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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.

Künstliche Intelligenz kann inzwischen Sprache in Echtzeit
erkennen und auswerten. Deshalb spielt die Sprachassis-
tenz schon heute vielfach eine wichtige Rolle. Zugleich

steigen die Erwartungen an die Reaktionsgeschwindigkeit und an
das natürliche Erleben. Und das, obwohl viele Menschen derzeit
noch Berührungsängste mit den digitalen Assistenten haben. Un-
geachtet dessen halten humanoide Roboter auch im Bereich der
Medizintechnik und in der Pflege vermehrt Einzug. Schließlich än-
dern sich die Gewohnheiten schnell, sobald sich Dinge bequemer
erledigen lassen. Allerdings muss sich erst noch zeigen, wofür sich
die humanoiden Blechkameraden tatsächlich eignen. Und schließ-
lich sollte der pflegebedürftige Patient entscheiden können, ob er
lieber von einem Roboter oder von einemMenschen aus Fleisch und
Blut versorgt wird.

Auch gilt es herauszufinden, wie sich Dialoge mit einem Roboter
von den Dialogen zwischen Menschen unterscheiden. Um die
Sprachsteuerungen den Anforderungen entsprechend weiterent-
wickeln zu können, ist es erforderlich, Gespräche aufzuzeichnen.
Dabei stellt sich allerdings die Frage des Datenschutzes. Weil die
Stimme sehr individuell ist, fallen Daten an, die gemäßDSGVOder
Zustimmung des Urhebers verlangen. Aber nicht nur hierfür
braucht die Branche eine Lösung. Es gilt weitere Fragen zu beant-
wortenwie etwa: Vertrautman einerMaschinemehr an oder sicher-
heitshalber weniger? Und ist der Nutzer vielleicht sogar ehrlicher
gegenüber einem künstlichen Wesen? Hinzu kommt, die Sprach-
assistenten ticken anders als gewohnt. Während eine Suche auf
Google lange Ergebnislisten auswirft, geben digitale Sprachassis-
tenten entweder/oder Antworten. Also nur eine oder vielleicht auch
mal zwei. Infolgedessen sindneueKonzepte bzw. eine neueHeran-
gehensweise an die Kommunikation erforderlich. Entwicklern und
Konstrukteuren eröffnet das natürlich beste Chancen, sinnvolle
Einsatzmöglichkeiten zu kon-
zipieren und damit den
Benchmark in ihremSegment
zu setzen!

Sprich!

@ www.med-eng.de/
m.med-eng.de
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Fujitsu Mainboards für eine Vielzahl von Anwendungen
Fujitsu entwickelt und produziert in seinemWerk in Augsburg nicht nur
eigene IT-Systeme, sondern auchMainboards „Made in Germany“ und
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Fujitsu Technology Solutions GmbH
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MEDSzene Recht &Normen

WarumMateriallieferanten und Produkthersteller von einer
Begriffsbestimmung profitieren würden

Was ist ein „Medical
Grade“-Polymer?

DasGesundheitswesenunddieMedizinprodukteindustrie
sind streng reguliert, um Qualität, Nachhaltigkeit und
vor allem den Schutz menschlichen Lebens sicherzu-

stellen. Dies macht die Produktentwicklung aufwendig und
komplex –mit strengen Compliance-Regelungen, langfristigen
Tests, Qualitätsprüfungen und Zertifizierungen. Dennoch gibt
es bisher keine Antwort auf eine scheinbar einfache Frage:Was
genau ist ein „Medical Grade“-Polymer? Der Verein Deutscher
Ingenieure (VDI) hat nun die Definition eines Standards in An-
griff genommen.Der erste Entwurf wurde imApril 2018 auf der
VDI-Fachtagung in Friedrichshafen vorgelegt.

Von orthopädischen und chirurgischen Instrumenten über
Ausrüstungen für Diagnostik und Medikamentenabgabe hin
zu Implantaten und Sehhilfen finden Polymere im Gesund-
heitswesen schon seit Langem Anwendung. Verringerung von
Gewicht und Größe, einfachere Verarbeitung, Flexibilität, Bi-
okompatibilität, strengere Hygieneauflagen, der Bedarf an
Einweginstrumenten – Anforderungen wie diese wären ohne
den Einsatz von Polymeren kaum zu bewältigen. Es über-
rascht also nicht, dass rund50%der bei derMedizinprodukte-
herstellung verwendetenMaterialien Kunststoffe sind.

Doch das richtige Polymer für eine bestimmte medizinische
oder pharmazeutische Anwendung zu finden, kann schwierig
sein. Trotz hoher Anforderungen sowie strikter internationaler
und nationaler Regularien wird die Sache auch dadurch ver-
kompliziert, dass es bislang keine universell anerkannte Defi-
nition für „medizinische“ Kunststoffe gibt.

Frühere Herausforderungen

Zuletzt hat der so genannte „PIP-Skandal“ um den französi-
schen Implantathersteller Poly Implant Prothèse (PIP) die
Medizinbranche aufgewirbelt – mit weitreichenden finanziel-
len, rechtlichen und personellen Konsequenzen für PIP, die
Materiallieferanten, Benannte Stellen und Patienten. Für
Brustimplantate war gewöhnliches Industriesilikon verwen-
det worden. Nachdem zahlreiche dieser Implantate gerissen

waren, kam der Skandal 2010 ans Licht. Bis heute beschäftigt
er die Gerichte. Erst im Februar 2017 entschied der Europäi-
sche Gerichtshof im Fall des TÜV Rheinland, dass Benannte
Stellen zwar die Aufgabe haben, die Endverbraucher medizini-
scher Geräte zu schützen, aber nicht gesetzlich haftbar sind.

Der PIP-Skandal ist nur der jüngste in einer Reihe von Vorfäl-
len, die in den vergangenen Jahrzehnten in der gesamten
Branche für Aufsehen sorgten. Noch einmal hat er eindrück-
lich gezeigt, wie groß die ungelösten Probleme und Unsicher-
heiten bei allen Beteiligten sind.

Ähnliche Vorkommnisse in den 1990er Jahren veranlassten
viele Polymerlieferanten, sich aus der Medizinbranche zu-
rückzuziehen. Um den Markt wieder in Gang zu bringen, ver-
abschiedete der US-Kongress 1998 den „Biomaterials Ac-
cess Assurance Act“. Danach haften Rohstofflieferanten
nichtmehr für Produktversagen, sofern sie „die geltenden ver-
traglichen Anforderungen oder Spezifikationen einhalten“.
Seither mussten Medizinproduktehersteller hohe Investitio-
nen tätigen, um die Regelkonformität und anwendungsspezi-
fische Sicherheit ihrer Produkte zu gewährleisten. Doch eine
nationale oder gar internationale Definition für „Medical Gra-
de“-Polymere steht nach wie vor aus.

Anwendungseinschränkungen als Selbstschutz

Als Reaktion auf aufsehenerregende und kostspielige Ge-
richtsverfahren in den 1990er Jahren haben Polymerherstel-
ler, die aktiv die Medizinbranche ansprechen, Strategien ent-
wickelt, um bestimmte Anwendungen zuzulassen, andere
auszuschließen. „Die Bandbreite der „Regeln“, die dabei zur
Anwendung kommen, ist groß“, weiß Siobhan Bastiansen,
Market Manager Medical Plastics VELOX GmbH. „Häufig be-
ruhen Einschränkungen weniger auf der erwarteten Leis-
tungsfähigkeit des Polymers in der Zielanwendung als auf der
Unternehmenskultur und Entscheidungen der Rechtsabtei-
lung. So kann es vor allemumdas gefühlte Risiko eines späte-
ren Rechtsstreits gehen.“
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Einige typische Einschränkungen:

+ Nicht für denmedizinischen Einsatz zugelassen

+ Nur Hautkontakt

+ Kein direkter Kontakt mit Flüssigkeiten, die in den Blut-
kreislauf gelangen

+ Maximal 24 Stunden innerhalb des Körpers

+ Maximal 29 Tage innerhalb des Körpers

Natürlich ist es eine große Herausforderung für Medizinpro-
duktehersteller und OEMs, zumal kleinere Spezialunterneh-
men, denÜberblicküber all diese komplexenRegelungenund
Haftungsausschlüsse zu behalten. „Als Distributor für medi-
zinische Spezialpolymere sehen wir uns als wichtiges Binde-
glied zwischen Polymerlieferanten und unseren Kunden, den
Medizinprodukteherstellern, um die Polymerauswahl zu ei-
nem sicheren, erfolgreichen, tragfähigen und möglichst ein-
fachen Prozess zumachen“, so Bastiansen.

Beispielsweise gibt es derzeit nur eine sehr kleine Polymer-
auswahl für Produkte, die länger als 30 Tage im Körper ver-
bleiben sollen und bei denen eine vertrauensvolle Bezie-
hung zum Rohmateriallieferanten besonders wichtig ist.
„Unser Partner Lubrizol LifeSciences ist einer der wenigen
Polymerlieferanten, die den Einsatz ihrer thermoplasti-
schen Polyurethane (TPU) nicht auf 30 Tage im Körper be-
schränken“, erläutert Bastiansen. „Stattdessen erinnert der
Disclaimer daran, dass die Polymerauswahl demGeräteher-
steller überlassen bleibt. Produktentwickler können aus ei-
nem großen TPU-Sortiment die je nach Anwendung vielver-
sprechendsten Typen auswählen und testen.“ Benötigt an-
dererseits ein Kunde nur geringe Mengen eines farbiges
Materials für ein nichtinvasives Gerät, können wir entspre-
chend den Mindestbestellmengen der Lieferanten unter-
schiedliche Optionen vorschlagen oder in Zusammenarbeit
mit IPC, unserem Partner für medizinische Compoundie-
rung, auf eine langfristige Lösung hinarbeiten.“

Die MDR und ihre Auswirkungen auf
Medizinproduktehersteller

Während Polymerhersteller eigene Kriterien für medizinge-
eignete Polymere aufgestellt haben, steht es Medizinproduk-
teherstellern theoretisch frei, jedes beliebige Polymer einzu-
setzen, solange es den geltenden Vorschriften entspricht. Je-
doch tragen sie dabei das Haftungsrisiko. So haben sich viele
Gerätehersteller bei der Auswahl desMaterials auf die Einhal-
tung der geltenden Normen wie USP Class VI und ISO 10993
in Bezug auf Biokompatibilität verlassen.

Die neue EU-Verordnung über Medizinprodukte (MDR –
2017/745), die am 25. Mai 2017 verabschiedet wurde und
ab dem26.Mai 2020 zur Anwendung kommt, legt großes Ge-
wicht auf Risikomanagement und Sicherheit. Im Vergleich zu
bisher geltenden Richtlinien wie die MDD – 93/42/EWG ent-
hält sie 100 zusätzliche Artikel, zwei zusätzliche Anhänge,

Wichtig:

Fruhbuche
rrabatt 

endet am
 

30. Septe
mber 2018 !

. .

• Medizintechnik-Kompetenz auf 20.000 m²

• Ausstellerfokus auf Zulieferer und 
Dienstleister

• Umfangreiches Know-how durch intern. 
Messebeirat mit Ausstellern, Besuchern, 
Verbänden und Medien 

• VDMA – Arbeitsgemeinschaft Medizin-
technik als ideeller Träger

• Swiss Medtech vereint Verband auf 
Gemeinschaftsstand

Tanja Wendling 

Projektleiterin
t4m@messe-stuttgart.de

www.t4m-expo.de
»



MEDengineering5/2018 www.med-eng.de

MEDSzene Recht Normen

neue Klassifizierungsregeln sowie erweiterte Anforderungen
an die Berichterstattung. Darüber hinaus stärkt sie die Rolle
Benannter Stellen „inBezug auf ihr Recht bzw. ihre Verpflich-
tung, unangekündigte Vor-Ort-Audits sowie physische Kon-
trollen oder Laboruntersuchungen an Produkten durchzufüh-
ren, um sicherzustellen, dass die Hersteller auch nach der ur-
sprünglichen Zertifizierung die Vorschriften jederzeit
einhalten“.

„Insbesondere für viele kleine bismittelständischeMedizin-
produktehersteller kann das neue, anspruchsvolle Gesetz
das Aus bedeuten, denn es wird den Markteintritt für ihre
Produkte extrem schwierig und teuer machen“, kommen-
tiert Bastiansen.

Allerdings: Auch die MDR bringt (wie schon die MDD) keiner-
lei Fortschritt im Sinne einer industrieweiten Standarddefini-
tion für medizinische Polymere. Spezielle Polymertypen für
medizinische Anwendungen sind also nicht zwingend vorge-
schrieben, solange geltendes Recht eingehalten wird.

Erster Schritt in Richtung einer verbindlichen
Definition

Doch zumindest in Deutschland ist nun der Stein ins Rollen
gekommen. Im Dezember 2016 gründete der VDI einen
Richtlinienausschuss zur Standardisierung von „Medical
Grade“-Polymeren. Der Verband kommentierte: „Ziel soll es
sein, die Anforderungen an den Werkstoff Kunststoff für den
Einsatz in Medizinprodukten zu definieren und damit einen
Standard zu erarbeiten, der für Rohstoffproduzenten undHer-
steller von Medizinprodukten als Leitfaden genutzt werden
kann. Durch die Richtlinie werden die Bereiche Entwicklung,
Logistik, Beschaffung und Einkauf gleichermaßen erfasst.“
Ein erster Entwurf wurde auf der VDI-Fachtagung „Kunststof-
fe in der Medizintechnik“, die am 10. und 11. April in Fried-
richshafen stattfand, vorgestellt. Die finale Richtlinie soll
nach Ablauf einer sechsmonatigen Einspruchsfrist Ende
2018 vorliegen.

„Wir unterstützen das VDI-Ziel voll und ganz und glauben,
dass die Definition eines Standards mehr Zuverlässigkeit,
Stabilität und langfristiges Engagement für alle Parteien zum
Ergebnis hätte“, betont die Expertin für medizinische Kunst-
stoffe bei VELOX. „Davon würden Polymer- und Medizinpro-
duktehersteller gleichermaßen profitieren.“

Veränderungsmanagement und langfristiges
Engagement als Alleinstellungsmerkmale

Indessen haben spezialisierte Hersteller medizinischer Poly-
mere bereits die Gelegenheit ergriffen, wichtige Wertbeiträge
für Verarbeiter und OEMs zu schaffen.

Diese Tatsache ist umso erwähnenswerter, als nur ca. 3% der
weltweiten Polymerproduktion in Medizin- und Gesundheits-

anwendungen fließen – „verschwindend wenig“, meint Basti-
ansen. Für viele Polymerlieferanten, die volumenstarke Bran-
chen wie Automobilbau, Lebensmittel, Verpackung und Bau
beliefern, ist es nicht wirtschaftlich, in einenMarkt mit so ge-
ringen Stückzahlen zu investieren. Jedoch sind einige ver-
meintliche Industrietype in Produkte eingegangen, die als
Medizinprodukte gelten und als solche derMDRbzw. denUS-
amerikanischen FDA-Vorschriften unterliegen.

Für Medizinproduktehersteller birgt dies verschiedene Risi-
ken undHerausforderungen. Haben sie erst einMaterial sorg-
fältig ausgewählt und getestet, das all die komplexen Regula-
rien fürmedizinische Kunststoffe und obendrein die Anforde-
rungen für die gewünschte Anwendung erfüllt, müssen sie
sich auf langfristige Lieferfähigkeit und Planbarkeit verlassen
können. Plötzliche Lieferausfälle oder unangekündigte Pro-
duktionsänderungen, bei industriellen Polymeren an der Ta-
gesordnung, können sich als fatal erweisen, da sie den Pro-
dukthersteller zwingen, den ganzen komplizierten und teuren
„Rattenschwanz“ an Tests, Qualifizierungsmaßnahmen und
Zertifizierungsprozessen, der Jahre dauern kann, von vorne zu
beginnen.

„In dieser schwierigen Lage haben Polymerhersteller, die
Spezialpolymere für medizinische Anwendungen anbieten,
eine Möglichkeit entdeckt, den Medizinprodukteherstellern
echten Mehrwert zu bieten“, so Bastiansen. „Lieferanten wie
Repsol oder Lubrizol LifeSciences, mit denen wir seit vielen
Jahren zusammenarbeiten, haben transparente Mechanis-
men eingeführt, um den Change-Control-Prozess für OEMs zu
erleichtern und langfristige Lieferfähigkeit sicherzustellen.“
So profitieren beide Seiten von einer engen Zusammenarbeit
mit gegenseitigen Einblicken und dem Austausch von Know-
how und schützen gleichzeitig ihr Unternehmen und ihre Pro-
dukte vor teuren Ausfällen.

Autorin:
Siobhan Bastiansen, Market Manager Medical Plastics
VELOX GmbH

KONTAKT

VELOX GmbH
Brandstwiete 1
D-20457 Hamburg
Tel. +49 40 369 68 80
www.velox.com
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Für Ihre Anwendungen können die hochwertigen und modernen 
Konnektoren von CPC einen nachhaltigen Unterschied ausmachen.
Egal für welches Anwendungsgebiet – CPC bietet Ihnen hochwertigen Konnektoren, die Ihren 

spezifischen Anforderungen gerecht werden. Zu unserem umfangreichen Sortiment an Standard-

Konnektoren zählen: Kupplungen ohne Ventil, Kupplungen mit Non-Spill-Technologie, 
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Einweg-Kupplungen. 
Ebenfalls können wir auf Wunsch kundenspezifische Konnektoren anfertigen, die Ihren 

individuellen Anforderungen entsprechen. Überzeugen Sie sich selbst von der hervorragenden 

Qualität von CPC. 
Weitere Informationen finden Sie unter cpcworldwide.com/medizin. 
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NeueMainboards der Fujitsu Industrial Series für Intel Core i3, i5
und i7-CPUs der 8. Generation („Coffee Lake“) mit bis zu sechs
Rechenkernen für eine optimale Performance

Leistungsschub für
Mainboards
Fujitsu hat die Reihe seinerMainboards der Industrial Se-

ries um vier Modelle erweitert. Sie lassen sich mit Intels
aktuellen Prozessoren der achten Generation („Coffee

Lake“) bestücken. Diese CPU-Familie zeichnet sich durch eine
erhöhte Anzahl an CPU-Kernen aus und eignet sich für beson-
ders fordernde Aufgaben im industriellen Umfeld wie in Indus-
trie-PCs und Digital-Signage-Systemen. Im Vergleich zu Intels
siebterGeneration („Kaby Lake“) stehenbeimCore
i7 und i5 sechs statt bisher vier und
beim i3 vier statt bisher nur
zwei Kerne zur Verfügung.
Dank des LGA1151 CPU-So-
ckels sind alle neuen Fujitsu Main-
boards hinsichtlich CPU-Performance,
Leistungsaufnahme und Systempreis flexi-
bel skalierbar.

Die neuen Boards stehen in mehreren Formfaktoren zur
Verfügung: das D3633-S und D3634-S im kompaktenMini-
ITX Format, das D3641-S als Micro-ATX-Version. Hinzu
kommt mit dem D3646-S ein Modell im klassischen ATX-
Formfaktor.

Neue zusätzliche Chipsätze

Die achte Generation der Intel Core-Technologie basiert ne-
ben den neuen CPUs auch auf einer Vielzahl neuer Chipsät-
ze: Mit dem Intel Express C246 Chipsatz an Bord eignen
sich das D3646-S und D3641-S nicht nur für die aktuellen
Intel-Prozessoren der Core i-Reihe der achten Generation.
Systemdesigner können auch zu Server-CPUs der Xeon-Fa-
milie von Intel mit ECC-Support greifen. Beide Boards bie-
ten dank der sieben beziehungsweise vier Erweiterungsslots
umfangreiche Ausbaumöglichkeiten. Beim D3646-S ste-
hen auch zwei PCI-Schnittstellen für ältere Erweiterungs-
karten zur Verfügung. Die kompakteren Modelle D3633-S
mit Q370-Chipsatz und das D3634-S mit dem Intel H310
Express-Chipsatz unterstützen dagegen ausschließlich die
Core i- und Pentium-CPUs von Intel. Zudem lassen sie sich

in kompaktere Gehäuse verbauen. Darüber hinaus können
die beiden Mini-ITX-Modelle dank der Dual Power Supply-
Funktion sowohl mit einem ATX-kompatiblen Netzteil als
auchüber den internen12-V-DC-Stromanschlussmit einem
AC-Adapter betrieben werden.

Vielzahl von Zusatzfunktionen

Ebenso wie die bereits verfügbaren Mainboards für Industrie-
Rechner hat Fujitsu auch die neuenModelle mit einer breiten
Palette von Zusatzfunktionen ausgestattet:

+ Hoch effiziente Spannungsversorgung: Das spezielle De-
sign der Spannungswandler garantiert in allen Betriebsar-
ten eines Rechners einen extrem niedrigen Stromver-
brauch. So beträgt die Leistungsaufnahme im Ruhezu-
stand (Idle Mode) eines Systems und bei Einsatz
entsprechender Netzteile nur 8-10Watt.

+ Dreistufiger Hardware-Watchdog: Sowohl der Pre-Boot-
als auch der eigentliche Boot-Vorgang sowie das Betriebs-
system werden über einen integrierten System-Monito-
ring-Controller überwacht. Bei Problemen mit einer Soft-
ware führt dieser automatisch einen Neustart durch.
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+ Silent Fan: Die intelligente Lüftersteuerung stellt sicher,
dass die Lüfter zum einen zuverlässig funktionieren und
zum anderen das Gerät so leise wie möglich effektiv ge-
kühlt wird. Dank mehrerer Temperaturmesspunkte auf
dem Mainboard werden alle zentralen Komponenten ei-
nes Industrie-Rechners, wie etwa der Prozessor und Spei-
chermedien, stets im optimalen Temperaturbereich be-
trieben. Auch eine mögliche Leistungsabnahme der Lüf-

ter wird durch regelmäßige Überprüfung beim Booten
erkannt und demNutzer mitgeteilt.

+ Umfangreiche Sicherheitsfunktionen: Die Mainboards
sind mit einem Trusted PlatformModule (TPM) ausgerüs-
tet. Außerdem hat Fujitsu das BIOS um Sicherheitsfunk-
tionen erweitert. Dazu zählen ein Schutz vor Boot-Sektor-
Viren und die Möglichkeit, ein schadhaftes BIOS aus ei-
nem Backup-File wiederherzustellen. Mit dem Tool
„EraseDisk“ mit Encryption-Technologie können Admi-
nistratoren zudem sämtliche Speichermedien wie HDDs
und SSDs auf sichere Weise zuverlässig löschen.

+ Kostenlose Tools: Zur Anpassung von BIOS-Default Set-
tings, der LVDS-Settings und der Lüfterkennlinien sowie
zur Einbindung von Kundenlogos auf dem Boot-Bild-
schirm bietet Fujitsu umfangreiche kostenlose Tools wie
„SystemGuard“ für professionelle Nutzer.

Entwicklung und Fertigung in Deutschland

Ein Pluspunkt der Fujitsu Mainboards der Industrial Serie ist,
dass sie in Deutschland entwickelt und gefertigt werden. Dies er-
folgt im hochmodernenWerk von Fujitsu in Augsburg. Nutzer ha-
ben dadurch dieGewähr, dass sie qualitativ hochwertige Produkte
erhalten, die zudem über alle relevanten Zertifizierungen und Zu-
lassungen verfügen. Einweiterer Vorteil sind die kurzenWege. Be-
nötigt ein Hersteller von Industrie-Rechnern weitere Boards oder
Ersatzkomponenten, erhält er diese innerhalb kürzester Zeit.

Verfügbarkeit

DieModelleD3646-SundD3641-S aus der Industrial Series von
Fujitsu sind voraussichtlich ab Ende Juli erhältlich. Im Laufe des
Augusts kommen
zwei weitere
Mainboards auf
den Markt: das
D3633-S und
D3634-S.

WORKSHOP ZUR IDEEN- UND KOOPERATIONSFINDUNG
MIT SCHWERPUNKT MEDICAL MATERIALS
Der Medizintechnik-Cluster veranstaltet auch in diesem Jahr
einenWorkshop zur Ideen- und Kooperationsfindung in der
Medizintechnik. Das Schwerpunktthema: „Medical Materi-
als“ – unterschiedliche Werkstoffe in der Medizintechnik. Im
interaktivenWorkshop „MedTech.Transfer - business meets
research“ fokussieren sich die Experten in Ihren Vorträgen auf
die Materialien: Metall, Kunststoff, Knochen, Keramik und
deren Anwendung in der Medizintechnik.

Seien Sie dabei beimWorkshop zur Ideen- und Kooperations-
findung –Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Sie wollen sich Ihre Gratisteilnahme sichern? Werden Sie
Sponsor und bewerben Sie Ihr Unternehmen!

www.medizintechnik-cluster.at

»
„Die Anforderungen an Sys-
teme, die in der Industrie
zum Einsatz kommen, stei-
gen ständig. Deshalb hat Fu-
jitsu Mainboards herausge-
bracht, die nun die achte Ge-
neration der Core i-Prozes-
soren von Intel unterstützen.
Damit haben Designer von
Industrie-Rechnern deutlich
mehr Optionen, ummaßge-
schneiderte Lösungen für
ihre Kunden zu entwickeln
–und das mit Boards, die
höchsten Qualitätsanforde-
rungen gerecht werden.”

«
Peter Hoser, Director Sales OEMbei Fujitsu

KONTAKT

Fujitsu Technology Solutions GmbH
Mies-van-der-Rohe-Straße 8
D-80807 München
Tel. +49 89 62 06 00
www.fujitsu.com/de
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When safety matters
Ursprünglich hatte sich das Unternehmen SASSE mit robus-
ten Edelstahltastaturen für den Bereich der Automatisie-
rungstechnik einenNamengemacht. Inzwischen liegt aber ei-
ner der Produktschwerpunkte auf Funkfernbedienungen für
medizintechnische Geräte. Dr. Christoph Schnürer-Patschan,
der alsMitgliedder erweitertenGeschäftsleitung zuständig ist
für die strategische Geschäftsentwicklung, arbeitet seit zehn
Jahren im Bereich der Medizintechnik. Der Gesprächspartner
der Redaktion hat während dieser Zeit an der Entwicklung di-
verser Funkbedienungen für Medizingeräte mitgewirkt.

MED: Herr Dr. Schnürer-Patschan, was zeichnet das Unter-
nehmen SASSE aus?
Dr. Schnürer-Patschan: SASSE ist kein Inverkehrbringer von
Medizingeräten, sondern vielmehr ein Entwickler und Ferti-
ger. Im Idealfall begleiten wir den Kunden von der Produkt-
idee und der Entwicklung über die folgende Produktion und
ggf. erforderliche Änderungen beispielsweise aufgrund regu-
latorischer Verordnungen bis zum End of Live eines Produk-
tes. Dabei können wir alles aus einer Hand bedienen.

MED: Das Unternehmen Sasse war und ist für robuste Edel-
stahltastaturen bekannt, die oftmals im Bereich der Automati-
sierungstechnik als HMI-Geräte (Human-Machine-Intervace)
zum Einsatz kommen. Mittlerweile ist das Unternehmen in der

Hand einer Gruppe privater Investoren, die dieses Geschäfts-
feld wieder verstärkt ausbauen wollen. Also back to the roots?
Dr. Schnürer-Patschan: Durch dieÜbernahme rückt die Auto-
matisierungstechnik tatsächlich wieder verstärkt in den Fo-
kus. Der Schwerpunkt liegt aber nachwie vor auf demBereich
der Medizintechnik. Hier werden zunehmend kundenspezifi-
sche und äußerst robuste Eingabesysteme geordert. Während
erste Computertastaturen lediglichmit ein oder zwei Einstell-
rädern und evtl. mit einem zusätzlichen Knopf für bestimmte
Bedienungen ausgerüstet waren, werden heute sehr dedizier-
te Systeme nachgefragt. Kabellose Bedieneinheiten spielen
dabei eine immer größere Rolle. Die von SASSE entwickelten
und auf Funkkommunikation basierenden Bediensysteme
kommenbeispielsweise zurHandhabungbildgebender Syste-
me wie Röntgengeräte und CT-Systeme zum Einsatz. Dabei
geht es umdieÜbertragung vonDaten als auchumdieEinbin-
dung der Geräte in digitale Netzwerke.

MED: Kabellose Systeme bieten mehr Bewegungsfreiheit und
lassen sich leichter reinigen. Wichtige Vorteile im Bereich der
Medizintechnik. Allerdings setzt sich die Technologie der funk-
basiertenBedienung hier nur zögerlich durch.Woran liegt das?
Dr. Schnürer-Patschan: Die Gründe hierfür sind meist in den
Anforderungen seitens desRisikomanagements undder funk-
tionalen Sicherheit zu finden. Gerade dort, wo eine Strahlung
ausgelöst wird und wo bewegliche Teile wie etwa eine Patien-
tenliege, ein Röntgengenerator, ein Röntgendetektor und Ro-
boter vorkommen, sind bei der Bedienung der Systeme hohe
Sicherheitskriterien zu erfüllen. Kabellose Systeme sind au-
ßerdem mit speziellen Risiken verbunden. Beispielsweise
liegt die typische Bitfehlerrate bei der einfachen Datenüber-
tragungdurchFunketwa imBereich von1Promille.Das ist für
funktional sichere Bedienungseinheiten nicht ausreichend.
Die Fehlerrate einer sehr gutenDatenleitung ist um ein Vielfa-
ches geringer. Außerdem zeichnen sich kabelgebundene Sys-
teme naturgemäß durch eine unmittelbare Nähe zueinander
aus. Eine Funkbedienung kann dagegen leicht entfernt wer-
den. Damit besteht das Risiko, ein Gerät versehentlich durch
eineWand oder eine Türe hindurch zu bedienen und damit ei-
ne unkontrollierte Strahlung oder eine unerwünschte Bewe-
gung der Patientenliege auszulösen. Gleichwohl werden ka-
bellose Bediensysteme vermehrt nachgefragt. SASSE hat da-
her begonnen, Funksysteme mit einem, der Medizintechnik
entsprechenden hohen Sicherheitslevel zu entwickeln.

MED: Welche speziellen Standards sind in diesem Zusam-
menhang einzuhalten?

Das anfängliche Kerngeschäft
des im Jahre 1946 unter demNa-
men Sasse K.G. durch Dr. Eugen
Sasse gegründeten Unterneh-
mens war die Produktion unter-
schiedlichster Schalter und
Schauzeichen für die Fernmelde-
technik. Seit den 1990er Jahren
konzentriert sich der Systemliefe-
rant auf die Entwicklung und Fer-
tigung von hochwertigen Bedie-
nelementen, Komponenten und
Geräten für dieMedizintechnik.
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Dr. Schnürer-Patschan: Um die speziellen Anforderungen zu
verstehen, ist eine gute Zusammenarbeit mit dem Kunden er-
forderlich. Vorteilhaft sind auch eine zusammenmit dem Kun-
den durchgeführte Risikoanalyse und ein gemeinsam entwi-
ckeltes Risikomanagement. Schließlich ist das Thema Sicher-
heit sehr vielschichtig. Außerdem sind das Medizingerät und
die Funkfernbedienung prinzipiell als Einheit zu sehen. Nur
wenn sich Fernbedienung und Gerät einander eindeutig zuord-
nen lassen, ist es beispielsweise möglich, eine ungewollte
Kommunikation mit einem anderen Gerät zu vermeiden.

MED:Welche Leistungsmerkmale sind aus diesem Ansatz be-
reits hervorgegangen?
Dr. Schnürer-Patschan: Wir haben beispielsweise ein speziel-
les Fernbedienungssystem mit einer zur Funkstrecke redun-
danten Infrarotstrecke entwickelt. Dieses System funktioniert
nur innerhalb des Raums, in dem sich das zu bedienende Ge-
rät befindet. Auch werden hier Fehler mittels verschiedener
Mechanismen ausgeschlossen bzw. erkannt, wodurch die
Erstfehlersicherheit des Gerätes garantiert ist. Informationen
lassen sich dabei auf unterschiedliche Art und Weise gewin-
nen und miteinander vergleichen. Die Kommunikation der
Geräte erfolgt darüber hinaus innerhalb einer kurzen Reich-
weite. Das stellt eine klare Kopplung durch entsprechende Er-
kennungen sicher.

MED: Es gilt, Daten korrekt und geschützt zu übertragen. Wel-
che Maßnahmen werden diesbezüglich zugrunde gelegt?
Dr. Schnürer-Patschan: Die Daten werden verschlüsselt. Hin-
zu kommen kundenspezifisch für ein Gerät erstellte, proprie-
täre Protokolle. Diese Protokolle zeichnen sich durch einen
speziellen Charakter aus. Deshalb ist es nichtmöglich die Da-
ten sofort zu verstehen, auch wenn ein Datenstrom unberech-
tigterweise entschlüsselt wird. Darüber hinaus kommt inner-
halb der Kommunikationsprotokolle ein Schichtensystem
zum Einsatz, wobei in der Applikationsschicht verschiedene
Protokolle entsprechend ihrer Bedeutung festgezurrt werden.
SASSE hat darüber hinaus in der Applikationsschicht eigene
Softwarealgorithmen (Sicherheitsschichten) integriert. Diese
Applikationsschicht unterliegt vollständig unserer Kontrolle,
wird von uns validiert und lässt sich mit den seitens des Kun-
den in das System zu integrierenden Protokollen abstimmen.

MED: Gibt es weitere Verfahren?
Dr. Schnürer-Patschan: Damit die Datenübertragung fehler-
frei erfolgen kann, ist beispielsweise die Länge der Datenpa-
kete genau abzuwägen. Schließlich soll ein Tastendruck auf
der Funkfernbedienung eine Aktion innerhalb einer akzepta-
blen Zeitspanne bis hin zu einer permanenten Kommunikati-
on zwischen System und Fernbedienung auslösen. Um die
Übertragung falscher oder ungenügender Daten oder die Da-
tenübertragung an einen falschen Empfänger zu verhindern,
lassen sich Informationenmittels Prüfalgorithmenauf ihre In-
tegrität hin überprüfen. Ferner ist es möglich, einer Fernbe-
dienung und einem Gerät eine eindeutige Kennung zuzuord-
nen. Das ermöglicht es, die vollständige Übertragung von Da-

tenpaketen sicherzustellen oder Daten redundant über zwei
Kanäle zu übertragen.

MED: Und wie sieht es mit der Hardwareseite aus?
Dr. Schnürer-Patschan: Damit die Funkfernbedienung wider-
standsfähig gegenüber Fremdeinwirkung ist, sind ein robus-
tes Leiterplattendesign und belastbare Bauelemente erfor-
derlich. Funktionen, die einer Ausfallsicherung bedürfen,
werden redundant ausgelegt. Zudem ist jedes Medizingerät
mit einem Notstoppsystem und Werkzeugen zur Fehlerüber-
wachung wie zumBeispiel einem Kollisionsschutz ausgestat-
tet. Nimmt beispielsweise ein Röntgengenerator eine be-
stimmte Position ein und droht dabei mit einem Gegenstand
oder einer Person zu kollidieren, erkennen Sensoren dies und
stoppen das Gerät. Mittels Sensoren lässt sich übrigens auch
feststellen, ob ein Tastendruck durch eine Person oder einen
eingeklemmten Gegenstand erfolgt.

MED: Noch ein Statement zum Schluss?
Dr. Schnürer-Patschan: Wennman über Funkfernbedienungen
spricht, redet man nicht nur über Funk, sondern über das Ge-
samtpaket. Wir bieten Gesamtpakete an, die die Funkbedie-
nung und alle Aspekte rund umdasBedienen vonMedizingerä-
ten beinhalten. Dabei ist es wichtig, die elektronischen, die
mechanischen und die funktechnischen Dimensionen und As-
pekte wie Usability, Normen und die Biokompatibilität zu be-
trachten. SASSE verfügt über das hierfür erforderliche Know-
how. Zugleich können wir verfügbare und insbesondere neue
Technologien frei
wählen. Das erlaubt
es uns die Möglich-
keiten zu nutzen, die
der Markt bietet!

Das Interview führte
Carola Tesche

Dr. Christoph Schnürer-Patschan, Mitglied der erweiterten
Geschäftsleitung der Sasse Elektronik GmbH

KONTAKT

Sasse Elektronik GmbH
Berliner Str. 12
D-91126 Schwabach
Tel. +49 9122 97 80
www.sasse-elektronik.de
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Wer in der Medizinelektronik Marktanteile gewinnen will, kann
sich nicht allein auf bewährte Lösungen im Produktportfolio
verlassen.

Der frühe Entwickler holt
sich die Marktanteile
Die zunehmende Digitalisierung und der rasante Fort-

schritt in der Forschung machen Gerätehersteller zu
„Dauer-Innovatoren“. Wer hier auf branchenübergrei-

fendes Know-how im Industriedesign und Engineering zu-
rückgreift, kann neue Trends schneller inmarktreife Produkte
umwandeln.

Ein gutes Beispiel für die schnelle und innovative Realisie-
rung einesGeräts stammt aus demBereich derHPV-Diagno-
se. Jährlich erkranken in Deutschland rund 4.600 Frauen
an Gebärmutterhalskrebs. Die Früherkennung der Krank-
heit umfasst zwei Typen von Screening-Tests, die unter der
Bezeichnung Pap- und HPV-Test (Humane Papillomviren)
bekannt sind. Beim Pap-Abstrich werden anomale Zellen
entdeckt, die sich unbehandelt zu Krebs weiter entwickeln
können. Bei der HPV-Diagnose lässt sich die Art der Infekti-
on frühzeitig erkennen, noch ehe es zu solchenZellabnormi-
täten kommt. HPV wird bei ungefähr 99% aller Gebärmut-
terhalskrebserkrankungen vorgefunden, wobei bestimmte
HPV-Typen bekannt sind, die bei Frauen Zellabnormitäten
und Krebs verursachen.

Bestehendes Know-how bündeln und nutzen

Erste Lösungen zur HPV-Diagnose steckten noch in der Ent-
wicklung oder kamen gerade erst auf dem Markt. Auch ein
führenderHersteller imBereichHealthcare undLife Sciences
sah die Chance, eine innovatives System auf den Markt, mit
dem die zerstörungsfreie Analyse (NDA) von Proben möglich
wurde. Ziel war es, ein automatisiertes Probenvorbereitungs-
system zu entwickeln und dieses an ein bereits bestehendes
Assay-System anzubinden. Die geplante Time-to-Market soll-
te dabei nur 2-3 Jahre dauern. Für das Design und der Ent-
wicklung des Systems wurde schließlich der EMS-Dienstleis-
ter Plexus ins Boot geholt.

Zu den Kernanforderungen zählte neben Kosteneffizienz auch
die Verbesserung von Arbeitsvorgängen. Das wiederholte Öff-
nen undSchließen der Verschlusskapseln der Proben hatte bei
Labortechnikern häufig zu einem Karpaltunnel-Syndrom ge-
führt. Das Gerät sollte daher über Decapping- und Recapping-
Funktionen verfügenunddieProbenvorbereitung automatisie-
ren, wenig Stellfläche beanspruchen und die Mitarbeiter von
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Tropfen für 
Tropfen höchste 
Präzision  
Die zuverlässige und exakte Steuerung, Rege-
lung und Dosierung von Fluiden und Gasen in 
der Medizintechnik ist lebensnotwendig. Wir 
entwickeln und fertigen hierfür passgenaue 
Systeme und Komponenten – auch für spezi-
fi sche Fluidtechnik-Anwendungen.

Erleben Sie selbst, wie Ihnen das tiefe 
Industrie- und Applikations-Know-How der 
Bürkert-Experten in unseren Systemhäusern 
bei Ihren individuellen Anwendungen hilft.

We make ideas fl ow.
www.buerkert.de 

12.-15.11.2018
Halle 8B

Stand H07

zeitraubenden Routine-Aufgaben be-
freien. Beim Systemdesign und der
Entwicklung konnte der Hersteller un-
ter anderem auf das Design und die Er-
fahrung von Plexus aus einem anderen
Projekt bauen. So brachte der EMS-
Partner nicht nur seine langjährige Er-
fahrung bei der Zusammenarbeit mit
Healthcare- und Life Science-Anbie-
tern mit ein, sondern auch Know-how
aus anderen Branchen.

Konzept verstehen und
definieren

Dementsprechend erfolgte auch die
Zusammenarbeit abteilungsübergrei-
fend: Plexus Experten aus dem Bereich Mechanik, Elektronik
undSoftware stimmten sichmit den technischen Ingenieuren
aus dem Design ab. Das Industriedesign-Team von Plexus
stand in direktem Kontakt mit dem Marketing des Kunden.
Wöchentliche Besprechungen, Besuche beim Kunden vor Ort
sowie Treffen mit Endanwender führten zu einem umfassen-
den Verständnis der nötigen Arbeitsvorgänge auf Anwender-
seite, ehe mit der Automatisierung der Prozesse begonnen
wurde. Gemeinsam konnten die Teams das Systemkonzept

von Beginn an prüfen, Ideen des Kunden zur Optimierung von
vorhandenen Design-Aspekten in das System einbringen und
so die Time-to-Market verkürzen.

Bewährte Komponenten für innovatives Design

Für das Design und die Entwicklung des Probenvorberei-
tungssystems nutzte Plexus im vollen Umfang sein Value-
Stream-Service-Modell mit innovativen und aufeinander ab-

Konzept verstehen und definieren

»
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gestimmten Dienstleistung. Die ehrgeizige Time-to-Market-
Strategie bedeutete Einschränkungen hinsichtlich der
eingesetzten Komponenten. Auf Grund des begrenzten Zeit-
fensters setzte man im Systemdesign auf bewährte Bauteile,
deren Einbindung sich jedoch als komplex erwies. Insgesamt
finden sich im System 29 Bewegungsachsen, integrierte Bar-
code-Leser, Rüttler, Decappers, Pipettierer, Heizelemente
und Reagenzien sowie Handler für Pufferlösungen. Die Soft-
waresteuerung des Systems basiert auf einer SPS (Speicher-
programmierbare Steuerung), an die eine von Plexus entwi-
ckelte grafische Bedienschnittstelle angeschlossen ist. Diese
nutzt C# Code, XAML-Dateien sowie eine SQL-Server-Daten-
bank. Universell einsetzbare Funktionstestsysteme erlauben
die Prüfung von zehn verschiedenen Unterbaugruppen. Da-
durch ließen sich vor Ort austauschbaren Einheiten (FRUs)
realisieren. Doppelt verfügbare Testsysteme ermöglichen zu-
dem die Durchführung paralleler Fertigungskontrollen.

Herausforderung Supply Chain Management

Die Komplexität des Produkts erforderte innovatives Supply
Chain-Management. In einigen Fällen war es erforderlich,
mehrere Zulieferer einzusetzen, umeigenesAusgangsmate-
rial bereitstellen und erforderliche Komponenten vormon-
tieren zu können. Einige der Kernbestandteile waren vom
Kunden vorgeschrieben. Um die technischen Anforderun-
gen des Systems voll zu erfüllen, aktualisierte Plexus in en-
ger Zusammenarbeitmit demKunden sowie den Zulieferern
die Bauteilespezifikationen und konnte die Systemfunktio-
nalität so weiter gewährleisten. Die Anforderungen wurden
über dengesamtenEntwicklungsprozesshinwegkontinuier-
lich angepasst: Ergebnisse aus Zuverlässigkeitsprüfungen
flossen in die Entwicklung ein und sorgten für ein stabiles

Design. So konnte das Produkt neu
definiert werden und alle Anforde-
rungen erfüllen.

Mit Blick auf die straffe Zeitplanung
arbeitete das Team aus Design- und
Entwicklungs-, Fertigungs- sowie
Supply Chain-Experten sehr eng mit
dem Hersteller zusammen, um ein
hohes Maß an Effizienz zu gewähr-
leisten. Regelmäßige Treffen auf Ma-
nagementebene sowie der engerKon-
takt zum Kunden-Team erlaubten ei-
ne offene Kommunikation.
Prototypen und Tests machten itera-
tive Design-Verbesserungenmöglich,
sobald sich Möglichkeiten zur Opti-
mierung boten oder sich Anforderun-
gen änderten. Das direkte Feedback
auf Prototypen trug zu mehr Bedien-
komfort bei.

Dank der eng aufeinander abge-
stimmten Prozesse konnten alle Systemanforderung umge-
setzt und das System sowie zugehörige Testlösungen in weni-
ger als drei Jahren in die Produktion überführen Das ermög-
lichte dem Hersteller eine zeitgerechte Markteinführung
eines Diagnoseverfahren zumNachweis von HPV und trug da-
zu bei, Marktanteile im Bereich HPV-Testsysteme zu gewin-
nen.

