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Das erste sterilisierbare 
Antriebssystem.
maxon bringt einen sterilisierbaren Encoder auf den Markt. Damit erhalten 
Kunden ein System, das vom BLDC-Motor über das Getriebe bis zum Sensor 
1000 Zyklen im Autoklaven aushält.

Eigenschaften des sterilisierbaren Antriebssystems

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

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

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

Kurze Lieferzeit  Online konfigurierbar und lieferbereit in spätestens 11 Tagen.

sterilisierbar.maxonmotor.de

Erster sterilisierbarer 
Encoder
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Einfache,  schnelle 
und gezielte  Recherche 
zu  Themen der 
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Das Onlinearchiv der 
 MED  engineering macht es möglich!
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Sie verfügbar. Starten Sie Ihre 
 digitale Recherche!

Wissen, was zu tun ist. Diese klassische Tugend erfolgrei-
cher Unternehmer – und deren Mitarbeiter – wird durch
die überarbeiteten Normen und Richtlinien zur Quali-

tätssicherung vor neue Herausforderungen gestellt. Zumal die
richtige Anwendung von Normen immer wichtiger wird. Gerade
auch dann, wenn es darum geht, Medizinprodukte zu entwickeln
und auf denMarkt zu bringen.

Bekanntermaßen hat das europäische Parlament im Frühjahr
2017 die Neufassung der EU-Medizinprodukteverordnung (MDR)
verabschiedet. Damit gehen gravierende Änderungen einher, die
auch bereits amMarkt befindlicheMedizinprodukte einschließen.

So sind zum Beispiel neben den allgemeinen Sicherheits- und
Leistungsanforderungen auch die Klassifizierung, die technische
Dokumentation und das Qualitätsmanagement betroffen. Die
Übergangsfristen sind unterdessen knapp bemessen, weshalb Un-
ternehmen die erforderlichen Anpassungen schnellstmöglich in
die Wege leiten mussten undmüssen.

Im langsam – eigentlich eher schnell - zu Ende gehenden Jahr
2017 bietet es sich daher an, die Neuerungen im Bereich der me-
dizinrechtlichen Vorgaben zu beleuchten. Ab Seite 14 bis Seite 28
haben wir dementsprechend einschlägige Beiträge für Sie zusam-
mengestellt, um Ihnen interessanteEinblicke in die komplexeWelt
der rechtlichen Vorgaben zu ermöglichen.

Wissenist Macht

@ www.med-eng.de/
m.med-eng.de
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Klassifizierung –
eine Blackbox?
Gemäßder neuen europäischen
Verordnung über Medizinpro-
dukte (MDR) gibt es neue und
überarbeitete Regeln für die Zu-
ordnung vonMedizinprodukten
zu ihren Produktklassen. Was
hat sich geändert und welche
Folgen hat das für Hersteller?

Eine Vision für besseres
Prototyping
Die Möglichkeit, mit einem 3D -
Drucker in kur zer Zeit qualitativ
hochwertige Teile her zustellen,
die keiner Nachbearbeitung be-
dürfen, war für die Optimierung
der Durchläufe und für die unmit-
telbare Verkürzung der Produk-
tentwicklungszyklus von ent-
scheidender Bedeutung.

WieUDI-CompliancemitPLM
zumWettbewerbsvorteil

wird
Die Vorschriften für eine eindeu-

tige Gerätekennung (Unique
Device Identification/UDI) ste-

hen bei denmeisten Herstellern
vonMedizinprodukten ganz

oben auf der Tagesordnung. Der
Schlüssel zum Erfolg in diesem
Bereich liegt laut TechniaTrans-

cat darin, diese Vorgaben als
Chance zu begreifen.
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Fakten.Fakten.Fakten.
WerdenMedizinprodukte entwickelt und auf denMarkt gebracht, ist
die richtige Anwendung von Normen eine wichtige Voraussetzung.
Ein umfassendes Risikomanagement über den gesamten Lebens-
zyklus eines Produktes hinweg ist erforderlich, umGefahren von Pa-
tienten sicher abzuwenden. Hierzu beschreibt der internationale
Standard IE C82304-1 detailliert, wie vorzugehen ist. Ferner sind
Medizinprodukte, die in Europa in Verkehr gebracht werden, vorab
klinisch zu bewerten. Die MEDDEV 2.7/1 und benannte Stellen zei-
gen auf, wie eine klinische Bewertung eines Medizinproduktes zu
erstellen ist. In der vorliegenden Ausgabe spannen wir deshalb mit
einschlägigen Beiträgen den Bogen von der Klassifizierung bis hin
zur Zertifizierung.

Inhalt DOSIER
GENAU

■ Integrierte Schrittmotoren 
■ 50 oder 250 µl Dosiervolumen 
■ Hochgenau: bis CV ≤ 0,01 % 
■ Microstepping für feinste Aufl ösung 
■ Geringes Gewicht 
■ Kleinste Abmessungen 
■ Je 1 Anschluss für Saug- und Druckseite 
■ Mehrere Werkstoffe für Pumpenkopf 
 und Kolben zur Auswahl 
■ Lebensdauer über 5 Mio Hübe  

LEE 
hochpräzise 
Kolben-
pumpen 
Typ LPD für 
Flüssigkeiten  

LEE Hydraulische 
Miniaturkomponenten GmbH 

Am Limespark 2 · 65843 Sulzbach

Telefon 06196  / 7 73 69 - 0 
E-mail info@lee.de 
www.lee.de 
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Der Medizintechnik-Event Med in Ireland hat sich einen festen
Platz in der Branche erobert. Irlands größteVeranstaltung dieser
Art bot mit 73 Ausstellern und 300 internationalen Gästen aus 42
Ländern ein breites Spektrum an interessanten Themen.

Hotspot der
Medizintechnik

Die 12. Medizintechnik Konferenz zog in Dublin als
zentrale Anlaufstelle des irischen Medizintechnik
Sektors die Aufmerksamkeit der Medtech Community

auf sich. Veranstalter des seit den 90er Jahren alle zwei Jahre
stattfindenden Events war Enterprise Ireland, eine staatliche
Organisation zur Förderung von Wachstum und Entwicklung
irischer Unternehmen.

Dass sich Irland inzwischen als internationaler Standort für De-
sign, Entwicklung und die Herstellung von Medizintechnik eta-
bliert hat, unterstreichen die einschlägigen Zahlen. So sind in Ir-
land etwa 38.000 Personen im Bereich Medizintechnik be-
schäftigt. Außerdem exportiert das Land jährlich Waren imWert
von12,5MilliardenEuro, weshalb sich die grüne Insel innerhalb
der letzten 20 Jahre zum zweitgrößten Medizintechnik-Expor-
teur in Europa entwickelt hat. Nur Deutschland exportiert mehr.

Mehrere Referenten eröffneten die Veranstaltung mit kurzen
Vorträgen rund um das Thema Medizintechnik. Hier eine Zu-
sammenfassung ausgewählter Vorträge:

Pat Breen TD, Minister of State for Trade,
Employment, Business, EU Digital Single
Market and Data Protection

„Eventswie die Med in Ireland spielen eine
wichtige Rolle“

So stellte der Staatsminister für Handel, Beschäftigung, EU
Binnenmarkt und Datensicherheit das Wachstum des sich in
den vergangenen Jahren schnell entwickelnden Schlüssel-
sektors Medizintechnik heraus. Er betonte, dass Irland inzwi-
schen ein global anerkannter Markt im Bereich der Medizin-
technik ist. Zudem hob er die große Bedeutung von Innovatio-
nen, neuen Produkten und Services hervor, die Patienten ein
besseres Leben ermöglichen. Ferner ging er auf dieHerausfor-

derungen ein, denen sich die Unternehmen stellen müssen,
um zukunftsorientiert Investitionen in neue Technologien si-
cherzustellen. Neue digitale Technologien bringen rapide Ver-
änderungen im Medtech-Sektor mit sich. Unternehmen sind
daher gefordert, in Forschung und Entwicklung zu investie-
ren. Zeitgleich sehen viele internationale Unternehmen in Ir-
land die Drehscheibe nach Europa, weshalb Events wie die
Med in Ireland eine wichtige Rolle spielen.

Kevin Sherry, Executive Director, Global
Business Development, Enterprise Ireland

Top 5Medtech Center

Der Referent betonte die Bedeutung des Kongresses. So ge-
hört die Med in Ireland laut seiner Aussage international zu
den Top 5 Medtech Center. Dabei baut das globale Technolo-
giezentrum auf Innovationen auf. Sherry veranschaulicht an-
hand von Beispielen, wie sich aus internationalen Partner-
schaften mit irischen Unternehmen Win-win-Situationen er-
zielen lassen. Dabei ist es das erklärte Ziel, den Marktplatz
Irland als Zugang zu Europa beispielsweise bei Unternehmen
aus Asien und den USA zu etablierten.

Pierre Chauvineau, VP RhythmManagement, Europe, Boston
Scientific

Die Technology-DNA bedeutet viele Dinge…

ist der Referent überzeugt. Anhand von Beispielen zeigte er
die Vorteile globaler Partnerschaften auf. Sein Vortrag fokus-
sierte auf dasWachstumspotential einzelner Märkte, wobei er
neben der Innovationskraft der Mitarbeiter auch die Weiter-
entwicklung von Start-up-Unternehmen in den Fokus stellte.
Dabei sei es notwendig, Veränderungen offen gegenüberzu-
stehen, um den damit verbundenen Herausforderungen mit
Innovationen begegnen zu können.
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RitaENumerof PhD,President,Numerof&
Associates

Der perfekte Sturm

Die Referentin sprach über US-amerikanische Key-Trends,
über relevante Indikatoren für die ForschungundEntwicklung
sowie die Vermarktungsmöglichkeiten, die ein globales Um-
feld bietet. Aktuell herrscht danach ein „perfekter Sturm“,
weil sich bis zum Jahr 2050 der Anteil an Personenmit einem
Alter über 60 Jahre im Vergleich zu 2015 verdoppelt haben
wird. Daraus resultiert eine höhere Nachfrage nach neuen
Produkten. Zudem ergeben sich neueMöglichkeiten, weil der
Patient zum Konsumenten werden wird. Das wiederum bietet
Entrepreneuren die Option, neue Systeme auf den Markt zu
bringen. Jedoch nehmen die rechtlichen Hürden zu. Deshalb
erfordern marktbasierte Mechanismen eine zunehmende
Transparenz und wirtschaftliche Berechenbarkeit der rechtli-
chen Anforderungen.

Bronwyn Brophy – Vice Pesident, Early
Technologies EMEA, Medtronic

Missionsgetriebenes
Unternehmen

Es ist sehr wichtig, über bedeutende Innovation zu sprechen.
Nur so können sowohl Patienten von neuen Therapien profi-

tieren und sich neue Technologien wirtschaftlich positiv aus-
wirken, ist die Referentin überzeugt. Visionäre Innovatoren,
die sich nicht scheuen Innovationen und neue Therapien auf
den Markt zu bringen, bilden dabei eine wichtige Grundlage,
um die Weiterentwicklung von Technologien voranzubringen.
Bis Patienten von einer neuen Technologie profitieren kön-
nen, ist jedoch ein langer und komplexer Weg zu absolvieren.
Damit Neuheiten einer Mehrheit zugänglich gemacht werden
können, ist es deshalb notwendig, auch die Ärzte von neuen
Technologien zu überzeugen.

Im Anschluss an die Vorträge nutzten viele der Besucher die Med
in Ireland als Plattform, um in Eins-zu-eins-Gesprächen mögli-
che Lösungsansätze fürHerausforderungen imBereich derMedi-
zintechnik zu diskutieren.

CaT

INNOVATIVE FORMEL ZUM
SCHUTZ VOR SUPERBUGS

Das irische Technologieunternehmen Kastus hat neue lebensret-
tende Produkte auf den Markt gebracht, die Oberflächen vor Su-

perbugs schützt oder diese abtötet. Mit Kastus Metal lassen sich medizini-
sche Geräte vor schädlichen antibiotikaresistenten Bakterien schützen. Das
Produkt wurde auf der Messe „Med in Ireland“ in Dublin vorgestellt.

Kastus Metal ist eine wirksame und praktisch antimikrobielle Lösung, die
schädliche Bakterien und Mikroorganismen wie MRSA und E. Coli abtötet.
Durch die wasserbasierte Lösung werden Oberflächen mit Nanotechnologie
zu 99,9 Prozent resistent gegen Superbakterien wie MRSA, E. coli und andere

Pilze.

Somit lassen sich mit
Kastus Metals eine
Reihe alltäglicher,
sehr oft berührter
Oberflächen gegen
tödliche Superbugs
schützen wie etwa me-
dizinische Geräte, Tür-

griffe, Handläufe und Sanitärarmaturen. Zudem brachte Kastus Anfang
dieses Jahres mit Log4 + ® und KASTUS Paints zwei weitere Produkte auf
den Markt, die Superbakterien wirksam abtöten oder deren Wachstum hem-
men.

Bei Log4 + ® handelt es sich um eine Beschichtung, die sich auf allen Ke-
ramik- oder Glasoberfläche anwenden lässt. KASTUS Üaints ist hingegen
eine Farbe die aufgebracht werden kann.

Aktiviert werden die innovativen Produkte von Kastus durch natürliches
Licht und kommen im Gegensatz zu früheren Produkten ohne UV-Licht aus.

Zudem finanzierte der Gründer und CEO von Kastus, John Browne, in den
letzten zehn Jahren Forschungen irischer Wissenschaftler. So sogrte das Un-
ternehmen letztes Jahr weltweit mit der wissenschaftlichen Entdeckung die
zu den oben genannten Produkten führte für Schlagzeilen.

„Diese Produkte eignen sich besonders für medizinische Einrichtungen, da
hier die Vermeidung von Infektionen der Schlüssel zur Rettung von Leben ist.
Das ist ein überzeugendes Argument für die globale Akzeptanz und Adap-
tiereung,“ sagt Kastus CEO John Browne.

www.kastus.com

KONTAKT

Enterprise Ireland
Derendorfer Allee 33
D-40476 Düsseldorf
Tel. +49 211 88 24 76 39
www.irishadvantage.de
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AH-ANWENDUNGEN UND SUPPLY-CHAIN-ENTWICK-
LUNGEN FÜR DIE IRISCHE MEDIZINPRODUKTEBRANCHE

In den vergangenen zehn Jahren hat sich das Unternehmen
Croom Precision Medical im irischen Limerick intensiv der Er-

forschung und Entwicklung von Vor- und Nachbearbeitungstechniken
der additiven Herstellung speziell für den hochgradig regulierten Be-
reich der Medizinprodukte gewidmet. Die unter der Leitung von Patrick
Byrnes Junior stehende Unternehmenssparte der additiven Herstellung
ist nun dank einer Investition von 1,4 Millionen Euro endlich in der Lage,
die Großproduktion aufzunehmen. Das Team vor Ort verfügt über um-
fangreiche Erfahrungen im Bereich der Bearbeitung und Reinigung von
AH-Teilen durch verschiedene Vor- und Nachbearbeitungstechniken, die

Gegenstand der ersten Patente des Unternehmens sein werden.
Gegründet im Jahr 1984, ist Croom Precision Medical jetzt seit 34 Jahren
im Geschäft und arbeitet internationalen Elektronikfirmen im Bereich
Fertigungsmittel- und Einrichtungsbedarf zu. Croom wurde von Patricks
Vater Paddy Byrnes aus der Taufe gehoben und konnte seither immer
beachtlichere Erfolge erzielen, wobei man sich auf die Produktionsan-

forderungen internationaler Medizinproduktehersteller spezialisiert hat.
Das KMU-Unternehmen ist nach ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001, FDA
und verschiedenen japanischen Normen zertifiziert und produziert seit
über zwanzig Jahren sonst nicht mehr verfügbare orthopädische Im-
plantate und Instrumente für eine Reihe von Weltmarktführern im Be-
reich Medizinprodukte – dabei kamen und kommen modernste Prozesse
zum Einsatz.

Das 27-köpfige Team von Croom Precision Medical hat sich unter Ein-
haltung dieser anspruchsvollen Qualitätsstandards hohe Verdienste um
die Förderung und Betreuung der regionalen implantateproduzierenden
Industrie erworben. Dabei kennt die Geschäftsführung die Bedeutung
von Qualität, Service und Kosteneffizienz für den Erfolg in dem dynami-
schen Segment der Medizinprodukte sehr genau.

Bei Croom ist man stolz auf ein profundes Know-how im Bereich Drehen
und Oberflächenvergütung für hochverträgliche Klasse-III-Implantate.
Anfang 2013 wurde eine Partnerschaft mit dem University College Dub-
lin und der Queens University Belfast geschmiedet, um verschiedene
Projekte zur Implementierung von Industrie 4.0 angehen zu können – so
soll das Unternehmen die regionale Führerschaft der Initiative überneh-
men.

In vier Jahren sollen kooperative Robotertechnik, intelligente Ferti-
gungsmittel und AH-Technik in die Produktion Einzug halten, um einer-

seits die Kosten drastisch zu senken und an-
dererseits die Qualität noch weiter zu verbes-
sern. Croom hat einen internen Ausschuss für
Forschung, Entwicklung und Innovation ein-
gerichtet, der die Federführung bei der Ein-
führung neuer Technologien übernimmt.

Dank eines Produkts dieses Teams ist Croom
Precision Medical die erste KMU-Firma in Ir-
land, die CMI-Patienten an irischen Kliniken
einen umfassenden Implantateservice mit
metallischer AH-Technik bieten kann. Das Un-
ternehmen pflegt enge Kooperationen mit
Universitäten in Irland und Großbritannien.
Das Ziel besteht darin, die AH-Technik weiter
voranzutreiben, die Grenzen bestehender Sys-
teme zu sprengen und auf diese Weise die in-
härenten Chancen noch besser zu verstehen.

Es ist eine überaus aufregende Zeit für die iri-
sche Firma, die sich den kommenden Herausforderungen bei der Aneig-
nung neuer Produktionstechniken vorbehaltlos stellt.

www.croomprecision.com

CroomPecision erforscht und entwickelt Vor- undNachbearbeitungs-
techniken für die additive Herstellung

Bearbeitete und gereinigte AH-Teile
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AUS PATIENTENDATEN LERNEN

Die Analyse von Patientendaten bildet die Grundlage der persona-
lisierten Medizin. Auf der MEDICA stellen Forscher des Fraunhofer

IGD ein Verfahren vor, dass Erfahrungswerte der Ärzte, Bilddaten und allge-
meine Patientendaten für die Entscheidungsfindung miteinander verbin-
det. Vergleicht ein Arzt viele ähnliche Therapiefälle miteinander, fällt ihm
die Entscheidung für eine individuelle Therapiemethode meist leichter. Doch
das Sichten solcher Patientenkohorten und die Suche nach auffälligen Ge-

meinsamkeiten und Unterschieden nimmt viel Zeit in Anspruch. Eine Unter-
stützung dafür bietet die Software VA4Radiomics, die von Forschern der Ab-
teilung Informationsvisualisierung und Visual Analytics des Fraunhofer-In-
stitut für Graphische Datenverarbeitung IGD entwickelt wurde.

Radiomics - eine Wortkreuzung
aus „Radiology„ und „Genomics“
- bezeichnet die Analyse von
quantitativen Bildmerkmalen in
großen medizinischen Datenban-
ken. Dazu werden auf Basis radi-
ologischer Bilddaten statistische
Aussagen über Gewebeeigen-

schaften, Krankheitsverläufe oder Diagnosen eines Patienten getroffen.

VA4Radiomics entnimmt radiologischen Bilddaten Informationen und ver-
knüpft sie anschließend mit den dazugehörigen Patientendaten. Dadurch
können Patientenkohorten erstellt und individuelle Patientenmerkmale vi-
sualisiert werden. Die wiederum dienen Medizinern als Vergleich für Diagno-
sen, Therapien und Behandlungsergebnisse.

Ein weiterer Vorteil ist, dass Ärzte theoretisch auch solche Patienten in den
Vergleich einbeziehen können, die sie persönlich nie kennenlernen würden
– etwa, weil einige Krankheiten nur sehr selten auftreten. Dabei können
Patienten statt nur nach Alter oder Geschlecht nach jedem Merkmal, das
aus den Bildern extrahiert wurde, ausgewählt werden. Durch die Methoden
des Visual Analytics soll Ärzten so geholfen werden, klinische, radiologische
und pathologische Daten in sinnvoller Weise zu präsentieren.

www.igd.fraunhofer.de

VIVANTES MANAGT
INTENSIVDOKUMENTATION

Dräger installiert sein Patientendatenmanagementsystem
(PDMS) Integrated Care Manager (ICM) beim Berliner Klinikkon-

zern Vivantes. In acht Standorten wird ICM Ärzten, Pflegepersonal und
Krankenhausmanagern helfen, Informationen über Befunde und
Therapieverläufe der Intensivmedizin vollständig zu dokumentieren und
an unterschiedlichen Geräten anzuzeigen. An über 1.000 Arbeitsplätzen auf
Erwachsenen- und Kinderintensivstationen sowie in Operationssälen wird

das Client Server-System ICM von Dräger für Vivantes alle wichtigen Pati-
enteninformationen zur Verfügung stellen. Ärzte und Pflegekräfte benötigen
diese Daten, um Therapien und OPs beurteilen und planen zu können. Eine
lückenlose Dokumentation der Behandlungsschritte – von der Aufnahme bis
zur Entlassung des Patienten – ermöglicht zudem eine genaue Leistungs-
abrechnung und Kostenkontrolle für das Krankenhausunternehmen. Zudem
hilft die Software bei der konsequenten Qualitätssicherung.

Auch Arztbriefe und Verlegungsberichte können aus dem System heraus
erstellt werden, was die Kommunikation mit weiterbehandelnden Stellen und

Einrichtungen deutlich verein-
facht. Wie das klinikweite KIS
(Krankenhausinformationssys-
tem) von Vivantes wird ICM auch
an das Archiv und Labor des Kli-
nikkonzerns angebunden. „Mit
dem ICM von Dräger beginnen
wir in den Intensivbereichen die
Nutzung einer vollständig digi-

talen Patientenakte und erwarten einen deutlich aktuelleren betriebswirt-
schaftlichen Überblick über das Leistungsgeschehen in der Intensivmedi-
zin“ so Felix Lemberg, Leiter Medizinisch-pflegerische DV-Verfahren/KIS bei
Vivantes. „Mit unserer PDMS-Lösung verfügen wir seit mehr als zehn Jahren
über Erfahrungen im Klinikeinsatz. Wir freuen uns, künftig auch Vivantes an
seinen Berliner Standorten zu unterstützen“, so Dräger-Vertriebsingenieur
Torsten Plavius.

www.draeger.com

XENON-LICHTQUELLE CERMAX
IM METALLGEHÄUSE

Aus seiner bewährten und bekannten Produktfamilie Cermax für
medizinische Beleuchtungen präsentierte Excelitas Technologies

auf der diesjährigen COM-PAMED neue Xenon-Lichtquellen mit verbesserter
Lichtintensität, einem höhe-ren Lichtleitwert und längerer Lebenszeit. Die
Kurzbogenlampen MX300BF und MX300BFM im unempfindlichen Metallge-
häuse liefern im Spektrum von 250 bis 325 W dank ihres hochpräzisen, di-
amantgedrehten Reflektors eine 20% höhere Leistung als handelsübliche
Xenon-Lichtquellen mit 300 W. Die damit einhergehende verbesserte Kopp-
lungseffizienz mit kleineren Fasern resultiert in einer herausragenden opti-

schen Ausgangsleistung. Weißlichtquel-
len der Cermax MX300-Reihe eignen sich
damit ideal für alle medizinischen Be-
leuchtungssituationen, in denen eine ab-
solut klare, helle Ausleuchtung es-senziell
ist, z.B. in Anwendungen aus dem Bereich

Endoskopie und Biofluoreszenz sowie in chirurgischen Stirnlampen oder Ro-
boterchirurgie-Geräten. Excelitas hat überdies das Wärmemanagement der
neuen Modulgeneration durch einen hochdichten Aluminium-Kühlkörper opti-
miert. Die exzellente Kühlleistung verlängert die Lebenszeit der Lampen und
gewährleistet über eine noch längere Betriebsdauer hinweg eine gleichblei-
bend hohe Lichtqualität. Eine Integration in OEM-Lösungen ist leicht möglich.

www.excelitas.com
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DIGITALES 3D-OPERATIONSMIKROSKOP

Das ARRISCOPE ist ein digitales 3D-Operationsmikroskop. Im
Rahmen des BMWi-Forschungsprojektes 3DInMed wurde vom

Fraunhofer HHI eine Methodik entwickelt, um intraoperativ Messungen
mit einer sehr hohen Genauigkeit durchzuführen. Dadurch wird es erst-
mals möglich, die benötigte Prothesengröße oder Pathologien exakt aus-
zumessen.

Zudem wurde ein Verfahren entwickelt, welches das Zuschneiden von Knor-
pel für den Trommelfellverschluss deutlich vereinfacht: Im Situs wird dafür
unter mikroskopischer Sicht die relevante Kontur mit einem Instrument vir-
tuell markiert. Diese Kontur kann anschließend mittels Augmented Reality
(AR) im digitalen Binokular für den Zuschnitt von körpereigenem Material
in Originalgröße wieder eingeblendet werden.

3DInMed – Digitale 3D-Endoskopie

3DInMed ist ein laufendes, vom Bundesministerium für Wirtschaft und
Energie (BMWi) gefördertes, Kollaborationsprojekt verschiedener Partner

zur Etablierung und Weiterentwicklung von immersiven Bildtechnologien in
der Industrie und Medizin. Dazu zählen Anwendungsgebiete wie die zerstö-
rungsfreie industrielle Mess- und Prüftechnik und die diagnostische und
interventionelle medizinische Bildgebung. Angetrieben werden diese Ent-
wicklungen von bereits existierenden Technologien aus der Unterhaltungs-
elektronik wie 3D-Sensoren, schnellen Grafik- und Signalverarbeitungspro-

zessoren, hochauflösenden stereofähigen Displays, berührungslosen Inter-
faces und 3D-Druckern. Diese Technologien halten nun immer stärker
Einzug in andere Anwendungsbereiche, wie z.B. industrielle und bauliche
Planungs-, Produktions- oder Inspektionsprozesse. Darüber hinaus verän-
dern bildgebende optische 3D-Verfahren (wie z.B. die Endoskopie oder Mi-
kroskopie) nachhaltig Diagnostik und Operationsverfahren in der Medizin.

www.hhi.fraunhofer.de

ENTWICKELT FÜR LIFE SCIENCE

Als Lösungsanbieter, Partner und Hersteller gibt SMC zukunfts-
weisende Antworten auf Herausforderungen in der Analysetech-

nik, Laborautomation und Medizingerätetechnik. Liquid Handling, Ventile,
Sensorik, Temperierung, Abbau statischer Elektrizität.

„Klein, aber oho“ ist die vielleicht passendste Beschreibung der Dosierpum-
pen, die SMC auf der Compamed zeigt. Die Serie LSP wartet mit einer großen

Bandbreite an Dosiermengen von 5 µl bis 200 µl/Hub auf. Die kleinen Pum-
pen arbeiten mit höchster Präzision von ± 1 Pro¬zent und einer Stabilität
der Dosiermengen über die gesamte Lebensdauer, so dass kein Nachjustie-
ren notwendig ist. Äußerst kompakt, einfach in der Handhabung und für
viele verschiedene Medien einsetzbar, eignen sie sich insbesondere für Ana-
lyse- und Diagnostiksysteme im Bereich der klinisch-chemischen und der
biotechnologischen Anwendung.

Hält aggressiven und ätzendenMedien stand

In Anwendungen der Medizintechnik kommen Komponenten mit unter-
schiedlichsten Medien in Berührung, darunter auch besonders aggressive
wie DI-Wasser oder Chemikalien. Speziell dafür hat SMC die Ventil-Serie LVP
entwickelt. Das druckluftbetriebene Membran¬ventil ist mit einem Gehäu-
se aus PVC-C hart und einer Membrane aus PTFE (Polytetrafluorethylen)
ausgestattet – und hält damit selbst ätzenden Medien wie Salzsäure oder
Wasserstoffperoxid stand.

Das druckluftbetätigte Membranventil bietet einen leicht zu regulierenden
Durchfluss und hat einen deutlich reduzierten Wasserschlag – 50 Prozent
geringer als bei herkömmlichen Ventilen. Der Druckluftanschluss der 2-We-
ge-Ventile ist von vier Seiten wählbar. Zudem verfügen sie über ein flexibles

Anschlussstück aus PVC-U mit Klebemuffe für Rohre aus PVC hart. Sowohl
Medien- als auch die Umgebungstemperatur können zwischen 0 bis 60 °C
liegen.

