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Editorial
Mit den Möglichkeiten steigen die Anforderungen

Katharina Maier ist
Teamleiterin Marketing
bei Wöhr

Neue Technologien und Materialien bieten den Kunden immer mehr Möglichkeiten
zur Realisierung moderner Produkte, deren
Herstellung vor wenigen Jahren noch nicht
möglich oder sehr schwierig und kostspielig
war. Allerdings steigen dadurch die Anforderungen an die Systemhersteller und –Integratoren. Hinzu kommen die ständigen Anpassungen der Normen und Richtlinien an neue
Gegebenheiten. Die neue Medical Device
Regulation beispielsweise, welche vermutlich im Mai diesen Jahres in Kraft treten wird,
erhöht die Anforderungen für Kunden, Entwickler und Hersteller. Diese neue Verordnung
wird unter anderem den Dokumentationsaufwand für die Hersteller erhöhen. Außerdem
müssen Produkte, welche bereits auf dem
Markt etabliert sind, neu zertifiziert werden
(siehe www.bvmed.de ).
Dies bedeutet zusätzlichen Aufwand von
der Entwicklung über die Risikoanalyse bis
hin zum In-Verkehr-Bringen des Produktes.
Da fragt sich mancher KMU, ob er hier noch
rentabel „mitspielen“ kann. Viele Unternehmen werden gerade durch die Regulatorien
abgeschreckt ihre Produkte auch im medizintechischen Bereich anzubieten. Dies ist
sehr schade, weil dadurch die Angebotsvielfalt zurückgeht. Andererseits gibt es gerade
im Bereich Regulatorien professionelle Unterstützung. Deshalb müssen die strengen Richtlinien kein „aus“ für das Engagement im medizintechnischen Bereich sein.

Beratung

lich höhere Anforderungen an Sensorik und
Auswerteelektronik. Hier benötigt der Kunde
Unterstützung. Diese in der Regel sehr beratungsintensiven Anfragen aus dem Bereich
der medizinischen Elektronik und die darüber hinaus oft geäußerte Anfrage nach Aufträgen in kleinen Stückzahlen bieten die Chance
für nach DIN ISO 13485 zertifizierte, mittelständische Unternehmen. Ihre Flexibilität ist
hier von Vorteil.

Der komplette Produktlebenszyklus

Ein guter Systemanbieter muss heute alle
Phasen des Produktlebenszykluses abdecken. Insbesondere in der sensiblen Medizin- und Pharmabranche suchen Kunden
einen kompetenten zertifizierten Kooperationspartner für eine langjährige Zusammenarbeit. Bezüglich des Systems/Produkts erwartet er Langlebigkeit bzw. Langzeitverfügbarkeit, sowie die problemlose Kommunikation
mit unterschiedlichen Standards bzw. Protokollen. Anwenderfreundliche intuitive Bedienung wird als selbstverständlich vorausgesetzt.
Gewünscht wird auch ein Konzept, dass Reparaturen zulässt, sowie die Recyclingfähigkeit
des Gesamtsystems. Der Kunde sucht folglich einen Anbieter, welcher den vollumfänglichen Produktlebenszyklus bietet und dabei
one-stop-shopping ermöglicht, d.h. er möchte
nur einen Ansprechpartner. Auch dies können KMUs bieten.

Blick in die Zukunft

Der Kunde erwartet immer leistungsfähigere
Produkte mit intelligenteren Bedienkonzepten, die sich nur durch eine immer größer
werdende Softwareunterstützung verwirklichen lassen. Der Anteil der Software wird
also auch weiterhin exponentiell zunehmen.
Deshalb ist es für den Komplettlöser sinnvoll,
noch mehr in Forschung und Entwicklung zu
investieren. Auch die Beratung wird aufgrund
der gebotenen Komplexität eine immer wichtigere Rolle spielen. Durch die Individualisierung der Produkte und die Produktion kleiner
Stückzahlen können sich hier für KMUs aufgrund ihrer Flexibilität und Kompetenz gute
Chancen ergeben.
Der Beitrag „Geänderte Anforderungen
am Beispiel des Eingabesystems“ ab Seite
30 beschreibt beispielhaft die steigenden
Anforderungen anhand eines Eingabesystems.

Wer heute ein neues zuverlässiges Produkt oder System für den Einsatz im medizinischen Umfeld sucht, steht vor einer großen
Auswahl an verfügbaren bekannten Techniken,
neuen Technologien, Materialien und vielversprechenden Vernetzungsmöglichkeiten. Im
Trend liegen immer intelligenter werdende
Produkte, die einfach und selbsterklärend
zu bedienen sein sollen. Ein anderer Trend
ist das IoT. Die Nachfrage nach mit- oder gar
selbstdenkenden Gesamtsystemen steigt und
somit die Anforderung an die Entwicklungsleistung, Softwareerstellung und das erforderliche Know-How liegt bei den Herstellern. IoT
heißt reale Bedingungen, welche das System
bisher nicht ohne menschliches Zutun wahrnehmen konnte, messbar zu machen und so
zu vernetzen, dass ein sinnvoller Mehrwert
für den Benutzer entsteht, ohne dass dieser Katharina Maier, Wöhr GmbH,
dabei Mehraufwand hat. Dies bedeutet deut- www.woehrgmbh.de
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Flexibel und verlustfrei
Um Videodaten mit derselben standardisierten Netzwerktechnik innerhalb des OP sowie
nach draußen übermitteln zu können, hat EIZO eigens eine Video-over-IP-Lösung
konzipiert, die in die Steuerungssoftware Caliop für integrierte OPs eingebunden werden
kann. 64

Europäischer
MedizintechnikMarkt im Fokus
Flexan, LLC konzentriert sich
im Rahmen der aktuellen
Wachstumsstrategie zukünftig
stärker auf den europäischen
Markt und etabliert vor diesem
Hintergrund einen direkten
Ansprechpartner in Europa. 13
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Revival der analogen Technologie
Die Drucksensoren der Serien AG3 und AP3 von Pewatron wurden ursprünglich für die
hochgenaue Blutdruckmessung entwickelt. Nun hat sich gezeigt, dass der
Sensor mit dem extrem rauscharmen analogen Ausgangssignal auch in
anderen Anwendungen entscheidende Vorteile bringt, zum Beispiel
in Medizintechnik-Applikationen
wie Dialyse oder
ThrombosenBehandlung. 60
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Bediensysteme
nach dem
Baukastenprinzip
Griessbach fertigt auf hohe
Anforderungen an Design und
Funktionalität abgestimmte
Bediensysteme mit kapazitiven
Glasfronten auch bei geringeren
Losgrößen in kundenspezifischen
Ausführungen an. 69

Innovative Lösungen für
die medizintechnische
Produktion
Präzise Echtzeit-Erfassung hochwertiger Bilder bei maximaler
Systemintegration
Adlink Technology ermöglicht mit der Smart-Kamera NEON-1021, dem Compact Vision
System EOS-1300 4CH PoE und den Bilderfassungskarten PCIe-GIE72/74 2/4CH GigE
Vision PoE+ eine präzise Bilderfassung mit hoher Integration. 71

Coherent und Rofin, seit kurzem
ein Unternehmen, präsentierte auf
der Medtec 2017 maßgeschneiderte
Laserprozesse zur Bearbeitung
von Implantaten, Instrumenten und
medizinischen Verbrauchsgütern, die
die Anforderungen der UDI-Richtlinie
erfüllen. 20

Platzsparender Wire-toBoard-Steckverbinder für
den Netzanschluss
Mit der Einführung der DF58-Serie bietet
Hirose jetzt eine platzsparende, flache
Wire-to-Board-Verbindungslösung für
Miniaturanwendungen an. Bei diesem
Steckverbinder sind die Crimpbuchsen
und -stecker in einer einfachen Reihe
angeordnet. 37
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Eye Tracker
6D-Augenverfolgungssystem für lasergestützte refraktive Korrekturen

89
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Aus Forschung und Technik
Hand aufs Herz - Herzklappenmodelle aus
dem 3D-Drucker zum Anfassen
Vier Verbundpartner arbeiten in einem vom BMBF geförderten Forschungsprojekt an der automatischen
Generierung Ultraschall-basierter Planungsmodelle für Herzklappenoperationen
„begreifen“. Tomtec, nach eigenen Angaben weltweit führender
Anbieter von Softwarelösungen
für die medizinische Bildverarbeitung, ist seit Ende 2016 Konsortial
führer dieses BMBF-geförderten
Forschungsprojektes.