Das System erfüllt alle regulatorischen Anforderungen, dar-
unter EMC, elektrische Sicherheit sowie medizinische Gerä-
te-Software gemäß IEC62304mit Softwaresicherheitsklassi-
fikation der Klasse B. Mit der Automatisierung vieler Funktio-
nen kommt das System zudem den Wünschen der
Endanwender nach und trägt dazu bei, Verletzungen am Ar-
beitsplatz vorzubeugen und das Probenhandling zuverlässi-
ger und schneller durchzuführen.

Autor:
Robert Frodl
Director – DACH Region Customer Development for Enginee-
ring Solutions
Plexus Darmstadt Design Center

Bestehendes Know-how bündeln

KONTAKT

Plexus Darmstadt Design Center
Bratustraße 7
D-64293 Darmstadt
Tel. +49 61513 77 55 00
www.plexus.com/de-de
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TrendswieKI, neuronaleNetze, CloudComputing,Machine Learning,
Deep Learning, Wearables und das Internet of Things (IoT) definieren
eine neue technologische Ära. Ist hier mehr Hype als Substanz dabei?

Die digitale Revolution im
Gesundheitswesen
Dasderzeitige Gesundheitswesen besitzt sehr umfang-

reiche Patientendaten (medizinische Unterlagen, Bil-
der, VideosundgemesseneVitaldaten). Siewerden für

vorausschauende Analysesysteme verwendet, die lernen und
Trends erkennen können, um die Versorgung der Patienten zu
verbessern. Neben der Sammlung medizinischer Daten in
Krankenhäusern und ähnlichen Einrichtungen können Inge-
nieure und Wissenschaftler zudem umfangreiche Daten von
tragbaren Medizingeräten (Wearables) erfassen, speichern
und nutzen, wie es vor 10 Jahren noch nicht vorstellbar war.

Diese riesigen Datenmengen in handlungsrelevante Erkennt-
nisse umzuwandeln, stellt jedoch eine schwierige Herausfor-
derung dar. Häufig müssen hierfür neueste Analysemethoden
auf die Daten angewendet werden, um ein innovatives Pro-
dukt oder einen Service zu entwickeln, der den Patienten und
demwirtschaftlichenWachstum nutzt. Eine weitere wesentli-
che Herausforderung besteht darin, für Produkte oder Ser-
vices schnell eine Zulassung zu bekommen und dieMarktein-
führung umzusetzen. Ein wichtiger Erfolgsfaktor für die Be-
wältigung dieser Herausforderungen sind wissenschaftliche
Software-Werkzeuge wie MATLAB, mit denen Ingenieure und
Forscher im Bereich der Medizingeräte ausgefeilte Algorith-
men in Prototypen ausprobieren und implementieren, große
Mengen an Daten unterschiedlicher Arten schnell und effek-
tiv analysieren sowie neue Machine-Learning-Modelle entwi-
ckeln und anwenden können, ohne sie von Grund auf neu zu
programmieren.

Betrachtung der Landschaft

Um diese Big-Data-Herausforderung besser zu verstehen,
kann diese neu entstehende Landschaft aus zwei unter-
schiedlichen Perspektiven betrachtet werden: einerseits aus
der Perspektive des IoT-Systems zusammen mit seiner zu-
grunde liegenden Infrastruktur und andererseits aus der Per-
spektive der Datenanalyse (Machine Learning), also der intel-
ligenten Algorithmen,mit denen Ärzte und Patienten fundier-
tere, datenbasierte Entscheidungen treffen können.

Der Blick auf das IoT-System

Die erste Sichtweise auf die Digitalisierung des Gesundheits-
wesens ist die des IoT-Systems. Ein IoT-Framework umfasst
im Allgemeinen drei wesentliche Elemente:

1) Edge-Knoten
2) ein Gateway oder einen Cloud-Aggregator
3) einDatenanalysemodul imBackEnd, das die aggregierten
Daten für Trendanalysen, Anomalie-Erkennung usw. nutzt

Edge-Knoten erfassen im Allgemeinen Rohdaten zumGesund-
heitszustand über verschiedene Sensoren. Wearable-Fitness-
geräte und einige proprietäre vomGesundheitsministerium zu-
gelassene Geräte, wie Blutzuckersensoren und EKG-Monitore,
sind Beispiele für Edge-Knoten in einem IoT-System. Von den
Edge-Knoten erfasste Daten müssen verarbeitet werden, um
sinnvolle Informationen daraus zu extrahieren.

Mit den richtigen Signal- oder Bildverarbeitungsalgorithmen
für die Sensordaten, die per Streaming von den Edge-Knoten
übertragenwerden, könnenSignalmerkmale extrahiert und so
in die Cloud übertragen werden, dass die Bandbreitenanfor-
derungen dieser Wearables reduziert werden und ihre Ener-
gieeffizienz optimiert wird. Letzteres ermöglicht kleinere Ge-
räte und selteneres Aufladen. Die Merkmalsextraktions-Algo-
rithmen können lokal auf dem energiesparenden
eingebetteten Prozessor ausgeführt werden. Dieser ermög-
licht das regelmäßige Senden verarbeiteter oder komprimier-
ter Informationen an die Cloud, wo sie dann für einen einzel-
nen Patienten oder eine Gruppe von Patienten aggregiert wer-
den können. Vorausschauende Analysen können auf die
umfassendenDaten ausgeführt werden, die für zahlreiche Pa-
tienten über lange Zeiträume erfasst werden, um Echtzeitbe-
richte für Patienten und Ärzte zu erzeugen.

Die Identifizierung der richtigen Kombination von Algorith-
men für Vorverarbeitung undMerkmalsextraktion ist ein wich-
tiger Schritt in diesemWorkflowundkannüber dieEffektivität
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der gesamten Lösung für vorausschauende Analysen ent-
scheiden. Außerdem kann es schwierig und zeitaufwendig
sein, die richtige Partitionierung von Algorithmen herauszu-
finden, wenn die passenden Software-Werkzeuge für wissen-
schaftliche Aufgaben und für das Evaluieren von Algorithmen
fehlen. Ein gutes Beispiel hierfür ist der Prozess von Respiri.
Durch Entwicklung der Atmungsüberwachungs-Algorithmen,
welche fortschrittliche Signal- und Bildverarbeitungstechni-
ken nutzen, konnte Respiri ein Gerät herstellen, das die Stär-
ke von Asthma misst, indem es im Brustbereich gemessene
Atemgeräusche analysiert. DasGerät sendet die verarbeiteten
Daten dann an den Patienten (oder bei Kindern an ein Eltern-
teil) undandenArzt, damitMaßnahmenderStärke gemäßun-
ternommen werden können.

Der Blick auf die Datenanalysen

Die zweite Sichtweise, die uns das Verständnis dieser Land-
schaft erleichtert, bezieht sich auf die Machine-Learning-Al-
gorithmen, die dieses gesamte System intelligent werden las-
sen und dazu beitragen, Daten in handlungsrelevante Er-
kenntnisse umzuwandeln. Intelligente Algorithmen, die mit
Machine-Learning-Techniken erstellt werden, ermöglichen
die Extrahierung sinnvoller Informationen aus großenMengen
von Textdaten, Signalen, Bildern und Videos, um Diagnose-
funktionen zu automatisieren und zu beschleunigen.

EinMachine-Learning-Algorithmus besitzt drei primäre Kom-
ponenten:

1) Datenvorverarbeitung
2) Merkmalsextraktion
3) Entwicklung eines prädiktiven Modells, das dafür geeig-
net ist, die Merkmale aus einem Trainingssatz zu lernen

Das Training des Modells erfolgt im Allgemeinenmithilfe um-
fangreicher historischer Daten, die über lange Zeiträume hin-
weg aufgezeichnet wurden. Dabei werden etablierte Metho-
den der Datenverarbeitung verwendet. Das trainierte Modell
kann dann auf neue, nicht getestete Daten angewendet wer-
den, um Vorhersagen zu verschiedenen Parametern zu erzeu-
gen. So dient es als fortschrittliche Diagnosehilfe für den Arzt
und/oder die Patienten.

Im Fall von Respiri wird ein Handheld-Gerät verwendet, um
Audiosignale zu erfassen und vorzuverarbeiten, die über Blu-
etooth an das Smartphone des Patienten gesendet werden.
Ein intelligenter Algorithmus, der inMATLAB erstellt undmit-
hilfe der automatischen C-Code-Generierung in einer Smart-
phone-App implementiert wurde, analysiert das Spektralbild
mittels Techniken aus der Bildverarbeitung und berechnet ei-
ne Atemgeräuschrate, mit der die Stärke der Atemgeräusche
quantifiziert wird. Diese Informationen werden dann vom
Smartphone aus an die Cloud gesendet, wo sie weiter aggre-
giert werden. Außerdem können dort die Trends der Atemge-
räusche des Patienten an Ärzte weitergegeben werden.

Die Fähigkeit zum schnellen Evaluieren von Signalverarbei-
tungsalgorithmen, während zudem Machine-Learning-Mo-
delle ausgewählt und mithilfe von C-Code-Generierungstech-
nologien auf einer Zielplattform implementiert werden, hilft
Unternehmen, die Entwicklung solcher komplexen Medizin-
geräte zu beschleunigen.

In der heutigen Welt, in der datengesteuerte Analysen die
Grenzen des Möglichen verändern, wird die Digitalisierung
des Gesundheitswesens die Personalisierung der Medizin vo-
ranbringen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die vorbeugende
und therapeutische Versorgung in absehbarer Zukunft von
vorausschauenden Analysen geleitet wird, welche von Wear-
ables erfasst und durch Smartphones und persönliche Geräte
weitergegeben werden. Diese Technologie wird ein besseres
Verständnis desGesundheitszustands eines Patienten und ei-
ne effektivere Diagnose von vielzähligen unterschiedlichen
physiologische Zuständen desMenschen ermöglichen und zu
einer gesünderen Gesellschaft führen.

Autor:
Arvind Ananthan, Medizinprodukteindustrie-Manager, MathWorks

Das derzeitige Gesundheitswesen besitzt sehr umfangreiche Patien-
tendaten

KONTAKT

MathWorks
Adalperostr. 45
D-85737 Ismaning
Tel. +49 89 452 35 67 00
www.de.mathworks.com
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NEURONALES NETZ BLICKT TIEF IN DIE LUNGE

Ursprünglich war die Computertomographie (CT) ein Röntgenver-
fahren, das vor allem Informationen zur Anatomie der untersuch-

ten Organe lieferte. Mit Hilfe von aufwändigen, computergestützten Analy-
semethoden können Radiologen heute aber sehr viel mehr aus den CT-Daten

herauslesen. Eine Studie der Universitätsmedizin Mannheim zeigt, dass
sich aus CT-Datensätzen der Lunge die Lungenfunktion mit guter Präzision
abschätzen lässt.

„Wenn wir uns als Radiologen CT-Bilder ansehen, dann sehen wir helle und
dunklere Areale und beurteilen das Organ anhand dieser Helligkeitsunter-
schiede“, sagt Joshua Gawlitza vom Institut für klinische Radiologie und
Nuklearmedizin der Universitätsmedizin Mannheim.

Auch Software-Programme, von denen sich Radiologen schon seit Längerem
bei der Auswertung einer CT helfen lassen, werten in der Regel Dichteunter-

schiede auf CT-Aufnahmen aus und ermitteln in den jeweils interessierenden
Regionen Durchschnittswerte. Quantitative Computertomographie infor-
miert über Belüftung der Lunge Mit den umfangreichen Datensätzen moder-
ner CT-Geräte lassen sich in Zeiten, in denen Computerkapazitäten kaum ein

Problemmehr darstellen, aber auch ganz andere Auswertungen machen. Ein
Beispiel ist die quantitative Computertomographie (qCT). „Bei diesem Ver-
fahren wertet die Software nicht nur durchschnittliche Dichtewerte aus, son-
dern analysiert jeden einzelnen dreidimensionalen Pixel oder „Voxel„ separat
und setzt sie miteinander in Verbindung“, erläutert Gawlitza.

In einem Organ wie der Lunge kann das hoch interessant sein: Dort wertet
die qCT pro Lungenflügel mehr als zwei Millionen Voxel aus. Bei Patienten
mit einer chronisch-obstruktiven Lungenerkrankung (COPD) zum Beispiel
ist die Lunge nicht homogen belüftet. Es gibt vielmehr Areale, in denen die
Luft beim Ausatmen „steckenbleibt“ und andere, die weitgehend normal
arbeiten. „Solche schlecht belüfteten Areale können wir mit der qCT erken-
nen“, so Gawlitza. Ein anderes Beispiel sind Verkalkungen der Herzkranzge-
fäße, die in der normalen CT ohne Quantifizierung lediglich als dichte Abla-
gerungen erscheinen. In der qCT dagegen kann der Aufbau der Kalk-Plaques
sowie deren Volumen detailliert dargestellt und vor allem quantifiziert wer-
den. Insbesondere für die individuelle Risikoabschätzung des Patienten ist
dies relevant.

www.drg.de

Auftragsentwicklung u.A.
▪ Elektromedizin
▪ Therapiegeräte
▪ Prothetik & Implantate
▪ Wearables und intelligente Sensorik
▪ Medical Apps

Beratung zu MDR und QM u.A.
▪ Überarbeitung der technischen Dokumentation und

Erstellung Klinischer Bewertungen
▪ Einführung der DIN EN ISO 13485:2016
▪ Umsetzung der MDR im laufenden Betrieb

Testung & Biologische Prüfung u.A.
▪ UDI-Beständigkeitsprüfung
▪ Biokompatibilität - DIN EN ISO 10993
▪ Bioburden & Keimzahlbestimmung DIN EN ISO 11737

senetics healthcare group GmbH & Co. KG

Eyber Straße 89, 91522 Ansbach

Tel.: +49 981 9724 795-0

E-Mail: info@senetics.de

Web: www.senetics.de
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Die Softwareschmiede fürMedizintechnik aus Erlangenwill ihr Pro-
dukt- und Dienstleistungsangebot erweitern sowie Kooperationen
mit anderen Firmen und Forschungseinrichtungen intensivieren

20 Jahre Soft- und
Hardwareentwicklung
EinePause auf demKatschberg mit Blick in einen gran-

diosen Sonnenuntergang - hört sich kitschig an, aber
genau dort entstand die Idee, zukünftig etwas Eigenes

auf die Beine zu stellen.

Faktwar, das zwei ehemaligeSiemens-Mitarbeiter, schondamals
gute Freunde,mit außerordentlichemElan und großem Interesse
an der Medizintechnik am 12. Juni 1998 das Unternehmen „4
Plus Gesellschaft für Software- und Hardware-Entwicklung
mbH“ gegründet haben. Hans Janschitz und Tibor Takács, beka-
men sehr bald Verstärkung durch Karl Kapp und Roland Sauer.
Das waren die ursprünglichen „vier“ Gründer. Ein großer Ein-
schnitt war 2013 der überraschende Tod des Geschäftspartners
Hans Janschitz – er war eine außergewöhnliche Persönlichkeit.

Tibor Takács schildert beim Blick zurück: „Diese „4“ ist Teil
unseres Firmennamens. Der zweite wichtige Teil ist das
„Plus“, welches für unsere Mitarbeiter steht, die das Unter-
nehmen im Laufe der vergangenen 20 Jahre begleitet, unter-
stützt und groß gemacht haben.“ „Das ist auch unser größtes
Potential,“ ergänzt Karl Kapp. „Viele unserer hoch qualifizier-
ten Kollegen und Kolleginnen sind seit Anfang an dabei und
haben entscheidend dazu beigetragen, 4 Plus zu dem zu ma-
chen, was sie heute ist: eine ganz besondere Firma.“

Ein weiterer Wegbereiter für die erfolgreiche Entwicklung der
Firma war der Moment, „als wir mit Siemens als eigenständi-
ge GmbH und Dienstleister eine enge Kooperation eingegan-
gen sind“, erinnert sich Karl Kapp. Weitere Kunden folgten.
2010 entstand aus der Forschungskooperation mit der Uni-
versität Siegen die Tochterfirma „modiCAS GmbH“, mit dem
Ziel, eigene Produkte zu vermarkten.

4PlusGmbHhat über einen langenZeitraumExpertise indenun-
terschiedlichsten Tätigkeitsfeldern aufgebaut. Unter dem Motto
„versiert. originell. menschlich“ begleitet man die Kunden über
den gesamten Produktlebenszyklus. Mit Hard- und Softwareent-
wicklung ist man groß geworden. Daneben bieten die Erlanger
aber auch Test- und Automatisierungsunterstützung, weltweite
Inbetriebnahme und Wartung von Anlagensystemen und vieles
mehr. Ein äußerst wichtiger Aspekt im Dienstleistungsangebot
sind auch Qualitätsmanagement und Arbeitssicherheit.

EigeneProduktentwicklung als zweites Standbein

Mit Blick auf die nächsten 20 Jahre könnte die Ausgangslage
kaum besser sein: „Wir sind breit aufgestellt, bearbeiten viel-
fältige und spannende Projekte in der Medizintechnik und
verfügen über ein sehr großes Know-how in den unterschied-
lichsten Aufgabenbereichen“, so Karl Kapp.

Zu den Erfolgsgeschichten von 4 Plus und modiCAS gehört
auch die Entwicklung und Zertifizierung eigener Produkte.
Das wichtigste Produkt immodiCAS-Portfolio ist die Software
zur präoperativen Planung vonHüft- undKnieendoprothesen.
Diese gab es anfänglich nur in 2D und mit Röntgenbildern.
Seit einem Jahr gibt es auch eine Version basierend auf CT-
Bildern, anhand derer Orthopäden und Unfallchirurgen drei-
dimensional planen können. Mit „modiCAS||3D“ eröffnen
sich ganz neue Blickwinkel auf den Patienten und die Opera-
tionsvorbereitung.

„Unsere Software steht für eine sehr hoheGenauigkeit bei der
Messung anatomischer Parameter, bei derRekonstruktion der

Tibor Takacs (links) undKarlKapp sind zuversichtlichhinsichtlichder
weiteren Entwicklung von 4 Plus GmbH.
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natürlichenPatientenanatomie sowiebei derAuswahl vonArt,
Größe und Position des künstlichen Gelenkersatzes,“ sagt
Karl Kapp. In den nächsten zwei Jahrenmöchte man das Pro-
duktportfolio erweitern – um Anwendungen an Schulter,
Sprunggelenk und Wirbelsäule. Zugleich will man den Kun-
den nochmehr intraoperative Unterstützung bieten.Mit einer
Frakturplanung soll auch die Unfallchirurgie vermehrt von
modiCAS Produkten profitieren.

Neben der Produktentwicklung möchte das modiCAS-Team
sein gesammeltes Wissen und die Erfahrung im Bereich Ge-
lenkersatz auch an die Öffentlichkeit, vornehmlich an Patien-
ten, weitergeben. Zu diesem Zweck wurde zu Beginn des Jah-
res ein eigener Blog eingerichtet: www.modiCAS.blog.

Forschungsvorreiter

Kooperationen und Ideen für weitere Forschungsprojekte ent-
stehen vor allem durch die starke Vernetzung mit regionalen
Firmen und Einrichtungen, herauszustellen sind hier Medical
Valley undMechatronik Cluster.

„20 Jahre Erfahrung, Kompetenz und Zuverlässigkeit – das
sind unsere Leitlinien“, erklärt Tibor Takács. Sein Partner Karl
Kapp ergänzt: „Persönlichen Kontakt und kundenorientierte
Entwicklung halte ich für das Wichtigste.“

Im Forschungs- und Entwicklungsbereich steht ab September
2018 das Thema „Berührungslose Epilepsiediagnostik bei Kin-
dern„ auf der Agenda. In Zusammenarbeit mit sieben weiteren
Partnern, unter anderem der Universität Erlangen, soll ein Pro-
totyp entwickelt und damit dieMachbarkeit der Produktinnova-
tion nachgewiesen werden. „Nach einem erfolgreichem Ab-
schluss des Projekts nach etwa drei Jahren soll das Überwa-
chungssystem für Epilepsiepatienten auch gemeinschaftlich
zur Marktreife weiterentwickelt werden“, sagt Karl Kapp.

ImDienstleistungsbereich ist erst vor Kurzemein neues span-
nendes Projekt angelaufen: Röntgengeneratoren eines Kun-
den sollen zu anderen Herstellersystemen, vornehmlich im
asiatischen Raum, kompatibel gemacht werden.

Tibor Takács: „Ein fortwährendes Projekt ist die Röntgenanla-
gensteuerung, welche wir seit 20 Jahren für unseren Kunden
auf dem aktuellen Stand der Technik halten.“

Ausblick: Chancen und Risiken

BeimBlick auf die Zeit bis 2025 hat sich der Erlanger Betrieb
folgende Ziele auf die Fahne geschrieben: Man will weiter

wachsen und bis dahin einen maßgeblichen Anteil am Um-
satz durch eigene Produkte erreichen. „Wir wollen Koopera-
tionenmit anderen Firmen ausbauen, ein größeresDienstleis-
tungsangebot für die Medizintechnik bieten und unser Pro-
duktportfolio erweitern“, sagt Karl Kapp.

Worin aber sieht die Leitung der 4 Plus GmbH Chancen und
Entwicklungspotenzial für das Unternehmen? „Unsere For-
schungsaktivitäten haben neue Wege aufgezeigt, die zu neu-
en Produkten und vielfältigen Anwendungsgebieten führen.
Der Ausbau unserer Vertriebsstruktur sowie die Investitionen
in Marketing tragen dazu bei, unsere Bekanntheit und damit
auch den Anteil in den Zielmärkten zu erhöhen,“ sagt Karl
Kapp. Risiken sehen beide Geschäftsführer vornehmlich in
der stark konjunkturabhängigen Entwicklung bei wichtigen
Dienstleistungs-Kunden.

Der Plan bis 2025 lautet, die Zahl der Bestandskunden
deutlich zu erhöhen. Ein weiteres hehres Ziel ist, „dass wir
uns mit unserem eigenen Produktangebot als Marktführer
inDeutschland etablieren“, soKarl Kapp. „Mit dem20. Fir-
menjubiläum ist unser Unternehmen auf einem sehr guten
Weg in die Zukunft. Wir freuen uns darauf, unsere überaus
erfolgreiche Firmenhistorie weiterzuführen“.

KONTAKT

4 Plus GmbH
Am Weichselgarten 36
91058 Erlangen
Tel.: 09131 812 92 8 0
www.4plus.de
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Der Aufstieg einer Korkenmanufaktur zum führenden
Kunststoffproduzenten

Vom Hühnerstall zur
Reinraumproduktion
Als die Gebrüder Pöppelmann im Februar 1949 einen

„Antrag auf Genehmigung zur Eröffnung einer Korken-
fabrik“ an die Stadtverwaltung Lohne im niedersächsi-

schen Landkreis Vechta stellten, ahnten sie kaum, was knapp
70 Jahre später aus ihrem Vorhaben entstanden sein würde:
ein mit über 2.000 Mitarbeitern führendes internationales
Unternehmen der kunststoffverarbeitenden Industrie. Zu den
umfangreichen Kompetenzen des Unternehmens zählt heute
auch die Produktion von Baugruppen, Funktionsteilen und
Verpackungen für die Lebensmittel- und Kosmetikindustrie
sowie für die Pharmaindustrie und die Medizintechnik.

Wer imniedersächsischen Lohne dasWerk 3 von Pöppelmann
besucht, erkennt schnell, dass es sich bei der Firmengruppe
mit insgesamt mehr als 550 Spritzgussmaschinen, Tiefzieh-
anlagen und Extrudern um einen der modernsten und fort-
schrittlichsten Kunststoffverarbeiter in Europa handelt. Hier
entwickeln und produzieren die Mitarbeiter von Pöppelmann
FAMAC® im Dreischichtbetrieb Baugruppen, Funktionsteile
und Verpackungen aus Kunststoff mit höchsten Ansprüchen
hinsichtlich Qualität und Sauberkeit. Die Herstellung der FA-
MAC®-Spritzgussprodukte erfolgt nach den Regeln der Good
Manufacturing Practice, kurz GMP.

ZudiesemZweck verfügt FAMAC®

über zwei nach DIN EN ISO
14644Klasse 7 undKlasse C des
EG-Leitfadens GMP qualifizierte
Reinraumproduktionen mit Ka-
pazitäten von insgesamt 800m2.
Ein zertifiziertes Qualitäts- und
Hygienemanagementsystem bie-
tet dabei zusätzliche Sicherheit.
Die Mitarbeiter tragen besondere
Schutzkleidung und sind ent-
sprechend geschult. Regelmäßi-
ge Kontrollen gewährleisten au-

ßerdemeinenPartikel- undKeimanteil gemäßden implemen-
tierten Standards. „Speziell bei Produkten für die
Pharmaindustrie und Medizintechnik werden vom Start der

Bauteilentwicklung bis zur Freigabe der Werkzeugkonstrukti-
on höchste Anforderungen an die Technik und Qualität ge-
stellt – Kriterien, die wir bei FAMAC® aufgrund unserer Kom-
petenzen sicher und immer im Sinne des Kunden umsetzen“,
so Engelbert Rechtien, der den Vertrieb bei FAMAC® leitet.

Am Anfang stand eine Handschneidemaschine
für Flaschenkorken

So modern Pöppelmann heute in der Kunststofftechnik ist, so
wenig hatte das Unternehmen bei seiner Gründung im Jahr
1949mit dieser zu tun: „Die ersten Produkte waren Verschlüs-
se aus Kork von der Korkeiche, gefertigt auf einer Handschnei-
demaschine für Flaschenkorken“, erklärt Torsten Ratzmann,
Vorsitzender der Geschäftsleitung bei Pöppelmann. „Für die
jungen Unternehmer Joseph und Hubert Pöppelmann wurde
imFrühsommer1949ein alterHühnerstall auf demelterlichen
Bauernhof inBrockdorf bei Lohne umfunktioniert.“ Gegen eine
Verwaltungsgebühr von fünf D-Mark hatten die beiden Brüder
im Februar einen „Antrag auf Genehmigung zur Eröffnung ei-
ner Korkenfabrik“ an die Stadtverwaltung Lohne gestellt.

In die Kunststoff-Ära startete das noch jungeUnternehmennur
sechs Jahre spätermit demKauf einer Spritzgussmaschine auf
der „Deutschen Industriemesse Hannover“.

Josef Pöppelmann (im Bild) gründete 1949 in Lohne gemeinsammit
seinem Bruder Hubert die „Korkenfabrik Gebrüder Pöppelmann“

Torsten Ratzmann ist seit
Anfang 2016 Vorsitzender
der Geschäftsführung von
Pöppelmann
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Damit legte Pöppelmann den Grundstein der heutigen vier Ge-
schäftsfelder. In denFolgejahrenwurdenderWerkzeugbauund
diePräsenz auf dem internationalenKunststoffmarkt verstärkt.
Auf die Einführung des KAPSTO-Markenprogramms für Kap-
pen und Stopfen, folgten mit dem K-TECH-Programm die ers-
ten technischen Kunststoff-Spritzgussteile und wenige Jahre
später mit dem TEKU-Programm Pflanztöpfe aus Kunststoff.
„Die Firma baute ihre Innovationsfähigkeit stetig aus und
schnitt ihre Kunststoffprodukte auf die vielseitigen Bedürfnis-
se verschiedener Branchen zu“, fasst Ratzmann zusammen.

Hochwertige Kunststofflösungen zu
wirtschaftlichen Konditionen

1998 vervollständigte FAMAC® als vierter Geschäftsbereich
das Tätigkeitsfeld der Kunststoffspezialisten. Neben Verpa-
ckungen und Funktionsteilen aus thermoplastischen Kunst-
stoffen fürmedizin- und pharmatechnischeAnwendungen um-
fasst das Angebotsspektrum auch die Fertigung von Kunst-
stoffprodukten für die Lebensmittel- und Kosmetikbranche.

Neben einem breitgefächerten
Standardprogramm bietet Pöp-
pelmann FAMAC® dabei auch
Sonderlösungen zu wirtschaftli-
chen Konditionen an. „Dabei er-
halten die Kunden von der Ent-
wicklung bis hin zur Serienferti-
gung alles aus einer Hand und
profitieren von den Ressourcen,
Partnern und Kontakten der
Pöppelmann-Gruppe“, erklärt
Rechtien.

Der erste, im Jahr 2004 eingerichtete Reinraum des Unter-
nehmens imWerk 1 war 60 m2 groß und bot die Möglichkeit,
acht Maschinen anzukoppeln. 2011 nahm FAMAC® einen
größeren Reinraum mit 400 m2 Fläche und der möglichen
Anbindung von 25 Maschinen in Betrieb. 2015 kam ein wei-
terer Reinraum derselben Größe hinzu, der bewusst in einer
anderen Halle eingerichtet wurde, um den Kunden hinsicht-

lich der Contingency ein Höchstmaß an Sicherheit bieten zu
können. „Die Vergrößerung der Reinraum-Kapazitäten zeigt,
dass die FAMAC®-Kunden die hohe Qualität bei Pöppelmann
FAMAC® schätzen“, sagt Rechtien.

Flexibler Einsatz der Spritzgussmaschinen

Die Spritzgussmaschinen produzieren von außen in den Rein-
raum hinein. Die nötigen Werkzeuge werden in einem speziel-
len Bereich des Pöppelmann-Formenbaus hergestellt. Dieser
Formenbau ist seit über 50 Jahren für dieKonstruktionundden
Bau der Spritzgieß- und Thermoformwerkzeuge aller Ge-
schäftsbereiche zuständig und umfasst heute rund 130 For-
menbauer undWerkzeugkonstrukteure. DieBandbreite bei den
Spritzgießformen reicht von standardisierten Kontureinsätzen
über Etagenwerkzeugen bis hin zuMultikavitätenwerkzeugen.

Mit Innovationen neue Trends setzen

Durch den Einsatz neuer Technologien bringt Pöppelmann re-
gelmäßig innovative Verpackungslösungen auf den Markt.
Nicht selten kommt am Ende des Entwicklungs- und Design-
prozesses eine prämierte Lösung heraus. Dass Pöppelmann zu
den Innovationsführern des deutschen Mittelstands gehört,
zeigt auch die Auszeichnung mit dem „TOP 100“-Siegel, den
die Kunststoffspezialisten aus Lohne am 23. Juni in Essen von
compamedia und Mentor Ranga Yogeshwar erhielten. In dem
unabhängigen Auswahlverfahren überzeugte das Familienun-
ternehmen besonders mit seinem Innovationsklima und sei-
nem Innovationserfolg. Der seit über 20 Jahren ausgerichtete
Wettbewerb ist der einzige in Deutschland, der nicht einzelne
Erfindungen, sondern das Innovationsmanagement von Unter-
nehmen beurteilt – und damit ihre Zukunftsfähigkeit.

Regional verankert – global aufgestellt

Wie zu Zeiten des 1983 verstorbenen Joseph Pöppelmann sind
stetiger Fortschritt und innovatives Denken bis heute Kernbe-
standteile der Unternehmensphilosophie. Mit Tochtergesell-
schaften undNiederlassungen in Frankreich, Spanien, England,
Dänemark, Belgien und denNiederlanden ist Pöppelmann euro-
paweit in der Kunststoffverarbeitung präsent. Geblieben sind
die Bodenständigkeit und die Standorttreue zu Lohne.

Bei Bedarf fertigt Pöppelmann FAMAC Baugruppen, Funktionsteile
und Verpackungen auch unter modernsten Reinraumbedingungen

Engelbert Rechtien leitet
bei Pöppelmann FAMAC
den Vertrieb

KONTAKT

Pöppelmann GmbH & Co. KG
Kunststoffwerk – Werkzeugbau
Bakumer Str. 73
D-49393 Lohne
Tel. +49 44 42 98 20
www.poeppelmann.com
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Implantate sind weltweit zu einer unverzichtbaren Form der
Zahntherapie geworden

Ein glückliches Lächeln

Das 1997 gegründete koreanische Unternehmen
Osstem Implant, ist dabei die Nummer eins unter den
Herstellern von Dentalimplantaten im asiatisch-pazi-

fischen Raum. Mit einem Anteil von 45% am koreanischen
und 36% am chinesischen Markt. Weltweit liegt das Unter-
nehmen auf Platz fünf bei der Herstellung von Implantaten.
Dieser Erfolg ist auf wichtige Investitionen in Forschung und
Entwicklung zurückzuführen, die qualitativ hochwertige Im-
plantate und Zahntechnik zur Folge haben.

Je nach Struktur der Mundhöhle und den Bedürfnissen der Pa-
tientenwerden verschiedeneArten von Zahnimplantaten benö-
tigt. Umdem gerecht zu werden, hat Osstem Implant eine brei-
te Palette von Implantaten entwickelt – etwa ultrabreite oder
kurze Implantate sowie individuell angepasste Abutments. Zu
den Spitzentechnologien des koreanischen Unternehmens ge-
hören die Ultrapräzisionsbearbeitung, die Oberflächenbe-
handlung und -reinigung sowie die strengen Qualitätskontrol-
len während der Produktentwicklung und -herstellung, die zur
Wettbewerbsfähigkeit des Produktangebots beitragen. DasUn-
ternehmen legt Wert darauf, Produkte zu liefern, die jedem Pa-
tienten ein glückliches Lächeln schenken.

Der Schlüssel zur Wettbewerbsfähigkeit von Osstem Implant
ist die Forschung und Entwicklung. Denn gerade auf dem Im-
plantatmarkt sind dieBedürfnisse der Verbraucher sehr spezi-
fisch und vielfältig sind. Hier verfügt das Unternehmen über
eine flexible und dennoch robuste Informationsmanagement-
Infrastruktur, die sich an veränderte Anforderungen anpassen
kann. Osstem Implant ist davon überzeugt, dass passende
Tools die Produktentwicklungs- und Produktionsprozesse ver-
bessern können und dem Unternehmen ermöglichen, erfolg-
reich auf den Anpassungsbedarf des Marktes zu reagieren.

Innovationsbereitschaft unterstützt Vision

Die Vision von Osstem Implant ist es, bis 2023 das weltweit
führende Implantatunternehmen zu werden. Zudem muss
das Unternehmen auch seiner Verantwortung für die Produkt-
Compliance gerechtwerden.WennmanweltweitMarktanteile
gewinnenwill,müssen die Produkte den nationalen und inter-
nationalen Anforderungen entsprechen. „Die zunehmende

Aufmerksamkeit für gesundheitsrelevante Produkte zwingt
uns, einen Großteil unserer F&E-Aktivitäten auf die Entwick-
lung neuer Produkte zu konzentrieren„, sagte Kim Tae-yong,
Head of Information Systems Management bei Osstem Imp-
lant. „Um globale Marktanteile zu gewinnen, bedarf es einer
Diversifizierung und einer schnellen Lieferung innovativer
Produkte an den Verbraucher. Unsere Regulierungsaktivitä-
ten sollten dem nicht im Wege stehen. Natürlich müssen wir
regulatorische Anforderungen erfüllen, aber nicht auf Kosten
der Entwicklung neuer Produkte.“

Im September 2015 schloss Osstem Implant den ersten
Schritt zur Harmonisierung seiner regulatorischen Compli-
ance-Prozesse in Übereinstimmung mit den Richtlinien der
U.S. Food and Drug Administration (FDA) ab, indem es ein
UDI-System einführte. UDI ist ein weltweites System für eine
einheitliche Produktkennzeichnung für Medizinprodukten.
Dies ermöglicht es der Öffentlichkeit, nach Informationen
über dasbetreffendeProdukt zu suchen.Die Vorteile sind eine
verbesserte Patientensicherheit und die Rückverfolgbarkeit
der Produkte. Die UDI umfasst dabei verschiedene Arten von
Informationen wie Herstellungsdatum, Verfallsdatum, Los-
und Seriennummer.

Die für jedes Produkt individuell generierte UDI ist mit dem
unternehmensinternen Enterprise Resource Planning (ERP)
und Labelproduktionssystem verbunden. Osstem Implant
übermittelt die Informationen direkt an die GUDID (Global
UDI Database) der FDA. Die bei der FDA eingereichten UDI-
Informationen waren jedoch nicht mit den Design- und Li-
zenzinformationen bei Osstem Implant verbunden.Wenn also
falsche UDI-Informationen eingegeben wurden, konnte das
System diese nicht genau nachverfolgen. Zudem musste das
Unternehmen aufgrund der Vielfalt der Produktgruppen häu-
fig zusätzliche UDIs generieren, was viel Zeit kostete. Osstem
Implant musste eine Lösung implementieren, die UDIs effi-
zienter verwalten und einreichen konnte.

3DEXPERIENCE beschleunigt die Lieferung

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

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

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

MEDICAL & INDUSTRIES

www.rosenberger.com/m&i

schied sich Osstem Implant für die 3DEXPERIENCE Platt-
form von Dassault Systèmes und die Branchenlösung License
to Cure forMedical Device. License to Cure forMedical Device
wurde exklusiv für die Biowissenschaften entwickelt und bie-
tet ein kollaboratives, integriertes Geschäftsmodell, das die
Bereitstellung innovativer, sicherer und vollständig kompati-
bler Medizinprodukte beschleunigt. Es trägt zur Optimierung
der Produktqualität und Compliance bei, da es eine intergi-
rierte Steuerung zuvor getrennter Prozesse und Daten bietet.
Diese End-to-End-Lösung unterstützt das Qualitätssystem ei-
nesUnternehmens und die Einhaltung gesetzlicher Vorschrif-
ten durch ISO-geregelte Konstruktionskontrollen. Es unter-
stützt zudem die FDA UDI HL7 SPL Einreichung. SPL ist ein
von Health Level Seven (HL7) zugelassener Dokumentenaus-
zeichnungsstandard, der von der FDA zumAustausch vonPro-
duktinformationen verwendet wird.

Mit der 3DEXPERIENCE Plattform können Unternehmen auf ei-
ne einzige Quelle für aktuelle Produktentwicklungsdaten zu-
rückgreifen, die direktmit Qualitäts- und Zulassungsinformatio-
nen verknüpft sind. Angesichts der zunehmenden behördlichen
Prüfung hilft License to Cure for Medical Device Unternehmen,
Vorschriften effizient zu verwalten unddieMarkteinführungszeit
zu verkürzen. Unmittelbar nach der Einführung von License to
Cure forMedical Device profitierte Osstem Implant, von den Vor-
teilen. Prozesse, die bisher separat durchgeführt wurden, sind
nun angebunden, in das System integriert und entsprechen den
verschiedenen FDA-Vorschriften. Dazu gehören die Stücklisten-
und Gerätestammsatzverwaltung, die Verwaltung von Zertifizie-
rungsdokumenten und UDIs, die Versionierung von Dokumen-
ten, das Anforderungsmanagement, die Qualitätskontrolle und
die Verwaltung von Umweltstoffen.

Ein integriertes UDI-Management verbessert auch die Pro-
duktqualitätskontrolle. So ist es einfacher, alle Prozesse zu
verfolgen und zu verwalten.Wird ein Problembei der Produkt-
qualität gemeldet, kann sowohl das produzierende Gerät als
auch das Produkt nachvollzogen werden, indem man einfach
die UDI des betreffenden Produkts überprüft. Die Verfolgung
dieser Identifikatoren trägt dazu bei, die Patientensicherheit
zu verbessern, die Überwachung von Produkten zu moderni-
sieren und die Innovation von Medizinprodukten zu vereinfa-
chen. Dadurch kann Osstem Implant nun rechtzeitig auf Qua-
litätsprobleme reagieren. „UDI-Management ist ein wichtiger
Aspekt der Qualitätskontrolle und eine Voraussetzung für un-
sere globale Expansion“, sagte Kim Tae-yong. „Mit der 3DEX-
PERIENCE Plattform von Dassault Systèmes steigern wir die
Geschäftseffizienz und entwickeln qualitativ hochwertigere

Medizinprodukte,
die den internatio-
nalen Vorschriften
entsprechen.“

KONTAKT

DEUTSCHE OSSTEM GmbH
Mergenthalerallee 25
D-65760 Eschborn
Tel. +49 6196 777 55 00
www.osstem.de
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Eine spannende virtuelle Reise in den Körper veranschaulicht
Kindern das wichtigste Organ des Menschen, das Herz.

Mitten ins Herz: Virtuelle
Reise in den Körper
In einem bundesweit einzigartigen Cluster-Kooperations-

projekt des Medizintechnik-Cluster (MTC) der oberöster-
reichischen Standortagentur Business Upper Austria

dringen dieDigitalagenturNetural GmbH, dasOÖ.RoteKreuz
und forte, das Fortbildungszentrum der Elisabethinen Linz in
eine neue Qualität des Lernens vor. Mittels einer 3D-Brille
und der eigens dafür programmierten App wird das menschli-
che Herz „begehbar“ gemacht. Ziel des im Jahr 2016 gestar-
tetenProjekteswar es denmenschlichenKörpermitmoderns-
ter Technologie kindgerecht aufzubereiten. Mit diesem Erleb-
nis-Unterricht für Kinder der 4. Schulstufe soll auch das
Bewusstsein für eine gesunde Lebensweise geschärft werden.
Die Grundlage für die Idee des Projektes bildeten der Film
„Die Reise ins Ich“ aus dem Jahr 1987 und Sequenzen aus
der TV-Serie „Es war einmal ein Mensch“. Basierend auf die-
sen, damals wie heute faszinierenden Werken entstand die
Idee, mittels Virtual Reality in einem animierten Raumschiff
in das menschliche Herz zu reisen, um dessen Funktionen

undAufbau zu erforschen. „DieHerausforderungwar, dieRei-
se in den Körper so zu gestalten, dass es für Kinder ein span-
nendes und emotionales Erlebnis wird“, erklärt Dr. Stephan
Lechner, Geschäftsführer der Digitalagentur Netural GmbH.
Aus technischer Sicht musste die komplexe Struktur des Her-
zens einfach, aber nicht platt dargestellt werden. Das Know-
how lieferte die kardiologische Abteilung des Krankenhauses
der Elisabethinen: Die Expertise bildete einen optimalen wis-
senschaftlichen Hintergrund, um sicherzustellen, dass die
Vereinfachung der anatomischen Gegebenheiten zu keinen
Fehlern führt und jene Details im Fokus stehen, die für die
Herzgesundheit von Bedeutung sind. Wichtig war auch der
dramaturgische Aspekt – Kinder sollten in den menschlichen
Körper „reisen„ können – ohne falsche Assoziationen und oh-
ne Angst. Durch die Einbeziehung von Pädagoginnen und
Pädagogen entstand ein didaktisches Lernmodul, das dem
aktuellen Wissens- und Entwicklungsstand der Zielgruppe
entspricht. Der praxisnaheProbelauf erfolgte in der LinzerRo-

Das Raumschiff des Nutzers befindet sich gerade im rechten Vorhof des Herzen. Hier schlägt das Herz imMoment 80Mal pro Minute
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binsonschule, wo 35 Kinder die virtuelle Herzensangelegen-
heit testeten und anschließend ihr Resümee daraus zogen.
Das positive Feedback der Schülerinnen und Schüler ermu-
tigte die Projektpartner, weiter zu forschen und zu entwickeln.

Kooperation schafft Win-Win-Effekt

Aus Sicht des Projektpartners forte ist Virtual Reality eine
Technologie, die einenneuenund interessantenZugang in der
Wissensvermittlung öffnet. „Mit der Reise durch den Körper
verfügen wir erstmals über einModul, umKindern das Thema
Gesundheit real näher zu bringen. Durch das Projekt sind Ko-

operationen entstanden, die es uns ermöglichen, neueste
Technologien in den Unterricht einfließen zu lassen“, betont
Ing.Mag.GüntherKolb,Geschäftsführer forte –FortBildungs-
zentrum der Elisabethinen Linz GmbH & CoKG. Das FortBil-
dungszentrum der Elisabethinen stellte eine ärztliche Fach-
expertise zur Verfügung, die eine fachlich fundierte Darstel-
lung der Anatomie des Herzens ermöglichte. Auch der
Landesverband Oberösterreich (OÖ.) des Roten Kreuzes ist
von der neuen Möglichkeit des virtuellen Lernens begeistert.
„Gesundheitsprävention bei Kindern und Jugendlichen ist ei-
ne wesentliche Aufgabe, die sich das OÖ. Rote Kreuz und be-
sonders das OÖ. Jugendrotkreuz zum Ziel gesetzt haben. Bei
der Vermittlung vonwertvollen Inhalten sindwir immer auf der
Suche nach innovativen Methoden. Aus diesem Grund war es
sinnvoll, sich als Partner an dem Projekt zu beteiligen“, be-
tont OÖ. Rotkreuz-Präsident Dr. Walter Aichinger. Die größte
humanitäre Hilfsorganisation des Landes will die Projekter-
gebnisse in Form eines buchbaren Workshops im „Litz – Das
Erlebnishaus amAttersee“ in dieRealität umsetzen. Ab2020
soll die „Virtuelle Reise in den Körper“ ein Bestandteil des
Litz-Programms werden, das von Kinder- und Jugendgruppen
gebucht und vor Ort umgesetzt werden kann. „Neben der vir-
tuellen Komponente wird es bei demWorkshop auch eine Ein-
führung in die Herzgesundheit sowie Outdoor-Aktivitäten ge-
ben. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen das Herz
mit allen Sinnen entdecken und fühlen können“, betont Dr.
Walter Aichinger.

