.com

BGS ist an drei Standorten in Deutschland vertreten. Das Bild zeigt
den Hauptsitz des Unternehmens in Wiehl, Nähe Gummers-
bach/Köln.

KONTAKT

BGS BETA-GAMMA-SERVICE
GMBH& CO. KG
Fritz-Kotz-Str. 16
D-51674Wiehl
Tel. +49 2261 789 90
www.bgs.eu
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Optimal abgestimmt auf die anspruchsvollen Reinigungsprozesse
immedizinischen Hygienemanagement sind die Steri- und
Instrumententrays von LKMechanik.

Perfekte Symbiose aus
Edelstahl und Silikon
DieTrägersysteme aus poliertem Edelstahl überzeugen

vor allem durch geometrische Präzision, gratfreie
Kanten und ein aufminimale Trocknungszeiten abzie-

lendesDesign. Passenddazubietet LKMechanik auchalleSi-
likon-Inlets zum sicheren Aufnehmen, Niederhalten und
Festklemmen der Instrumente und Implantate.

Das Unternehmen zählt in Deutschland zu jenem kleinen Kreis
von Herstellern, die über die Fertigungskompetenzen und das
Knowhow verfügen, das zur Realisierung komplett ausgestatte-

ter und prozessoptimierter
Steri- und Instrumenten-
trays für die Medizin erfor-
derlich ist. Während für
die Edelstahl-Bearbeitung
moderne Verfahren wie
das Laser-Cutting, das
Präzisionsstanzen und die
Laserschweißtechnik ge-
nutzt werden, kommt für
die Herstellung der pro-

duktspezifischen Silikonaufnahmen das Wasserstrahl-Fein-
schneiden mit Reinwasser zum Einsatz. Das Resultat sind fili-
grane Profile und Stege, deren Design perfekt abgestimmt ist
auf die Geometrie der zu reinigenden Instrumente.

Sicherer Halt ohne Verschattungen

Die mit hoher Genauigkeit ausgeführten Silikonaufnahmen
sind eine wichtige Komponente der medizinischen Instrumen-
tentrays und haben großen Anteil an der Effizienz der Reini-
gungs- und Sterilisierungsprozesse. Der Grund: Nur wenn die
Konturen der flexiblen Profile genau der Formgebung der In-
strumente und Implantate folgen, kann der Reinigungsprozess
beste Ergebnisse liefern. Damit hierbei der Balanceakt zwi-
schen zuverlässigem Festhalten undmaximalemReinigungsef-
fekt gelingt, sind bei der Fertigung der Silikon-Inlets zahlreiche
Aspekte zu berücksichtigen. Tunlichst zu vermeiden sind bei-
spielsweise unerwünschte Verschattungen – also Bereiche, die

für das Reinigungsmedi-
um kaum erreichbar sind,
etwa weil die Aufnahmen
zugroßeFlächendermedi-
zinischen Bestecke oder
Instrumente abschotten.
Neben der Edelstahl-Ar-
chitektur des Trägers muss
deshalb auch das Design
der Inlets so filigran gestal-
tet sein, dass esnichtmehr
direkte Berührungspunkte mit den eingelegten Bestecken auf-
weist als für deren sicheren Halt zwingend nötig sind. Für die
Realisierung solch extremer Anforderungen erweist sich das
Reinwasser-Cutting als ideales Fertigungsverfahren.

Biokompatibel und FDA-konform

EinGütefaktorderSilikon-Inlets fürdiemedizinischenSteri-Trays
ist die Qualität des Werkstoffs. Mit Blick auf die extremen Hygie-
neansprüche der Branche verwendet der Hersteller hierfür nur
sehrhochwertigeSilikonsorten,die sichproblemlos fürdiebeider
Wasserdampf-Sterilisierung erreichten Temperaturen von über
134° C einsetzen lassen. Außerdem kommen bevorzugt Silikone
mit den Shore-Härten 50, 60 und 70 zum Einsatz, da deren me-
chanische Flexibilität optimal ausgelegt ist für die Realisierung
klemmsicherer Stege und Profile. Die Silikone werden von zertifi-
zierten Anbietern bezogen, sind biokompatibel und entsprechen
den einschlägigenFDA-Vorschriften für die Auswahl vonMedizin-
Werkstoffen. Der Kunde kann die Silikon-Aufnahmen in verschie-
denen (biokompatiblen) Farben anfertigen lassen. So lassen sich
die Steri-Trays über die
Farbwahlder Inlets für ver-
schiedene Instrumente-
Sets oder Reinigungschar-
gen kennzeichnen.

Komplettlösung für das medizini-
sche Hygienemanagement

Die Form folgt der Funktion: Diemit
hoher Genauigkeit ausgeführten Si-
likon-Inlets sind eine wichtige
Komponente der medizinischen
Steri- und Instrumententrays

KONTAKT

LKMechanik GmbH
Sanderweg 1
D-35452 Heuchelheim
Tel. +49 641 96 24 20
www.lk-mechanik.de
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Für Implantate, die über zusätzliche Energiequellen verfügen und
Körperfunktionen aktiv unterstützen oder überwachen sind Bio-
verträglichkeit, Vernetzung und Digitalisierung zukunftsweisend.

Elektronenstrahlen für
die Sterilisation
Implantate beispielsweise zum Ersatz oder zur Funktions-

wiederherstellung von Körperteilen (sog. passive Implan-
tate wie Hüftgelenke oder Zähne) gewinnen zunehmend

an Bedeutung. Zahlen belegen dies: Jährlich werden in
Deutschland etwa 200.000 künstliche Hüftgelenke implan-
tiert und auch in der Dentalmedizin verzeichnet man ca. eine
Million Zahnimplantate pro Jahr. Aus der heutigen Medizin
sind Implantate also nicht mehr wegzudenken.

Die absolute Keimfreiheit und Sauberkeit der Implantate ist
eine äußerst wichtige Voraussetzung, um einen sicheren Ein-
satz immenschlichen Körper zu gewährleisten. Somit sind ef-
fektive und auch effiziente Reinigungs- und Sterilisationsme-
thoden gefragt. Mit der stetigen Entwicklung von neuen Im-
plantatsystemen und High-Tech-Systemen stoßen etablierte
Sterilisationsverfahren wie die Heißdampfsterilisation oder
dieBegasungmitEthylenoxid an ihreGrenzen.Aktuell verwen-
dete Materialkombinationen und integrierte elektronische
Komponenten leiden unter diesen aggressiven Verfahren, was
mit Funktionseinbußen bis hin zum vollständigen Funktions-
verlust einhergeht. Auch die zunehmende Erforschung bioba-
sierter Beschichtungen zur beschleunigten Einheilung und

die Nutzung von biologischen Materialien wie beispielsweise
tierischen Perikardien (Herzbeuteln) als Grundlage für den Er-
satz oder die Reparatur defekter kollagenhaltiger Gewebe wie
Gefäßen oder der Bauchwand bedingen die Entwicklung neu-
er, schonender Sterilisationsmethoden.