Ärzte sind haptische
Menschen
Das wichtigste Werkzeug eines
Herzchirurgen sind seine Hände
und sein Fingerspitzengefühl. Die
Untersuchung eines Patienten wird
vom Arzt auch immer durch Abtasten unterstützt. Moderne Ultraschallgeräte ermöglichen einen
immer besseren und tieferen
dreidimensionalen Einblick ins
Innere des Körpers. Jetzt sollen Ärzten und Chirurgen mittels
3D-Druck auch haptische Kunststoff-Modelle der erkrankten Herzklappe eines Patienten zur Verfügung gestellt werden.

Vier Partner
Prof. Dr. Sodian mit dem 3D-Druck einer Herzklappe vor dem
OP
3D-Druck ist seit Jahren keine
Science-Fiction mehr, sondern wird zunehmend handfester Bestandteil verschiedener
Bereiche unseres Alltags. Herzchirurgen beispielsweise sollen sich
zukünftig nicht mehr nur anhand
von 2D- und 3D-Bildern auf anstehende Operationen vorbereiten.

Besser begreifen

Um diese Vision wahr zu
machen, arbeiten seit Ende 2016
in einer dreijährigen Projektlaufzeit
vier Partner mit unterschiedlichen
Expertisen zusammen: Tomtec
Imaging Systems, die Technische
Universität München (Lehrstuhl
für Mikrotechnik und Medizingerätetechnik und die Arbeitsgruppe Kardiovaskuläre Bildgebung), die Ludwig-Maximilian Universität München (Herzchirurgie)
und die Firma Arburg als assoziierter Partner (BMBF Förderkennzeichen 13GW0115A).

Im 3D-Drucker hergestellte
Ultraschall-basierte Herzklap- Zeitnahe Herstellung
penmodelle des jeweiligen PatiErstmals sollen Planungsmoenten sollen dem Herzchirurgen
helfen, die Anatomie und Patho- delle und Chirurgie-Schablonen
logie eines Patienten besser zu für Herzklappen-Operationen
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durch Kombination innovativer
Software und geeigneter 3D-Drucker zeitnah hergestellt werden können. Tomtec übernimmt
dabei die Aufgabe, Algorithmen
zur Segmentierung der Herzklappen in den 3D-Ultraschallbildern
zu entwickeln, sowie die notwendigen Daten für den 3D-Drucker
zu generieren. Durch den Einsatz dieser neuen Technologie
erwarten sich die beteiligten Kliniker und Firmen eine effektivere
Planung und Durchführung der
Operation, bessere Therapierergebnisse und auch Kosteneinsparungen für die Klinik. Der Patient profitiert vor Allem von verringerten Komplikationen durch die
intensivere Vorbereitung des Chirurgen auf den Eingriff.
Prof. Dr. Ralf Sodian, Herzchirurgie der LMU München und Chefarzt der Klinik für Herz-, Thoraxund Gefäßchirurgie am MediClin
Herzzentrum Lahr/Baden, hebt
den Einfluss des Forschungsprojektes auf die zukünftige Arbeit
von Kardiologen hervor: „Der plastische 3D-Druck der Herzklappe
hat etwas Magisches - ich schaue
damit quasi in die Zukunft, indem
ich die individuelle Herzklappe
meines Patienten schon in der
Hand halte, bevor ich mit der Operation beginne. Dieses Planungsmodell hilft mir sehr dabei, mich
schon im Vorfeld auf Besonderheiten einzustellen und erspart
dem Patienten gegebenenfalls
die ein oder andere Minute auf
dem OP-Tisch.“


TOMTEC IMAGING
SYSTEMS GMBH
marketing@tomtec.de
www.tomtec.de
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Aktuelles
MT-CONNECT und MedTech Summit
Mehr Vorträge, Aussteller und Ausstellungsfläche als jemals zuvor – mit hohem Qualitätsanspruch

Die neue MedizintechnikFachmesse MT-CONNECT (21.22.6.2017) und der MedTech Summit wachsen gemeinsam – soviel
steht schon drei Monate vor der
eigentlichen Veranstaltung fest:
„Es ist gelungen, aus der begleitenden Ausstellung zum MedTech
Summit eine Fachmesse zu entwickeln“, sagt Alexander Stein, Veranstaltungsleiter der MT-CONNECT. Die MT-CONNECT bietet ein umfassendes Programm
für Zulieferer und Hersteller von
Medizintechnik. Die Aussteller
sind dabei kleine und mittlere
Unternehmen genauso wie Weltmarktführer der Medizintechnik.
Auf großen Gemeinschaftsständen zeigt sich die Internationalität
der Branche: Angemeldet haben
sich nicht nur Medical Mountains
(Baden-Württemberg) und Thüringen, sondern auch die Steiermark (Österreich), das Netzwerk
von Brainport Industries (Niederlande) und die Region Saitama
(Japan). Auch das bayerische
Medical Valley ist mit Vertretern
seiner Partner aus Brasilien, den
USA und China vor Ort auf der
MT-CONNECT. Vertretungen
von Ministerien der Bundes- und
Landesebene zeigen ebenfalls ihr
Engagement.
Das Messe-Forum unterstreicht
mit Kurzvorträgen und Diskus
sionsforen zu marktrelevanten

Innovation Center Computer Assisted Surgery der Universität Leipzig. Aktuelle Forschungsprojekte
zum Thema „Mobile Health“ präsentiert Prof. Dr. Jochen Klucken
vom Universitätsklinikum Erlangen. Über die niederländische
eHealth-Infrastruktur berichtet
Dr. Michiel Sprenger vom Nationaal ICT Instituut in de Zorg aus
Den Haag. Die Fortschritte und
Möglichkeiten des Einsatzes von
Robotik in Reha und Pflege sind
das Thema der Session mit Prof.
Robert Riener von der ETH Zürich.
Themen den Anspruch einer
In diesem Jahr findet das seit
Netzwerkplattform. Ausgewählte Jahren überaus erfolgreiche PartAussteller präsentieren zudem in nering Event des Forum MedTech
kurzen Pitches ihre innovativen Pharma erstmals auch im RahProdukte und Dienstleistungen men des MedTech Summit und
im Messe-Forum.
der MT-CONNECT statt: Eine
Software erlaubt die einfache
Vereinbarung von Gesprächen
MedTech Summit:
Congress and Partnering auf der Veranstaltung. Das Software-Tool ermöglicht effizientes
Die Brücke zwischen For- B2B-Networking zwischen allen
schung und Anwendung schlägt Teilnehmern des MedTech Sumder MedTech Summit, einer der mits sowie den Ausstellern und
größten Medizintechnik-Kon- Besuchern der MT-CONNECT.
gresse Europas mit rund 1.000 Getaktet in 30-Minuten Intervalle
Teilnehmern. „Wir wollen den kann der Nutzer so einen perKongress als Schlüsselevent fekt genutzten Tag verbringen –
in Europa etablieren. Mit einem Erkenntnisgewinn und wertvolle
hochkarätigen Programm und Kontakte sind garantiert.
exzellenten Referenten aus ganz
Die MT-CONNECT und der
Europa werden wir die hohe MedTech Summit finden zusamInnovationsdichte und Dynamik men erstmals am 21. und 22. Juni
in der Medizintechnik anschaulich und greifbar machen“, sagt
Dr. Matthias Schier, Geschäftsführer des Forum MedTech
Pharma e.V. Das Kongressprogramm greift mit 60 Vorträgen
alle aktuellen Trendthemen auf.
Einige Höhepunkte des Programms: Prof. Dr. Okan Ekinci
von Siemens Healthineers aus
Erlangen und Philipp Bell, CEO
der iThera Medical GmbH aus
München sprechen über medizinische Bildgebung. Um den OP
der Zukunft geht es im Vortrag von
Prof. Dr. Thomas Neumuth vom
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2017 im Messezentrum Nürnberg statt. Im NCC Mitte steht
ein moderner Kongressbereich
für den MedTech Summit zur Verfügung. Direkt daran grenzen die
Hallen 10.0 und 10.1 an, die die
Fachmesse beherbergen sowie
Raum für das Partnering Event
und den ungezwungenen Austausch in mehreren CateringBereichen bieten.