Ambitionierte Zukunftspläne

AusSicht der Kooperationspartner ist die virtuelle „Herzbege-
hung“ ein Prototyp, der gemeinsam in viele Richtungen wei-
terentwickelt werden kann und somit enormes Potenzial bie-
tet. Neben der Erweiterung auf andereKörperteile konzentrie-
ren sich die Projektpartner auf die Weiterentwicklung des
Cluster-Kooperationsprojektes für die Wissensvermittlung.
Forte plant einen Schulversuch, bei dem die Reise durch den
Körper als Teil des Biologieunterrichts in einer Testschule im-
plementiert werden soll. Zudem ist geplant, fünf weitere Kör-
perregionen mittels Virtual Reality zu erschließen. Die sechs
Module “Herz und Kreislauf„, „Gehirn„, “Verdauung„, „At-
mung„, “Haut„ und „Bewegungsapparat„ werden die Basis
für die Kinder-Gesundheitsakademie bilden. Das OÖ. Rote
Kreuz hat sich zum Ziel gesetzt, sämtliche Organe des Men-
schenmit den neuesten Technologien bildlich aufzubereiten.
Die neuen Lehrmittel mit virtueller Realität lassen sich zu-
künftig ideal in Ausbildungsprogramme integrieren.

: In dem bundesweit einzigartigen Cluster-Kooperationsprojekt des
Medizintechnik-Clusters dringen die Digitalagentur Netural , das OÖ.
RoteKreuz und forte in eine neueDimension des Lernens vor. (v.l.n.r.:
Ing. Mag. Günther Kolb (Geschäftsführer forte), Dr. Stephan Lechner
(Geschäftsführer Netural GmbH) , LandesrätinMag. Christine Haber-
lander, Präsident Dr. Walter Aichinger (Rotes Kreuz, Landesverband
OÖ.))

Ein Mädchen beim Testen der App „Virtuelle Reise in das Herz“ mit
einer Virtual-Reality-Brille.

KONTAKT

Business Upper Austria –
OÖ Wirtschaftsagentur GmbH
Hafenstraße 47-51
A-4020 Linz
Tel. +43 732 798 10
www.biz-up.at
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Ihre hohe Innovationskraft demonstrierte die Schweizer Medtech-
Branche am vom Verband „Swiss Medtech“ durchgeführten Swiss
Medtech Day vom 12. Juni in Bern

Medizintechnik mit bahn-
brechenden Technologien
Die Ava AG gewann den erstmals mit einem Preisgeld

von50'000CHFdotiertenSwissMedtechAward.Aus-
gezeichnet wurde das Zürcher Start-up für die Ent-

wicklung eines Fertilitäts-Trackers. Dieser hilft Frauen, ihre
fruchtbaren Tage zu erkennen und sich ihren Kinderwunsch
zu erfüllen. Auch die beiden anderen Award-Nominierten, die
Xeltis AG und BÜHLMANN Laboratories AG, tragen mit ihren
zukunftsweisenden Medizinprodukten – einer künstlichen
Herzklappe und einemHeimtest für chronischDarmerkrankte
– deutlich zur erhöhten Lebensqualität der Patienten und zur
effizienteren Gesundheitsversorgung bei.

Mit Sensorarmband Kinderwunsch erfüllen

Der Fertilitäts-Tracker von Ava unterstützt Frauen mit Kinder-
wunsch. Die neueMethode dahinter ist vollständiger und treff-
sicherer bzw. zuverlässiger als bisherige Tests: Zur Ermittlung
der fruchtbaren Tage sind neben der gängigen Temperaturmes-
sung u.a. die Atemfrequenz, der Puls, Schlaf und Bewegung
weitere wichtige Indikatoren. Ein über Nacht am Handgelenk
getragenes Armband misst nun anhand dieser insgesamt neun
Parameter die Veränderungen bei den beiden Reproduktions-

Hormonen (Östrogen und Proges-
teron). Es ermittelt mit Hilfe die-
ser Werte undmittels Algorithmen
in Echtzeit die fünf fruchtbaren
Tage im Zyklus einer Frau. Die er-
fassten Daten gelangen jeden
Morgen via Smartphone-App von
den Benutzerinnen zum Server
von Ava und werden dort ausge-
wertet.

Mehrere klinischeStudien amUniversitätsspital Zürich sowie an
weiteren Kliniken belegen eine 89-prozentige Treffgenauigkeit.
Das benutzerfreundliche Produkt ist erfolgreich in den USA und
in Europa auf demMarkt. Täglich werden rund 15 dank der neu-
en Technologie erfolgte Schwangerschaften registriert. Mit dem
Tracker lernt eine Frau nicht nur ihren Zyklus kennen und kann
gewisse Symptome besser deuten, sondern ist auch befähigt, ih-

re Gesundheit zu überwachen. Ava will Frauenmit ihren Produk-
ten durch die gesamte reproduktive Lebensphase zu begleiten.
Dazu entwickelt das Start-up weitere Lösungen, etwa zur Verhü-
tung, für das frühzeitige Erkennen von Ursachen für Unfrucht-
barkeit (wie z.B. PCOS, polyzystisches Ovarialsyndrom) oder von
Komplikationen während der Schwangerschaft sowie von Be-
schwerden während der Menopause.

Für die Erweiterung der Palette investiert die Firma laufend in
denAusbauder ForschungundRekrutierung vonSpezialisten am
Standort Zürich. 2014 gegründet, hat das Jungunternehmen
dort bereits über 45 Arbeitsplätze geschaffen und plant bis Ende
2018weitere 20Stellen zu besetzen. Die hochqualifiziertenMit-
arbeiter kommen aus der Medizintechnik, Sensorik sowie IT und
Bereichen wie Data Science, Design, digitales Marketing etc.

Labortests heim zum Patienten gebracht

Wie bei Ava basiert auch die Lösung des Award-Nominierten,
BÜHLMANN Laboratories AG, auf e-Health und der Auswer-
tung von Daten: Die 1976 gegründete Firma hat einen Smart-
phone-gestützten Schnelltest entwickelt. Mit „IBDoc®“ kön-

V.l.: Der Jury-Vorsitzende Prof. Mirko Meboldt von der ETH Zürich,
RubinoMordasini, Past Präsident SwissMedtech, Moderatorin Jessi-
ca Herschkowitz, Philipp Tholen, Mitbegründer und Leiter Product &
Operations, Ava, sowie Peter Stein, Mitgründer und Leiter F&E Ava.
Foto: Hans Mosimann

Fertilitäts-Tracker von Ava
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nen Patienten mit chronischen
Darmerkrankungen erstmals zu-
hause selbst Messungen des Bio-
markers Calprotectin vornehmen,
so effizient den Entzündungsver-
lauf überwachen und bei Bedarf
zusammen mit dem Arzt die The-
rapie entsprechend ausrichten,
umneuen Schüben vorzubeugen.

Im Vergleich zur Laborauswer-
tung stehen die Ergebnisse mit dem Heimtest in 15 Minuten
und damit bedeutend schneller zur Verfügung. Die Anwen-
dung besteht aus der Kombination von verschiedenen innova-
tivenKomponentenwie einemverschlussdichtenExtraktions-
röhrchen für die Stuhlprobe, einer Testkassette und einer
App. Je nachCalprotectin-Gehalt der Stuhlprobe verfärbt sich
der Teststreifen. Der Patient fotografiert diesen mit seinem
Smartphone und verschickt das Ergebnis zum Webserver von
BÜHLMANN. Auf diese Daten greift der via Mail benachrich-
tigte Arzt nun mit einem Passwort zu und ergreift bei Bedarf
präventive Maßnahmen.

Das bedienungsfreundliche Produkt wird bisher weltweit von
rund 2000 Personen benutzt. Die Anwender erhalten dazu ei-
ne ausführliche Gebrauchsanleitung per App und auf Video
und werden geschult. Gemäß diversen Usability-Studien kön-
nen die Patienten den rund viermal jährlich verordneten
Heimtest problemlos durchführen und schätzen dabei das
persönliche Umfeld daheim. Auch im Direktvergleich zu kon-
ventionellen Labormethoden schneidet der Test äußerst gut
ab. Die Resultate stimmen zu 80 bis 90 Prozent miteinander
überein. Laut einer klinischen Studie aus England, blieben
Patienten, die mit IBDoc® einen Calprotectinwert unter 100
µg/g gemessen hatten, mit einer 88-prozentigenWahrschein-
lichkeit in den darauffolgenden vier Monaten symptomfrei.

Künstliche Herzklappe kannMillionen helfen

Lebenswichtig ist die Innovation
der Xeltis AG. 2000 aus einem
Spinoff der Universität Zürich
hervorgegangen, hat das Unter-
nehmen eine künstliche Herz-
klappe entwickelt, die denKörper
dazu stimuliert, selbst eine neue
aufzubauen. Das funktioniert so:
Die nachwachsenden Blutgefäs-
se füllen die Poren des Implan-
tats aus. Damit wird der mehrmo-
natige Heilungsprozess initiiert,

währenddessen die künstliche Herzklappe vom Körper absor-
biertwird. ImGegensatz zur biologischenVariante (z.B. einem
Stück Vene vomNacken einer Kuh), die alle 5 bis 10 Jahre er-
setzt werden muss, findet mit dieser Methode keine Abwehr-
reaktion mehr statt und entfallen riskante Folgeoperationen.

Darüber hinaus bildet der Körper des Patienten das fehlende
Gewebe sogar in der richtigen Art, Größe und Form gemäß sei-
ner Ursprungsfunktion nach. Hinter dieser „endogenen Ge-
webewiederherstellung“ (Endogenous Tissue Restauration,
ETR) stecken zwei wegweisende Innovationen: Zum einen be-
steht das verwendeteMaterial aus supramolekularen Polyme-
ren, entwickelt vom Chemie-Nobelpreisträger Jean-Marie
Lehn, der Xeltis heuteberät. Zumanderen setzt dasUnterneh-
men sein patentiertes Elektrospin-Verfahren für die Bearbei-
tung der Herzklappenbestandteile ein: Im elektrischen Span-
nungsfeld werden die Eigenschaften der Polymere gezielt ver-
ändert, bis beispielsweise eine mikrometerdünne, mehrere
Kilometer lange Faser für den Bau der Herzklappe entsteht.

Dank der neuenMethode kannMillionen betroffenen Kindern
geholfen werden. Im Rahmen klinischer Studien wurden bei
12 jungen Patienten in Europa und Asien erfolgreich Pulmo-
nalklappen eingesetzt. Die Ergebnisse überzeugen Herzchi-
rurgen weltweit. 2021 will die Firmamit Zweitsitz in den Nie-
derlanden das Produkt auf den Schweizer Markt bringen.
Heute forscht und arbeitet Xeltis mit demselben Prinzip u.a.
an der Entwicklung einer Aortenklappe für Erwachsene. Prä-
klinische Studien bescheinigen bereits 12 Monate nach der
Implantation voll funktionstüchtige Klappen.

Weitere Neuheiten am Science Slam

Wie es möglich ist, „jung zu sterben“? Das demonstrierte bei-
spielweise die Firma Biovotion am Science Slam. Ihr tragba-
res Monitoring-Gerät funktioniert wie ein Mini-Spital am Arm
undmisst bzw. kontrolliert verschiedene physiologischerWer-
te. Unter demPatronat von Innosuisse zeigten amSwissMed-
tech Day insgesamt acht Teams ihre Neuheiten im Blitzvor-
trag: Spannend auch das Roboterauge von „Ophthorobotics“.
Das erste vollautomatische System ermöglicht sichere und
präzise Injektionen zur effizienten Behandlung mehrerer
chronischer ophthalmologischer Krankheiten, die nicht „ins
Auge gehen“. AmEnde der unterhaltsamen pitch-artigen Prä-
sentationen kürte das Publikum die Firma Credentis zum Sie-
ger. Ihr Medizinprodukt sorgt ohne Bohren für Erhalt und Re-
generierung des Zahnschmelzes.

Autorin:
Kathrin Cuomo-Sachsse, Kommunikation Swiss Medtech

Laurent Grandidier, CEO
vonXeltis, demonstriert die
künstliche Herzklappe.

Das Heimtest-Set von
BÜHLMANN Laboratories
zur Messung bei chroni-
schen Darmerkrankungen.

KONTAKT

SWISS MEDTECH
Schweizer Medizintechnikverband
Schwarztorstrasse 31
CH-3007 Bern
Tel. +41 31 330 97 79
www.swiss-medtech.ch
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Muster, Prototypen, Vor-
serie und Serienproduktion
DerMuster- und Prototypenbau und die Produktion der

Vorserie gilt für Entwickler und Produktverantwortli-
che als Einstieg in die Zielgerade. Bis zur ersten Mus-

teranfertigung müssen allerdings alle Unwägbarkeiten be-
dacht und die Fehlersuche weitestgehend abgeschlossen
sein. Über Kontrollschleifen erkennen Entwickler in den Pro-
totypen den letzten Korrekturbedarf.

Prototypen- undMusterbau

Um erfolgreich und ressourcenschonend produzieren zu kön-
nen, müssen vor Start der Serienfertigung detaillierte Qualifi-
zierungen und umfangreiche Prüfungen zur Sicherstellung
der späteren Produktionsqualität vorgenommen und bestan-
den werden. Diese beinhalten mehrere Phasen und beginnen
zunächst im Muster- und Prototypenbau. DATA MODUL ver-
fügt speziell dafür über eine eigene am Produktionsstandort
Weikersheim ansässige Abteilung, in deren Aufgabengebiet
sowohl der Aufbau funktionsfähiger Prototypen, als auch die
Produktion der nachfolgenden Vorserie fällt. Sowohl die Pro-
totypen, die bereits mit seriennahem Verfahren hergestellt
werden, als auchder Aufbau vonErstmusternwerden im - zum
Teil - nicht standardisierten Verfahren, von in Kleinstückzah-
len aufgebaut. Hier werden auch sämtliche fertigungsnahen
Dokumentationen, wie u.a.Montageanleitungenwährend des

Prozesses erstellt unddieStücklisten kontrolliert

Die Anmerkungen aller Abteilungen (Projektleiter / Entwick-
lungsleiter / QS / Service / Produktion / Produktmarketing)
werden imRahmen der Prototypen/Serien-Freigabe-Meetings
festgehalten und fließen bei Konsens ein. Am wichtigsten ist
natürlich, dass die spezifizierten Kundenanforderungen er-
füllt werden. Speziell imMedizinbereich gibt es dafür „Device
Master Record“ und „Device History Record“, sie sind not-
wendige Bestandteile bei ISO 13485 Produkten.

Mit den fertigen Mustern ist eine Demonstration zahlreicher
Funktionen des Endproduktes bereitsmöglich. Der Aufbau er-
folgt auf Basis vorab erstellter Stücklisten. So entstehen Pro-
duktmuster, die einerseits der Veranschaulichung dienen und
mit denen die Panel- und Touchfunktionalität zusätzlich vor-
ab getestet werden kann. Die in einemRapid Prototyping-Ver-
fahren, wie z.B. 3D-Druck Verfahren nach den Vorgaben einer
Modellierungs- undCAD-Software, hergestellten Teile, liefern
wichtige Aussagen zu Funktions- und Passgenauigkeit. Damit
wird das bis dahin in denKöpfen und amComputer entwickel-
te Produkt zum erstenMal in die Realität umgesetzt.

Rückmeldung des Kunden ist gefragt

Für den weiteren Verlauf ist jetzt das Feedback des Auftragge-
bers gefragt und notwendig. Die grundsätzliche Beurteilung
der Prototypen führt nämlich im frühen Stadium der Produkt-
entwicklung zu überschaubaren Anpassungen. Je später im
Entwicklungsprozess gerade im medizinischen Bereich noch

Explosionsansicht: Darstellung der Primärkomponenten

Die Produktion medizinischer
Bediengeräte unterliegt strengs-
ten Kontrollen. Der Weg bis zur
endgültigen Serienfertigung
kannmit Expertise und geeigne-
ter Komponentenauswahl ver-
kürzt werden, beinhaltet aber
immer diverse, teils vorgegebe-
ne Prozessschritte.
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Änderungen vorgenommen werden müssen, umso aufwendi-
ger und teurer kann die Produktentwicklung werden. Im sen-
siblen Medizinbereich spielt das Changemanagement, insbe-
sondere die technische Änderungsanforderung, Engineering
Change request (ECR) eine wichtige Rolle.

Aus diesem Grunde werden auch verstärkt digitale Model-
le/Prototypen simuliert. Um das sogenannte Frontloading zu
beherrschen, bedarf es entsprechender Kompetenzen bzw.
Know-how und performanter Software.

In allen Projektphasen fließen die gewonnenen Erkenntnisse
direkt zurück in die Entwicklung oder werden für die spätere
Serienplanung verwendet. Ungeplante Änderungen an der
Anzeigeeinheit können zu diesem
Zeitpunkt meist noch ohne große
Auswirkungen auf die spätere Serie
übernommen werden.

Eine sehr hohe Priorität erhält da-
bei der Termin zum Produktions-
start. Die Fertigung, Disposition,
Produktionsplanung und der Ein-
kauf werden von Beginn an gerade
in komplexe Medizinprojekte mit
einbezogen und bringen ebenfalls
entsprechende Produktionsverbes-
sernde Maßnahmen sofort in den
Prozess mit ein.

Qualifizierungen und
Zertifizierungen

Spätestensmit der Vorserie werden
die für die Serie geplanten Prüfun-
gen (Temperatur, EMV), Zertifizie-
rungen und Qualifizierungen
durchlaufen.. Meist lohnt es sich
jedoch schon kritische Anforderun-
gen frühzeitig schonmit den Proto-
typen zu prüfen.

Damit die spezifizierten Anforde-
rungen desKunden optimal imPro-
dukt umgesetzt werden, gibt den
internen Freigabe-Prozess. Dieser
kann auch um einen Erstmuster-
Prüfbericht (EMPB), der immer in
Abstimmung mit dem Kunden er-
stellt wird, erweitert werden. In die-
sem EMPB wird noch einmal ge-
prüft, ob alle für den Kunden rele-
vanten Parameter erfüllt werden.
Für die Qualifizierungen hat DATA
MODUL eine eigene Qualifizie-
rungsabteilung. Diese ist zuständig

für die gesamte interne Qualifizierungs- und externe Zertifi-
zierungsphase Stresstests, Temperatur- sowie Klimatest und
einen Teil der Gerätesicherheitsprüfung. Kabelgebundene
Störungen uvw. können inhouse qualifiziert werden. Mit der
neuen EMVKammer können frühzeitig wichtige Erkenntnisse
aus den Vormessungen in das Produkt einfließen.

Bei Medizin-Projekten müssen meist spezifische Parameter
wie strenge medizinische Hygienevorschriften, u.a. die voll-
ständige rückstandsfreie Gerätereinigung (z.B. Wisch Desin-
fektion) berücksichtigt werden. Jeder Spalt imGerätegehäuse
muss entweder so schmal sein, dass keine Flüssigkeit oder
Verunreinigung einlaufen oder sich festsetzen kann oder so
breit, dass dieser jederzeit und unkompliziert gereinigt wer-

Medicine meets Electronics
• Applikationen

• Embedded Technologien

• Sicherheit

• Usability

electronica

Medical Electronics  
Conference (eMEC)
 
15. November 2018, electronica.de/eMEC
 
 

Internationale Konferenz zu Elektronik in e-health  
und Medizin-Anwendungen 

Connecting Global Competence
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den kann. Um solche Funktionsanforderungen in Einheit mit
aktuellen Designvorgaben optimal zu erfüllen, wird entweder
eine Spaltverfüllung mit geeigneten Materialien oder eine
Spaltoptimierung vorgenommen: Dazu bedarf es einiger Kon-
struktionserfahrung imUmgangmit verschiedenstenMateria-
lien und entsprechender Fertigungsvorrichtungen.

So ergibt sich durch eventuell notwendige Anpassungen ein
perfektes Set-Up für das spätere Verfahren in der Serie. Die
gefertigten Prototypen werden oft zur ersten Produktvorstel-
lung/-einführung und Präsentation in der Öffentlichkeit
(Messen, Ausstellungen) genutzt. Die dort generierte Rück-
meldung vom Kunden beeinflusst die Produktentwicklung
maßgeblich. Bei Änderungsbedarf werden alle Änderungs-
anforderung z.B. in einem ECR zusammengefasst und alle
Vertragspartner müssen dann einer etwaigen Änderung des
Produkts/einer Abweichung von der ursprünglichen Pro-
duktbeschreibung zustimmen. Beschrieben werden müs-
sen: Änderungsersteller, Produktversion, Änderung, die da-
durch zu erwartende Optimierung, die Gründe dafür, Kosten
und sämtliche weiteren Terminabläufe und Zeitaufwand.

Vorserie und zweite Produktqualifizierung

Als Vorserie bezeichnet man den Produktionsprozess zwi-
schen Prototypenbau und Serienfertigung und bei der Vorse-
rie wird wie bei den Prototypen ein Freigabeprozess durchge-

führt. Dieser stellt eine weitere Kontrollschleife dar. Die
Vorserien- Produkte werden unter Serienbedingungen produ-
ziert. DieseGeräte erfüllen somit alle grundlegendenAnforde-
rungen und werden für die kundenseitige Qualifizierung ver-
wendet. Mit den Vorserienmustern wird letztendlich die
Kundenfreigabe für die Serienfertigung erteilt. Alle Ferti-
gungsanleitungen, Montageschritte und -anleitungen sind zu
diesem Zeitpunkt erstellt.

In der VorseriemedizinischerBediengerätewerdenerneut alle
spezifizierten Parameter geprüft, wie Maßhaltigkeit / Oberflä-
chen / Funktionen /Features sowie das Fertigungsverfahren
getestet und optimiert (Presspassung). Auch Lackprüfung
und evtl. -optimierungen werden jetzt vorgenommen und die
optimaleAusstattungder Leuchteckenmit LEDs (LEDDichte,
Ausleuchtungsqualität) sowie Masseanbindung und -potenti-
al (Grounding Konzept) getestet und finalisiert. Zugleich geht
die Vorserie zur Zertifizierung und durch Tests (EMV, Stress,
Temperatur...).

Serienfertigung & Forecast – effiziente Vorarbeit

Sind alle iterativen Prozesse abgeschlossen, startet die Seri-
enproduktion. Ein medizinischer Monitor /HMI setzt sich wie
jedes andere Gerät auch, aus vielen Einzelteilen zusammen,
die wiederum eigenen Produktionsvorgaben folgen. Aus kauf-
männischer Sicht sollten sich Maschinenkosten bei einem
Serienteil nur zu einem sehr kleinen Teil auf den Preis auswir-
ken, was meist über Mindestabnahmemengen gewährleistet
sein kann.

Für eine effektive Forecast Planung, die Ermittlung der Kos-
ten und Definition der Fertigungslosgrößen müssen Kunde
und Entwickler den Rahmenvertrag mit Vorbereitung der Ab-
rufe bereits früh abschließen, so dass dieMengenplanung bei
den verwendeten Teilen während des Designs berücksichtigt
werden kann.

Autor:
ThomasWolfmüller
Product Marketing Manager System and Signage Solutions
DATAMODUL AG

Medical PCAP Touch Panel PC produziert von Data Modul

Display Entwicklung: Detailplanung

KONTAKT

DATA MODUL AG
Landsberger Str. 322
D-80687 München
Tel. +49 89 56 01 70
www.data-modul.com
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IHR PARTNER IN DER  
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Werkzeuge und Systemlösungen 

 – Kostenreduktion

 – Produktivitätssteigerung

 – Anwendungstechnische Betreuung

 – Umfangreiches Sortiment

 – Kundenspezifische Lösungen 

Erfahren Sie mehr über das Sortiment der Medizintechnik 
unter www.tyrolit.social/Medizintechnik

Premium-Schleifwerkzeuge seit 1919
www.tyrolit.com

MODULARE OPTISCHE SYSTEME IN REKORDZEIT

Excelitas Technologies und Qioptiq belegen erfolgreich, dass sich
komplexe optische Instrumente binnen kürzester Zeit aus hoch-

wertigen Standardkomponenten aufbauen lassen. Als Testsystem wurde ein
Vierfarb-Durchflusszytometer innerhalb von nur acht Wochen vom Konzept
bis zur Funktionstüchtigkeit geführt. Der Prototyp erreicht bei der Partikel-
analyse Empfindlichkeiten, die mit marktüblichen Geräten vergleichbar

sind. Er zeichnet sich insbesondere durch ein exzellentes Signal-zu-
Rausch-Verhältnis aus. Die verbauten Laser, Optiken, Detektoren und opto-
mechanischen Bauteile stammen sämtlich aus der Serienfertigung von Ex-
celitas und Qioptiq. Zubehör von Dritten beschränkt sich lediglich auf eine
Mikropumpe und Hardware zur Signalaufnahme und Konvertierung in Stan-
dard-Dateiformate.

Zur Anregung dienen zwei kompakte Festkörperlaser des Typs iFLEX-iRIS mit
kineFLEX-Faseroptik. Für die Detektion von Streulicht und Fluoreszenz wer-
den sechs LynX-SiPMs eingesetzt. Zu den zahlreichen optischen Komponen-
ten zählt ein Optem-Mikroskopobjektiv. Das gesamte Systemwurdemodular
und skalierbar gestaltet. Besonders deutlich wird das bei der optischen
Bank: Die Linos-Mikrobank-Bauteile lassen sich stabil und wiederholbar
montieren und ausrichten. Sie können sehr einfach mehrfach zusammen-
gebaut und zerlegt werden, was das Experimentieren mit dem Aufbau und

verschiedenen Konfigurationen erleichtert. Das Projekt demonstriert, dass
sich optische Instrumente auf höchstem Niveau mit überschaubarem Zeit-
und Geldaufwand konfigurieren lassen. Es kann als Vorlage dienen für die
Instrumentenentwicklung durch OEMs, schnelles Prototyping und Führung
zur Marktreife sowie für Machbarkeitsstudien und die Überprüfung neuarti-
ger Komponenten.

www.excelitas.com
www.qioptiq.com
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3D-Druck revolutioniert
die Medizintechnik
Mithilfe der additiven Fertigung bzw. 3D-Druck ist es be-

reits seit einiger Zeitmöglich, Prothesenund Implanta-
te herzustellen. Längst spielt der 3D-Druck in der Or-

thopädie imBereich künstlicheHüften oder in der Traumatologie
in Bezug auf Knochenplatten für die Gesichtschirurgie, Schädel-
platten, Kiefernteile oder Augenhöhlen-Implantate, eine Rolle.

3D-Druck bzw. additive Fertigung ist ein Verfahren zur Her-
stellung dreidimensionaler Gegenstände, bei dem Material
Schicht für Schicht aufgetragen wird. Vor allem für die Indus-
trie ist dieses Produktionsverfahren von besonderer Bedeu-
tung, denn durch die kurzen Produktionszeiten können Proto-
typenundProduktionsteile inKleinserien in kurzer Zeit herge-
stellt werden. Der 3D-Druck hat sich jedochmittlerweile auch
auf andereBranchenwie dieMedizintechnik ausgeweitet: Die
Möglichkeit, Prothesen, Körperteile oder sogar menschliche
Organe zu drucken, zeigt, welches Potential der 3D-Druck be-
sitzt und wie er eine ganze Branche revolutionieren kann.

Herstellung mit Metall-3D-Druck

Bei der Fertigung von Medizinprodukten liegt der Fokus haupt-
sächlich auf der additiven Fertigung mit Metall. In diesem Be-
reich sind die Qualitätsanforderungen sehr hoch undwerden im
Qualitätsmanagementsystem nach der ISO 13485 bewertet.

Die hohen Standards sind essenziell, da sich die Eigenschaften
des gefertigten Produkts direkt auf die Gesundheit des Patien-

ten auswirken.

Im Bereich 3D-Druck ist
das direkte Metall-Laser-
sintern (DMLS) das füh-
rende additive Verfahren
zur Herstellung von Medi-
zinprodukten aus Titan.
Das Verfahren ist sehr prä-
zise sowie detailgetreu
und bietet hervorragende
mechanische Eigenschaf-
ten. Durch diese Art der
Herstellung sind komple-

xe Geometrien möglich, die nicht fräsbar oder anderweitig
konventionell herstellbar sind. Bereits im Jahr 2012 begann
Protolabs mit der Fertigung der ersten Metall-3D-gedruckten
Implantate, die Menschen operativ eingesetzt wurden. Zu-
nächst lag der Fokus auf maßgefertigten Implantaten, bei de-
ren Einsatz die Belastung nicht zu hoch war. Beispielsweise
waren dies Orbita-Implantate, also Augenhöhlen-Implantate
oder Implantate für Schädelplatten. Über die Jahre hinweg
wuchs das Vertrauen desMarktes in die neue Technologie, so-
dass mittlerweile Hüften oder aber auch komplette Knochen-
ersatzmaterialien wie Waden-, Schienbeine oder Oberschen-
kelknochen gefertigt werden.

Doch nicht jeder Patient benötigt ein maßgeschneidertes Im-
plantat. In den vergangenen zwei Jahren konnte ein Wandel von
der Fertigung maßgeschneiderter Implantate hin zur Serienpro-
duktion von Standardprodukten beobachtet werden. Hier liegt
ein Fokus auf der Wirbelsäule, denn in diesem Bereich ist die
Vielfalt sehr groß. Es wird ein Produkt hergestellt, das es inmehr
als 80 verschiedenen Varianten gibt und damit vielfältig einsetz-
bar ist. Dasmacht die Fertigung für einen konventionellen Lohn-
fertiger sehr komplex, weil die Stückzahl pro Variante gering
bleibt, aber die Gesamtsumme der Bauteile, sehr hoch ist. Die
Wirtschaftlichkeit bei solch hochvariantenreichen komplexen
Bauteilen kommt erst durch die additive Fertigung zum Tragen.

3D-Druck kann Leben retten

Ein großer Vorteil des 3D-Drucks bei der Fertigung von Medizin-
produkten entsteht dadurch, dass durch die geringenDurchlauf-

Schädelimplantat

Neue Technologien treiben die
Medizinbranche maßgeblich
voran. Schon heute erstellen
3D-Drucker maßgeschneiderte
Implantate innerhalb weniger
Tage und Ärzte sowie Chirurgen
simulieren an 3D-gedruckten
Modellen geplante Operatio-
nen vorab.

34



www.med-eng.de MEDengineering5/2018

MEDFertigung Prototypen

zeiten Produkte in kürzester Zeit hergestellt werden können. Die
additive Fertigung erfolgt werkzeuglos und es muss kein beson-
deres Setup der Anlage vorgenommenwerden. Sobald eine neue
Modell-Datei im System ist, kann das Produkt sofort hergestellt
werden. So kann die additive Fertigung in Zukunft als eine Art
mobiles Ersatzteillager gesehen werden. Besonders im Bereich
Medizintechnik, wo im Ernstfall jede Minute zählt, ist dies von
besonderer Bedeutung.Die Standarddurchlaufzeit beträgt heut-
zutage rund zwei bis vier Werktage, je nach Komplexität des Pro-
duktes und der benötigten Stückzahl. Der Auftrag erfolgt dabei
in den wenigsten Fällen direkt vom Krankenhaus, sondern geht
in der Regel vonmedizinischen OEMs aus. Dieser erstellt die be-
nötigten 3D-Daten und startet den Fertigungsprozess mit dem
Partner zur additiven Fertigung.

Durch 3D-Druck können zudem Lagerhaltungs- und Liegekos-
ten eingespart werden, da Teile nach Bedarf gefertigt und nicht
kostenaufwendig gelagert werden müssen. Gleichzeitig werden
Abfälle vermieden, denn in additiven Produktionsverfahren
kommt nur die Materialmenge zum Einsatz, die wirklich benö-
tigt wird. So wird auch der Materialbedarf besser kalkulierbar.
Wenn das Lager bei den Kunden bzw. in Krankenhäuser leerer
wird, werden Teile einfach und schnell nachbestellt und Just-
In-Time angeliefert. Besonders Gesundheitseinrichtungen, die
sich in einer angespannten finanziellen Situation befinden,
wird dadurch Luft nach oben verschafft.

Gute Verträglichkeit vonMetall-3D-Druck-gefertigten Teilen
Im Bereich Metall-3D-Druck für Medizinprodukte arbeiten
die Experten prinzipiell mit Titan (Grad 5 und Grad 23) – dies
sind komplett biokompatible Legierungen. Gemeinsam mit
dem Fraunhofer-Institut wurden fundierte Biokompatibili-
tätsuntersuchungen mit den Materialien und den Fertigungs-
parametern durchgeführt und sehr gute Ergebnisse erzielt.
Durch die Sensibilität in diesem Bereich werden die Grund-
materialien und Beschichtungen immer wieder durch spezifi-
sche Testverfahren geprüft. So wird sichergestellt, dass die
eingesetzten Materialien vom menschlichen Körper ange-
nommen werden und körperverträglich sind.

Bei der Fertigung vonMedizinprodukten werden häufig vor allem
filigrane Bauteile benötigt – darunter fallen beispielsweise Git-
terstrukturen mit sehr dünnen Wandstärken im Bereich von ein
bis drei Zehnteln. Hier spielt auch die Oberflächenrauheit eine
wichtige Rolle. Vor allem extrem raue Oberflächen und Gitter-
strukturen sind wichtig, denn diese dienen zur Osseointegration,
also dem Anwachsen des Knochens am Implantat. 95 Prozent
der gefertigten Implantate weisen Bereiche mit Gitterstrukturen

oder aufgerauten
Oberflächen auf. Zur
Beschichtung der
Medizinprodukte
wird hier als Stan-
dardprozess ein Ti-
tan-Plasma-Spray
genutzt. Bei Proto-

labs wird dies in einem einzigen Schritt erledigt, mit Hilfe von
konstruierten Gitterstrukturen – so spart sich der Kunde einen
weiterenProzessschritt underhält die Teile komplett fertig aus ei-
ner Hand und Just-in-Time geliefert.

Die additive Fertigung hält verstärkt Einzug in die Medizin. Be-
reits heute stammen zahlreiche Teile und Prothesen aus 3D-
Druckern. Durch die neuen Technologien wird die Anwendung
in derMedizintechnik immer alltäglicher – und so werden auch
immer komplexere und qualitativ hochwertigere Anfertigungen
möglich. Gleichzeitig bietet der 3D-Druck nicht nur die Mög-
lichkeit, Teile schnell und flexibel herzustellen; auch die Berei-
che Einkauf und Logistik profitieren durch enorme Einsparun-
gen der Lagerhaltungskosten. Es kann davon ausgegangenwer-
den, dass sich der Schwerpunkt hin zur Serienproduktion
verlagert. In der Dental-Medizin ist das bereits Standard, aber
auch in der Orthopädie wird das relevanter. Schnelle Durch-
laufzeiten, eine Just-In-Time-LieferungundderWegfall vonLa-
gerkosten spielen eine maßgebliche Rolle.

Autor:
Christoph Erhardt
Manager Additive Manufacturing Metal & QMB
Proto Labs GmbH

KONTAKT

Proto Labs GmbH
Blauänger 6
D-82438 Eschenlohe
Tel. +49 8824 91 03 30
www.protolabs.de
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Einsatz in intelligenter Medizinrobotik für die Frühmobilisierung
von Intensivpatienten

Sichere Signalübertragung
mit Schleifringen
Das Münchner Start-up Reactive Robotics GmbH geht

neueWege in derMedizintechnik. Das Ziel eines aktu-
ellen Forschungs- und Entwicklungsprojektes an dem

das TeamumDr. Alexander König arbeitet ist es, die bestmög-
liche Frühmobilisierung von Intensivpatienten bereits 24
Stunden nach der Einlieferung in die Klinik und direkt im Pa-
tientenbett zu gewährleisten. In Fachkreisenwird Frühmobili-
sierung als einSchlüssel zu schnellerer Genesung angesehen.

Klinische Studien haben bereits gezeigt, dass Intensivpatien-
ten die frühmobilisiert werden, zum Beispiel nach Schlagan-
fällen oder bei bestimmten neurologischen Indikationen, die
Klinik im Schnitt 20 Prozent früher verlassen können als Ver-
gleichspatienten. Frühmobilisierung ist allerdings bisher nur
mit großem personellem und körperlichem Aufwand seitens
der Pflegekräfte und Therapeuten möglich. Muss der Patient
dafür aus dem Bett auf ein externes Therapiegerät bewegt
werden, bringt der Transfer enorme Risiken mit sich. Deshalb
soll die Frühmobilisierung jetzt mit Hilfe intelligenter Medi-
zinrobotik deutlich einfacher werden.

Pflege von Intensivpatienten vereinfachen

Ziel ist es, ein existierendes vertikalisierbares Pflege- und Re-
habilitationsbett, das mit einer robotisch unterstützenden
Gangtherapie verknüpft ist, auto-adaptiv zu gestalten, damit
das Pflegepersonal – die Schwestern, Krankenpfleger und
Therapeuten – dieses Gerät intuitiv und mit wenig körperli-
cher Eigenbelastung bedienen kann. Durch eine früheMobili-
sierung mittels des vertikalisierbaren Pflegebetts wird die
Physiologie des Patienten gestärkt und sekundäre Komplika-
tionen werden erheblich reduziert. Pflegende, Therapeuten
und Angehörige der Patienten profitieren durch eine signifi-
kante physische Entlastung und die einfachere Anwendung.

Das Hauptaugenmerk bei der Entwicklung liegt auf der Verbin-
dung des Patientenmit dem robotischen Assistenzsystem. Robo-
ter sollen die Bewegung der Beinewährend der Therapie automa-
tisieren, intelligent regeln, kontrollieren und optimieren.

Das Therapiesystem kann von einer Pflegekraft in weniger als
zehn Minuten am Patientenbett zum Einsatz gebracht wer-
den. Danach wird der Patient im Bett in eine annähernd verti-
kalePosition aufgerichtet undkannbis zudreißigMinutenmit
robotischer Assistenz therapiert werden. Das System ist mit
entsprechender Sensorik ausgestattet, so dass es sich auto-
matisch an die Fähigkeiten jedes einzelnen Patienten anpas-
sen kann. Über die Analyse der Messwerte lässt sich der indi-
viduelle Therapiefortschritt dokumentieren und auswerten.

Individuelle Anpassung automatisieren

Das robotische Assistenzsystem hat zwei bewegte Arme die
vor und zurück schwenken. Eine vollständige Drehbewegung
erfolgt nicht.Bei derBeinmobilisierungmussdasGerät genau
auf den jeweiligenPatienten angepasstwerden.Gewicht, Grö-
ße und die zu bewegenden Beinmassen sind dabei entschei-
dend. Die Sensorik der Schwenkarme muss also genau „füh-
len“ wie die Beine bewegt werden, um das richtige Bewe-
gungsmuster auszuführen. Wurde zum Beispiel ein Kissen
unter die Beine des Patienten gelegt, sind diese nicht mehr
komplett streckbar und der Therapieroboter muss automa-
tisch reagieren. An jedem Arm sitzt deshalb ein Schleifring,
der für die sichere Signalübertragung von den Kraftsensoren
undWinkelgebern imArmauf die außerhalb angeordneteAus-
werteeinheit sorgt.

Die für die Automation optimierten Schleifringe kommen auch in der
Robotik im Bereich der Medizintechnik zum Einsatz.
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Zwei Schleifringe als bewegliche Schnittstelle

Die wichtigste Funktion eines elektrischen Schleifrings ist es,
Signale oder elektrische Leistungen von einer festen auf eine
mobile Struktur zu übertragen, umeine durchgehendeRotati-
on zwischen beiden Seiten zu ermöglichen. Schleifringe be-
stehen daher aus einem außenliegenden Stator, der in der Re-
gel feststeht, sowie einem innenliegendenRotor. Der ständige
leitende Kontakt kommtwährend der Rotation durch Edelme-
tallbürsten im Stator zustande, die auf Edelmetallringen am
Rotor schleifen.

Für die Signalübertragung an jedemder beidenSchwenkarme
sind zwölf analoge Signalleitungen für 0 bis 10 Volt erforder-
lich. Die Überwachung der Patientenposition und der Bewe-
gungen des Gerätes ist für die Funktion wichtig, aber auch se-
kundär für die Sicherheit des motorisch stark eingeschränk-
ten Patienten. Der Schleifring ist in der elektrischen
Signalübertragungskette also das wichtigste Glied. Fällt er
aus, kann die Maschine nicht mehr arbeiten.

Optimale Schleifringe für die Medizintechnik

Das Projektteam suchte für die Schleifringe nach einem euro-
päischen Lieferanten mit Erfahrungen und Know-how in der

Medizintechnik und stieß auf das italienische Unternehmen
Servotecnica und seine deutscheNiederlassung in Raunheim
bei Frankfurt/M. Die Servotecnica GmbH entwickelt und fer-
tigt elektrische Schleifringe für jeden Einsatzzweck. Sie las-
sen sich für diverseSignalarten in denunterschiedlichsten In-
dustrieanwendungen einsetzen. Als Partner des Maschinen-
baus verfügt das Unternehmen über jahrzehntelange
Erfahrung in diesemBereich und hält ein breites Spektruman
Schleifring-Baureihen für verschiedenste Anwendungsfelder
bereit. Vom Werkzeugmaschinenbau über den Verpackungs-
sektor und die Medizin- und Pharmaindustrie bis hin zur
Windenergie-Branche reichen die Einsatzmöglichkeiten.

Vorteile für das robotische Assistenzsystem

Das Projektteam der Reactive Robotics GmbH entschied sich
für den Schleifring SVTS A 01-S-A-00/12-0250/0250-ST.
Hinter dieser Artikelnummer verbirgt sich ein Schleifring mit
robustem Kunststoffgehäuse, Standardflansch und hochprä-
zisemEdelstahlkugellager.Mit einemAußendurchmesser von
nur 12,4 mm, einer Länge von 19,5 mm und 12 Stromkrei-
sen, die jeweils für bis zu zwei Ampere ausgelegt sind, bietet
er hohe Leistung auf kleinem Raum. Die beidseitige Stan-
dardkabellänge von 250mm kann bei Bedarf ab Werk um ein
Vielfaches dieses Wertes verlängert werden. »

© Ekaphon maneechot / shutterstock.com
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„Wenn der Roboter bis zur Serienreife entwickelt ist und alle
Parameter, Schnittstellen und Kabellängen bekannt sind,
können wir natürlich auch komplett vorkonfektionierte
Schleifringe mit fertigen Kabelanschlüssen und individuell
abgelängten Kabeln liefern, um die Montage zu vereinfa-
chen,“ erläutert Christian Becker von Servotecnica die kun-
denspezifischen Leistungen des Unternehmens. Maximilian
Grosse-Dunker, Projektingenieur bei Reactive Robotics er-
gänzt: „Wichtig bei der Auswahl war zunächst vor allem das
kompakte Format der SVTS A 01-Schleifringe, da in der Kon-
struktion des Therapieroboters nur eingeschränkter Bauraum
zur Verfügung steht. Hier hat uns Servotecnica sehr gut bera-
ten.“ Im ersten Prototyp war ein größer dimensionierter
Schleifring eines anderenAnbieters eingebaut, der denBewe-
gungsspielraum für die Roboterarme zu stark einschränkte.