Die Wissenschaftler des Fraunhofer FEP nutzen seit Jahr-
zehnten die Wirkung niederenergetischer Elektronen um kon-

trolliert chemische und biologische Wirkungen an Material-
oberflächen zu erzielen. Eine bereits amMarkt etablierte Me-
thode ist das Saatgutbeizen mittels niederenergetischer
Elektronen. Dabei wird die bakterizide und schnelle Wirkung
der Elektronenstrahlung genutzt. Bei der Saatgutbeizung
steht die Reduktion der vorhandenen Keimlast im Vorder-
grund, d. h. eine vollständige Sterilisation des Saatgutes ist
nicht erforderlich. Doch auch dieser potenziellen Aufgabe ist
die niederenergetische Elektronenstrahltechnologie gewach-
sen. Es lassen sich Oberflächen von Medizinprodukten wie
Implantaten oder Geräten und auch Verpackungen sterilisie-
ren bzw. desinfizieren. Selbst empfindliche Materialien und
Produkte können mit der umweltfreundlichen und material-
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Knochenzellen auf unbeschichteter Nickeloberfläche (links) und beschichteter Nickeloberflächemit Barriereschicht aus Kohlenstoff (rechts).
Die abgekugelte Zellform im linken Bild zeigt, dass die Zellen durch austretende Nickelionen geschädigt werden. Im rechten Bild wird der
Nickelaustritt durch die Barrierebeschichtung verhindert und die Zellen zeigen ihr normales Erscheinungsbild.
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BGS EXPANDIERT MIT DER WELT-
WEIT MODERNSTEN GAMMA-
BESTRAHLUNGS ANLAGE. 

Das ist der Dreiklang mit dem wir eine neue Ära in der 
Unternehmensgeschichte von Beta-Gamma-Service 
einläuten. 

Als Deutschlands führender Anbieter von Bestrahlungs-
dienstleistungen investieren wir in unseren Standort 
Bruchsal. 

Auf neuem Gelände wird dort die weltweit modernste 
Gamma-Bestrahlungsanlage für die Sterilisation von 
Medizinprodukten und die Vernetzung von Kunststof-
fen in Betrieb gehen. Eine Investition, die auch Ihnen 
viele Vorteile bringt.

Mehr zur neuen Anlage und unseren Dienstleistungen 
erfahren Sie von unseren Experten unter 02261 7899-0 
oder auf unserer Website www.bgs.eu

Kobalt 60 (Co60) Strahlenquelle – abgesenkt im Wasserbecken.

MEHR KAPAZITÄTEN, MEHR 
LEISTUNG, MEHR KUNDEN-
ZUFRIEDENHEIT:

WWW.BGS.EU
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schonendenTechnologie innerhalb vonwenigenSekunden effizient desinfiziert oder
sterilisiert werden. Die strahlenbasierte Technologie zeichnet sich gegenüber ande-
ren, etablierten Strahlensterilisationsverfahren wie der Gammasterilisation durch
die extremkurzenProzesszeiten aus.DadurchwerdenMaterial undbspw. auchElek-
tronik geschont. ZudemstehendieProduktedirekt imAnschluss zur Verfügung.Eine
besondere Herausforderung bei der Nutzung niederenergetischer Elektronen ist das
Produkthandling. Mit der Elektronenbehandlung muss jede Stelle der Produktober-
fläche erreicht werden, um eine komplette Sterilisation zu gewährleisten, da die
Strahlung das Produkt nicht vollständig durchdringt, weshalb die Technologie be-
sondersmaterialschonendeingesetztwerdenkann. Vor allembei komplexenGeome-
trien ist die Behandlung aller Oberflächenbereiche eine Herausforderung. Das
Fraunhofer FEP hat dafür eine spezielle robotergestützte Handlingtechnologie ent-
wickelt. Dabei werden die Produkte samt Sterilisationsverpackung in einem eigens
konzipierten Aufnahme- und Bewegungssystem unter dem Elektronenstrahl durch-
geführt. Eine produktspezifische Programmierung gewährleistet dann die Behand-
lung der kompletten Oberfläche mit der notwendigen Sterilisationsdosis. Auch die
Entwicklung einer für die Sterilisation mit niederenergetischen Elektronen geeigne-
te Verpackung sowie eines Konzeptes zum integrierten Prozessmonitoring bildeten
einen Bestandteil der Entwicklungsarbeit. Dabei wurden neben der Stabilität geeig-
neter Materialien auch die Biokompatibilität bewertet.

Da die niederenergetische Elektronenstrahltechnologie in bestehende Prozessket-
ten integrierbar ist, aber auch vor Ort in Krankenhäusern oder Arztpraxen zum Ein-
satz kommen kann, entfallen zudem zeit- und kostenaufwendige Transportwege so-
wieRessourcen zur Lagerhaltung.DieProduktewerdenunter Atmosphärendruckbe-
handelt und behalten ihre Form sowie ihre spezifischen Eigenschaften. Der
Elektronenstrahl sterilisiert dabei durch die Verpackung hindurch die Produktober-
fläche, was den Sterilisationsprozess deutlich vereinfacht. Dadurch ist es möglich,
einmal sterilisierte Produkte auch zeitlich vor ihrem Einsatz zu sterilisieren und so
zumBeispiel Operationen und die dafür benötigten Instrumentarien und Implantat-
komponenten effizient vorzubereiten.

Im Falle von Implantaten ist die Reaktion des Immunsystems des Patienten auf die
eingesetztenMaterialien zuberücksichtigen. JederMensch reagiert anders auf ein Im-
plantat. Um ein besseres Einwachsen zu ermöglichen und Komplikationen zu mini-
mieren, können Oberflächeneigenschaften optimiert werden. Implantate müssen

Im Rahmen eines Fraunhofer-geförderten Projektes entwickeltes Konzept für einen
Mini-Sterilisator basiert auf der Niederenergie-Elektronenstrahltechnologie
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robust und biokompatibel sein, um ihren Dienst möglichst lan-
ge ausführen zu können und vom Körper nicht abgestoßen zu
werden. Durch geeignete Beschichtungen und Modifizierun-
gen kann auf vielen Substratmaterialien eine stabile Barriere-
wirkung erzielt werden, um beispielsweise den Austritt von Io-
nen oder anderen zytotoxischen Bestandteilen zu unterbinden
und gleichzeitig das Anhaften von Krankheitserregern zu ver-
hindern. Nickelhaltige Implantate werden am Fraunhofer FEP
beispielsweise so beschichtet und modifiziert, dass beim Pati-
enten keine Allergie ausgelöst werden kann und zudem das
Zellwachstumauf der Oberfläche gezielt gesteuert wird. DieBi-
ofunktionalisierung durch die Nutzung der niederenergeti-
schen Elektronenstrahltechnologie erweist sich dabei als be-