Sollen in sensiblen Anwendungen Gase und Flüssigkeiten geschaltet wer-
den, ohne dass sie verunreinigen, eignen sich dafür die mediengetrennten
2/2- und 3/2-Wege-Absperrventile der Serie LVMK20/200 von SMC. Sie sind

mit einer Abtrenndichtung ver-
sehen, die das Spulengehäuse
vom Medienbereich trennt.

Das Medium bleibt frei von Im-
mission etwa durch Öl, Fett,
Metall oder Staub. Die medien-
berührenden Materialien der
LVMK-Serie zeichnen sich
durch eine hohe Chemikalien-
beständigkeit aus.

Je nach Medium kann der An-
wender wählen zwischen EPDM oder FKM für die Membrane, das Ventilge-
häuse wird in PPS angeboten. Verschleiß der Ventile und Fehleranfälligkeit
sind deutlich verringert, weil die mediengetrennte Ausführung ein Anhaften
des Ankers und Korrosion verhindert. Zudem ist ihre Betriebsdauer extrem
lange: Tests zeigen, dass die Ventile der LVMK-Serie mindestens 10 Millio-
nen Zyklen schalten können.

www.smc.de
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GANZHEITLICHE LÖSUNGEN FÜR DICHTUNGEN

Unter dem Motto „Engineering Expertise for Your Healthcare and
Medical Application“ hat Trelleborg Sealing Solutions seine Engi-

neering-Kompetenz für Dichtungslösungen im Bereich Healthcare and Me-
dical vorgestellt. Egal ob in medizinischen Geräten, Fermenter oder Spritzen
– überall sorgen Produkte von Trelleborg mit hohem Reinheitsgrad für hy-
gienische Sicherheit und die Einhaltung strenger Vorgaben. Der Dichtungs-
hersteller präsentierte seine neuesten Entwicklungen, hierzu gehören eine

neue Beschichtung und ein Marking-Verfahren für kundenspezifische Form-
teile und Dichtungen.

Neue Fertigungsverfahren undWerkstoffe

Trelleborg Sealing Solutions ist ein Anbieter für Dichtungen und Formteile,
welche direkt in Maschinen, Geräten oder Anlagen integriert werden. Von
Standardlösungen, wie dem berühmten „rund und schwarz“ O-Ring bis hin
zu komplexen Formteilen und Systemlösungen, entwickelt und fertigt das
Unternehmen Dichtungen aus firmeneigenen Werkstoffen. Vom Design-Pro-
zess über die Testphase bis hin zur Serienreife, steht Trelleborg seinen Kun-
den bei den verschiedensten Anwendungsfällen als Engineering-Partner zur
Seite und kann in jeder Phase der Produktentwicklung einsteigen.

Dichten auf engstem Raum

In kleinsten Einbauräumen benötigen medizinische Anwendungen wie Inha-
latoren, Diagnostika oder Spritzen präzise Dichtungslösungen. Trelleborg
entwickelt robuste, hygienische und sichere Dichtungslösungen und kun-
denspezifische Formteile, welche die meist sensible Medizintechnik vor
Temperaturschwankungen, Verunreinigungen oder anderen Beeinträchti-

gungen schützen und die Sicherheit der Patienten gewährleisten. Die her-
gestellten Dichtungen bestehen aus Silikonen wie LSR (Liquid Silicone Rub-
ber), Elastomerwerkstoffen wie EPDM (Ethylene Propylene Diene Monomer
Rubber) oder Thermoplasten wie Turcon.

Hochpräzise Komponenten

Durch die Übernahme des US-amerikanischen Silikonhersteller SSF (Speci-
alty Silicone Fabricators) im Jahr 2016 konnte Trelleborg sein Portfolio um
ein umfangreiches Fertigungsprogramm im Bereich von medizinischen Si-
likonprodukten erweitern. SSF zählt zu den weltweit führenden Produzenten
von hochpräzisen Komponenten aus medizinischen Silikonwerkstoffen,
selbst implantierbare Silikonkomponenten oder Medical Device Produkte
sind möglich. Zu den Komponenten gehören ferner hochpräzise Medizin-
schläuche, die in Diagnose- und Dialysegeräten oder Kathetern eingesetzt
werden. Die medizinischen Komponenten von SSF ergänzen das Trelleborg
Sealing Solutions Produktportfolio und bieten eine ideale Plattform für zu-
künftige Entwicklungen innerhalb der Healthcare and Medical-Branche.

www.trelleborg.com
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PRODUKTE, DIE DAS LEBEN DER MENSCHEN VERBESSERN

Die Zahl der Anwendungen mit elektrischen Verstellantrieben wird
auch im medizinischen Bereich immer größer. Gleichzeitig steigen

die Anforderungen, die an diese Verstellantriebe gestellt werden. LINAK, der
dänische Spezialist für elektrische Verstellsysteme, zeigte auf der MEDICA
2017 spannende Entwicklungen und neue Lösungen für mehr Ergonomie
und Komfort für Patienten und medizinisches Personal. Neben Linearantrie-
ben, Hubsäulen, Steuereinheiten und Bedienelementen zeigt LINAK auch

zahlreiche Softwarelösungen, die Herstellern die Möglichkeit bieten, eigene
Anwendungen noch weiter zu optimieren.

Neuer Standard bei Waschbarkeit

Hygiene spielt in Krankenhäusern eine immer wichtigere Rolle. Immer noch ist
die Zahl der Infektionen viel zu hoch. Den Infektionsschutz zu verbessern, ist
oberstes Ziel. Eine wichtige Rolle spielt unter anderem die Waschbarkeit von
Krankenhausbetten. Das Unternehmen bietet bereits seit vielen Jahren An-
triebssysteme mit einer hohen Schutzklasse an. Nun bringt es einen neuen
Standard auf den Markt: LINAK IPX6 Washable DURATM. Laut der aktuellen
Norm IEC60601-2-52 müssen als waschbar spezifizierte Anwendungen der Ge-
sundheitsfürsorge „mit einem automatischen Waschsystem gereinigt werden
können und nach subsequenter Prüfung problemlos funktionieren“. Aktuatoren
in Krankenhäusern oder Pflegeausrüstungen müssen stets perfekt funktionie-
ren, und das auch nach häufiger Reinigung in modernen Waschsystemen.

Es gibt viele Entwicklungen, die auch den Gesundheitsmarkt beeinflussen.
Beispielsweise werden Menschen immer schwerer. Laut einer Studie der
WHO sind weltweit 1,9 Milliarden Menschen übergewichtig, Tendenz stei-

gend. Adipositas ist längst ein Problem, auf das auch Hersteller von medi-
zinischen Produkten reagieren müssen. Für LINAK besteht die Anforderung,
Verstellantriebe mit mehr Kraft auszustatten, damit auch Menschen mit
Übergewicht ergonomisch bewegt werden können. Die neue Hubsäule LC3,
die 2018 auf den Markt kommen wird garantiert in Kombination mit der
Steuereinheit CO71 eine besonders hohe Schub- und Zugkraft. Außerdem ist
sie extrem stabil und bietet zahlreiche clevere Features für die Integration

in unterschiedliche medizini-
sche Produkte. Eine weitere
wichtige Lösung ist die CO-
LinkTM Erweiterung. Mit CO-
Link lassen sich zwei Steuerein-
heiten miteinander einfach und
bequem verbinden und nutzen.
Mit CO-LinkTM steht die doppel-
te Anzahl an Kanälen zur Verfü-
gung. Auf diese Weise lassen

sich in Kombination mit leistungsstarken Hubsäulen und Antrieben sowohl
Geschwindigkeit, Leistung und Präzision in einer Anwendung optimieren.

Mit der optionalen Memory-Funktion lassen sich Positionen speichern. Das
erhöht die Effizienz und die Sicherheit für das Pflegepersonal im täglichen
Umgang mit den Patienten. Um CO-LinkTM einzusetzen ist keine zusätzliche
Box oder ähnliche Hardware notwendig. Zwei Steuereinheiten werden mit
einem Kabel über eine Standard Anschlussbox verbunden. CO-LinkTM ist
kompatibel zu bestehenden LINAK-Produkten.

www.linak.de

ALLES AUS EINER HAND

Dass man das Messemotto durchaus wörtlich nehmen kann, stellt
Raumedic bereits seit vielen Jahren unter Beweis. So begleitet das

Unternehmen seine Kunden auf dem Weg von der ersten Idee hin zur indivi-
duellen Lösung. Denn Produkte von der Stange sucht man bei Raumedic ver-
geblich. Und daran, dass aus Kundenideen spezifikationsgerechte Serienpro-
dukte werden, sind beim Polymerspezialisten viele Akteure beteiligt: Chemi-
ker, Anwendungstechniker, Produktdesigner, Ingenieure, Kaufleute,

Qualitätsmanager und Produktionsmitarbeiter lassen die Produktwünsche
der medizintechnischen und pharmazeutischen Industrie wahr werden. In Zu-
sammenarbeit mit renommierten Instituten und Universitäten betreibt
Raumedic kontinuierlich Grundlagenforschung. Ausschließlich die am besten
geeigneten Materialien, Rezepturen und Komponenten sollen in die jeweilige
Lösung einfließen können. Um die Ideen der Kunden in marktgerechte Medi-
zinprodukte zu verwandeln, bedarf es jedoch mehr: Nur wer den Markt und die
aktuellen rechtlichen Bestimmungen kennt, kann während der Entwicklung
auch Kostenvorteile weitergeben. Zusätzlich greift Raumedic seinen Kunden
bei allen weiteren Schritten unter die Arme: Vom Produktkonzept über die Kon-
struktion, den Prototypenbau bis hin zur Serienfertigung übernimmt der Her-
steller alle wesentlichen Prozesse im Product-Lifecycle-Management.

Hochdruckschläuche für die Angiografie

Auch für besondere Schlauchgeometrien, wie sie für Hochdruckanwendun-
gen benötigt werden, ist Raumedic der Partner der Wahl. Medizinische
Hochdruckschläuche müssen in der Angiografie eine optimale Bildgebung
gewährleisten, dafür vor allem der kraftvollen Injektion des Kontrastmittels
standhalten, sehr flexibel und zugleich knickstabil sein. Im Extrusionsver-

fahren vereint Raumedic diese gegensätzlichen Anforderungen und fertigt
medizinische Hochdruckschläuche in armierter und coextrudierter Ausfüh-
rung. Beide Varianten können Besucher der Compamed am Stand des Me-
dizintechnikherstellers in Augenschein nehmen.

Einwegmodule für Patch-Pumpen

Am Beispiel eines großen Entwicklungsprojekts stellt Raumedic auf der
Messe außerdem seine Expertise in den Fertigungstechnologien Extrusion,
Spritzguss und Montage gebündelt dar. Ergebnis der Entwicklung ist ein
komplexes Einwegmodul, eine Kernkomponente von sogenannten „Large Vo-
lume Wearable Injectors“. www.raumedic.com
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NUSIL™, EINE MARKENTECHNOLOGIE FÜR SILIKONE

Avantor® stellte auf der COMPAMED 2017 in Düsseldorf NuSil™
vor, eine fortschrittliche Markentechnologie für im Körper aushär-

tende Flüssigsilikone. Die Technologieexperten sprachen über die gesamte
Palette der hochreinen Biomaterialien des Unternehmens, die für Anwen-
dungen im Life Science -Bereich ausgelegt sind, beispielsweise für medizi-
nische Implantate, Anwendungen im, allgemeinen Gesundheitswesen und
die Arzneimittelabgabe.

Flüssigsilikone (LSRs) von medizinischer Qualität werden für eine breite Pa-
lette an implantierbaren Medizinprodukten verwendet, einschließlich kardi-
ovaskulärer, neurologischer, urologischer, ophthalmischer und ästhetischer
Anwendungen. Typischerweise werden LSRs zur Herstellung von Produkten
verwendet, die außerhalb des Körpers aushärten und danach durch einen
operativen Eingriff implantiert werden.

Die Neuheit bei NuSil™ ist: Die Einführung eines sterilisierbaren Dosiersys-
tems, das mit spezifischen ungehärteten LSRs vorgefüllt werden kann. Mit
diesem neuen System können Medizinprodukthersteller Produkte anferti-
gen, die im Körper (in-situ) aushärten, und nicht mehr außerhalb des Kör-
pers aushärten und dann implantiert werden müssen. Die neue Packungslö-
sung für im Körper aushärtende LSRs verfügt über ein Dosiersystem mit zwei
Patronen und ist dadurch speziell für die Gassterilisation von ungehärteten me-
dizinischen LSRs ausgelegt. Jede Patrone des Dosiersystems ist mit einer gas-
durchlässigen Kolbenabdichtung ausgestattet, sodass das Ethylenoxid-Sterili-
sationsgas durch die Kolbenabdichtung dringen und den Inhalt der Behälter
und der gesamten Systembaugruppe sterilisieren kann.

Zu den wichtigsten Eigenschaften des Packungssystems gehören:
+ In mehreren Größen (5, 10, 25, 50 und 75 ml) verfügbare Einwegspritzen
+ Zur Verwendung in vollständigen Chirurgie-Kits ausgelegt
+ Ermöglicht die Sterilisierung von LSR-Komponenten und Verpackung in ei-

nem Schritt

Das Unternehmen beabsichtigt eine Zusammenarbeit mit Herstellern
von Medizinprodukten und Chirurgie-Kits, um die Anwendungsmöglich-
keiten dieser neuen sterilisierbaren LSR-Dosierlösung umfassender zu
erforschen und eine sichere und vorteilhafte neue Möglichkeit zur An-
wendung von im Körper aushärtenden Implantaten auf Silikonbasis be-
reitzustellen.

Schmierfähige Silikone für die Schmierung von
Medizinprodukten

Medizinprodukte können von der hohen Leistung bioverträglicher schmier-
fähiger Silikongleitmittel profitieren, die die Reibung zwischen den einzel-
nen Komponenten des Produkts und dem menschlichen Gewebe reduzieren.
Zu den weiteren vorteilhaften Eigenschaften von schmierfähigem Silikon für
Medizinprodukte gehören die oxidative Beständigkeit, chemische Reakti-
onsträgheit und Hydrophobie.

Die schmierfähigen Silikone der Marke NuSil™ zur Schmierung von Medi-
zinprodukten stehen im Rahmen eines breitgefächerten Portfolios handels-
üblicher Lösungen für Dispersionen, Spezialflüssigkeiten und Schmierfette
sowie selbstschmierende Elastomere zur Verfügung. Außerdem stehen den
Herstellern medizinischer Instrumente und Produkte NuSil™-Anwendungs-
experten zur Seite, um die schmierfähigen Silikone an den gewünschten
Reibungskoeffizienten (COF) und das Volatilitätsniveau für Gleitmittel,
härtbare Beschichtungen und selbstschmierende Elastomere anzupassen.

www.nusil.com

TEMPERFREIER FLÜSSIGSILICONKAUTSCHUK

Der Chemiekonzern WACKER hat die neue Flüssigsiliconkaut-
schuk-Reihe ELASTOSIL® LR 5040 präsentiert. Diese Siliconpro-

dukte erfüllen die strengen regulatorischen Vorgaben für Siliconartikel, die
bei vielen Anwendungen im Medizintechnikbereich gelten. Vulkanisate aus
ELASTOSIL® LR 5040 besitzen nach der Vernetzung auch ohne thermische
Nachbehandlung eine exzellente Mechanik und enthalten nur wenige flüch-
tige Substanzen. Dadurch können Hersteller in vielen Fällen auf das Tem-

pern nach der Produktion verzichten. ELASTOSIL® LR 5040 vernetzt zu einem
transluzenten Elastomer, dessen Flüchtigengehalt ohne thermische Nach-
behandlung unter 0,5 Gewichtsprozent liegt.

Das Silicon besitzt ungetempert einen hohen Weiterreißwiderstand in der
Größenordnung von getemperten hochkerbfesten Standardmaterialien. Es
verkraftet dadurch mechanische Belastungen, wie sie beispielsweise beim
Gebrauch von medizintechnischen Geräten vorkommen können.

Aufgrund dieser Eigenschaften ist ELASTOSIL® LR
5040 insbesondere dann das Material der Wahl,
wenn Hersteller auf eine thermische Nachbehand-
lung verzichten möchten. Typische Anwendungs-
beispiele sind Anti-Kolik-Ventile, Flaschenver-
schlüsse oder Beatmungsmasken. Die Produktrei-
he deckt zunächst den Härtebereich von 30 bis 70

Shore A ab. Im vernetzten, ungetemperten Zustand weicht die tatsächliche
Härte des Silicons nur ±3 Punkte vom vorgegebenen Wert ab. ELASTOSIL®

LR 5040 lässt sich problemlos im Spritzgussverfahren verarbeiten. Weil die
Formteile in vielen Fällen nicht mehr getempert werden müssen, lassen sich
Herstellprozesse deutlich verschlanken und hochgradig automatisieren. Auf
diese Weise wird – auch unter Reinraumbedingungen – eine besonders
schnelle, effiziente und kostengünstige Großserienfertigung möglich.

www.wacker.com
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Nein. EXCO zeigt mit fokussiertem Blick auf Artikel 51
und Anhang VIII der MDR den Weg durch die neue
Verordnung undbringt damit Licht insDunkel der ver-

änderten Klassifizierungsregeln.

Am 25. Mai 2017 ist die neue europäische Verordnung über
Medizinprodukte (Medical Device Regulation, MDR) in Kraft
getreten. Die MDR ersetzt die bisher gültige europäische
Richtlinie über Medizinprodukte (Medical Device Directive,
MDD) und die über aktive implantierbare Medizinprodukte
(Active lmplantableMedical DeviceDirective, AIMDD). Es be-

steht eineÜbergangsfrist von drei Jahren. Bis zu deren Ablauf
sind die MDD und die AIMDD weiterhin anwendbar. Ab dem
26.Mai 2020 sind vonAmtswegendieRegelungender neuen
MDR einzuhalten, denn ab diesem Zeitpunkt ist die dreijähri-
ge Übergangsfrist beendet.

Der Bedarf für eine neue europäische Verordnung über Medi-
zinprodukte entstand aufgrund von Rechtsunsicherheiten
und Lücken in den alten Richtlinien. Nicht zuletzt der Brust-
implantate-Skandal bot Anlass für eine Überarbeitung.

Eine wichtige Neuerung gibt es bei der Zuordnung von Medi-
zinprodukten zu Produktklassen. Die Zuordnung zu Produkt-
klassen hängt von demGefährdungspotenzial ab, das vomGe-
brauch eines Medizinprodukts ausgeht. Auch die sogenannte
Zweckbestimmung eines Medizinprodukts ist ein wichtiges
Bestimmungskriterium auf dem Weg zur Inverkehrbringung.
Die Produktklassen I, IIa, IIb und III sind als solche in der
MDRunverändert geblieben. DieNeuerung besteht in der Ver-
änderung einiger Klassifizierungsregeln. Dies hat zur Folge,
dass nun einigeMedizinprodukte anderen Produktklassen als
zuvor zugeordnet werdenmüssen.

Klassifizierungsregeln im Fokus

Die Klassifizierungsregeln werden in der neuenMDR ausführ-
lich in Anhang VIII beschrieben. Den 18 Klassifizierungsre-
geln in der altenMDD folgen nun 22Klassifizierungsregeln in
der neuen MDR. Fünf Regeln sind neu hinzugekommen, elf
Regeln wurden in unterschiedlichemUmfang ergänzt, sieben
Regeln bleiben unverändert. Die bisherige Regel 18 derMDD,
die sichmit Blutbeuteln befasst, wurde integriert in die Regel

Europäische Richtlinie 
90/385/EWG über 
aktive implantierbare 
Medizinprodukte

AIMDD 
(Active 
Implantable 
Medical Device 
Directive)

Europäische Richtlinie 
93/42/EWG über 
Medizinprodukte 

MDD 
(Medical 
Device 
Directive) 

Europäische Verordnung Europäische Verordnung 
(EU) 2017/745 
über Medizinprodukte 

MDR
(Medical 
Device 
Regulation)

Alte Richtlinien / neue Verordnung

Neue Klassifizierungsregeln in der MDR

Software als Medizinprodukt

Produkte, die Nanomaterial enthalten oder daraus bestehen

Invasive Produkte (außer chirurgisch invasiv) im Zusammenhang mit 
Körperöffnungen zur Verabreichung von Arzneimitteln durch Inhalation

Stoffliche Medizinprodukte

Aktive therapeutische Produkte mit integrierter oder eingebauter 
diagnostischer Funktion, die das Patientenmanagement durch das 
Produkt erheblich bestimmt. Dazu gehören geschlossene Regelsysteme 
oder automatische externe Defibrillatoren

Regel:
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Klassifizierung - eine
Blackbox?

Gemäß der neuen europäi-
schen Verordnung über Medi-
zinprodukte (MDR) gibt es
neue und überarbeitete Regeln
für die Zuordnung vonMedizin-
produkten zu ihren Produkt-
klassen. Was hat sich geändert
und welche Folgen hat das für
Hersteller?
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2 der MDR. Das erklärt, warum 18 alte Regeln plus fünf neue
Regeln hier in Summe nur 22 ergeben.

Anhand der neuen Regel 21, die die stofflichen Medizinpro-
dukte betrifft, möchte dieser Beitrag neue Herausforderun-
gen der MDR aufzeigen.

Stoffliche Medizinprodukte genauer betrachtet

Stoffliche Medizinprodukte sind feste, halbfeste und flüssige
Zubereitungen, wie z.B. bestimmte Lutschtabletten, Heiler-
den, Macrogol-haltige Produkte, Kopflausmittel, Ohrentrop-
fen, Sunblocker und viele mehr.

StofflicheMedizinprodukte sind bezüglich Darreichungsform
und Erscheinungsbild leicht mit Arzneimitteln zu verwech-
seln. Die bestimmungsgemäße Hauptwirkung entscheidet

darüber, ob es sich um ein
Medizinprodukt oder ein
Arzneimittel handelt. Bei
stofflichen Medizinproduk-
ten ist die Hauptwirkung im
Unterschied zu Arzneimit-
teln primär nicht pharmako-
logisch, metabolisch oder
immunologisch, sondern
physikalisch oder physiko-
chemisch. Die Auslegung
der Regel 21 ist teilweise
schwierig und hängt davon
ab, wie die Schwellenwerte
der Absorption der stoffli-
chen Medizinprodukte aus-

gelegt werden.

Höherklassifizierung erforderlich

In der alten Richtlinie über Medizinprodukte wurden stoffli-
che Medizinprodukte nur in die Produktklassen I, IIa und IIb
klassifiziert. Gemäß der neuenMDR wird kein stoffliches Me-
dizinprodukt mehr der Produktklasse I zugeordnet. Einige
stoffliche Medizinprodukte werden nun höher klassifiziert.
Sie werden gemäß derMDRnun nur noch den Produktklassen
IIa, IIb und III zugeordnet. Wenn ein stoffliches Medizinpro-
dukt mit einer Gelatinekapsel umhüllt ist, wird es immer der
Klasse III zugeordnet, da die Gelatinekapsel tierischen Ur-
sprungs ist und damit unter die Regel 18 der MDR fällt.

Die Einstufung bestimmter Produkte als Medizinprodukt ist
mit der neuenRegel 21 (MDR) nun nichtmehr fraglich. Damit

ist eine gewisse Rechtssi-
cherheit für den Hersteller
geschaffen. Zurückliegend
wurden stoffliche Medizin-
produkte als Medizinpro-
dukte teilweise in Frage ge-
stellt, weil sie stofflicher und
nicht gegenständlicher Na-
tur waren.

Mehr Aufwand für
Hersteller und
Benannte Stellen

Mit dem Entfallen der Pro-
duktklasse I bei der Klassifi-
zierungder stofflichenMedi-
zinprodukte muss die Kon-
formitätsbewertung durch
den Hersteller nun zusam-
men mit einer Benannten
Stelle durchgeführt werden.
Ein zu zertifizierendesQuali-

Neue Regeln Inhaltliche Ergänzungen             Keine Änderungen

Invasive 
Produkte 

Aktive Produkte Besondere Regeln Nicht-invasive 
Produkte

MDR 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 221 2 3 4

Regel:

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 181 2 3 4MDD

Regel: Regel: Regel:

Klassifizierungsregeln MDD versus MDR

Ausgewählte Beispiele für stoffliche Medizinprodukte

Klassifizierung nach MDR

Klasse IIa

Klasse I

Klasse IIb
Hohes Risiko

Mittleres Risiko

Sehr 
hohes Risiko

Kl.III

Geringes Risiko

•Im Magen-Darm-Trakt wirkende 
Produkte mit systemischer Absorption 

•Macrogol-haltige Produkte

•Im Magen-Darm-Trakt wirkende Pro-
dukte mit systemischer Absorption 

•Macrogol-haltige Produkte 
•Heilerde

•Im Magen-Darm-Trakt 
wirkende Produkte mit 
systemischer Absorption 

•Lutschtabletten mit adstrin-
gierender Wirkung

•Lokal wirkende Ohrentropfen 
•Kopflausmittel auf Silikonölbasis 
•Sunblocker

Klassifizierung nach MDD

• Im Magen-Darm-Trakt wirkende 
    Produkte mit systemischer Absorption 

• Macrogol-haltige Produkte 
• Lokal wirkende Ohrentropfen

• Heilerde

• Lutschtabletten mit 
    adstringierender Wirkung 

• Kopflausmittel auf Silikonölbasis 
• Sunblocker
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tätsmanagementsystem beim Hersteller ist erforderlich, wel-
ches von der Benannten Stelle zu begutachten ist. Diese be-
wertet auch die durch die MDR umfangreicher gewordene
Technische Dokumentation und das Produktbeobachtungs-
und Meldesystem. Dieses muss unerlässlich ab Produktklas-
se IIa eingerichtet werden. Die schwerwiegenden Vorkomm-
nisse im Zusammenhangmit demProduktmüssen an die ent-
sprechenden Behörden kommuniziert und dokumentiert wer-
den (Periodic Safety Update Report, PSUR). Die Vorgaben für
die Klinische Bewertung sind gemäß MDR umfangreicher als
zuvor und ab Produktklasse III ist eine Klinische Prüfung
zwingend erforderlich. Nicht zuletzt muss der Hersteller auch
mit Chargenprüfungen durch die Benannte Stelle rechnen.

Für Hochrisikoprodukte, wozu die stofflichenMedizinproduk-
te nicht zählen, kommt zusätzlich eine Expertengruppe zur
Überwachungder Zulassungsprozesse zumEinsatz (Scrutiny-
Verfahren).

Eine aufwändige Produktkennzeichnungmittels UDI (Unique
Device Identification) soll die Rückverfolgbarkeit der Produk-
te gewährleisten. Und die seit 2011 im Einsatz befindliche
EUDAMED-Datenbank (Europäische Datenbank für Medizin-
produkte) ist nicht mehr nur staatlichen Institutionen vorbe-
halten, sondern wird teilweise auch Herstellern, Benannten
Stellen und der Öffentlichkeit zugänglich sein, um die Mark-
überwachung zu verbessern. Wann jedoch EUDAMED in vol-
lemUmfang nutzbar sein wird ist noch fraglich.

In einer Pressemitteilung des BAH (Bundesverband der Arz-
neimittelhersteller) vom 25.01.2017 warnt Dr. Elmar Kroth,
Geschäftsführer Wissenschaft des BAH: „Wir befürchten,
dass insbesondere die Hersteller stofflicher Medizinprodukte
auf der Streichliste vieler verbleibender Benannter Stellen
stehen. Denn die Zertifizierung stofflicher Medizinprodukte
wird von einigen Benannten Stellen aufgrund des als ungüns-
tig eingeschätzten Kosten-Nutzen-Verhältnisses als unrenta-
bel erachtet“. Sollte dies dazu führen, dass Hersteller keine
Benannte Stelle finden, die ihre Produkte zertifiziert, oder ak-
tuelle Verträge nicht verlängert werden, sei die weitere Verfüg-
barkeit vieler Produkte fraglich. Benannte Stellen dürften
nicht zum Flaschenhals für stoffliche Medizinprodukte wer-
den, sonst sei die Patientenversorgung in Gefahr, ergänzte
Kroth.