Störungsfreie Funktion muss garantiert sein

Die kompakten, gekapselten Schleifringe der Baureihe SVTS A
sind kugelgelagert und haben ein robustes Kunststoffgehäuse.
Bei Bedarf sind aber auch Varianten mit Aluminiumgehäuse
möglich. Der optimierte Schleifbahndurchmesser reduziert die
Geschwindigkeit und erhöht so die Lebensdauer. Die hochwerti-
ge Goldbeschichtung der Laufbahn und des Abgreifers reduziert
Störungen und sorgt für eine optimale Signalübertragung. Die
BaureiheSVTSA01, erhältlich indenBaugrößen12mm,22mm

und 25mm ist sogar mit bis zu 56 Schleifringbahnen für 2 A und
230 VAC lieferbar. Die Drehzahl von bis zu 250U-1 ist für die An-
wendung im Medizinroboter nicht wichtig, da ja hier keine volle
Umdrehung stattfindet. Ins Gewicht fallen aber die kompakte
und leichte Bauform sowie die hohe Lebensdauer von 107 Um-
drehungen. Das Pflegepersonal hat im Krankenhausalltag be-
kanntlich alle Hände voll zu tun. Da kommt es bei Therapiegerä-
ten auf langlebige und ausfallsichere Komponenten an. Für den
Therapieroboter haben bereits viele medizinische Einrichtungen
Interesse bekundet undhoffen, dieHeilungschancen ihrer Inten-
sivpatienten schon bald signifikant zu verbessern.

GROßE VORTEILE FÜR NEUE UND BESTEHENDE USER

ORDERFOX.com macht durch den Schulterschluss mit dem Bran-
chenführer Autodesk Visualisierung und Beschaffung noch einfa-

cher. Durch die Integration des Autodesk Forge in der Plattform haben die
ORDERFOX.com Community-Mitglieder jetzt einen noch größeren Vorteil.
Der Autodesk Forge Viewer bietet Community-Mitgliedern die Möglichkeit
auch ohne lokal installierte Software Ansichtsmodelle zu generieren. Beste-
hende und neue Kunden von Autodesk Fusion 360, Autodesk Inventor und

Autodesk AutoCAD werden künftig über ein ORDERFOX.com Plug-In direkt aus
ihrer Software auf die Plattform zugreifen können. Die Integration des Autodesk
Forge auf der globalen Plattform ORDERFOX.com bringt Vorteile. Wer künftig
2D- oder 3D-Konstruktionsdaten im Bereich „Auftrag platzieren“ hochlädt, hat
nun zusätzlich die Möglichkeit diese durch den Autodesk Forge in ein 2D- oder
3D-Ansichtsmodell umwandeln zu lassen. Dieses Ansichtsmodell ist anschlie-
ßend beim jeweiligen Auftrag auf ORDERFOX.com sichtbar. Mit dem Autodesk
Forge können Daten in mehr als 60 Formaten im Browser des Benutzers einge-
bettet werden, ohne dass zusätzliche Software installiert werden muss.

Auch für die Nutzer der Autodesk-Programme Fusion 360, Inventor und Au-
toCAD bietet die Zusammenarbeit viele strategische und operative Vorteile.
Durch das Plug-In für die Softwareprogramme Autodesk Fusion 360, Auto-
desk Inventor und Autodesk AutoCAD können User ab sofort kostenlos CNC-
Aufträge direkt auf ORDERFOX.com platzieren und den passenden Produk-
tionspartner finden. Dabei sind die Plug-Ins weit mehr als nur eine Verbin-

dung zu ORDERFOX.com. In der Softwareerweiterung werden alle Aufträge
mit dem jeweiligen Status angezeigt – aktiv, Entwurf oder abgeschlossen.
Der Nutzer kann die Aufträge also direkt über Fusion 360, Inventor und Au-
toCAD bearbeiten und veröffentlichen.

Wachstum ist das Hauptaugenmerk der Zusammenarbeit. Bestehenden und
künftigen Usern wird Zugang zu neuen Ressourcen ermöglicht. ORDER-

FOX.com gewinnt als „Internet der CNC-Branche“ durch die Integration des
Autodesk Forge sowie der Implementierung der Plug-Ins für Fusion 360, In-
ventor und AutoCAD weiter an Bedeutung. Wie alle anderen Features ist
auch dieser Service von ORDERFOX.com sowohl für seine User als auch Au-
todesk-Kunden kostenlos nutzbar. „Wir von Autodesk möchten es unseren
Kunden erleichtern direkt vom Design zum fertigen Produkt zu gelangen. Wir
geben unseren Kunden durch die strategische Zusammenarbeit mit ORDER-
FOX.com die Möglichkeit, mit CNC-Fertigern, die ihre Entwürfe produzieren
können, direkt in Kontakt zu treten.“ sagt Robert Yancey, Director Manufac-
turing and Production, Industry Strategy and Business Development, Auto-
desk. ORDERFOX.commacht die Suche nach den richtigen Produktionspart-
nern, Beschaffung und Ausschreiben von CNC-Aufträgen für seine Commu-
nity-Mitglieder noch einfacher. Für ORDERFOX.com und Autodesk User ist
der direkte Zugriff von den Programmen Fusion 360, Inventor und AutoCAD
auf ORDERFOX.com ein großer Vorteil vor allem auch in Bezug auf Funktio-
nalität und Benutzerfreundlichkeit. www.orderfox.com

Autor:
Dipl.-Ing. Christian Becker
Geschäftsführer
SERVOTECNICA GmbH

KONTAKT

Servotecnica GmbH
Kelsterbacher Str. 20
D-65479 Raunheim
Tel. +49 6142 793 60 39
www.servotecnica.com
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SELEKTIVES LASERLÖTEN FÜR
KLEINE DRÄHTE UND PADS

Die Miniaturisierung von elektronischen Schaltkreisen führt zu
immer kleineren Lötpads, dünneren Kabeln und Drähten. Dadurch

erschwert sich der Lötprozess. Mit NanoPlace bietet nanosystec ein System
zum selektiven Laserlöten an, das sich ideal zum Löten dünner Drähten mit
weniger als 250 µm Durchmesser (0,05 mm², > 30 AWG) oder Lötpads ver-
gleichbarer Größe eignet. Der Laserstrahl erhitzt nur den kleinen Arbeitsbe-
reich, alle umliegenden Komponenten und Schaltkreise werden nicht beein-

trächtigt. Das hochpräzise Bewegungssystem von NanoPlace greift die
Drähte und bringt sie genau zum Pad. Bildverarbeitungskameras erfassen
die Position zur aktiven Lagekontrolle und zur Dokumentation. Dosiersysteme
applizieren die Lötpaste mit einem präzisen Volumen an der exakten Position.

Nun schmilzt die Laserleistung das Lot und
es entsteht eine stabile Verbindung. Das
Temperaturprofil der Laserenergie über Zeit
arbeitet mit Rampen, um die Parameter für
das Aufschmelzen und Abkühlen zu ge-
währleisten. Arbeitet man mit vorverzinn-
ten Pads und Drähten, kann man auf das

Dosieren verzichten. NanoPlace produziert Bauteile mit gleichbleibender
Qualität und empfiehlt sich für Anwendungen, bei denen das manuelle Lö-
ten oder andere selektive Prozesse an ihre Grenzen stoßen. Die Station lässt
sich nahtlos in Fertigungslinien integrieren. www.nanosystec.com

ZYKLISCHE
BELASTUNGSPRÜFUNGEN

Die Baureihe LTM von Zwick Roell steht jetzt schon ab 1 kN zur Verfü-
gung. Dank ihres ölfreien Antriebs sind sie für den Einsatz in der Me-

dizinbranche geeignet. Dynamische Prüfungen erfolgen unter zyklischer Belas-
tung und werden zur Bestimmung der Dauerfestigkeit und dynamischer Mate-
rialkennwerte eingesetzt. Zwick Roell hat seine elektro-dynamischen Prüf-
maschinen der Baureihe LTM mit Geräten der Leistungsklassen 1 und 2 kN er-

weitert und ergänzt. Der speziell für die Prüftechnik entwickelte elektrodynami-
sche Antrieb verfügt über ein patentiertes Belüftungskonzept, das den thermi-
schen Einfluss auf die Messwerte während der Prüfung verringert. Er ist daher
ideal für die Durchführung von zyklischen Versuchen. Typische Anwendungen
mit Kräften von 1 bis 3 kN sind Prüfungen von Bauteilen und Komponenten aus
den Bereichen Biomechanik, Mechatronik sowie Proben aus Kunststoffen und
Verbundwerkstoffen. Alle Modelle stehen mit einem Kolbenhub von 60 mm zur
Verfügung. Der große Geschwindigkeitsbereich von 1 mm/min bis 1,5 m/s er-
möglicht sowohl dynamische Ermüdungsprüfungen als auch langsame stati-
sche Material- und Bauteilprüfungen. Gerade bei geringen Geschwindigkeiten
bietet der patentierte Antrieb eine besonders hohe Laufruhe. Die Positionierge-
nauigkeit liegt bei +/-2 µm. Für Komfort und Sicherheit sorgen eine motorisch
verstellbare und elektrisch überwachte Klemmung der Traverse sowie der Ein-
richtbetrieb mit einer auf 10 mm/s reduzierten Geschwindigkeit. Dank der inte-
grierten T-Nutenplatte mit Auffangrinne sind auch Versuche mit Temperierein-
richtungen oder Bädern möglich. www.zwick.de

SCAN-SYSTEM-INTELLIGENZ
FÜR DIE SERIENFERTIGUNG

Die SCANLAB GmbH hat die Serienreife ihres High-End Scan-Sys-
tems excelliSCAN bekanntgegeben. Der Premium-Scan-Kopf hat

seine Eignung für den zuverlässigen, industriellen Serieneinsatz in der Mikro-
bearbeitung bewiesen und wird nun selbst in Serie gefertigt. Nicht zuletzt die
eingebaute „Scan-Kopf-Intelligenz„ prädestiniert ihn für die Einbindung in
automatisierte Fertigungsumgebungen im Sinne von Industrie 4.0 und dem
Internet-der-Dinge (IoT).

Je aufwendiger die industrielle Fertigung ist oder umso hochwertiger oder
gar sicherheitsrelevanter die gefertigten Bauteile sind, umso mehr stimmt
das Sprichwort: Zeit ist Geld. Somit steigt die Nachfrage nach Bearbei-
tungsverfahren, die eine Steigerung der Produktivität ermöglichen. Moderne
Verfahren der Laser-Mikrobearbeitung sind sehr gut geeignet, diese Anfor-
derungen in der Elektronikindustrie und in anderen Branchen zu erfüllen.

Die umfangreichen Testanwendungen des excelliSCAN haben belegt, dass
sein innovatives Regelungskonzept für zahlreiche Anwendungen erhebliche
Produktivitätsvorteile bietet. Das Scan-System verfügt über Galvanometer-
Scanner mit hochgenauen digitalen Winkel-Sensoren und die neuartige
SCANahead-Regelung. Die eingebaute Intelligenz kann mit autonomem
Fahren verglichen werden – der Scan-Kopf berechnet vorausschauend und

in Echtzeit die eigenen Ansteuerparameter für einen optimalen Kurvenver-
lauf. Mit dieser Regelung wird die Unvereinbarkeit zwischen hoher Dynamik
und maximaler Präzision aufgehoben, was für die Anwender einen spürba-
ren Zuwachs an Produktivität bedeutet. Zudem wird die Konturtreue bei ho-
hen Markiergeschwindigkeiten, wie beispielsweise beim Abfahren von
scharfen Ecken und Kreisen, erheblich verbessert. Die Ansteuerung erfolgt

serienmäßig über die leistungsfähige
RTC 6 Ansteuerkarte, die jetzt auch als
Ethernet-Variante erhältlich ist.

Das Premium-Scan-System bietet aber
noch mehr Leistungen für die Fabrik der
Zukunft. Integrierte Funktionen, wie die

Online-Status-Überwachung sowie Erfassung von Betriebsdauer und Pro-
zessdaten, erlauben nicht nur die Einbindung in vernetzte Strukturen, son-
dern auch eine nachträgliche Prozessanalyse.

„Wir freuen uns über das positive Feedback der Anwender des excelliSCAN.
Gerade wenn es um Applikationen mit besonders hohen technischen Anfor-
derungen geht, ist unser eigener Anspruch an die eingesetzten Technologien
überdurchschnittlich hoch.“ beschreibt Georg Hofner, Sprecher der Ge-
schäftsführung, SCANLAB GmbH, den Serienstart. „Zur weiteren Sicherstel-
lung von maximaler Geschwindigkeit und Präzision werden wir den einge-
schlagenen Weg der Trajektorien-Regelung weiterverfolgen. Der nächste
Schritt wird dann die Trajektorien-Planung sein.“ www.scanlab.de
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Das additiveHochgeschwindigkeits-FertigungsverfahrenEHLA ist
eine Alternative zu herkömmlichen Verfahren für das Laserauf-
tragschweißen

Potenzial für die
Medizintechnik
Laserauftragschweißen sollen Bauteile vor Korrosion

und Verschleiß bewahren. Allerdings bergen diese Ver-
fahren erhebliche Nachteile: So ist beispielsweise die

Beschichtung mit Chrom(VI) ab September 2017 nur noch
nach Autorisierung erlaubt. Das neue Verfahren “Extremes
Hochgeschwindigkeits-Laserauftragschweißen EHLA„ des
Fraunhofer-Instituts für Lasertechnik ILT und der RWTH Aa-
chen University beseitigt diese Defizite erstmals.

Laserauftragschweißen (engl.: Laser Material Deposition LMD)
zählt zu den additiven Fertigungsverfahren, das heißt es wird
nicht Material ausgehend von einem Rohling abgetragen, son-
dern aufgebaut. Durch eine spezielleDüsewird ein pulverförmi-
ger Zusatzwerkstoff in einemPulver-Gas-Strahl auf einen Punkt
fokussiert, welcher mit Laserstrahlung hoher Intensität, übli-
cherweise im Infrarotbereich, bestrahlt wird. Dadurch erhitzt
sich das Grundmaterial, sodass sich lokal ein Schmelzbad aus-
bildet, in welches das Pulver eingebracht wird und aufschmilzt.
Nach demErstarren entsteht somit einMaterialauftrag.

So lassen sich Bauteile beschichten oder lagenweise komplett
additiv fertigen, wobei Restriktionen konventioneller Technologi-

en, wie etwa die Notwendigkeit einheitlicher Wandstärken beim
Gießen, komplett entfallen. Das Anbringen lokaler Geometrieele-
mente an vorhandene Bauteile durch LMD ist ein hybrid-additi-
ven Prozess, der es z. B. für Prothesen ermöglicht, ausgehend
von einem konventionell gefertigten Standard-Grundkörper pati-
entenindividuell Geometrieanpassungen vorzunehmen.

Hochwertige Komponenten in der Medizintechnik, beispiels-
weise Kunstherzen oder Implantate, müssen höchsten Anfor-
derungen an die mechanische und chemische Belastbarkeit
und Zuverlässigkeit genügen. Charakteristisch ist häufig eine
unterschiedliche Beanspruchung der Randschicht und des
Werkstückvolumens. Eine Funktionsteilung zwischen Grund-
körper undBeschichtung, um in beidenBereichen von den je-
weils vorteilhaften Materialeigenschaften zu profitieren, wird
dadurch ermöglicht, dass sich durch LMD auch unterschied-
liche Werkstoffe miteinander verschweißen lassen. Wenn es
keinen Werkstoff gibt, der die unterschiedlichen Anforderun-
gen gleichermaßen erfüllt, ist eine derartige Funktionsteilung
(Multimaterialdesign) zwingend erforderlich. Ein Beispiel
hierfür stellen vollimplantierbare Herzunterstützungs- bzw.
Kunstherzsysteme dar: Während das System nach außen hin
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Links: Schematische Darstellung des Verfahrensprinzips beim Laserauftragschweißen (LMD). Rechts: Schematische Darstellung des Verfah-
rensprinzips beim Extremen Hochgeschwindigkeits-Laserauftragschweißen (EHLA)
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biokompatibel (keine inflammatorische Wirkung, keine aller-
genen Reaktionen auslösen) und abriebfest sein muss, wer-
den an den Grundkörper gewisse thermo-physikalische (Wär-
meleitfähigkeit) und mechanische Anforderungen (Festig-
keit, Steifigkeit) gestellt. Das aufgetragene Material muss in
diesem Falle frei von Rissen sein und metallurgisch an den
Grundwerkstoff angebunden sein, um die Biokompatibilität
sicherzustellen. Das Laserauftragschweißen war mit einer re-
lativ großen Wärmeeinflusszone und Schichtdicken im Be-
reich 500 µm bisher nur eingeschränkt für medizintechni-
scheBauteile einsetzbar, welche oft filigran sind und zugleich
höchste Zuverlässigkeit beweisenmüssen.

Am Fraunhofer-Institut für Lasertechnik (ILT) wurde in Zu-
sammenarbeit mit dem Lehrstuhl für Digitale Additive Pro-
duktion (DAP) der RWTH Aachen das LMD-Verfahren weiter-
entwickelt zum Extremen Hochgeschwindigkeits-Laserauft-
ragschweißen (EHLA), welches sich besonders zumAuftragen
dünner Schichten ab 25 µm bis 400 µm auf rotationssym-
metrische Bauteile eignet. Der Unterschied zum konventio-
nellen LMD besteht darin, dass nicht ein Schmelzbad erzeugt
wird, in welches Pulver eingebracht wird, sondern einGroßteil
der Energie der Laserstrahlung noch vor dem Auftreffen auf
das Substrat in das Pulver eingekoppelt wird (siehe Abb. 1).
Durch diese Änderung in Kombination mit einer um Größen-
ordnungen gesteigerten Vorschubgeschwindigkeit, welche
durch Rotation des Bauteils unter dem Bearbeitungskopf er-
zielt wird, erfährt der Grundwerkstoff eine deutlich geringer
thermische Beeinflussung bei gleichzeitig verringerter Ober-
flächenrauigkeit.

Zudem ist esmittels EHLAmöglich, auchWerkstoffemit stark
unterschiedlichen Schmelzpunkten zu verarbeiten. Dadurch
kann derMaterialeinsatz teurer Funktionswerkstoffe wie Titan
(Schmelztemperatur 1 668 °C) oder Tantal (3 017 °C) auf das
Volumen der Beschichtung beschränkt werden, während der
Grundkörper der Komponente z. B. aus Aluminium gefertigt
werden könnte, was Kosteneinsparungen gegenüber einem
Vollbauteil verspricht. Der Pulverwirkungsgrad, also das Ver-
hältnis von aufgebrachter Masse zu eingesetzter Pulvermas-
se, liegt, je nach Prozess, bei bis zu 90 %. Weitere Anwen-
dungsmöglichkeiten können sich aus der Kombination mit
anderen Fertigungsverfahren (hybrid-additiv, Kombination
mit Flammspritzen, etc.) ergeben.

EHLA-beschichtete Bauteile sind bereits im Bereich von Hyd-
raulikkomponenten fürdenOffshore-Bereichund inderÖl-und
Gasindustrie im Einsatz; für den Einsatz in der Automobiltech-
nik laufen intensive Forschungsarbeiten. Ähnlich wie in der
Medizintechnik gelten auch in diesen Branchen hohe Sicher-
heitsstandards, die Bauteile werden mechanisch und ther-
misch hoch belastet und gleichzeitig korrosivenMedien ausge-
setzt. Der nächste Schritt, an dem bereits geforscht wird, be-
steht in der Übertragung des Verfahrens von ausschließlich
rotationssymmetrischen Bauteilen auf beliebige 3D-Geomet-
rien (EHLA 3D). Mit dem Einsatz einer entsprechenden Sys-
temtechnik liesen sich analog zum konventionellen LMD
Bauteile (hybrid-)additiv
fertigen, wobei die EH-
LA-spezifischen Vorteile
(geringe Schichtdicken,
geringe thermische Be-
einflussung) zumTragen
kämen.Autor:

M. Sc. Jonathan Schaible, Laser Material Deposition –
Productivity & System Technology
Fraunhofer-Institut für Lasertechnik ILT
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Die Schleppfinishanlagen der OTEC Präzisionsfinish GmbH
dienen zum Schleifen und Hochglanzpolieren von hochwertigen
Werkstücken, die sich beim Bearbeiten nicht berühren dürfen.

Neueste
Gleitschleiftechnologie
Beim Schleppfinishverfahren werden die Werkstücke

auf eine Haltevorrichtung aufgespannt und durch ein
Schleif- oder Poliermittel geschleppt. Um eine beson-

ders effektive Bearbeitung zu erzielen, bewegt sich das Werk-
stück um die eigene Achse und gleichzeitig auf einer Plane-
tenbahn. Alle wichtigen Einflussparameter wie z.B. Eigenro-
tations- und Schleppgeschwindigkeit, Eintauchtiefe,
Compoundkonzentration und natürlich die Bearbeitungszeit,
könnenüber einSiemensTouchPanel vorgewählt werden.Da-
durch ist eine hohe Prozesssicherheit gewährleistet.

Um die Werkstücke effektiv zu bearbeiten und hochwertigste
Oberflächen zu erzeugen, ist oft ein 2-Stufenprozess erforderlich.

Hierbei werden die Werkstücke
beispielsweise in der ersten Stufe
nass geschliffen und in der zwei-
ten Stufe trocken poliert. Da-
durch können unter anderem
Werkstücken aus Kobalt Chrom
(CoCr) von einem Ausgangs Ra-
Wert von 3,25 µm auf bis zu Ra
0,01 µm ge-
glättet werden.

Durch einen
zweiten An-
trieb kann die
Rotation der

Werkstücke und des Rotors unabhängig
voneinander eingestellt werden. Daraus
ergeben sich unterschiedlichste Bewe-
gungsabläufe.

Die daraus resultierenden unterschiedli-
chen Geschwindigkeiten und Beschleuni-
gungen können die Schleifwirkung der
Schleifkörper, alleine durch gewählten
Drehzahlen undDrehrichtungen, wesentlich
beeinflussen.

Die Vorteile der OTEC Schleppschleifanlagen:

1. Werkstückwechsel auf Knopfdruck
Ein Spannsystem ermöglicht den Werkstückwechsel einfach
auf Knopfdruck. Ein Sechskant dient zur Drehmomentüber-
tragung. Zum Bestücken wird der Werkstückhalter in die Auf-
nahme eingeführt und rastet selbsttätig ein. Das Entnehmen
geschieht einfach auf Knopfdruck.
2. Schrägstellung und Eigenrotation
Bei denSchleppfinishmaschinen vonOTEC ist esmöglichmit
Eigenrotationshaltern zu arbeiten. Hierbei drehen sich die
Werkstücke zusätzlich um die eigene Achse. Zudem kann der
Halter schräg eingestellt werden, wodurch besonders die
Stirnflächen vonWerkstücken deutlich besser bearbeitet wer-
den können. Daraus ergeben sich vielfältige Vorteile wie z.B.:

+ bessere Bearbeitung im Kugelzentrum bei Hüftgelenkkugeln

+ gleichmäßigere Bearbeitung von Femuren

+ bessere Bearbeitung der Box von Femuren

+ optimale Bearbeitung der Stirnflächen von Tibias

Aufgespannte Werkstücke

Schräggestellte Haltevor-
richtungmit Werkstück
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3. Abdeckungen für Femuren
Vom Arbeitsablauf her macht es Sinn, die Rückseite der Fe-
muren vor dem Schleifen und Polieren sandzustrahlen. Um
die sandgestrahlte Oberfläche während des Schleif- und Po-
lierprozesses nicht zu verändern, hat OTEC eine Abdeckung
entwickelt, die gleichzeitig als Befestigung der Halter dient.

4. Elastischer Boden für beste Oberflächenqualität
Aufgrund des statischen Druckes steigt die Bearbeitungsin-
tensitätmit der Eintauchtiefe. Dadurch findet amBehälterbo-
den die stärkste und somit kürzeste Bearbeitung statt. In der

Regel ist der Behälterbo-
den hart und steif ausge-
bildet. Beim Schleifen
der Implantatewerden ke-
ramisch- oder kunststoff-
gebundene Schleifkörper
eingesetzt, die aufgrund
der Drehbewegung der
Werkstücke und des har-
tenBodens regelrecht ver-
mahlen werden können.
Bei einemelastischenBo-

den kann dies nicht passieren, hier kann der Boden bei ent-
sprechendemDrucknachgeben.DadurchwerdenSchläge auf
dieWerkstückoberfläche vermiedenund es gibt keine punktu-
ellen Verdichtungen. Dies sind beste Voraussetzungen für die
spätere Politur, da Pickel und sogenannte Orangenhautbil-
dung dadurch vermieden werden.

5. Abblasvorrichtung nach Nassschleifprozess
Um eine Verschleppung von Schleifkörpern in den Polierpro-
zess zu vermeiden, hat OTEC eine Abblasvorrichtung entwi-
ckelt. Hierbei fahren die Werkstückhalter in eine bestimmte
Position und werden dort eine einstellbare Zeit lang abgebla-
sen. Damit wird eine Verschleppung vonSchleifkörpern zuver-
lässig vermieden.

Ein gutes Produkt entsteht durch das Zusammenspiel vieler
Einzelheiten. Gerade hier liegt der Vorteil der OTEC Maschi-
nen. Viele kleine praktische Details ergeben ein bestmögli-
ches auf den Kunden zugeschnittenes Produkt. Das Resultat
sind prozesssichere, optimale Oberflächen in höchster Quali-
tät. Aufgrund all dieser verschiedenen Komponenten werden
von OTEC im Bereich der Oberflächenbearbeitung von Im-
plantaten allerbeste Ergebnisse erzielt.

Elastischer Boden

KONTAKT

OTEC Präzisionsfinish GmbH
Heinrich-Hertz-Straße 24
D-75334 Straubenhardt-Conweiler
Tel. + 49 (0) 70 82 - 49 11 20
www.otec.de
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Das Arburg Kunststoff-Freiformen (AKF) mit dem Freeformer ist
neben dem Prototyping besonders für die industrielle additive
Fertigung funktionsfähiger Bauteile ausgelegt.

Freiformen für die
Medizintechnik
EinVorteil gegenüber anderen additiven Verfahren ist, dass

sich mit dem offenen Freeformer System Kunststoffgra-
nulate verarbeiten lassen, wie sie auch für das konventio-

nelle Spritzgießen eingesetzt werden. Das ermöglicht den Ein-
satz qualifizierter Originalmaterialien und eröffnet neue Mög-
lichkeiten auch in der Medizintechnik und imHumaneinsatz.

Die additive Fertigung bietet Designfreiheit und beschleunigt
denWeg zum Serienbauteil und damit die Time-to-Market. Da-
mit dem System lassen sich funktionsfähige Kunststoffteile
einzeln oder in Kleinserie wirtschaftlich additiv fertigen. Das
AKF-Verfahren bietet zudem eine große Materialfreiheit. Es
eignet sich für Kunststoffe mit Schmelztemperaturen bis max.
350Grad Celcius. Dazu zählen z. B. ABS, amorphes PA und PC
genauso wie für elastisches TPU und teilkristallines PP. Dar-
über hinaus können PLLA und andere spezielle Originalmateri-
alien für medizinische Anwendungen verarbeitet werden.

Das Arburg Kunststoff-Freiformen (AKF) beginnt – ähnlich wie
das Spritzgießen – mit dem Aufschmelzen des Granulats über
einen beheizten Plastifizierzylinder mit einer 15-Millimeter-
Schnecke. Anschließend trägt ein hochfrequent getakteter,
starrer Düsenverschluss bis zu 240 Tropfen in der Sekunde
aus. Die unter Druck erzeugten Tropfen haben je nach Düsen-
größe und Maschinenparameter einen Durchmesser zwischen
150 und 300 Mikrometern. Je kleiner dieser ist, desto feiner
strukturiertwird dieOberfläche,währendgrößereDurchmesser
schnellere Bauzeiten ermöglichen.

Der über drei Achsen be-
wegliche Bauteilträger ist
in x-, y- und z-Richtung auf
0,022 Millimeter genau
positionierbar, sodass je-
der Tropfen auf die vorher
berechnete Stelle abge-
legt wird und sich mit den
umliegenden Tropfen ver-
bindet. So entstehen
Schicht für Schicht dreidi-

mensionale Bauteile mit hoher mechanischer Festigkeit. Die
Austragsmenge ist abhängig vom eingestellten Tropfenvolu-
men und der vorliegenden Frequenz und beträgt 5 bis 21 Ku-
bikzentimeter pro Stunde. Die Schichtdicke kann zwischen
0,15 und 0,34 Millimeter betragen. Standardmäßig ist der
Freeformer mit zwei Austragseinheiten ausgestattet. Sein von
50 bis 120 Grad Celsius beheizbare Bauraum bietet Platz für
Ein- bzw. Zwei-Komponenten-Teile, die bis zu 189 bzw. 154 x
134 x 230Millimeter groß sind.

Individualisierte Implantate

Die Medizintechnik ist ein wichtiges Einsatzfeld für das AKF-
Verfahren.Auf seinenTechnologie-Tagen2018präsentierteAr-
burg einen Freeformer, der im Reinraum-Labor resorbierbare
Implantate wie Schädel-, Wangen- und Fingerknochen ausme-
dizinischem PLLA (Purasorb PL18, Resomer LR 708) fertigte.
Der Vorteil dieser Implantate ist naheliegend: Siemüssen nach
Heilung nicht operativ entfernt werden. Zudem kann das
Kunststoffgranulat z. B. mit entzündungshemmenden Wirk-
stoffen beladen werden, um Abstoßungsreaktionen zu mini-
mieren. Damit sich das Material zum richtigen Zeitpunkt im
Körper auflöst, ist die Auswahl des Materialtyps von großer Be-

Das AKF-Verfahren basiert auf Kunststoffgranulaten. Das qualifizierte
Originalmaterial wird in einer Plastifiziereinheit aufgeschmolzen und
über eine Düse tropfenförmig ausgetragen.

Exemplarisch produziert ein Free-
former aus medizinischem PLLA-
Granulat individuell angepasste
Implantate für Schädelknochen.
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26. Fakuma! Über 1.700 internationale Aussteller präsen-
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Verarbeitung.
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4 Werkzeugsysteme

4 Werkstoffe und Bauteile

deutung. Eine Kennzahl ist die sogenannte inhärente Viskosi-
tät (IV-Wert). Je kleiner dieser Wert wird, desto weiter ist das
Material abgebaut. Darüber hinaus werden auch Dauerimplan-
tate z. B. aus PCU (Bionate) im AKF-Verfahren hergestellt. Sie
eignen sich etwa für den Einsatz imWirbelsäulen-Bereich.

Funktionsbauteile

Aber nicht nur im Körper finden additiv gefertigte Funktions-
bauteile ein wachsendes Anwendungsfeld. Auch für medizin-
technische Geräte und Hilfsmittel ist das Verfahren prädesti-
niert. Erstmals gezeigt hat Arburg im Jahr 2018 die Verarbei-
tung eines medizinisch zugelassenen SEBS (Cawiton
PR13576) mit einer Härte von 28 Shore A. Das sehr weiche
Material ist dicht und reißfest und eignet sich z. B. für die Fer-
tigung funktionsfähiger Faltenbälge.

Ein weiteres sehr weiches Material auf Basis von TPE ist Me-
dalist MD12130H. Auf derMesseNPE2018 in Orlando, Flo-
rida/USA, wurde dieser Werkstoff mit einer Härte 30 Shore A
mit dem laugenlöslichen Stützmaterial Armat 21 exempla-
risch zu Miniatur-Maske verarbeitet. Größer skaliert eignen
sich solche Komponenten z. B. für Beatmungsmasken, deren
Dichtung sich der Gesichtskontur des Patienten anpassen.
Ein weiteres typisches Beispiel für ein medizintechnisches
Hilfsmittel sind Sägeschablonen aus PA, die als individuali-
sierte Operationshilfen Verwendung finden.

Da der Freeformer mit zwei Austragseinheiten ausgestattet
ist, kann die zweite Einheit für eine zusätzliche Komponente
genutztwerden, umz.B. einBauteil in verschiedenenFarben,
mit spezieller Haptik, integrierten Funktionen oder als Hart-
Weich-Verbindung zu erzeugen oder um mit Hilfe von Stütz-
material, das nach dem Freiformen ausgewaschen wird, kom-
plexe Geometrien aufzubauen. Auf diese Weise lassen sich
auch komplette Bauteilgruppenmontagefrei produzieren.

Funktionale Materialien

Mit funktionalenMaterialien lassen sich gezielt zusätzlicheEi-
genschaften in Bauteile integrieren. Das Fraunhofer ICT com-
poundiert z. B. elektrisch leitfähige Carbon Nanotubes (CNTs)
in den Kunststoff PC/ABS ein. Besonders bei hochgefüllten
CNT-Kompositen, die spröde sind und zum Brechen neigen,
bietet der Freeformer eine bessere Verarbeitbarkeit und Pro-
zessstabilität als andere Verfahren. Gefertigt wurden aus die-
sem Material u.a. kapazitive Sensoren, die berührungs- oder
näherungssensitiv Signale übertragen. Auch hierfür sind An-

wendungen in der
Humanmedizin
denkbar.

KONTAKT

ARBURG GmbH + Co KG
Arthur-Hehl-Straße
D-72290 Loßburg
Tel. +49 7446 3 30
www.arburg.com
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Eine neuen Planungskultur basierend auf entscheidungs-
intelligenten Algorithmen sorgt für Prozesssicherheit.

Agile
Produktionsoptimierung
Viele Medizingerätehersteller sind Technologieführer

auf ihrem Gebiet. Häufig entwickeln sie sehr spezielle
Produkte in Kleinserien- oder Einzelfertigung. Verbind-

liche Liefertermine gehören dabei zu den dringlichsten Kun-
denanforderungen und sind überzeugende Wettbewerbsvor-
teile. Doch diese Termintreue ist zugleich eine der größten
Herausforderungen: Kleine, vermeintlich geringfügige Be-
triebsstörungen wie Materialverspätungen, Qualitätsmängel
oder die häufig kurzfristig eigehenden Auftragsänderungen
durch Kunden stellen die Prozesssicherheit in Frage. Eine
neue Planungskultur basierend auf entscheidungsintelligen-
ten Algorithmen verspricht Abhilfe.

Produktionsplanung häufig zu starr

Dass die Medizintechnik als Wachstumsbranche gilt, die im-
mer wieder neue Innovationen hervorbringt, zeigt sich an der
gängigen Fertigungspraxis: In vielen Unternehmen ist die An-
zahl der monatlichen Kundenaufträge deutlich gestiegen.
Doch dies hat nicht nur Vorteile. Auftrags- und Einzelfertigun-
gen sind prinzipiell mit einem variantenreichen Portfolio und

damit sehr komplexen Produktionsprozessen verbunden. Dar-
über hinaus muss jedes einzelne Projekt exakt auf individuelle
Kundenanforderungen abgestimmt sein. Viele Artikel sind Ein-
zelanforderungen, maßgeschneidert für einen spezifischen
Kundenwunsch. Fragen mehr Kunden in kürzeren Zeiträumen
schnelle Ergebnisse an, schlägt jede Planungsunsicherheit
gravierend zuBuche. Denn die klassischen ERP- und PPS-Sys-
teme können kaum mehr leisten, was der heutige Markt ver-
langt. Sie planen gegen unbegrenzte Kapazitäten, setzen also
unendlich viele Maschinen, Konstrukteure und Techniker so-
wie Materialien voraus. In der Planung bestimmen sie darum
beispielsweise die Durchlaufzeit einzelner Aufträge, berück-
sichtigen aber nicht, dass mehrere Aufträge dieselbenMaschi-
nen besetzen und diese einander so blockieren können.

Nun sind in der Realität häufig hunderte oder sogar tausende
vernetzte, zum Teil konkurrierende Arbeitsgänge und Res-
sourcen für die Planung der Produktion relevant. Geht der Eil-
auftrag eines Kunden ein oder verschiebt sich ein anderer we-
gen fehlenden Materials, ist kaum abzusehen, was diese Än-
derung für das gesamte Planungsnetz eines Herstellers

Fertigungs-
bereich 1

Fertigungs-
bereich 2

Fertigungs-
bereich 3

Arbeitsplatz 3

Arbeitsplatz 4

Arbeitsplatz 1

Arbeitsplatz 2

Arbeitsplatz 5

Arbeitsplatz 6

!

!
!

Prioritäten: A > B > C
Kapazität: max. 1 Arbeitsgang pro Tag
Ziel: Termin aller Aufträge in 3 Tagen

Tag 2 Tag 3Tag 1

Tag 2 Tag 5

Durchlaufzeit:  
3 + 4 + 5 = 12 Tage

A

B

C

Tag 1 Tag 4

Tag 3

Tag 3






Abbildung 1: Intuitiv nach Prioritäten geplante, dezentral gesteuerte
Fertigung.

Fertigungs-
bereich 1

Fertigungs-
bereich 2

Fertigungs-
bereich 3

Arbeitsplatz 3

Arbeitsplatz 4

Arbeitsplatz 1

Arbeitsplatz 2

Arbeitsplatz 5

Arbeitsplatz 6

Prioritäten: A > B > C
Kapazität: max. 1 Arbeitsgang pro Tag
Ziel: Termin aller Aufträge in 3 Tagen

Tag 2 Tag 3Tag 1

Tag 1 Tag 3

Durchlaufzeit:  
3 + 4 + 3 = 10 Tage

A

B

C

Tag 2 Tag 4

Tag 2

Tag 3






Abbildung 2: Agil optimierte, zentral gesteuerten Fertigung auf Basis
mathematischer Algorithmen.
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bedeutet. Die Produktion aller Artikel mit immensen, teuren
Sicherheitsbeständen abzusichern, stellt natürlich ebenfalls
keine adäquate Lösung dar. Zumal gerade in derMedizintech-
nik oft sehr hochpreisige Materialien zum Einsatz kommen.
Es muss also eine zentrale Produktionssteuerung her, die
selbst imÄnderungsfall transparent und vor allem schnell das
Beste aus jeder Planungssituation herausholt.

Intelligente Planungssoftware

Die Lösung liegt in einemMehr an Agilität, also der Fähigkeit,
sich schnell und flexibel Unsicherheiten und Veränderungen
anpassen zu können.Mit algorithmischer Unterstützung lässt
sich die Planungsqualität abteilungsübergreifend optimie-
ren. Dabei berücksichtigt sie auch die Interdependenzen von
Beschaffung, Produktion und Montage. Entscheidungsintel-
ligente Planungssystemewie dasAPS-SystemFELIOSder IN-
FORM GmbH helfen, eine Vielzahl von Faktoren aufeinander
abzustimmen: die Beschaffung von Materialien und Zukauf-
teilen, die aufeinander aufbauenden Arbeitsschritte der Ei-
genproduktion und Montage, Maschinenwartungen und -ka-
pazitäten sowie die Projekt- und Schichtplanung.

EineKombination ausKünstlicher Intelligenz,OperationsRe-
search undMachine LearningAnsätzen bietet eine völlig neue
Grundlage für die operativen Managementscheidungen. So
werden häufig auftretende Probleme und Störfaktoren in pro-
duzierenden Unternehmen vorhergesagt und bereits im lange
vor ihrem Eintreten eliminiert. Im Betriebsalltag häufig ent-
stehende Rückstände lassen sich zum Beispiel automatisch
neu in die Planung einbringen, da ein solches System stets
realistisch gegen begrenzte Kapazitäten plant. Stillstände,
Durchlaufzeiten und Bestände werden so deutlich minimiert.
Die Zeit, die bisher Terminjäger damit verbracht haben, noch
kurzfristig neue Aufträge einzuplanen, lässt sich effizienter
für die vorrausschauende Planung und Simulation von Ferti-
gungsaufträgen nutzen. FELIOS ist speziell für die Herausfor-
derungen der Einzel- und Kleinserienfertigung ausgelegt und

ergänzt als Add-on die bestehende IT-Landschaft. Der
Mensch bleibt dabei weiterhin der wichtigste Faktor: Simu-
lierte Planungen müssen mit der menschlichen Expertise vor
Ort abgeglichen werden. Die Entscheidung, ob und welche
Vorschläge des Systems umgesetzt werden, bleibt beim zu-
ständigen Mitarbeiter. Gemeinsam mit mathematischen Al-
gorithmen gelingt ihm so ein optimales Produktionsergebnis.

Die neue Planungskultur in der Praxis

EinBeispiel aus der Produktionsplanung veranschaulicht den
neuartigen Ansatz (Abbildungen 1 u. 2): Drei kurzfristig ein-
gehendeKundenaufträge (A bis C) sollen in nur drei Tagen ab-
gewickelt werden. Bei dezentraler Planungwerden intuitiv die
beiden wichtigeren Aufträge A und B zuerst bearbeitet. Eine
agil optimierte Produktion mit einer zentralen Steuerung be-
zieht dagegen alle Fertigungsprozesse in die Planung ein. Un-
ter Berücksichtigung der realen Maschinenkapazitäten hat
das System berechnet, dass sich durch Priorisierung auf A
und C die Gesamtdurchlaufzeit von zwölf auf zehn Tage redu-
zieren lässt.

Autor:
Andreas Gladis
Bereichsleiter Produktion
INFORMGmbH

AVT-Listen 
Zuteilung

Stammdaten- 
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Arbeitspläne
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Abbildung 3: Musterbeispiel für das Zusammenspiel des Add-Ons FELIOSmit dem ERP System.

KONTAKT

INFORM Institut für Operations Re-
search und Management GmbH
Pascalstr. 35
D-52076 Aachen
Tel. +49 24 08 945 60
www.inform-software.de
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EPflex erhöht Liefertermintreue deutlich mit integrierter
Feinplanung von Asseco und Dualis

Präzise Planung für präzise
Instrumente
Kaum eine andere Branche unterliegt derart strengen

Auflagen und Regulierungen wie die Medizinbranche
– zurecht, geht es hier doch im wahrsten Sinne des

Wortes um Leben und Tod. Für Hersteller auf diesem Gebiet
bedeutet das vor allem: höchste Sorgfalt und höchste Verläss-
lichkeit. Letzteremwird der Spezialist fürmedizinische Präzi-
sionsinstrumente EPflex seit 2017 mit der Feinplanungslö-
sung von Dualis und Asseco gerecht: Sie optimiert die Pla-
nung der Fertigungsabläufe und damit gleichzeitig die
Lieferfähigkeit.

Einen Stent in fünf bis zehnMinuten setzen, eine Herzklappe
durch einen kleinen Schnitt an der Leiste austauschen – die
rasante Weiterentwicklung im medizinischen Bereich ermög-
licht heute, komplexeste Eingriffe immer einfacher und für
denPatienten verträglicher undkomplikationsärmerdurchzu-

führen. Entscheidend für diesenFortschritt ist dabei nicht nur
die kontinuierliche Weiterentwicklung entsprechender Ver-
fahren, sondern auch die immer höhere technische Ausge-
reiftheit und Finesse der verwendeten Instrumente. Die Ent-
wicklung undProduktion entsprechenderKomponenten stellt
das Steckenpferd der EPflex Feinwerktechnik dar. Mit einem
spezialisierten Portfolio an Führungsdrähten, Steinfangkörb-
chen, Schlingen, Hypotubes und Stiletts bietet der Mittel-
ständler aus dem schwäbischen Dettingen an der Erms be-
reits seit über 23 Jahren Hightech-Präzisionsinstrumente für
minimalinvasive Eingriffe.

Trotz der zugrundeliegenden komplexen Technik sind diese
auf eine Arbeit in vier- bis hundertfacher Vergrößerung ausge-
legt und müssen dabei gleichzeitig durchweg biokompatibel
sein, dürfen den Körper des Patienten also in keinerlei Weise

Dankmodernster Präzisionsinstrumente lassen sich komplexe Eingriffe immer einfacher und komplikationsärmer durchführen
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beeinträchtigen. Entsprechend wird ein Großteil der Ferti-
gung bei EPflex im sterilen Reinraum durchgeführt. Je
nach Anwendungszweck werden Instrumente aus unter-
schiedlichsten Materialien wie Platin oder Wolfram einge-
setzt sowie entsprechend beschichtet, um deren Gleitfä-
higkeit sowie Sichtbarkeit auf Röntgengeräten zu optimie-
ren. Insgesamt knapp 3.500 Artikel finden sich im
Portfolio des Serienfertigers, welcher als OEM-Hersteller
unterschiedlichstemedizinischeEinrichtungenmit seinen
Produkten beliefert.