sonders vorteilhaft gegen-
über bisherigen Verfahren,
da hier zeitlich stabile Ef-
fekte erzielt werden kön-
nen. Weiterhin eignet sich
die Technologie, um auf
der Oberfläche ganz be-
wusst Bereiche zu modifi-
zieren, in denen das
Wachstum der menschli-
chen Zellen gezielt beein-
flusst wird. Bei Kathetern
ist es zum Beispiel wich-
tig, dass diese nicht ver-
wachsen und so eine
schmerzarme Entnahme
vom Patienten durchge-
führt werden kann. Im-

plantate hingegen sollen möglichst schnell einwachsen, um
die Regenerationsphase des Patienten zu verkürzen und eine
schnelle Mobilisierung zu gewährleisten. Derart unterschiedli-
chen Ansprüchen kann die Oberflächenmodifizierung mittels
niederenergetischer Elektronen gerecht werden. Untersuchun-
gen zeigen, dass sodurchdenEinsatz speziellerMaskenbei der
Elektronenstrahlbehandlung auchOberflächenmit angrenzen-
denBereichen unterschiedlicher Funktionalitäten erzeugt wer-
den können. Da diese Masken anwendungsspezifisch weiter-
entwickelt werden können, sind hier zahlreiche Variationen
hinsichtlich Größe und Form der Strukturierungmöglich.

Da die beschriebenen Technologien anwendungs- und sub-
stratspezifisch sind, werden alle Prozessschritte an neue Fra-
gestellungen individuell angepasst. Das Fraunhofer FEP bie-
tet die Entwicklung von anwendungsspezifischen Beschich-
tungs- und Oberflächenmodifizierungs-Technologien vom
Labormaßstab (Proof-of-Concept) bis zur komplettenSystem-
lösung, inklusive Hardwareentwicklung für industrielle und
wissenschaftliche Partner an.

Im Rahmen eines Fraunhofer-geförderten Projektes wurden
darüber hinaus bereits die Chancen undMöglichkeiten der nie-
derenergetischen Elektronenstrahltechnologie zur schonen-
den und schnellen Sterilisation von Medizinprodukten bewer-

tet. Dabei wurde gezeigt, dass sowohl elektronische Bauteile
wie Mikrochips oder Sensoren bei vollem Funktionserhalt si-
cher sterilisiert als auch Beschichtungenmit biologischenMo-
lekülen ohne Einbuße der biologischen Funktion behandelt
werden können. Auch die Miniaturisierung der Technologie für
vor-Ort-Anwendungen wurde erfolgreich bewertet und entspre-
chende Konzepte für die Umsetzung mit Miniaturelektronen-
strahlern entwickelt. Darüber hinaus haben die Wissenschaft-
ler begleitende Fragestellungenwie eine sichere Sterilisations-
und Lagerverpackung sowie das Online-Prozessmonitoring zur
Validierung der Technologie untersucht.

Doch auch die Sterilisation mittels niederenergetischer Elek-
tronen weist trotz zahlreicher erfolgreicher Anwendungsbei-
spiele Grenzen auf. So ist die Technologie vor allem für dieBe-
handlung von Oberflächen geeignet. Müssen hochkomplexe
Geometrien,Hohlräumeoder engeLumina sterilisiert werden,
stellt dies Grenzen für die Technologie dar.

Neuartige Medizinprodukte und Materialentwicklungen stel-
len wachsendeHerausforderung an die Reinigung, Sterilisati-
on undAufbereitung.Nebender niederenergetischenElektro-
nenstrahltechnologie entwickeln sich weitere Technologien
und Verfahren als Alternativen zu herkömmlichen Sterilisati-
onsmethoden. In Zukunft wird es nötig sein, die Sterilisati-
ons- und Aufbereitungsverfahren und das jeweilige Medizin-
produkt aufeinander abzustimmen, um vor allem medizin-
technische Neuentwicklungen für den Einsatz am Patienten
bereit zu stellen. Leider wird die Thematik der Sterilisation
und Aufbereitung im Stadium der Material- und Medizinpro-
duktentwicklung derzeit nur unzureichend oder gar nicht be-
rücksichtigt. Oft fehlt es den Forschern am Zugang zu neuen
Verfahren und die Sterilisation für Versuche imLabormaßstab
wird durch eine einfache Desinfektion mit Ethanol ersetzt.
Dieses Vorgehen ist jedoch nicht praxistauglich und lässt viel-
versprechende Neuentwicklungen kurz vor dem Einsatz am
Patienten an der Hürde der Sterilisation scheitern. Im For-
schungs- und Entwicklungsbereich der Medizintechnik fehlt
es an einer zentralen Anlaufstelle, um den Aspekt der Sterili-
sierbarkeit von Material- und Produktentwicklungen bereits
zu Beginn der Entwicklungsarbeiten einfließen zu lassen. Es
ist zwingend notwendig, diese Lücke zu schließen. Deshalb-
hat sich das Fraunhofer FEP zum Ziel gesetzt, eine zentrale
Anlaufstelle zu schaffen, in der es möglich ist traditionelle
und neuartige Sterilisationsverfahren auf ihre Eignung für
medizintechnische Neuentwicklungen bereits im Entwick-
lungsstadium zu
testen. Damit wird
eine Basis für den
Austausch zwischen
Herstellern und An-
wendern von Sterili-
sationsverfahren ge-
schaffen.

Wassertropfen auf halbseitig elek-
tronenstrahl-modifizierter Oberflä-
che. Die untere Probenhälfte wurde
modifiziert und ist deutlich hydro-
philer als die obere, unbehandelte
Oberfläche. Eine Steuerung der
Zellanhaftung ist so auf den unter-
schiedlichen Bereichenmöglich

KONTAKT

Fraunhofer-Institut für Organi-
sche Elektronik, Elektronen-
strahl- und Plasmatechnik FEP
Winterbergstraße 28
D-01277 Dresden
Tel. +49 351 258 60
www.fep.fraunhofer.de
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Autoklavierbare
Konnektoren
Im Zeitalter rasanten technischen Fortschritts sind medi-

zintechnischeGeräte komplexer und leistungsfähiger denn
je – dank der Integration moderner Elektronikkomponen-

ten. Insbesondere bei Instrumenten, die in Kontakt mit dem
menschlichen Körper kommen, ist die Heißdampfsterilisation
im Autoklaven die üblichste Methode, um eine zuverlässige
Sterilisation der Instrumente zu gewährleisten und so das Risi-
ko gefährlicher Kreuzkontamination durch die Übertragung
von Keimen zu minimieren. Dieser äußerst wichtige Prozess
setzt die Geräte Temperaturen von bis zu 134°C und einem
Druck von zweiBar aus.Die feuchtigkeitsempfindlicheElektro-
nik in moderner Medizintechnik braucht jedoch einen beson-
deren Schutz vor den extremen Bedingungen im Autoklaven.
Das betrifft vor allem eine der wichtigsten Komponenten: den
Konnektor, der eine zuverlässige Strom- und Datenverbindung
zwischen der Außenwelt und der Geräteelektronik im Inneren
herstellenmuss. Hier ist es besonders entscheidend, passende
Materialien zur Herstellung hochwertiger Komponenten einzu-
setzen.Dennungeeignete oderminderwertigeMaterialienmin-
dern auch den Schutz der Geräteelektronik.