Neu auf der
MT-CONNECT Website:
Der Newsroom
Mit dem Newsroom, einem
neuen Informationsangebot auf
der Webseite der MT-CONNECT, richtet sich der Veranstalter NürnbergMesse an die breite
Fachöffentlichkeit. Die Informationsplattform adressiert Aussteller, interessierte Unternehmen,
Fachbesucher und Medienvertreter gleichermaßen. Im Newsroom
werden aktuelle Informationen
zur internationalen Fachmesse
für Zulieferer und Hersteller von
Medizintechnik übersichtlich, klar
strukturiert und bebildert aufbereitet (www.mt-connect.de/news).

MT-CONNECT
www.mt-connect.de
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Aktuelles
Implantierte Intelligenz:

Wie gut ist klug?
Infokasten
Das Implantat detektiert den
Sauerstoffgehalt im Gewebe in
der Umgebung eines Tumors,
wodurch auf die Wachstumsaktivität des Tumors geschlossen werden kann. Wächst der
Tumor, so kann aus dem Wirkstofftank im Inneren des Implantats ein Chemotherapeutikum
direkt in den Tumor abgegeben werden. Oder es wird rei-

ner Sauerstoff erzeugt und ins
umgebende Gewebe abgegeben und dadurch das Tumorwachstum gehemmt. Wird das
System ohne O2-Erzeugungseinheit eingesetzt, reduziert
sich die Größe des Implantats auf ein Viertel, es ist dann
ungefähr halb so groß wie ein
Zuckerwürfel.

Bild 1: Prototyp eines Intelligenten Implantats zur Tumortherapie
Nach dem Menschen werden
nun auch die Maschinen intelligent: Handys, Autos, Roboter – und Implantate. Aber was
heißt das eigentlich - „Intelligente“
Implantate? Wie weit sind Forschung und Entwicklung wirklich? Und was sind Herausforderungen bei der Entwicklung Intelligenter Implantate?

nen. So ähnlich ist es auch bei
den sogenannten Intelligenten
Implantaten. In der Fachsprache ist meist von Closed-LoopImplantaten die Rede, seltener
auch von aktiven implantierbaren
Produkten – wobei unter letzteres
durchaus auch andere Produkte
fallen. Auch wenn die Begriffe
sich mitunter unterscheiden, meinen sie doch alle das Gleiche: Es
Woran erkennt man eine
geht um Implantate, die Aktorik,
Zukunftstechnik?
Sensorik und Signalverarbeitung
Daran, dass viele verschiedene in sich vereinen. Und auch wenn
Begriffe verwendet werden, die es der Begriff anders vermuten
letztlich doch alle dasselbe mei- lässt, sind sie kein besonders

neues Gebiet der Medizintechnik.
Der klassische Herzschrittmacher
ist so etwas wie der Urvater aller
Intelligenten Implantate.
Neue Herstellungsverfahren, moderne Verbundmaterialien und vor allem die Digitalisierung befeuern den Bereich in
den letzten Jahren aber zunehmend. So sind mittlerweile eine
ganze Reihe Intelligenter Implantate im Einsatz – oder kurz davor.
Viele Experten zählen neben dem
Herzschrittmacher auch CochleaImplantate dazu. Bei der Frage,
wo bald Closed-Loop-Systeme

Über Forum MedTech Pharma:

Forum MedTech Pharma
e.V., größtes Netzwerk
der Gesundheitsbranche
in Deutschland und
Europa, ist ideeller
Träger der MT-CONNECT
und des MedTech
Summit
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Bild 2: Intelligentes Implantat im geöffneten Zustand. Die faltbare Elektronik inklusive
Sendeeinheit, um Daten nach außerhalb des Körpers zu senden, ist gut zu erkennen
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Aktuelles
Probleme fangen im
Körper erst an

Bild 3: Entwurf eines Implantats in Zuckerwürfel-Größe mit faltbarer Elektronik, Sensorchip
an der Außenhaut und integrierter Medikamentenpumpe
eingesetzt werden, gibt es praktisch kein Körperteil, das keines
bekommen könnte: Blasen-, Epilepsie- oder Tiefenhirnstimulatoren
und Retina-Implantate; Dosiersysteme, künstliche Bauchspeicheldrüsen oder Schließmuskel – die
Liste wird länger, je mehr Wissenschaftler und Ärzte man fragt.
Thomas Stieglitz ist einer von
ihnen. Er forscht im Bereich Bio-

medizinische Mikrotechnik am
Institut für Mikrosystemtechnik
(IMTEK) der Uni Freiburg. Basierend auf seinen Arbeiten hat sich
erst im letzten Jahr ein Start-up
aus der Uni ausgegründet, das
Neurostimulatoren entwickeln will,
unter anderem zur Blutdrucksenkung. Für Stieglitz gibt es bei Intelligenten Implantaten zwar noch
einige technische Herausforde-

rungen, ebenso aber auch biologische. „Einfach gesagt weiß man
an einigen Stellen nicht genau,
wonach man suchen muss, wie
Signale im Körper aussehen, die
beispielsweise Bluthochdruck verursachen.“ Hinzu komme, dass
es zwischen den Patienten eine
hohe Variabilität gebe. „Gerade
bei Implantaten gilt eben nicht‚
one size fits them all‘.“

Bild 4 + 5: Konzept eines
Closed-Loop-Systems für die
Tumortherapie (mit Implantat)

meditronic-journal 2/2017

Allerdings treibt die meisten
Wissenschaftler und Entwickler
dann doch eher die Technologie
dahinter um. Die Herausforderung hier ist aber weniger, neue
Innovationen zu finden, sondern
bestehende Systeme und Techniken zusammenzuführen, erklärt
Thomas Velten, Leiter der Abteilung Biomedizinische Mikrosysteme am Fraunhofer-Institut für
Biomedizinische Technik (IBMT).
„Die technische Seite ist recht
einfach. Ein Ingenieur kann ein
System bauen, das funktioniert.
Dann muss das Gerät aber in den
Körper implantiert werden und
auch dort jahrelang seinen Dienst
tun.“ Ähnlich sieht es Simon Herrlich, der bei der Hahn-SchickardGesellschaft für angewandte
Forschung e.V. vor allem in den
Bereichen, Mikrosystemtechnik,
Sensorentwicklung und Mikroelektronik arbeitet: „Bei der Entwicklung von Intelligenten Implantaten müssen die Komponenten
besonders robust funktionieren,
denn das wird durch die Verbindung von Aktorik, Sensorik und
Datenverarbeitung in einem Gerät
noch komplex genug.“ Besonders
die Sensorik bereite Kopfzerbrechen. Diese müsse die gleiche
Lebensdauer wie das Implantat
selbst haben, so Stieglitz. Martin Richter, der an der Fraunhofer-Einrichtung für Mikrosysteme und Festkörper-Technologien (EMFT) als Abteilungsleiter
an Mikrodosiersystemen forscht,
sieht die hermetische Versiegelung als Dauerthema.
Er war maßgeblich an der Entwicklung einer extrem kleinen
Mikropumpe beteiligt. Sie misst
gerade einmal 5 mal 5 Millimeter in der Fläche (und 0,6 Millimeter in der Höhe) und eröffnet so eine Vielzahl von Anwendungen, bei denen kleinste Mengen an Flüssigkeiten oder Gasen
präzise gefördert werden müssen.
„Gerade bei diesen Mikropumpen
müssen zwei Seiten eines Chips
klar hermetisch dicht getrennt wer-
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Bild 6: Piezoelektrisch angetriebene Mikromembranpumpe
aus Silizium der Größe 5 x 5 x 0,6 mm
den. Darüber hinaus ist bei allen
Intelligenten Implantaten das
Gehäuse ein großes Thema: Es
darf über die komplette Lebensdauer keine Feuchtigkeit in das
Gerät kommen“, so Richter.