Höhere Prozesskomplexität

Nicht zuletzt aufgrund seiner hohen Kompetenz in der interna-
tionalen Zulassung genießt das Unternehmenmit seinen aktu-
ell 330 Mitarbeitern national wie international einen sehr gu-
ten Ruf. Dabei fertigt EPflex nicht nur auftragsbezogen, son-
dern entwickelt auch eigenständig neue Fertigungsverfahren –
aktuell 57 Patente konnten auf dieser Basis bereits angemel-
det werden. „Neue Technologien eröffnen dabei auch immer
neue Anwendungsfelder“, erklärt Torsten Habelmann, Produk-
tionsleiter bei EPflex. „Sowohl aus diesemGrund als auchdank
der aktuell sehr positivenAuftragslage verzeichnenwirmomen-
tan ein jährliches Wachstum. Um dem gerecht zu werden, pla-
nen wir unter anderem die Eröffnung eines dritten Gebäudes
hier in Dettingen. Doch neue Kunden, neue Produkte und neue

Fertigungsverfahren erhöhen natürlich ganz unvermeidlich
auch die Komplexität der Unternehmensprozesse. Und genau
dieser Punkt war es, der unser bisheriges Feinplanungssystem
letztendlich an seine Grenzen gebracht hat.“

Strenge Branchenvorgaben

Vor allem bezüglich der strengen Anforderungen einer derart
hochregulierten Branche wie der Medizinbranche stellte dies
zunehmend ein Problem dar. Alle Fertigungsprozesse bei
EPflex werden kontinuierlich von den jeweils zuständigen Be-
hörden überprüft, um sicherzustellen, dass die jeweiligen Vor-
schriften eingehalten werden und die Qualität der Produkte
durchgängig auf demselben hohen Niveau bleibt. Um die
Nachvollziehbarkeit der Produkte zu gewährleisten, müssen
sich alle Chargen lückenlos rückverfolgen lassen. Gleichzeitig
haben Kunden jederzeit ein Recht zum Audit, um sich selbst
von der Qualität der Prozessabläufe in der Fertigung zu über-
zeugen. „Eine wichtige Rolle spielt dabei für uns die ISO-
Norm 13485 für die Herstellung medizinischer Produkte,
nach der wir zertifiziert sind“, fügt Jürgen Class, Leiter Ferti-
gungssteuerung, an. „Sie beinhaltet unter anderemdie Anfor-
derung, jederzeit lieferfähig zu sein. Denn in unserer Branche
werden Terminverzögerungen keinesfalls geduldet. Eine effi-
ziente und leistungsstarkeFeinplanung ist damit für unsuner-
lässlich.“ »

WERKZEUGBAU

MASSEN
FERTIGUNG

SILIKON- UND
MEHRKOMPONENTEN-

TEILE

PRODUKT- 
ENTWICKLUNG

REINRAUM

DIE GROSSE WELT
DER KLEINEN SILIKONTEILE

MIKRO
SPRITZGUSS

SPRITZGUSS

STARLIM Spritzguss GmbH, 4614 Marchtrenk, Austria
www.starlim-sterner.com
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Während die Geschäftsprozesse bei EPflex bereits seit 2003
von der Asseco-Lösung APplus gesteuert werden, hatte das
Unternehmen zur Feinplanung seit 2010 eine dedizierte Spe-
ziallösung im Einsatz. Der veränderten Situation des Unter-
nehmens sowie den heutigen Anforderungen der Branche
konnte diese jedoch schließlich nicht mehr gerecht werden.
Vor allem die Flexibilität stellte ein Problem dar: So ließen
sich unter anderem keine Kapazitäten begrenzen, sodass un-
geplante Ereignisse wie Maschinenausfälle oder eine Krank-
heitswelle in der Belegschaft nicht ohne Weiteres in der Pla-
nung berücksichtigt werden konnten. „Zudem konnten wir
nur nach Termin planen – eine Priorisierung eines besonders
dringenden oder wichtigen Auftrags war damit nicht mög-
lich“, berichtet Jürgen Class. „In all diesen Fällen mussten
wir bei der Planung umständlich von Hand eingreifen. Dabei
mussman sich vor Augen führen, dasswir proMonat etwa500
Aufträgemit insgesamt zwei bis drei Millionen Teilen bearbei-
ten. Besteht hier irgendwann bei knapp der Hälfte aller Auf-
träge die Notwendigkeit, manuell nachzuhelfen, ist dies
schlicht und ergreifend nicht mehr machbar.“

Kompatibilität zum ERP-System entscheidend

Der Anstoß zum Umstieg auf eine neue Lösung kam schließ-
lich aus der Fertigungssteuerung. Ende 2015, Anfang 2016
begann EPflex damit, den Markt nach einem neuen, moder-
nen Feinplanungssystem zu sondieren. „Hierzu haben wir in
erster Linie auf Messen recherchiert“, erinnert sich Torsten
Habelmann. „Im Endeffekt konnten wir so insgesamt drei Lö-
sungen für die engere Auswahl selektieren. Entscheidend war
für uns dabei die Frage, welche Lösung sich am besten in un-
sere bisherige Prozesslandschaft integrieren kann. Da wir seit
vielen Jahren sehr zufrieden APplus im Einsatz haben, ten-
diertenwir bereits früh zu der Feinplanungslösung vonDualis,
die sich als Partnerlösung der Asseco nahtlos in das ERP-Sys-
tem integriert. Für die tatsächliche Entscheidung war letzt-
endlich jedoch vor allem das direkte Gespräch mit Referenz-
kunden Gold wert. Durch sie erhielten wir Einblicke in die
Nutzung der Lösung in der Praxis und bekamen so eine Mög-

lichkeit, uns in deren realen Erfahrungen und Herausforde-
rungen wiederzufinden.“

„Überzeugt hat uns dabei sowohl die Funktionsweise als auch
die Benutzerfreundlichkeit der Lösung“, ergänzt Jürgen
Class. „Viele Systeme visualisieren teilweise nur die Grobpla-
nung aus demERP-System. Das ist für uns nicht wirklich eine
Feinplanung, wie wir sie brauchen und nun mit dem System
von Dualis und Asseco erhalten. Darüber hinaus können wir
uns auch auf ein optimales Zusammenspiel von ERP und
Feinplanung verlassen. Beide Lösungen arbeiten unter einer
einheitlichen Oberfläche, sodass sich auch in der Bedienung
keine Brüche ergeben.“

Pilotprojekt demonstriert Leistungsfähigkeit

Um Funktionen und Leistungsfähigkeit der Feinplanung un-
ter realen Bedingungen zu erproben, setzte EPflex im Juli
2016zunächst eine erstePilot-Versionder Lösungauf, die ein
halbes Jahr lang parallel zur bisherigen Lösung betriebenwur-
de. Dies ermöglichte den direkten Vergleich zwischen alter
und neuer Lösung. Als dieser Testlauf zur Zufriedenheit von
EPflex abgeschlossen wurde, definierte das Projektteam die
wichtigsten Meilensteine der Einführung. Von Vorteil dabei
war, dass einGroßteil der Informationenwie Stammdaten und
Arbeitspläne durch das alte System bereits digital vorlagen –
und durch eine Standardschnittstelle übernommen werden
konnten. Dies vereinfachte den Umstieg deutlich, sodass be-
reits imMai 2017der Startschuss für denLive-Betrieb der Lö-
sungskombination von Dualis und Asseco fiel.

Aktuell steht bei EPflex vor allem die Kapazitätsplanung im
Vordergrund der Nutzung. Die vorhandenen Maschinen sind
größtenteils angebunden – das zur Verfügung stehendePerso-
nal hingegen wird bislang noch über die Leistungsfähigkeit
derMaschinen abgebildet. „Das soll sich natürlich künftig än-
dern“, betont Jürgen Class, „doch uns ist imRahmen der Ein-
führung wichtig, stets Schritt für Schritt vorzugehen. Erst
wenn ein Bereich vollständig umgesetzt ist und einwandfrei
produktiv läuft, gehen wir die nächste Stufe an. Ein anderes
Vorgehen können wir uns auch im Hinblick auf die strengen
Regularien unserer Branche gar nicht leisten.“

FlexiblesUmplanen verbessert Reaktionsfähigkeit

„Qualität und ein guter Ruf sind bei uns natürlich die eine Sa-
che“, betont TorstenHabelmann. „Dochdie Liefertermintreue ist
in unserer Branche mindestens ebenso entscheidend. Haben
Kunden einmal negative Erfahrungen gemacht, wird schnell ein
regelrechter Teufelskreis in Gang gesetzt: Bestellungen, die ei-
gentlich erst für die Zukunft anstünden, werden bereits früher in
Auftrag gegeben, da Kunden die vermeintlich erwartete Verzöge-
rung von Vornherein „miteinplanen“. Doch das wiederum ver-
schärft die Situation für uns, dawir ein unnötig höheres Auftrags-
volumen bewältigenmüssen, ohne tatsächlich dringende Aufträ-
ge von vorsorglich abgegebenen unterscheiden zu können.“

Seit über 23 Jahren bietet EPflex ein umfangreiches Portfolio an
Hightech-Präzisionsinstrumenten für minimalinvasive Eingriffe
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In der Vergangenheit kam es aufgrund der wenig flexiblen
Feinplanung immer wieder zu unerwünschten Verzögerungen
in der Produktion. Vor allemdiemangelnde Flexibilität bei der
Auftragsbearbeitung stellte die Altlösung vor Probleme. Erga-
ben sich beispielsweise unerwartete Terminverzögerungen –
etwa aufgrund einer Verspätung bei einem Lieferanten –,
musste der verzögerte Auftrag auf die nächste Lücke im Ferti-
gungsprozess warten, um bearbeitet zu werden. Faktoren wie
Dringlichkeit konnten hierbei nicht berücksichtigt werden.
Mithilfe der neuen Lösung stellt eine kontextbezogene Neu-
planung nun kein Problem mehr dar. Dank der übersichtli-
chen Darstellung lässt sich jederzeit unmittelbar erkennen,
welcheweiterenVerschiebungeneinebestimmteVerzögerung
zur Folge hat. Vor diesem Hintergrund lässt sich dann der
bestmögliche alternative Fertigungsablauf neu planen.

„Wir müssen in der Lage sein, sehr schnell zu handeln und
einzugreifen, ohne die gesamte Produktionsplanung umzu-
werfen. Mit der neuen Lösung können wir auch auf unvorher-
sehbare Ereignisse, wie beispielsweise den plötzlichen Aus-
fall einer Maschine, unmittelbar reagieren“, erläutert Jürgen
Class. „Das neue System arbeitet sehr schnell. Bei Bedarf
können wir innerhalb einer halben Stunde eine neue Planung
erstellen. Damit hat sich unsere Reaktionsfähigkeit auf uner-
wartete Probleme in der Produktion deutlich verbessert. Wäh-
rend wir in der Vergangenheit nur einmal pro Tag neu planen
konnten, haben wir nun die Möglichkeit, bei Bedarf zwischen
fünf- und zehnmal umzuplanen.“

Auch absehbare Ereignisse wie Urlaubsphasen können nun in
den Planungsprozess mit einbezogen werden. So lässt sich
beispielsweise im Zuge der Urlaubssaison die verfügbare Be-
legschaft im System reduzieren, sodass die eingeplanten Ka-
pazitäten die tatsächliche Verfügbarkeit akkurater widerspie-
geln. Insgesamt konnte EPflex mithilfe des Lösungsduos von
Dualis und Asseco seine Lieferfähigkeit deutlich erhöhen.

Mehr Transparenz für künftigen Erfolg

„Für die Zukunft spielen für uns vor allem die Themen Visu-
alisierung und Transparenz eine entscheidende Rolle“, be-
tont Torsten Habelmann abschließend. „So wollen wir ver-
stärkt beispielsweise Durchlaufzeiten bewerten und in Form
von KPIs in das ERP-System integrieren. Damit werden wir
dann in der Lage sein, Verbesserungspotenzial abzuleiten
und unsere Durchlaufzeiten noch weiter zu optimieren.
Gleichzeitig schaffen wir damit auch die Basis für eine tief-
greifendere Analyse, um Probleme vorausschauend zu er-
kennen und zu vermeiden. In einer derart strengen Branche
wie der Medizinbranche ist eine kontinuierliche Selbstopti-
mierung der zentrale Schlüssel zum Erfolg – dafür haben wir
mit den Lösungen von Asseco und Dualis bereits heute den
Grundstein gelegt.“

SMD-STROMMESS-
WIDERSTÄNDE

Viking Tech Corp. bietet die bewährten Niederohm-Dickschicht-
Chip-Widerstände nun auch in der Bauform 0612 mit längsseitiger

Terminierung an. Die Nennleistung ist mit 1 W bei 70 °C spezifiziert. Lieferbar
ist die Serie CS62 mit 1, 2 und 5 % Toleranz im Wertbereich von 10 mR bis 1
R und Temperaturkoeffizienten zwischen 100 und 600 ppm in Abhängigkeit
vomOhmwert. Der Arbeitstemperaturbereich erstreckt sich von -55 bis +155
°C. Die Widerstände zeichnen sich durch eine hohe Zuverlässigkeit und
Langzeitstabilität aus, wodurch sie im Besonderen für industrielle Anwen-

dungen wie Schaltnetzteile,
Spannungsregler, DC/DC-Kon-
verter, Batterieladegeräte, Bat-
teriemanagement, Motorsteue-
rung und als Überstromschutz-
komponente in Audio-
Anwendungen verwendbar sind.

Die CS62 sind RoHS-konform und für bleifreies Wellen- und Reflow-Löten
geeignet. Die Lieferzeiten für Serienmengen betragen fünf bis sieben
Wochen.

www.wdi.ag

Autor:
Christian Leopoldseder
Managing Director Austria
Asseco Solutions AG

Jürgen Class, Leiter Fertigungssteuerung bei EPflex

KONTAKT

Asseco Solutions AG
Amalienbadstr. 41, Bau 54
D-76227 Karlsruhe
Tel. +49 721 91 43 29 00
www.applus-erp.com
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Mit diesen acht Tipps lassen sich medizinische Geräte einfacher
implementieren und handhaben

Anwenderfreundlichkeit
im Fokus
Usability Engineering ist einer der Trends in der Medi-

zintechnikbranche schlechthin. Wird ein neues Pro-
dukt entwickelt, stellen sich die Verantwortlichen ver-

mehrt die Frage: Wie lässt sich das Gerät problemlos und ein-
fach einsetzen und handhaben? Wie kann der Anwender
bestmöglich unterstützt werden? Jedes neue Gerät, dass die
Freigabe der US-amerikanischen Food and Drug Administrati-
on (FDA) erhalten soll, muss verlässliche, stabile und geprüfte
Usability Engineering-Abläufe vorweisen. So manchen Anbie-
ter stellt das vor großeHerausforderungen, insbesondere dann,
wenn die hierfür notwendige Expertise nicht im eigenen Unter-
nehmen vorliegt. Das irische Unternehmen Synecco, Anbieter
von Medizinprodukten und Experte in Sachen Auftragsferti-
gung und Medtechdesign, hat jetzt acht Top Tipps zusammen-
gestellt, die bei dieser Aufgabe unterstützen. Hierauf müssen
Medizintechnikfirmen verstärkt achten, wenn sie die Nutzung
ihres neuenGerätes vereinfachen und verbessern sowie die An-
wenderfreundlichkeit unterstützen wollen:

1. Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Gerät entwickeln.
Dieser Rat klingt banal, ist aber ungemein wichtig. Denn nur
wer bereits zu Beginn eines Projekts die richtigen Fragen
stellt, kann böse Überraschungen vermeiden, viel Geld und
Zeit sparen. Gibt es überhaupt einen Markt für das neue Ge-

rät? Werden Anwender es gerne nutzen? Fragen wie diese
müssen ganz am Anfang diskutiert werden.

2. Identifizieren und verstehenSie Ihre Anwender frühzeitig.
Nachdem festgelegt wurde, welchen Zweck das jeweilige Ge-
rät erfüllt, geht es darum, umfassend zu eruieren, wie Anwen-
der es tatsächlich nutzen. Ethnographische Untersuchungen
können helfen, den Kontext und das Umfeld zu verstehen, in
dem das Gerät seine Anwendung findet. Konkrete Beobach-
tungen liefern oft weitere wichtige Einblicke in das Thema
Usability und gehen über die Ergebnisse von Marktstudien
hinaus. Sinnvoll sind zudem persönliche Gespräche mit dem
Anwender – ohne dass dieser in seinerMeinung und in seinem
Feedback beeinflusst wird. Durch Beobachtungen und Ge-
spräche mit den Anwendern wird ein neues Gerät wirkliche
Vorteile liefern.

3. Behalten Sie den gesamten Produktlebenszyklus im Auge.
Wie ist das Gerät verpackt, wie wird es transportiert und wie
gelagert?Wird diePerson, die dasGerät installiert und auf den
Einsatz vorbereitet dieselbe sein, die es dann auch nutzt? Be-
nötigt das Gerät regelmäßige Wartung? Wer auch immer mit
dem Gerät in Berührung kommt, ist ein Anwender. Deshalb
sollten seine oder ihre Anforderungen und Bedürfnisse be-
rücksichtigt werden.

4. Decken Sie bereits zu Beginn mögliche Usability-bezoge-
ne Risiken auf und kontrollieren Sie diese kontinuierlich. Der
wichtigste Sinn und Zweck des Usability Engineerings ist es,
Risiken im Laufe der Anwendung eines Geräts einzudämmen
und die Gerätesicherheit zu stärken.

5. Achten Sie auf Ergonomie und anthropometrische Daten.
Ihr Designinterface sollte intuitiv sein. Es sollte auf die Erwar-
tungen der Anwender abgestimmt sein und Anwendungsfeh-
lern vorbeugen. StellenSie sicher, dass sich Ihr Gerät bequem
halten und betätigen lässt. Berücksichtigen Sie relevante Da-
tenhinsichtlichAnthropometrie undStärkeund identifizieren
Sie diese im Zusammenhangmit Ihrer Zielbenutzergruppe.

Risiken aufdecken und kontrollieren
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WILD Gruppe | Wildstraße 4 | 9100 Völkermarkt | Austria

T.: +43 4232 2527-0 | E.: sales@wild.at | www.wild.at

SAFETY FIRST! 
Die valide, transparente 
und sichere Entwicklung und 
Fertigung Ihrer High End-
Produkte ist unser Auftrag:

• Prozesstreue über den gesamten 
 Life Cycle Ihrer Produkte

• FMEA inkl. Prozessvalidierungen

• ISO 13485-zertifi ziert

• Modulfertigung für eine rasche 
 Time-to-Market 

WILD THE MOST TRUSTED COMPANY 
für Medical & Life Sciences, Labortechnik, 
InVitro Diagnostik & Analytik

6. Bedenken Sie das Aussehen Ihres Geräts. Ein ansprechendes Design und eine
ausgereifte Ästhetik Ihres Geräts sind ebenfalls sehr wichtig, denn Sie steigern die
Attraktivität Ihres Produkts und begeistern so die Nutzer. Menschen mögen gut
durchdachte, schön gestaltete Produkte.

7. Setzen Sie auf Usability-Tests und verbessern Sie so immer wieder das Designin-
terface. Ganz egal wie gut Ihr Team auch ist: Sie werden es beim ersten Mal nicht
hundertprozentig richtigmachen!ArbeitenSiedahermit einemPrototyp IhresDesig-
ninterfaces und testen Sie es inWorst-Case-Szenarienmit echten Anwendern. Iden-
tifizieren Sie mögliche Probleme mit Ihrer Designoberfläche, lösen Sie sie und wie-
derholen Sie diesen Vorgang, bis das Gerät sicher und einfach zu verwenden ist.

8. Dokumentieren Sie alle Usability-Prozesse umfassend. Um die FDA-Prüfung zu
bestehen, müssen Usability-Engineering-Prozesse in Übereinstimmung mit rele-
vanten Standards und Richtlinien dokumentiert werden. Alles, von frühzeitigen Be-
wertungen vonseiten der Anwender bis zumabschließendenHumanFactors-Validie-
rungsbericht, muss festgehalten werden. Diese Dokumente werden dann zusam-
mengeführt und enthalten alle wichtigen Informationen zum Thema
Anwenderfreundlichkeit.

Usability Engineering kann bei der Entwicklung neuer Produkte ein mühsamer und
zeitaufwändiger Prozess sein. Deshalb lagert so manches Unternehmen diesen Be-
reich an Experten aus, die über das notwendige Fachwissen verfügen, um die ge-
wünschten Ergebnisse zu liefern. Synecco ist nach ISO13485 zertifiziert und bietet
eine schlüsselfertige Komplettlösung von der Ideenfindung bis zur Lieferung des
Endprodukts. Teil des ganzheitlichen Produktentwicklungsangebots des irischen
Medtech-Experten ist auch ein umfassender Usability- und Design-Engineering-
Service.

Mit Usability Engineering verstehen und identifizieren

KONTAKT

Synecco Ltd
Block 1,
Galway Technology Park,
Parkmore,
Ire-Co Galway,
Tel. +353 91 57 79 78
www.synecco.com
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Ein kleines Start-up wirbelt gerade denMarkt für Handprothesen
durcheinander. Mit Innovationswillen, kompakten DC-Motoren
und einer Tastfunktion.

„Ein Schlaraffenland für
Ingenieure“
Die Herausforderungen beginnen bereits beim Öffnen

der Türe. DiemenschlicheHand umschließt denGriff,
drückt ihn herunter und bewegt sich flexibel. Eine

elektromechanische Handprothese dagegen ist steif. Wenn
sich die Türe bewegt, führt das zu großen Krafteinwirkungen
auf den einzelnen Fingern. Eine gute Prothese muss deshalb
aus hochwertigen Materialien und Komponenten bestehen.
Davon ist Stefan Schulz überzeugt. Er ist Gründer und CEO
von Vincent Systems, einem Start-up in der deutschen Stadt
Karlsruhe mit zehn Mitarbeitenden. Und wenn es um Hand-
prothesen geht,weißSchulzBescheid. Seine erste elektrome-
chanische Prothese baute er 1999, als er noch amKarlsruher
Institute of Technology (KIT) tätig war. Zehn Jahre später folg-
te der Wechsel in die Privatwirtschaft.

Inzwischen ist bereits die dritte Generation der Handprothe-
sen von Vincent Systems erhältlich. „Sie ist leichter und kom-
pakter als andere Modelle und wiegt praktisch gleich viel wie
die menschliche Hand“, so Schulz. In ihrer kleinsten Ausfüh-

rung ist sie sogar für Kinder geeignet – der jüngste Träger ist
gerademal acht Jahre alt. Trotzdem, und das ist das Besonde-
re, handelt es sich um eine bionische Hand. Heißt: Jeder ein-
zelne Finger wird aktiv mit einem DC-Motor angetrieben, der
Daumen sogar mit zwei Stück. Da sich die Motoren direkt im
Finger undDaumen befinden, können bei Patienten auch ein-
zelne fehlende Finger ersetzt werden. Und noch etwas macht
die Hand von Vincent Systems besonders: Sie ist die erste
kommerziell erhältliche Prothese, die ihrem Träger ein Feed-
back gibt, wie stark er zugreift. Das geschieht mit kurzen Vib-
rationsimpulsen.Würde die Hand einfach gleichmäßig vibrie-
ren, könnte sich der Mensch schnell daran gewöhnen und das
Signal nicht mehr wahrnehmen.

„Das Produkt wird nie perfekt sein“

DieAufgabe vonStefanSchulz und seinenKollegen ist nie fer-
tig, und dessen ist er sich bewusst. Als Ingenieur will er eine
mechatronische Handprothese entwickeln, die demmensch-

«Den bionischen Prothesen gehört die Zukunft!»
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lichen Vorbild möglichst nahe kommt. „Aber egal, was wir
auch für Innovationen konstruieren, es handelt sich im Ver-
gleich zum menschlichen Vorbild im Endeffekt immer um ei-
nen Kompromiss. Das Produkt wird nie perfekt sein. Es geht
immer noch besser.“ Das entmutigt ihn keineswegs. Im Ge-
genteil: Es ist ihmAnsporn für seine tägliche Arbeit. Undwohl
auch eines der Erfolgsgeheimnisse von Vincent Systems.
Denn imVerlauf der noch jungen Firmengeschichte haben die
Ingenieure die Handprothese schon mehrfach komplett über-
arbeitet – umdie Rückmeldungen der Prothesennutzer einzu-
beziehen sowie aufgrund von neuen technischen Ansätzen.
Und das scheint nicht einmal eine so große Sache gewesen zu
sein,wennmanStefanSchulz beimErzählen zuhört. Als Inge-
nieur fühlt er sich sichtlich wohl in seinem Gebiet.

Diemeisten Armprothesen sind heute noch so aufgebaut wie in
denSechzigerjahren. Damals kamen erste ProthesenmitMoto-
ren und mit myoelektrischen Steuerungen auf den Markt. Mit-
tels zweier Elektroden an den noch vorhandenenMuskeln kann
der Träger entscheiden, ob sich die Greifer schließen oder öff-
nen. Angetrieben werden meist nur Daumen und Zeigefinger.
Unddaranhat sich langewenig geändert. Auchweil viele Träger
mit diesen einfachen Funktionen zufrieden waren. Deshalb

sagt Stefan Schulz: „Die Welt der Prothetik lag lange im
Schneewittchenschlaf und ist heute einSchlaraffenland für In-
genieure.“ Er schätzt zwar die einfachsten Prothesenmodelle
als robustes Hilfsmittel, ist aber überzeugt: „Den bionischen
Prothesen gehört die Zukunft! Die technischen Möglichkeiten
sind vorhanden, also sollten wir sie nutzen, um den Kunden ei-
nen hohen Grad an Freiheiten zu ermöglichen.“

maxonMotoren eine Spur kräftiger

Gleichzeitig stellen Prothesen eine große technische Herausfor-
derung dar, denn die verschiedenen Anforderungen widerspre-
chen sich: hohes Drehmoment und hohe Geschwindigkeit bei
kompakter Bauweise. Und das alles möglichst energiesparend.
Entsprechendwichtig ist dieWahl der verbautenElektromotoren.
Vincent Systems setzt in
seinenHänden bis zu sechs
bürstenbehaftete DC-Mo-
toren von maxon motor ein:
so genannte DCX 10 An-
triebe in Kombination mit
modifizierten Planetenge-
trieben GP 10A. „Sie sind
kompakt und für unsereAn-
wendung die Motoren mit
der derzeit höchsten Ener-
giedichte“, sagt Stefan
Schulz. Zudem müssen die
Antriebe etwas aushalten,
fünf Jahre störungsfrei ar-
beiten. Obwohl sie jeden
Tag auf viele Arten stark be-
ansprucht werden. „Wir sind sehr zufrieden und haben vor, ge-
meinsammit maxon die Elektromotoren weiter für unsere künfti-
gen Prothesen zumodifizieren.“

Wenn jeder Finger einzeln bewegt werden kann, ergeben sich für
denTräger vieleMöglichkeiten. Zwölf Griffmuster stehen zur Ver-
fügung, die alle relativ einfach über Muskelkontraktionen abge-
rufen werden können – mit einem langen Halten des Muskelsig-
nals oder einemDoppelimpuls zumBeispiel. Wichtig war Stefan
Schulz, dass die Patienten dafür nicht die gesunde Hand zu Hil-
fe nehmen müssen. Denn: „Eine Handprothese soll den Träger
unterstützen und nicht die Aufmerksamkeit der gesunden Hand
beanspruchen.“ Diemeisten Kunden kommen schon nach einer
halben Stunde gut mit der Bedienung zurecht. Bis sie die Pro-
these wirklich intuitiv steuern können, dauert es einige Wochen
oder Monate. Dann können sie Fahrrad fahren, Schuhe binden,
rohe Eier halten –
und natürlich auch
Türen öffnen.

Autor:
Stefan Roschi, maxonmotor gmbH

Stefan Schulz, CEO von Vincent Systems, erklärt die Funktionsweise
der neusten Handprothese.

Prothesen stellenmit ihren Anforderungen an denAntrieb eine grosse
technische Herausforderung dar.

Bei bionischen Handprothesen
kann jeder Finger einzeln bewegt
werden.

KONTAKT

maxon motor gmbh
Truderingerstr. 210
81825 München
Tel. +49 89 420 49 30
www.maxonmotor.de
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Motorleistung

Rahmengröße Drehmoment R/K2* Max. Geschw.

Durchmesser (mm) Länge (mm) (mNm) (103/Nms) (U/min)

Portescap 30ECT64 30 64 136 0,578 30.000

Portescap 30ECT90 30 90 225 0,266 25.000

*  Diese Motorkonstante gibt die Verlustleistung Pj für ein vorgegebenes Drehmoment T an; je niedriger, desto besser: 
Pj = (R/K2) x T2

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

EXTREM HOHES DREHMOMENT IN EINEM KOMPAKTEN BAURAUM

Portescap hat die Einführung des neuen 4-poligen bürsten und
nutenlosen 30ECT-Motors bekanntgegeben. Dieser 4-polige Motor

bietet ein extrem hohes Drehmoment und Leistung (bis zu 245 W, kontinu-
ierlich), ohne den reibungslosen Betrieb oder die lange Lebensdauer zu be-
einträchtigen.

Der neue 30ECT-Motor ist in zwei verschiedenen Ausführungen erhältlich,
dem 30ECT64 und dem 30ECT90. Die Motoren 30ECT64 und 30ECT90 ver-

fügen über unsere patentierte Ultra-Spulentechnologie, die ein beispiello-
ses Drehmomentverhalten und eine einzigartige Leistungsdichte mit nied-
rigen Eisenverlusten über einen breiten Betriebsdrehzahlbereich ohne Rei-
bung und Bürstenverschleiß bietet.

Diese Motoren sind zudem mit der patentierten Highspeed-Rotor-Bauwei-
se ausgestattet, um Geschwindigkeiten von bis zu 30.000 U/min stand-

zuhalten. Der 30ECT90 eröffnet neue Bereiche für schmalen/langen Bau-
raum mit beeindruckenden hohen Drehmomenten, während der 30ECT64
die Lücke schließt, die zwischen den Drehmomenten des 22ECT82 und des
30ECT90 bestehen, wodurch Highspeed-Anwendungen ermöglicht wer-
den. Aufgrund seiner robusten Bauweise kann der 30ECT während 2 s
Spitzendrehmomenten von bis zu 1,3 Nm (30ECT64) und 2,4 Nm
(30ECT90) standhalten.

Der 30ECT kann für die meisten Anwendungen auf den In-
dustriemärkten angepasst werden, wobei er die Le-
bensdauer und Zuverlässigkeit einer Anlage er-
höht und Energie spart, ohne dabei die
Leistung und den Maschinendurch-
satz zu beeinträchtigen. Die neuen
30ECT-Motoren sind die perfekte
Wahl für Anwendungen wie batterie-

betriebene Handwerkzeuge und Anwendungen mit Durchmesserbeschrän-
kungen.

Die neuen 30ECT-Motoren haben einen lasergeschweißten Vorderflansch,
um höheren Drehmomenten standhalten zu können Ein Temperatursensor
am Spulenkopf sorgt für eine optimierte Steuerung der Motorleistung bei
anspruchsvollen Anwendungen. Diese Motoren sind mit Hall-Sensoren

und insgesamt 6 Spulen erhältlich, damit sie Ihren Drehzahl- und Span-
nungsanforderungen entsprechen. Verschiedene Optionen einschließlich
Getrieben, Encodern, kundenspezifischen Spulenausführungen und un-
terschiedlichen mechanischen Schnittstellenanpassungen sind auf An-
frage erhältlich.

www.portescap.de

KOMPAKTER BÜRSTENLOSER DC-SERVOMOTOR MIT
INTEGRIERTEM CONTROLLER

Für Anwendungen unter harschen Umgebungsbedingungen hat
Nanotec den PD2-C-IP entwickelt, einen bürstenlosen DC-Servo-

motor mit integriertem Controller und 42mm Flanschmaß in Schutzart IP65.

Der PD2-C-IP ist als BLDC-Motor mit
12-48 V Betriebsspannung und einer
Nennleistung von 105 W sowie als
Schrittmotor mit einem Nenndrehmo-
ment von max. 0,5 Nm erhältlich.
Durch die feldorientierte Regelung auf
Basis eines integrierten Drehgebers
werden beide Motoren auf die gleiche
Art geregelt und unterscheiden sich
nur durch ihren Arbeitspunkt.

Jeder Motor ist in einer USB- und in einer CANopen-Version erhältlich. In der
USB-Version kann der Motor für den Stand-alone-Betrieb parametriert und
programmiert werden. Der USB-Anschluss ist durch eine wasserdichte Kap-

pe abgedeckt, und der Motor verfährt auf Basis der digitalen und analogen
Eingangssignale in Kombination mit dem gespeicherten Programm. In der
CANopen-Version kann der Antrieb über das Feldbusprofil CiA 402 gesteuert
werden. Alle Anschlüsse außer USB werden über M8-Stecker geführt. Durch
seinen niedrigen Montageaufwand sowie den geringen Platz- und Kompo-
nentenbedarf bietet der PD2-C-IP von Nanotec eine äußerst effektive und
wirtschaftliche Antriebslösung, wenn hohe Präzision und maximaler Nutzen
gefordert sind.

www.nanotec.de
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den Schnecken-
antrieben

1.6
1.1
32
.X
XX

1.6
1.1
32
.X
XX

Dauerdrehmoment bis 4 Nm. 
Große Auswahl an problemlos 
kombinierbaren DC/BLDC-
Motoren bis 250 W, vielfältige 
kundenspezifi sche Anpassungen 
mit und ohne Encoder:

3    bauraumoptimiert

3    energieeffi zient

3         kosteneffektiv

In der Medizintechnik ,
in der Gebäude- und Industrie-
automation, in Verkaufsauto-
maten,  in Offi ceanwendungen,
in der Landtechnik ...

Your Idea – 
   Our Drive ...

QUALITÄT MIT KLEINEM QUERSCHNITT

Dünnringlager können gerade in Anwendungen mit wenig Bauraum Probleme lösen – aber
nur, wenn sie professionell ausgewählt und eingesetzt werden. Die Findling Wälzlager GmbH

hat sich diesbezüglich ein besonderes Know-how aufgebaut. So lassen sich typische Probleme von
vornherein vermeiden und der Kunde profitiert von durchgehend hohen Qualitätsstandards – egal ob
im Standard- oder im Premium-Segment.

Das definierende Merkmal der Dünnringlager lässt sich bereits aus dem Namen ableiten – jedoch sind
die dünnen Innen- und Außenringe der Komponenten Segen und Fluch zugleich. „Dünnringlager benö-
tigen wenig Bauraum und werden gerne in Anwendungen eingesetzt, in denen große Wellendurchmes-
ser bei sehr kleinen Lagerquerschnitten gefragt sind“, erläutert Klaus Findling, Geschäftsführer von
Findling Wälzlager. „Konstruktiv ergeben sich bei den schlanken Lagern jedoch Herausforderungen, die
von den Herstellern mal besser und mal schlechter gelöst werden.“

Der Hintergrund: Dünne Innen- und Außenringe sind elastisch, ein Rundlauf entsteht erst beim Montie-
ren der Lager auf der Welle – entsprechend sollte dabei auf eine hohe Präzision der Wellen geachtet
werden. Durch die filigrane Struktur der Ringe und der Unrundheit im nicht eingebauten Zustand erge-
ben sich aber auch Probleme in Bezug auf die Dichtungstechnologie: Oftmals entsteht ein Spalt, sodass
die Dichtung nicht auf dem Innenring aufliegt, was der Kunde als Mangel begreift. „Daher bieten einige
Premiumhersteller keine klassischen 2RS-Dichtungen mehr an, sondern nur nichtschleifende Ausfüh-
rungen. So kann man dieses Dilemma natürlich auch umgehen“, kommentiert Klaus Findling. Nicht
zuletzt steht in Dünnringlagern aufgrund der kleinen Querschnitte nur wenig Platz für Käfige zur Verfü-
gung. Diese werden deshalb gerne sehr dünn ausgeführt, um einen ungewünschten Kontakt mit Dich-
tungen und Deckscheiben zu vermeiden. Jedoch stoßen dünne Käfige bei oszillierenden Bewegungen
sehr schnell an ihre Belastungsgrenzen und es kommt zum Käfigbruch und Totalausfall.

„Wir bieten im Rahmen unseres um-
fassenden Service-Portfolios auch eine
professionelle Schadensanalyse an.
Dabei fungieren wir als unabhängiger
Partner und haben deshalb einen gu-
ten Überblick, welche Probleme sich
beim Einsatz von minderwertigen
Dünnringlagern ergeben“, so Klaus
Findling. „Qualitätsprobleme in der
Beschaffung lassen sich nur durch ei-
ne langjährige Erfahrung mit der Ma-
terie sowie eine genaue Überwachung
der Herstellungsprozesse vermeiden,
wie sie bei Findling in aller Konsequenz
durchgeführt wird.“ Durch intensive
Lieferantenaudits und Qualitätsprü-
fungen können die Karlsruher Experten

typische Probleme mit Dünnringlagern grundsätzlich vermeiden und den Kunden stets beste Qualität
liefern – egal in welcher Leistungsklasse.

Im Sortiment von Findling Wälzlager finden sich Dünnringlager von 3 mm bis 220 mm Innendurchmes-
ser. Dabei ist selbst bei der Baureihe 67 mit einem extrem dünnen Querschnitt höchste Präzision ga-
rantiert. Die Dünnringlager sind sowohl in Chrom- als auch in Edelstahl-Ausführungen lieferbar, auf
Wunsch lässt sich eine lebensmittelsichere Befettung realisieren. Eingesetzt werden die Dünnringlager
zum Beispiel dank ihrer kompakten Maße auch in medizinischen Pumpen.

www.findling.com
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Sicheres Handling in der
Diagnostik

Jede einzelne Applikation bringt eine Vielzahl an Anforde-
rungen mit sich, die bei der Konstruktion einer Diagnos-
tikmaschine imPflichtenheft berücksichtigt werdenmüs-

sen. So sind Laufruhe, eine gute Regelbarkeit, hohe Genauig-
keit und Lebensdauer, Verschleiß- und Wartungsfreiheit
unabdingbare Kriterien für Hersteller von Diagnostikmaschi-
nen. Besonders im Diagnostikbereich ist es von enormer Be-
deutung stets auf dem aktuellsten Stand der Technik zu sein,
um Ärzten und Patienten die innovativsten Lösungen zu prä-
sentieren. Dies veranlasst Konstrukteure immer auf der Suche
nachneuenLösungen zu sein, welche eine Verbesserung in den
oben genannten Kriterien hervorrufen. Mit jeder nachfolgen-
den Generation an Geräten wird die Zuverlässigkeit des Ge-
samtsystems verbessert, sowie die Maschinenleistung erhöht.
Vor allem die steigende Anzahl an Tests, von beispielsweise
Blutbildern, führt zwangsweise zu einer Automatisierung des
Testequipments. Große Labore suchen schon heute nach kom-
pakten,modularen Testzellen, die sich auch bei weiter steigen-
dem Bedarf mit wenig Aufwand erweitern lassen. Ein weiteres
wichtiges Kriterium ist eine schnelle Befundung und Übertra-
gung der Testergebnisse an den Arzt und Patienten.

Elektrische Linearmotoren, zum Beispiel die ServoTubes
von Dunkermotoren, haben sich vor allem für das Handling

von Proben als flexibel einsetzbare Lösung im Markt eta-
bliert. Von einzelnen Achsen bis hin zu Mehrachssystemen
werdenhochdynamischeund flexible Linearmodule speziell
für die Maschinen entwickelt. Linearmotoren überzeugen
durch eine hohe Beschleunigung und Geschwindigkeit, wo-
durch sie sich deutlich von anderen Linearmodultechnolo-
gien, wie zum Beispiel Spindel- oder Riemensystemen ab-
heben. Diese Eigenschaften kombiniertmit einemhochauf-
lösendemLinearencoder, ergeben Positioniergenauigkeiten
von kleiner 0,01mm.Sollte dieGenauigkeitsanforderungen
aber im 0,1mmBereich liegen, so kann dies schonmit dem
standardmäßig integrierten SIN/COS Geber, ohne zusätzli-
chen Linearencoder, erfolgen. Jede einzelne Ausführung
bietet einen hohen Grad an Präzision und eine lange Le-
bensdauer – je nachAnwendung können Laufleistungen von
mehr als 50.000 km erreicht werden.Mit nur sehr geringem
Wartungsaufwand und äußerster Zuverlässigkeit überzeu-
gen Linearmotoren auf ganzer Linie.

Ein 3-Phasenmotor mit dem integriertem 1 Vss SIN/COS
Feedback lässt sich an zahlreichenServoregler verschiede-
ner Hersteller anschließen. Das Anschlussprinzip ist ver-
gleichbar mit dem eines handelsüblichen rotativen Servo-
motors mit Gebersystem. Somit ist auch die Integration in
das Steuerungskonzept des Maschinenherstellers einfach
und weniger zeitaufwendig. Bei Antriebsregler ohne einen
SIN/COSGebereingangwird ein Schnittstellenwandler des
Typs SI 10 dazwischen geschalten. Der schokoriegelgroße
SI10 Wandler liefert ein 5V TTL Signal (zwei Kanäle) und
zusätzlich noch drei digitale Hallsignale. Mit vierfacher
Kanalauswertungwird eine Auflösung von 0,01mmpro In-
krement erreicht.

Mit ihrer hohen Beschleunigung, Geschwindigkeit und Positionierge-
nauigkeit werden ServoTubes vor allem für das Handling von Proben
eingesetzt.

Aus der Vielzahl von Anwen-
dungen elektrischer Antriebe in
der Diagnostik resultiert die
enormeBandbreite anProdukt-
variationen elektrischer Antrie-
be zur Ansteuerung medizini-
scher Geräte.
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Jetzt kostenloses Probeheft 
anfordern unter:

www.med-eng.de

Abgestimmtes Gesamtpaket

Ein gut abgestimmtes Linearmotorenpaket für die ServoTubes
25 und 38 bietet Dunkermotoren mit der Servoreglerserie
DME 230x4. Die Hardware und Settings des Reglers sind auf
die Linearmotoren abgestimmtundmachendie Inbetriebnah-
me noch einfacher. Die kundenseitige Ansteuerung findet auf
zwei Arten statt. Entweder über eines der weitverbreiteten
Bussysteme (Profinet, EtherCAT oder CANopen) oder über di-
gitale Signale (24 VEin- bzw. Ausgänge). Ist letzteres der Fall,
bietet sich demKunden dieMöglichkeit, ein Ablaufprogramm
im Regler abzuspeichern. Mit maximal 500 Programmierzei-
len lassen sich komplexe Fahrprofile ohne ein übergeordnetes
Bussystem realisieren.

Schon der Einsatz eines einzelnen Linearmotors bei schnellen
Anwendungenbietet demKunden enormeVorteile – vor allem im
Vergleich zur pneumatischen Lösung, da sich die Anschaffungs-
kosten innerhalb kurzer Zeit durch die erhöhte Maschinenleis-
tungunddie geringerenBetriebskosten amortisieren.Werden je-
doch die stangengeführte Direktmotoren innerhalb eines Mehr-
achssystems eingesetzt, können auch zwei Linearmotoren
unabhängig voneinander hoch komplexe Bewegungen ausfüh-
ren. Ein Gantry wird üblicherweise als XYY-, oder XYYZ-Variante
aufgebaut. Mit einem Linearmotor-Mehrachssystemen können
auf einer Achse mehrere Motoren unterschiedlich voneinander
verfahren werden. Mit dieser Art vonMehrachssystemen werden
höhereMaschinenleistungen, alsmit typischenPick&PlaceRo-
boter, realisiert. Durch den Einsatz einer programmierten S-
Rampe ist es den Linearmotoren möglich, auch sehr empfindli-
che Produkte gleichmäßig zu verfahren, ohne den Proben oder
Bauteilen Schaden zuzuführen. Auch nicht, wenn diese Bewe-
gungen simultan und unter höchster Dynamik erfolgen. Werden
die Linearmotoren als Z-Achse eingesetzt, stellt sich desÖfteren
die Frage, wie diese im stromlosen Zustand reagieren. In den
meisten Fällen wird die Magnetstange nicht gehalten und fällt
sozusagen nach unten. Für diese Anwendungsfälle haben zum
Beispiel ServoTubes von Dunkermotoren eine Haltebremse für
die 25er Baugröße integriert. Die Schlingfederbremse am
STA25 oder XTR25 hält Lasten bis 20 kg.