Potentielle Schwachstelle

Die elektrischen Kontakte allgemein gebräuchlicher Konnek-
toren für medizinische Anwendungen werden meist mit

Kunststoffen oder Epoxidharzen versiegelt. Diese können je-
doch keinen langlebigen und verlässlichen Schutz bieten,
denn besonders nach wiederholten Autoklavierzyklen zerset-
zen sich nach und nach die Bindemittel und Chemikalien der
Polymerversieglung und hinterlassen ein brüchiges Schutz-
schild. Dadurch werden kunststoffbasierte Konnektoren mit
der Zeit gas- oder gar feuchtigkeitsdurchlässig, was zur Schä-
digung der empfindlichen Elektronik im Inneren des Instru-
ments führen kann.

Dieser Alterungsprozess der organischen Materialien kann
sehr schnell auftreten,manchmal nachweniger als 100Auto-
klavierzyklen. Das potenzielle Versagen von Kunststoffversie-
gelungen im so wichtigen Autoklavierprozess kann zu einer
Reihe an Problemen führen, etwa häufige Wartungsintervalle
und Reparaturen, eine verkürzte Lebensdauer von Geräten,
deren Ausfall im Einsatz, und daraus resultierende erhöhte
Gesamtbetriebskosten.

Autoklavierbare Konnektoren - Extrem robust

Eine hingegen ideale Lösung zur Fertigung von Konnektoren
für Medizintechnikanwendungen stellt die sogenannte Glas-
Metall-Technologie des Technologieunternehmens SCHOTT

Extrem robust und tausendfach autoklavierbar: SCHOTT Eternaloc®

Konnektoren

Medizintechnische Instrumen-
te werden immer anspruchsvol-
ler und komplexer. Darum ist es
zunehmend wichtig, sensible
elektronischeKomponenten im
Autoklavierprozess zu schützen
und so deren Lebensdauer zu
erhöhen. Gasdichte, autokla-
vierbare Glas-Metall Konnekto-
ren bieten hierfür eine Lösung.
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dar, die seit Jahrzehnten in diversen sicherheitsrelevanten
Anwendungen wie zum Beispiel in der Luft- und Raumfahrt,
oder in der Automobilindustrie bewährt ist. SCHOTT Eterna-
loc® Durchführungen und Konnektoren auf Basis dieser Tech-
nologie sind äußerst robust und langlebig, und helfen so die
Lebensdauermedizinischer Geräte zu verlängern. Sie bleiben
selbst nach tausenden Autoklavierzyklen zuverlässig gas-
dicht: die Technologie wurde erfolgreich in über 3.500 Auto-
klavierzyklen getestet.

Im Herstellungsprozess dieser Konnektoren werden Glas und
Metall so erhitzt, dass sie zu einer vakuumdichten und druck-
festen Verbindung verschmelzen. Im Einsatz behauptet sich
diese Materialkombination, weil anorganisches Glas nicht al-
tert, nicht porös ist und drastischen Umweltbedingungen
standhält. Die resistente Versiegelung verhindert das Eindrin-
gen von Feuchtigkeit oder anderen Verunreinigungen und
schützt dieElektronik vor Schäden–und ist somit die perfekte
Lösung für anspruchsvolle Medizintechnik-Anwendungen.

Beruhigende Technologie für Mediziner

Vertrauen ist von höchster Bedeutung in der Medizin. Fach-
kräftemüssen sich ebenso auf ihre Fähigkeiten, Entscheidun-
gen und Teamkollegen verlassen können wie auf die Zuverläs-
sigkeit ihrer technischen Helfer. Kreuzkontamination durch
Verunreinigungen stellt eine der größten Gefahren für die Pa-
tientensicherheit dar. Darum ist der Autoklavierprozess, der
solcheRisikenminimiert, so wichtig immedizinischenAlltag.
Zugleich belastet die Dampfsterilisation Geräte in höchstem
Maße und beschleunigt deren Verschleiß.

An dieser Stelle schaffen autoklavierbare Eternaloc® Konnek-
toren auf Basis von Glas-Metall Technologie Zuversicht und
können manchen Sorgen im Operationssaal wie auch im be-
trieblichen Rechnungswesen entgegenwirken. Dennmit zuver-
lässigenKonnektoren könnenSicherheit und Lebenserwartung

von Medizintechnik gesteigert werden, dagegen ermöglichen
sie geringere Mängelreklamationen, sowie Wartungs- und An-
schaffungskosten aufgrund beschädigter Technik – und nicht
zuletzt weniger Frustration der behandelndenMediziner.

Mehr Designfreiheit

In einer sich stetig weiterentwickelndenmedizinischen Land-
schaft bieten Glas-Metall-Konnektoren dank ihrer Flexibilität
weitere Vorteile, denn sie lassen sich vielseitig in medizin-
technische Geräte und Instrumente integrieren. ZumBeispiel
chirurgische Werkzeuge, Endoskope oder Instrumente für die
Pulsoximetrie.

SCHOTT Eternaloc® Konnektoren sind in einer Vielzahl von
Formen, Größen und Pin-Anordnungen erhältlich. Zusätzlich
erlaubt die exakte Maßanfertigung entsprechend den jeweili-
gen Anwendungswünschen dem Geräteingenieur hohe De-
signfreiheit. So lassen sich verschiedenste konstruktive Ideen
verwirklichen und zugleich strenge regulatorische Anforde-
rungen für die jeweilige Medizintechnik einhalten.

Autoklavierbare Konnektoren sind und bleiben eine vielverspre-
chende Lösung für die Medizintechnik – denn eines ist sicher:
Medizinische Geräte werden sich kontinuierlich weiterentwi-
ckeln, aber die strengen Standards rund um Autoklaviertechnik
und Operationshygiene werden bleiben. An dieser Stelle öffnet
Glas in seiner spezifischenRolle als anorganischesund zuverläs-
siges Versiegelungsmaterial die Tür zu höchster Sicherheit und
Langlebigkeit von auto-
klavierbarer und robuster
Medizintechnik.