Einzige Möglichkeit:
Kooperation
Bernhard Wolf hatte bis vor
Kurzem an der TU München
den Lehrstuhl für Medizinische
Elektronik inne und leitet mittlerweile das Steinbeis-Transferzentrum Medizinische Elektronik. Er bestätigt die genannten
technischen Herausforderungen
– zumindest, wenn es nur um das
einzusetzende Gerät selbst geht.
Intelligente Implantate eröffnen
aber über ihre Funktion im Körper
hinaus völlig neue Möglichkeiten.
Die gesammelten Daten können
übertragen, ausgewertet und
gespeichert werden, wodurch sich
letztlich im besten Fall die Therapie deutlich verbessert. „Dafür
braucht es aber eine Konnektivität
vom Körper raus in ein externes
Gerät. Diese Verbindung muss
stabil und sicher sein“, so Wolf.
Ferndiagnose und -wartung bei
Herzschrittmachern seien technisch problemlos möglich. Woran
es scheitere sei die Unsicherheit
der drahtlosen Betriebsstrecke.
Das sehen auch andere Experten wie Herrlich und Velten so.
Denkt man das komplette
System der Intelligenten Implantate durch – von der Entwicklung bis hin zum fertigen mit dem
Smartphone vernetzten Produkt –
scheinen all die zu beachtenden
Details als zu viele für ein einziges
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Unternehmen, geschweige denn
ein Start-up. Ein Problem, vor dem
auch Wolf an der TU München
stand: „Unser Institut hatte eine
eigene Halbleiterlinie, der fehlte
aber der Industriestandard. Die
Halbleiterindustrie ist auf wenige
große Werke konzentriert und die
sind voll ausgelastet.“ Geht es
nach Wolf, müssten die Universitäten Zugang zu deren Linien
und Prozessen bekommen, beispielsweise im Rahmen von vertraulichen Kooperationen. Nur
so ließen sich bereits in der Forschung konkurrenzfähige Produkte
entwickeln. Denn die Umsetzung
scheitere oft an leistungsfähigen
Partnern.
Deswegen spielen Vernetzung
und Kooperationen in der Medizintechnik-Branche eine immer größere Rolle, erklärt Dr. Matthias
Schier, Geschäftsführer des
Forum MedTech Pharma e.V.,
Europas größtem Netzwerk des
Gesundheitswesens. „Die enge
Zusammenarbeit von Forschern,
Herstellern, Zulieferern, medizinischen Anwendern und Marktexperten ist von entscheidender
Bedeutung. Nur so ist gewährleistet, dass innovative Medizinprodukte wirksam, sicher und
bedienbar sind und letztlich der
besseren und effizienteren Versorgung von Patienten dienen. “

begleiten und anstoßen. Der Kongress tagt dieses Jahr parallel zur
MT-CONNECT. Die neue Internationale Fachmesse für Zulieferer- und Herstellungsbereiche der
Medizintechnik findet 2017 das
erste Mal statt – im Juni in Nürnberg. Für den Veranstaltungsleiter, Alexander Stein, ist eine solche Messe der perfekte Ort, wenn
es um Intelligente Implantate geht:
„Egal ob man Partner, Investoren
oder einfach Ratschläge braucht:
Auf der Messe findet man, was
man sucht. Im schlimmsten Fall
geht man mit vielen neuen Kontakten und Inspiration nach Hause.“
Dafür sorgen, so Stein, nicht nur
Vorträge und Workshops, sondern auch eine ausgeklügelte
Partnering-Software, die interessierte Gesprächspartner gezielt
zusammenbringt.
Die Chance der Zusammenarbeit müssten alle Seiten nutzen,
mahnt auch Velten vom IBMT an:
„Forschung und Transfer funktionieren in Deutschland sehr gut.
Um die Produkte zur Marktreife
zu bringen, müssen aber rechtzeitig zertifizierte Hersteller eingebunden werden.“ Er sieht wenige
Kooperationen in der eigentlichen
Entwicklung, entscheidend werde
es aber bei den Zulieferern, denn
„keine Firma fertigt das komplette
Produkt selbst“. Genau hier setzt
auch die MT-CONNECT an. Die
Fachmesse setzt ihren Ausstellerschwerpunkt auf Medizintechnikzulieferer und –Dienstleister,
sodass Entwicklungsteams hier

im Idealfall auf geeignete Partner für alle Aspekte des Marktgangs treffen können.
Es gibt noch eine ganze Reihe
anderer Dinge, die es bei Entwicklung und Produktion von Intelligenten Implantaten zu beachten gibt: Die benötigten Materialien müssen hohe Anforderungen an Biokompatibilität erfüllen. Die Zulassung der Medizinprodukte ist eine weitere große
Hürde, die Datensicherheit bei
externen Geräten eine andere.
Man wird nicht darum herumkommen, sich früher oder später
mit alldem zu beschäftigen.
Die Themen Intelligenz und
Digitalisierung werden in den
nächsten Jahren eine immer größere Rolle spielen, so Herrlich von
der Hahn-Schickard-Gesellschaft:
„Instrumente werden ebenso intelligent, indem man beispielsweise
normale Skalpelle mit RFID-Tags
versieht.“ Aber auch in der Endoskopie seien durch Trends zur
Miniaturisierung schon heute
3D-Bilder oder hochauflösende
4K-Technik möglich.

Quellenangaben
Bild 1-5: „SteinbeisTransferzentrum Medizinische
Elektronik“
Bild 6: „Fraunhofer EMFT“

Forum MedTech Pharma
e.V.
www.medtech-pharma.de

Hürden über Hürden,
Möglichkeiten über
Möglichkeiten
Diese Zusammenarbeit wolle
das Forum MedTech Pharma über
Workshops, Netzwerke und den
Fachkongress MedTech Summit