Die stangengeführten Direktmotoren erreichen als Mehrachssystem
(sog. Gantry) höhere Maschinenleistungen, als ein typischer Pick &
Place Roboter.
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Bei größeren Lasten besteht die Möglichkeit auf ein weiteres
Linearprodukt (CASM-Zylinder) von Dunkermotoren zurück-
zugreifen. Die CASM-Baureihe (Elektrische Hubzylinder) eig-
net sich ebenfalls als 1:1-Ersatz für Pneumatik-Zylinder der
Baugröße 32 – 63. Im Gegensatz zu einem Pneumatik Zylin-
der lassen sich unterschiedliche Fahrprofile und Positionen
realisieren. Die Kombination aus kompaktem DC-Servomotor
mit integriertem Regler plus Hubzylinder mit Kugelumlauf-
spindel ist eine effiziente Gesamteinheit. Der Gesamtwir-
kungsgrad liegt je nach Ausführung zwischen 70-80%, was
um Faktoren besser ist, als der Gesamtwirkungsgrad einer
pneumatischen Ausführung. Preislich liegt ein CASMSystem
sicherlich höher, wird sich aber nach geraumer Zeit wegen
niedrigeren Energiekosten amortisieren und bietet zusätzli-
che Flexibilität und Features für Industrie 4.0. Condition Mo-
nitoring und Predictive Maintenance sind heute schon über
diverse Busschnittstellen wie zum Beispiel CANopen, Ether-
CAT oder Profinet möglich.
Ebenfalls haben sich Motor/Getriebe/Spindelkombinationen
der LS Baureihe imMedizinbereich etabliert. Im Vergleich zu
den beiden oben aufgeführten Linearsystemen (Linearmoto-
ren & CASM Zylinder) liegt hier der Fokus auf den niedrigen
Anschaffungskosten und den Kurzzeitbetrieb (Einschaltdau-
er max. 20%). Je nach Applikation lassen sich Edelstahlspin-
deln von6-24mmDurchmessermit Steigungen von0,64mm
bis 92 mm an Motoren (LSM-Einheiten) oder Getriebe (LSG-
Einheiten) anbauen. Über eine spezielle Beschichtung der
Spindel lässt sich derWirkungsgrad nochmals um bis zu 16%
steigern. Die wartungsfreien LSG und LSM Einheiten gibt es
wahlweise mit spielfreien Gleitmuttern, in verschiedenen
Ausführungen (Geometrie) sowieMaterialien. Als Antrieb ste-
hen klassisch bürstenbehafteten Motoren der Baureihe GR,
sowie bürstenlose Motoren der Baureihe BG zur Verfügung.
Aus dem enormen Produktportfolio lassen sich kundenspezi-
fische Antriebslösungen kostenoptimiert generieren.

Formatverstellungen mit Kräften bis zu 2000 N ist ein Bei-
spiel von zahlreichen Anwendungsmöglichkeiten und lässt
sichmit einemLSGLinearsystemumsetzten. Für schnellePo-
sitionierung fällt die Wahl auf die LSM Baureihe. Abschlie-
ßend lässt sich sagen, Linearmotoren, unabhängig in welcher

Ausführung, steigern die Maschinenleistung einer Diagnos-
tikmaschine ohne an Flexibilität und Funktion bisherig einge-
setzter Technologien einzubüßen. Zukünftig werden in großen
Laboren zunehmend vollautomatische Pick & Place Portale
Einzug finden, schon aufgrund der erhöhten Bedarfe an Un-
tersuchungen. Mit den Motor/Spindellösungen (CASM & LS
Baureihen) vonDunkermotoren lassen sichweitere zahlreiche
Positionieraufgaben im Medizinischen Umfeld realisieren
und Maschinen können „per Knopfdruck“ auf andere Pro-
duktgruppen umgestellt werden. Weltweit ist das Thema Si-
cherheit inUnternehmen von großer Bedeutung und sollte da-
her nicht vernachlässigt werden. Vor allem bei gefährlichen
Medien für das Laborpersonal sollte inErwägung gezogenwer-
den, die Handlings- und Analyseaufgaben durch ein Mehr-
achssystem ausführen zu lassen.

Als innovatives, qualitätsbewusstes Unternehmen entwickelt
und produziert Dunkermotoren mit etwa 1.200 Mitarbeitern
hochwertige lineare und rotative Antriebssysteme. Dank desmo-
dularen Baukastensystems mit Antriebskomponenten bis 3500
Watt Abgabeleistung und der Integration von Logik- und Leis-
tungselektronik ist es Kunden von Dunkermotoren möglich, ihre
Antriebseinheit individuell je nach Applikation auszulegen. Die
Komponenten für die vielfältigen innovativen Antriebssysteme
von Dunkermotoren stammen alle aus eigener Entwicklung und
Produktion. ZumProduktportfolio gehören neben bürstenbehaf-
teten und bürstenlosen Gleichstrommotoren auch Linearantrie-
be, Getriebe, Geber undBremsenmit denen imRahmendesmo-
dularen Baukastensystems unzählige Kombinationsmöglichkei-
ten realisiert werden können. Mit einem robusten Gehäuse aus
Stahl oder Aluminium und optionaler Lackierung bzw. mit Über-
zug sind Schutzarten bis IP 69Kmöglich.

Autor:
Matthias Utz
Produktmanager Linear Systems
Dunkermotoren GmbH

Mit dem elektrischen Hubzylinder CASM können pneumatische Zy-
linder mit wenig Aufwand ersetzt werden.

Spindelantriebe – hier LSM13mit einem bürstenbehafteten Motor
GR 42 – dienen imMedizinbereich vor allem im Kurzzeitbetrieb.

KONTAKT

Dunkermotoren GmbH
Allmendstr. 11
D-79848 Bonndorf
Telefon: +49 7703 93 05 46
www.dunkermotoren.de
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ROSTFREIE
DISTANZKUPPLUNG EWLC

Auch in anspruchsvollen Bereichen wie der Medizintechnik müs-
sen oft weit auseinanderliegende Wellen verbunden werden. Um

hierbei aufwendige und kostenintensive konstruktive Leistungen für not-
wendige Zwischenlagerungen zu umgehen, wurden Distanzkupplungen ent-
wickelt. Die Distanzkupplung EWLC, mit einer Baulänge von bis zu 3 m, hat
ein längenvariables Zwischenrohr aus Edelstahl A2 oder A4, das dem Kun-
denwunsch entsprechend angepasst wird. Verbunden wird dieses Rohr mit

zwei Metallbalgkupplungen aus Edelstahl A4. In vielen Fällen kann die Dis-
tanzkupplung als spielfreie Verbindungs-, Gelenk- oder Synchronwelle ein-
gesetzt werden. Fluchtungs-
fehler, insbesondere Parallel-
versatz, können in erheblicher
Größenordnung mit dieser Ty-
pe ausgeglichen werden. Die
Halbschalennaben erleichtern
die Montage und gewährleis-
ten eine sichere, kraftschlüssige Verbindung. Die Type ist besonders
torsionssteif und eignet sich für hohe Betriebsdrehzahlen bis zu 6000min-1
bei geringem Trägheitsmoment. Die EWLC ist erhältlich in 7 Baugrößen mit
einem Nennmoment von bis zu 1200 Nm. Wellendurchmesser zwischen 7
mm und 85 mm können aufgenommen werden. www.enemac.de

RASTMOMENTFREIE
ROTATORISCHE MOTOREN

Die MACCON GmbH lanciert die LS-Serie von rastmomentfreien
rotatorischen Motoren als Bausatz. Die Motoren sind bürstenlose

Permanentmagnet-Synchronmotoren (PMSM). Da das Statorblechpaket nu-
tenlos ist, entsteht somit zwischen Rotor und Stator kein Rastmoment (engl.
„Cogging“). Die Rastmomentfreiheit ermöglicht eine hohe Positionierge-
nauigkeit und Drehzahlkonstanz. Die Motoren haben eine dünnringförmige
Geometrie mit großem Rotor-Innendurchmesser. Das heißt, diese Motoren

sind für Anwendungen, die eine
große Hohlwelle oder einen kur-
zen axialen Bauraum benötigen,
gut geignet. Die LS-Serie ist
nach der Bausatz-Philisophie
konzipiert. Es wird nur ein Rotor
und ein Stator geliefert d.h. die
Aktivteile eines Motors. Der Ro-
tor und der Stator werden vom Konstrukteur direkt seine eigene mechatro-
nische Baugruppe integriert. Unnötige Lagerungen, Wellen und Gehäuse
entfallen somit und sparen Gewicht, Platz und Kosten. Die LS-Motoren sind
als Innenläufer oder als Außenläufer lieferbar.

www.maccon.de

Themen
• Implantat assoziierte Infektionen
  (Bakterielle Biofilme, Konzepte zur 
  Vermeidung)
• Biomaterialien 
• Zell-Material-Interaktion, Biokompatibilität 
 und Angiogenese
• Nanopartikelbasierte Konzepte für neue   
 Biomaterialien 
  (Nanostrukturen in Biomaterialien, 
  Nanopartikuläre Drug Delivery Systeme)
• Implantate für Gewebeübergänge

Jahres Tagung

der Deutschen 
Gesellschaft für 
Biomaterialien

www.dgbm-kongress.de

             8.–10. 
November 2018
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XXL-Industriemonitore
Schon das Vermeiden von kleinsten Störungen im Ferti-

gungsprozess stellt Unternehmen oftmals vor große
Herausforderungen. Ein Schlüsselelement für den

möglichst störungsfreienBetriebsablauf sind dabei Industrie-
monitore. Sie stellen die umfangreichen Daten von Produkti-
onsservern so dar, dass die wichtigsten Informationen schnell
und auf einen Blick - auch auf größere Entfernung - erfasst
und erkannt werden können. XXL-Monitore sind dabei beson-
ders im Produktionsumfeld den herkömmlichen Monitor-For-
maten oftmals überlegen. Denn sie zeigen immer an, was Sa-
che ist, helfen bei der Optimierung von Produktionsabläufen
und sorgen für den nötigen Überblick.

Alle Infos auf einen Blick

Der größte Vorteil von XXL-Industriemonitoren als Bindeglied
zwischen Maschinen, Anlagen und Mitarbeitern ist, dass sie
die Einschränkungen herkömmlicher Industriebildschirme
und Andon-Boards überwinden. Durch die größere Bild-
schirmfläche und höhere Auflösung (Full HD oder auch 4K
sindmöglich) ist ein umfassenderÜberblick über die gesamte
Produktionsstreckemöglich, statt nur einenAusschnitt zu be-
trachten. Kontron bietet seine neue FlatView Monitor-Serie
zum Beispiel mit einer XXL-Version mit 75 Zoll Bildschirmdi-
agonale an. Damit lässt sich die komplette Fertigungsstraße
auf einmal abbilden. Facharbeiter sehen also nicht nur den ei-
genen Bereich, sondern auch vor- und nachgelagerte Arbeits-
schritte. Problemewerden so nicht nur lokal begrenzt wahrge-
nommen, auch Schwierigkeiten an anderer Stelle im Produk-

tionsablauf werden frühzeitig erkannt. Ein guter Nebeneffekt:
Die umfassende Anzeige auf demGroßmonitor verbessert und
beschleunigt auch die Kommunikation der Mitarbeiter unter-
einander und stärkt die Teamarbeit. Denn ein Blick auf den
XXL-Monitor zeigt auch den vorgesehenen Zeitplan von Ar-
beitsgruppen für einen Fertigungsauftrag an, stellt den aktu-
ellen Stand gut sichtbar gegenüber und markiert Abweichun-
gen für alle Beteiligten auf einen Blick.

Relevante Infos zur rechten Zeit

Je „smarter“ ein Produktionsablauf ist, desto mehr Daten fal-
len an. Diese Daten können und sollten genutzt werden, um
möglichst viele Informationen daraus abzuleiten. Und das am
besten in Echtzeit sowohl in der Produktionshalle als auch im
Kontrollraum. Doch je mehr Daten anfallen, desto schneller
kannman denÜberblick verlieren: Dahermüssen wichtige und
unwichtige Informationen schnell und sinnvoll getrennt wer-
den können. XXL-Monitore eignen sich daher besonders gut als
flexible Andon-Boardsmit erweiterten Funktionen. Bei Störun-
gen lassen sich auf den Bildschirmen zum Beispiel zahlreiche
Detailinformationen einblenden, die dabei helfen, Probleme
schneller einzugrenzen. Aber auch im Normalbetrieb schaden
zusätzliche Details nicht. Es können beispielsweise Auszüge
aus bestehenden SCADA- oder Manufacturing Execution Sys-
temen (MES) angezeigt werden. Zudem ist die Visualisierung
nahezu jeder Information denkbar, je nachdem was gerade
wichtig ist. Statt Details lassen sich zumBeispiel auchHinwei-

Die Kontron FusionView Industriemonitore basieren auf dem innova-
tiven rahmenlosen Design der Kontron FusionClient Serie. Sie verfü-
gen über ein leicht zu reinigendes, kratzfestes und entspiegeltes
Frontglas und sindmit oder ohne PCAPMulti-Touch Screen verfüg-
bar. Die LED Alarmbar im Rahmen zeigt denMaschinenstatus auf ei-
nen Blick an.

Die Digitalisierung stellt Pro-
duktionsabläufe vor zahlreiche
Herausforderungen: Einerseits
werden die Abläufe in der Ferti-
gung beschleunigt, auf der an-
deren Seite wachsen zeitgleich
die Ansprüche der Kunden an
Qualität und Lieferzeit. Um die-
sen Anforderungen gerecht zu
werden, müssen selbst kleinste
Störungen imFertigungsprozess
vermieden werden.
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se auf anstehendeWartungsarbeiten oder Sicherheitstipps ein-
blenden. Der Vorteil ist, dassman bei einemXXL-Monitor keine
Kompromisse bei der Lesbarkeit eingehen muss. Denn die
Bildschirme sind auch bei schlechter Beleuchtung gut lesbar
und auf Wunsch mit Touchscreens ausrüstbar, die sich sogar
mit Handschuhen bedienen lassen. Der XXL-Monitor ist damit
das perfekte „Fenster zum Prozess“ und ermöglicht dessen
Überwachung, Koordination und Optimierung.

Detailtiefe nach Bedarf

XXL-Monitore können auch den Zugriff auf weiterführende In-
formationen flexibel bereitstellen. Das ist für die übersichtliche
Darstellung der Daten wichtig, da nicht jeder amFertigungspro-
zess Beteiligte alle Detailinformationen benötigt. Modelle mit
Touchscreen etwa erlauben es bei Bedarf übersichtlich und
schnell weiterführende Informationen ein- oder auszublenden.
So können zumBeispiel Werkshallen-Führer einzelneMontage-
arbeitsplätze auf ihre Verfügbarkeit hin überprüfen. Auf dem
Großmonitor erkennt der Supervisor mit einem Blick, ob bei-
spielsweise relevante Einzelteile oder Werkzeuge am jeweiligen
Platz vorrätig sind. Ist das nicht der Fall, lassen sich entspre-
chende Maßnahmen ergreifen, damit die Abläufe nicht zum
Stillstand kommen und der Fertigungsprozess an jedem Punkt
der Produktionskette verzögerungsfrei ablaufen kann.

Lesbarkeit aus großer Distanz

Positioniert man XXL-Modelle an zentraler Stelle, können die
Inhalte über weite Entfernungen hinweg problemlos abgelesen
werden: dank Bildschirmgröße und hoher Auflösung. Sie lösen
damit das Problem, dass oft mehrere Monitore in einer Werks-
halle positioniert und einzelnmit Daten versorgt werdenmüssen,

Die Kontron FlatClient bzw. FlatView XXL Reihe ermöglicht mit ihren
Bildschirmdiagonalen bis 75 Zoll und optionaler Ultra-HD Auflösung
eine aussagekräftige Visualisierungmit brillanter Darstellung.

»

www.microchip.com/medical

Der Name Microchip und das Logo sind eingetragene Warenzeichen der Microchip Technology Incorporated in den USA und in anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Eigentümer. 
©2018 Microchip Technology Inc. Alle Rechte vorbehalten. MEC2176Ger07/18

Verkleinern Sie Ihre
Medikamenten-
Verabreichungssysteme
Microchip bietet Komplettlösungen 
für Entwickler medizintechnischer Geräte

Medikamenten-Verabreichungssysteme (Drug-Delivery-Geräte) können groß sein, viel Strom verbrauchen und teuer in der 
Herstellung sein. Microchip hilft Ihnen, ein System zu entwerfen, das Gesundheitsdienstleister und Verbraucher fordern.

Wesentliche Leistungsmerkmale
Mikrocontroller (MCUs) mit Core-unabhängiger Peripherie (CIPs) verarbeiten Aufgaben ohne Code oder Überwachung 
seitens der MCU. CIPs können die Entwicklungsdauer komplexer Steuerungssysteme verkürzen und die Bauteilzahl, die 
Baugröße sowie den Stromverbrauch verringern.

Geringere Stückkosten und weniger komplexe Designs ergeben sich durch die Integration zusammenhängender 
Peripherie, wie integrierte Analogtechnik, Berührungssensorik und andere wesentliche Funktionen, die in den meisten 
gängigen MCUs zu finden sind.

Kostengünstige, risikoarme Lösungen, um Funkanbindung für telemedizinische Patientenanwendungen zu ermöglichen.
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um die verschiedenen Bereiche zu überwachen. Denn die Da-
ten auf einemherkömmlichen Industriebildschirm sind aus der
Ferne nicht lesbar. Die Anbindung der XXL-Monitore an die Sig-
nalausgabe lässt sich dabei mit Techniken wie WideLink von
Kontron sehr einfach einrichten. Bildschirme könnendamit bis
zu 100Meter entfernt von der Signalausgabemontiert werden.
Das Übertragungsverfahren schließt die digitalen Signale für
den Bildschirm, die Rückmeldungen des Touch-Interfaces so-
wie USB- und Audio-Signalemit ein und erfordert nur eine ein-
zige Verbindung per Ethernet-Kabel.

Die papierlose Fabrik

XXL-Industriemonitore helfen aber nicht nur dabei, die Daten
ganzer Produktionsstraßen transparent darzustellen. Sie eige-
nen sich auch für zahlreiche andere Anwendungsbereiche im
Fertigungsumfeld unterschiedlicher Branchen. So unterstüt-
zen sie auch auf dem Weg hin zur papierlosen Fabrik. Statt mit
Ausdrucken oder Produktionshandbüchern zu hantieren, kön-
nen Anleitungen und Dokumente für einen bestimmten Ferti-
gungsauftrag zentral und für alle sichtbar auf dem XXL-Monitor
angezeigt werden. Konstruktionszeichnungen sind ohnehin auf
einem XXL-Monitor anschaulicher als auf Papier oder einem
kleinenDisplay.Gleiches gilt für Angaben zurKonfigurationund
Bestückung von Produkten. Auf dem zentralen Monitor werden
für alle Beteiligten immer die neuesten Daten angezeigt, die
stets aktuell von einem zentralen Server abgerufen werden.

Für jede Herausforderung das richtige Modell

In derPraxismüssen Industriemonitore denunterschiedlichs-
ten Anforderungen genügen und oft widerstandsfähig gegen
Erschütterungen, Verschmutzungen und Flüssigkeiten sein.
Kontron bietet verschiedene Versionen seiner FlatClient XXL-
Monitore an: das reicht von Modellen, die nur gegen leichte

Umwelteinflüsse geschützt sind bis hin zu komplett wider-
standsfähigen Monitoren mit Schutzglas, die gegen Staub
und starkesStrahlwasser abgedichtet sind.Generell sindXXL-
Industriemonitore praktisch wartungsfrei, also ohne bewegli-
che oder verschleißende Teile gebaut.

Alternativ sind auch XXL Panel PCs verfügbar, die nterschiedlich
leistungsfähig ausgestattet sind. Egal ob Monitor oder Panel PC,
ein modulares Design sorgt dafür, dass sich die XXL-Geräte sehr
gut individualisieren lassen. CPU Boards, Displays, Eingabeein-
heiten, Massenspeicher sowie IO-Erweiterungen oder Span-
nungsversorgungen können für jedes Gerät individuell angepasst
werden. Ist beispielsweise an einem Arbeitsplatz ein Riesen-Mo-
nitor mit 75-Zoll-Diagonale und besonders brillanter Darstellung
und Ultra-HD Auflösung im 16:9 Widescreen Format und vielen
Details gefragt, kann aus dem Komponentenportfolio das ent-
sprechendeProdukt gewählt werden. An anderer Stellemag in ei-
ner Industrieumgebung dagegen eine 32-Zoll-Anzeigeeinheit
und Full-HD Auflösung ausreichen.

Autor:
Norbert Hauser
Vice President Marketing
Kontron S&T

KontronWideLink ist ein vomBetriebssystemunabhängigesÜbertragungsverfahren nach der IEEE1911Norm,mit demdie Datenkommunika-
tion zwischen abgesetztem Visualisierungssystem und Steuerungsrechner über ein Ethernet-Kabel realisiert wird. Visualisierungseinheiten
könnenmit der WideLink Technologie bis zu 100m entfernt vom Steuerungsrechner betrieben werden.

KONTAKT

KONTRON S&T AG
Lise-Meitner-Straße 3-5
D-86156 Augsburg
Tel. +49 821 408 60
www.kontron.de
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Mediengruppe Oberfranken –
Fachverlage GmbH & Co. KG
E.-C.-Baumann-Str. 5
95326 Kulmbach

FUßSCHALTERSYSTEM: ELEKTRISCH ODER
DRAHTLOS

Fürmedizinische und industrielle Anwendungen hat Herga Technology (Vertrieb: Variohm, Hei-
delberg) ein modulares System für Mehrfach-Fußschalter vorgestellt, mit dem sich auf 4 Seg-

menten bis zu 12 Schalter kombinieren lassen. Jedes einzelne Segment bietet Platz für einen Schalter
mit Pedal und einen oder zwei Balgtaster. Die elektrischen Anschlüsse werden in einem einzigen Kabel
gefasst. Analog reicht zur drahtlosen Übertragung ein einziger Bluetooth®-Sender. Bei medizinischen
Anwendungen kommen Schalter mit Zulassungen nach IEC60601/UL60601 zum Einsatz. Die Schutzart
nach EN60529 reicht von IPX2 bis IPX7 als Standard oder IPX8 auf Anfrage.

Grundbausteine des Konzepts sind Sockelelemente aus thermoplastischem Kunststoff, mit einer oder
zwei Ebenen für die Schalter. Bis zu vier dieser Sockelelemente lassen sich mittels spezieller Verbin-

dungselemente zu komplexen Fußschalter-Systemen kom-
binieren. Jedes Element kann einen Schalter mit Pedal und
bis zu zwei Schalter im Kunststoffbalg auf der oberen Ebene
aufnehmen. Die elektrischen Steuerleitungen werden in ei-
nem einzigen Kabel mit offenen Enden zusammengeführt.
Auch diverse Verbindungsstecker können vormontiert gelie-
fert werden. Die verfügbaren elektrischen Schaltfunktionen

sind vielfältig: Öffner, Schließer, Umschalter, mit unterschiedlichen Schaltkontakt-Belastungsgrenzen.

Tragegriffe aus Stahlrohr und offene oder geschlossene Schutzeinrichtungen stehen auf der langen
Zubehör-Liste. Um Fehlbedienungen zu vermeiden können zwischen den Sockelelementen Trenner ein-
gefügt werden. Stählerne Grundplatten liefern zusätzliche Robustheit. Für medizinische Anwendungen
bietet Herga als Auskopplung dieses modularen Fußschalter-Systems eine Kombination aus einem Pe-
dalschalter und einem Balgschalter als Standardsegment. Im System lassen sich bis zu vier Segmente
zu einem Fußschalter verbinden und damit insgesamt 8 Schaltfunktionen realisieren.www.variohm.de

KAPAZITIVE EINGABESYSTEME

Die Richard Wöhr GmbH mit Sitz in Höfen hat ihre neuen kapazitiven Eingabetechnologien
CapiColour® und CapiMetal® vorgestellt. Die CapiColour-Technologie vereint modernste ka-

pazitive Glaseingabesysteme mit einer individuellen Tastenbeleuchtung auf kleinstem Bauraum. Die
Technik kann direkt hinter Glas oder Kunststoff montiert werden. Bei einer Aufbauhöhe von 12 mm im
Gesamtsystem bzw. einer Aufbauhöhe der Sensorplatine von 3,5 mm, kann jede Taste individuell in
RGB-Farben beleuchtet und stufenlos von 0-100% gedimmt werden. Diese Technologie kann als Taster
oder Schalter umgesetzt werden. Ohne Erweiterung sind bis zu 16 Einzeltasten, als Matrix bis zu 64

Tasten (8x8) möglich. Eine kundenspezifische Glasbedruckung, wel-
che neben vielfältiger Gestaltungsfreiheit in Farbe, Form, Funktion
auch anspruchsvolle Verschwinde-Effekte umfasst, rundet das Ge-
samtsystem ab. CapiMetal® umfasst eine geschlossene Edelstahl-
front mit Schutz gegen Vandalismus. Die Tasten werden laserbe-
schriftet und bieten eine kapazitive Eingabe hinter dem Metall. Eine
USB-Schnittstelle ist Standard. Durch die Wasser- und Laugenresis-
tenz ist das System sehr robust. Die Aufbauhöhe des Gesamtsystems
ist mit 10 mm platzsparend und vielfältig einsetzbar. Die Eingaben
können als Schalter oder Taster ausgeführt werden. Beide Systeme
sind komplett geschlossen und lassen sich somit gut reinigen und können individuell angepasst und
eingebettet werden.

www.touchscreen-solutions.de
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TANAKA hat ein neues Herstellungsverfahren für dünne und bieg-
same Touch-Displays mit hoher Bildqualität entwickelt. Das Ge-
heimnis steckt in den Leiterbahnen des kapazitiven Touch-Sensors.

Touch-Displays:
Biegen ohne Brechen
Biegsame Displays sind der nächste große Innovations-

schritt bei Smartphones. Analysten rechnen mit den
ersten serienreifen Geräten bereits für 2019, spätes-

tens 2020. Bisher scheiterten die Versuche an der fehlenden
Biegsamkeit der Touch-Sensoren. Diese Hürde überwindet
nun eine neue Technologie von TANAKA.

Der große Unterschied zu bisherigen Displays: Statt zwei Trä-
gerschichten (Substraten) für die beiden Elektroden, benöti-
gen diese Panels nur noch eine Trägerschicht. Die Elektroden
aus zwei Lagen feiner Metallfäden liegen auf derselben Seite

dieser Trägerschicht. Durch diese Innovation wird das Display
dünner und damit auch flexibler. Auch die Herstellung der
Elektroden – zwei Lagen feinerMetallfäden – ist neu: Tankaka
ätzt diese nicht wie üblich in Indium-Zinn-Oxid, sondern
druckt siemit einer silberhaltigen Tinte. Damit lassen sich be-
sonders dünne Leiter mit nur zwei Mikrometer Dicke erzeu-
gen. Diese Metallgitter sind für das bloße Auge unsichtbar,
was zu einer höheren Bildqualität beiträgt.

Damit löst TANAKA ein großes Problem vorhandener Touch-
Panels mit Metallgitter, die bereits in einigen Displays und
PCs im Einsatz sind. Die Leiter dieser Metallgitter sind näm-
lich 3 bis 7Mikrometer breit, wasMenschenmit einemgutem
Sehvermögennegativ empfinden. Bisher galt es als schwierig,
Drähte unter 4Mikrometer Breite zu produzieren.

TANAKA schafft dies mit einer Nanosilber-Tinte, die bei nied-
riger Temperatur unter 100°Cgesintertwird.Die spezielle Tin-
te enthält eine hohe Konzentration an Silber-Nanopartikeln
zwischen zehn und 100Nanometern (1 Nanometer = ein Mil-
liardstel Meter). Positiv ist zudem, dass dieses Verfahren die
Haltbarkeit der Displays erhöht.

Außerdem setzt TANAKA SuPR-NaP (Surface Photo-Reactive
Nanometal Printing) ein, eine Technologie zur Herstellung von
Drähten, bei der eine Trägerschicht, zumBeispiel eine PET-Fo-
lie, überzogen mit einem wasserabweisenden Fluorpolymer,

mit ultraviolettem Licht bestrahlt
wird. Dadurch werden die Silber-Na-
nopartikel chemisch absorbiert und
haften aneinander.

Beide Innovationen zusammen er-
möglichen damit die Herstellung von
dünneren und flexibleren Displays.
Und da Fertigungsschritte entfallen,
ist das Verfahren auch noch kosten-
günstiger. Das Touch-Panel wird
künftig in langen Filmen (Rolle zu

Vergrößerte Außenansicht der Metall-gitterfolie mit einseitiger, zwei-
schichtiger Verdrahtungsstruktur zur Verwendung in Berührungssen-
soren

Querschnitt der Metallgitterfolie mit einseitiger, zweilagiger Verdrahtungsstruktur für den Ein-
satz in Berührungssensoren
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Rolle) einfach auf Folie gedruckt und dann entsprechend zu-
geschnitten.

Im Labor zeigt sich die Überlegenheit des neuen Verfahrens
sehr anschaulich: Während bei herkömmlichen Panels mit
Metalldrähten und einem zweiseitigen Aufbau der elektrische
Widerstand nach dem Biegen erheblich ansteigt, ist das bei
dem neuen Aufbau, wo beide Elektroden auf einem Substrat
auf einer Seite liegen, nicht der Fall. Bei sehr dünnen Leitern
zwischen 1 und 5 Mikrometern leidet beim herkömmlichen

Aufbau die Haltbarkeit beim Biegen, beim neuen Verfahren
dagegen nicht.

Derzeit werden jedoch in Smartphones vor allem noch kapazi-
tive Touch-Panels mit Multi-Touch-Funktionalität zur Erken-
nung mehrerer Punkte eingesetzt. Für eine hohe Transparenz
und um eine Massenproduktion zu ermöglichen, verwenden
diese Sensoren in der Regel transparente Elektroden aus Indi-
umzinnoxid (ITO), die in eine Glasträgerschicht geätzt wer-
den.Ein kostenintensives undaufgrundder eingesetztenChe-
mikalien zudemumweltschädliches Verfahren.Undda ITOei-
nen hohen elektrischen Widerstand besitzt und leicht bricht,
eignet sich diese Technologie grundsätzlich nicht für die Her-
stellung großer und flexibler Panels, wie sie in künftigen
Smartphones verbaut werden sollen.

TANAKA stellt Display-Herstellern derzeit Muster von Metall-
gitterfolien mit Standardspezifikationen (vier Mikrometer, ein-
seitig, einlagig) zur Verfügung. Zeitnah wird Tanaka weitere
Musterfolien (einseitig, zweilagig-strukturierte Metallgitterfo-
lien) für Testzwecke der Display-Hersteller vorhalten.

PLATZ, ZEIT, ENERGIE UND
KOSTEN SPAREN

Jeder Mensch der ein Hörgerät trägt, schätzt kleine und unauffällige Geräte,
die dem Träger den Komfort des besseren Hörens ermöglichen. Das stellt
Hörgerätehersteller vor die Herausforderung, volle Funktion in einem mög-
lichst kleinen Gerät zu gewährleisten.

Dieser Aufgabe hat sich starlim//sterner gestellt und die ohnehin schon
kleinen Silikonteile, die der österreichische Spritzgießer produziert, noch-
mals verkleinert. Mikrobauteile aus Flüssig-Silikon (LSR) mit einem Gewicht
von weniger als zehn Milligramm sind das Ergebnis und können bei
starlim//sterner jetzt serientauglich hergestellt werden.

Flexibel in Funktion, Form und Farbe

Die Anwendungsgebiete in Hörgeräten sind vielfältig. Sie können zum La-
gern, Dämpfen und Dichten verwendet werden, aber auch zum Schutz vor
Verschmutzung ihren Einsatz finden. Bauteile können mehrere Funktionen
auf einmal erfüllen, und damit Platz, Zeit, Energie und Kosten einsparen.

Die Mikrokomponenten
mit Abmessungen von
wenigen Millimetern be-
sitzen hochpräzise Ver-

tiefungen oder Hinterschnitte, genau wie sie von größeren Bauteilen be-
kannt sind. Außerdem können solche Mikrobauteile sogar in Zweikomponen-
ten-Technologie ausgeführt sein, entweder in Thermoplast-LSR- oder in
LSR-LSR Kombination.

starlim//sterner stellt mit einer speziellen Spritzgießmaschine bereits Zwei-
komponenten-Bauteile mit mikrostrukturierten Oberflächen, Mikropräzisi-
onsformteile mit Toleranzen im Mikrometer-Bereich sowie Mikrobauteile mit
einem Gewicht von minimal 10 mg in Serie her. Dabei sind alle LSR-Härte-
grade von 20 bis 80 Shore-A einsetzbar. Zusätzlich können die Produkte
eingefärbt werden. Auch funktionale Beschichtungen sind möglich.

www.starlim-sterner.com

Darstellung eines möglichen Endproduktes unter Verwendung einer
einseitigen, zweilagigen biegsamenMetallgitterfolie

KONTAKT

TANAKA Holdings Co., Ltd.
Tokyo Building 22F, 7-3
Marunouchi 2-chome
JP-Chiyoda-ku, Tokyo, (100-6422)
Tel. +81 3 63 11 55 90
www.tanaka.co.jp/english
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IDEALE SCHNITTSTELLE FÜR
MEDIZINTECHNIK

Ob bei bildgebenden Verfahren in der Medizintechnik oder im indus-
triellen Umfeld: Mehr undmehr löst der DisplayPort-Standard die bis-

her oft eingesetzte DVI-Schnittstelle ab – schließlich kommt diese mit der stei-
genden Displayauflösung an ihre Grenzen. Doch bei den DisplayPort-Kabeln
kommt es nicht nur auf die gute 4K/60Hz-Übertragung der Grafikdaten an, son-
dern auch auf ein Steckergehäuse, das höchste elektromagnetische Verträg-
lichkeit garantiert – so, wie es die DisplayPort 1.2 Kabel von TTL Network bieten.

„Viele am Markt erhältliche DisplayPort-Kabel besitzen keine EMV-dichte
Abschirmung der Steckergehäuse“, berichtet Achim Beuckes, Geschäfts-
führer der TTL Network GmbH. „Das liegt daran, dass diese Kabel zurzeit
noch überwiegend im Office-Bereich eingesetzt werden, wo die elektroma-
gnetische Verträglichkeit in der Regel keine große Rolle spielt.“ In der Me-

dizintechnik dagegen ist die
EMV-feste Ausrüstung der ein-
gesetzten Komponenten ein
Muss – und genau da spielen
die DisplayPort 1.2 Schnittstel-
lenkabel der Serie DP-MM-XXM

von TTL Network ihre Stärke aus: Sie alle verfügen über eine im Steckerge-
häuse integrierte Abschirmung, die für die elektromagnetische Verträglich-
keit sorgt – und leisten zusätzlich die 4K/60Hz Datenübertragung.

www.ttl-network.de

INNOVATIVE VERBINDUNGS-
LÖSUNG FÜR EINWEGSYSTEME

Die Eclipta Steckverbinder von Smiths Interconnect verfügen über
eine neue, hochleistungsfähige und sehr zuverlässige Kontakt-

technologie mit einen neuartigen 34poligen Double Edge Card Hochleis-
tungskontakt. Diese kosteneffiziente Kontakttechnologie wurde für medizi-
nische Einwegsysteme weiterentwickelt. Der Eclipta Steckverbinder erfüllt
Vorteile wie Skalierbarkeit, einfache Montage und Wartungsfreundlichkeit.
Das ermöglicht es Entwicklern von medizinischen Einweganwendungen
höchste Anforderungen für kritische Systeme zu erfüllen.

Die high-density Steckverbinder eignen sich beispielsweise für die Ver-
wendung mit Ablationskathetern, HF-Generatoren, Geräten für die häusli-
che Pflege, medizinischen Systemen und vielen anderen hochwertigenme-
dizinischen Einwegprodukten. Die Verbindung des Daughter- und Mother-
boards wird mittels der Eclipta Steckverbindung realisiert, der 34polige

Double Edge Card Hochleistungskontakt kontaktiert direkt mit der Platine.
Da die Platine oft Teil der Einwegvorrichtung ist, entfallen auf der Einweg-
seite die Kosten für teure mehrpolige Steckverbinder. Darüber hinaus bie-
tet das Plug-and-Play-Design ein einfaches Stecken mit der Leiterplatte
und verhindert potentielle Kontaktbeschädigungen beim Verbindungsvor-
gang, z. B. verbinden die Eclipta Steckverbinder bei elektrophysiologi-
schen Katheteranwendungen den Katheter mit dem Verlängerungskabel.
Zusätzlich können auf die in den Steckverbinder eingebaute Leiterplatte
beidseitig oberflächenmontierbare Bauelemente wie EEPROM montiert
oder aufgelegt werden.

Die Einsatztemperaturen reichen von -40 °C bis +135 °C und ermöglichen
die Verwendung mit Standard-Sterilisationsprotokollen (Autoklav, EtO und
Sterrad®). Die hohe Steckzyklenanzahl von bis zu 2.500 Paarungen erhöht
die MTBF (Mean Time Between Failure) und die berührungssicheren Kontak-
te auf der wiederverwendbaren Seite tragen zur Sicherheit von Patienten
und medizinischem Personal bei. Eclipta Steckverbinder sind einfach, mit
geringem Konfektionierungsaufwand zu montieren, das Wechseln von Ein-
weggeräten erfolgt schnell und kostengünstig. Weitere Vorteile sind die
beidseitige Anschlussmöglichkeit der Katheterkabel direkt an die Leiter-
platte auf der Einweg- und der wiederverwendbaren Seite, Skalierbarkeit,
kundenspezifische Anpassung und eine hohe Packungsdichte.

www.smithsinterconnect.com

PUSH-PULL RUNDSTECKVER-
BINDER MIT ANGESPRITZTER
KNICKSCHUTZTÜLLE

Yamaichi Electronics bietet nun für die Y- Circ® P Serien auch
angespritzte Knickschutztüllen an. In Zusammenhang mit einer

Kabelkonfektion für den Y-Circ® P kann auf Wunsch der Kabelabgang mit
angespritzter Knickschutztülle ausgestattet werden. Sie verhindert das un-
gewollte Aufschrauben des Steckverbinders, ohne dass er verklebt werden
muss. Durch das Knickschutzdesign lässt sich die Flexibilität im Vergleich
zu einem Standard-Knickschutz erhöhen. Das Unternehmen produziert in

Frankfurt (Oder). Hier werden auch Kabel-
konfektionen für eigene und fremde Pro-
dukte gefertigt. Durch das jahrelange
Know-how beim Umspritzen von Steckver-
bindern können auch kundenspezifische
Designs und Anpassungen an Wunschkabel

durchgeführt werden. Damit bietet der Hersteller komplette Kabelkonfektio-
nen sowohl mit eigenen M12- als auch eigenen Push-Pull-Steckverbindern
umspritzt an. Mit der geschützten Industriesteckverbinderserie Y-Con® sind
außerdem Adapterkabel von M12- oder Push-Pull-Steckverbindern auf
RJ45- bzw. USB-Schnittstelle möglich. Das hat den Vorteil, dass alle benö-
tigten Steckverbinderkomponenten vor Ort verfügbar sind und die gesamte
Kabelkonfektion inklusive Umspritzung an einem Produktionsstandort ge-
fertigt werden kann. www.yamaichi.eu
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ZUVERLÄSSIGE ETHERNETÜBERTRAGUNG

Sicherer Datentransfer und zuverlässige Stromversorgung bei gleichzeitig immer engeren Bauräumen zu
gewährleisten – mit dieser Herausforderung sehen sich derzeit viele Ingenieure konfrontiert. Um dem zu

begegnen hat igus jetzt eine hochflexible chainflex Ethernetleitung für diese anspruchsvolle Bewegung vorgestellt.
Robust, mit langer getesteter Lebensdauer und mit einmaligen 36 Monaten Garantie, ist sie der ideale Partner für
den neuen ix Stecker von Harting. Mit den extrem biegsamen und trotzdem robusten CFBUS.LB Ethernet-Bus-Lei-
tungen liefert igus die passende Ergänzung zum neuen ix Industrial Stecker von Harting, der im Vergleich zur
„Vorgängerlösung“ 70 Prozent Platz einspart. Gerade in Miniaturgehäusen ist das von besonderem Vorteil, bei-

spielsweise bei Kamerasystemen, WLAN Access Points, Routern oder anderen digitalen Komponenten. Auch die
chainflex Leitungen benötigen dank ihres besonderen Aufbaus 50 Prozent weniger Platz gegenüber handelsübli-
chen Ethernet-Leitungen. In Kombination mit dem Harting Stecker wird dem Kunden so ein ideal aufeinander ab-
gestimmtes Gesamtpaket für enge Bauräume angeboten.

Industriepartner 4.0 auf engstem (Bau-)Raum

„Low Bending“ heißt das Schlagwort für einen besonders niedrigen Bie-
geradius bei Leitungen in Energieketten. Deshalb steht bei igus die Ab-
kürzung LB für die Busleitungsfamilie CFBUS.LB als Synonym für höchs-
te mechanische Ansprüche. Sie können für alle gängigen Bussysteme
wie Ethernet CAT5, CAT5e, CAT6, Ethercat oder Profinet verwendet wer-
den. So verfügt die Twisted Pair Datenleitung CF11 über den engsten
Biegeradius, den es zurzeit am Markt gibt.

Die High-End chainflex Leitung ist dank extremer Biegeradien bis zu
6,8xd in kleinsten Bauräumen und für Tiefkühlanwendungen mit Tempe-
raturen bis zu -35 Grad Celsius einsetzbar. Selbstverständlich besteht
sie höchste industrielle Beanspruchungen bei Dauerbewegung: in Be-
stückungsmaschinen, im Halbleiterbereich oder in der hochdynami-

schen Verpackungstechnik spielen die flexiblen Leitungen ihre Stärken in punkto Lebensdauer aus. Das zeigten aus-
führliche Testreihen im 2.750 Quadratmeter großen igus Testlabor. Die CF11 Datenleitung lässt sich damit optimal
in die gerade auf der Hannover Messe präsentierte neue Steckerlösung ix Industrial (Type A) von Harting einfügen, die
besonders für kompakte Datenschnittstellen gedacht ist. So entsteht für den Kunden auch bei wenig Platz eine opti-
male Punkt-zu-Punkt-Lösung. www.igus.de

WÄRMEÜBERGANG PERFEKTIONIERT!

Das neue Phase Change Material von Telemeter
Electronic ist ein innovatives TIM (Thermal Inter-

face Material), welches exklusiv in Verbindung mit den Pel-
tierelementen erhältlich ist. Es eignet sich besonders für den
Einsatz in großen Stückzahlen, um eine ideale thermische
Anbindung zwischen den Peltierelementen und den Kühlkör-
pern oder Bauteilen zu schaffen. Das TIM wird in diesem Ein-
satzfall als Ersatz für die übliche Wärmeleitpaste oder Wärmeleitfolie verwendet.

Oberhalb der Phasenwechseltemperatur verteilt sich das aufgedruckte und getrocknete TIM bereits unter geringem
Druck und benetzt die Oberfläche vollständig. Dabei wird eine äußerst dünne Schichtstärke erreicht, die zusammen
mit der hervorragenden Wärmeleitfähigkeit zu einem geringen thermischen Widerstand führt. Raue Oberflächen
sowie leichte Unebenheiten werden ausgeglichen, Lufteinschlüsse ausgetrieben. Es führt zu keinem Zeitpunkt zu
einem Auslaufen oder Auspumpen des TIM. Die Prozesssicherheit beim Verbauen der Peltierelemente in der Serien-
produktion erhöht sich auf ein Maximum. www.telemeter.de
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Multilift II Produktlinie 
Für jede Anwendung die  
richtige Hubsäule

Ausführung -telescope-
 ▪ optimales Einbau-Hubverhältnis

 ▪  erfüllt Ergonomienorm für  
Arbeitstische (DIN EN 527-1:2011)

Ausführung -impact-
 ▪ Absorption extremer Aufprall- 

   kräfte (z.B. für dynamisch bean- 
   spruchte Arbeitstische) 

Ausführung -ESD-
 ▪ elektrisch leitfähige Hubsäule

Ausführung -safety-
 ▪ mit Absturzsicherung für  

   Überkopfanwendungen

NEU: Ausführung -clean-
 ▪ für den Einsatz in Reinräumen

 ▪ Partikelemissionstest nach  
 DIN EN ISO 14644-1 (Klasse 4)
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SCHNAPPSCHALTER MIT
UMSPRITZTEMKABELANSCHLUSS

Die Schnappschalter der Baureihe 1050 von Marquardt in Bauform
DIN 41635 B sind bei EVG jetzt auch als verdrahtete Einheit mit

Thermelt-umspritzter Kabelverbindung erhältlich. Die robusten Schalter eig-
nen sich für Schaltleistungen bis zu 10 A/250 V AC, sind für den Temperatur-
bereich von -40°C bis +100°C ausgelegt und überdauern 106 Betätigungen.
Sie stehen opti-onal mit Zusatzbetätigern aus glasfaserverstärktem Poly-
amid oder rostfreiem Federstahl zur Verfügung. Im Vergleich zum Anschluss
mit Einzellitzen bieten die einsatzfertig verdrahte-ten Schalter eine deutlich

vereinfachte Installation. Dies
gilt besonders dort, wo zur
Überwindung größerer Distan-
zen bisher eine aufwendige
Verlegung von Einzellitzen er-
forderlich war. EVG liefert die

konfektionierten Schalter als Öffner, Schließer oder Wechsler und in allen
Ausführungen, die in der Baureihe 1050 verfügbar sind. Darüber hinaus kon-
fektioniert der Verbindungstechnik-Distributor die Schnappschalter sowohl
mit linkem als auch rechtem Kabelabgang sowie mit diversen unterschiedli-
chen Kabeltypen. Die Konfektionierung der zweiten Kabelseite erfolgt nach
Kundenvorgaben. Auf Anfrage realisiert EVG auch vergleichbare Lösungen
mit anderen Schalter-Bauformen. www.evg.de

SMD MINIATUR-BATTERIE-
FEDERKONTAKT

Die uwe electronic GmbH stellt mit dem Batteriefederkontakt
UEBK12770 einen vielseitig verwendbaren gefederten SMD-Kon-

takt für das Rastermaß 2.0mm zur Verfügung. Die Besonderheit der Pins
liegt dabei in der Gesamtlänge von nur 2.30mm in Verbindung mit einem
Gesamthub von 0.7mm. Damit wird dieser Batteriefederkontakt den ständig
wachsenden Anforderungen der Miniaturisierung gerecht. Er eignet sich be-
sonders für Anwendungen welche nur kleine modulare Lösungen zulassen.