Vorteile für Anwender und Hersteller

Die MDR hat den Anspruch einen reibungslos funktionieren-
den europäischen Binnenmarkt für Medizinprodukte zu er-
möglichen. Dabei sollen besonders die kleinen und mittleren
Unternehmen berücksichtigt werden. Um Sicherheitsbeden-
ken zu vermeiden sollen hohe Standards für Qualität und Si-
cherheit vonMedizinprodukten sorgen.

Nicht nur die in der MDR geforderte Produkthaftung durch
den Hersteller kommt dem Anwender zugute, auch die Pro-

duktsicherheit, die durch Klinische Prüfungen belegt werden
muss. Die in diesen Studien erhobenen Daten können vom
Hersteller auch als Wettbewerbsfaktor genutzt und zu Erstat-
tungs- undMarketingzwecken herangezogen werden.

Beratung in Zulassungsfragen

Insbesondere kleinere und mittelständische Unternehmen
auf dem Medizintechnikmarkt nehmen verstärkt Dienstleis-
tungen von Beratungsunternehmenwahr, die auf Zulassungs-
fragen spezialisiert sind.DieBeratungsspezialisten sorgen für
eine schnelle und sichere Klassifizierung als Basis für Auf-
wands- und Kostenabschätzung.

Thomas Wolf, Gesellschafter der mittelständischen Consul-
ting-Firma EXCO GmbH, fasst zusammen: „Immer mehr Her-
steller suchen Unterstützung in puncto Klinische Bewertung,
Technische Dokumentation, Klinische Prüfung, Qualitätssi-
cherung und Einhaltung der Compliance-Regularien“. Der
Bedarf an Beratungsleistungen steigt von der Konzeption von
Qualitätsmanagementsystemen bis hin zu Mock-Audits. Pro-
jektunterstützung zu Produktsicherheit und -prüfung sind
häufig angefragte Dienstleistungen, ebenso wie die Beglei-
tung bei der Zulassung von Medizinprodukten von der Pro-
duktidee bis hin zum Lifecycle-Management.

Autorin:
Bettina Christophidis, EXCO GmbH, Quality Consultant Pro-
cess Qualification - Medical Technology

Autorin:
Sigrid Dorn, EXCOGmbH, Quality Consultant Compliance Do-
cumentation

KONTAKT

EXCO GmbH
Adam-Opel-Str. 9-11
D-67227 Frankenthal
Tel. +49 6233 73 77 80
www.exco-solutions.com
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AUF DEN SCHRECK FOLGT DER CHECK

Europäische Medizinpr oduktever ordnung:
MedicalMountains gibt Unternehmen
Orientier ungshilfen an die Hand

Worauf müssen Medizintechnik-Unternehmen im Zuge der neuen
Europäischen Medizinprodukteverordnung achten? Die Clusterini-

tiative MedicalMountains hat zwei Checklisten erstellt, die Orientierungs-
hilfen bieten und Handlungsfelder identifizieren. Die Dateien können kos-
tenfrei per E-Mail bezogen werden.

Als Ende Mai die Ver-
ordnung in Kraft trat,
kam der Schreck mit
Ansage.

Über Jahre hinweg
war um eine Ent-
schärfung gerungen
worden. Teilweise sei
dies auch gelungen,
schildert Medical-

Mountains-Vorstand Yvonne Glienke: „Wir hatten gemeinsam mit Vertre-
tern der Industrie gute Vorschläge eingereicht, um die Verordnung „sinn-
voller„ zu gestalten. Leider sind nicht alle berücksichtigt worden.“ Be-
deutet für Medizintechnik-Unternehmen jetzt: Sie müssen sich mit der
verabschiedeten Fassung auseinandersetzen, um weiterhin am Markt
aktiv bleiben zu können.

Die Gesetzgebungsakte umfasst 175 Seiten. Die wesentlichen Punkte sind
herausgefiltert und aufbereitet worden. Die eher allgemein gehaltene
Checkliste gibt Aufschluss über Neuerungen und Änderungen im Zuge der
Europäischen Medizinprodukteverordnung. Das „Add-on“ wendet sich ge-
zielt an Hersteller, Händler und Lieferanten von wiederverwendbaren chirur-
gischen Instrumenten – und damit an Unternehmen, wie sie vor allem in
Tuttlingen beheimatet sind.

Wer die Fragen und Kommentare für sich abwägt, bekommt einen Eindruck
davon, wo nachgebessert werden sollte. „Die Listen dienen in erster Linie
als Bestandsaufnahme“, betont Yvonne Glienke, verbindliche Aussagen
könnten aus den Übersichten nicht abgeleitet werden. Dafür sei die Materie
zu komplex und das Feld der Medizintechnik zu heterogen. Für den nächsten
Schritt, die zielgerichtete Umsetzung spezieller Anforderungen in den Unter-
nehmen, gibt Medical Mountains ebenfalls praxisnahe Unterstützung. Dies
kann beispielsweise durch Weiterbildungen geschehen – von den rund 100
Seminaren im Jahr 2018 beschäftigt sich ein erheblicher Teil mit der Verord-
nung. Weitere Formate und Angebote sind in Planung.

„Ich rate auf jeden Fall, sich so früh wie möglich mit dem Thema zu be-
schäftigten, also jetzt“, so Yvonne Glienke. 2020 endet die Übergangfrist,
spätestens dann müssen sämtliche Vorgaben erfüllt sein.

www.medicalmountains.de

QUANTITATIVE BEWERTUNG MENSCHLICHEN HANDELNS IM
TECHNISCHEN UMFELD

Neue Richtlinie VDI 4006 Blatt 2 beschreibt effek-
tivste Möglichkeiten zur Erhöhung der Sicherheit und

Zuverlässigkeit von technischen Systemen unter Berücksich-
tigungmenschlicher Handlungen

Die Sicherheit und Verfügbarkeit eines technischen Systems oder die Qua-
lität eines Produkts kann entscheidend durch Handlungen des Menschen

bei Führung, Regelung oder Wartung der technischen Prozesse beeinflusst
werden. Für eine umfassende Analyse eines technischen Systems ist es des-
halb wichtig, sich nicht nur auf die technischen Komponenten zu beschrän-
ken, sondern auch den Einfluss des Menschen zu berücksichtigen. Die
Richtlinie VDI 4006 Blatt 2 stellt Methoden vor, mit deren Hilfe die quanti-
tative Bewertung menschlichen Handelns im technischen Umfeld durchge-
führt werden kann.

Die in der Richtlinie VDI 4006 Blatt 2 beschriebenen Verfahren ermöglichen,
die Sicherheit und Verfügbarkeit eines technischen Systems unter Berück-

sichtigung menschlicher Eingriffe, das Ausmaß menschlicher Fehlhandlun-
gen in Relation zu technischen Fehlern sowie die effektivsten Möglichkeiten
zur Erhöhung der Sicherheit und Zuverlässigkeit unter Berücksichtigung
menschlicher Handlungen zu bestimmen. VDI 4006 Blatt 2 beschreibt, wie
ausgehend von der Festlegung des zu bewertenden Systems bei der Bewer-
tung menschlicher Handlungen vorzugehen ist. Besonderes Gewicht wird
auf die Darstellung der Durchführung einer Aufgabenanalyse sowie auf die

verschiedenen Verfahren gelegt, die zur Bewertung genutzt werden können.
Hier werden zwei Ansätze unterschieden: aufgabenbezogene Bewertung, die
die Zuverlässigkeit der ausgelegten Aufgaben bewertet, und situationsbe-
zogene Bewertung, die die Einflüsse der menschlichen Ziele und Einstellun-
gen bewertet.

Herausgeber der Richtlinie VDI 4006 Blatt 2 „Menschliche Zuverlässigkeit;
Methoden zur quantitativen Bewertung menschlicher Zuverlässigkeit“ ist
die VDI-Gesellschaft Produkt- und Prozessgestaltung (GPP).

www.vdi.de/4006
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Medizinprodukte sind unterschiedlich komplex, teuer und schnell-
lebig. Eines haben Knochenzement und Neurostimulator aber
gemeinsam: Sie beinhalten oft patentgeschützte Technologien.

Patenterichtig nutzen

Unternehmen müssen ihre Patente allerdings aktiv
durchsetzen, um ihren Wert zu erhalten. Unterneh-
men drohen erhebliche Schäden, wenn sie als Inha-

ber von Patenten nur passiv sind. DiesemRisiko kannmit Vor-
bereitung und rechtlichen Mitteln, wie beispielsweise dem
Verfügungsverfahren, effektiv und schnell begegnet werden.

I. Das Patent als Wert und Risiko

Medizintechnische Produkte werden häufig stolz mit dem
Hinweis auf erlangten oder beantragten Patentschutz bewor-
ben. Das Schlagwort „patentgeschützt“ verschafft immer
nochMarktvorteile.

Wer allerdings meint, dass nach der Erteilung das Patent au-
tomatisch seinen Zweck erfüllen undMitbewerber aufDistanz
halten kann, liegt falsch. Wer Patente nicht aktiv durchsetzt,
also verteidigt, ermöglicht Dritten, geschützte Technologien
sanktionsfrei zu verwenden. Das Patent verliert faktisch an
Wert: Bisher konnte der Kunde, der Knochenzemente mit be-
stimmten Aushärtungseigenschaften benötigte, nur ein Pro-
dukt – nämlich das patentgeschützte – bekommen. Plötzlich
gibt es aber ein Alternativprodukt, das die selben Eigenschaf-
ten auslobt undwomöglich noch günstiger ist. Das vomPatent
gewährte Monopol wird ausgehöhlt. Unternehmen, die Li-
zenzgebühren für das Patent zahlen, werden dazu nicht mehr
bereit sein, wenn sie merken, dass andere das Recht sankti-
onslos kostenfrei nutzen. Bestehende Lizenznehmer fordern
vielleicht sogar eine Anpassung ihrer Verträge und reduzieren
so laufende Lizenzeinnahmen.

II. Der erste Schritt: Überblick schaffen und
behalten

Der Umgang mit diesen Risiken ist – jedenfalls im ersten
Schritt – nicht kompliziert. Man muss sich nur einen Über-
blick über das eigene Portfolio und denMarkt verschaffen:

+ Welche Patente haben wir? In welchen Ländern und wie
lange besteht noch Schutz?

+ Welche eigenenProdukte verwendendie patentiertenTech-
nologien? Wer sind die jeweils relevantenWettbewerber?

+ Wer analysiert Produktankündigungen von Wettbewer-

bern, obdie beworbeneTechnologie eigenePatente verlet-
zen könnte?

+ Wie und wem werden Informationen über mögliche
Rechtsverletzungen Dritter mitgeteilt?

III. Der zweite Schritt: Aktiv werden und nöti-
genfalls gerichtliche Hilfe in Anspruch nehmen

Fällt einWettbewerbsprodukt auf, muss es schnell gehen. Die
Rechtsabteilung oder der externe Rechtsberater muss sofort
mit den Technikern des Unternehmens alle verfügbaren Infor-
mationen auswerten und analysieren. Sie prüfen, ob eine Pa-
tentverletzung vorliegen könnte. Handelt es sich bei der pa-
tentierten Technologie beispielsweise um Superabsorber der
eingangs genannten Inkontinenzeinlage, lässt sich, wenn das
Wettbewerbsprodukt schon auf demMarkt ist, durch eineMa-
terialanalyse im eigenen Labor und Eigenschaftstests wahr-
scheinlich schnell nachprüfen, ob das Patent verletzt wird.
Für teure Großgeräte oder komplexe Verfahren sind solche
Testsmeist aber nichtmöglich. Dannmüssen die verfügbaren
Informationen aus der Werbung für das Produkt oder Verfah-
ren ausreichen und anhand des Fachwissens im Unterneh-
men beurteilt werden, wie hoch die Wahrscheinlichkeit einer
Patentverletzung ist.

Unsicherheiten werden in vielen Fällen verbleiben, solange
man das Wettbewerbsprodukt nicht „in den Händen“ halten
kann -waswiederumbei vielenmedizintechnischenProdukten
ohnehin unmöglich ist –man denke an Großgeräte wieMRTs.

1. Bewertung des Schadenspotentials

Für das weitere Vorgehen ist das Schadenspotential mitent-
scheidend. Hier stellen sich folgende Fragen:

+ Droht die Gefahr, einen sich gerade neu bildenden Markt
an einenMitbewerber zu verlieren?

+ Hat das Patent nur noch eine geringe Restlaufzeit?

+ Muss der Vertrieb des Wettbewerbers schnell gestoppt
und seine Bewerbung unverzüglich untersagt werden?

Im Rahmen von Messen besteht eventuell sogar die Gefahr,
dass Beweisstücke zum Nachweis der Patentverletzung nach
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der Messe außer Landes geschafft und damit für den Geschä-
digten unerreichbar werden. DiesesMaterialmuss schnell ge-
sichert werden.

2. Verfügungsverfahren – schneller Schutz mit Risiko

Bewertet das Unternehmen das wirtschaftliche Risiko als
hoch, ist schneller Schutz erforderlich. Dieser Schutz ist auch
möglich, wenn der Wettbewerber – wie meist – nicht freiwillig
einlenkt. Nur vier Wochen ab Kenntnis vom vermeintlich ver-
letzenden Produkt setzen viele Gerichte als Frist für einen An-
trag auf Erlass einer sogenannten einstweiligen Verfügung.
Hält man diese Frist ein, besteht die Chance, binnen weniger
Tage oder Wochen bereits eine erste Entscheidung zu erlan-
gen. Die Schnelligkeit der Verfügung ist Grund dafür, dass das
Gericht den Sachverhalt nur vorläufig und kursorisch bewer-
tet. Es erfolgt keine volle Beweisaufnahme. Das Gericht ist al-
so darauf angewiesen, dass ein Antragsteller seinen Antrag
sehr sorgfältig vorbereitet, umschnell eineEntscheidung tref-
fen zu können.

Mit einer einstweiligen Verfügung können im Patentrecht fast
alle Ziele erreicht werden, die auch imHauptverfahren durch-
setzbar sind. Das bedeutet, zum Beispiel:

+ Der Vertrieb und die Bewerbung von Produkten kann un-
tersagt werden.

+ Der Rückruf von Produkten aus dem Markt kann verlangt
werden.

+ Produkte können sichergestellt werden, um sie einer wei-
teren Analyse zuzuführen.

Die Kehrseite des schnellen Verfahrens ist die Vorläufigkeit
des Urteils. Die Parteien können den Streit in einem nachfol-
genden, „normalen“ Gerichtsverfahren noch einmal aufrol-
len. Im schlimmsten Fall stellt sich dann heraus, dass eine
Verfügung zu Unrecht erlassen worden war. Der erst glückli-
che Sieger hätte in diesem Fall Gerichtskosten zu tragen und
unter Umständen auch Schadensersatz zu leisten.

3. Die Alternative: Das Hauptsacheverfahren

Ergibt die Bewertung des Schadenspotentials, dass kein un-
vermitteltes Vorgehen notwendig ist, darf trotzdem nicht auf-
gegebenwerden.Das gilt insbesondere auch für denFall, dass
die Informationsdecke zu dünn und die kurze Frist für ein Ver-
fügungsverfahrennicht einzuhaltenwar. Esmuss dannbewer-
tet werden, ob und wann ein reguläres Hauptsacheverfahren
einzuleiten ist. Selbst wenn aufgrund der langen Verfahrens-
dauer von mehreren Jahren ein schließlich erwirktes Ver-
triebsverbot nicht mehr hilft, kann ein Schadensersatz die
wirtschaftlichen Einbußen noch teilweise kompensieren. In
jedem Fall wird aber imMarkt bekannt, dass Patentverletzun-
gen nicht hingenommen, sondern verfolgt werden. Auch das
bewirkt eine Wertsteigerung oder jedenfalls auf den Werter-
halt der eigenen Schutzrechte.

IV.Empfehlung

Mit dem Bewusstsein, dass Patente aktiv im Wettbewerb ein-
gesetzt und verteidigt werden müssen, ist schon viel erreicht.
Dann geht die Arbeit jedoch erst los. Bestehen schonProzesse
zum Sammeln und Auswerten von Marktinformationen über
Wettbewerbsprodukte? Sind diese noch aktuell? Die Markt-
überwachungdurch externeDienstleister erscheint vielenUn-
ternehmen als lästiger Kostenfaktor. Dabei wird jedoch ver-
gessen, dass es noch teurer ist, interneRessourcen für die täg-
liche Überwachung bereit zu stellen oder – noch schlimmer –
Patentverletzungen zu spät zu bemerken und dadurch Um-
satzeinbußen zu erleiden. Die Erfahrung zeigt, dass „Kombi-
Modelle“ häufig effizient sind und vertretbare Kosten erzeu-
gen: Spezialisierte Unternehmen überwachen den Markt und
melden nach bestimmten Vorgaben kritischeBeobachtung an
die Rechtsabteilung oder Geschäftsführung des Unterneh-
mens zurück. Diese beurteilt sodann das Risikopotenzial.
Hierfür bieten sich Bewertungsraster an, die eine schnelle,
schematische Erfassung des Falles und wichtiger Informatio-
nen ermöglichen. Aufgrund dieser Voreinordnung kann das
Unternehmen dann – gegebenenfalls nach Rücksprache mit
dem externen Rechtsberater – entscheiden, ob ein Risiko be-
steht, gegen das vorgegangen werdenmuss.

Nun liegen alle Voraussetzungen dafür vor, Patentverletzun-
gen frühzeitig zu erkennen und abzuwehren. Das Rechtssys-
tem gibt mit der Möglichkeit zur einstweiligen Verfügung im
PatentrechtUnternehmeneinMittel an dieHand, schnell und
effektiv vorzugehen. Sie sollten sich dieser Mittel bewusst
sein und sie – angemessen – einsetzen.

Autor:
Dr. Schindler

KONTAKT

Buse Heberer FrommRechtsan-
wälte Steuerberater PartGmbB
Harvestehuder Weg 23
D-20149 Hamburg
Tel. +49 40 419 99 0

www.buse.de
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Reduzierter Bauraum bis zu 50%
gegenüber einer herkömmlichen
Runddrahtfeder, bei gleicher Kraft und
Durchbiegung. Standardteile sind in
Edelstahl und Kohlenstoffstahl
erhältlich. Sonderanfertigungen
möglich.
Wir liefern Ihnen die richtige Feder für
Ihre Anwendung im richtigen Material.

Rufen Sie uns an unter:

+49 (0)234 923610
www.tfc-de.com

50%
MEHR 
PLATZ

SMALLEY® WELLENFEDERHERKÖMMLICHE FEDER

Nicht alle Federn sind gleich...

PFADFINDERDIENSTE AUF DEM
WEG ZUM MARKT

Die Digitalisierung des Gesundheitswesens schreitet in rasantem
Tempo voran. Medizinische Software in Form eines eigenständigen

Produktes wie eine Smartphone App oder als integraler Bestandteil eines Me-
dizinprodukts unterstützen Ärzte in der Diagnostik und Therapie. Das Prob-
lem: Schon bei der Produktentwicklung müssen Hersteller unterschiedliche
und komplexe Anforderungen für rechtskonforme und damit marktfähige Pro-
dukte berücksichtigen. Und erst kürzlich hat der europäische Gesetzgeber die
Anforderungen für Medizinprodukte drastisch verschärft. Um Start-Ups und
mittelständischen Herstellern von Medizinischer Software Orientierung und
Hilfestellung zu bieten, haben die Experten der Deutschen Gesellschaft für
Biomedizinische Technik im VDE (VDE|DGBMT) die Publikation „Entwicklung
und Herstellung medizinischer Software“ herausgegeben. Neben Best-Prac-
tice-Empfehlungen gibt der Wegweiser auch einen Ausblick auf künftig ver-
schärfte rechtliche Anforderungen im neuen europäischen Rechtsrahmen.

KMUs im Anforderungsdreieck von Kosten,
Qualität und Gesetzen

Hintergrund der „Medizinsoftware-Problematik“: Hersteller von Medizinpro-
dukten und In-vitro-Diagnostika (IVD) stehen vor der Herausforderung, kos-
tengünstige Produkte in hoher Qualität gesetzeskonform zu entwickeln. Ge-

rade bei kleinen und mittleren Unternehmen fehlt es aber meist an Ressour-
cen und ausreichender Kenntnis der regulatorischen Rahmenbedingungen.
Dies beginnt mit der zentralen Frage, ob und wann eine Software ein Medizin-
produkt ist. Den Hardware-Teil eines Medizinprodukts zu überarbeiten ist in
der Regel sehr zeitaufwendig und kostenintensiv. Deshalb werden neue Funk-
tionalitäten für das Produkt oft über die Software realisiert. Allerdings muss
jede medizinische Software, ganz gleich ob sie Teil eines Medizinprodukts
(embedded) oder ein eigenständiges Produkt (stand-alone) ist, den regulato-
rischen Anforderungen genügen, um in Verkehr gebracht werden zu können.
Hinzu kommen Anforderungen aus dem Urheber- oder Datenschutzrecht so-
wie dem Haftungsrecht infolgedessen hohe Schadensersatzforderungen oder
sogar weltweite Produktrückrufe auf den Hersteller zukommen können.

Kompass zur Orientierung

Darüber hinaus beschreiben die Autoren alle relevanten Normen mit ihren
wesentlichen Inhalten und geben Schritt für Schritt Tipps zur Anwendung.
Ausgehend von der Produktidee starten die Vorentwicklungsaktivitäten mit
der Erstellung des technologischen Konzepts und ersten Überlegungen zur
regulatorischen Strategie. Die nachfolgende Entwicklung berücksichtigt
möglichst frühzeitig und fortwährend alle gesetzlichen und normativen An-
forderungen. Dabei werden die notwendigen regulatorischen Aktivitäten
entlang des Entwicklungsprozesses praxisorientiert dargestellt.

www.vde.com
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Deadline imMärz 2019: Kein Zugang zum europäischenMarkt
ohne Konformität mit der EN ISO 13485:2016

Neue Anforderungen an
dasQualitätsmanagement

Medizinproduktehersteller sind dafür verantwortlich,
dass auch Komponenten, die nicht in-house produ-
ziert werden, alle relevanten ISO-Richtlinien einhal-

ten. Zu diesem Zweck müssen sie prüfen und sicherstellen,
dass die Qualitätsmanagementsysteme ihrer Zulieferer alle
notwendigen Anforderungen erfüllen. Dies ist umso dringli-
cher, da zwei entscheidende Normen vor kurzem überarbeitet
wurden: Bis zum September 2018 müssen Zulieferer die Kon-
formität ihrer Prozesse mit der neuen EN ISO 9001 und bis
zum März 2019 mit der revidierten EN ISO 13485 hergestellt
haben. Erhält ein Komponentenhersteller die Zertifizierung
nicht rechtzeitig, muss der OEM zumindest kurzfristig den Zu-
lieferer wechseln. Besteht diese Option nicht, darf er sein Pro-
dukt im ungünstigsten Fall nicht in Verkehr bringen. FMI, der
Chicagoer Spezialist für komplexe Silikonteile, hat daher um-
gehend die notwendigenMaßnahmen ergriffen: Das Unterneh-
menhat eineGap-Analyse durchgeführt undplant dieÜberprü-
fung auf Einhaltung der EN ISO13485 für April 2018.Umden
steigenden Qualitätsansprüchen gerecht zu werden, hat das
Unternehmen beispielsweise sein Risikomanagement für die
Produktrealisierung sowie sein CAPA-Programm optimiert.

„Für OEMs ist es nicht immer einfach, sicherzustellen, dass
Zulieferteile mit den ISO-Normen übereinstimmen“, erklärt
Leo Gelera, Quality Manager bei FMI. „Im Optimalfall sind die
Qualitätsmanagementsysteme der Zulieferer effizient genug,
um Risiken zu erkennen und Mängel sowie Defekte zu verhin-
dern.“ Wie effektiv die internen Prozesse sind, lässt sich für
den Medizinproduktehersteller beispielsweise an Faktoren wie
der Zertifizierung nach ISO-Standards, dem Risikomanage-
ment für die Produktrealisierung, demEinsatz eines Corrective
and Preventive Actions (CAPA)-Programms sowie der Bedeu-
tung von Qualität im Rahmen der Firmenkultur erkennen.

Zertifizierung nach überarbeiteten Standards
essentiell

Da sowohl die Norm EN ISO 9001, die die Mindestanforde-
rungen an QM-Systeme festlegt, als auch die Richtlinie EN

ISO13485 vor kurzemüberarbeitet wurden, hat es aktuell für
OEMs Priorität, dass die Zulieferer die Deadlines für die Zerti-
fizierung nach diesen revidiertenNormen einhalten. „Das we-
sentliche Ziel der neuen Standards ist es, das Risikomanage-
ment bei Zulieferern der Medizinbranche zu verbessern“, so
Gelera. „Dies geschieht unter anderemdadurch, dass ein stär-
kerer Fokus auf die Kontrollnotwendigkeit während der ge-
samten Zuliefer-Prozesskette gelegt wird.“

Um den Zertifizierungsprozess innerhalb der Deadline erfolg-
reich abzuschließen, kann der Zulieferer einen externen Bera-
ter engagieren oder auf interne Personalressourcen zurückgrei-
fen. Wird letztere Herangehensweise gewählt, sollte die für die
Zertifizierung zuständige, benannte Stelle kontaktiert werden.
Diese berät über das optimale Vorgehen und stellt die Checklis-
ten zur Verfügung, die auch für die spätere Evaluation genutzt
werden. Zudem sollte der für das Projekt zuständige Qualitäts-
manager eine Schulung zu den Anforderungen der neuen Stan-
dards besuchen und sich als leitender Revisor zertifizieren las-
sen. Ist dies geschehen, ist im nächsten Schritt eine Lücken-
analyse durchzuführen. Dabei werden die Anforderungen der
neuen Richtlinienmit den aktuellen Prozessen beim Zulieferer
verglichen und Schritte für die Anpassung abgeleitet.

Drängende Deadline

„Die Unternehmen sollten dabei nicht trödeln. Die Kontroll-
gremien sehen zwischen Veröffentlichung des Standards und
Ablauf der Deadline genau die Zeit vor, die für eine erfolgrei-

FMI beliefert OEMsmit komplexen Silikonteilen.
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che Zertifizierung notwendig ist“, betont Gelera. FMI bei-
spielsweise hat bereits eine Gap-Analyse durchgeführt und
die Bereiche identifiziert, in denen Änderungen vorgenom-
men werden müssen. „Die wesentlichen Elemente der ISO
13485:2016 sindmeiner Ansicht nach neben der genaueren
Zuliefererkontrolle vor allem das Trainings- und das CAPA-
Programm“, so der Qualitätsmanager. FMI hat sich mit der
zertifizierenden Stelle bereits auf einen Evaluationstermin im
April 2018 geeinigt. Auch wenn nicht alle Unternehmen der
Zulieferindustrie so zügig arbeiten, imSeptember 2017 sollte
zumindest die Lückenanalyse durchgeführt sowie ein genauer
Plan für das Upgrade ausgearbeitet worden sein.
„Für einen OEM kann es schwerwiegende Konsequenzen ha-
ben, wenn er Komponenten von einem Unternehmen bezieht,

dessen Qualitätsmanagementsystem
nicht nach ISO13485:2016 zertifiziert
ist“, so Gelera. „Diese Zertifizierung ist
einewesentliche Voraussetzung, umein
Medizinprodukt in der Europäischen
Union auf den Markt bringen zu dürfen.
Entsprechend gehört sie bei vielen
OEMs zu den Standard-Anforderungen
an Zulieferer.“ Wird die Deadline nicht
eingehalten, muss der Medizinproduk-
tehersteller in seiner Fertigung so lange
auf den Einsatz dieser Komponenten
verzichten, bis das Versäumnis nachge-
holt ist.DaOEMsmeist für einbestimm-
tesBauteil auchnur einenZulieferer ha-
ben, besteht das Risiko, dass bestehen-
deAufträgenichterfülltwerdenkönnen.
Hat der Medizinproduktehersteller also
den Eindruck, sein Zulieferer sei zum

aktuellen Zeitpunkt noch nicht weit genug im Zertifizierungs-
prozess fortgeschritten, sollte der OEMzumindest dessen Akti-
ons- und Zeitplan für die Anpassungen einfordern, um einen
genaueren Überblick zu erhalten und rechtzeitig Maßnahmen
ergreifen zu können.

PRÜFTECHNIK UND
QUALIFIZIERUNGS-SERVICE

Die W. L. Gore & Associates GmbH bietet unter anderem OEM-Pro-
dukte aus dem sensiblen Bereich der Medizintechnik an. Membra-

nen zur Belüftung und Filtration oder als Sperrschicht in medizintechni-
schen Anwendungen müssen höchsten Ansprüchen genügen. Dies gilt da-
her auch für die Qualitätssicherung: Gore setzt hier auf Prüftechnik und den
Qualifizierungs-Service von Zwick Roell.