Bild 7: Implantat Brain-Machine-Interface
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auf der Website abgefragt werden. Die Hauptkategorien unterteilen sich in Industrie-PC-Netzteile, Industrie-Netzteile, Medizin-Netzteile, DC/DC-Wandler
und USV-Systeme in den verschiedensten Bauformen und
Konfigurationen. Highlight-Produkten sind zusätzliche Doppelseiten mit Features und ProKompakte Information im Doppelpack
duktvorteilen gewidmet, so dass
sich der Leser ein umfassendes
Bild über das umfangreich StromMit einem komplett überarbei- denden Mehrwert bei Bicker Elek- versorgungs-Portfolio bei Bicker
teten Katalog- und Informations- tronik bieten: Kompetente und Elektronik machen kann.
konzept hat Bicker Elektronik für persönliche Beratung vor Ort,
die beiden Hauptbereiche „Strom- exzellenter Service & Support, Der zweite Katalog
versorgungs- und USV-Lösungen“ innovative Entwicklungsabteilung „Power+Board“
sowie „Systemkomponenten für für maßgeschneiderte Lösungen,
umfasst professionelle KomHigh-End-Computersysteme“ hohe Produktions- und Qualitäts- plettlösungen aus einer Hand und
jeweils eine eigene Publikation standards, kundenspezifische Systemkomponenten für HighSonderlösungen und nicht zuletzt End-Computersysteme. Bicker
etabliert.
eine zuverlässige Logistik für die Elektronik bietet mit seinen laborIm Katalog „Power
schnelle und flexible Belieferung. geprüften „Power+Board“-Bundles
Solutions“
Die Produktbereiche im neuen aus Stromversorgung + Maindreht sich alles um Stromver- Stromversorgungskatalog sind board + Zubehör in Industriequasorgungs- und USV-Lösungen analog zur Website thematisch lität einen einzigartigen Service
für industrielle und medizinische und übersichtlich mit Farbindex für Systementwickler. Mit den vorSysteme. Neben der kompakten unterteilt. Neben einer Kompakt- konfigurierten und perfekt aufeiund übersichtlichen Darstellung Übersicht mit den wichtigsten nander abgestimmten Bundleder verschiedenen Produktbe- Kerndaten zum jeweiligen Pro- Lösungen sparen sich Kunden
reiche erfährt der Leser auch dukt kann mit Hilfe eines QR- sehr viel Zeit, Geld und Nerven
viele Details zu Dienstleistungen Codes direkt das aktuelle Daten- bei der Systementwicklung von
und Menschen, die den entschei- blatt und weitere Informationen IPC- und Embedded-Compu-

tersystemen. Die zeitraubende
Vorauswahl und Qualifizierung
einzelner Systemkomponenten
entfällt und die anschließenden
Testläufe reduzieren sich auf ein
Minimum. Zudem begleiten die
Spezialisten von Bicker Elektronik den kompletten Design-InProzess und finden gemeinsam
mit den Kunden die für das jeweilige Projekt beste Bundle-Lösung.
Hierfür stehen Mainboards in
12 Formfaktoren von Fujitsu,
ASRock, Avalue und Perfectron
zur Verfügung. Neben passenden
Embedded-Prozessoren bietet
Bicker Elektronik das komplette
Sortiment industrieller Speicherlösungen des Herstellers Cervoz
mit „Fixed BOM“ (Bill of Materials),
sowie Aktiv/Passiv-Kühllösungen
im Rahmen seines Power+BoardProgrammes an.
Beide Kataloge stehen auf
der Website www.bicker.de zum
Download bereit bzw. können
dort kostenlos in gedruckter Form
angefordert werden.

Bicker Elektronik GmbH
info@bicker.de
www.bicker.de

Die neue Medizinproduke - Verordnung (EU) 2017/745 wurde veröffentlicht
Die Verordnung (EU) 2017/745 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
5. April 2017 über Medizinprodukte, zur
Änderung der Richtlinie 2001/83/EG, der
Verordnung (EG) Nr. 178/2002 und der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 und zur Aufhebung der Richtlinien 90/385/EWG und 93/42/
EWG des Rates ist nun veröffentlicht und
kann unter dem unten stehenden Link eingesehen werden.
Mit dieser Verordnung werden Regeln für
das Inverkehrbringen, die Bereitstellung auf
dem Markt und die Inbetriebnahme von für
den menschlichen Gebrauch bestimmten
Medizinprodukten und deren Zubehör in der
Union festgelegt. Diese Verordnung gilt fer-

ner für in der Union durchgeführte klinische
Prüfungen, die diese Medizinprodukte und
dieses Zubehör betreffen.
Wichtige Ausschnitte aus der Verordnung zu Übergangsfristen:
(1) Ab dem 26. Mai 2020 wird jede Veröffentlichung einer Notifizierung gemäß den
Richtlinien 90/385/EWG und 93/42/EWG
in Bezug auf eine Benannte Stelle ungültig.
(2) Bescheinigungen, die von Benannten
Stellen vor dem 25. Mai 2017 gemäß den
Richtlinien 90/385/EWG und 93/42/EWG
ausgestellt wurden, bleiben bis zu dem in
der Bescheinigung angegebenen Zeitpunkt
gültig, außer im Fall von Bescheinigungen
gemäß Anhang 4 der Richtlinie 90/385/EWG

bzw. gemäß Anhang IV der Richtlinie 93/42/
EWG, die spätestens am 27. Mai 2022 ihre
Gültigkeit verlieren. Bescheinigungen, die
von Benannten Stellen nach dem 25. Mai
2017 gemäß den Richtlinien 90/385/EWG
und 93/42/EWG ausgestellt werden, behalten ihre Gültigkeit bis zum Ende des darin
angegebenen Zeitraums, der fünf Jahre ab
der Ausstellung nicht überschreiten darf. Sie
verlieren jedoch spätestens am 27. Mai 2024
ihre Gültigkeit.

Primara Test- und Zertifizier-GmbH
info@primara.net
www.primara.net

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0745&from=DE
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Kooperation von MedNet und quasar

zintechnische Auftragsfertigung.
Mit Hauptsitz in Hongkong, einer
Entwicklung in Israel und Produktion im chinesischen Shenzhen ist quasar international führend für die Auftragsfertigung
und Mikroassemblierung medizinscher Komponenten. Ob Mikroassemblierung für Katheter, medizinische Einwegartikel oder elektronische Komponenten – quasar
bietet nicht nur eine vielfältige
Palette an Produktionsmöglichkeiten, sondern auch die fachliche
Begleitung und Optimierung des
Projekts vom Beginn der ProzesDie MedNet GmbH, welt- nikindustrie, erweitert mit dem sentwicklung bis zur Massenproweit vernetzter Zulieferer und neu gewonnenen Partner qua- duktion. Mit diesem ganzheitlichen
Dienstleister für die Medizintech- sar sein Portfolio um die medi- Ansatz der Prozessentwicklung

werden Qualität und Kosteneffizienz optimiert. Das Unternehmen verfügt über alle international
relevanten Zertifizierungen (ISO
13485:2016; cGMP Compliance)
und eine Liste namhafter Kunden wie Johnson&Johnson oder
Medtronic. Mit dieser Kooperation
bieten MedNet und quasar diesen
Service nun auch in Europa an.


MedNet GmbH
www.medneteurope.com
quasar
www.quasar-med.com

Schutz gegen elektrischen Schlag in medizinisch genutzten Bereichen der Gruppe 2

Neuerscheinung
Hofheinz, Wolfgang
VDE-Schriftenreihe Band 170
2017, 258 Seiten, Broschur
29,- €, ISBN 978-3-8007-4400-8
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Das neue Fachbuch konzentriert
sich auf den sicheren Einsatz
elektrischer Energie in medizinisch genutzten Bereichen.
• Risikobewertung eines elektrischen Schlages, speziell in medizinisch genutzten
Bereichen der Gruppe 2
(„Mikroschock“)
• Beherrschung eines ersten Isolationsfehlers in der gesamten elektrischen Anlage einschließlich der geprüften
medizinischen elektrischen
Betriebsmittel
• Beherrschung zusätzlicher
elektrischer Risiken für den

Patienten verursacht durch
Berührungsspannungen
in medizinisch genutzten
Bereichen
Der sichere Einsatz elektrischer Energie in medizinisch
genutzten Bereichen ist eine
anspruchsvolle Aufgabe. Auch
der Gesetzgeber hat die besondere Sorgfaltsplicht bei der
Erstellung und Nutzung medizinischer elektrischer Betriebsmittel und Systeme erkannt
und dies in zahlreichen Gesetzen und Normen dokumentiert.
Das neue Fachbuch konzentriert sich auf die Berücksichti-

gung und Bewertung elektrischer
Risiken in medizinisch genutzten
Bereichen sowie auf die Beherrschung der Risiken.
Dipl.-Ing. Wolfgang Hofheinz
war bis zur seiner Pensionierung Geschäftsführer der Firma
Bender in Grünberg/Hessen.
Er ist in zahlreichen nationalen
und internationalen Normengremien aktiv und war Vorsitzender
der DKE.