Er eignet sich gleichermaßen für die Übertragung von
Dauer-Strom (bis 1A) als auch für Signale. Hinzu
kommt die mechanische Belastbarkeit der Kontakte,
welche einen zuverlässigen Einsatz in Anwendungen
unter Einflüssen wie Vibration und Erschütterung er-
möglichen.

www.uweelectronic.de

EMV-SCHIENEN FÜR
KDSCLICK

Passend zum Kabeldurchfüh-
rungssystem KDSClick liefert

CONTA-CLIP die einfach montierbare
EMV-Schienen KDS-EMV-SAB zur sicheren
Schirmkontaktierung der durchgeführten
Leiter. Die galvanisch verzinkten EMV-
Schienen werden auf der Innenseite des Schaltschranks oder des Gehäuses

auf die Enden der KDSClick-Montageschrauben geschoben und mit einer
Mutter befestigt. Zur zuverlässigen Kabelfixierung und Schirmkontaktie-
rung auf der Schiene sind im SAB-Programm von CONTA-CLIP Schirman-
schlussklammern und -bügel für jeden Durchmesser erhältlich, die einen
großflächigen Kontakt per Federanschlusssystem oder Rändelschraube her-
stellen. Neben der Ableitung elektromagnetischer Störeinflüsse gewährleis-
ten die Schirmanschlussklammern eine erhöhte Zugentlastung der Kabel.

www.conta-clip.de

KABELVERSCHRAUBUNG

icotek bietet mit der KVT-ER Baureihe eine teilbare Kabelver-
schraubung an. Die extrem robuste KVT-ER dient zur Einführung

von Leitungen mit und ohne Stecker. Die Kabelverschraubung setzt auf Aus-
brüche in den metrischen Standardgrößen M32, M50 und M63 auf und er-

füllt die IP-Schutzarten IP65, IP66, IP67 und IP68 – zertifiziert nach DIN EN
60529:2014-09. Die Schutzklassen werden durch hohen Pressdruck, als
auch durch eine integrierte Dichtung ermöglicht. Die Zugentlastung erfolgt
gemäß DIN EN 62444. Zertifizierungen nach NEMA TYPE 12, NEMA TYPE 4X
und c UR us sind aktuell in Vorbereitung. Bedingt durch die Teilbarkeit sind
Nachrüstungen oder Servicearbeiten möglich. Die erforderliche Gegenmut-
ter ist bereits im Lieferumfang enthalten. Zertifikate sowie kostenlose Mus-
ter sind direkt bei icotek erhältlich. www.icotek.com/kvt-er/

LÖTFREIE LEITERPLATTEN-
STECKVERBINDER

Für Standardanwendungen bis 70 GHz bietet Rosenberger lötfreie
Leiterplattensteckverbinder, die Bestückung auf Leiterplatte er-

folgt schnell und einfach mit Standardschrauben (im Lieferumfang enthal-
ten). Das Produkt-Portfolio umfasst Kuppler der Serien RPC-3.50 (bis 26,5

GHz), RPC-2.92 (bis 40 GHz), RPC-2.40
(bis 50 GHz) und RPC-1.85 (bis 70 GHz),
die sich durch niedrige Rückflussdämp-
fungswerte und hohe Steckzyklen (≥ 500)
auszeichnen. Typische Messtechnik-An-
wendungen finden sich bei Chiptestvor-

richtungen oder beim Prüfen von PC-Boards. www.rosenberger.com
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Zahnstangengetriebe von LEANTECHNIK optimieren
Medizintechnik-Anwendungen

Auf den richtigen Hub
kommt es an
Nichtnur in der Industrie übernehmenZahnstangenge-

triebe von LEANTECHNIK die präzise Positionierung
kleiner und großer Lasten. Auch ein Medizintechnik-

Hersteller setzt auf die robusten Getriebe aus Oberhausen.
Eingebaut in eine Doppelhubsäule heben sie dort schwere
OP-Deckenversorgungseinheiten in die passende Position für
die Endkontrolle.

Die Einheiten tragen unter anderem Monitore und medizini-
scheGeräte, aber auchSchubladen fürOP-Bestecke undGas-
Behälter. Damit Ärzte und Schwestern während einer Operati-
on schnellen Zugriff auf dieses Equipment haben,müssen die
Versorgungseinheiten leichtgängig, flexibel und sicher zu
handhaben sein. Funktionieren die Systeme nicht optimal,
kanndas unterUmständen zuVerzögerungen oder sogarKom-
plikationen während des Eingriffs führen.

Nach der Fertigung werden die Tragarmsysteme deshalb
gründlich getestet. Dazu gehören elektrische Sicherheitsprü-
fungen, mechanische Funktionsprüfungen und Dichteprü-
fungen der Gasschläuche. Damit die Tests unter möglichst
realistischen Bedingungen ablaufen, setzt der Hersteller eine

Doppelhubsäule von LEANTECHNIK ein. Ihre Aufgabe ist es,
die Deckenversorgungseinheit auf eine bestimmte Höhe an-
zuheben, sodass die Mitarbeiter die Qualitätskontrolle ein-
fach und sicher durchführen können. Das ist imwahrsten Sin-
nedesWortes keine leichteAufgabe, denndie200kg schwere
Einheit wird zusätzlich noch mit einem sogenannten Prüfge-
wicht von 250 kg belastet. Es soll das Equipment simulieren,
das im Alltagsbetrieb an den Tragarmen hängt.

Zahnstangengetriebe

Der Medizintechnik-Hersteller hatte LEANTECHNIK mit der
Konstruktion der Hubvorrichtung beauftragt, weil das Unter-
nehmen für seine hochpräzisen und extrem robusten Positi-
oniersysteme bekannt ist. Deren Basis sind die bewährten
Zahnstangengetriebe der lifgo®- und lean SL®-Serie, die in
Modulbauweise gefertigt werden und sich daher beliebig un-
tereinander kombinieren lassen. Mit wenigen Bauteilen kön-
nen Konstrukteure die verschiedensten Anlagen erstellen –
vom Hubtisch bis zum komplexen Transfer- bzw. Shuttlesys-
tem. LEANTECHNIK liefert auf Wunsch aber auch komplette
Positioniersysteme, bestehend aus Zahnstangengetrieben,

Deckenversorgungs-
einheiten kommen in
Operationssälen zum
Einsatz, wo sie unter
anderem OP-Leuchten
undMonitore tragen

»
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Motoren, Anbauteilen und Stahlbau. Die Hubsäule für die
Endkontrolle der Deckenversorgungseinheiten ist ein solches
leantranspo®-System.

Spezielle Anforderungen an die Hubsäulen

Für die Konstruktion der Hubsäulen hatte der Kunde ganz kon-
krete Vorgaben gemacht. So sollten die Säulen eine maximale
Durchbiegung von 1° aufweisen – bei einem Ausleger von 2,60
m und einem Prüfgewicht von 250 kg. Da die Versorgungsein-
heiten auch einemEMV-Verträglichkeitstestmit 4 kV Spannung
unterzogen werden, mussten die Hubsäulen zudem so konstru-
iert sein, dass für die Dauer von 1 Minute kein Funken auf sie
übergehen kann. LEANTECHNIK stattete die Hubsäulen des-
halb an den Auflagepunktenmit einemKunststoffüberzug aus.

Neue Befestigungsmethode

Das Team um LEANTECHNIK-Konstrukteur Lukas Piofczyk
kämpfte aber noch mit weiteren Herausforderungen. Unter
anderem mussten die hohen Hebelkräfte
und das hohe Drehmoment aufgefangen
werden, die auf die Säulen wirken. „Deshalb
haben wir das lifgo® 5.3 gewählt: Dieses
Zahnstangengetriebe erreicht eine Hubkraft
von 15.900 N“, berichtet der Ingenieur.
Nicht alltäglich war auch die vom Kunden
gewünschte Befestigung der Deckenversor-
gungseinheit an denHubsäulen: „Normaler-
weise machen wir das über Verschraubun-
gen“, so Piofczyk. Der Kunde wollte die Ver-
sorgungseinheiten aber schnell von den
Hubsäulen trennen können, damit die Tests
so effizient wie möglich ablaufen. Deshalb
schieddie gewohnteMethodeaus.Nach lan-
gem Überlegen und Probieren fand das
Team schließlich die passende Lösung: „Wir
haben dann ein Schnellspannsystem ver-
wendet und zwei Klemmschalen über die
Deckenversorgungseinheit gestülpt.“

Zahlreiche Ausführungen und Größen

Mit den lifgo®- und lean SL®-Zahnstangengetrieben von
LEANTECHNIK lassen sich variationsreiche Systeme und An-
lagen zu einem relativ günstigen Preis realisieren.

Die Getriebe-Serien sind identisch aufgebaut und unterschei-
den sich nur in einem Detail: Beim lean SL® ist die Zahnstan-
ge rund geführt, beim lifgo® wird sie linear geführt. Aus die-
sem Grund eignen sich die lifgo®-Getriebe ideal für Anwen-
dungen, in denen neben einer hohen Positioniergenauigkeit
auch eine hohe Hubkraft und eine hohe Querkraftaufnahme
erforderlich sind. Das lean SL® wurde dagegen für einfache
Positionieraufgaben entwickelt, bei denen keine hohen Quer-
kräfte auftreten.

LEANTECHNIK fertigt beide Getriebeserien in unterschiedli-
chen Ausführungen und Größen, die sich vor allem durch ihre
Hubkräfte voneinander unterscheiden. Die Standard-lifgo®-
Getriebe eignen sich beispielsweise für alle Anwendungen,
bei denen perfekte Synchronität auch bei hohen Geschwin-
digkeiten gefordert wird. Sie erreichen Hubkräfte bis zu
15.900 N und sind nahezu universell einsetzbar.

Speziell für lange Verfahrwege wurden die Zahnstangenge-
triebe der lifgo® linear-Baureihe entwickelt: Sie sind als kom-
plette Getriebe erhältlich, lassen sich vom Anwender aber
auch ohneMehrkosten ganz einfach aus den Standard-lifgo®-
Getrieben selbst zusammenbauen. Dazu sind nur wenige
Handgriffe und eine bei LEANTECHNIK separat bestellbare
Zahnstange nötig.Muss dasPositioniersystemnicht nur lange
Verfahrwege zurücklegen, sondern zusätzlich auchGreif- oder
Zentrierbewegungen ausführen, bietet sich das lifgo® linear
doppel mit doppelt geführter Zahnstange an. Greifbewegun-
gen mit durchschnittlichen Verfahrwegen lassen sich dage-
gen auchmit dem einfachen lifgo® doppel umsetzen.

Auch für extrem hohe Lasten

Alle lifgo®- und lean SL®-Getriebe sind in
den Größen 5.0, 5.1 und 5.3 lieferbar, mit
Hubkräften von 2.000, 3.800 und 15.900
N (lifgo®) bzw. 800, 2.000 und 8.000 N
(lean SL®). Darüber hinaus ist eine Exzen-
ter-Variante verfügbar, bei der das Zahn-
flankenspiel exakt eingestellt werden kann.
Für Anwendungen, die mit diesen Getrie-
ben nicht zu lösen sind, gibt es zwei Son-
derausführungen: Das lifgo® 5.4 wurde für
Hubkräfte bis 25.000 N bzw. Lasten bis
2,5 t ausgelegt, besitzt ein breiteres, nicht
mehr quadratischesGehäuse und ist um57
Prozent belastbarer als die nächstkleinere
Ausführung lifgo® 5.3. Es ist auch in einer
Exzenter-Version, als lifgo® 5.4 linear und
als lifgo® 5.4 linear Exzenter erhältlich.

Die Zahnstangengetriebe der Baureihe lifgo® linear doppel eignen
sich besonders für Anwendungenmit langenVerfahrwegen, bei denen
Greif- und Zentrierbewegungen ausgeführt werdenmüssen

Für einenMedizintechnik-Herstel-
ler hat LEANTECHNIK eine Hub-
säule konstruiert, die in der Quali-
tätsprüfung von Deckenversor-
gungseinheiten zum Einsatz
kommt
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Leise, kraftvoll und schnell
LC3 - Die neue Schwerlasthubsäule von LINAK
für eine Vielzahl medizinischer Geräte

Dieses Getriebe eignet sich unter anderem ideal für Hubti-
sche, die z. B. an Produktionsstraßen in der Automobil-Indus-
trie Robotern Bauteile für die Weiterverarbeitung zur Verfü-
gung stellen. Selbstmit schwerenLasten undunter hohenGe-
schwindigkeiten erreichen diese Zahnstangengetriebe eine
Positioniergenauigkeit von ±0,01mm.

Als zweite lifgo®-Sonderausführung fertigt LEANTECHNIK das
lifgo® SVZ. DiesesGetriebe zeichnet sich durch schräggestellte
Zähne ausunderzeugt deshalb so gutwie keineGeräusche.Das
besonders ruhige Laufverhalten hängt damit zusammen, dass
die Kraftübertragung nicht wie bei einem Getriebe mit Gerad-

verzahnung plötzlich und
auf der gesamten Zahn-
breite einsetzt, sondern
langsam ansteigt. Genau-
so langsam gleitet der
Zahn auch aus dem Ein-
griff aus.

Diese Laufeigenschaften
senken die Geräuschent-
wicklung des Getriebes
deutlich. Darüber hinaus
berühren sich bei schräg-
verzahnten Getrieben
meist mehrere Zähne
gleichzeitig, wodurch die-
se sogenannten Kontakt-
stöße weniger hart ausfal-

len als bei geradverzahnten Getrieben. Auf diese Weise wer-
den die Laufgeräusche zusätzlich gedämpft.

Für den Einsatz in der Medizintechnik

Das lifgo® SVZ hat LEANTECHNIK speziell für besonders lärm-
sensible Anwendungen konzipiert, wie sie unter anderem in
der Medizintechnik zu finden sind. Der ruhige Betrieb der Ap-
parate und Anlagen ist hier eine Grundanforderung, die an die
Hersteller gestellt wird. Für das lifgo® SVZ bieten sich im me-

dizinischen Bereich viele Einsatzmöglichkeiten: So sind
Zahnstangengetriebe beispielsweise in den Hubsäulen von
Patientenliegen, Mammographie-Stühlen, OP-Simulatoren
oder Reha-Geräten verbaut. Sie müssen dort möglichst ge-
räuschlos große Lasten bewegen. Mit dem lifgo® SVZ ist das
kein Problem, denn die Getriebe verfügen je nach Baugröße
über Hubkräfte von 3.400, 14.400 und 22.600 N. Medizin-
technik-Hersteller können die Zahnstangengetriebe entweder
als Komponente bei LEANTECHNIK bestellen und selbst in ih-
re Anwendung integrieren. Oder sie ordern gleich eine kom-
plette leantranspo®-Anlage. In diesem Fall können sie sicher
sein, ein exakt auf ihre Anwendung abgestimmtes Positionie-
rungssystem zu erhalten.

Autor:
Sven Schürmann, Marketing,
Leantechnik AG

Basis der Hubsäule sind die bewährten lifgo® 5.3-Zahnstangenge-
triebe, die Hubkräfte von bis zu 15.900 N erreichen

Die lifgo®-Getriebe sorgen in der
Hubsäule dafür, dass die Decken-
versorgungseinheiten zur Prüfung
in die passende Position gehoben
werden

KONTAKT

LEANTECHNIK AG
Im Lipperfeld 7c
D-46047 Oberhausen Tel. +49
208 49 52 50
www.leantechnik.com
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Anspruchsvolle Lösungen für medizintechnische Anwendungen

Lineartechnik im Dienste
der Gesundheit
Mechanische Komponenten wie Linearführungen, Te-

leskopschienen und Linearachsen müssen in der
Medizintechnik und im Gesundheitswesen sorgfäl-

tig ausgewählt werden. Im Spannungsfeld zwischen Komfort,
Hygiene, Präzision und Haltbarkeit muss richtig abgewogen
und außerdem eine wirtschaftliche Bauteilauswahl getroffen
werden. Rollon bietet der Branche ein angepasstes Portfolio
undmaßgeschneiderte Systemlösungen.

Die Medizintechnik stellt zwei
Grundforderungen. Zum einen
das Hygieneniveau: Räumlich-
keiten und Geräte müssen immer
sauber sein, wobei häufige
Waschvorgänge mit Reinigungs-
mitteln zum vorzeitigen Ver-
schleiß der mechanischen Kom-
ponenten führen können. Da-
durch werden Betrieb und
Lebensdauer der Komponenten
beeinträchtigt.

Zum anderen müssen alle Ma-
schinen und Geräte vom ersten
bis zum letzten Tag stabil sein
und präzise arbeiten, um zuver-
lässige Ergebnisse zu gewährleis-
ten. Dazu müssen die Geräte ro-
bust sein, um hohen Belastungen

standzuhalten, aber gleichzeitig kompakt, damit mehrere
Komponenten in eng begrenzten Räumen Platz finden.

Rollon liefert ein so umfassendes Sortiment an Linearführun-
gen, Teleskopschienen und Linearachsen, dass für unter-
schiedlichste medizintechnische Anwendungen geeignete
Komponenten zur Verfügung stehen. Das Einsatzspektrum
reicht von robusteren Geräten wie Operationsbetten oder
Zahnarztbehandlungsstühlen bis zu Diagnosesystemen wie
Röntgengeräten, Kernspin- und Computertomografen, die
Stabilität und Präzision erfordern. Rollon-Linearachsen kön-
nen je nach Baugröße sowohl in eher filigranen aber hochprä-
zisen Laborrobotern die Flüssigkeitsproben bearbeiten, als

auch in vollautomatischenMedikamentenlagern für Großapo-
theken eingesetzt werden. Weitere Anwendungsgebiete fin-
den sich in Dentalfräsmaschinen oder 3D-Druckern für medi-
zinische Prothesen.

Vier Achsen leisten saubere Arbeit

Den Einsatz von Rollon-Lineartechnik in Laborautomaten
zeigt exemplarisch eine kompakte Produktionsanlage im
Reinraum, die für die vollautomatische Herstellung von
Stammzellen konzipiert wurde. Sie nimmt die Probenvorbe-
reitung, -dosierung und -bearbeitung vor. Über einen kurzen
Kanal werden bestückte Mikrotiterplatten in einen benach-
barten Brutschrank gefördert, um später – zurück im Rein-
raum – gereinigt und analysiert zu werden. Um innerhalb der
Anlage maximale Flexibilität zu erreichen, werden alle Hand-
habungsschritte durch einen zentral angeordneten sechsach-
sigen Knickarmroboter und ein Mehrachssystem aus vier Li-
nearachsen der Rollon Actuator Line ausgeführt.

Für die technischeRealisierung eines solchenProzessesmüs-
sen höchste Anforderungen an die Präzision und die Hygiene
aller eingesetzten Komponenten gestellt werden. Rollon hat
sein Engineering- und Fertigungs-Know-how beigesteuert
und für dieHandhabungsprozesse innerhalb der Produktions-
anlage ein Mehrachssystem mit Rollon-Komponenten konzi-
piert. Als X-Achsen kommen zwei parallele, über eine Verbin-
dungswelle gekoppelte ELM50SP aus der Actuator Line mit
einer Gesamtlänge von 900mmzumEinsatz. Sie erreichen in
der Anwendung einen Hub von 585 mm. Die längere Y-Achse
bildet eineELM65SPmit einemHubvon1.590mmundeiner
Gesamtlänge von 2.104 mm. In der Z-Achse kommt die
Smart-Serie in Form einer S-Smart 50SP zum Einsatz, die ei-
nen Hub von 320 mm ausführen muss und 700 mm lang ist.
Das gesamte Mehrachssystem arbeitet im Inneren der Steril-
kammer unter hygienischen Bedingungen.

Alles hängt an einer Achse

Auch ein 3D-Drucker für biologisches Material kann mit Hilfe
von Linearachsen der Actuator Line aufgebaut werden. Herz-
stück dieses Laborroboters ist eine hochpräzise Linearachse,

Die S-Smart ist für leichte
bis mittlere Belastungen
und saubere Umgebungen
ideal geeignet und kommt
als Z-Achse zum Einsatz
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die an zwei Trägern befestigt ist und ein Portal bildet. AmLäu-
fer der Linearachse können Greifer, Werkzeuge oder eben
Druckköpfe befestigt werden. Ideal geeignet ist eine TH90 Li-
nearachsemit Kugelgewindetrieb aus der Produktfamilie Pre-
cision System von Rollon. Ausschlaggebend für die TH90 ist
die hohe Positionier- und Wiederholgenauigkeit, die inner-
halb von5µm liegt. Außerdemerzeugt die TH90 ein niedriges
Anlaufmoment, ist sehr kompakt gebaut und erreicht eine
sehr hohe Verfahrgeschwindigkeit von bis zu 1,4 Metern pro
Sekunde. Alle diese Eigenschaften sind für einen präzisen,
schnellen undmarkttauglichen 3D-Drucker essenziell. Hinzu
kommt das gute Preis-Leistungsverhältnis.

Stabilität trifft auf Präzision

Die Linearachsen der Baureihe TH sind sehr verwindungs-
steif. Die Übertragung der Schubkraft erfolgt mit hocheffizi-
enten Kugelgewindetrieben, die in verschiedenen Präzisions-
klassen und Gewindesteigungen erhältlich sind. Die Linear-
bewegung erfolgt mit zwei oder vier vorgespannten
Linearführungswagen mit Kugelkäfigtechnologie, die auf
zwei präzise ausgerichteten Schienenmontiert sind. Die Bau-
reihe TH ist mit einfachem oder doppeltem Laufwagen erhält-
lich, um verschiedene Belastungsanforderungen zu erfüllen.

Die Lineareinheiten der Baureihe TH verfügen darüber hinaus
über separate Schmierkanäle für die Kugelumlaufführungen
und den Kugelgewindetrieb, um eine sichere Schmierung zu
gewährleisten. Die Linearachse TH ist in drei Baugrößen mit
90, 110 und 145mmBreite erhältlich.

Medikamente sauber und individuell

Im Wettbewerb mit Discount-Ketten und Internetapotheken
ist die Verblisterung für Apotheken ein attraktives Zusatzan-
gebot. Ein wöchentliches Volumen von 50 bis 500 Blisterver-
packungen lässt sich am bestenmit einer halbautomatischen
Lösung bewältigen: Das Einlegen der Medikamente und die
Entnahme des Blisters erfolgt manuell, die Bewegung beim
Befüllen und Versiegeln automatisch. Für die gleichmäßige
automatische Bewegung des Blisterschlittens beim Auflegen
und Verschweißen der Blisterfolie bietet sich die Laufrollen-
führung Compact Rail von Rollon an. Im Verpackungsprozess
von Pharmazeutika dürfen keine Schmierstoffe verwendet
werden, deshalbmuss die Linearführung vor allem fettfrei be-
treibbar sein. Dies ist einzigmit einer Laufrollenführung zu er-
reichen. Präzision ist ebenfalls ein wichtiger Punkt, damit die
Folie passgenau auf die Wochenblister verschweißt wird.
Compact Rail erfüllt beide Kriterien. Mit 600mm Verfahrweg
und einer Kapazität von 500 Stück pro Woche ist eine Jahres-
laufleistung von über 30 km gefragt, die die robusten Führun-
gen bewältigen. Für eine entsprechende Kundenanwendung
lieferte Rollon die Baugröße 18 der Compact Rail in der Kom-
bination aus T- und U- Profil, die als Festlager/Loslager fun-
giert und so einen Parallelitätsausgleich bewirkt. Dieser Aus-
gleich ist eine Besonderheit der Compact Rail-Produktfami-
lie, die es in verschiedenen Baugrößen bis 63 mm
Schienenbreite und als T-, K- und U-Profil gibt.

Selbständig mit Rollon-Linearführungen

Auch bei der Unterstützung von Menschen mit Behinderung
kann Lineartechnik von Rollon helfen, zum Beispiel bei Ka-
rosserieumbauten, die eine automatische Verladung von Roll-
stühlen ermöglichen. Hier haben sich Teleskopschienen von
Rollon aufgrund ihrer Qualität und hohen Tragzahlen sehr gut
bewährt. Für die Verladung eines 188 kg schweren Rollstuhls
etwa kann ein Teilauszug der Baureihe Telescopic Rail ASN
verwendet werden. Eine Tragekonstruktion wird an der hint-
eren Autotür befestigt, die zur besseren Handhabung seiten-
verkehrt eingebaut wird. Die gesamte Verladung erfolgt voll-
automatisch. Auch in sehr kleine Autos lässt sich auf Basis
vonRollonTeleskopschienenmit den richtigen Ideen eineVor-
richtung zur Verla-
dung eines Roll-
stuhls integrieren,
die noch Platz für
Passagiere und Ge-
päck lässt.

Die Festlager-Loslager-Kombination der Compact Rail aus T- und U-
Profil gleicht Parallelitätsfehler aus

Drei Linearachsen der ELM-�Serie bilden die X- und Y-Achse eines
Portalsystems für die Platzierung von Untersuchungsmaterial in ei-
nem Laborautomaten

KONTAKT

Rollon GmbH
Bonner Straße 317-319
D-40589 Düsseldorf
Tel. +49 211 95 74 70
www.rollon.com
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PERFEKTE BEWEGUNG AUF ZUG UND AUF DRUCK

In zahlreichen medizinischen Geräten ist eine leise, sanfte und
gleichzeitig kraftvolle Bewegung gefordert. Untersuchungsstühle

Operationsliegen, Röntgengeräte oder andere Diagnosegeräte – eine elek-
trische Verstellmöglichkeit macht die Geräte komfortabel in der Bedienung
und unterstützt das ergonomische Arbeiten für das medizinische Personal.
LINAK bringt nun eine elektrische Hubsäule auf den Markt, die noch weitere
Anforderungen erfüllt. Die neue LC3 kann sowohl auf Druck als auch auf Zug

belastet werden und lässt sich somit z.B. auch für Deckenstative einsetzen.
Eine der vielen besonderen Eigenschaften der neuen elektrischen Hubsäule
ist das niedrige Geräuschniveau, die LC3 verfährt mit < 50 dB (A) besonders
leise. Was zunächst nach einem netten Komfort-Feature klingt, ist in vielen
Situationen ein wichtiges Kriterium für ein konzentriertes Arbeiten, bei-
spielsweise bei Operationen und Untersuchungen und vermeidet zusätzlich
unnötigen Stress für Patienten und Behandlungssituationen.

Drei unterschiedliche Versionen

LINAK bietet die LC3 in drei unterschiedlichen Ver-
sionen an, mit 4.000 Newton, 5.000 Newton oder
6.000 Newton Kraft auf Druck. Auf Zug liegt die
Kraft in jeder Version bei 4.000 Newton – und das
bei einem Sicherheitsfaktor von 5,0, der übrigens
in beiden Lastrichtungen gewährleistet wird. Das
kompakte Einbaumaß der Standardversion von
gerade einmal 320mmbei einer Hublänge von 400
mm ermöglicht bei vielen Patientenlagerungssys-
temen eine sehr niedrige Einstiegshöhe.

Erhältlich sind im Standardprogramm Hublängen
von 400 bis 700 Millimeter in 50mm Schritten, auf
Nachfrage können jedoch auch andere Hublängen
angeboten werden. LINAK hat für unterschiedliche
Anwendungsmöglichkeiten viele verschiedene Bo-
den- und Deckelplatten entworfen. Je nach Bedarf

lässt sich somit eine Säule ganz nach den individuellen Wünschen des Kun-
den zusammenstellen.

Hohe Biegekraft hohe Sicherheit

In vielen Situationen, beispielsweise bei Behandlungsliegen, ist neben der
Verstellkraft eine hohe Stabilität von großer Bedeutung. Sollte die Belastung

nur auf einer Seite der Liege wirken, muss die Säule trotzdem einwandfrei
verfahren. Das dynamische Biegemoment der Säule liegt bei bis zu 1.400
Newtonmetern, während statisch bis zu 3.000 Nm zulässig sind.

Schick, robust und einfach zu reinigen

Der dänische Hersteller LINAK entwickelt und produziert seit vielen Jahr-
zehnten elektrische Verstellsysteme für medizinische Produkte. Neben den
Themen Qualität und Konnektivität rückte in den vergangenen Jahren das
Thema Hygiene vermehrt in den Focus. Auch hier setzt die neue LC3 Maß-
stäbe. Als Standard erfüllt sie die Schutzklasse IPX4. Sie ist also gegen
Spritzwasser geschützt. Optional ist auch eine Version erhältlich, die gegen
Strahlwasser geschützt ist und bei entsprechender Einbaulage die Schutz-
klasse IPX6 erfüllt. Die Säule sieht dank des Aluminiumprofils mit seinem
rillenlosen Design nicht nur elegant aus, sondern lässt sich auch einfach
und bequem reinigen und erfüllt alle Hygienestandards. Hilfreich beim The-
ma Reinigung sowie in Bezug auf die Einbausituation ist das neue Kabel-
management. Die Anschlusskabel sind steckbar und bündig in die Säule
eingelassen, optional bietet LINAK unterschiedliche Möglichkeiten an, Kabel
durch die Hubsäule zu führen. Dies können Signalkabel (um z.B. einen Fuß-
schalter ohne umständliche Kabelverlegung anschließen zu können), das
Motorkabel oder das Netzanschlußkabel sein. Kompatibel ist die Säule mit
der neuen Steuerungsgeneration von LINAK. Mit der Steuerungsbox CO71 ist
die volle Leistung der Säule abrufbar. Zahlreiche Handbedienungen, Fuß-
schalter und andere Zubehörteile runden die Produktpalette ab undmachen
die LC3 zur idealen Lösungen für die verschiedensten Anwendungen.

www.linak.de

SCHIENEN FÜR BESONDERE
ANFORDERUNGEN

Die Medizintechnik stellt besondere Anforderungen an ihre Produk-
te. Einer der Gründe dafür sind die Vorgaben, die erfüllt werden

müssen, um ein hygienegerechtes und rundum sicheres Produkt zu schaffen.
Das fängt schon bei der richtigen Materialauswahl an und geht über die Bau-
teile bis hin zum fertigen Produkt. Die Profilscope Schienen und Profile GmbH
hat eine große Auswahl an Schienen im Programm, die für Produkte aus dem
medizinischen Bereich oder die Reinraumtechnik geeignet sind.

Die Schienen und Profile von Profilscope aus Materialien wie Aluminium
oder Edelstahl sind auch für Umgebungen mit besonderen Anforderungen
geeignet. Dank speziell angepasster Schmierstoffe sind sie auch für Anwen-

dungen in der Medizintechnik oder in Reinräumen geeignet. Dabei sind
selbst kleine Schienen aus Edelstahl, ausgelegt auf geringe Lasten, preis-

wert erhältlich – und das nicht nur in
großen Stückzahlen. Alle Produkte sind
schon in kleinen Mengen lieferbar. Dies
ermöglicht den effizienten Einsatz schon
im Prototypenbau und für spezialisierte
Kleinserien. Unterschiedliche Ausstat-

tungsvarianten, z. B. Schienen mit Doppelauszug, mit Verriegelung oder
Überauszug sind als Zusatzausstattung erhältlich. Die Standardproduktpa-
lette liefert erprobte und sofort verfügbare Lösungen für viele gängige An-
wendungsfälle: Seien es Auszüge für Aufbewahrungssysteme, für ergono-
mische Bedienelemente oder Schienen zur Führung eines Röntgengeräts.
Auch Anpassungen für Sonderfälle sind im Haus zu realisieren.

ww.profilscope.de
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3D-Gewebezüchtungen bieten großes Zukunftspotenzial. Ein neues
Praxisseminar hilft Unternehmen, sich die Chancen dieser
Technologie zu erschließen.

Tissue Engineering

Im Tissue Engineering sind zwei Einsatzszenarien besonders
chancenreich: Die Herstellung von biologisierten Implantan-
ten aus körpereigenen Zellen und biokompatiblen Trägerma-

terialien für Anwendungen inder regenerativenMedizin sowie die
Herstellung von In-vitro Testsystemen für das Drug Testing und
die präklinische Überprüfung neuer Behandlungen.

Humanbasierte Gewebemodelle erleben zurzeit einen Boom. Ih-
ren Ausgang nahm diese Entwicklung durch die siebte Änderung
der EG-Kosmetikrichtlinie (76/7698/EWG), nach der Versuche
am Tier für diesen Bereich untersagt wurden. Inzwischen sind
aber auch im Bereich der präklinischen Arzneimittelforschung
die Vorteile von 3D-Gewebesystemen offensichtlich: DerMensch
ist nun einmal keine 70-Kilo-Maus.

Tiermodelle geben häufig
falsch positive oder falsch
negative Antworten, einer
der Gründe, weshalb rund
90% der Arzneimittel, die
den Tierversuch erfolgreich
bestanden haben, in der
späteren klinischen Über-
prüfung scheitern. Testun-
gen mit humanbasierten
Gewebemodellen liefern
dagegen validere Bewer-

tungen und sind somit prädiktiver. Durch die ab Mitte 2020 gül-
tige EU-Medizinprodukte-Verordnung (2017/745/EG) dürften
zudem auch im Medizinbereich schärfere Anforderungen an
Testsysteme gestellt werden.

Auch der Bereich der regenerativen Medizin stellt einen Boom-
markt dar – dieUnternehmensberatungRolandBerger prognosti-
ziert, dass dieses Segment bis 2025 auf 130 Milliarden Euro
wächst. Dazu zählen Implantate, die aus körpereigenen Zellen
und biokompatiblen Trägermaterialien bestehen. Um Unterneh-
men dabei zu helfen, sich die Potenziale dieser Technologie zu
erschließen, haben die Fraunhofer Academy, das Fraunhofer-In-
stitut für Silicatforschung ISC und der Lehrstuhl Tissue Enginee-
ring & Regenerative Medizin (TERM) des Universitätsklinikum
Würzburg ein neues Seminarangebot konzipiert. Ein dreitägiger

Kurs vermittelt Teilnehmern einen umfassenden Überblick über
die materialwissenschaftlichen und biologischen Grundlagen
und gewährt Einblicke in praxisnahe Anwendungen. Dazu gehört
ein Praxisteil, in dem die Teilnehmer im Labor aktiv werden. Das
Seminar findet erstmalig im November statt.

Bei der 3D-Gewebezüchtung geht es zunächst um folgende auf-
einander aufbauende grundlegende Prozessschritte: Im ersten
Schritt die Herkunft der Zellen. Aus Stammzellen oder primären
Zellen, die z.B. ausBiopsatgewebe vonPatienten isoliert werden,
können mittels klassischer Kulturverfahren Zellen expandiert
werden. Danach werden sie mit dreidimensionalen Matrix- oder
Carrierstrukturen zusammengebracht, die synthetischen oder
biologischen Ursprungs sein können. Biologische Trägerstruktu-
ren lassen sich u.a. etwa aus dezelllularisierten Schweinegewe-
ben erzeugen. InBioreaktoren, die kontrollierte, dreidimensiona-
le Umfelder schaffen und physiologische Bedingungen wie im
Körper simulieren, kann dann Gewebe dreidimensional gezüch-
tet und nach gewisser Reifezeit verwendet werden.

ImWeiterbildungsprogrammwird den Teilnehmern nicht nur der
Weg von der Zellkultur zur Anwendung vermittelt, Experten zei-
gen auch mithilfe von Projekten auf, wie die Technologie einge-
setzt wird, um Arzneimittel und Medizinprodukte zu testen. So
setzen die Teilnehmer am Labortag etwa Darmorganoidmodelle
an und führen eine Schwellungstestung durch. An weiteren, vor-
ab vorbereiteten Modellen der humanen Haut können sie eine
Hautirritationstestung nach OECD-Richtlinie vornehmen. Pro-
jektbeispiele vermitteln die Einsatzmöglichkeiten. Neben Pro-
zessschritten, zu beachtenden biologischen undmaterialwissen-
schaftlichen Grundlagen und dem Praxisteil zählen regulatori-
sche Grundlagen zu den Kursinhalten, um Anforderungen der
Good Manufacturing Practice zu erfüllen.Zusätzlich zum Grund-
lagenseminar arbeiten das Fraunhofer ISC und die Fraunhofer
Academy auch an
Fortbildungspro-
grammen mit auf die
konkreten Wünsche
eines Unternehmens
zugeschnittenen
Theorie- und Praxis-
inhalten.

3D-Gewebezüchtungen bieten gro-
ßes Zukunftspotenzial für Medizin-
produktehersteller

KONTAKT

Fraunhofer Academy
Hansastraße 27 c
D-80686 München
Tel. +49 89 120 50
www.academy.fraunhofer.de
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Technische Innovationen spielen eine herausragende Rolle. Ent-
sprechend bietet die Medizintechnik Ingenieurinnen und Inge-
nieuren hervorragendeBerufsperspektiven undZukunftschancen.

Medizintechnik – Wege in
den Beruf
Abiturientinnen und Abiturienten, die sich bereits zu Be-

ginn ihres Studiums sicher sind, dass sie ein ingenieur-
wissenschaftliches Studium mit dem Bereich Medizin

verknüpfen wollen, können direkt in das BachelorstudiumMe-
dizintechnik einsteigen. 65 Bachelorstudiengänge an Hoch-
schulen in Deutschland listet dieWebsite www.studienwahl.de
bei der Suche nach Medizintechnik auf. Alle sind in das ein
oder andere ingenieurwissenschaftlicheStudiumeingebunden
und die Studieninhalte richten sich entsprechend mehr nach
den ingenieurwissenschaftlichen Fachgebieten als nach der
Medizin. Dennoch sind klassischeMedizinfelder wie Anatomie
und Physiologie durchgehend Bestandteil des Studiums.

Eine immer größere Rolle in der Medizintechnik spielt die Di-
gitalisierungunddamit dieElektrotechnik, die Informatik und
die Mechatronik. Anwendungsbeispiele sind bildgebende
Verfahren wie Computertomografie oder Röntgenuntersu-
chungen. Bekannt sind auch Herzschrittmacher, die, als Im-
plantat eingesetzt, den Takt des Herzens vorgeben können.
Doch auch Telemonitoring, bei demmit Hilfe kleiner, vernetz-
ter Computer der Gesundheitszustand einer Patientin oder ei-
nes Patienten dauerhaft überwacht wird, gehört zum Bereich
Gesundheitselektronik. Auch im Sport- und Fitnessbereich
werden mehr und mehr Geräte aus dem Bereich der Gesund-
heitselektronik genutzt: Sogenannte Wearables wie Smart-
watches und Fitnessarmbänder messen verschiedenste Kör-
perfunktionen dauerhaft und zeigen die Daten direkt an. OP-
Roboter unterstützen bereits jetzt bei Operationen, Prothesen
lassen sich von den Patientinnen und Patienten durch neuro-
nale Aktivitäten bewegen, die durch implantierte Elektroden
möglich sind. Und in der Pflege spielen Assistenzroboter eine
immer größere Rolle, um beispielsweise bei schweren Hebe-
tätigkeiten zu unterstützen.

Durch die enge Verknüpfungmit den Ingenieurfachbereichen
ist es auch für Absolventinnen und Absolventen aus den Be-
reichen Informatik, Elektrotechnik, Materialwissenschaften
oderMaschinenbau problemlosmöglich, nach demBachelor-
Studium den Weg in die Medizintechnik einzuschlagen. Eine

Möglichkeit ist ein Masterstudium in diesem Bereich. In die-
sen Masterstudiengängen kann aus zahlreichen Modulen zur
individuellen Schwerpunktsetzung gewählt werden, so dass
die Studieninhalte nach den persönlichen Interessen gestal-
tet werden können.

Doch auch ohneMedizintechnikstudium bieten sich für Inge-
nieurinnen und Ingenieure gute Aussichten auf einen Job in
diesem Bereich. Wer ein ingenieurwissenschaftliches oder
naturwissenschaftlich-technischesWissenmit einer Tätigkeit
im Bereich Gesundheit oder Medizin verknüpfen will, hat mit
einer Bewerbung bei einem Unternehmen aus der Medizin-
technikbranche gute Aussichten auf einen Arbeitsplatz.

Jobsuche konkret

Online-Stellenbörsen bieten jede Menge Möglichkeiten, eine
passende Stelle zu finden. Unterschieden werden kann zwi-

„Komm,machMINT.“ will das Bild der MINT-Berufe in der Gesell-
schaft verändern
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schen sogenannten Metasuchmaschinen, die zahlreiche Job-
börsen und Firmenwebsites auf einmal durchsuchen und
branchenspezifischenSuchmaschinen, die vor allem im inge-
nieurwissenschaftlichen und Informatik-Bereich zu finden
sind. Wer sich für die Stellenausschreibungen bestimmter
Unternehmen interessiert hat es am einfachsten: Nahezu alle
Unternehmen stellen ihre aktuellen Stellenausschreibungen
auf die firmeneigene Karrierewebsite. Zumeist kannman sich
dort auch direkt online bewerben.

Karriere- und Hochschulmessen nutzen

Um den Kontakt und den Austausch zwischen Studierenden
und potenziellen Arbeitgebern zu erleichtern, haben sich
Hochschul- und Karrieremessen fest etabliert. Sie findenmitt-
lerweile an allen größeren Universitätsstandorten statt. Dane-
ben gibt es eineReihe fachspezifischerBerufseinstiegsmessen
sowie Veranstaltungen für bestimmte Zielgruppen. Dazu gehö-
ren Fachkongresse wie die WoMenPower zur Hannover Messe
Industrie (www.hannovermesse.de/de/womenpower) und die
Karrieremesse women&work (www.womenandwork.de), die
seit 2018 in Frankfurt stattfindet. Diese Veranstaltungen er-
freuen sich seit vielen Jahren wachsender Beliebtheit – bei
Frauen, die sich beruflich orientieren wollen, wie auch bei den
ausstellendenUnternehmen.Neben derMöglichkeit direktmit
Unternehmensvertreterinnen und -vertretern ins Gespräch zu
kommen, bieten beide Messen auch ein attraktives Rahmen-
programm an, das von Workshopangeboten zu mehr Selbstsi-
cherheit im Auftreten bis hin zu Networking Hacks reicht.

Meet.ME-Karriereauftaktveranstaltung

Ein besonderes Event ist die Veranstaltung meet.ME des Na-
tionalen Pakts für Frauen in MINT-Berufen „Komm, mach
MINT.“. An diesem Karriere-Auftakt nehmen jährlich jeweils
über 100 MINT-Studentinnen und -Absolventinnen teil. Zwei
Tage lang haben die Teilnehmerinnen die Gelegenheit, sichmit
Personalverantwortlichen der Paktpartnerunternehmen über
ihre beruflichen Perspektiven auszutauschen und Tipps und
Informationen für denEinstieg insBerufsleben zu erhalten. Für
die Partnerunternehmen und -organisationen ist es im Gegen-
zug eine hervorragende Möglichkeit, sich den anwesenden en-
gagierten Studentinnen und Absolventinnen zu präsentieren
und ihre Personalentwicklungskonzepte vorzustellen.

Besondere Bedeutung kommt während der zwei Tage dem
Netzwerken zu – unter den Teilnehmerinnen, wie auch mit
und unter den Unternehmensvertreterinnen und -vertretern
sowie denReferentinnen undReferenten. Durch die intensive
Vernetzung ist diemeet.ME für viele Studentinnen undAbsol-
ventinnen eine ganz
besondere und sehr
hilfreiche Erfahrung
für den zukünftigen
Berufsweg.