Autor:
Jochen Herzberg, Schott AG

Die kundenspezifische Entwicklung der Konnektoren ermöglicht die Integration in bestehende Designs medizintechnischer Geräte

KONTAKT

SCHOTT AG
Christoph-Dorner-Str. 29
D-84028 Landshut
Tel. +49 871 82 60
www.schott.com/connectors
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Sicherheitskommission der Europäischen Ultraschallgesellschaft
(EFSUMB) empfiehlt automatisierte Aufbereitung

Automatisierte Desinfek-
tion von Ultraschallsonden
Hygieneund Infektionsprävention sinduntrennbarmit-

einander verbunden. Dies gilt insbesondere auch für
die Minimierung des Risikos einer Pathogenübertra-

gung durch unzureichend aufbereitete Ultraschallsonden.
Diese häufig als semikritisch eingestuften Medizinprodukte
können jetzt mit einem automatisierten und validierbaren
Desinfektionsverfahren aufbereitet werden. Mit der Neuent-
wicklung von trophon®EPRbietet die FirmaNanosonics einen
Lösungsansatz, der die Übertragung von Bakterien und Viren
signifikant reduziert und damit zur Verbesserung der Patien-
tensicherheit beiträgt. Das hochwirksame Verfahren des aus-
tralischen Medizintechnikunternehmens setzt mit diesem in-
novativen technologischen Ansatz weltweit neue Maßstäbe –
auch in Deutschland. Über 14.000 Geräte sind derzeit inter-
national in Gebrauch.

Das Risiko einer möglichen Übertragung von Infektionserre-
gern durch unzureichend aufbereitete Ultraschallsonden ist
seit langem bekannt. Nationale wie internationale medizini-
sche Fachgesellschaften greifen dieses Problem derzeit um-
fassend in neuen oder aktualisierten Leitlinien auf. Im Ergeb-
nis präferieren alle Vertreter eine maschinelle Aufbereitung
gegenüber einer manuellen. Mit dem trophon® EPR können
die Anwender rechtssicher den Empfehlungen folgen, da die-
ses Gerät eine High-Level-Desinfektion als automatisiertes
und validierbares Verfahren ermöglicht.

Bevorzugtes Verfahren

Im Juli 2017 veröffentlichte das EuropeanCommittee forMe-
dical Ultrasound Safety (ECMUS) im Namen der European
Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biolo-
gy (EFSUMB) eine Best-Practice-Empfehlung für die Aufbe-
reitung von Ultraschallsonden. Hierin empfiehlt die Kommis-
sion für Ultraschallsicherheit der Europäischen Gesellschaft
für Ultraschall in Medizin und Biologie dringend für Ultra-
schallsonden, die durch die Art ihrer Anwendungmit nicht in-
takter Haut, Schleimhaut oder Blut während endosonographi-
scher Untersuchungen, Biopsien oder intraoperativer Proze-

duren in Kontakt kommen, eine automatisierte Methode zur
Aufbereitung, die von den Herstellern der Ultraschallsonde
freigegeben ist. trophon® EPR wird hierin explizit als ein be-
vorzugt anzuwendendes Verfahren erwähnt. Das ECMUS
stützt mit dieser Veröffentlichung die World Federation for
Ultrasound inMedicine andBiology (WFUMB),welchebereits
im Februar 2017 entsprechende Leitlinien publiziert hatte.

Für maschinelle Aufbereitungsform

Auch in Deutschland wandelt sich der Markt, nachdem füh-
rende Fachgesellschaften zu dem Thema Stellung bezogen
haben. So hat die Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushy-
giene (DGKH) in der Mitteilung des Vorstands „Hinweise für
die Aufbereitung ausgewählter semikritischer Medizinpro-
dukte“ im Dezember 2016 die aktuellen gesetzlichen Vorga-
ben aufgegriffen und hieraus geschlussfolgert, wennmehrere
Möglichkeiten der Aufbereitung angegeben werden, ist die si-
cherste Methode anzuwenden. Dies ist im Allgemeinen die
maschinelle Form, falls diese möglich ist. Damit stärkt die
DGKH-Empfehlung die Richtlinien der Kommission für Kran-
kenhaushygiene und Infektionsprävention am Robert Koch-
Institut (RKI) und dem Bundesinstitut für Arzneimittel und
Medizinprodukte (BfArM).

Ferner betont die DGKH, dass der Betreiber sowohl einenma-
schinellen als auch einen manuellen Aufbereitungsprozess
validierenmuss. Grundsätzlich umfasst eine Aufbereitung se-
mikritischer Medizinprodukte die Arbeitsschritte Reinigung,
Desinfektion, Verpackung, Kennzeichnung und dokumentier-
te Freigabe. Die Herstellerangaben sind hierbei zu beachten.
ImWeiteren weist die DGKH darauf hin, dass nicht selten die
Aufbereitung im Untersuchungsraum und mit Desinfektions-
tüchern bzw. - verfahren erfolgt, die nur für eine Flächendes-
infektion gelistet sind, obwohl es sich um eine Instrumenten-
desinfektion handelt. In der aktuellen Desinfektionsmittellis-
te des Verbundes für angewandte Hygiene (VAH – Stand
02.2018) ist kein viruzid wirksames Fertigtuch in der Rubrik
Instrumentendesinfektion gelistet.
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Deutsche Gesellschaft für Sterilgutversorgung klassifiziert
endokavitäre Ultraschallsonden als semikritische Medizin-
produkte Klasse B. Im Februar 2017 hat der Fachausschuss
Qualität der Deutschen Gesellschaft für Sterilgutversorgung
(DGSV) eine Empfehlung zur Aufbereitung von Ultraschall-
sonden herausgegeben. Es wird betont, dass entsprechend
der KRINKO-BfArM Empfehlung die Aufbereitung nur unter
Anwendung validierter Verfahren, die den Erfolg stets nach-
vollziehbar und reproduzierbar gewährleisten, erfolgen soll.
Da die DGSV endokavitäre Ultraschallsonden als „semikri-
tisch B“ klassifiziert, gelten erhöhte Anforderungen an die
Aufbereitung mit der Option, den Desinfektionsschritt durch
geeigneteGeräte automatisiert zu übernehmen.DieDesinfek-
tion muss bakterizid, fungizid und viruzid sein und die Anga-
ben der Sonden und Desinfektionsmittel-Hersteller sind zu
beachten.

Aktualisierte Ultraschall-Vereinbarung der KBV
erhöht Hygieneanforderungen

Wichtig für niedergelassene Vertragsärzte sind auchdie Ände-
rungen zu den Hygieneanforderungen für Endosonographie-
Sonden, die mit der am 01.10.2016 in Kraft getretenen ak-
tualisierten Ultraschall-Vereinbarung der KBV wirksam ge-
worden sind. Vor der erstmaligen Inbetriebnahme von
Ultraschallsonden zur Endosonographie durch einen Arzt ist
sicherzustellen, dass der Hersteller in der Gebrauchsanwei-
sung Angaben zumindestens einemwirksamen undmaterial-

verträglichen Desinfektionsverfahren mit bakterizider, fungi-
zider und viruzi der Wirkung zur Verfügung stellt. Der Nach-
weis der Wirksamkeit mit anerkannten Methoden muss vom
Hersteller durch ein Gutachten belegt sein und wird im Rah-
men der Gewährleistungserklärung nachgewiesen.