VDE VERLAG GMBH
www.vde-verlag.de
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Europäischer Medizintechnik-Markt
im Fokus
US-amerikanischer Auftragsfertiger für hochpräzise Elastomer- und Silikonkautschuk-Komponenten richtet
europäische Unternehmenspräsenz in Deutschland ein
in Europa eine Unternehmensvertretung mit einem direkten
Ansprechpartner für kommerzielle, technische oder projektbezogene Anliegen einzurichten. Die kürzeren Entfernungen
ermöglichen schnellere Reaktionszeiten und eine verbesserte
Performance. Zudem hat Flexan
den Kontinent als einen wesentlichen Zukunftsmarkt identifiziert
und möchte besonders im Bereich
Medizintechnik neue GeschäftsFlexan, LLC konzentriert sich
im Rahmen der aktuellen
Wachstumsstrategie
zukünftig stärker auf
den europäischen Markt
und etabliert vor diesem
Hintergrund einen direkten
Ansprechpartner in Europa.
Bilder: Flexan

Flexan, LLC, seit 1946 ein
renommierter globaler Contract
Manufacturer kundenspezifischer
Elastomer-Formteile und Silikonkautschuk-Komponenten für Medizinprodukte, konzentriert sich im
Rahmen der aktuellen Wachstumsstrategie zukünftig stärker auf den europäischen Markt.
Um das europäische Geschäft
auszubauen, hat Werner Karau
im November 2016 die Position
des European Commercial Leaders übernommen. Ab sofort
fungiert der Experte für internationale Geschäftsentwicklung
als direkter Ansprechpartner für
Kunden diesseits des Atlantiks.
Die kürzliche Übernahme des
Medizinprodukte-Auftragsfertigers Medron Inc. dient ebenfalls
dazu, die Position von Flexan im
europäischen Markt zu stärken.
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Das Unternehmen produziert kundenspezifische ElastomerFormteile und Silikonkautschuk-Komponenten für die
Medizintechnik

Fertigung komplexer Teile
mit engen Toleranzen

felder beziehungsweise Branchen
erschließen. Seit November 2016
zeichnet für diese Aufgaben feder-

führend Werner Karau verantwortlich, der bereits mehrere Unternehmen bei der Erschließung europäischer Märkte unterstützt hat.

Übernahme von
Medron Inc.
Um das eigene Standing in der
Medizintechnik weiter zu stärken
und die Wachstumspotenziale des
europäischen Marktes besser nutzen zu können, hat sich der Hersteller mit Hauptsitz in Chicago
kürzlich für die Übernahme von
Medron Inc. entschieden. Der in
Salt Lake City ansässige Medizinprodukte-Auftragsfertiger erweitert das Leistungsspektrum von
Flexan deutlich. „Während FMI
hochpräzise Komponenten entwickelt und produziert, können
durch Medron nun auch die Endprodukte in-house assembliert
werden“, so Karau. „Dazu gehören beispielsweise Katheter, kardiovaskuläre Einführhilfen und
Endoskopie-Produkte.“


Flexan, LLC
www.flexan.com
www.fmimed.com
www.medroninc.com

In Europa ist Flexan bis dato
besonders im Markt für Hörgeräte
technik und durch die Medizintechniksparte FMI vertreten. Das
Unternehmen kann umfassende
Erfahrungen und Erfolge bei der
Fertigung komplexer Teile mit
engen Toleranzen – einschließlich von Komponenten, in die verschiedene Substrate eingegossen
sind – vorweisen. Die Kunden aus
allen Geschäftsbereichen wurden
bislang von den USA aus betreut.
Um das bestehende Dienstleistungsportfolio weiter zu optimie- Im europäischen Markt für Hörgerätetechnik ist Flexan
ren, entschied sich Flexan nun, bereits stark vertreten
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3D-Metalldruck verbessert die
Kraniomaxillofazial-Chirurgie
dungen gefährden nicht nur die
Funktionen unserer Sinne. Sie
haben oft auch psychosoziale
Folgen. Die Betroffenen leiden
dann nicht nur an funktionalen
Störungen, insofern sie nicht richtig essen, schmecken, schlucken
oder sprechen können. Sie werden oft auch von ihrem Umfeld
abgelehnt. Die kraniomaxillofaziale Chirurgie ist ein Verfahren,
derartige Verletzungen und Missbildungen durch Distraktion und
Osteosynthese zu korrigieren.

Implantate in der
kraniomaxillofazialen
Chirurgie
Bild 1: Schema eines kraniomaxillofazialen Schädelimplantats
Bildquelle 1-3: Karl Leibinger Medizintechnik
Bildquelle 4-6: Concept Laser GmbH
Auf den Kopf kommt es an –
und auf das Gesicht. Über nichts
identifizieren wir uns mehr mit uns
selbst als über das Gesicht. Wir
sind, wie wir uns sehen. Außerdem sind mit dem Sehen, Hören,
Riechen, Schmecken vier unserer
fünf Sinne am Kopf und im Gesicht
verortet. Schwere kraniomaxillofaziale Traumata oder Missbil-

Der Name Karl Leibinger Medizintechnik steht seit 1979 für
Implantate in der kraniomaxillofazialen Chirurgie. Die Karl Leibinger Medizintechnik ist ein Unternehmen der KLS Martin-Gruppe.
Ab 2000 kamen resorbierbare
Implantate hinzu. Die jüngste
Entwicklung sind patientenspezifische Individual-Implantate zur
Korrektur durch Distraktion und
Osteosynthese bei Traumata oder
Missbildungen. Zunächst konventionell hergestellt, werden diese
Implantate seit 2013 nun auch

additiv hergestellt. Die Basis bildet das Laserschmelzverfahren LaserCUSING von Concept
Laser, deren M2 cusing-Anlage
bei Karl Leibinger Medizintechnik
zum Einsatz kommt. Dahinter verbirgt sich ein einfacher Grundansatz, der das Zeug hat, die Chirurgie zu verändern: Patientenindividuell statt Standardlösung. Zur
Herstellung patientenspezifischer
Implantate setzt Frank Reinauer,
Leiter Innovation und Produktion
Biomaterialien der Karl Leibinger
Medizintechnik, nun konsequent
auf additiv hergestellte Implantate.