WORKSHOP UND ZERTIFIKATS-
LEHRGANG FÜR DEN UMSTIEG

Medizintechnik-Unternehmen haben alle Hände voll zu tun, die bis
Mai 2020 verbindlich anzuwendenden Vorgaben der Europäischen

Medizinprodukteverordnung 2017/745 (EU-MDR) umzusetzen – und danach
auch einzuhalten. Besonders hart trifft es die Hersteller von wiederverwend-
baren chirurgischen Instrumenten. Ein Intensiv-Workshop zur Klasse Ir und
ein neuer Zertifikatslehrgang „Verantwortliche Person nach Art. 15 EU-
MDR“ helfen, die Herausforderungen zu meistern.

Für die Produktklasse Ir, in die wiederverwendbare chirurgische Instrumente
fallen, ist keine Übergangsfrist vorgesehen. Wer also nach Mai 2020 am Markt
bleiben möchte, muss bis dahin sein Ir-Portfolio einer kompletten Neuzertifizie-
rung unterziehen. Hiermit werden die Benannten Stellen nach dem Fahrplan der
europäischen „Notified Body Operations Group“ (NBOG) im Juli 2019 beginnen.
Allerdings kann sich dieser Termin nach vorn verschieben. Sicher ist jedenfalls:
Wer bereits die relevanten Daten vorbereitet, hat größere Chancen, früher ins
Zertifizierungsverfahren einzusteigen und fristgerecht abzuschließen.

MedicalMountains hat mit mehreren Checklisten Vorarbeit zur Klasse Ir ge-
leistet. Darauf baut nun ein Intensiv-Workshop zur Technischen Dokumenta-

tion auf. Unternehmen, die zum ersten Mal mit den Anforderungen konfron-
tiert werden, erhalten bei der Tagesveranstaltung praktische Hilfestellung.
Thematisiert und diskutiert werden beispielsweise Inhalte und Struktur der
Technischen Dokumentation, deren Struktur, Risikomanagement, Klinische
Bewertung und Gebrauchstauglichkeit sowie Schwerpunkte, die vorab von
den Teilnehmern eingereicht werden können. Vorkenntnisse im Bereich Qua-
litätsmanagement (ISO 13485:2016) und zur Technischen Dokumentation
sind erforderlich. Der Workshop findet an zwei Terminen, am 16. Oktober und
27. November 2018 von 09:00 bis 17:00 Uhr in Tuttlingen statt. Anmeldungen
sind unter www.medicalmountains.de/Workshop_Ir möglich.

Zur Einhaltung der regulatorischen Vorschriften wird künftig eine Verantwort-
liche Person nach Art. 15 EU-MDR gefordert. Mitarbeiter in dieser Position
haben im Vergleich zum bisherigen Sicherheitsbeauftragten nach §30 Medi-
zinproduktegesetz mehr Aufgaben und Pflichten. Die benötigten Kenntnisse
werden im kommenden Jahr bei einem Lehrgang vermittelt, geprüft und mit
einem Zertifikat belegt. Die sechs Ganztagsseminare finden zwischen April
und Oktober 2019 statt. Neben der zweitägigen Einstiegsveranstaltung ge-
hören die Themen Qualitätsmanagement nach ISO 13485:2016, Technische
Dokumentation nach EU-MDR, Klinische Bewertung und klinische Prüfung
von Medizinprodukten sowie Post Market Surveillance zum Inhalt.

www.medicalmountains.de

KONTAKT

Kompetenzzentrum Technik-
Diversity-Chancengleichheit e. V.
Am Stadtholz 24
D-33609 Bielefeld
Tel. +49 521 106 73 22
www.komm-mach-mint.de
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Hochschulcampus Tuttlingen geht mit Vertiefungen verstärkt auf
die Bedürfnisse von Schülern, Studierenden und der Branche ein

Medizintechnik-Studium
mit neuem Konzept
Der siebensemestrige Medizintechnik-Studiengang In-

dustrial MedTec am Tuttlinger Campus der Hochschule
Furtwangen startet zum Oktober mit einem überarbei-

teten Konzept. Er bietet im Hauptstudium jetzt drei Vertie-
fungsmöglichkeiten zur Auswahl: Produkt- und Prozessma-
nagement, Instrumente und Geräte sowie Digitalisierung und
Computer-assistierte Systeme. Das neue Curriculum wurde in
enger Abstimmungmit den Unternehmen der Medizintechnik-
Branche erarbeitet – eine Besonderheit des Hochschulcampus
Tuttlingen. Regelmäßige Evaluierungen von Studierenden und
Informationen aus Gesprächen und Arbeitsgruppen flossen in
das neue Programmmit ein.

„Eine solch innovative und leistungsfähige Branche wie die
Medizintechnik unterliegt steten Veränderungen. Nur so kön-
nen hochentwickelte Produkte und Verfahren für die Gesund-
heit der Menschen sorgen. Als Hochschulstandort – gerademit
Sitz im Weltzentrum der Medizintechnik – ist es unsere Aufga-
be, denMarkt zu beobachten und unsere Studienangebote ent-
sprechend anzupassen“, begründet Studiendekan Kurt Grein-
wald die Neuausrichtung. „Wir haben nun einen Studiengang
Medizintechnik, der dem technologischen Wandel Rechnung
trägt und optimal dem aktuellen Bedarf und den Anforderun-
gen der medizintechnischen Industrie angepasst ist. Die Stu-
dierenden können nach ihrem Grundstudium entwicklungsre-
levante Themen wählen oder sich auf Aspekte der Medizinpro-
dukte-Zulassung und des Produktmanagements fokussieren“,
meint Dr. Klaus Irion, Bereichsleiter Forschung und Technolo-
gie der KARL STORZ SE & Co. KG und Studiengangbeirat In-
dustrial MedTec amHochschulcampus Tuttlingen.

Drei Vertiefungsmöglichkeiten mit Zukunft

Alle drei Vertiefungsrichtungen bieten beste berufliche Per-
spektiven: Der Zweig Produkt- und Prozessmanagement geht
auf die Gewährleistung der Sicherheit der Patienten ein. Stu-
dierende lernen regulatorische Themen, die Medizinprodukt-
verordnung und die Gestaltung von Produkten – von der Idee
über die Serienreife bis hin zur Überwachung der Produkte –

kennen. Bereits jetzt arbeiten viele der Campus-Absolventen
im Produkt- und Qualitätsmanagement oder in der Prozess-
steuerung. Die Vertiefung Instrumente und Geräte geht auf die
Entwicklung medizinischer Instrumente und Geräte sowie Im-
plantate ein, die gerade im Weltzentrum der Medizintechnik
Tuttlingen vonhoherBedeutung sind. In VorlesungenundPrak-
tika wie beispielsweise „Medizintechnische Produktentwick-
lung“, „Technische Optik und Lichttechnik“ und „Implantate“
erlernen die Studierenden Themen für eine spätere Karriere in
derKonstruktion oder Produktentwicklung. Digitalisierung und
Computer-assistierte Systemewiederumsind elementar für die
Therapie der Zukunft, bei der Medizingeräte und deren Daten-
strömenmiteinander vernetzt sein sollen. Dadurch können bei-
spielswiese medizinische Bilddaten und individuelle Behand-
lungsinformationen zusammengeführt werden. Stichworte
sind in diesem Zusammenhang der „Integrierte OP-Saal“, die
„Elektronische Patientenakte“ oder „Intelligente Werkzeuge
und Instrumente“.

Praxisnah, interaktiv und hochmodern

DasBachelor-StudiumMedizintechnik legt in den ersten drei Se-
mestern den Schwerpunkt auf ingenieurwissenschaftliche
Grundlagen. Den medizinischen und praktischen Anteil lernen
die Studierenden bei Industrie- und Klinikbesuchen und in Spe-
zialvorlesungen mit Experten der Medizintechnikunternehmen
odermit Ärzten. Im vierten Semester absolvieren sie ihr Praxisse-
mester in der Industrie. Danach erfolgt die Wahl der Vertiefungs-
richtung: Produkt- und Prozessmanagement, Instrumente und
Geräte oder Digitalisierung und Computer-assistierte Systeme.
Studierende lernen in den Laboren der Unternehmen und erar-
beiten Projektthe-
men in Kooperation.
Das Studium schließt
mit dem „Bachelor of
Science in Industrial
MedTec“nach sieben
Semestern ab.

KONTAKT

Hochschule Furtwangen
Kronenstraße 16
D - 78532 Tuttlingen
Tel. +49 7461 150 20
www.hfu-campus-tuttlingen.de
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KI, Gamification & Co – eine Fülle technischer Innovationen
drängen auf den Learning- und Talent Management-Markt.
Welche werden sich durchsetzen, welche sind sinnvoll?

Zukunftstrends jenseits der
Technologie-Buzzwords
Nach Analysten-Prognosen wird der weltweite Markt

für eLearning- und Learning Management-Systeme
(LMS) bis 2025 jährlich um rund 7,2% auf 325 Mil-

liarden US-Dollar wachsen (Market Research: Global e-Lear-
ning Market to reach 325 billion by 2025 ). Künstliche Intel-
ligenz, Virtual Reality und Gamification sind Schlagwörter für
Trends in naher und mittelfristiger Zukunft. Social Learning
imLook& Feel von Facebook&Co. sowie kompakte,mobil ge-
nutzte Micro Learning-Einheiten sollen Lernanreize und Mit-
arbeiter-Motivation weiter steigern. Aus Sicht des Lerntech-
nologie-Anbieters Skillsoft gehören jedoch auch die stark ge-
stiegenen Weiterbildungsanforderungen im Zuge des
digitalen Wandels zu den größten Herausforderungen und
künftigenWachstumstreibern.

Digitale Unternehmenskultur

Angesichts der rasant fortschreitenden Digitalisierung von
Unternehmen erwarten Verbände und Experten, dass digitale
Fähigkeiten künftig zu einer Kernkompetenz für Mitarbeiter
und Führungskräfte werden. Einer aktuellen Studie des Bran-
chenverbands BITKOM (Bitkom Research: Berufstätige se-
hen sich nicht für die digitale Arbeitswelt gerüstet) zufolge
seien jedoch rund72%aller abhängig Beschäftigten schlecht
oder gar nicht auf digitale Technologien und Prozesse vorbe-
reitet. In über 59% der Fälle biete der Arbeitgeber gegenwär-
tig keine Weiterbildung zu digitalen Themen an. Nach Ein-
schätzung von Skillsoft wird der Bedarf an entsprechenden
Lernprogrammen künftig deutlich steigen, um die hohen Ge-
schäftspotenziale neuer Digitaltechnologien besser aus-
schöpfen zu können.

„Digitale Transformation schafft nicht nur neue Geschäftsmo-
delle und -chancen, sondern erfordert essenziell die Entwick-
lung einer digitalen Intelligenz im Unternehmen. Die Vorberei-
tung von Mitarbeitern und Führungskräften auf den digitalen
Wandel gehört daher heute zu einer der größten Herausforde-
rungen für Unternehmen“, erläutert Bill Donoghue, Chairman
und Chief Executive Officer der Skillsoft Gruppe.

IT-Sicherheit und Compliance

Sicherheitsrelevante und Compliance-Trainings gehören laut
Skillsoft ebenfalls zu den zukünftigen Top-Themen. Im Hin-
blick auf veränderte IT-Sicherheitsanforderungen beim Ein-
satz digitaler Technologien sowie der neuen, abMai 2018 gel-
tenden Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), rechnet das
Unternehmenmit einer deutlich steigendenNachfrage an un-
ternehmensweiten Schulungsmaßnahmen.

Digitale Lernprogrammesind auswirtschaftlichenGründen gut
geeignet, um ganze Belegschaften zu schulen. Jedoch kommt
es gerade bei komplexen, mitunter als trocken und langweilig
empfundenen Themen, ganz besonders auf eine attraktive Ge-
staltung des Kursprogramms an. Neueste Kursprogramme ver-
binden daher kognitives Lernen mit emotionalem Erleben.
Multimodale Inhalte und praxisnahe Fallbeispiele in Form
kompakter Video-Sequenzen tragen zu einer sukzessiven Sen-
sibilisierung der Mitarbeiter für Sicherheits- und Datenschutz-
themen bei und optimieren das Lernverhalten nachhaltig.

Der digitale Coach kommt

Auch beim eLearning selbst ist ein starker digitaler Wandel
deutlich erkennbar. Er äußert sich in einer Vielzahl neuer,
technischer Schlagwörter, wie etwa Künstliche Intelligenz
(KI), spielerisches Lernen (Gamification), Massive Open On-
line Courses (MOOC),Micro oderMobile Learning. Obwohl ein
Teil dieser Technologien zunehmend in Lernplattformen und
Kurse, aber auch in TalentManagement-Lösungen einfließen,
hängen andere Innovationen, wie zum Beispiel Virtual oder
Augmented Reality, den Erwartungen noch hinterher.

In den nächsten Jahren werden digitale, KI-basierte Agenten
die Lerngewohnheiten jedes Anwenders erkennen, maßge-
schneiderte Lernangebote zusammenstellen und individuelle
Feedbacks geben. Mittelfristig werden diese Learning Agents
zusätzliche Rollen übernehmen, etwa die eines interaktiven
Trainers oder Mentors.
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Carl-Bosch-Schule Heidelberg

Fachschule für Technik
• Medizintechnik
• Elektrotechnik (Netzwerktechnik und IT)
(Zusatzqualifikation: CISCO Certified Network Associate)
Dauer:
Abschluss:

2 Jahre Vollzeit
staatlich geprüfter Techniker,  
Fachhochschulreife

Infos: Carl-Bosch-Schule | Maria-Probst-Str. 8 | 69123 Heidelberg
Tel. 06221 52868500 | www.CBS-Heidelberg.de

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

Social Learning

Die Vielzahl neuer Technologien, die ins digitale Lernen ein-
fließen, verdeutlicht einen klaren Trend: Lernen wird zuneh-
mend individueller, unabhängiger, kompakter und sozialer.
Besonders fortschrittliche Learning Management-Lösungen
sind im Look & Feel einer Social Media-Plattform aufgebaut,
besitzen jedoch die Funktionalität eines leistungsstarken
Wissensmanagement-Systems. IntelligenteSuchalgorithmen
und KI-Komponenten liefern dem Anwender genau die Inhal-
te, die zu seinen individuellen Lernanforderungen undKarrie-
reperspektiven passen, auf eine personalisierte Homepage.

Moderne Lern-Lösungen sind zunehmend auch mobil verfüg-
bar und bieten kompakte Micro Learning-Kursprogramme,
meist in Form von 3-5 minütigen Videos. Damit ermöglichen
sie demAnwender eine orts- und zeitunabhängigeNutzung von
Lerninhalten über praktisch jedes mobile Endgerät. Mitarbei-
ter erhalten somit einen völlig neuen Freiraum, Lerneinheiten
zeitlich ideal in ihren Arbeitsalltag zu integrieren und selbst zu
entscheiden, wann, wo oder mit welchemDevice sie lernen.

Gamification für dieUnternehmens-Community

Neben typischenSocial-Funktionen,wie zumBeispiel „Inhal-
te teilen“, „Chat“ oder „Feedback“, in Learning-Plattformen
sollen auch spielerische Komponenten die Anreize undMitar-
beiter-Motivation weiter steigern. Lern-Spiele, Bestenlisten,
spezielle Challenges und anderes mehr werden jedoch nicht
nur das Lernen in Zukunft unterhaltsamermachen. Insbeson-
dere bei Unternehmen mit dezentralisierten Arbeitsstruktu-
ren gilt Gamification zunehmend als Bindeglied für Firmen-
angehörige, die vorwiegendmobil oder an anderenStandorten

arbeiten. Denn die physische Distanz zumHauptstandort des
Unternehmens kann das Zugehörigkeitsgefühl und damit das
Engagement der betreffenden Mitarbeiter erheblich verrin-
gern. Oft genügen jedoch bereits einfache Gamification-Maß-
nahmen, etwa die Einführung virtueller Zielvorgaben, Pro-
gressionsmesser, Schwierigkeits-Levels oder Erfahrungs-
Punktesysteme, um ein Zugehörigkeitsgefühl zu erzeugen
und das Engagement der Mitarbeiter zu steigern.

Welcher Trend setzt sich durch?

In der Arbeitswelt der Zukunft gilt lebenslanges Lernen als
Grundlage zur Verbesserung individueller Karriere-Perspekti-
ven für Mitarbeiter und Führungskräfte. Für Unternehmen
wird der Aufbau und Erhalt einer hohen „Corporate Intelligen-
ce„ auf breiter Belegschafts-Ebene hingegen zunehmend zu
einem elementaren Baustein für die Sicherung der eigenen
Wettbewerbsfähigkeit. Ein erfolgreiches Talent Management
wird in Zukunft unmittelbar mit der Qualität der digitalen
Lerninfrastruktur und der Weiterbildungsangebots im Unter-
nehmen verknüpft sein.

Unternehmen sollten bei der Auswahl eines langfristig tragfä-
higen Talent- oder LearningManagement-Systems genau prü-
fen, welche der technologischen Innovationen effektive, indi-
viduelle Anreize für
Mitarbeiter schaf-
fen, aber auch die
Performance der ge-
samten Organisati-
on messbar und
nachhaltig verbes-
sern.

DUALES STUDIUM: ELEKTRO-
UND MEDIZINGERÄTETECHNIK

Duale Studiengänge verbinden das Hochschulstudium mit beruflicher Pra-
xis. Im dualen Studiengang Elektro- und Medizingerätetechnik sind die Stu-
dierenden an der DHBW Mannheim (Duale Hochschule Baden Württemberg,
Mannheim) eingeschrieben. Parallel zu Vorlesungen, Praktika und Übungen
an der Hochschule finden in den Trainingscentern von Siemens Healthineers
Ausbildungsabschnitte statt, die auf Veranstaltungen der Hochschule auf-
bauen. Neben Ingenieurwissenschaften und naturwissenschaftlichen
Grundlagen werden im dualen Studium auch kunden- und dienstleistungs-
orientiertes Denken und Handeln sowie projekt- und teamorientiertes Arbei-
ten geschult. Das Studium vermittelt umfassende technische, methodi-
sche, wirtschaftliche und persönliche Kompetenzen. Ergänzend nehmen die
Studierenden vorrangig in den Semesterferien an Praxiseinheiten bei Sie-
mens Healthineers teil und erhalten dafür eine monatliche Vergütung. Von
Anfang an werden die Studierenden in Kundenprojekten eingesetzt, sodass
sie praxisnah ihre Kenntnisse vertiefen und entwickeln können. Sie werden

dabei von erfahrenen Betreuerinnen und Betreuern unterstützt und arbeiten
in unterschiedlichen Teamsmit Kollegen zusammen. In der Regel bietet Sie-
mens Healthineers nach dem Abschluss des dualen Studiums die Übernah-
me an. www.healthcare.siemens.de

KONTAKT

Skillsoft NETg GmbH
Berliner Allee 59
D-40212 Düsseldorf
Tel. +49 (0) 211 1 64 33
www.skillsoft.de
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Bildungsangebote

Medizintechnik (Vollzeitstudium)

Hochschulcampus Tuttlingen 
der Hochschule Furtwangen
Kronenstraße 16
78532 Tuttlingen
Telefon +49 (0)7461 15 02-0
info@hfu-campus-tuttlingen.de

www.hfu-campus-tuttlingen.de

Ausbildungsmöglichkeit: 
Bachelor-Studium Industrial MedTec – Entwickle Innovationen für die Gesundheit!
Das Medizintechnik-Studium Industrial MedTec am Hochschulcampus Tuttlingen 
verbindet Ingenieurwissenschaften und Medizin. Es konzentriert sich auf die 
Entwicklung und Planung medizintechnischer Geräte, chirurgischer  Instrumente 
und Implantate. Absolventen planen, realisieren und leiten die Entwicklung 
und Herstellung von Medizinprodukten. Das beinhaltet einerseits die techni-
sche Entwicklung von Instrumenten, komplexen medizinischen Geräten und 
den dazugehörigen Herstellungsprozessen. Andererseits aber auch Themen aus 
Vertrieb, Qualitätssicherung und Management, um den Erfolg Ihres Produkts zu 
gewährleisten.

Besonderheit:
Das Studium erfolgt in enger Zusammenarbeit mit 100 Unternehmen der Region.

Studienschwerpunkte:
• Medizintechnische Produktentwicklung
• Medizintechnische Produktzulassung
• Medizinische Gerätetechnik
• Chirurgische Instrumente
• Implantate
• Minimalinvasive Verfahren
• Medizinische Software- und Sensorsysteme

Vertiefungsrichtungen zur Auswahl:
• Produkt- und Prozessmanagement 
• Instrumente und Geräte 
• Digitalisierung und Computer-assistierte Systeme

Nächster Studienbeginn:
Wintersemester 2019/2020

Abschluss:
Bachelor of Science in Industrial MedTec (B.Sc.)
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Vollzeitstudium

Medizinisch Technische  
Akademie Esslingen

Kesselwasen 17
73728 Esslingen
Ansprechpartner: Prof. Dr. Peter Grimm (Schulleiter)
Telefon: +49 (0)711 340 08-862
peter.grimm@mtae.de

www.mtae.de

Ausbildungsmöglichkeit: 
Aufstiegs-Weiterbildung zum staatlich geprüften Medizintechniker

Ausbildungsform: 
Die Aufstiegs-Weiterbildung zum Medizintechniker ist staatlich geregelt. Grund-
lagen sind der Bildungsplan des Landes Baden-Württemberg für Fachschulen für 
Medizintechnik und die Technikerverordnung des Landes. Abschluss ist also eine 
staatliche Prüfung. Parallel wird die Fachhochschulreife erworben. Der Techni-
kerabschluss ist wie der Bachelor der Stufe 6 des Deutschen Qualifikationsrah-
mens zugeordnet. 

Studienschwerpunkte: 
Medizintechnik, Informationstechnik, Elektronik 

Teilnahmevoraussetzungen:    
Abgeschlossene Gesellen- oder Facharbeiterausbildung in einem zugelassenen 
Beruf des Elektro- bzw. Metallbereiches und ein- bis dreijährige Berufstätigkeit 
(Schulabschluss und Ausbildungsdauer sind maßgebend). Eine Sondergenehmi-
gung ist eventuell möglich.

Nächster Studienbeginn: 
Die Weiterbildung beginnt jedes Jahr im September. Der Unterricht erstreckt 
sich über 2 Jahre
und schließt mit der staatlichen Prüfung ab.

Abschluss: 
Staatlich geprüfter Techniker der Fachrichtung Medizintechnik und 
 Fachhochschulreife

Carl-Bosch-Schule

Herr Michael Finkler
(m.finker@cbs-heidelberg.de)
Telefon +49 (0) 6221 52 86 85 25
Maria-Probst-Str. 8
69123 Heidelberg

www.cbs-heidelberg.de/bildungsangebote/ 
fachschule-fuer-technik/medizintechnik/

Ausbildungsmöglichkeit: 
Staatlich geprüfter Techniker und Fachhochschulreife

Studienschwerpunkte: 
Medizintechnik 

Teilnahmevoraussetzungen:    
• erfolgreicher Abschluss der Hauptschule.
• erfolgreicher Abschluss der Berufsschule.
• erfolgreicher Abschluss einer einschlägigen Berufsausbildung
• insgesamt 5 Jahre Berufspraxis (z.B. Berufsausbildung 3,5 Jahre + Be-

rufspraxis 1,5 Jahre)

Abschluss: 
Staatlich geprüfter Techniker der Fachrichtung Medizintechnik und 
 Fachhochschulreife
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Vollzeitstudium

Fachakademie für Medizintechnik
an der Maschinenbauschule Ansbach
Eyber Straße 73
91522 Ansbach
Telefon +49 (0) 981 97 09 80
info@medizintechniker.de

www.medizintechniker.de

Ausbildungsmöglichkeit: 
Weiterbildung zum Staatlich geprüften Medizintechniker

Ausbildungsform:
Die Weiterbildung beginnt jedes Jahr im September, dauert zwei Jahre und  
wird ausschließlich im Vollzeitunterricht angeboten. Sie ist schulgeldfrei und es 
besteht die Möglichkeit einer Förderung durch das Berufsausbildungsförderungs-
gesetz (BAFöG).

Zulassungsvoraussetzungen:
Vorausgesetzt wird mindestens der mittlere Schulabschluss, eine erfolgreich 
abgeschlossene Berufsausbildung in der Elektro-, Metall-, Informationstechnik-, 
oder Medizintechnik-Branche sowie mindestens ein Jahr Berufspraxis nach  
Abschluss der Erstausbildung.

Qualifizierend ist auch eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum staatlich  
geprüften technischen Assistenten oder fünf Jahre Berufserfahrung in einem der  
genannten Berufsfelder.

Abschluss:
Staatlich geprüfter Medizintechniker/Fachhochschulreife

Vollzeitstudium Medizintechnik
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Fachakademie für Medizintechnik
an der Maschinenbauschule Ansbach
Eyber Straße 73
91522 Ansbach
Telefon +49 (0) 981 97 09 80
info@medizintechniker.de

www.medizintechniker.de

Ausbildungsmöglichkeit: 
Weiterbildung zum Staatlich geprüften Medizintechniker

Ausbildungsform:
Die Weiterbildung beginnt jedes Jahr im September, dauert zwei Jahre und  
wird ausschließlich im Vollzeitunterricht angeboten. Sie ist schulgeldfrei und es 
besteht die Möglichkeit einer Förderung durch das Berufsausbildungsförderungs-
gesetz (BAFöG).

Zulassungsvoraussetzungen:
Vorausgesetzt wird mindestens der mittlere Schulabschluss, eine erfolgreich 
abgeschlossene Berufsausbildung in der Elektro,- Metall- oder IT-Branche sowie 
ein oder mehrere Jahre Berufspraxis nach Abschluss der Erstausbildung.

Abschluss:
Staatlich geprüfter Medizintechniker/Fachhochschulreife

Carl-Bosch-Schule

Herr Michael Finkler
(m.finker@cbs-heidelberg.de)
Telefon +49 (0) 6221 52 86 85 25
Maria-Probst-Str. 8
69123 Heidelberg

www.cbs-heidelberg.de/bildungsangebote/ 
fachschule-fuer-technik/medizintechnik/

Ausbildungsmöglichkeit: 
Staatlich geprüfter Techniker und Fachhochschulreife

Studienschwerpunkte: 
Medizintechnik 

Teilnahmevoraussetzungen:    
• erfolgreicher Abschluss der Hauptschule.
• erfolgreicher Abschluss der Berufsschule.
• erfolgreicher Abschluss einer einschlägigen Berufsausbildung
• insgesamt 5 Jahre Berufspraxis (z.B. Berufsausbildung 3,5 Jahre + Berufs-

praxis 1,5 Jahre)

Abschluss: 
Staatlich geprüfter Techniker der Fachrichtung Medizintechnik und 
 Fachhochschulreife

Hochschule Luzern –  
Technik & Architektur  
Studiengang  Bachelor of Science in Medizintechnik   
Technikumstrasse 21 
CH-6048 Horw
Dr. Franziska Mattle Schaffhauser
Telefon +41 (0)41 3 49 35 95
franziska.mattle@hslu.ch

www.hslu.ch/medizintechnik

Ausbildungsmöglichkeit: 
Bachelor-Studium in Vollzeit oder Teilzeit

Studienschwerpunkte: 
Medizintechnik: Der Schwerpunkt liegt in den Ingenieurwissenschaften mit ca. 
50 % der Module, in welchen mechanische und elektrotechnische Kompetenzen 
sowie Kompetenzen im Bereich Softwareentwicklung vermittelt werden. Die 
Themenfelder „Naturwissenschaften und Medizin“ sowie „Methoden und Pro-
zesse“ bilden die anderen 50 % der Ausbildung. Sie vermitteln das notwendige 
humanbiologische und medizinische Wissen, sowie ein weitreichendes Knowhow 
rund um die hohen regulatorischen Anforderungen der Branche.

Teilnahmevoraussetzungen:
Zum Studium zugelassen werden Bewerberinnen und Bewerber mit einer 
 technischen Berufsmatura (Deutschland: Fachhochschulreife) mit anerkannter 
einschlägiger Berufsausbildung oder mit einer gymnasialen Matura mit Prakti-
kum. Zudem besteht die Möglichkeit, über das Zulassungsstudium aufgenom-
men zu werden.

Abschluss:
Bachelor of Science Hochschule Luzern/FHZ in Medizintechnik

Rheinische Akademie Köln
Berufskolleg

Rheinische Akademie Köln gGmbH

Berufskolleg
Fachschule für Technik
Fachrichtung Medizintechnik

Vogelsanger Straße 295
50825 Köln

Leiter Fachschule für Technik:
Helmut Delzepich
0221 54687-27
delzepich@rak.de

Studienberatung:
Johann Feikes
0221 54687-26
feikes@rak.de

www.rak.de

Weiterbildung:
Staatlich geprüfter Techniker (m/w)
und Fachhochschulreife

Fachrichtung:
Medizintechnik (Vollzeit)

Teilnahmevoraussetzungen:
• mindestens Hauptschulabschluss oder höherer Bildungsabschluss
•  erfolgreicher Abschluss in einem einschlägigen Beruf 

(z. B. mit elektrotechnischer und/oder medizinischer Ausrichtung)
• ein Jahr Berufspraxis
• oder fünf Jahre Berufspraxis in einem einschlägigen Berufsfeld

Nächste Termine für Studienbeginn:
3. September 2018
2. September 2019

Abschluss:
Staatlich geprüfter Techniker (m/w) der Fachrichtung Medizintechnik
Zusatzqualifikationen möglich
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Seminare

Medizintechnik

en.co.tec Schmid KG – Consulting und 
 Akademie für Medizinprodukte & IVD 
Breitenfurterstraße 401-413/25/R1
A-1230 Wien
Ansprechpartner: Dipl.-Ing. Martin Schmid
Telefon: +43-1-886 34 91
office@encotec.at

www.encotec.com

Ausbildungsmöglichkeit: 
Akademie für Entwicklung, Zulassung und Qualitätsmanagement für 
 Medizinprodukte & IVD

Studienschwerpunkte:
ISO 13485:2016 - Qualitätsmanagement für Medizinprodukte
Technische Dokumentation nach der neuen MDR
Risikomanagement nach ISO 14971
Die neue IVD-Verordnung erfolgreich umsetzen
Die neue Medizinprodukte-Verordnung erfolgreich umsetzen
Klinische Bewertung und Prüfung von Medizinprodukten
Medical Software und Apps: EN 62304 & die neue Medical Device Regulation

Teilnahmevoraussetzungen:
keine

Nächster Studienbeginn:
12. Oktober 2018

Abschluss:
Teilnahme-Zertifikat

Produktsicherheit

Technische Akademie  
Esslingen e. V.

An der Akademie 5
73760 Ostfildern
Ansprechpartner: Christoph Schultz
Telefon: +49 (0)711 340 08-82
christoph.schultz@tae.de

www.tae.de

Ausbildungsmöglichkeit: 
Tagesseminar zur beruflichen Weiterbildung

Seminar:
Die neue EU-Medizinprodukte-Verordnung (Seminar-Nr. 34895)
• Die Reform des europäischen Medizinprodukterechts bringt zahlreiche 

unternehmensrelevante Neuerungen mit sich. Sie gilt unmittelbar für das 
einzelne Unternehmen und erfordert entsprechende Anpassungsprozesse. 
Auch wenn die neue Medizinprodukte-Verordnung (MP-VO) nicht sofort gelten 
wird, ist sie schon jetzt bei der Produktentwicklung zu beachten.

• Die Teilnehmer erhalten ein kompaktes Update zu allen zentralen herstellungs-, 
forschungs- und vertriebsrelevanten Fragen. Sie werden so auch in die Lage 
versetzt, Compliance-Probleme in ihrem Unternehmen zu erkennen und 
zielgerichtet zu lösen.

• Das Seminar vermittelt in – auch für Nicht-Juristen – verständlicher Weise 
praxisorientierte Kenntnisse über die neuen rechtlichen Rahmenbedingungen 
für den gesamten Produktzyklus eines Medizinprodukts.

• Der Fokus liegt auf den die Unternehmen unmittelbar betreffenden 
 Neuerungen. Daneben wird unter anderem auch die geänderte Rolle von 
benannten Stellen im Konformitätsbewertungsverfahren und bei der Prüfung 
von Qualitätsmanagementsystemen thematisiert.
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Seminare

Qualitätsmanagement und -kontrolle

Sterilität

Technische Akademie  
Esslingen e. V.

An der Akademie 5
73760 Ostfildern
Ansprechpartner: Christoph Schultz
Telefon: +49 (0)711 340 08-82
christoph.schultz@tae.de

www.tae.de

Ausbildungsmöglichkeit: 
Tagesseminar zur beruflichen Weiterbildung

Seminar:
Validierung von Prüfmethoden in Produktion und Entwicklung von Medizinpro-
dukten (Seminar-Nr. 34574)
• Grundlagen: normative Vorgaben; Begriffe, Definitionen; Erfassung und 

Bewertung von Prüfmethoden
• Methodisches Vorgehen: Prüfmittelfähigkeit, Messunsicherheit, Gage, R&R, 

Linearität, Stabilität, Qualifizierung von attributiven Prüfungen, Validierung 
analytischer Methoden nach ICH, Validierung von Prüfmethoden eigener 
Entwicklung

• Dokumente der Methodenvalidierung: Validierungsplan, Installationsqualifi-
zierung, Funktionsqualifizierung, Methodenvalidierung

Technische Akademie  
Esslingen e. V.

An der Akademie 5
73760 Ostfildern
Ansprechpartner: Christoph Schultz
Telefon: +49 (0)711 340 08-82
christoph.schultz@tae.de

www.tae.de

Ausbildungsmöglichkeit: 
Tagesseminar zur beruflichen Weiterbildung

Seminar:
Erstellung einer Aufbereitungsanleitung für Medizinprodukte nach ISO 17664 /
AAMI ST 81 (Seminar-Nr. 33885)
• Rechtliche Grundlagen zur Aufbereitung
• Einführung in die ISO 17664 und ISO 15883, Überblick über nationale und 

internationale Normen
• Prüfmethoden zur Reinigung, Desinfektion und Sterilisation
• Gruppierung von Instrumenten nach Risikoklassen und Anforderung
• Reinigungsverfahren unter Berücksichtigung der Chemie und der Reinigungs-

maschinen
• Sterilisationsverfahren unter Berücksichtigung der nationalen Besonderheiten
• Beispiele von Validierungen
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Seminare

Software

en.co.tec Schmid KG – Consulting und 
 Akademie für Medizinprodukte & IVD 
Breitenfurterstraße 401-413/25/R1
A-1230 Wien
Ansprechpartner: Dipl.-Ing. Martin Schmid
Telefon: +43-1-886 34 91
office@encotec.at

www.encotec.com

Ausbildungsmöglichkeit: 
Akademie für Entwicklung, Zulassung und Qualitätsmanagement für 
 Medizinprodukte & IVD

Studienschwerpunkte:
ISO 13485:2016 - Qualitätsmanagement für Medizinprodukte
Technische Dokumentation nach der neuen MDR
Risikomanagement nach ISO 14971
Die neue IVD-Verordnung erfolgreich umsetzen
Die neue Medizinprodukte-Verordnung erfolgreich umsetzen
Klinische Bewertung und Prüfung von Medizinprodukten
Medical Software und Apps: EN 62304 & die neue Medical Device Regulation

Teilnahmevoraussetzungen:
keine

Nächster Studienbeginn:
12. Oktober 2018

Abschluss:
Teilnahme-Zertifikat

Technische Akademie  
Esslingen e. V.

An der Akademie 5
73760 Ostfildern
Ansprechpartner: Christoph Schultz
Telefon: +49 (0)711 340 08-82
christoph.schultz@tae.de

www.tae.de

Ausbildungsmöglichkeit: 
Tagesseminar zur beruflichen Weiterbildung

Seminar:
Der Hygieneverantwortliche in der Hilfsmittelversorgung (Seminar-Nr. 60103)
Hygiene und das entsprechende Bewusstsein sind zentrale Bestandteile 
der Hilfsmittelversorgung. Der Schutz von Kunden und Mitarbeitern ist aus 
 medizinischen, pflegerischen und betrieblichen Gründen eine Notwendigkeit. 
Unternehmen benötigen ein verlässliches und dokumentiertes Risikomanagement. 
Dies geht einher mit der Delegation der Verantwortung.

• Hygieneverantwortliche bei Hilfsmittelversorgern, insbesondere Sanitäts-
häusern

• Qualitätsmanagementbeauftragte bei Hilfsmittelversorgern
• Verantwortliche für die Erstellung von Aufbereitungsanleitungen
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Seminare

TÜV SÜD Akademie GmbH
Telefon: +49 (0)89 5791-2389
akademie@tuev-sued.de

www.tuev-sued.de/akademie

Weiterbildungsmöglichkeit:
Der Specialist Medical Software – TÜV kümmert sich darum, dass die einschlägi-
gen Normen und Richtlinien bei der Entwicklung und Anwendung von medizi-
nischer Software eingehalten werden. Software ist ein wichtiger Bestandteil in 
vielen Medizinprodukten. Damit ein Medizinprodukt sicher und auch wirksam 
ist, ist das Wissen über die gewünschten Funktionen von Software und darüber, 
dass diese Funktionen die gewünschten Effekte ohne etwaige Risiken erzielen, 
notwendig. Bereits beim Software-Entwicklungsprozess sind die regulatorischen 
und normativen Grundlagen mit einzubeziehen.

Weiterbildungs-Schwerpunkte:
Specialist Medical Software – TÜV Foundation Level
Mit diesem anerkannten Abschluss erbringen Sie den Nachweis der Qualifikati-
on und Kompetenz im Bereich der medizinisch genutzten Software. Sie haben 
das nötige Wissen über die Funktionen von Software und auch, dass diese 
 Funktionen gewünschte Effekte ohne etwaige Risiken erzielen. Sie sind in der 
Lage, bereits beim Software-Entwicklungsprozess die Usability eines Medizin-
produktes mit einzubeziehen. Durch Ihr Know-how gewährleisten Sie Anwender-
freundlichkeit und Risikominimierung.
• Einführung in die Entwicklung von Software für Medizinprodukte
• Risikomanagement für Medizinprodukte-Software nach ISO 14971
• Usability von Medizinprodukten – normative Anforderungen
• Usability von Medizinprodukten – Anwendung und Implementierung
• Umsetzung der Software-Normen IEC 62304 und IEC 82304 für Hersteller 

von Medizinprodukten
• Cybersecurity – IT-Sicherheit für Medizinprodukte

Specialist Medical Software – TÜV Advanced Level
Aufbauend auf den Specialist Medical Software – TÜV Foundation Level werden 
die softwarespezifischen Anforderungen vertieft. Der Einsatz agiler Methoden 
und die Funktionale Sicherheit bei softwarebasierten Medizinprodukten wird auf-
gezeigt. Ein wichtiger Bestandteil ist die Interoperabilität und Qualitätssicherung 
durch Testen. Sie erbringen den Nachweis der Qualifikation und Kompetenz im 
Bereich der medizinisch genutzten Software und haben das nötige Wissen über 
die gewünschte Funktion von Software.
• Agile Methoden in der Softwareentwicklung für Medizintechnik
• Funktionale Sicherheit von Medizinprodukten – Basis- und Aufbaukurs 

Rechnersicherheit
• Interoperabilität von Medizinprodukten
• Qualitätssicherung und Testing von Medizinprodukte-Software

Abschluss:
Specialist Medical Software – TÜV Foundation/Advanced Level

Nächster Termin:
Einführung in die Entwicklung von Software für Medizinprodukte am 12.11.2018 
in München
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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 60601-1) 
 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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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.
  

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

E²MS – Electronic Engineering 
and Manufacturing Service

Voltis0GmbH0c0Co.KG
Findloser0Weg024,0361150Hilders
Tel:006681/245
info@voltis.com000000www.voltis.com0

Spezialist für induktive Bauteile

Ihr Full-ServiceTPartner für die Entwicklung und 
Fertigung von induktiven Bauteilen. Wir entwickeln 
maßgeschneiderteTProduktlösungen im Bereich 
der passiven Bauteile – von Transformatoren über 
Drosseln und Wandler bis hin zu Übertragern.

Produktportfolio:  Kundenspezifische Wickelgüter 
u.a. für die Bereiche Messtechnik, Medizintechnik,
regenerativen Energien und Gebäudetechnik.
Zum Beispiel Planar- und SMD-Übertrager:

IhreTVorteileTmitTVOLTISTaufTeinenTBlick:
• Kurze Entwicklungszeiten / Maßgeschneiderte  
   Systemlösungen
• Auch kleine Losgrößen – vom Prototyp bis zur Serie
• Just-in-time Serienlieferungen
• Bauteilbetreuung (Dokumentation, UL-Listung)
• Guter, enger Kontakt – ein Ansprechpartner

Zerti� zierungen

®

...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
EMV Labore

Wir unterziehen Ihre Medizingeräte einem 
kompletten Check-up in den Bereichen EMV, 
Funk und Umweltsimulation. Als Notified 
Body (RED, EMV Directive) und anerkann-
ter Experte im Bereich des internationalen 
Zulassungsmanagements sorgen wir außer-
dem dafür, dass Sie ihre Produkte sicher auf 
den weltweiten Märkten verkaufen können. 

Akkreditiert nach ISO 17025 für
 ► CISPR 11/EN 55011
 ► EN 60601-1-2 
 ► ETSI EN 300 220, u. v. m. 

EMCC DR. RAŠEK
T: +49 9194 7262-0
E: info@emcc.de
www.emcc.de

Akkreditierte Prüfungen 
für Ihre Medizinprodukte

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.
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Vorschau

EFFIZIENT KLEBEN, DICHTEN
UND VERGIEßEN

ObHerzschrittmacher, Wearables oder chirurgischeWerkzeuge:
Das Verkleben, Abdichten und Vergießen vonmedizinischen Ge-
räten und Komponentenmit flüssigen bis pastösen Gießharzen
hat einen hohen Einfluss auf ihre Funktionalität und Lebensdau-
er. Der Verguss kann dabei verschiedene Aufgaben übernehmen
wie z. B. den Schutz der in den Geräten verbauten Elektronik vor
Feuchtigkeit, Hitze, Staub oder aggressiven Reinigungsmedien.

AUSGABE 6/2018

+ Erscheinungstermin: 12.10.2018

+ Anzeigenschluss: 21.09.2018

UNSERE WEITEREN THEMEN:
+ MEDGeräte: OP-Equipment – Robotik; Fluidik;

Bediensysteme; Dosiergeräte

+ MED Elektronik: Elektronische Bauelemente; Sensorik;

Messtechnik
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Fachwissen für Konstrukteure und Entwickler –
kompetent, aktuell, praxisnah!

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

MED engineering bietet Ihnen die wichtigsten Trends
aus den Bereichen

• Medizinelektronik

• Hard- und Software – Gerätekomponenten

• Halbzeuge sowie Werkstoffe

•  Entwicklung von Endo- und 
Exoprothesen

• Messtechnik

Fordern Sie die MED engineering im Jahresabonnement mit 7  Ausgaben 
zum Bezugspreis von 65 Euro* bequem unter www.med-eng.de oder 
09221/949311 an.
*Inland, inkl. MwSt. und Versand

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

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



Wenn es drauf ankommt.
Unsere Mitarbeitenden sorgen dafür, dass auf maxon-Antriebssysteme immer und überall Verlass ist.

Die Firma maxon motor entwickelt und 
baut bürstenbehaftete und bürstenlose 
DC-Motoren. Die Produktpalette umfasst 
zudem Getriebe, Encoder, Steuerungen 
sowie komplette mechatronische Systeme. 
maxon Antriebe werden überall eingesetzt, 

wo besonders hohe Anforderungen gestellt 
werden: etwa in den NASA-Rovern auf dem 
Mars, in chirurgischen Handgeräten, Huma-
noiden Robotern und präzisen Industriean-
lagen. Um in diesem anspruchsvollen Markt 
vorne zu bleiben, investiert das Unterneh-

men einen grossen Teil des Umsatzes in For-
schung und Entwicklung. Weltweit beschäf-
tigt maxon rund 2500 Mitarbeitende an neun 
Produktionsstandorten und ist in über 30 
Ländern mit Vertriebsgesellschaften präsent.
www.maxonmotor.de

In der Schweiz zu Hause – auf der ganzen Welt im Einsatz.
Motek, 8.–11. 10. 2018 
Halle 8, Stand 8224