Am Standort Putzbrunn nutzt das Laborteam von Gore eine Materialprüfma-
schine zwickiLine mit einer Nennleistung von 500 N. Die aus Zug- und Ku-
geldurchdringversuchen an Textilien gewonnenen Kennwerte gehen direkt in
die weitere Produktentwicklung ein.

In kritischen Bereichen wie der Medizintechnik ist eine Maschinen- oder
Gerätequalifizierung notwendig, mit der sichergestellt werden soll, dass
eine Anlage alle an sie gestellten Anforderungen erfüllt und für den vor-

gesehenen Zweck eingesetzt werden kann. Auf diese Art und Weise wer-
den beste Voraussetzungen für ein hohes Maß an Produktqualität und
damit Patientensicherheit garantiert. Auch für Prüfmaschinen, die in
Forschung und Entwicklung oder der Produktprüfung eingesetzt werden,
gilt diese Anforderung.

Bei Gore verlässt man sich auf die Erfahrung des Qualifizierungsteams von
Zwick Roell: Die auf die Maschine angepasste Qualifizierungsdokumentati-
on beinhaltete die Design-Qualifizierung (DQ), die Installations- (IQ), und
die Funktions-Qualifizierung (OQ) nach GAMP 5 und den aktuell gültigen
Richtlinien. Ein speziell geschulter Zwick Roell Service-Ingenieur führte die
Qualifizierung beim Kunden vor Ort durch. Im Rahmen der Maschineninbet-
riebnahme wurden nicht nur umfangreiche Tests in den Bereichen Installa-
tion und Funktion durchgeführt und dokumentiert – auch individuelle Fra-
gen des Laborteams konnten geklärt werden. Der Qualifizierungsservice von
Zwick Roell unterstützt Unternehmen dabei ihre höchsten Ansprüche an die
Qualität ihrer Produkte effizient umzusetzen.

www.zwick.de

Der Vorteil von Prozess-FMEAS ist, dass potentielle Fehlerquellen vor der eigentlichen Fertigung
identifiziert und damit möglichst früh in der Prozesskette Gegenmaßnahmenergriffen werden
können. So lässt sich verhindern, dass ein mangelhaftes Produkt ausgeliefert wird.

KONTAKT

Flexan, LLC
Melkweg 16
D-33106 Paderborn
Tel. +49 5251 390 63 66
www.flexan.com
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Die Vorschriften für die eindeutige Gerätekennung (UDI) stehen bei
denmeistenHerstellern ganz oben auf der Tagesordnung. Der Schlüs-
sel zum Erfolg liegt darin, die Vorgaben als Chance zu begreifen.

UDI-Compliancezum
Wettbewerbsvorteil wird

Indemman die Veränderungenmit im PLMbereits vorhan-
denen Produktdefinitionen verknüpft, können Medizin-
produkt-Hersteller die neuen Anforderungen erfüllen.

Gleichzeitig etablieren sie zudem einen wichtigen, funktions-
übergreifenden Prozess für die Behandlung von Produktän-
derungen von der Idee bis zur Erfüllung der behördlichen An-
forderungen oder der Markteinführung.

Seit Inkrafttreten der UDI-Leitlinie am 24. September 2016
muss jeder Hersteller, der Medizinprodukte auf dem US-
Markt verkaufenmöchte, sicherstellen, dass er die neuen Vor-
schiften einhält. Dies ist ein zeitaufwändiges Verfahren, das
sich zwar nicht vermeiden lässt, aber auch keine übermäßige
Mühebereitenmuss. IndemsieUDI als Chance verstehen, die
eigenen Registrierungsprozesse zu verbessern und zu stan-
dardisieren, könnenHersteller diese neuen rechtlichenAnfor-
derungen so integrieren, dass ihr Unternehmen fit für die Zu-
kunft ist. Für viele der damit verbundenen Tätigkeiten stehen
die erforderlichen Tools bereits zur Verfügung.

Die Tools für UDI-Compliance sind im PLM
bereits vorhanden

Die für die Registrierung undGenehmigung der geforderten
Informationen zu einem Produkt während der Entwick-
lungsphase erforderlichen Prozesse gibt es im PLMbereits.
Das Softwareunternehmen TechniaTranscat beschäftigt
sich innerhalb der 3DEXPERIENCE-Softwaremit demThe-
ma “Regulatory Affairs“, welches Herstellern dabei hilft,
den gesamten Prozess zu steuern. Dabei wird sicherge-
stellt, dass für ein Produkt die richtigen Daten erhobenwer-
den, dass diese Daten die geforderten Stufen des Genehmi-
gungsverfahrens durchlaufen und dass diese automatisch
an die Global Unique Device Identification Database (GU-
DID) übermittelt werden. „Auf diese Weise verbessern Her-
steller die Qualität ihrer Daten vom Beginn des Verfahrens
an, wodurch alle folgenden Schritte leichter und schneller
auszuführen sind und ihnenwährend des gesamtenGeneh-
migungs- und Registrierungsverfahrens ein Leitfaden zur

Erfüllung der rechtlichen Anforderungen zur Verfügung
steht“, erklärt Petter Sahlin, PLM-Experte von TechniaT-
ranscat. Die damit verbundenen Vorteile sind nach der Ein-
reichung der entsprechendenAnträge aber noch umfassen-
der. Sowohl in Bezug auf die Verwaltung von Änderungen
als auch inBezug auf die durch dieDI-Registrierung ermög-
lichte Wiederverwendung von Informationen, die im Ein-
satz und amBehandlungsort gewonnen werden.

Wirtschaftliche Vorteile

Bei korrekter Ausführung überwiegen die Vorteile des neu-
en UDI-System: Durch die Einhaltung der neuen Vorschrif-
ten verfügt jedes Produkt für die gesamte Produktlebens-
dauer über eine eindeutige Kennung und Seriennummer.
„Das bedeutet, dass alle Informationen zu dem jeweiligen
Produkt in einem einzigen System zur Verfügung stehen
und es für Hersteller wesentlich einfacher ist, ihre Produk-
te zu verfolgen nachdem diese auf den Markt gekommen
sind“, erläutert Sahlin. „Sollten Probleme auftreten und
ein Produktrückruf erforderlich werden, sorgt die UDI da-
für, dass der Prozess der Kommunikation mit Lieferanten,
der Entschädigung von Kunden und der erneuten Markt-
einführung des Produkts wesentlich schneller abläuft.“

Alles auf einen Blick: Mit 3DExperience sind alle Informationen ge-
bündelt und gut übersichtlich für alle Beteiligten einzusehen.
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Zeitersparnis – jetzt und in der Zukunft

Durch die Verwendung von PLM-Tools kann der Prozess der
Registrierung der benötigten UDI-Informationen zudem teil-
weise automatisiert werden. Nachdem alle erforderlichen Da-
ten erhoben und genehmigt wurden, muss man bei der FDA
(Food and Drug Administration) registriert werden. Eine ma-
nuelle Durchführung dieses Verfahrens kostet nicht nur Zeit,
sondern erhöht auchdieFehleranfälligkeit. DurchdenEinsatz
von PLM können Unternehmen 10-200mal mehr Registrie-
rungen oder Änderungen pro Tag bewältigen und dabei die
Qualitätskontrolle verbessern und Fehler eliminieren. Da
manche Hersteller tausende von Geräten und Teilen registrie-
ren müssen, können die Kostenvorteile durch eine Automati-
sierung dieses Prozesses immens sein – und zwar sowohl bei
der erstmaligenRegistrierung als auch - in noch größeremMa-
ße - bei der Pflege der Daten nach der Registrierung.

Darüber hinaus gilt es zu bedenken, dass die Hersteller diese
Prozesse in den kommenden Jahren möglicherweise wieder-
holen müssen. Zwar wurde diese Regeln zuerst auf dem US-
Markt eingeführt, es ist aber zu erwarten, dass sie bald auch in
derEUundaufMärkten inAsien zurAnwendungkommenwer-
den.

Dankmehr als 30 Jahren Erfahrung beherrscht TechniaTrans-
cat diesen Prozess mühelos und unterstützt die Kunden mit
fundiertem Fachwissen und spezifischem Know-how. „Auch
Unternehmen, die nicht über 3DEXPERIENCE verfügen, kön-
nen die Lösung verwenden, um ihre UDI-Anforderungen zu
managen“, so Sahlin. „Es gibt keine Möglichkeit, die zur Er-
füllung der UDI-Anforderungen erforderlichen Arbeiten zu
vermeiden – mit PLM gibt es aber Möglichkeiten, diesen Pro-
zess für Sie arbeiten zu lassen.“

KONTAKT

TechniaTranscat GmbH
Am Sandfeld 11 c
76149 Karlsruhe
Tel. +49 721 9 70 43 0
www.techniatranscat.com

25



MEDengineering 8/2017 www.med-eng.de

MED Recht & Normen Zertifizierungen

Bi
ld
:s

ep
p.
m
ed

gm
bh

Hoffentlich auch validiert!
So traurig der unten erwähnte Witz auch sein mag, il-

lustriert er doch denKern einer jeden Produkt- oder Pro-
zessvalidierung. Im Rahmen der Validierung wird der

objektive Nachweis erbracht, dass das entwickelte Produkt
bzw. der definierte Prozess geeignet ist, seinen Zweck zu erfül-
len. Während bei der Verifizierung die Erfüllung von Spezifika-
tionen im Vordergrund steht, geht es bei der Validierung vor-
dringlich um Qualitätsmerkmale wie z.B. Gebrauchstauglich-
keit, Robustheit, Performanz und – zunehmend wichtiger – um
IT-Sicherheit. Alle diese Aspekte sollten unbedingt in einer
(möglichst) realen Umgebung mit (möglichst) typischen An-
wendern und dem (nahezu) fertigen System geprüft werden.

Regulatorische Forderungen

Damit die Hersteller von Medizinprodukten diesen wichtigen
Schritt im Entwicklungsprozess nicht auf dem Altar der Pro-
jektinteressen opfern, wird Validierung an verschiedenen
Stellen regulatorisch gefordert. So heißt es in der neuenMedi-
cal Device Regulation (MDR), dass die zu erstellende Doku-
mentation Informationen zur Software Verifizierung und Vali-
dierung enthalten soll. Ganz konkret sind damit alle Ergebnis-
se von Prüfungen gemeint, die vor der endgültigen Freigabe
im eigenen Haus, in einer simulierten oder in der tatsächli-
chen Umgebung durchgeführt wurden. Die MDR erwähnt so-
gar unterschiedliche Hardware-Konfigurationen und Be-
triebssysteme, die (falls zutreffend) berücksichtigt werden
sollen.

Dies ist nicht überraschend. Schließlich wird Produktvalidie-
rung schon seit langem in ISO 13485 gefordert. Auch die ver-
meintliche Lücke bei Stand-AloneSoftwarewurdemit der IEC
82304 vor einigen Jahren geschlossen.

Neu ist, dass der Validierung in den Regularien eine größere
Bedeutung als bisher beigemessen wird. Dies trifft zum einen
auf die klinische Bewertung zu, zum anderen aber auch auf
die Validierung der Entwicklungs- und Produktionsumge-
bung. In Abschnitt 7.5.6 der ISO 13485:2016 heißt es: „Die
Organisation muss sämtliche Prozesse der Produktion und
Dienstleistungserbringung validieren, deren Ergebnis nicht
durch nachfolgende Erfassung oder Messung verifiziert wer-
den kann.“ Dies betrifft insbesondere prozessunterstützende
Software, wie im selben Abschnitt weiter unten beschrieben
wird. Dort heißt es (frei übersetzt), dass die Organisation do-
kumentierte Verfahren für die Validierung der Software festle-
genmuss und dass der gewählte Ansatz im Verhältnis zumRi-
siko stehen soll. Anders ausgedrückt: Je mehr negativen Ein-
fluss ein Fehlverhalten der Software auf die Qualität des
eigentlichen Medizinproduktes haben kann, desto genauer
müssen wir bei der Validierung hinschauen.

Vorgehensweise

Besonders für die Prozess- und Werkzeugvalidierung hat sich
ein Ansatz bewährt, der sich auf drei Prinzipien stützt:

1. workflowbasiert –Wir beginnenmit derErfassungderAr-
beitsabläufe, die häufig bis zu dem Zeitpunkt nicht wirk-
lich festgeschrieben sind. Aus den Abläufen ergeben sich
nahezu automatischAnforderungen andieWerkzeugunter-
stützung.

2. risikobasiert – Parallel dazu führen wir eine Risikoanalyse
sowie, falls zutreffend, eine Part 11 Compliance Analyse
durch. Auch hier ergeben sich Anforderungen an den Prozess
und/oder die prozessunterstützendenWerkzeuge.

Toolgestützte Validierung

Produktmanager und Projekt-
leiter gehen zum Arzt. Sagt der
Produktmanager zumArzt: „Ich
habe genau spezifiziert, was
Ärzte sich wünschen“. Sagt der
Projektleiter: „Wir haben genau
entwickelt, was spezifiziert
war.“. Darauf der Arzt: „Und
was soll ich mit einer Internet-
basierten Lösung?Wir sind hier
auf dem Land…“.
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3. modellbasiert – Damit alle Beteiligten den Überblick behalten, werden die Ar-
beitsabläufe graphisch als Anwendungsfall- und Ablaufdiagramme dargestellt. Die
Anwendungsfälle dienen zudem als Grundlage für die Risikoanalyse. Die Ablaufdia-
gramme lassen sich gut in Arbeitsanweisungen und Schulungsunterlagen weiterver-
wenden und sind gleichzeitig Ausgangspunkt für die zu testenden Szenarien.

In einem vollständig werkzeuggestützten Ansatz werden zunächst die zu validieren-
den Workflows modelliert. Parallel dazu werden die ermittelten Anforderungen und
Risiken in einem Testmanagementwerkzeug erfasst. Sobald Einigkeit über Abläufe,
Anforderungen und Risiken besteht, wird das Modell um die Beschreibung der zu
testenden Aspekte ergänzt. Schließlich werden die Testfälle automatisch durch ei-
nen Testfallgenerator (in unserem Fall die sepp.med MBTsuite) generiert, ins Test-
managementwerkzeug importiert und dort durchgeführt. Die Validierungsdokumen-
tation kann imAnschluss daran automatisch generiert werden,wobei auf bereits hin-
terlegte normenkonforme Vorlagen zurückgegriffen wird.

Die beschriebene Vorgehensweise eignet sich immer dann, wenn es darum geht, Ab-
läufe und Zusammenhänge zu prüfen.

DAS A UND O BEI MEDIZINPRODUKTEN:
DIE ZUVERLÄSSIGE STERILISATION

BGS hat schwerpunktmäßig die neue Gamma-Bestrahlungsanlage für die zuverlässige
Sterilisation von Medizinprodukten vorgestellt, die eine Kapazitätserweiterung von

80.000 Paletten pro Jahr bedeutet. „Unsere Bestrahlungsmethode ist ein in der Technik sehr geschätz-
tes Verfahren, da Medizinprodukte wie Spritzen, Kanülen, Katheter, Gelenkprothesen etc. in ihrer
Verpackung problemlos sterilisiert werden“, so Dr. Ostrowicki weiter.

Großes Thema des Bestrahlungsexperten war der Neubau der neuen Gamma-Bestrahlungsanlage am
Standort Bruchsal mit Nähe zu den Nachbarländern Schweiz, Österreich und Frankreich sein, die An-
fang 2018 in Betrieb geht.

Rund 14 Mio. Euro investiert das Unternehmen in die Kapazitätserweiterung, um Medizinprodukte zu-
verlässig zu sterilisieren und die Keimfreiheit von Rohstoffen sowie Verpackungsmaterialien und La-
borbedarf zu gewährleisten. BGS betreibt in Deutschland bereits an drei Standorten (Wiehl, Bruchsal,
Saal) eine Gamma-Anlage sowie acht Elektronenbeschleuniger, die außer zur Sterilisation noch zur
Verbesserung der Materialeigenschaften von Kunststoffen eingesetzt werden.

www.bgs.eu

Autorin:
Dr. Anne Kramer, Projektleiterin, Prozessberaterin und Trainerin
sepp.med gmbh

KONTAKT

sepp.med gmbh
Gewerbering 9
D-91341 Röttenbach
Tel. +49 91 95 93 10
www.seppmed.de
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PIEZOTECHNOLOGIE JETZT
ISO-ZERTIFIZIERT

Pneumatische Automatisierungstechnik unterstützt Ärzte und Pa-
tienten von der Dosierung und Steuerung von Atemgasen über die

Anästhesie bis hin zu anspruchsvollen Augenoperationen. Moderne Piezo-
technologie von Festo ermöglicht die Integration wichtiger Funktionen in ein
kompaktes System – jetzt zertifiziert nach ISO.

Über das Atmen machen sich
die meisten Menschen erst Ge-
danken, wenn ihre Atemwege
erkranken. Vom Husten über die
Bronchitis bis hin zu chroni-
schen Atemwegserkrankungen
ist es meist ein weiter Weg. Sind
Krankheitsbilder jedoch so weit

fortgeschritten, dass das selbstständige Atmen nicht mehr zur Sauerstoff-
versorgung des Körpers ausreicht, brauchen Patienten die Unterstützung
von stationären oder tragbaren Beatmungsgeräten zur Sauerstofftherapie.
Auf leistungsfähige und zuverlässige medizintechnische Geräte zur kon-
stanten Beatmung verlässt sich auch die Anästhesie. Pneumatische Auto-
matisierungskomponenten übernehmen hierbei lebenswichtige Funktionen.
Festo Proportionalregelventile mit Piezotechnologie dosieren und regeln in
integrierten Funktionslösungen hoch präzise, sparen gleichzeitig Einbau-
raum und reduzieren das Gewicht.

Die hohen Qualitätsanforderungen an medizintechnische Geräte garantiert
die EN ISO 13485. Festo kann bei Bedarf kundenspezifische medizintechni-
sche Lösungen innerhalb diesen Standards entwickeln und produzieren.
„Beispielsweise müssen Komponenten für Beatmungsgeräte auf Verträg-
lichkeit mit den verwendeten Medien wie Sauerstoff getestet werden und bei
Komponenten für die Zahnmedizin muss darauf geachtet werden, dass sie
einfach zu reinigen sind. Zudem wird überlegt, was bei der Produktion der
Komponenten zusätzlich bedacht werden muss, um Gefährdungen auszu-
schließen“, erklärt Dr. Frank Jacob, Leiter Geschäftsbereich Medizintechnik
und Laborautomation.

Von der Atem- und Sauerstofftherapie, der Intensivmedizin und Anästhesie
über die Notfallmedizin bis hin zur mobilen Heimanwendung, die effiziente
und kompakte Piezotechnologie erleichtert in vielen Fällen die medizinische
Behandlung. Entwickelt und an die Anforderungen verschiedenster Anwen-
dungen und Kunden individuell angepasst werden die kleinen Multitalente
im Unternehmensbereich Medizintechnik/Laborautomatisierung von Festo.
Mit dem Know-how aus intensiver Forschung und Entwicklung auf dem Ge-
biet der pneumatischen Automatisierungstechnik entstehen dort zuverläs-
sige Funktionslösungen für medizinische Geräte. Bei einer Operation ermög-
lichen sie nicht nur die Automatisierung der Atemaktivität, sie übernehmen
auch das Mischen der Atemluft aus Sauerstoff, Luft und Narkosegasen.

Fluidsteuerung bei Augen-Operationen

Funktionslösungen mit der Piezoventil-Technologie optimieren auch die fi-
ligranen Prozesse in der Augenchirurgie. Bei operativen Augenbehandlun-
gen müssen unterschiedliche Flüssigkeiten und Gase sicher bewegt werden.
Proportionalventile und Piezoventile wie das VEMR oder VEMC von Festo so-
wie integrierte Sensorik steuern das präzise Fördern von Glaskörperersatz-
lösung, erleichtern das Vakuum unterstützte Absaugen von Mikropartikeln
und treiben verschiedenste chirurgische Werkzeuge an. Aufgrund des in der
Medizintechnik oft sehr begrenzten Einbauraums wurden multifunktionale
Systemeinheiten entwickelt, die dank ihrer kompakten Bauweise die Anzahl
der Verschlauchungen reduzieren. Durch die intelligente Anordnung von
Sensorausgängen und pneumatischen Ausgängen bauen anschlussfertige
pneumatische Steuereinheiten äußerst klein.

Kompakte Helfer

Was die Piezoventiltechnik für den Einsatz in der Medizintechnik prädesti-
niert, sind ihr niedriger Energieverbrauch, der geräuschlose Betrieb, die
fehlende Wärmeentwicklung, ihre kleine und leichte Bauweise und die hohe
Lebensdauer. Sie sind nicht magnetisch und beeinflussen keine anderen
medizintechnischen Geräte. Mit ihren schnellen Schaltzeiten und ihrer ho-
hen Präzision sind sie lebenswichtige Begleiter, die Ärzten das Operieren
und Patienten das Leben erleichtern.

www.festo.com/medtech

PRÜFUNG VON
HF-CHIRURGISCHEM ZUBEHÖR

Für Produkt-Hersteller ist die Sicherheit und Zuverlässigkeit sowie
die Einhaltung nationaler Gesetze, Vorschriften und Normen von im-

mer größer werdender Bedeutung. Die Firma Primara Test- und Zertifizier
GmbH aus Kaufbeuren im Allgäu unterstützt Ihre Kunden erfolgreich mit Pro-
duktprüfungen, nationalen und internationalen Zertifizierungen und weiteren
Dienstleistungen. Heute ist die Firma der Arbeitgeber von fast 30 Ingenieuren,
Technikern und Auszubildenden und hat einen internationalen Kundenstamm.

Im Bereich der Medizintechnik fordern benannte Stellen Prüfberichte von
DakkS akkreditierten/ ZLG anerkannten Prüflaboren. Für die Prüfung von HF

Chirurgiegeräten und Zubehör kann die Firma Primara Test- und Zertifizier
GmbH die normativ geforderten Prüfungen durchführen und die Ergebnisse in
einem Prüfbericht dokumentieren, der als Bestandteil der technischen Doku-
mentation bei der jeweiligen benannten Stelle eingereicht werden kann. Als
Prüfgrundlage werden hierfür normalerweise folgende Normen herangezogen:

EN 60601-2-2:2009 in Verbindung mit EN 60601-1:2006 (Medizinische
elektrische Geräte - Teil 2-2: Besondere Festlegungen für die Sicherheit ein-
schließlich der wesentlichen Leistungsmerkmale von Hochfrequenz-Chirur-
giegeräten und HF-chirurgischem Zubehör). Zusätzlich werden die Ge-
brauchsanweisung und Produktkennzeichnung gemäß Normenkapitel
201.7 Kennzeichnung, Aufschriften und Unterlagen von ME-Geräten über-
prüft und bei Bedarf mechanische Prüfungen durchgeführt.

www.primara.net
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MIT DEM INTERNET DER CNC-BRANCHE
ZU TOP-LIEFERANTEN FÜR DIE MEDIZINTECHNIK

ORDERFOX.com, das Internet der CNC-Branche, ist laut Herstel-
lerangaben die weltweit größte CNC-Datenbank und bietet CNC-

Fertigern und Einkäufern neue Marktchancen. CNC-Fertiger können kosten-
los CNC-Aufträge lokal und global suchen & finden – Einkäufer können kos-
tenlos CNC-Aufträge platzieren und ihr Lieferanten-Netzwerk aktualisieren
und optimieren.

An CNC-Teile für Medizintechnik werden höchste Anforderungen gestellt.
Z.B. Werkstück-Genauigkeiten im µm-Bereich, die Verarbeitung von sehr
harten Materialien oder sogenannten Advanced Materials, uvm. Auftragge-
ber aus der Medizintechnik brauchen deshalb herausragende CNC-Fertiger,
die mit sehr speziellen Maschinen und Technologien solche CNC-Teile sicher
herstellen können. ORDERFOX.com unterstützt Einkäufer aus der Medizin-
technik, da die Plattform ihnen bei Ihren Ausschreibungen nur CNC-Ferti-
gungsunternehmen vorschlägt, die solche Technologien oder das nachge-
fragte Know-how in ihrem ORDERFOX.com Firmenprofil angeben.

Einkäufer können ihre Prozesse optimieren

Für Einkäufer bietet ORDERFOX.com eine Vielzahl von Kontakten für unter-
schiedlichste Anforderungen – von Serienfertigern bis hin zu hochspezialisier-

ten Fertigungsunternehmen mit Nischen-Know-how. Einkäufer können dadurch
lokal & global qualifizierte Lieferanten finden und ihr Lieferanten-Netzwerk ak-
tualisieren und entscheidend optimieren. ORDERFOX.com bietet Einkäufern
auch eine ganze Reihe technischer Features, mit denen Sie die Vorteile digitaler
Ausschreibungsverfahren nutzen können. Auf ORDERFOX.com gestalten sich
Ausschreibungen deshalb einfach, effizient, schnell und präzise.

Zeitsparende Features für Ausschreibungen

Die perfekte Usability auf ORDERFOX.com beginnt schon bei der einfachen
Erfassung der Auftragsdaten. Vieles wird im zeitsparenden Multiple-
Choice-Verfahren festgelegt oder über clickbare Auswahlfelder (beispiels-
weise Werkstoffe, Technologien, Industrien, Zertifizierungen, bis hin zu
AGBs, usw.). Die intelligenten Filterfunktionen leisten aber noch mehr. Ein-
käufer können die Reichweite des Ausschreibungsgebietes geografisch prä-
zise festlegen und auch von Auftrag zu Auftrag variieren, Filter für Exklusi-
ve-Partner und Firmen-Blacklists unterstützen bei der Präzisierung der Ziel-
gruppe. Ein Privacy-Mode blendet Kontaktdaten und Ansprechpartner des
Unternehmens aus, wenn ein Unternehmen nicht kontaktiert werden will.

www.orderfox.com
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Glasfaserkomponentenmedizinischer UV-Laser besaßenbisher
keine lange Lebensdauer. Grund war die sogenannte Solarisation.
Jetzt sindFasernmit dauerhafter Solarisationsresistenz verfügbar.

Glasfasernmit langfristi-
ger UV-Beständigkeit

Bei derKonstruktionmedizinischerUV-Laser spielenGlas-
fasern oft eine wichtige Rolle. Sie ermöglichen es, den
Laserstrahl eng zu fokussieren und flexibel zu führen und

schaffen so ideale Voraussetzungen für filigrane chirurgische An-
wendungen, etwa in der Augenheilkunde oder der Dermatologie.
Als Nachteil erwies sich bisher freilich ihre kurze Lebensdauer.
Denn marktübliche Quarzglasfasern verlieren unter Einfluss von
UV-Licht vergleichsweise schnell an Übertragungsqualität. Ins-
besondere die Einkopplung von UV-C-Licht mit 200 bis 280 nm
Wellenlänge bewirkt einen rasanten Alterungsprozess. Ursache
hierfür ist ein physikalischer Abdunklungseffekt, der als Solari-
sation bezeichnet wird. Dieser Effekt geht auf eine Spaltung von
Siliziumoxidverbindungen im Quarzglas zurück, die ihrerseits
durch UV-Photonen induziert wird. Diese Spaltung lässt soge-
nannte Defektzentren entstehen, an denen das Glas die UV-
Strahlung absorbiert und so schrittweise abdunkelt. Es wird all-
mählich „blind“ und kann schließlich keine hinreichende Licht-
leistung mehr übertragen. Da dieser Effekt irreversibel ist, bleibt
keine andere Möglichkeit, als die Faser regelmäßig auszutau-
schen. Das ist je nach Lasersystem mit nicht unerheblichem
technischem Aufwand verbunden und kann zudem bei perma-
nentemUV-Laser-Einsatz recht kostspielig werden.