Distraktionsosteogenese
und Titan-Osteosynthese
Die Distraktionsosteogenese
geht auf den russischen Chirurgen Gavril Ilizarov zurück, der
sie erstmals in den 1950er-Jahren in Russland einsetzte. In der
Distraktionsosteogenese geht es
um die Verlängerung von Knochen.
Manchmal „vergisst“ ein Knochen
zu wachsen. Durch die Distraktion
wird der Knochen wieder an das
Wachstum „erinnert“. Er wird angeregt, den genetisch vorgegebenen
„Bauplan“ zu erfüllen. Aus diesem
Grund genügt z.B. bei der pädiat-

Aspekte additiv gefertigter, patientenindividueller Implantate aus Titan
• Geometriefreiheit und Passgenauigkeit wirken auf Funktionalität und Ästhetik ein
• großflächige, komplexe Strukturen sind möglich
• definierbare Rand- und Oberflächenbeschaffenheit sorgen für
gutes Einwachsen
• zeitnahe, werkzeuglose Fertigung und schnelle Prozesskette
• hohe Reproduzierbarkeit
• Titan ist biokompatibel und zeichnet sich durch eine hohe
Festigkeit aus
• Titan ist dehnbar, korrosions- und temperaturbeständig
• sichere und schnelle OP
• schnellere Patientengenesung
• letztendlich Entlastung des Gesundheitssystems
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Bild 2: Hohe Passgenauigkeit: Additiv gefertigtes,
kraniomaxillofaziales, patientenindividuelles Implantat
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Bild 3: Bauplatte mit kraniomaxillofazialen,
patientenindividuellen Implantaten, additiv hergestellt auf
einer M2 cusing von Concept Laser
rischen Behandlung von Kraniosynostosen meist eine einmalige
Operation, um den sich verknöchernden Schädel zu öffnen und
zu distrahieren, damit das Gehirn
den Raum erhält, den es für sein
Wachstum braucht. Ende der
1980er-Jahre wurde das Verfahren auch im Westen bekannt. Es
ist heute aus der klinischen Praxis der CMF-Chirurgie nicht mehr
wegzudenken. Die Distraktions
osteogenese ist in vielen Fällen
das Verfahren der Wahl. KLS Martin hat mit zahlreichen innovativen
Distraktionssystemen zur weltweiten Etablierung dieser Technik in
den Operationssälen der kraniomaxillofazialen Chirurgie beigetragen. Es gibt kaum eine Problemstellung, die das Unternehmen nicht mit einem eigens dafür
konzipierten Distraktor lösen kann.
Distraktion wird meistens im Mittelgesicht und am Kiefer durchgeführt. KLS Martin ist einer der
weltweit führenden Anbieter für
vieles, was für Operationen in der
CMF-Chirurgie unabdingbar ist –
von Platten, Meshes, Schrauben,
Pins, Distraktoren, patientenspezifischen Implantaten bis hin zu
Lasern, HF-Geräten, OP-Leuchten und Sterilisationscontainern.
Das zweite Stichwort lautet TitanOsteosynthese. Es geht darum,
dem Knochen eine neue Stabilität zu schenken. Den Impuls für
die zukunftsweisende Entwicklung

im Bereich der Osteosynthese
gab Professor Maxime Champy.
Dank seiner revolutionären Überlegungen in Bezug auf die Biomechanik des Gesichtsschädels ist
KLS Martin heute einer der weltweit führenden Spezialisten auf
diesem Gebiet. Speziell in der
orthognathen und rekonstruktiven
Chirurgie müssen sich Ärzte heutzutage ständig neuen Herausforderungen stellen. Ein hohes Maß
an Ehrgeiz und Weitblick in Kombination mit langjähriger Erfahrung
ist deshalb das A und O, um passende Lösungen zu entwickeln.
Mithilfe modernster Fertigungstechnologien und der perfekten
Zusammenarbeit zwischen Wissenschaftlern und Anwendern wird
das Unternehmen diesen hohen
Anforderungen gerecht.

medizinischen Bereich erfolgreich als Material der Wahl etabliert. Anders als PEEK, fördert
Titan die Osseointegration und
ist daher das perfekte Material
für Implantate in Kombination mit
Gitterstrukturen, welche additiv
hergestellt werden. Titanimplantate werden je nach Indikation als
Mesh oder als hochfeste Rekonstruktionsvariante Solid ebenfalls
individuell entwickelt und konventionell gefertigt.
Da lag der Gedanke nahe,
warum konventionell fertigen,
wenn es auch additiv möglich
wäre? Frank Reinauer erläutert:
„Natürlich haben wir die additive
Seite schon lange im Auge gehabt.
Aber wir hatten auch sehr genaue
Vorstellungen, was auf der Anlagenseite nötig wäre. Nach der
ersten Dekade von 3D-Metalldruck
schien der Zeitpunkt zum Einstieg
gekommen zu sein.“ Zunächst galt
es jedoch, die Hürde der Investition in AM (Additive Manufacturing) zu überwinden. „Wenn man
rein betriebswirtschaftlich entscheidet, dann scheut man das
Risiko und sagt sich, lass das mal
die Anderen versuchen. Bei uns
jedoch als inhabergeführtes Unternehmen, erkannte die Geschäftsführung schnell, welche zukünftigen Möglichkeiten auf uns warteten. Sie entschied den Einstieg
strategisch, und das war goldrichtig. So kauften wir unsere erste
Laserschmelzanlage 2013 bei

Concept Laser.“ Diese Entscheidung als Abwägung zwischen
Innovationsfreude und Risikoabschätzung erwies sich als fruchtbar. Die komplexen Bauteilanforderungen für medizinische Implantate, auch vor dem Hintergrund
sehr aufwendiger Vorschriften und
Regularien, führten sehr schnell
zu einer Amortisation der AMAnlage. Die Zeitersparnis einer
werkzeuglosen Fertigung ist vor
dem Hintergrund des Zeitdrucks
bis zu einer OP auch nicht zu
unterschätzen. Vor allem aber
war die strategische Entscheidung ein wichtiger Impuls, denn
ein patientenindividuelles, additiv gefertigtes Titanimplantat ist
ein gewaltiger Schritt für die klinische Praxis. Die zunehmende
und weltweite Verbreitung dieser
Implantate zeigt sich auch in der
Tatsache, dass diese mittlerweile
ein nennenswerter Umsatzträger
des Unternehmens sind.

Einstieg in das Additive
Manufacturing mit
Metallen
Beim Einstieg in den 3D-Metalldruck, so Frank Reinauer, galt es,
erste Hürden in der Prozessvalidierung zu überwinden: „Rund
ein Dreivierteljahr brauchten wir
in dieser Vorlaufphase, denn die
Vorschriften und Rahmenbedingungen in der Medizintechnik sind
äußerst penibel.“ Zunächst muss

Patientenindividuell statt
Standardlösung
Grundsätzlich entscheidet sich
ein Chirurg heute für drei Arten
von Kraniomaxillofazial-Implantaten: Kunststoffimplantate, z.B.
aus Polyetheretherketon (PEEK),
tiefgezogene Bleche, Titan Mesh,
Titan Solid und jetzt auch additiv
hergestellte Titanimplantate. Aufgrund seiner hervorragenden Biokompatibilität und seiner hohen
Korrosionsbeständigkeit hat der Bild 4: Concept Laser hat bei der Verarbeitung von
Werkstoff Titan immens an Bedeu- reaktiven Materialien in puncto Sicherheit und durch ein
tung gewonnen und hat sich im kontaminationsfreies Konzept Maßstäbe in AM gesetzt

meditronic-journal 2/2017

15

Produktion

Bild 5: Frank Reinauer und Michael Hauschel, Leiter
Laserabteilung, besprechen den Bauprozess an einer
M2 cusing von Concept Laser (v. l. n. r.)

Bild 6: Hohe Sicherheit bei der Verarbeitung von reaktiven
Materialien: Michael Hauschel, Leiter Laserabteilung, an einer
M2 cusing von Concept Laser

das CE-Zeichen erarbeitet werden. Darüber hinaus sind die DINNorm 13485 und die FDA-Richtlinien der US-amerikanischen Food
and Drug Administration zu beachten. „Je nach Land gibt es dann
noch Sondervorschriften. Basis
sind auch die Ausführungen des
Medizinproduktegesetzes bzw.
der MDR, Medical Devices Regulation. Daneben gibt es natürlich
auch Auditierungen von Behörden, die uns abgefordert werden.
Allerdings ist dies, wenn man diesen Weg erst mal durchschritten
hat, auch ein gewaltiges Knowhow für uns als Hersteller und
damit ein entscheidender Wettbewerbsvorteil.“

zeitnah, und selbst großflächige
Teile finden im Bauraum von 250
x 250 x 280 mm (x, y, z) Platz.
Die M2 cusing ist gemäß ATEXRichtlinien konstruiert und ermöglicht somit eine sichere Verarbeitung von reaktiven Werkstoffen
wie Titan oder Titanlegierungen.
Frank Reinauer: „Concept Laser
hat sicherlich bei der Verarbeitung von reaktiven Materialien
in puncto Sicherheit und durch
ein kontaminationsfreies Konzept
Maßstäbe in der Fertigung additiver Bauteile gesetzt.“ Wie alle
Maschinenlösungen von Concept
Laser verfügt auch die M2 cusing
aus Gründen der Bedienerfreundlichkeit und Sicherheit auch über
eine räumliche Trennung von Prozesskammer und Handhabungsbereich. Sie ist robust und für
den 3-Schicht-Betrieb geeignet.
Nach dem Bauteileaufbau werden die Teile zum Spannungsabbau wärmebehandelt und in
einem Reinraum der Klasse 7
sterilisiert und verpackt.