Verfahren entspricht allen regulatorischen
Anforderungen

Auch in Deutschland ist ein grundsätzliches Umdenken bei
der Aufbereitung von Ultraschallsonden erkennbar. Der in-
ternationale Trend zur automatisierten Desinfektion ist in-
zwischen in deutschen Arztpraxen und Kliniken zu spüren.
Mit trophon® EPR steht jetzt eine bakterizid, fungizid und vi-
ruzid wirksameHigh-Level-Desinfektion nach DVV 2012 zur
Verfügung – das automatisierte, validierbare und dokumen-
tierbare Verfahren entspricht damit allenAnforderungen, die
an eine rechtssichere Aufbereitung von Ultraschallsonden
gestellt werden.

Autorin:
Nina Passoth
life sciences communications,
Berlin

Aus Gründen der Anwender- und Patientensicherheit empfehlen nationale wie auch internationale Fachgesellschaften in ihren Leitlinien eine
maschinelle Desinfektion von Ultraschall-Sonden.

KONTAKT

Nanosonics Europe GmbH
Poppenbütteler Bogen 66
D-22399 Hamburg
Tel. +49 40 46 85 68 85
www.nanosonics.eu
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DasMetall-Laserschmelzen kommt in vielen Branchen zumEinsatz.
Die Vorteile des Verfahrens gegenüber der spanenden Fertigung las-
sen auch im Bereich der Medizintechnik Höchstleistungen zu.

Metall-Laserschmelzen
erobert Operationssaal
DurchdenEinsatz eines additiv hergestelltenKnochen-

bohrers lassen sich Gewebeschäden verhindern, die
beim Operieren mit einem konventionell gefertigten

Bohrer entstehen können. Für das Forschungs- und Entwick-
lungsvorhaben „Entwicklung eines Werkzeuges für die spa-
nende Knochenbearbeitung zur Vermeidung thermisch indu-
zierter Osteonekrose“ (WesKo) hat sich das Institut für Ferti-
gungstechnik und Werkzeugmaschinen (IFW) der Leibniz
Universität Hannover an Toolcraft gewandt. Bei der spanen-
den Bearbeitung von Knochen kann es aufgrund der entste-
hendenHitze zuGewebeschäden kommen.Diese treten ab ei-
ner Temperatur von ca. 48°C auf. Durch Kühlung des Werk-
zeuges besteht die Gefahr, dass Fluid in die Wunde gelangt.
Daher ist der Einsatz von konventionellen Werkzeugen mit
Kühlungnichtmöglich.SoerfolgenOperationenbislang itera-
tiv, d.h. das Bohren wird immer wieder unterbrochen, um die
Temperatur möglichst niedrig zu halten.

Durchgängige Kühlungmöglich

Durch das Metall-Laserschmelzen ist die Herstellung von
Bohrern mit integrierten Kühlkanälen möglich. So kann der
Kühlstoff innerhalb des Werkzeuges fließen – entlang der He-
lix und wieder zurück zur Werkzeugaufnahme – ohne in die
Wunde zu gelangen. Zusätzlich zum Aufbau des Bohrers ent-
wickelte Toolcraft einen nicht rotierenden Vorspindelaufsatz

mit Zu- und Abflussfunktion für das Kühlmittel. Ein ange-
schlossenesKühlmittelreservoirmit Pumpe stellt die kontinu-
ierliche Versorgung sicher. Als Vorlage für den innengekühlten
Prototypen diente ein herkömmlicher Knochenbohrer mit ei-
nem Durchmesser von 6 mm. Die Geometrie musste erhalten
bleiben, um den Umstieg der Anwender zu erleichtern. Zu-
dem ist die medizinische Verträglichkeit des Materials unab-
dingbar. Ein Vor- undRücklauf sorgt für einen ständigenKühl-
mittelfluss. Die innenliegenden kreisförmigen Kühlkanäle
mit einem Durchmesser von 1,2 mm leiten die thermische
Energie weg von der Werkzeugschneide. Um die Kühlmittel-
zu- und -abfuhr zu ermöglichen,wurdenHorizontalbohrungen
eingebracht, die den Kühlkreislauf mit dem Bohrer verbin-
den. Zur Fixierung des Verteilers ist ein Einstich für einen Si-
cherungsring vorhanden. Eine weitere Herausforderung stell-
te das Abdichten der beiden Kammern im Verteiler dar.

Schicht für Schicht zum Erfolg

Zunächst definierte das Projektteam die Kühlleistung hin-
sichtlich Durchflussvolumen, Temperatur und Wärmekapazi-
tät desKühlmediums.Danachentwickelten sie eineMethodik
zum Einbringen eines geschlossenen Kühlkreislaufs in das
Werkzeugsubstrat unter Erhalt derWerkzeugstabilität und der
Prozessfähigkeit. AlsMaterial wurde der biokompatibleWerk-
stoff 1.4404 gewählt. Anschließend folgte die Planung der
geometrischen Beschaffenheit des Bohrers sowie der innen-Innengekühlter Knochenbohrer

Durchgängiges Kühlungskonzept im Inneren des Bohrers.
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liegendenKühlkanälemittels CAD- und Simulationssoftware.
Hierbei war das Unternehmen Schmidt WFT behilflich. Nach
der Herstellung des Bohrers im 3D-Druckverfahren und der
zerspantechnischen Nachbearbeitung erfolgten die Einsatz-
untersuchungen durch das IFW. Unter dem Einsatz von Was-
ser als Kühlmittel bohrten sie in Kunst- und Rinderknochen
bei gleichzeitiger Überwachung der Prozesstemperatur im
Knochen. Dabei nahmen sie Referenztemperaturmessungen
mit ausgeschalteter und eingeschalteter Werkzeugkühlung
sowie größerem und geringerem Vorschub vor.

Die Ergebnisse der Bohruntersuchungen zeigen eine signifi-
kante Temperaturreduzierung (um bis zu 70%) mit dem 3D-

gedruckten Bohrwerkzeug. Geringe Vorschübe können nicht
mehr zu erhöhten Temperaturen führen, da die Innenkühlung
die Temperaturentwicklung ausgleicht. Somit beeinflusst die
Wahl eines geeigneten Werkzeuges maßgeblich den Erfolg ei-
ner Operation am Knochen. Die Problematik der Knochen-
schädigung durch zu hohe Prozesstemperaturen besteht bei
fast allen Knochenbearbeitungsoperationen. Daher könnte
die Technologie auch bei der Herstellung von beispielsweise
Sägewerkzeugen Anwendung finden.

KALTPLASMATHERAPIE

Zum Klinikalltag vieler Ärzte gehört die Versorgung chronischer
Wunden. Auf dem Deutschen Wundkongress 2018 ist deshalb die

Behandlung chronischer Gewebeschädigungen der Haut im Rahmen der
Vorträge und Fachausstellung ein Schwerpunktthema. Neuen und innovati-
ven Behandlungsmethoden wird dabei besondere Aufmerksamkeit ge-
schenkt. Aufgrund der hohen Belastung für die Patienten durch die Wunden
selbst und dem langwierigen Heilungsverlauf mit vielen Arztbesuchen, stre-

ben wissenschaftliche sowie kommerzielle Forschung danach, effizientere
Verfahren der Wundheilung zu entwickeln. Ebenso wird diskutiert werden,
inwiefern neue Ansätze beim Wundmanagement den Einsatz bisheriger An-

wendungen wie Antibiotika, Salben und
Wundauflagen flankieren oder gar erset-
zen können.