Absorption des UV-Lichts bisher allenfalls
verzögert

DerGlasfasertechnologie ist es bislangnicht gelungen, diesen
technisch wie wirtschaftlich unbefriedigenden Alterungspro-
zess effektiv aufzuhalten. Zwar ist die Solarisation schon seit
langem Gegenstand intensiver Forschungen, und führende
Glasfaserhersteller haben wiederholt versucht, möglichst so-
larisationsresistente Fasern zu entwickeln. Befriedigende Er-
gebnisse wurden dabei allerdings nicht erzielt. Dabei ist
durchaus bekannt, mit welcher Methode sich die Absorption
von UV-Licht wirksam eindämmen ließe, nämlich mit Hilfe
der sogenannten Defektpassivierung. Bei diesem Verfahren
wird die Spaltung der Siliziumoxidverbindungen durch eine
Wasserstoff-Ionen-Sättigung der Defektzentren kompensiert.
Der Kern der Glasfaser wird hierzu in einer Druckkammer – bei

hohen Temperaturen und einem Gasdruck von bis zu 100 bar
– mit überschüssigen Wasserstoffatomen (H2) beladen, aus
denen sich später die passivierenden Teilchen rekrutieren.
Durch diesen Ansatz lässt sich, wie zahlreiche Studien bele-
gen, die Absorption des UV-Lichts tatsächlich blockieren.

Trotz ihrer hohen Effektivität hat sich die Defektpassivierung je-
doch bisher in der Praxis nur teilweise bewährt. Zwar wurde die
Abdunklung zunächst wirksam unterbunden. Dieser Erfolg ließ
sich aber nicht konservieren, da die zugeführten Wasserstoffato-
me nach einer gewissen Zeit wieder aus dem Kern herausdiffun-
dierten. Die Solarisationsresistenz ging so sukzessive verloren,
mehr als eine Verzögerung des Abdunklungsprozesses wurde
nicht erreicht. Einige Hersteller haben die Defektpassivierung
deshalb zugunsten des Versuches aufgegeben, die Anzahl mögli-
cher Defektzentren faserziehtechnisch zu verringern. Da sich ih-
re Zahl jedoch nicht auf Null absenken lässt, bleibt die Solarisa-
tion auch bei dieserMethode bestehen. Die nur zeitweilig wirksa-
meDefektpassivierung erweist sich hier sogar noch als effektiver.

Neuer Ansatz: Kohlenstoffbeschichtung
stabilisiert Defektpassivierung

Doch was wäre, wenn es gelänge, die Defektpassivierung zu
stabilisieren? Dieser Frage ist der Bonner Glasfaserspezialist
CeramOptec nachgegangen. Ausgehend von der Grundidee,

CeramOptec UVNSS-Faser mit Quarzglaskern, fluorine-dotiertem
Quarzmantel, hermetischer Kohlenstoffschicht und Polyimidjacket
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des Fehlertoleranzrahmens und sind wahrscheinlich allein
auf die Reaktion der Wasserstoff-Ionen mit bestrahlungsindi-
zierten Defektzentren zurückzuführen. Somit kann mit Recht
von langfristiger Solarisationsresistenz gesprochen werden.

Lange Lebensdauer, vielfältige Faserdesigns

Mit den Optran® UV NSS Fasern von CeramOptec steht erst-
mals eine Glasfaserkomponente zur Verfügung, die sich für al-
le medizinischenUV-Laser-Anwendungen eignet und zugleich
eine langeLebensdauer besitzt. Ihr Einsatz reduziert den tech-
nischen Aufwand für den Austausch von Fasern erheblich und
wirkt sich zudem nachhaltig kostensenkend aus. Die Fasern
sind abWerk mit Numerischen Aperturen (NA) zwischen 0,12
und 0,28 sowie Kern-Mantel-Verhältnissen von 1:1,06 bis
1:1,4 erhältlich. Kundenindividuelle Faserdesigns sind auf
Anfrage möglich. Welche Ausführung die jeweilige Anwen-
dung am besten unterstützt, sollte zunächst im Rahmen einer
persönlichen Bera-
tung eingegrenzt
und anschließend
mit Hilfe ausführli-
cher Testläufe im
Faserlabor verbind-
lich ermittelt werden.

eine dauerhafte Verfügbarkeit sättigender Wasserstoff-Ionen
sicherzustellen, suchte die biolitec-Tochter nach einemWeg,
die sukzessive Ionendiffusion zu blockieren. Als Lösung kris-
tallisierte sich schließlich eine Kohlenstoffbeschichtung des
Fasermantels heraus, die schon während des Faserziehens
aufgetragen wird. Diese Beschichtung dichtet die Faser bei
herkömmlichen Einsatztemperaturen hermetisch ab und ist
erst ab Temperaturen von mehr als 150°C diffusionsoffen.
Durch diese besondere Eigenschaft der Schicht ist eine stabi-
le Defektpassivierung möglich. Die Faser wird in der Druck-
kammer bei über 150°C und rund 70 bar Gasdruck mit Was-
serstoff-Ionen beladen. Sobald sie die Druckkammer verlässt
und die Temperatur unter 150°C sinkt, sind die passivieren-
den Ionen jedoch quasi hinter der Kohlenstoffschicht gefan-
gen. Damit stehen auch langfristig hinreichend viele Teilchen
zur Sättigungmöglicher Defektzentren zur Verfügung.
Erstmals umgesetztwurdedieseBeschichtungslösungbei der

Optran® UV NSS Faser. Sie verfügt über einen undotierten
Quarzglaskern, einen fluorin-dotierten Quarzglasmantel so-
wie ein hochwertiges Polyimidjacket, das die Kohlenstoff-
schicht vor Beschädigungen schützt. Das Jacket besitzt eine
Zugfestigkeit von 70 kpsi (kilo-pound per square inch) und
bleibt auch bei mobilen Applikationen stabil, ohne die Flexi-
bilität der Faser zu beeinträchtigen. Auf der Basis dieser Pro-
duktparameter konnte in Laborversuchen eine außergewöhn-
lich hohe Solarisationsresistenz nachgewiesen werden: Nach
100minütiger Einkopplung von UV-C-Licht mit 214 nm Wel-
lenlänge wies eine Optran® UV NSS Faser von zwei Metern
Länge noch immer eine Transmission von 85 Prozent des ur-
sprünglichen Transmissionswerts sowie eine Dämpfung von
weniger als 1dB/mauf. AuchLangzeitbeobachtungen zeigten
keinen Einbruch der Übertragungswerte und lieferten insbe-
sondere keinen Nachweis für eine Wasserstoffdiffusion: Än-
derungen der H2-Konzentration im Quarzglas blieben selbst
während einer 13monatigen Überwachungsphase innerhalb
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Änderung der Transmission von 2m Faser bei Bestrahlungmit 214
nm. Bestrahlungmit D2 Lampe und CaF2 Linsen. Mittels D2 Lampe
und CaF2 Linsen wird die UV NSS Fasser UV Strahlungmit einer ma-
ximalen Intensität zwischen 180 bis 240 nm ausgesetzt. Das unter-
schiedliche Solarisationsverhalten der beiden Fasertypen bei einer
Wellenlänge von 214nm ist im Diagramm dargestellt.

KONTAKT

CeramOptec GmbH
Siemensstr. 44
D-53121 Bonn
Tel. +49 228 97 96 70
www.ceramoptec.com
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RADIALE KRAFT IN GERADER LINIE

Das Unternehmen TFC bietet
gewalzte Flachdrahtfedern des
US-amerikanischen Herstellers
Smalley an. Bekannt ist es vor
allem für seine Wellenfedern,
die bei gleichem Federweg und
gleicher Belastbarkeit bis zu 50
Prozent weniger axialen Bau-
raum beanspruchen als tradi-
tionelle Runddrahtfedern. Eng
verwandt mit diesem Federntyp
ist die Flachdraht-Linearfeder.
In der Konstruktion dient sie oft

als kostengünstige Lösung für Einrast-, Anpress- und Abdichtfunktionen.

Wie lassen sich sichere Einschnapp- oder Einrastvorgänge realisieren? Was
hält zwei Bauteile mit einer definierten Nachgiebigkeit auseinander? Oder wie
kann eine Komponente zuverlässig gegen eine Konterfläche gedrückt werden?
Für die einfache mechanische Realisierung dieser Funktionen erweisen sich
die wellenförmigen Flachdraht-Linearfedern von Smalley oft als die technisch
ideale und wirtschaftlichste Lösung. Die aus hochwertigem Feder- oder Edel-
stahl gefertigten Bandfedern kommen beispielsweise in rotierenden Einrast-,
Schließ- und Positionierelementen zum Einsatz: Hier setzen sie in Nuten gela-
gerte Arrettierbolzen oder -stifte unter Vorspannung, um sicherzustellen, dass
die beweglichen Komponenten des Bauteils beim gewünschten Drehwinkel
„einschnappen“. Dabei sind die Flachdraht-Linearfedern so ausgelegt, dass
sie eine präzise Last bereitstellen, die einen definierten Reibungswiderstand
für die Rotation erzeugt. Ein anderer Anwendungsfall – diesmal aus der Fluid-
technik – veranschaulicht den Einsatz der Smalley-Linearfedern von TFC als
Anpress- bzw. Abdichtelemente: Im Rotor einer Drehschieberpumpe dienen sie
dazu, die beweglichen Leitschaufeln – also die Schieber – von hinten radial
unter Last zu setzen und sie während der Rotation nach außen gegen die Wan-
dung des Schöpfraums zu drücken. Ziel ist es hierbei, eine optimale Abdich-
tung zu erreichen, um den Wirkungsgrad der Pumpe zu steigern.

Flachdraht-Linear federn als Lösung für Einrast-, Anpress- und Abdichtpr obleme

Wirkt in zwei Richtungen

Technisch eng verwandt sind die bandförmigen Smalley-Linearfedern von
TFC mit den runden Wellenfedern aus gleichem Hause. Sie bestehen aus den
selben Flachdraht-Werkstoffen und teilen viele der physikalischen Vorteile.
Das heißt vor allem, dass sie etwa die gleiche Federkonstante und den glei-
chen linearen Kraftverlauf aufweisen wie die ringförmigen Wellenfedern. Da
sie außerdem mit der gleichen Technologie gefertigt werden – dem paten-
tierten No-Tooling-CostTM-Verfahren von Smalley – zeichnen sie sich auch
durch eine hohe geometrische Präzision und ein gratfreies Randprofil aus.
Im Gegensatz zu den runden Flachdrahtfedern haben sie jedoch ein längli-
ches und fortlaufend wellenförmiges Design. Infolgedessen wirkt ihre Fe-
derkraft – anders als bei herkömmlichen Spiralfedern – in einer geraden
Linie. Bei genauerer Betrachtung ergeben sich daraus mehrere konstruktive
Möglichkeiten. Zunächst erhält der Anwender eine Feder, die bei axialer La-

gerrichtung radiale Kräfte entfaltet. Die gleiche radiale Kraftrichtung ent-
faltet die Linearfeder auch, wenn man ihre Enden zu einem Ring zusam-
menführt – etwa um sie um ein zylindrisches Werkstück herum zulegen.
Wird die Linearfeder jedoch geradlinig eingesetzt und auf Zug belastet, so
bietet sie eine axial wirkende (Gegen-)Kraft. Je nach Installation und Ein-
baulage können mit der Smalley-Linearfeder von TFC also definierte Kräfte
sowohl in axialer als auch in radialer Richtung aufgebracht werden.

Über 200mal als Standard

TCF liefert die Flachdraht-Linearfedern in über 200 verschiedenen Stan-
dardgrößen direkt ab Lager. Dabei werden die Federn entweder in der ge-
wünschten Länge bereitgestellt oder in Rollenform zum individuellen Ablän-
gen vor Ort. Und wie üblich unterstützt das Expertenteam des Unterneh-

mens die Anwender mit einer
qualifizierten Beratung und einem
kostenlosen Service rund um die
Auswahl der richtigen Werkstoffe,
Abmessungen und Varianten.
Konkret heißt das:

Alle Anwendungsfälle werden mit
dem erforderlichen fachlichen
Tiefgang bearbeitet und TFC legt
dem Kunden die Daten und Zeich-
nungen zur Freigabe vor, um si-
cherzustellen, dass das ausge-
wählte Federn-Design genau zum
Einsatzfall passt. Darüber hinaus

lassen sich auch kundenspezifische Ausführungen kurzfristig realisieren –
zum Beispiel aus Superlegierungen.

www.tfc.eu.com

Die Smalley-Linearfeder im Portfolio von TFC eignen sich für die Rea-
lisierung kostengünstiger mechanischer Einrast-, Anpress- und Ab-
dichtfunktionen. Siewird in über 200 verschiedenenStandardgrößen
direkt ab Lager angeboten.

In der Fluidtechnik werden die
Smalley-Linearfedern als An-
press- bzw. Abdichtelemente ein-
gesetzt

Die Smalley-Linearfedern kommen
unter anderem in rotierenden Ein-
rastelementen zum Einsatz
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Jeder Vorgang nachvollziehbar: Dokumentierte Füllstandskontrolle
bei Pipettierarbeiten sichert Qualität und gewährleistet hohe
Reproduzierbarkeit

Automatisierte
Probenvorbereitung

Die Fehleranfälligkeit bei der manuellen Probenvorbe-
reitung wird schon lange in Fachkreisen diskutiert.
Vertauschte und inkorrekt beschriftete Proben oder

falsch dosierte Mengen können schwerwiegende Konsequen-
zen haben, die Fehlerquelle lässt sich jedoch im Nachhinein
nur selten feststellen. Unter Umständen kann dies – etwa im
humanmedizinischen Bereich – zu langwierigen Rechts-
streits führen. Doch automatisierte Lösungen waren bisher
weniger flexibel und für kleinere Forschungseinrichtungen
mit einem geringen Budget kaum erschwinglich.

Die nevoLAB GmbH hat deshalb mit dem SAMPLIFY P ein Li-
quid Handling-Gerät entwickelt, das mit dem entsprechen-
den Zubehörmehrere Aufgaben der Probenvorbereitung auto-
matisiert und fehlerlos durchführt. Ein besonderes Feature ist
die optische Füllstandskontrolle: Hierbei wird jeder Pipettier-

vorgang dokumentiert undmittels Kamera überwacht, sodass
die Qualität der Arbeit jederzeit nachvollzogen werden kann.

Die manuelle Probenvorbereitung ist ein sehr aufwendiger
Prozess, der häufig mit einer hohen Fehlerquote einherging.
Dafür sind vor allem Fehler beim Pipettieren verantwortlich.
„In vielen Fällen müssen Flüssigkeiten sehr präzise und repro-
duzierbar dosiert werden. Geschieht dies nicht korrekt, können
Proben und das verwendete Material schnell unbrauchbar wer-
den“, erklärt Manfred Lorenz, Geschäftsführer der nevoLAB
GmbH. Das führt unter Umständen sogar zu Out-of-Specifica-
tion-Ergebnissen – die Analysen weichen also von den erwarte-
ten Ergebnissen ab und befinden sich außerhalb der Toleranz-
grenzen – was insbesondere im Pharmabereich kritische Pro-
bleme mit sich bringen kann. „Grundsätzlich kostet die
nachfolgende Analyse, die die Abweichung genauer untersu-
chen soll, die Labore viel Zeit und Geld“, so Lorenz weiter.

Automatisiertes Probenvorbereitungssystem
verringert individuelle Fehlerquote

Viele automatisierte Probenvorbereitungssysteme sind für
kleine Labore kaum erschwinglich, dort werden Liquid Hand-
ling-Aufgaben häufig noch manuell durchgeführt. Diese Pro-
zesse sind jedoch sehr fehleranfällig; besonders individuelle
Fehler können kaum eliminiert werden. Deshalb hat die nevo-
LABGmbHdie SAMPLIFY-Serie entwickelt. Dazu gehört auch
der SAMPLIFY P, der sich besonders für die Probenvorberei-
tung in kleinen und mittelgroßen Laboren eignet. Der Liquid
Handling-Roboter ist mit Abmessungen von 375 x 375 x 60
mm und einem Gewicht von 8,7 kg sehr leicht und lässt sich
auf nahezu jeder Arbeitsfläche abstellen – oder auch im Ab-
zug. Daneben wird für die Stromzufuhr lediglich eine übliche
Steckdose benötigt. Er verfügt über eine besonders starke Z-
Achse, die eine Reichweite von 190 mm und einen Hub von
120 mm bei einer Dauerkraft von über 50 N ermöglicht. Viel-
fältige Erweiterungsmöglichkeiten machen zusammen mit
der eigens entwickelten Software SAMPLIFY Script, mit der
sich das Gerät ohne Programmierkenntnisse einfach steuern

Bei der optischen Füllstandserkennung wird jede Pipettierung über-
wacht undmit Bild dokumentiert. Das Gerät erkennt zudem automa-
tisch, ob die geforderte Flüssigkeitsmenge vorhanden ist, um eine
Verdünnung durchzuführen. Ist das nicht der Fall, wird dasMischver-
hältnis neu berechnet und die entsprechendeMenge zugegeben.
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lässt, aus dem Liquid
Handling-Gerät ein effek-
tives und flexibles Pro-
benvorbereitungssystem
für die Praxis.

Der SAMPLIFY P ist in
zwei Versionen erhältlich.
In der Variante mit Tips
lassen sich Liquids von
10 bis 1.000 µl exakt
transferieren. Der P kann
bis zu vier MTP 96 bezie-
hungsweise MTP 384 ver-
arbeiten und ist damit
auch für größere Proben-
mengen einsetzbar. Bei
Bedarf lässt sich das Ge-
rät daneben mit einem
Umrüst-Kit einfach mit
einer Nadel ausstatten,
sodass auch mit Septum
verschlossene Vials ver-
wendet werden können.

Hier verfügt der LiquidHandling-Roboter zusätzlich über eine
Waschstation – die Innen- und Außenseite wird gleichzeitig
durch die Bauform der Waschstation gespült; als Spüllösung
dient die Flüssigkeit aus demReservoir. Das jeweilige Spülvo-
lumen lässt sich je nach Prozess einstellen. Die zu transferie-
renden Flüssigkeitsmengen werden wiederum über SAMPLI-
FY Sript festgelegt.

Automatische Füllstandskontrolle für
Qualitätssicherung

Doch auch bei der automatisierten Probenvorbereitung kön-
nen Fehler passieren – deshalb sollte die Kontrolle noch aus-
geweitet werden.UmdieRückverfolgbarkeit zu gewährleisten
undbei besonders hohenAnforderungendieQualität zu doku-

mentieren, kann das Modell nun mit einer optischen Füll-
standserkennung für transparente Tips erweitert werden. „Je-
de Pipettierung wird überwacht und mit Bild dokumentiert.
Das Gerät erkennt automatisch, ob die geforderte Flüssig-
keitsmenge vorhanden ist, um eine Verdünnung durchzufüh-
ren. Ist das nicht der Fall, kann ein automatisiertes Fehler-
handling gestartet werden“, so der Geschäftsführer. Relevant
ist dieses Feature besonders in der Rechtsmedizin, bei der
Schiedsanalyse oder bei der Validierung in der Pharmazie. Zu-
dem kann es die Dokumentationspflichten bei juristisch rele-
vanten Analysen unterstützen.

EinfacheDatenanbindung und Vermeidung von
Probenverwechslungen

Zunächst werden die Barcodes der einzelnen Proben einge-
scannt, die zu einem Rack gehören. Anschließend wird ein
Masterbarcode erzeugt. Dieser überträgt später alle generier-
ten Barcodes in einem einzigen Scanvorgang an das Analyse-
gerät und verringert das Risiko von Verwechslungen und Da-
teneingabefehlern. Zudem kann hier viel Zeit eingespart wer-
den, da das zeitaufwendige Einscannen von Einzelbarcodes
sowie das manuelle Eintragen entfällt. Beim eigentlichen Li-
quidHandling-Vorgang könnenLösemittel oder Verdünnungs-
lösungen ohne Pipettierspitze vordosiert werden. Die weitere
Spitzenaufnahme erfolgt automatisch. Hier ist die Verwen-
dung aller gängigen Pipettierspitzen möglich. Mittels Kame-
rasystem wird die Probenmenge nachfolgend optisch über-
prüft und die Flüssigkeitsmenge gegebenenfalls korrigiert,
sodass Fehler von vornherein ausgeschlossenwerden können.

Auf diese Weise lässt sich eine Vielzahl von Pipettiervorgän-
gen wie die Verdünnung von Aufschlusslösungen sowie die
Herstellung von Verdünnungsreihen, Aliquotierungen und
Standardlösungen schnell und sicher automatisiert durch-
führen. Bereits vorhandene Gerätschaften können einfach an
den SAMPLIFY P angebunden werden. Daneben ist auch die
Verwendung von individuellen Vials und Rackformaten mög-
lich. Jeder einzelne Parameter wie Pipettiergeschwindigkeit,
Airgap oder Eintauchtiefe wird über die Software eingestellt,
wodurch höchsteKontrolle über denPipettiervorgang gewähr-
leistet wird.

Die manuelle Probenvorbereitung
war bisher ein sehr zeitaufwendiger
und fehleranfälliger Vorgang. Inzwi-
schen konnten jedoch einige Pro-
zessabläufe automatisiert werden.
Systeme wie der Liquid Handling-
Roboter SAMPLIFY P eignen sich
zudem aufgrund ihres geringen An-
schaffungspreises auch für kleine
Labore.

Um Verwechslungen von Beginn an auszuschließen,werden die Pro-
ben eines Racks zunächst eingescannt und dannmit einem gemein-
samenMasterbarcode ausgezeichnet. So lässt sich jedes Reagenz-
glas zurückverfolgen.

KONTAKT

nevoLAB GmbH
AmGehrenbach 8
D88167Maierhöfen/Allgäu
Tel. +49 8383 922 15 52
www.nevolab.de
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DER ABGESPECKTE
MOTOR

Motoren in der Robotik müssen leicht sein und gleichzeitig ein
hohes Drehmoment liefern. Nur dann lassen sich Arme und Greifer

dynamisch bewegen. Deshalb bietet der Schweizer Antriebsspezialist max-
on motor eine neue Lösung an: Die bewährten bürstenlosen Flachmotoren
als Frameless-Kit. Daraus ergeben sich gleich mehrere Vorteile.

Nicht immer lassen sich DC-Motoren optimal in eine Struktur integrieren.
Bei Robotergelenken zum Beispiel spielen Platz und Gewicht eine überge-
ordnete Rolle und Standardlösungen stossen an ihre Grenzen. Der Antriebs-
spezialist maxon motor hat deshalb eine Alternative für den wachsenden
Robotikmarkt erarbeitet und bietet seine bürstenlosen Flachmotoren (EC
flat) neu als Frameless-Motor Kit an. Rotor und Stator werden getrennt ge-
liefert – ohne Lagerung und ohne Motorwelle – und erst beim Zusammen-
bau der Komponenten miteinander verbunden. Damit erhält der Kunde das
Optimum aus hoher Drehmomentdichte und minimalem Volumen. Die bürs-
tenlosen Flachmotoren der EC-flat-Reihe sind mit Aussendurchmessern von
nur 43 bis 90 mm äusserst kompakt. Als Aussenläufer konzipiert, bieten sie
im Innern viel Platz für Kabeldurchführungen. maxon liefert sie mit Hallsen-
soren – für eine einfache Ansteuerung. www.maxonmotor.com

BLDC-Motor en als Frameless-Kit

ERMÜDUNGSPRÜFUNG AN
HÜFT-ENDOPROTHESEN

Mit den elektrodynamischen Prüfmaschinen LTM bietet Zwick
Roell kompakte Lösungen für normkonforme Prüfungen an künst-

lichen Hüftgelenken nach ISO 7206 und ASTM F2068. Die Prüfmaschinen
mit Linearantrieb (5 oder 10 kN) simulieren dabei dynamische Belastungen
auf einen Hüft-Endoprothesenschaft.

Bei der Prüfung von künstli-
chen Hüftgelenken wird zum
einen die dynamische Belas-
tung am Hüft-Endoprothesen-
schaft während des Gehens
bei bereits vorliegendem Lo-
ckerungszustand simuliert,
um die Lebensdauer des
Schaftes zu überprüfen. Zum
anderen wird der Halsbereich
der Prothese, die klinisch gut
verankert ist, einer wechseln-
den Belastung ausgesetzt. Die
in den Normen vorgegebenen

mechanischen Randbedingungen, wie die Lage der Hüft-Endoprothese zur
Prüfkraft, die Einbetthöhe sowie der Winkel der Lasteinleitung lassen sich
dank einer passenden Einbettvorrichtung von Zwick Roell sehr genau defi-
nieren. Die nonkonformen Prüfungen folgen den Normen ISO 7206-4, ISO
7206-6, ISO 7206-8 und ASTM F2068 (H2).

Der Linearmotor der elektrodynamischen Prüfmaschinen LTM benötigt keine
zusätzlichen Medienanschlüsse wie Pneumatik, Kühlwasser oder Öl – das
senkt Wartungs- und Installationskosten. Die Bedienung erfolgt über die
Prüfsoftware testXpert® R für dynamische und testXpert® II für statische
Prüfungen. Sie ist intuitiv, speziell an die Prüfaufgaben angepasst und er-
möglich auch Stufenversuche (Locati-Tests). Alle Prüfungen lassen sich
dank eines optionalen Temperierbehälters auch unter „physiologischen“
Umgebungsbedingungen (z.B. temperierte Kochsalzlösung) durchführen.
Das gestattet Korrosionsprüfungen nach ASTM F1875, welche die Bestän-
digkeit einer modularen Verbindungen gegen Spaltkorrosion und Reibkorro-
sion unter dynamischer Belastung untersucht. www.zwick.de

UMSPRITZTE SYSTEMLÖSUNG
AUS KUNSTSTOFF

ODU erweitert sein MEDI-SNAP® Kunststoff-Portfolio um einen
neuen, fertig umspritzten Abreißsteckverbinder. Die sofort ein-

setzbare Systemlösung zeichnet sich vor allem durch die intuitive Handha-
bung aus. Die umspritzten Abreißsteckverbinder mit Kunststoffgehäuse, die
sich über 2.000 Steckzyklen hinweg sicher stecken lassen, ergänzen nun
das ODU MEDI-SNAP® Portfolio. Dieses zeichnete sich bislang insbesondere
durch seine flexibel konfektionierbaren Push-Pull Lösungen aus. Die Break-

Away Funktion des neuen Steckverbinders garantiert bei Bedarf ein soforti-
ges Lösen der Verbindung. Speziell im Bereich der Medizintechnik kann die-
se Art der Notfallentriegelung lebensnotwendig sein. Mit der Erweiterung
um Größe 2 wird der Abreißsteckverbinder deutlich leistungsfähiger – er
überträgt höhere Ströme und Spannungen bis zu 16 A und 250 V. Durch
seinen größeren Durchmesser bietet er Platz für bis zu 26 Pole. Sein platz-
sparendes Design sorgt für maximale Bauraumeffizienz. Die hohe chemi-
sche Beständigkeit und Sterilisierbarkeit qualifizieren ihn auch für widrige
Umgebungsbedingungen. Des Weiteren ermöglichen neue, kabelkonfektio-
nierte Buchsenlösungen die Realisierung IP67-dichter Kabelverbindungen.

www.odu.de

Ein bürstenloser Flachmotor EC90 (90W) in der Frameless-Ausführung.
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MEHR PRÄZISION FÜR DIE ADDITIVE FERTIGUNG

Die SCANLAB GmbH vervollständigt ihre intelliSCAN-Produktfami-
lie. Mit den intelliSCANse 20 und 30 Scan-Köpfen kommen in Kür-

ze Systeme auf den Markt, die dank 20- beziehungsweise 30-mm-Apertur
ein größeres Bearbeitungsfeld ermöglichen. Die integrierte digitale Enco-
der-Technologie bietet höchste Dynamik bei gleichbleibend hoher Auflösung
und bester Langzeitstabilität. Genau diese Faktoren machen die Systeme
besonders für den 3D-Druck und andere anspruchsvolle Anwendungen, bei-

spielsweise die Mikrostrukturierung und -bearbeitung, interessant. Das gu-
te Preis-Leistungs-Verhältnis unterstreicht die Eignung der Systeme für den
effizienten industriellen Einsatz.

Das Lasersintern von Metallen in der Additiven Fertigung ebenso wie die
Laserbearbeitung von Displays und Halbleitern oder das Strukturieren
von Dioden sind anspruchsvolle Applikationen, die Scan-Systeme mit
besonders hoher Bearbeitungsgenauigkeit erfordern. Bei diesen Anwen-
dungen sind Linearität und geringe Drift maßgebliche Faktoren für die
spätere Produktqualität.

Um diesen Anforderungen noch besser zu begegnen, erweitert das Unter-
nehmen seine markterprobte intelliSCANProduktfamilie. Mit dem intelliS-
CANse 20 und 30, die beide mit leistungsstarken dynAXISse L Galvanome-
ter-Scannern ausgestattet sind, kann endlich die Marktnachfrage für Sys-
teme mit großen Aperturen gedeckt werden. Dieser Systemaufbau
ermöglicht größere Bearbeitungsvolumina bei gleichbleibender Laser-Spot-
größe. Die eingesetzte digitale se-Encoder Technologie garantiert herausra-
gende Präzision und Dynamik und ermöglicht so maximalen Durchsatz.