Ein neues Verfahren ist die sogenannte
Kaltplasmatherapie. Die neoplas tools
GmbH hat ein Plasmagerät entwickelt, mit
dem dieses Verfahren durchführbar ist. Als

Ausgründung des Leibniz-Instituts für Plasmaforschung in Greifswald spezia-
lisiert sich das Unternehmen darauf, kalte physikalische Plasmen als Heilbe-
handlungsform für chronische Wunden und erregerbedingte Hauterkrankun-
gen bekannt zu machen und Medizinprodukte für den Bereich der Plasmame-
dizin zu entwickeln. Mit dem kINPen MED ist es dem Unternehmen gelungen,
den weltweit ersten Atmosphärendruck-Plasmajet mit CE-Zertifizierung auf
den Markt zu bringen. Der Plasma-Jet appliziert ein physikalisches Kaltplas-

ma mit einer Temperatur von ca. 37 Grad Celsius punktgenau auf die Wunde.
Das zur Plasmaherstellung verwendete Edelgas Argon garantiert eine immer
gleiche, stabile Atmosphäre rund um den erzeugten Plasmastrahl und somit
eine hohe, konstante Qualität der Behandlung. Dabei wirkt das Plasma
schmerzlindernd und tötet zahlreiche Mikroorganismen und Bakterienstämme
sowie auch multiresistente Keime ab. Gleichzeitig fördern die Wirkmechanis-
men der beteiligten Komponenten die Wundheilung. Die neoplas tools GmbH
wird das Verfahren im Rahmen der Industriefachausstellung auf dem Deut-
schen Wundkongress in Bremen präsentieren. Auch im wissenschaftlichen
Programm des Kongresses wird ausführlich über die Therapiemethode sowie
den Forschungsstand informiert. www.neoplas-tools.eu

Mit-Autor:
Dipl.-Ing. Patrick Kuhlemann
Institut für Fertigungstechnik undWerkzeugmaschinen
Leibniz Universität Hannover (IFW)

Messungmit eingeschalteter und ausgeschalteter Innenkühlung bei
f = 0,07mm.

Messungmit eingeschalteter und ausgeschalteter Innenkühlung bei
f = 0,35mm.

KONTAKT

MBFZ toolcraft GmbH
Handelsstraße 1
D-91166 Georgensgmünd
Tel. +49 9172 695 60
www.toolcraft.de
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Mit demneuartigenBeschichtungsverfahren, Seal Glide�Medical
von Trelleborg Sealing Solutions lassen sich Elastomere bis auf
wenige hundert Nanometer dünn beschichten.

Dünn und dauerhaft

Das Beschichtungsverfahren für medizintechnische
Dichtungen, Seal Glide® Medical, senkt den sonst ho-
hen Reibungskoeffizient von Elastomeren deutlich

und verbessert deren Gleiteigenschaften stark. Dies verein-
facht die Montage von Dichtungssystemen und steigert die
Qualität und Lebensdauer medizintechnischer Geräte. Über
die nanoskalige Beschichtung senkt Trelleborg die bisherige
Schichtdicke um den Faktor zehn bis 50 gegenüber her-
kömmlichen Beschichtungssystemen. Da das neue Verfahren
eine sehr hohe Stabilität aufweist, ist es resistent gegen die
Sterilisation mit Gammastrahlen, Ethylenoxid oder Heiß-
dampf. Dies prädestiniert die Beschichtung für den Einsatz in
medizinischen und pharmazeutischen Anwendungen.

„Mit unserem Beschichtungsverfahren gelingt es, bei Elasto-
meren die sonst hohen Reibungskoeffizienten signifikant zu
senken und die Gleitfähigkeit von Dichtungen erheblich zu
steigern“, sagt Andreas Schmiedel, Technical Manager
Healthcare and Medical Europe bei Trelleborg Sealing Soluti-
ons. „Dadurch können wir klassische O-Ringe und komplexe
Formteile hauchdünn im nanoskaligen Bereich überziehen.
Die ursprünglichen Eigenschaften der Elastomere werden da-
durch nur unwesentlich verändert und die Dichtungssysteme
haben eine höhere Lebensdauer, da sich der Abrieb bei Dyna-
mik reduziert.“

Stabil gegenüber Sterilisation mit Heißdampf

Das neue Beschichtungsverfahren eignet sich insbesondere
für Dichtungslösungen, die in den BereichenHealthcare, Me-
dizintechnik, Pharmaindustrie oder Life Sciences zum Ein-
satz kommen.Denn dieBeschichtung ist stabil gegenüber der
Sterilisation mit Gammastrahlen, Ethylenoxid oder Heiß-
dampf, die unter anderem bei Mehrfachverwendungen von
medizinischenGerätschaften, Fermenter oder Spritzen unab-
dingbar ist. Zudem erfüllt Trelleborg mit dem Beschichtungs-
verfahren die strengen Vorgaben fürmedizinische, biotechno-
logische und pharmazeutische Anwendungen, wie sie von Be-
hörden wie der US-amerikanischen FDA (Food and Drug

Administration) oder europäischen Standards wie der DIN EN
ISO10993 für diemikrobiologischeBeurteilung vonMedizin-
produkten vorgeschrieben sind.

Nanoskalige Beschichtung für einfacheMontage

Bei Elastomeren wird über die Beschichtung vor allem der
Reibungskoeffizient verringert, was auch zu einer stärkeren
Vereinzelung der Dichtungen führt. In Reinform neigen Elas-
tomere zum Anhaften, entweder aneinander während der au-
tomatischen Montage oder an Gegenlaufflächen im dynami-
schen Einsatz. Letzteres verursacht den bekannten Stick-
Slip-Effekt, der in vielen Anwendungen zu Problemen führt.
Beschichtet lassen sich O-Ringe oder komplexe Formteile
aufgrund der besseren Vereinzelung einfacher und sicherer in
vorgesehene Nuten verbauen. Dies minimiert Zuführungs-
probleme während der automatischenMontage und senkt die

Bei Elastomeren wird über die Beschichtung vor allem der Reibungs-
koeffizient verringert, was auch zu einer stärkeren Vereinzelung der
Dichtungen führt.
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Wahrscheinlichkeit von Produktionsausfällen. Nach demEin-
bau des O-Rings in die Nut werden die abzudichtenden Teile
zusammengebaut. Dabei wird der O-Ring in seinem Quer-
schnitt verpresst und dadurch die Dichtfunktion herbeige-
führt. Mittels der reibungsmindernden Beschichtung können
die Bauteile leichtgängig und beschädigungsfrei zusammen-
gebaut werden, sodass der gesamte Montageprozess einfach
und sicher gestaltet ist.