Wie alle anderen Scan-Köpfe der intelliSCAN-Familie sind auch die neuen
Systeme flexibel einsetzbar und verfügen über verschiedene spezifische Tu-
nings, unterschiedliche Kühloptionen, Mechanik- sowie Zubehörvarianten
und sämtliche bewährten Schnittstellen. Ab sofort sind Testsysteme bestell-
bar, der Start der Serienfertigung ist für 2018 geplant.

www.scanlab.de

Je mehr Freude wir anderen Menschen machen, 
desto mehr Freude kehrt ins eigene Herz zurück. 

Deutsches Sprichwort 

Mit diesem Zitat möchten wir Sie, liebe Leserinnen  und liebe Leser, 
auf die Weihnachtszeit einstimmen.  Wir hoffen, dass Sie trotz des ganzen 
Weihnachtstrubels viele schöne und besinnliche Stunden 
mit Ihren Lieben haben sowie erholsame und angenehme Feiertage.

Wir danken Ihnen für das entgegengebrachte Vertrauen 
und wünschen Ihnen für das kommende Jahr viel Erfolg,  Mut und 
Optimismus bei anstehenden Aufgaben sowie viel Glück und Gesundheit.

Ihr Team der MEDengineering
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Mit einem3D -Drucker in kurzer Zeit qualitativ hochwertige Teile her-
zustellen, die keiner Nachbearbeitung bedürfen und Durchläufe op-
timierenwar fürNidek Technologies von entscheidender Bedeutung.

Eine Vision für besseres
Prototyping

Nidek Technologies (Nidek), ein Unternehmen mit Sitz
im italienischen Padua, ist auf die Entwicklung und das
Prototyping von Hightech-Diagnosesystemen auf dem

Gebiet der Augenheilkunde spezialisiert. Da die Patienten im-
mer unmittelbar mit den Produkten von Nidek in Berührung
kommen, muss das Unternehmen voll funktionsfähige Prototy-
pen fertigen, die dasEndprodukt präzise nachbilden. Somit kön-
nen die Form, Passform und Funktion neuer Geräte umfassend
beurteilt werden, ehe in kostspielige klinische Studien investiert
und zur endgültigen Produktion übergegangenwird. Da sich die-
ser Vorgang häufig als zeit- und kapitalintensiv erwiesen hat,
wandte sich Nidek Technologies den 3D-Drucklösungen von
Stratasys zu. Ziel war es, den Prototyping-Prozess zu optimieren
und letztlich die klinische Validierung zu beschleunigen.

Schnellere Markteinführung durch 3D-Druck

Diese Vorzüge zeigten sich kürzlich in einem Projekt, in dessen
Rahmen Nidek Technologies ein neues automatisches
Gonioscope®herstellte.Dabei handelt es sichumeinGerät,mit
dem der Bereich zwischen der Iris und der Hornhaut beobach-
tet werden kann. Der vorher übliche Ablauf sah wie folgt aus:
Das Forschungs- undEntwicklungsteamerstellt die Prototypen
anhandherkömmlicher Fertigungsmethodenmit teurenSpritz-
gusswerkzeugen oder setzt CNC-Maschinen zur Fertigung der
einzelnen Gerätekomponenten ein. Dadurch uferten die Vor-
laufzeiten und – falls mehrere Durchläufe notwendig waren –
die Kosten für das Prototyping teils erheblich aus.

Zur Überwindung dieser Hindernisse investierte Nidek Techno-
logies in einen 3D-Drucker von Stratasys: den Objet500 Con-
nex3™. „Seit wir die 3D-Drucklösung von Stratasys in unsere
Arbeitsabläufe eingebunden haben, konnten wir unseren Pro-
totyping-Prozess deutlich optimieren“, meint Cesare Tanassi,
CEO von Nidek Technologies. „Dank dieser Technologie kön-
nen wir nun komplexe Teile mit ebenso komplexen Geometrien
nachBedarf entwickeln.Dawir dieDesigns in einer frühenPha-
se des Produktentwicklungszyklus validieren können, sparen
wir uns kostenaufwändige Fertigungsdurchläufe. Außerdem
könnenwir imVergleich zuherkömmlichenPrototyping-Metho-
den die Markteinführung erheblich beschleunigen.

Geräte aus dem 3D-Drucker in klinische
Studien einbinden

Nach Angaben von Cesare Tanassi entstehen kostenintensive
Verzögerungen, wenn auf Produktionsteile für klinische Aus-
wertungen gewartet werden muss. „Zuvor litten wir unter den
zeitlichen Einschränkungen, die bei herkömmlichen Ferti-
gungsverfahren die Regel waren. Diese Engpässe lassen sich
beim 3D-Druck vermeiden. Zudem sind wir in der Lage, unse-
re Geräte schneller für klinische Studien bereitzustellen. Wie
Sie sich sicher vorstellen können, ist eine vollständige Über-
prüfung unserer Produkte im Hinblick auf eine erstklassige

Der Prototyp des Gonioscope® wurdemit Teilen aus dem 3D-Drucker
zusammengesetzt
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Gesundheitsversorgung unerlässlich“, erklärt Tanassi. „Beim
Gonioscope® erwiesen sich die mit dem 3D-Drucker von Stra-
tasys hergestellten Komponenten als qualitativ so hochwer-
tig, dass das Gerät einer einjährigen klinischen Studie in welt-
weit acht Medizinzentren standhielt. In Kürze wird es auf der
ganzenWelt vonKliniken undKrankenhäusern imRahmen ei-
ner neuartigenMethode zur Glaukomdiagnostik eingesetzt.“

Metallteile werden durch langlebige Photopolymere ersetzt
Neben dem Gonioscope® profitieren zahlreiche weitere Pro-
dukte vom3D-Druck. Laut Federico Carraro,Mechanical Divi-
sion Manager bei Nidek Technologies, kamen diese Vorteile
bei der EntwicklungdesMikroperimeters zumTragen.Mit die-
semGerät wird festgestellt, wie viel Licht bestimmteBereiche
der Netzhaut wahrnehmen.

Vor der Einführung des 3D-Drucks griff Nidek zur Herstellung
des Geräts auf Metall zurück. Dieser Vorgang nahm zwei Mo-
nate in Anspruch und verschob den Prototyping-Zyklus we-
sentlich nach hinten. „Mit unserem Stratasys Objet500 Con-
nex3 können wir viele verschiedene Materialien, die per 3D-
Druck hergestellt werden und gegensätzliche mechanische

Eigenschaften aufweisen, miteinander kombinieren. So kön-
nen wir fertige Teile detailgenau nachbilden, darunter Gewin-
de, Verschlüsse, Gummiteile und transparente Komponen-
ten. In diesem Fall haben wir binnen 24 Stunden die gleiche
Funktionsfähigkeit erreicht, indem wir anstelle von Metalltei-

len robuste Komponenten aus dem3D-Drucker eingesetzt ha-
ben“, erläutert Carraro.

Tanassi bestätigt: „Beim Gonioscope® konnten wir mehre-
re Aluminiumteile durch eine einzige Komponente aus
dem 3D-Drucker ersetzen, indem wir die hohe Flexibilität
und den Schnappmechanismus des 3D-Druckmaterials
Rigur™ von Stratasys genutzt haben. Die Möglichkeit, mit
dem 3D-Drucker in kurzer Zeit qualitativ hochwertige Teile
herzustellen, die keiner Nachbearbeitung bedürfen, war
für die Optimierung der Durchläufe und die unmittelbare
Verkürzung unseres Produktentwicklungszyklus von ent-
scheidender Bedeutung. Seitdem wir 3D-Drucklösungen
von Stratasys eingeführt haben, ist es uns gelungen, unse-
re Prototyping-Kosten um75% zu senken und unsere Ent-
wicklungszeit um 50% zu verkürzen.

Klarer Fall für transparente Teile aus dem
3D-Drucker

Nidek Technologies läutet einen neuen unternehmenseige-
nen Schleifprozess für seine Beleuchtungslinsen-Prototypen
ein. Ursprünglich nahm die Linsenentwicklung mehrere Mo-
nate Fertigungszeit in Anspruch und verschlang pro Linse
mehrere Tausend Euro. Tanassi resümiert: „In Zukunft kön-
nen wir für unsere Beleuchtungsoptik per 3D-Druck mit dem
VeroClear- Material in kürzester Zeit Linsenprototypen ferti-
gen, die sich durch eine hohe Transparenz und eine glatte
Oberfläche auszeichnen. Für unsere Linsen aus dem 3D-Dru-
cker haben wir einen unternehmenseigenen robotergestütz-
ten Schleifprozess angewandt.

Dank der Vielseitigkeit der Connex3 PolyJet-Materialien ge-
lingt es Nidek Technologies, die zahlreichen Herausforderun-
gen des Produktentwicklungsprozesses bewältigen. 3D-
Druck treibt Innovationen voran, trägt zu besserem Produkt-
design bei, spart Kosten und beschleunigt die
Produktentwicklung – von der Ideenentwicklung über Prototy-
ping- Durchläufe bis hin zur klinischen Evaluierung.

Autorin:
Karolina Radosevic, Stratasys

Das äußereGehäuse des Gonioscope®-Prototyps wurdemit Hilfe ei-
nes 3D-Druckers vom Typ Connex3 gefertigt.

Nidek fertigt mit dem 3D-Drucker Linsenprototypen aus hochgradig
poliertem VeroClear-Material.

KONTAKT

Stratasys EMEA
Airport Boulevard B 120
D-77836 Rheinmünster
Tel. +49 7229 77 72 0
www.stratasys.com/de
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KNOCHENBRÜCHE SICHER
GERICHTET

Knochenfrakturen sicher zu fixieren, das ist das Ziel des Studen-
tenprojektes „Smart Drill“. Das junge Team vom Bremer Institut

für Messtechnik, Automatisierung und Qualitätswissenschaft (BIMAQ) ent-
wickelte einen Aufsatz für eine medizinische Bohrmaschine. Dieser misst
während des Bohrvorgangs die Tiefe des entstehenden Bohrlochs, um an-
schließend die richtige Schraube zu ermitteln. Aufgrund der besonderen An-
forderungen an die Lagerstellen des Messsystems wie Chemikalien- und

Feuchtigkeitsbeständigkeit, sowie einer einwandfreien Lagerung bei hoher
Drehzahl, erweist sich der Einsatz der schmierfreien iglidur L500 Gleitlager
als optimale Lösung.

Zur Fixierung einer Fraktur in der Osteosynthese ist es häufig nötig, Ver-
schraubungen im Knochen an-
zubringen. Die Länge der
Schrauben muss dabei exakt
stimmen, da anderenfalls Ver-
letzungen der umliegenden Ge-
webestruktur oder unzureichen-
de Fixation die Folge sind. Der
Knochendurchmesser und die
Bohrlochtiefe sind im Voraus
nur unsicher zu ermitteln und
müssen während der Operation
mittels einer Lehre bestimmt
werden. Dies ist derzeit abhän-
gig von der Erfahrung des Ope-
rateurs und kann hinsichtlich
der Schraubenauswahl zu Feh-
lern führen.

Um den Prozess sicherer zu ge-
stalten entwickelte eine Stu-

dentengruppe aus Bremen in dem Projekt „Smart Drill“ einen Aufsatz für die
vorhandenen Bohrmaschinen, der die Längenauswahl der Schraube mit
Messwerten unterstützt. Schmiermittelfreie igus Gleitlager aus Hochleis-
tungspolymeren kommen dabei an Lagerstellen der Antriebswelle zum Ein-
satz.

iglidur L500 überzeugt mit hoher
Verschleißfestigkeit

Die besonderen Anforderungen an die medizinische Bohrmaschine bestan-
den darin, in unterschiedlichen Drehzahl- und Schwingungsfrequenzberei-

chen eine optimale Lagerung ohne eine negative Beeinflussung des Sys-
tems zu entwickeln. „Die Kombination aus rotatorischem Antrieb und axialer
Schwingung erfordert eine Nutzung von hochwertigen Gleitlagern, um nicht
nur Bewegungsfreiheitsgrade in axialer Richtung zu realisieren, sondern
auch bei hoher Schwingungsfrequenz möglichst präzise auswertbare
Signale zu erreichen.“, erklärt Michael Sorg vom Bremer Institut für Mess-
technik, Automatisierung und Qualitätswissenschaft (BIMAQ). Zur Abde-
ckung aller Anforderungen wurden verschiedene iglidur Gleitlager vergli-
chen und iglidur L500 als beste Option identifiziert. Das Gleitlager wartet
mit geringen Reibwerten und hoher Verschleißfestigkeit auf und ermöglicht
sowohl die rotatorische, als auch die axiale Bewegung. iglidur L500 ist bei
Drehzahlen von bis zu 900 Umdrehungen in der Minute weit von seiner Be-
lastungsgrenze entfernt. Das Lager hält der medizinischen Sterilisierung
bei höchsten Temperaturen Stand. Auch die Feuchtigkeitsbeständigkeit
spielt eine wichtige Rolle. iglidur L500 nimmt lediglich im vernachlässig-
baren Maße Wasser auf und ist schmiermittelfrei. Es besteht folglich keine
Gefahr einer Kontamination der Wunde oder eines vorzeitigen Lagerversa-
gens bedingt durch ein Auswaschen des Schmiermittels. Somit wird das
Lager den hygienischen Anforderungen der Medizintechnik gerecht. Eben-
falls überzeugend sind die geringen Baugrößen und das sehr geringe Ge-
wicht verglichen mit Lagern aus metallischen Werkstoffen.

www.igus.de

Wartungsfreie iglidur L500-Gleitlager werden zur Lagerung der Welle am Bohrfutter, am Axial- und Rotationsantrieb eingesetzt.

Bei der Lagerung eines Aufsatzes
für eine medizinische Bohrmaschi-
ne, die während des Bohrvorgangs
die Tiefe des entstehenden Lochs
misst, vertrauen die Entwickler auf
schmiermittelfreie iglidur L500
von igus.
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SUPPORT-FREI MIT „TWOCURE“

Das Fraunhofer-Institut für Lasertechnik ILT und die Rapid Shape
GmbH entwickeln gemeinsam den harzbasierten 3D-Druck weiter.

Das neue „TwoCure-Verfahren“ kommt ohne stützende Strukturen aus und ist
effizienter und produktiver als herkömmliche 3D-Druck-Techniken für Kunst-
stoffbauteile. Eines der bekanntesten 3D-Druck-Verfahren von Kunststoffbau-
teilen arbeitet, vergleichbar mit der Stereolithographie, mit photolithographi-
scher Belichtung, die das schichtweise Aushärten flüssiger Harze bewirkt.

Dieses additive Verfahren be-
sitzt jedoch einen erheblichen
Nachteil: Es benötigt Stütz-
strukturen (supports), die der
Anwender in der Konstruktion
einplanen, im Prozess zusätz-
lich bauen und anschließend
am Produkt entfernen muss.
Im Rahmen eines vom Bundes-

ministerium für Wirtschaft und Energie geförderten ZIM-Projektes (Zentrales
Innovationsprogramm Mittelstand) entwickelt das Fraunhofer ILT gemeinsam
mit der Rapid Shape GmbH aus Heimsheim eine effiziente Alternative zu die-
sem Verfahren. Nach wie vor kommt ein flüssiges Harz zum Einsatz, das
Schicht für Schicht auf ein Harzreservoir aufgetragen wird. Eine Belichtungs-
einheit mit LED, wie bereits aus Systemen der Rapid Shape GmbH bekannt,
belichtet das flüssige Harz in der Schichtgeometrie des Bauteils. „Wie bei ei-
nem Beamer wird ein Bild in das Harzbad projiziert, und an den belichteten
Stellen härtet das Polymer aus. An den anderen Stellen bleibt das Harz zu-
nächst flüssig“, erklären Holger Leonards und Andreas Hoffmann, projektlei-
tende Mitarbeiter des Fraunhofer ILT.

Bauteile entstehen „freischwebend“im
Harzbad

Bisher kamen Stützstrukturen zum Einsatz, weil die oft filigranen Kunst-
stoffbauwerke sonst in sich zusammenfallen würden. „Anwender stören
sich an diesen verfahrensbedingten Stützen, denn zusätzliche Vorbereitung
im CAD und die aufwändige Nachbereitung verzögern den Fertigungspro-
zess“, erläutert Andreas Geitner, Technischer Leiter der Rapid Shape GmbH.
Das in Zusammenarbeit zwischen Forschung und Industrie entstandene

Verfahren kommt nicht nur ohne Stützen aus, sondern ermöglicht darüber
hinaus eine Positionierung der Bauteile ohne Anbindung an die Bauplatt-
form. „Wir können 3D-Komponenten direkt im Bauraum an beliebigen Stel-
len aufbauen“, erklärt Holger Leonards. „Die Bauteile müssen nicht mehr
auf der Bauplattform stehen. Wegen der effizienteren Nutzung des gesam-
ten Bauraums lassen sich deutlich mehr Teile pro 3D-Druckjob herstellen.“

Die Aachener Wissenschaftler und ihre Industriepartner setzen dabei auf Hybrid-
technik: Sie verfestigen das flüssige Monomer chemisch per Licht und thermisch
per Kälte. „Das Material wird in warmen Zustand aufgetragen und dann per Licht
irreversibel ausgehärtet“, sagt Leonards. „Gleichzeitig sorgt der gekühlte Bau-
raum dafür, dass das schichtweise entstehende Duroplast-Bauteil mit dem zum
wachsartig erstarrten Harz zu einem Block festfriert.“ Der Anwender kann diesen
anschließend bei Raumtemperatur verflüssigen, sodass das stützende Material
abfließt: Übrig bleiben die 3D-gedruckten Bauteile, die nur noch kurz gereinigt
und nachgehärtet werden. Auch diese Schritte sollen künftig automatisiert in
einer Prozesskette ablaufen können.

„TwoCure“:Erste Anlage dient zur
Schmuckherstellung

Wegen des Einsatzes von zwei Härteverfahren nennt sich das Verfahren im
Entwicklungsstadium „TwoCure“. Die Verfahrensidee ist in einem gemein-
samen Workshop entstanden. Für diesen neuartigen 3D-Druck wurden das
Material und der photochemische Prozess vom Fraunhofer ILT entwickelt
und das Verfahren sowie die Anlagentechnik erfolgreich von der Rapid Sha-
pe GmbH umgesetzt. Der erste Prototyp ist bereits aufgebaut und soll dem-
nächst bis zur Serienreife weiterentwickelt werden. Erfolgreich erprobt wur-
de die neue Form des Kunststoff-3D-Drucks mit Modellen für die Schmuck-
industrie. Diese Modelle werden verwendet, um beispielsweise Schmuck-
Ringe herzustellen. Andreas Schultheiss: „Die Schmuckhersteller stellen die
Modelle bisher mit Stützstrukturen her und müssen diese dann sehr auf-
wändig entfernen und anschließend noch die Oberfläche glätten. Diese letz-
ten beiden Arbeitsschritte sind teuer und überflüssig. Durch das neue Ver-
fahren kann zukünftig auf sie verzichtet werden.“

www.ilt.fraunhofer.de

KIT FÜR DIE GEREGELTE FLÜS-
SIGKEITSKÜHLUNG BIS 1,6 KW

Basis des neuen Entwicklungskits „mLC-KIT 1600“ bilden zwei Li-
nearkompressoren, die sich durch einen hohen Wirkungsgrad, ei-

nen kontinuierlichen, ölfreien Betrieb mit geringen Vibrationen und besonde-
rer Laufruhe sowie die Möglichkeit auszeichnen, die Kühlleistung von nahezu
Null bis zum Maximum von etwa 1,6 kW1 zu regeln. Diese Regelung erfolgt
über den Hub des Linearmotors bei konstanter Frequenz, wodurch sich Pro-
bleme mit Schwingungsresonanzen und Geräuschen vermeiden lassen, wie
sie bei drehzahlgesteuerten Rotationskompressoren auftreten können.

Durch seinen kompakten Aufbau mit den Abmessungen 440 mm x 184 mm x 365
mm eignet sich das Entwicklungskit als Kühlaggregat für kundenspezifische
Flüssigkeits-Kühlkreisläufe und lässt sich gut in 19-Zoll-Racks einpassen.
Schnittstellen zur Kundenapplikation sind zwei R3/8-Zoll-Wasseranschlüsse
am gelöteten Plattenwärmetauscher sowie ein digitales Frequenzsignal (5-V-
Rechtecksignal mit 20 Hz bis 200 Hz) für die Regelung der Kühlleistung.

Mit 230 V Wechselspannung versorgt, nimmt das „mLC-KIT 1600“ je nach
Kühlleistung zwischen 20 W und 440 W auf, dabei liegt das Betriebsge-
räusch (ohne Ventilatoren) bei 38 dBA. Die empfohlene Durchflussrate auf
der Wasserseite beträgt zwischen 2 l und 8 l pro Minute.

www.amstechnologies.com
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Messung niedrigster Durchflussraten in der Medizin

Ein weiterer technolo-
gischer Durchbruch

Beimedizinischen Verfahren und Therapien gilt es häu-
fig, eine ähnliche Herausforderung zu meistern: Es
müssen kleinste Durchflussraten – unter einem Milli-

liter proStunde – gemessenundgeregelt werden. In denmeis-
ten Fällen hängen die Ergebnisse der Therapie – und damit
das Wohlbefinden, wenn nicht sogar das Überleben des Pati-
enten – von einer zuverlässigen und kontinuierlichenMedika-
mentenabgabe selbst bei äußerst niedrigen Durchflussraten
ab. Zwar wurden bereits diverse Maßnahmen zur Steigerung
der Zuverlässigkeit solcher Therapien evaluiert und einge-
führt, doch bleibt immer noch Raum für Verbesserungen mit
Hilfe neuer Technologien. Ein enorm vielversprechender An-
satz ist zum Beispiel die Verwendung eines Einweg-Durch-
flusssensors, mit dem die niedrigsten Durchflussraten ge-

messen und häufige Fehlermodi schnell und zuverlässig er-
kannt werden können.

Ambulante Infusionspumpen erfreuen sich wachsender Be-
liebtheit in der ambulanten Therapie und der häuslichenPfle-
ge, da sie über einen Zeitraum von mehreren Tagen für eine
kontinuierliche Abgabe hochkonzentrierterMedikamente sor-
gen. Durch den Einsatz tragbarer ambulanter Infusionspum-
pen konnten die Dauer von Krankenhausaufenthalten und die
damit einhergehenden Kosten deutlich reduziert werden. Da-
zu kommt eine erhebliche Verbesserung der Lebensqualität
des Patienten, da dieser sich in seiner vertrauten Umgebung
aufhalten kann. Die geforderten Durchflussraten reichen bei
derartigen Behandlungen in der Regel von einemMilliliter bis

Der Durchflusssensor LD20 kombiniert Sensirions bewährte Sensortechnologie zur Messung von Flüssigkeitsdurchflüssenmit einem kosten-
optimiertenEinweg-Design fürHochvolumen-Anwendungen inderMedizintechnologie, denBiowissenschaftenundder Lebensmittelindustrie.
Der Sensor ermöglicht die bidirektionaleMessung von Flussraten vonwenigenMillilitern pro Stunde bis hin zu 1000ml/h und kann gleichzeitig
typische Fehlermodi wie Okklusion, unkontrollierter Durchfluss oder Luftblasen zuverlässig mit bisher unerreichter Geschwindigkeit und Sen-
sitivität erkennen.
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hin zuwenigenhundertMillilitern proStunde (ml/h). So konn-
te zum Beispiel nachgewiesen werden, dass im Falle einer
Chemotherapie die kontinuierliche Medikamentengabe im
Vergleich zu herkömmlichen Injektionen im Tagesrhythmus
einen positiven pharmakodynamischen Effekt auf die Wirk-
samkeit und die Toxizität der Therapie hat.

Eine sogenannte Elastomerpumpe ist einer der amhäufigsten
genutzten Vertreter ambulanter Infusionspumpen. Typischer-
weise besteht diese aus einemDruckreservoir, das kontinuier-
lichDruck auf dasMedikament ausübt, einem IV-Infusionsset
mit einemDurchflussbegrenzer (z. B. eine dünneKapillare als
Druckabfallelement), der die erforderliche Durchflussrate
einstellt, sowie einemVenenkatheter oder Injektionsport. Die-
se Pumpen funktionieren häufig rein mechanisch und kom-
menals Einweggeräte in der Chemotherapie, der Schmerzthe-
rapie oder der Chelat-Therapie zumEinsatz. Sieweisen in der
Regel ein charakteristisches konkaves Druckprofil auf, das
heisst, die erzeugte Durchflussrate ist am Ende und am An-
fang der Therapie leicht höher als in der Mitte.

Die tatsächlich durch Elastomerpumpen injizierten Durch-
flussraten werden hauptsächlich durch zwei Parameter be-
einflusst: durch den Differenzialdruck zwischen Ein- und
Ausgang des Durchflussbegrenzers sowie zweitens durch
dessen Widerstand. Während der Eingangsdruck durch das
Druckprofil des Pumpenreservoirs bestimmt wird, hängt der
Ausgangsdruck vonmehreren Faktoren ab: von der Art der In-
jektionsstelle, vom individuellen Venengegendruck des Pati-
enten sowie vom Höhenunterschied zwischen Reservoir und
Injektionsstelle. Der Widerstand des Durchflussbegrenzers
wird durch die Viskosität des Medikaments beeinflusst, die
wiederum von der molekularen Zusammensetzung und der
Temperatur der Lösung abhängt. Damit auchbei sich ändern-
der Umgebungstemperatur die Temperatur der Lösung mög-
lichst stabil bleibt, empfehlen Hersteller von Elastomerpum-
pen meistens, den Durchflussbegrenzer über den gesamten
Therapieverlaufmit einemPflaster auf derHaut desPatienten
zu befestigen.

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

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

den, verbleiben sie als Reste im Reservoir und müssen auf
spezielle Weise entsorgt werden.

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

Derzeit können die hier beschriebenen unerwünschten Effek-
te weder für ein direktes Feedback noch zu Zwecken der tele-
metrischen Betreuung überwacht werden. Auch eine Auf-
zeichnung dieser zur späteren Analyse durch das Klinikperso-
nal ist aktuell nicht möglich.

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

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

Aufgrund des geringen Körpergewichts der Patienten sind in
diesemKontext Durchflussraten von 1ml/h oder auchweniger
die Regel. Somit wirken sich die bekannten und inhärenten
Probleme der aktuellen Infusionstechnologie (Startverzöge-
rungen, Durchflussstörungen und Abhängigkeit vom hydro-
statischen Druck) sogar noch schädlicher auf das Therapieer-
gebnis aus. Die Verabreichung lebensrettender Medikamente
mit kurzen Halbwertszeiten, wie zum Beispiel Adrenalin, darf
auf keinen Fall durch die eingesetzte Infusionstherapie verzö-

Die CMOSens® Technologie integriert einen sehr schnellen, miniaturi-
sierten thermischen Sensor zusammenmit der gesamten hochpräzi-
sen Auswerteschaltung auf einem einzigen CMOSMikrochip. Ein
Heizelement auf demMikrochip bringt für die thermische Flussmes-
sung eine minimale Wärmemenge in das Medium ein. Zwei Tempera-
tursensoren, symmetrisch oberhalb und unterhalb der Wärmequelle
positioniert, erfassenmit hoher Sensitivität kleinste Temperaturdiffe-
renzen und liefern so die grundlegende Information über die Wärme-
ausbreitung, welche direkt mit der Fließgeschwindigkeit in Abhängig-
keit steht. Mit der Integration auf einem einzigen Chip wird sicherge-
stellt, dass die empfindlichen, analogen Sensorsignale störungsfrei
und hochpräzise verstärkt, digitalisiert und weiterverarbeitet werden
können, sodass der Chip dem Anwender direkt ein kalibriertes und li-
nearisiertesSignal über einedigitaleSchnittstelle zur Verfügung stellt.
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gert oder ausgesetzt werden. Dennoch geschieht dies häufig.
Grund dafür ist die Compliance der Schläuche und Spritzen-
kolben, dieBewegung und vertikale Verlagerung vonSpritzen-
pumpen beim Transport des Patienten oder die Befüllung der
Pumpemit einer neuen Spritze.

Die Summe aller injizierten oder sonst wie eingenommenen
Flüssigkeiten, sei es in Form vonMedikamenten oder als Nah-
rung sowie der ausgeschiedenen Flüssigkeitsvolumina ist
nicht nur für das Wohlbefinden des Kindes wichtig, sondern
auch nach oben begrenzt. Daher muss der Flüssigkeitshaus-
halt des Kindes oder Neugeborenen täglich überwacht und
neu berechnet werden.

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

Für die kontinuierliche Urinflussmessung bei schwer kran-
ken Patienten müssen Durchflussraten im Bereich von ei-
nem Milliliter bis 100 Milliliter pro Stunde gemessen wer-
den. Akutes Nierenversagen (ANV) ist eine weit verbreitete
Komplikation (mit einer Häufigkeit von 20 bis 30 %) bei
schwer kranken Patienten auf der Intensivstation. Die frü-
he Erkennung und korrekte Diagnose von akutem Nieren-
versagen wird derzeit in der medizinischen Forschung und
Entwicklung umfassend behandelt. Mit Eintreten eines
ANV steigt die Patientenmortalität und das Risiko einer
chronischen Nierenerkrankung erheblich.

Heutzutage kann akutes Nierenversagen zwar aufgrund von
Laborwerten wie der Änderung der Serumkreatinin-Konzen-
tration oder demAusstoß von Abfallprodukten aus demStick-
stoffmetabolismus der Nieren diagnostiziert werden. For-
schungsergebnisse haben jedoch gezeigt, dass die Menge

produzierten Urins eines katheterisierten Patienten empfind-
licher auf Veränderungen der Nierenfunktion reagiert als bio-
chemische Marker. Eine Veränderung des produzierten Urin-
volumens ist damit früher aussagekräftig als Veränderungen
der biochemischen Zusammensetzung des Urins.

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

Das größte Problem bei der Bestimmung des vom Patien-
ten ausgeschiedenen Urinvolumens besteht heute darin,
dass dieses in regelmäßigen Abständen von Hand vom
Pflegepersonal der Intensivstation gemessen und notiert
werden muss. Eine Trendanalyse kann also nur aufgrund
dieser manuell erfassten Werte durchgeführt werden. Die
Möglichkeit einer automatischen und kontinuierlichen
Messung und damit einer Aufzeichnung der Urinausschei-
dungen ermöglicht eine schnellere Diagnose. Nur so kön-
nen Ärzte ein Nierenversagen zuverlässig erkennen oder
bestenfalls sogar verhindern. Der Einweg-Durchflusssen-
sor LD20 kann auch dieses Problem lösen.

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

Der Einweg-Durchflusssensor LD20 von Sensirion revolutio-
niert zahlreiche bekannte medizinische Anwendungen und
ermöglicht zudem völlig neue Anwendungen.

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

In ein Infusionsset integrierter Einweg-Durchflusssensor

KONTAKT

Sensirion AG
Laubisrüblistraße 50
CH-8712 Stäfa ZH
Tel. +41 44 306 40 00
www.sensirion.com
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ERHÖHTE EMPFINDLICHKEIT FÜR SICHTBARES LICHT,
INFRAROT-SPERRFILTER, KOMPAKTES SMD-GEHÄUSE

Um der Nachfrage nach zuverlässiger optischer Signalerkennung
in Wearables sowie sowie medizinischen und industriellen Anwen-

dungen gerecht zu werden, hat Vishay Intertechnology sein Angebot an Op-
toelektronik-Bauteilen um zwei neue Hochgeschwindigkeits-Silizium-PIN-
Photodioden mit erhöhter Empfindlichkeit für sichtbares Licht erweitert. Die
neuen Photodioden VEMD5510C und VEMD5510CF von Vishay Semiconduc-

tors enthalten Infrarot-Sperrfilter und besitzen ein schwarzes Gehäuse zur
Verbesserung des Signal/Rauschabstands. Sie zeichnen sich durch kurze

Schaltzeiten aus und besitzen ein kompaktes Top-View-SMD-Gehäuse.
Die Photodioden haben eine große strahlungsempfindliche Fläche von
7,5mm², einen Empfindlichkeitsbereich von 440nm bis 700nm
(VEMD5510C) bzw. 440nm bis 620nm (VEMD5510CF) und Photoströme von
0,6µA bzw. 0,25µA. Die auf den Chip integrierten Sperrfilter unterdrücken
Störungen durch nicht-sichtbares Licht, und das schwarze Gehäuse blockt

unerwünschtes Seitenlicht. Das Ergebnis ist eine spektrale Empfindlichkeit
von weniger als 5% für Wellenlängen >800nm (VEMD5510C) bzw. >700nm
(VEMD5510CF) – die Empfindlichkeitskurve ist der des menschlichen Auges
sehr ähnlich.Mit ihrem sehr kompaktem Gehäuse mit Abmessungen von nur
5mm x 4mm bei einer Bauhöhe von nur 0,9mm ermöglichen sie flache Sen-
sor-Designs. Die Bauteile wurden optimiert für optische Pulsfrequenzmes-
sungen für Fitness Tracker oder smarte Armbanduhren sowie medizinische
Überwachungssensoren, die für den Anschluss an Patientenmonitorsyste-
me vorgesehen sind. Zudem eignen sie sich als schnelle Photodioden in
Brandmeldern und für Umgebungslichtsensoren zum Dimmen von Displays
oder zur Helligkeitsanpassung.

Zu den Features der Photodioden VEMD5510C und VEMD5510CF zählen der
Empfindlichkeits-Halbwertwinkel von ±65°, die Spezifizierung für den Be-
triebstemperaturbereich von –40°C bis +100°C und das Empfindlichkeits-
maximum, das bei 550nm bzw. 540nm Wellenlänge liegt. Die neuen Photo-
dioden sind RoHS-konform, halogenfrei und Vishay Green. Sie erfüllen die
Anforderungen des Standards J-STD-020 MSL (Moisture Sensitivity Level) 4,
entsprechend einer Floor-Life-Zeit von 72 Stunden. www.vishay.com

PIEZORESISTIVE MANIFOLD-NIEDRIGDRUCKSENSOREN AB 1 MBAR

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

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

Die hochgenauen und lang-
zeitstabilen Sensoren mit
3,3 V oder 5 V-Spannungs-
versorgung eignen sich für
batteriebetriebene Anwen-
dungen in mobilen und
tragbaren Geräten.

In Manifold-Modulen erlau-
ben die SMD-Miniatursen-
soren eine kompakte Anord-

nung ohne die aufwendige und fehleranfällige Verschlauchung einzelner

Komponenten. Für Bestückungsautomaten in der Großserienfertigung kön-
nen die HTD-Sensoren optional als Blistergurte auf Rollen (Tape and Reel)
geliefert werden. Auf Anfrage stehen weitere Ausgangssignale wie I²C-Bus,
1-Wire, Alarmausgänge oder Pulsweitenmodulation zur Verfügung.
Die Sensoren sind temperaturkompensiert von 0…70 °C und liefern zusätz-
lich zum Druckwert einen Temperaturmesswert.

Die wichtigsten Merkmale der HTD-Differenzdrucksensoren:

+ Druckbereiche ab 1 mbar bis 7 bar
+ Grundfläche 8 x 13 mm, Bauhöhe <7 mm
+ Geeignet für die Manifold-Montage
+ SPI-Schnittstelle mit 15 Bit Auflösung

Typische Anwendungen der HTD-Sensoren finden sich in der Medizintechnik
(Beatmungsgeräte, Anästhesiegeräte, CPAP, Spirometer, Sauerstoffkon-
zentratoren), Klimatechnik (Volumenstromregler, Filterüberwachung, Bren-
nersteuerung), Messtechnik sowie industriellen Steuerungs- und Rege-
lungstechnik. www.first-sensor.com
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PIEZOELEKTRISCHE
DRUCKSENSOREN

Sollen hohe Druckspitzen oder Druckstöße bei gleichzeitig hohen
Temperaturen oder hoher Grundlast gemessen werden, sind spezi-

elle Drucksensoren gefragt. Als lösungsorientierter Anbieter für Druck- und
Füllstandsmesstechnik hat BD|SENSORS (vgl. Firmenkasten) für solche Ein-
satzfälle kompakte piezoelektrische Sensoren im Produktportfolio. Sie eignen
sich für dynamische Messungen bis in den Bereich von über 100 kHz, Druck-
bereiche bis 8.000 bar und ohne zusätzliche Kühlung für Temperaturen bis

400 °C, in speziellen Ausführungen so-
gar bis 700 °C. Dabei ist die Auflösung
ausgesprochen hoch; bei einem Mess-
bereich von 500 bar beispielsweise be-
trägt sie 1 mbar. Gemessen werden
können extrem schnelle Druckanstiege
von mehr als 1.000 bar/µs. Zudem las-

sen sich die Sensoren einfach in die unterschiedlichen Anwendungen inte-
grieren, in der Labor- und Prüftechnik ebenso wie im Maschinen- und Anla-
genbau, in der Hydraulik, bei Pumpen und Turboladern, in medizinischen An-
wendungen, z.B. bei der Zertrümmerung von Nierensteinen oder auch bei
Explosionsdruckmessungen zum Test von Airbags oder Berstscheiben.

DasMessprinzip

Bei den piezoelektrischen Drucksensoren sind einkristalline Galliumphos-
phat-Kristalle direkt hinter der Membran im Sensor angebracht. Die Memb-
ran gibt dem Druck nach und erzeugt so eine Kraft, die auf den Kristall wirkt.
Darauf reagiert dieser linear mit einer Ladungsverschiebung, also elektri-
schen Ladungen an seiner Oberfläche. Die Ladung der Kristallelemente wird
dann durch einen Ladungsverstärker bzw. Ladungswandler in ein elektri-
sches 0...10 V-Signal umgewandelt. Diese Spannung kann dann durch ein
standardmäßiges Kabel an ein Datenerfassungssystem übermittelt werden.

www.bdsensors.de

TEMPERATURFÜHLER NACH
ABSPRACHE

Trotz einem vielfältigen Angebot bei Standard-Temperatursenso-
ren und -fühlern überwiegen ganz klar die nach Kundenwunsch

gestalteten Produkte.

Die Standard-Temperaturfühler von Variohm EuroSensor unterscheiden sich
hauptsächlich in Optionen für den eigentlichen Sensor und den thermischen
Kontakt zur Messstelle. Da gibt es z.B. Versionen mit Ringkabelschuh, der

mittels Schraube an die Mess-
stelle gepresst wird; oder ande-
re, bei denen der Temperatur-
sensor direkt im Kopf einer
Sechskantschraube vergossen
ist und schließlich die Tauch-
fühler mit dem Sensorelement

in einem Röhrchen aus gut wärmeleitendem Messing.

All diese Bauformen lassen sich nach Absprache in vielfacher Weise variie-
ren. Zunächst die Art des Sensors: NTC-Thermistor, Pt-Widerstand oder
Thermoelement; dann die Form und Größe der Ringkabelschuhe, Sechskant-

schrauben oder Messingröhr-
chen; schließlich die Länge und
Art der Anschlussdrähte und
ggf. andere Fühleroptionen. Und
so kommt es, dass der am meis-
ten georderte Typ von Tempera-
turfühlern mit der Typenbe-
zeichnung ETP-CS beginnt (Eu-
rosensor Temperature Probe-
Customer Specific).

www.variohm.de

MASSGESCHNEIDERTE
LÖSUNGEN LOHNEN SICH

Standardsensoren aus dem Katalog stellen auf den ersten Blick zwar
eine kostengünstige Lösung dar, passen aber nicht immer perfekt zur

geforderten Applikation. Für derartige Fälle bietet Pewatron auch kundenspe-
zifische Anpassungen an. Solche maßgeschneiderten Lösungen sind – bei
ganzheitlicher Betrachtung der Kosten – häufig sogar günstiger. Sei es eine
Messzelle mit erhöhter Anforderung an die mechanische Schnittstelle oder
auch nur eine definierte Kabellänge oder ein spezieller Steckverbinder bei ei-
nem Transmitter.

Individuelle Lösungen haben viele Vorteile: Die Messaufgabe wird zu 100%
erfüllt, der Entwicklungsaufwand für den Kunden ist kleiner und er zahlt nur
für das, was er wirklich braucht. Nicht zu unterschätzen sind auch die Mon-

tagekosten in der Produktion, die oft in einer Kostenkalkulation nicht trans-
parent erscheinen oder nicht dem Verursacher zugeordnet werden. Ein gutes
Beispiel ist der abgebildete Drucksensor in einem kundenspezifischen
Kunststoffgehäuse mit zwei unterschiedlichen Druck-Ports. Der Kunde ver-
wendet zwei verschiedene Schläuche mit unterschiedlichen Durchmessern
für den Druckanschluss: Eine einfache, aber wirkungsvolle Maßnahme um
Montagefehler sicher zu verhindern.

Für die Medizintechnik liefern wir beispielsweise eine Messzelle mit kunden-
spezifischer Elektronik und erhöhter mechanischer Anforderung an Geome-
trie und Oberflächenbeschaffenheit, da der Kunde unkonventionell über den
Schweißring abdichtet. Dieses spezielle, aber innovative Verfahren unter-
stützen wir mit einem individuellen kundenspezifischen Messzellendesign,
welches dem Kunden ermöglicht seinen neuartigen Ansatz nun in seinem
Serienprodukt umzusetzen.

www.pewatron.com
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SENSOREN DRATLOS MIT
MINDSPHERE VERBINDEN

Analog Devices, Inc. und Vicotee haben ein drahtloses System vor-
gestellt, das unterschiedliche industrielle Sensoren mit Siemens-

MindSphere, einem offenen, Cloud-basierten IoT-Betriebsssystem (Internet
of Things) verbindet. Dieses drahtlose System nutzt Vicotees drahtlose
Mesh-IoT-Sensorschnittstelle, die auf dem drahtlosen Sensornetzwerk
SmartMesh IP TM von Analog Devices basiert.

Es ist eine handelsübliche Lösung, die es den MindSphere-Anwendern er-
laubt, traditionell drahtgebundene Sensoren über ein einziges drahtloses
Netzwerk mit dem Internet zu verbinden. Dieses System hat einen extrem
geringen Leistungsbedarf und verfügt über eine auf Standards basierende
Funktechnik mit Zeit-, Frequenz- und physikalischer Diversität. Dadurch
wird Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit und Flexibilität gegeben und durch Bat-
teriebetrieb die einfache Einsetzbarkeit sichergestellt.

Die Lösung kann überall eingesetzt und mit allen Sensoren für entsprechen-
de Überwachungsaufgaben bestückt werden. Zu den Einsatzgebieten gehö-
ren u.a. Krankenhäuser. Dieses drahtlose System bietet über 99,99999 Pro-
zent Netzwerkzuverlässigkeit – selbst in den anspruchsvollsten HF-Umge-
bungen – was der Zuverlässigkeit von verdrahteten Netzwerken entspricht.
Die Vorführung findet in der Siemens-MindSphere-Lounge statt.

www.analog.com

INDUKTIVER SENSOR FÜR DEN
DAUEREINSATZ BEI 160°C

Induktive Näherungsschalter der Baureihe IGMH…GSP-L werden
von Sensorspezialist EGE ausschließlich mit silikonfreien Mate-

rialien ausgestattet. Sie eignen sich z.B. für Trockenöfen oder Lackierbetrie-
be und alle anderen Anwendungen, die Silikonfreiheit voraussetzen, um
Lackbenetzungsstörungen und damit Beschichtungsfehler zu vermeiden.
Das Gehäuse der kompakten Hochtemperatur-Sensoren ist aus Edelstahl
1.4571 und PEEK gefertigt.

Das Kabel besteht aus FEP. Sensoren der Baureihe IGMH…GSP-L erreichen
damit Schutzart IP68, sind wasserdicht und können bei Umgebungstempe-
raturen zwischen -25 °C und +160 °C im Dauerbetrieb eingesetzt werden.
Es sind Modelle in den Bauformen M12, M18 und M30 mit Nennschaltab-
ständen zwischen 2 und 15 mm verfügbar. Dank der integrierten Elektronik
ist keine nachgeschaltete Auswerteeinheit nötig. Mit den Serien
IGMH…GSP-D und IGMH…GSP-W stehen bis 140 °C heißdampfresistente
Sensoren sowie hochdruckreinigungsfeste Sensoren bis 160 °C zur Verfü-
gung. Für ATEX-Zone 0/20 eignet sich der bis 140 °C ausgelegte Sensor
IGEXH. EGE bietet Kunden darüber hinaus die Möglichkeit, kurzfristig und
ohne großen Aufwand individuelle Sensorlösungen zu realisieren, die ganz
auf spezifische Anforderungen ausgelegt werden können.

www.ege-elektronik.com

MODERNES INTEGRALES
MESSDATEN-MANAGEMENT

Gossen Metrawatt hat erstmals seine neu entwickelte Prüfsoftwa-
re IZYTRON.IQ vorgestellt. Mit der neuen Lösung lässt sich das

gesamte Prüfgeschehen geräteübergreifend abbilden, verwalten und revi-
sionssicher dokumentieren. Anwender erhalten so Einblick in die bediener-
freundliche Anlage und Verwaltung von Prüfstrukturen zur integralen Erfas-
sung und Verarbeitung von Messdaten unterschiedlicher Prüfgeräte wie
dem Secutest Pro, Profitest Prime und Metrahit IM XTRA. Durch intuitive
Menüführung und einfache Zuordnung von Messpunkten, Geräten und Ört-

lichkeiten per Drag & Drop sind auch komplexe Operationen unkompliziert
ausführbar. Praktische Features wie ein Remote-Modus und die Push-Print-
Funktion erweitern die Bedienoptionen und vereinfachen die Übertragung
von Messwerten als Strings mit allen relevanten Kenndaten.

Gossen Metrawatt bietet die neue Software in skalierbaren Ausbaustufen
mit integrierter SQLite-Datenbank sowie in zwei Netzwerk-Versionen mit Zu-
griffs- und Rechteverwaltung, Datenreplikation sowie Server-basierter Da-
tensicherung und verwaltung an.

www.gossenmetrawatt.com
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UULA, EIN EINZIGARTIGES MESS-/PRÜFSYSTEM

UULA ist die perfekte Lösung in der Industrieproduktion für die
automatisierte Kontrolle von ALLEN Oberflächen und von JEDER

Material-und Produktqualität bei medizinischen Werkstoffen/Geräten
UULA analysiert, misst und prüft dank patentierter LCI-(Line Confocal Ima-
ging)-Technologie auch spiegelblanke Flächen sowie transparente und viel-
schichtige Objekte in jeder Formausführung.

FocalSpec, die finnischen Experten für hochpräzise Qualitätskontroll-Syste-
me, hat erstmals sein 3-D-topographisches und tomographisches Scan-und

Mess-System, genannt UULA, auf der medizinischen Fachmesse „medica“ in
Düsseldorf der Öffentlichkeit vorgestellt. UULA kann flexibel zur Qualitätskon-
trolle an jedem Ort einer Produktion oder im Labor eingesetzt werden. Es ar-
beitet überaus schnell und präzise beim Messen von unterschiedlichen auch
vielschichtigen 3D-Formen und außergewöhnlichen Oberflächentopographien
bei der Herstellung von medizinischen Geräten wie auch bei der Sicherung der
unversehrten Versiegelung von medizinischen Verpackungen.

UULA ist ein Messsystem, das flexibel vor Ort in jede Produktionsstraße oder
Laboreinrichtung integriert werden kann. Mit höchster Präzision in Mikrome-
ter-Qualität und in Sekundenschnelle analysiert und prüft es online die qua-
litative/individuelle Oberflächenbeschaffenheit wie auch jede (vielschichtige)
Material-und Produktqualität auf die gewünschte oder notwendige Korrekt-
heit.

Zusätzlich kann das System die im medizinischen Bereich unverzichtbare Ste-
rilität und die damit verbundene Unversehrtheit bei versiegelten (Blister)Verpa-
ckungen von medizinischen Geräten und Produkten präziser und schneller als
jede andere Methode prüfen und gewährleisten. Das alles dank der von Focal-
Spec weltweit patentierten LCI-(Line Confocal Imaging)-Messtechnologie, die
entwickelt wurde, um die Defizite bestehender Technologien zu überwinden. Mit
Hilfe von LCI können Kunden bei allen Oberflächen und bei jeder Material-/Pro-
duktqualität Messungen und Tests online durchführen, um die gewünschte bzw.
erforderliche Qualität für die jeweiligen Produkte zu gewährleisten.

Menschen leben heutzutage länger und viele Unternehmen arbeiten daran, die
Qualität dieses Lebens weiter zu verbessern –mit diesem Ziel werden ständig

neue medizinische Geräte entwickelt. Im Rahmen der kontinuierlichen Inno-
vation bei der Produktentwicklung, nutzen diese Geräte zunehmend kleinere
Komponenten und anspruchsvollere Materialien. UULA ist in der Lage eine
Vielzahl medizinischer Geräte und Komponenten dirket am Herstellungsortt zu
prüfen, und zwar so präzise, dass sie in Mikrometer-Größe eine absolute Zu-
verlässigkeit im operativen Einsatz gewährleisten. Chips, die speziell bei mik-
rofluidischen Analysen eingesetzt werden, können genauso geprüft werden
wie Biosensoren. Erstgenannte können bei der Suche nach Ursprung von
Krebsleiden eingesetzt werden, während letztere den Blutzuckerspiegel und die

Konzentration von Drogen im menschlichen Körper bestimmen. Die Forschung
im Bereich medizinischer Geräte, wie auch die Produktentwicklung und die Pro-
zesse der Qualitätskontrolle können durch Automatisierung noch effizienter und
sicherer gestaltet werden. Beispielsweise wird die Verpackungsversiegelung
von sterilen Produkten für den Operationssaal traditionell von (Menschen)Hand
überprüft. Das hat auch manchmal die Zerstörung überprüfter Verpackung(en)
zur Folge. Mit UULA ist diese Überprüfung nicht nur wesentlich schneller, son-
dern auch (weil objektiv technisch) präziser. Außerdem nimmt das Produkt
während der Herstellung keinen Schaden. Zudem werden Rohstoffe gespart und
Abfälle minimiert.

Der Markt für medizinische Geräte wächst ständig –Präzise Qualitätskontrol-
len sind der Schlüssel für eine hohe Sicherheitsgewährleistung
Der Markt für medizinische Geräte wächst mit Hochgeschwindigkeit. Gemäß
neuester Marktanalysen wird der Markt die 400-Milliarden-Dollar-Grenze
beim Wechsel ins nächste Jahrzehnt überschreiten. Eine Quelle dieses Wachs-
tums ist die Verbreitung von mobilen/implantierbaren medizinischen Geräten.
Um deren Funktionalität und Sicherheit zu gewährleisten, bedarf es höchster
Standards bei der Qualitätskontrolle.

Mit der Markteinführung von UULA bietet FocalSpec optimale Lösungen für die
strengen Vorgaben in diesem schnell wachsenden Marktsegment. Mittels der
LCI-Technologie haben Kunden die Möglichkeit, selbst schwierigste Oberflä-
chen oder Formen, von vielschichtigen bis hin zu transparenten oder spiegel-
blanken Oberflächen zu gestalten. Diese Technologie erfasst in Sekunden-
schnelle viele Millionen von 3-D-Punkten und spürt Unregelmäßigkeiten im
Mikrometerbereich auf. www.focalspec.com

MIT SICHERHEIT MESSEN …
Für Temperaturmessungen in der Medizin- /Labor- oder Analyse-
technik werden besondere Anforderungen an Temperatursensoren

gestellt. Ein wichtiges Kriterium ist der Durchmesser bzw. die Dicke des
Sensors. Für kurze Ansprechzeiten sind besonders dünne Fühler gefragt. Um
gleichzeitig gute mechanische Stabilität zu bieten, führt Telemeter Electro-
nic NTC-Thermistoren und Platin-Messwiderstände im Edelstahlröhrchen.

Folgende Modelle bezeichnen Temperatursensoren für den Einsatz in Serien-
anwendungen: Modell 1 – Artikel-Nr.: 45906 bezeichnet einen PT1000 (Klas-
se B) der für einen Temperaturbereich von -50 °C bis +400 °C spezifiziert ist.
Diese Hülse hat einen Durchmesser von 2 mm und eine Länge von 30 mm.

Die 1000 mm lange Glasseide-isolierte Litze widersteht zuverlässig auch ho-
hen Temperaturen. Modell 2 – Artikel-
Nr.: 41345 bezeichnet einen NTC-Ther-
mistor (10 kΩ) mit einem Hülsendurch-
messer von 2,3 mm und 28 mm Länge.
Die typische Kabellänge ist 150 mm.

Ein typischer Einsatzbereich ist die
thermische Überwachung von Heiz-
oder Kühlsystemen in Labor- oder Ana-

lysegeräten, von Inkubatoren, von Zentrifugen und Thermo-Cyclern und von
diversen Flüssigkeiten.

www.telemeter.info
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Alle Firmen und Produkte der Branche auf einen Blick:
Das Branchen verzeichnis 
der MEDengineering

www.med-eng.de

MANUELLE WELLENMESSUNG: FIT FÜR DIE INDUSTRIE 4.0

Schnelle Messergebnisse ohne aufwändige Programmierung direkt
in der Produktion: Der manuelle Messplatz MarShaft MAN liefert se-

kundenschnell Informationen, ob Werkstücke innerhalb der Toleranzen produ-
ziert werden. Mit wenigen Handgriffen bietet das Messsystem eine zuverlässige
Messung rotationssymmetrischer Werkstücke. Der Bediener misst Durchmes-
ser, Längen, Rundheit oder Rundlauf genauso wie Abstand, Einstichbreite, Tie-
fe, Kettenmaß, Einstichdurchmesser oder Position von Querbohrungen.

Ab sofort ist dieser bewährte Messplatz mit dem neuen Auswerterechner
MarCheck plus ausgestattet. Dieser verfügt über die leistungsfähige Soft-
wareplattform MarWin und die intuitiv zu bedienende Messsoftware MarWin
EasyShaft MAN.

Das System misst inmitten der Produktion neben den Bearbeitungsmaschi-
nen. Gesteuert wird der Messplatz vom Nutzer über einen PC mit Touch-

screen-Monitor. Ob die Werkzeugmaschine korrigiert oder das Werkzeug ge-
wechselt werden muss, erkennt der Werker sofort. Dank der smarten Soft-
ware werden Messprogramme von einem zentralen Server abgerufen.
Messdaten werden zum Auswerterechner gesendet, gehen in die „Big Data“
von Fertigungsbetrieben ein und schaffen in Zeiten der Industrie 4.0 neue
Auswertemöglichkeiten und Chancen für die Produktion. Mit Hilfe des Aus-
werterechners werden Messabläufe selber programmiert.

Der manuelle Wellenmessplatz und der neue Auswerterechner machen die
Qualitätssicherung von rotationssymmetrischen Werkstücken schneller,
produktiver und optimieren die Prozesskosten.

www.mahr.de
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DOPPELT HÄLT BESSER

In Hydraulikanwendungen können Dichtungen, die aus zwei Poly-
urethan-Komponenten gefertigt werden, den Zielkonflikt von

Dichtheit und Festigkeit lösen. Freudenberg Sealing Technologies forscht
jetzt an Rotationsdichtungen, bei denen Polyurethane mit neuen Hochleis-
tungs-Kunststoffen verbunden werden.

Hydraulische Anwendungen stellen hohe Anforderungen an Dichtsyste-
me. Diese müssen zum einen verhindern, dass Hydraulikflüssigkeit aus-

tritt. Da die Flüssigkeit unter einem hohen Systemdruck vorgehalten
wird, bieten sich für die Dichtlippe besonders flexible und elastische
Materialien an, die – beispielsweise in einem Hydraulikzylinder – opti-
mal an der Stange anliegen. Zum anderen aber dürfen die Dichtelemen-
te nicht in den sogenannten Extrusionsspalt gedrückt werden, der kon-
struktionsbedingt zwischen Stange und Gehäuse vorhanden sein muss,
um die Beweglichkeit der Stange zu ermöglichen. Dafür eignen sich eher

harte Werkstoffe mit einer hohen Steifigkeit.
Um diesen Zielkonflikt zu lösen, wurden in der Vergangenheit Dichtun-
gen verwendet, die aus zwei Elementen bestehen – mit dem Nachteil,
dass diese sich zueinander bewegen und das harte Element den weichen
Materialanteil „anknabbern“ kann. Seit einigen Jahren fertigt Freuden-
berg Sealing Technologies deshalb Stangendichtungen, die aus nur ei-
nem Element bestehen, das aus zwei unterschiedlichen Polyurethanen
gefertigt wird. Der Lippenwerkstoff ist dabei auf die hochdynamische
Dichtfunktion hin optimiert, der Materialanteil auf der gegenüberliegen-
den Druckseite auf größtmögliche Verzugsfestigkeit. Für hydraulische
Rotationsdichtungen forscht das Unternehmen jetzt an Verfahren, wie
Polyurethane auch mit neuen Hochleistungs-Kunststoffen verbunden
werden können. Solche Kombinationen können noch höheren Belastun-
gen standhalten und eine deutlich längere Lebensdauer aufweisen.