Die Beschichtung wird über ein neu entwickeltes Dünn-
schichtverfahren von Trelleborg Sealing Solutions appliziert.
Damit erzielt das Unternehmen eine nanoskalige Beschich-
tung, die nur wenige hundert Nanometer stark und gegenüber
bisherigen Verfahren rund zehn bis 50 Mal dünner ist. Die
stark ausgeprägte Anhaftung an das Grundsubstrat führt da-
zu, dass die elastischen Eigenschaften der Polymere besser
erhalten bleiben.

MEDIZINISCHER
VERBUNDDRAHT

Ein kundenspezifisch gefertigter ummantelter Verbunddraht, der
mehrere Materialien miteinander kombinieren kann, um bestimmte

Eigenschaften zu erzielen oder inkompatible Materialien für eine verbesserte
Konnektivität zu verbinden, ist von Anomet Products in Shrewsbury, Massa-
chusetts, USA erhältlich.

Anomet Medical Clad Composite Wire kombiniert innen und außen zwei oder
drei metallurgisch gebundene Metalle, um Eigenschaften zu erzielen, die in
einer einzelnen Legierung nicht möglich wären. Die besonderen Eigenschaf-
ten umfassen Röntgenopazität zur Erzielung einer hohen Sichtbarkeit unter
Fluoroskopie ohne Erfordernis von Markierungsbändern, Biokompatibilität,
Knickbeständigkeit, Formgedächtnis, Leitfähigkeit und Lötbarkeit von in-
kompatiblen Materialien.

Anomet Medical Clad Composite Wire ist ideal für implantierbare medizinische
Geräte und Katheter und ist in Größen von 0,05mm bis 3,0 mm Außendurch-
messer mit einer typischen Mantelstärke von 2% erhältlich. Typische Anwen-
dungen sind Edelmetalle wie Platin, Tantal oder Gold an der Außenseite, die auf
Innenmaterialien wie Kupfer, Edelstahl, MP35N®, Nitinol®, Nickel-Eisen, Niob,
Palladium, Tantal, Titan und andere Legierungen aufgebracht sind. Der Preis für
den Medical Clad Composite Wire von Anomet ist von der Konfiguration und
Menge abhängig. Muster und Preisangebote sind auf Anfrage erhältlich. www.anometproducts.com

Autor:
Andreas Schmiedel, Trelleborg Sealing Solutions Germany GmbH

Homogene und glatte Oberfläche

KONTAKT

Trelleborg Sealing Solutions
Germany GmbH
Handwerkstr. 5-7
D-70565 Stuttgart
Tel. +49 711 786 40

www.tss.trelleborg.com
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Service Partner

MED

 Auftragsfertigung

 Rapid Prototyping

 Mikroelektronik-Services

 Entwicklungsdienstleistungen

E²MS – Electronic Engineering 
and Manufacturing Service

 Zerti� zierungen

 EMV Labore

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

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

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

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

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

Wasch- und Sterilisations behälter 
für die Medizintechnik

Auftragsfertigung

Partner | schafft | 
Perspektiven

www.itk-engineering.de 

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

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

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

 Fit für die  
Digitali - 
sierung 

Auftragsfertigung Auftragsfertigung

Spezialkabel für Ihr 
System!

phg  Peter  Hengstler  
GmbH + Co. KG
78652 Deißlingen
www.phg.de

 Entwicklung von 
 Steckverbindersystemen

 Kabel- und Steck-
 verbinderkonfektion

 Umspritzte Kabel 
 und Steckverbinder

 Fertigung auch 
 im Reinraum

ISO 13485 seit 2010

phg  Peter  Hengstler  

Umspritzte Kabel 
 und Steckverbinder

Spezialkabel für Ihr 
System!

Entwicklung von 
 Steckverbindersystemen

Kabel- und Steck-
 verbinderkonfektion

Umspritzte Kabel 
 und Steckverbinder

Fertigung auch 
 im Reinraum

ISO 13485 seit 2010

 verbinderkonfektion

Umspritzte Kabel 
 und Steckverbinder

Fertigung auch 
 im Reinraum
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Zertifizierungen

Wir unterstützen Sie mit Produkten & 
Lösungen, die perfekt auf Ihre Bedürfnisse 
zugeschnitten sind. Unsere Experten  
begleiten Sie:
• von der Konzeptphase
• über die Design-Spezifikation  

und -Umsetzung
• die Industrialisierung
• bis hin zur Produktion und zum Support.

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

siemens.com/ 
electronicsystems

      Elektroniklösungen 
           für Ihre

Medizinprodukte.
  

®

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

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

®

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

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

anz_dqs-med_MEDengineering_55x102_18-1  24.01.2018  11:17  Seite 1

Beilagenhinweis

Beachten Sie bitte folgende 
 Beilage in dieser Ausgabe:

RCT Reichelt Chemietechnik 
GmbH + Co. 
Englerstraße 18 
69126 Heidelberg

Hier könnte Ihre Anzeige 
platziert sein!
Rufen Sie uns an und fordern Sie  
jetzt Ihr individuelles Angebot an.

Annemarie Scharl-Send,  
Tel. 09221/ 949-350
Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

MEDICAL DEVICE 
ENGINEERING

PRODUCTS & 
LICENSES

MANUFACTURING 
& TEST SERVICES

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

E²MS – Electronic Engineering 
and Manufacturing Service

E²MS – Electronic Engineering 
and Manufacturing Service
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Vorschau

3D-DRUCK REVOLUTIONIERT

DIE MEDIZINTECHNIK

Neue Technologien treiben die Medizinbranchemaßgeblich
voran. Schon heute erstellen 3D-Drucker maßgeschneiderte
Implantate innerhalb weniger Tage und Ärzte sowie Chirurgen
simulieren an 3D-gedrucktenModellen geplante Operationen
vorab.
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+ Anzeigenschluss: 22.08.2018

UNSERE WEITEREN THEMEN:
+ MED Fertigung − Prototypen; Auftrags- und Kleinserien-

fertigung

+ MEDKomponenten − Antriebe; Bediensysteme; Verbin-

dungstechnik; Hubsäulen
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Fachwissen für Konstrukteure und Entwickler –
kompetent, aktuell, praxisnah!

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

MED engineering bietet Ihnen die wichtigsten Trends
aus den Bereichen

• Medizinelektronik

• Hard- und Software – Gerätekomponenten

• Halbzeuge sowie Werkstoffe

• Entwicklung von Endo- und Exoprothesen
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 Die DNA von Metrofunk
behält bei radikalen Reaktionen

 die Nerven

Metrofunk Kabel-Union GmbH
D-12111 Berlin, Tel. 030 79 01 86 0

info@metrofunk.de – www.metrofunk.de