Hydraulische Rotationsdichtungen kommen in Drehdurchführungen von
Maschinen zum Einsatz, die nicht permanent rotieren, sondern Dreh-
und Schwenkbewegungen ausführen. Ein Beispiel dafür sind die dre-
henden Krallen von Baumerntemaschinen in der Forstwirtschaft, ein an-
deres die drehbaren Oberwagen von hydraulisch angetriebenen Ketten-
baggern. Die Drehdurchführung ermöglicht dabei der Hydraulikflüssig-

keit den abgedichteten Übergang zwischen dem feststehenden und dem
rotierenden Körper unter hohem Druck.

Bisherige Dichtsysteme bestehen aus einem O-Ring, einem Vierkant-
oder X-Ring, der als statisches Anpresselement die Dichtfunktion zum
Gehäuse hin wahrnimmt, und einem Gleitring, an dem die Welle in der
Rotationsbewegung entlanggleitet und der diese – angepresst durch
den Druck der Hydraulikflüssigkeit – abdichtet.

Bei einem Dichtsystem aus zwei Elementen besteht aber die Gefahr,
dass der Gleitring von der Welle mitgerissen wird. Die beiden Dichtele-
mente führen dann eine Relativbewegung zueinander aus und können
dadurch einem erhöhten Verschleiß ausgesetzt sein. Diese Gefahr ist
umso höher, je stärker die Belastungen durch Druck und Temperaturen
im hydraulischen System sind. Mit den neuen, fest aneinandergefügten
Zwei-Komponenten-Dichtungen aus Polyurethanen und Hochleistungs-

kunststoffen will Freudenberg Sealing Technolo-
gies dieses Problem lösen. Weil die einzelnen Ma-
terial-Komponenten der Rotationsdichtungen
nicht mehr aneinander reiben, lassen sich die
Dichtungen mit einem erhöhten Leistungsspekt-
rum und damit in einem breiteren Anwendungs-
bereich verwenden.

Bei der Entwicklung der neuen Rotationsdichtun-
gen profitiert Freudenberg Sealing Technologies
von den Erfahrungen, die das Unternehmen be-
reits mit Zwei-Komponenten-Stangendichtungen
für Hydraulikzylinder gemacht hat. Die Anforde-
rungen an das Dichtsystem sind ähnlich, aller-
dings müssen die Dichtungen in diesem Fall kei-
ner Rotation, sondern einer Linearbewegung

standhalten, weil sich die Stange im Hydraulikzylinder hin und her be-
wegt. Bei der Herstellung der Zwei-Komponenten-Dichtungen werden die
unterschiedlich harten Polyurethane in einem Spritzgussprozess mitein-
ander verbunden. Begünstigt wird die Verbindung durch die Tatsache,
dass einzelne Komponenten aus der gleichen Werkstoff-Familie stam-
men. Eine Herausforderung für die Entwickler der neuen Rotationsdich-
tungen liegt nun darin, das Verfahren auf Zwei-Komponenten-Dichtun-
gen zu übertragen, die Materialien unterschiedlicher Werkstoff-Familien
miteinander verbinden.

Der wesentliche Vorteil der bisherigen Zwei-Komponenten-Stangendich-
tungen liegt vor allem darin, dass sie den Herstellern von Hydraulikzy-
lindern höhere Toleranzen bei der Auslegung von Kolben und Stangen
erlauben. Denn weil die Dichtungen zum Extrusionsspalt hin eine höhere
Festigkeit aufweisen, darf dieser größer sein als beim Einsatz konven-
tioneller Dichtsysteme. Außerdem lässt sich der Dichtring einfacher
montieren, weil die Werkstoffkombination auch dahingehend optimiert
werden kann. Diese konstruktive Flexibilität will Freudenberg Sealing
Technologies jetzt auch den Herstellern von Anwendungen erschließen,
die mit Drehdurchführungen ausgestattet sind.

www.freudenberg.com

Damit Dichtelemente nicht in den Extrusionsspalt gelangen (Detailbild links), entwickelt
Freudenberg Sealing Technologies Zwei-Komponenten-Dichtungenmit bedarfsgerechter
Festigkeit.
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DÜNN UND DAUERHAFT – BESCHICHTUNGSVERFAHREN
FÜR MEDIZINTECHNISCHE DICHTUNGEN

Der Dichtungshersteller Trelleborg Sealing Solutions hat ein neuartiges
Beschichtungsverfahren vorgestellt. Mit ihm lassen sich Elastomere bis auf
wenige hundert Nanometer dünn beschichten. Dadurch wird der sonst hohe
Reibungskoeffizient von Elastomeren deutlich gesenkt und deren Gleitei-
genschaften stark verbessert. Dies vereinfacht die Montage von Dichtungs-
systemen und steigert die Qualität und Lebensdauer medizintechnischer
Geräte. Über die nanoskalige Beschichtung senkt Trelleborg die bisherige
Schichtdicke um den Faktor zehn bis 50 gegenüber herkömmlichen Be-
schichtungssystemen. Da das neue Verfahren eine sehr hohe Stabilität auf-
weist, ist es resistent gegen die Sterilisation mit Gammastrahlen, Ethylen-
oxid oder Heißdampf. Dies prädestiniert die Beschichtung für den Einsatz in
medizinischen Anwendungen.

„Mit unserem Beschichtungsverfahren gelingt es, bei Elastomeren die sonst
hohen Reibungskoeffizienten signifikant zu senken und die Gleitfähigkeit
von Dichtungen erheblich zu steigern“, sagt Andreas Schmiedel, Technical
Manager Healthcare and Medical Europe bei Trelleborg Sealing Solutions.
„Dadurch können wir klassische O-Ringe und komplexe Formteile hauch-
dünn im nanoskaligen Bereich überziehen. Die ursprünglichen Eigenschaf-
ten der Elastomere werden dadurch nur unwesentlich verändert und die
Dichtungssysteme haben eine höhere Lebensdauer, da sich der Abrieb bei
Dynamik reduziert.“

Stabil gegenüber Sterilisation mit Heißdampf

Das neue Beschichtungsverfahren stellte der Dichtungsspezialist Trelleborg
Sealing Solutions erstmals auf der Compamed 2017 vor, der Düsseldorfer
Fachmesse für Medizintechnik. Das Verfahren eignet sich insbesondere für
Dichtungslösungen, die in den Bereichen Healthcare, Medizintechnik oder
Life Sciences zum Einsatz kommen. Denn die Beschichtung ist stabil gegen-
über der Sterilisation mit Gammastrahlen, Ethylenoxid oder Heißdampf, die
unter anderem bei Mehrfachverwendungen von medizinischen Gerätschaf-
ten, Fermenter oder Spritzen unabdingbar ist. Zudem erfüllt Trelleborg mit
dem Beschichtungsverfahren die strengen Vorgaben für medizinische,
biotechnologische und pharmazeutische Anwendungen, wie sie von Behör-
den wie der USamerikanischen FDA (Food and Drug Administration) oder

europäischen Standards wie der DIN EN ISO 10993 für die mikrobiologische
Beurteilung von Medizinprodukten vorgeschrieben sind.

Nanoskalige Beschichtung für einfacheMontage

Bei Elastomeren wird über die Beschichtung vor allem der Reibungskoeffi-
zient verringert, was auch zu einer stärkeren Vereinzelung der Dichtungen
führt. In Reinform neigen Elastomere zum Anhaften, entweder aneinander
während der automatischen Montage oder an Gegenlaufflächen im dynami-
schen Einsatz. Letzteres verursacht den bekannten Stick-Slip-Effekt, der in
vielen Anwendungen zu Problemen führt. Beschichtet lassen sich O-Ringe
oder komplexe Formteile aufgrund der besseren Vereinzelung einfacher und

sicherer in vorgesehene Nuten verbauen. Dies minimiert Zuführungsproble-
me während der automatischen Montage und senkt die Wahrscheinlichkeit
von Produktionsausfällen. Nach dem Einbau des O-Rings in die Nut werden
die abzudichtenden Teile zusammengebaut. Dabei wird der O-Ring in sei-
nem Querschnitt verpresst und dadurch die Dichtfunktion herbeigeführt.
Mittels der reibungsmindernden Beschichtung können die Bauteile leicht-
gängig und beschädigungsfrei zusammengebaut werden, sodass der ge-
samte Montageprozess einfach und sicher gestaltet ist.

Die Beschichtung wird über ein neu entwickeltes Dünnschichtverfahren von
Trelleborg Sealing Solutions appliziert. Damit erzielt das Unternehmen eine
nanoskalige Beschichtung, die nur wenige hundert Nanometer stark und
gegenüber bisherigen Verfahren rund zehn bis 50 Mal dünner ist. Die stark
ausgeprägte Anhaftung an das Grundsubstrat führt dazu, dass die elasti-
schen Eigenschaften der Polymere besser erhalten bleiben. Mikrofeine Risse
in der Beschichtung, die durch Spannen und Dehnen der Dichtung bei der
Montage entstehen können, schließen sich wieder vollständig und beein-
flussen die Funktionalität der Beschichtung in keinster Weise. Dadurch
lässt sich eine deutlich längere Haltbarkeit für Dichtungssysteme erzielen
und somit auch für das medizintechnische Gerät.

Gute Substrathaftung und hohe Transparenz

Dank der guten Substratanhaftung eignet sich die Beschichtung für viele
Arten von Elastomeren und thermoplastischen Systemen, darunter auch Si-
likone wie LSR (Liquid Silicone Rubber), Elastomerwerkstoffe wie EPDM
(Ethylene Propylene Diene Monomer Rubber) oder thermoplastisches Poly-
urethan (TPU). Zudem ist die nanoskalige Beschichtung so dünn, dass sie
eine hohe Transparenz besitzt und die ursprüngliche Farbe des Elastomers
nicht abgedeckt wird. Die Farbe von Dichtungen kann bei der Montage eine
zentrale Rolle spielen: Elastomere von O-Ringen sind meist schwarz, werden
aber oft eingefärbt, um Unterschiede in Zusammensetzung, Durchmesser
oder Stärke der O-Ringe optisch anzuzeigen. Mit der neuartigen Beschich-
tung bleibt diese Farbkennung auch nach der Beschichtung erhalten.

www.tss.trelleborg.com
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Extremnah amMenschen erfordern Anwendungen in derMedizin-
technik ein Höchstmaßan Erfahrung, Expertise und Sicherheit.

Sicherheit ist oberstes
Gebot

Um die Sicherheit von Medizintechnikprodukten beim
Einsatz am oder im Menschen zu gewährleisten, gibt
es weltweit Vorschriften und Standards, die eingehal-

ten werdenmüssen. Dies trifft auch für mobile Anwendungen
und Geräte zu, deren Energieversorgung durch eine Batterie
erfolgt.

ImmermehrHersteller von batteriebetriebenen Produkten für
dieMedizintechnik setzen auf Energiequellenmit Lithium-Io-
nen-Technologie. Die Vorteile sprechen für sich: Im Vergleich
zu anderen elektrochemischen Batteriesystemen weist Lithi-
um eine viel höhere Energiedichte und Spannung auf. Da-
durch kann die Anwendung erheblich länger oder mit höherer
Leistung betrieben werden. Lithium-Ionen-Batterien sind bei
gleicher Leistung deutlich kleiner als andere Batterien. Auch
die hoheAnzahl anLadezyklen sowie die langeHaltbarkeit der
Batterie sprechen für den Einsatz dieser Technologie.

Allerdings ist derMarkt imHinblick auf Anbieter, Qualität und
Versorgungssicherheit der Produkte unübersichtlich. Dies
und auch die transportrechtliche Einstufung von LithiumBat-
terien als Gefahrgut führt zu einem höheren Aufwand bei der
Auswahl der Zulieferer, dem Design-In und letztlich bei der

Zertifizierung. Außerdem führt die hohe und noch steigende
Nachfrage bei gleichzeitig steigenden Rohstoffpreisen zu ei-
ner Verknappung auf dem Markt. So ist zumindest mit stei-
genden Lieferzeiten zu rechnen.

Nationale und internationale
Zertifizierungsvorgaben

Weltweit gibt es eine Vielzahl von nationalen und internatio-
nalen Vorschriften, Normen und Zertifizierungsvorgaben für
Medizintechnikprodukte und deren Komponenten. Hierbei
den Überblick zu behalten, ist durchaus nicht einfach und er-
fordert einiges an Know-how und Erfahrung in diesem Be-
reich. Die Batterie-Experten der Jauch Quartz GmbH kennen
die Vorschriften genau und unterstützen ihre Kunden zuver-
lässig, wennes umZertifizierungen geht. „UnsereKundenbe-
ziehen uns oft schon in einer sehr frühen Phase ihres Projek-
tes mit ein. So können wir den Kunden nicht nur die optimale
Batterielösung für ihre Anwendung liefern, sondern sie auch
in Zertifizierungsfragen unterstützen“, so Sönke Zacher,
Sales Manager bei Jauch.

Die wichtigsten internationalen Zertifizierungsnormen für Bat-
terien, die im medizinischen Bereich eingesetzt werden, sind
die IEC62133 für wiederaufladbare Zellen undBatterien sowie
die IEC60086-4 für nicht-wiederaufladbare Zellen und Batte-
rien. Jedochwerden diese Zertifizierungen nicht in jedemLand
ohneWeiteres anerkannt. Für die Zulassung einer Batterie gibt
es in einigen Ländern zusätzlich zur internationalen Zertifizie-
rungsnorm noch weitere individuelle Anforderungen.

Erleichterter Marktzugang durch das
CB-Verfahren

Um das Zulassungsverfahren für Batterien in vielen verschie-
denen Ländern weniger komplex und zeitaufwändig zu gestal-
ten, hat die IECEE (International Electrotechnical Commissi-
on for Electrical Equipment) das CB-Verfahren geschaffen.
SönkeZacher betont die Vorteile dieses Verfahrens: „Diemehr

In enger Zusammenarbeit mit dem Kunden entwickeln die Jauch-Ex-
perten die optimale Batterielösung unter Berücksichtigung aller rele-
vanten Zertifizierungsvorschriften
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als 60 Länder, die sich dem CB-Verfahren bis heute ange-
schlossen haben, erkennen die CB-Prüfreports von anerkann-
ten Prüfstellen anderer Länder gegenseitig an. Somit entfal-
len individuelle Zertifizierungsverfahren für die einzelnen
Länder und Batterien können einfacher in verschiedenen
Märkten weltweit zugelassen werden.“

Für den nordamerikanischen Markt sind darüber hinaus die
nationalen Standards der USA und Kanadas zu berücksichti-
gen. Der Standard für wiederaufladbare Lithium Batterien ist
UL2054. Neu ist der Standard UL62133, der weitestgehend
mit IEC62133harmonisiert ist. Bei einer gleichzeitigen Zerti-
fizierung nach diesen beiden Standards ergeben sich natür-
lich Vorteile. Es bleibt abzuwarten, inwieweit sich dieser neue
Standard durchsetzt. Daneben ist bei Lithium-Batterien im-
mer auch der Transporttest nach UN38.3 Pflicht.

Zusammenarbeit von Anfang an

Um zu verhindern, dass es bei der Zulassung eines Produktes
zu Problemen kommt, muss sichergestellt werden, dass von

Beginn an alle Zertifizierungskriterien beachtet werden. Da-
her ist es wichtig, bereits in der Design-In-Phase eines Projek-
tes mit einem erfahrenen und kompetenten Batterieassemb-
lierer wie der Jauch Quartz GmbH zusammenzuarbeiten. Die
Spezialisten von Jauch kennen alle Chancen und Risiken bei
der Entwicklung der Batterie und behalten das Projekt des
Kunden ausBatteriesicht imBlick. Dies bedeutet, dass Jauch
nicht nur eine optimale Batterielösung entwickelt, bei der Si-
cherheit und Batterieperformance im Vordergrund stehen,
sondern auch bei Fragen zu gesetzlichen Vorgaben, zum
Transport des Endproduktes und zu den benötigten Zertifizie-
rungen unterstützt.

MESSGERÄTEKOFFER MIT
INDIVIDUELLER AUSSTATTUNG

Ob für medizinisches Gerät oder Arbeitskoffer mit fest eingebauten
Prüf- und Messgeräten: Mobile Messtechnik wird in vielen Bran-

chen und Arbeitsbereichen immer häufiger und direkt in einzelne Produkti-
ons- und Fertigungsschritte integriert, um Zeit und Kosten einzusparen. Für
Messgerätekoffer stehen unterschiedliche Materialien zur Verfügung: hoch-
wertiges Vollaluminium, Aluminium-Rahmen- oder Aluminium-Zargen-Kon-
struktionen oder Modellvarianten aus strapazierfähigen Kunststoffen.

Die Anforderungen an Messgerätekoffer sind aufgrund ihrer Individualität
sehr vielfältig: Sie müssen robust und handlich sein, aber auch leicht und
gut bedienbar. Nicht allein der äußere Schutz ist für die Lebensdauer der
Instrumente wichtig, sondern auch ein individuell entwickeltes Koffer-
Innenleben, dass Form und Maße der empfindlichen Messgeräte genau ab-
bildet. Neben individuellen Schaumstoffeinlagen und Inneneinrichtungen
aus tiefgezogenen Kunststoffplatten können auch ganze Geräte direkt im
Koffer verbaut werden. Die Profis der Abteilung für Forschung und Entwick-
lung bieten ein sehr breites Spektrum an kreativen Ideen, wenn es um Mo-
dellbau oder beispielsweise die Schaumstoffbearbeitung geht. Aus gutem
Grunde versteht sich die Spezialkoffer GmbH auch als handwerkliche Ma-
nufaktur. Neben der Robustheit und der individuellen Ausgestaltung des
Koffers spielt im täglichen Gebrauch der Komfort eine weitere Rolle.

Trolleysysteme, Schließsysteme, Beschläge und besonders leichtgängige
Rollen sowie ausziehbare Tragegriffe gehören ebenso zum möglichen Kof-
ferzubehör wie etwa mobile Einbruchmeldeanlagen oder ein eingebautes
GPS-Tracking.

www.bwh-koffer.de

UMSPRITZTE
M23-STECKVERBINDER

EVG, Distributor von kundenspezifisch konfektionierter Verbin-
dungstechnik, bietet jetzt die M23-Steckverbinder aus den Stan-

dardserien mit Schraub- und Schnellverriegelung auch in umspritzten, fest
mit dem Kabel verbundenen Ausführungen an. Als Spritzgussmaterial ver-
wendet EVG thermoplastisches Polyurethan (TPU) im Hochdruckverfahren,
das sich gegenüber herkömmlichen, bei Hotmelt-Verfahren genutzten Werk-
stoffen durch eine höhere Adhäsion zum Kabelmantel auszeichnet.

Die hochbeständige Um-
spritzung dichtet die Ver-
bindung zuverlässig nach
IP 67 gegen eindringende
Feuchtigkeit ab und sorgt
für eine sichere Zugentlas-

tung. Zudem entsteht durch die Kontur der Gussform ein integrierter Knick-
schutz, der auch bei starker Beanspruchung und Scherbewegungen Be-
schädigungen des Kabels an der Verbindungsstelle verhindert.

Darüber hinaus realisiert der Spezialist auch kundenindividuelle Projekte.
Nachdem die Kunden zunächst ihre Anwendung für Power- und Resolverka-
bel bzw. Daten- und Steuerleitungen oder auch Hybridausführungen defi-
niert haben, werden in einem gemeinsamen Gespräch Steckerverbinder, be-
nötigte Kabellängen sowie die gewünschte Veredelung spezifiziert. Dank der
Fertigungstiefe mit eigenem Werkzeugbau und Spritzgießanlagen erhalten
die Anwender einsatzfertige, qualitativ hochwertige Lösungen, die ihnen zu-
sätzliche Kosten für die aufwendige Eigenkonfektionierung des modularen
Steckverbindungssystems ersparen. www.evg.de

KONTAKT

Jauch Quartz GmbH
In der Lache 24
D-78056 Villingen-
Schwenningen
Tel. +49 7720 945 0
www.jauch.de
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LI-IONEN-LADEGERÄT FÜR BIS
ZU 14 LI-IONEN-AKKUZELLEN

Mikroprozessor mit intelligenter Ladelogik maximiert die Leis-
tungsfähigkeit der Akkuzellen und lädt sogar tief entladene

Akkus auf.

Der norwegische Leistungselektronik-Anbieter Mascot AS stellt ein hochwer-
tiges und leistungsstarkes Lithium-Ionen-Ladegerät der nächsten Genera-
tion vor. Das 3546LI verwendet ein 3-stufiges Ladeprofil mit einem Mikro-
prozessor, um die Akkuleistung zu optimieren und tief entladene Akkus mit
geringem Strom wieder ladetauglich zu machen.

Es eignet sich für zahlreiche Anwendungen wie etwa die Medizintechnik.
Anwender des 3546LI profitieren von einer optimalen Betriebsdauer und ei-
nem schnellen Wiedereinsatz batteriebetriebener Geräte nach dem Laden,
z.B. für Patientenlifter, LED-Beleuchtungen und Produkte für E-Mobilität.
Der 3546LI ist medizintechnisch zertifiziert nach EN 60601-1 (3. Ausgabe)
und UL-zugelassen. Vorerst sind fünf Standardversionen erhältlich, um Ak-
kus mit 3 Zellen (2,7A/8,4V) bis 10 Zellen (0,7A/42V) zu laden. Später folgen
sechs weitere Versionen, die Akkus mit 1 bis zu 14 Zellen laden können.

Andere Ladegeräte, die den Ladevorgang beim Erreichen der Batterie-
Schwellenspannung beenden, können zwar die Ladezeit verkürzen – den Ak-
ku aber nicht immer vollständig aufladen.

Der 3-stufige Ladevorgang des 3546LI stellt zuerst die volle 4,2V-Batterie-
spannung wieder her und wendet dann die Sättigungsladung an, die benö-
tigt wird, um den Akku vollständig aufzuladen. Dies gewährleistet eine
möglichst lange Akkulaufzeit. Der Ladevorgang wird beendet, wenn der
Strom auf 100 mA fällt.

Das 3546LI bietet auch eine 3-farbige LED zur Anzeige des Lade-, Fehler-
oder Standby-Status.

www.mascot.com

VERBRAUCHSARME 5-V-FEST-
SPANNUNGS-DC/DC-WANDLER

Eine neue Generation besonders zuverlässiger hocheffizienter
Gleichspannungswandler mit fester Eingangsspannung stellt

Mornsun vor. Um eine gleichbleibend hohe Leistungsfähigkeit zu gewährleis-

ten und die Abhängigkeit von den spezifischen Eigenschaften diskreter Bau-
elemente zu verringern, basiert die neue Festspannungs-DC/DC-Wandler R3-
Familie statt auf traditionellen, automatisch selbsterregten Royer-Transduk-
toren und Gegentakt-Schaltungen nun erstmals auf einem hochintegrierten
Schaltungsdesign. Durch diesen Technologiewechsel werden nicht nur be-
kannte Nachteile der Royer-Transduktoren wie etwa die ungleichmäßige Leis-
tungsfähigkeit eliminiert, sondern auch neue Leistungsmerkmale ermöglicht.

Im Gegensatz zu den meisten anderen bisher auf dem Markt verfügbaren
Gleichspannungswandlern mit fester Eingangsspannung verfügen die neu-
en DC/DC-Wandler R3 von Mornsun beispielsweise über einen Mechanis-
mus, der bei Fehlern auf der Ausgangsseite eine Kettenreaktionen auf der
Eingangsseite verhindert. Der Schutz bei Dauerkurzschlüssen beugt einem
möglichen Totalausfall des Systems vor. Dies wiederum hat eine drastische
Steigerung der Systemzuverlässigkeit zur Folge.

Die neuen DC/DC-Wandler R3 mit fester Eingangsspannung eignen sich
auch für deutlich höhere Lastkapazitäten als vergleichbare auf Royer-
Transduktoren und Gegentakt-Schaltungen basierende Modelle. Bei einer
festen Ausgangsspannung von 5 VDC beispielsweise beträgt die maximale
Lastkapazität statt bisher 200 μF nunmehr 2.400 μF. Die Konverter können
zudem im Konstantstrom-Modus anlaufen, wodurch der Konflikt zwischen
Dauerkurzschluss-Schutz und maximaler Lastkapazität gelöst wird.

Außerdem zeichnen sich die neuen Festspannungs-DC/DC-Wandler R3 durch
einen exzellenten Wirkungsgrad aus. Bei einer festen Ausgangsspannung von

5 VDC beträgt er bei Volllast mehr als 82
%. Selbst bei nur 10 % Last werden noch
über 75 % Wirkungsgrad erreicht, womit
gleichzeitig auch das Problem des sonst
üblichen Temperaturanstieges bei gerin-
ger Last gelöst ist. Durch den Umstieg auf
eine innovative IC-Technologie wurde zu-
dem eine weitere Verringerung der Leis-
tungsaufnahme im Betrieb ohne Last er-
reicht. Ein No-Load-Strom von lediglich 5

mA prädestiniert die neuen Konverter für typische Low-Power-Anwendungen
wie z. B. portable Applikationen.

Die wahlweise in SIP-, SMD- und DIP-Gehäusen verfügbaren DC/DC-Fest-
spannungs-Wandler R3 mit 1.500 bzw. 3.000 VDC Isolationsspannung er-
füllen die neuesten UL-Zertifizierungen gemäß den Normen UL62368 und
EN62368 (in Bearbeitung). Alle Gehäuse und Anschlussbelegungen sind zu-
dem zu früheren Wandlern von Mornsun voll kompatibel. Bei einem Aus-
tausch oder bei System-Upgrades müssen deshalb keine Änderungen am
Leiterplattendesign vorgenommen werden.

www.mornsunpower.de
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Service Partner

MED

 Auftragsfertigung

 Rapid Prototyping

 Mikroelektronik-Services

 Entwicklungsdienstleistungen

E²MS – Electronic Engineering 
and Manufacturing Service

 Zerti� zierungen

 EMV Labore

Spezialkabel für Ihr 
System!

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

Entwicklung von 
 Steckverbindersystemen

Kabel- und Steck-
 verbinderkonfektion

Umspritzte Kabel 
 und Steckverbinder

Fertigung auch 
 im Reinraum

ISO 13485 seit 2010

phg  Peter  Hengstler  

Umspritzte Kabel 
 und Steckverbinder

Spezialkabel für Ihr 
System!

Entwicklung von 
 Steckverbindersystemen

Kabel- und Steck-
 verbinderkonfektion

Umspritzte Kabel 
 und Steckverbinder

Fertigung auch 
 im Reinraum

ISO 13485 seit 2010

 verbinderkonfektion

Umspritzte Kabel 
 und Steckverbinder

Fertigung auch 
 im Reinraum

Auftragsfertigung

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

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

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

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

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

Wasch- und Sterilisations behälter 
für die Medizintechnik

Partner | schafft |
Perspektiven

www.itk-engineering.de 

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

Smart Health Lösungen 
Systementwicklung (DIN EN 60601-1) 
Softwareentwicklung (IEC 62304)

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

 Fit für die 
Digitali - 
sierung 

AuftragsfertigungAuftragsfertigung
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E²MS – Electronic Engineering 
and Manufacturing Service

E²MS – Electronic Engineering 
and Manufacturing Service

®

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

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

®

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

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

Zerti� zierungen

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

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

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

siemens.com/electronicsystems

Elektroniklösungen für
Ihre Medizinprodukte.
Schnell, effizient, zuverlässig.

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

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

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

ELEKTRONIK
ZUVERLÄSSIG
ENTWICKELN UND
PRODUZIEREN

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

Spezialist für induktive Bauteile

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

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

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

E²MS – Electronic Engineering 
and Manufacturing Service
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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

Unser Bestellservice

09221 949-311

09221 949-377

www.med-eng.de
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Die DNA von Metrofunk
behält bei radikalen Reaktionen

 die Nerven

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

info@metrofunk.de – www.metrofunk.de

Die DNA von Metrofunk
behält bei radikalen Reaktionen

 die Nerven

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

info@metrofunk.de – www.metrofunk.de
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