Titan als Benchmark:
Implantate nach Maß
Es zeigte sich sehr schnell nach
dem Anlaufen des 3D-Metalldrucks, dass für die Titan-Osteo
synthese das Laserschmelzen das
Verfahren der Wahl war. Nun sind
selbst großflächige, geometrisch
komplexe Rekonstruktionen möglich. Zusätzlich kann die Geometriefreiheit auch auf bestimmte
ästhetische Anforderungen eingehen. Für den Chirurgen geht es
nicht ausschließlich um die Wiederherstellung der Funktionalität,
sondern immer auch um Ästhetik. Die Teile verfügen über eine
hohe Festigkeit, und das Material ist biokompatibel. Selbst All-
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ergiker nehmen Titan hervorragend an. Frank Reinauer: „Unter
zahlreichen Aspekten sehen
wir Titan als Benchmark in der
Implantattechnik.“ Die additive
Fertigung mit Metall bietet zudem
die Möglichkeit, bestimmte partielle Oberflächenrauheiten des
Implantats herzustellen, sodass
es an den Rändern des Implantats sehr schnell mit dem Knochen zusammenwachsen kann.
Frank Reinauer: „Noch ein weiterer sehr wichtiger Aspekt spricht
für additiv hergestellte Titanimplantate - das ist die patientenspezifische Geometrie und Passgenauigkeit. Dies bedeutet letztlich ein hohes Maß an Funktionalität.“ Der Chirurg kann sich, mit
bildgebenden Verfahren wie CT
(Computertomografie) oder MRT
(Magnetresonanztomografie), auf
die spezifische Anatomie eines
einzelnen Patienten einstellen.
Diese Daten bereiten die Ingenieure der Karl Leibinger Medizintechnik zu STL-Daten auf, die als
Ausgangsdaten für 3D-Konstruktion und Fertigung auf einer M2
cusing von Concept Laser dienen.

Fertigung von
lasergeschmolzenen
Individual-Implantaten
Bei Karl Leibinger kann man
von einer digitalen Prozesskette
sprechen. Der Bauteileaufbau
auf der M2 cusing erfolgt sehr

form, die über eine APP gesteuert wird. Auf der Klinikseite definiert der Chirurg Patientendaten,
Geometriewünsche und OP-Termin. Neben den patientenspezifischen Implantaten können auf
dieser Seite auch anatomische
Modelle für die optimale präoperative Planung angefordert werden. Oft geht es auch noch um
Sonderwünsche in der Konstruktion, etwa beim Entfernen eines
Tumors, die großflächiger geplant
werden müssen. Für komplizierte
Eingriffe bietet die Karl Leibinger
Medizintechnik dann auch einen
kompletten Implantatbausatz an,
der in einer OP sehr passgenau
und schnell verbaut werden kann.
Vor der Entscheidung zu fertigen,
sieht der Arzt einen Konstruktionsentwurf und ein preisliches
Angebot. Additiv hergestellte
Implantate können so binnen einer
Woche für eine OP geleifert werden. Die spezifische Geometrie
und Passgenauigkeit sind bei der
OP entscheidend, denn sie verkürzen die OP-Zeit, senken das
OP-Risiko, und der Chirurg kann
Nachfrage wächst
sich auf den eigentlichen Eingriff
Die Anwendung dieser Implan- konzentrieren. Der Patient profitate expandiert. Derzeit sind welt- tiert durch eine sichere OP und
weit mehr als 20 Ingenieure damit eine schnellere Genesung.
beschäftigt, Aufträge der Kliniken
abzuarbeiten. Die Karl Leibinger
Medizintechnik bietet Chirurgen
Concept Laser GmbH
ein transparentes Auftrags-  
www.concept-laser.de
durchlaufsystem an. Es handelt
sich um eine webbasierte Platt-
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Fertigteile-Handlingsystem für
Werkzeugmaschinen zur SPC-Kontrolle
Der automatische Werkstückspeicher DepotMax bietet für das Teilehandling nach der Zerspanung in Zeiten
von kleiner werdenden Losgrößen und wachsender Kundensensitivität auf Beschädigungen sowie die
Rückverfolgbarkeit neue Möglichkeiten.
sich hierbei um einen innovativen,
zum Patent angemeldeten Speicherturm, der die Werkstücke vom
Wegführband der Werkzeugmaschine abholt und in kleinen Kästchen ablegt. In diesen können die
Teile unbeschadet und rückverfolgbar über mehrere Produktionsstunden gespeichert werden.
Der DepotMax ermöglicht damit
eine mannlose Produktion ohne
Zeitverluste in der Werkzeugmaschine über viele Stunden. Den
DepotMax Fertigteilespeicher
gibt es in verschiedenen Ausführungen, abgestimmt auf das Teilespektrum und die Kapazitätsanforderungen des Kunden. Der Platzbedarf des DepotMax ist mit einem
Durchmesser von 1000 mm (Version groß) oder 600 mm (Version
klein) sehr gering.

Kurze Rüstzeit
Entladen wird der DepotMax
auch sehr schnell und einfach.
Dazu werden ganze Blechsegmente mit den Werkstücken in
einen mobilen Speicherwagen
gesteckt. Aus dem Speicher

wagen können dann gleich neue
leere Segmente entnommen und
in den DepotMax eingehängt werden. Dadurch ist die Rüstzeit auf
wenige Minuten begrenzt und die
Maschine verliert kaum wertvolle
Produktionszeit. Der Speicher
wagen wird dann zur nächsten
Produktionsstufe, zum Beispiel
einer Waschanlage geschoben
um die Teile dort zu reinigen.
Der Teilespeicher DepotMax
sichert die zertifizierte Rückverfolgbarkeit der Werkstücke im
Sinne einer statistischen Prozesskontrolle (SPC) und ist daher
für Unternehmen die medizintechnische Produkte herstellen
eine preisgünstige Alternative
zum Roboterhandling. Vertrieb
und Service für den DepotMax
in Deutschland erfolgt durch die
MAW Werkzeugmaschinen GmbH.


MAW Werkzeugmaschinen
GmbH
www.maw-gmbh.de

Werkstückspeicher DepotMax
Am Ausgang von CNC gesteuerten Dreh- oder Dreh-Fräsmaschinen, gleich welcher Type,
befinden sich meist Wegführbänder, welches die fertigen Werkstücke aus der Maschine schleusen. Anschließend fällt das gefertigte Bauteil oft als Schüttgut in
eine Kiste. Um die Fallhöhe zu
dämpfen wird diese auch gerne
mit Öl gefüllt. Als Alternative
hierzu werden bei empfindlichen

Teilen oft Robotersysteme eingesetzt, welche die Teile direkt aus
der Maschine entnehmen. Diese
haben zwar den Vorteil einer
mannlosen Produktion, erhöhen
aber auch deutlich die Produktionskosten durch hohe Anschaffungskosten und Taktzeitreduktion der automatisierten Maschine.
Eine Lösung bietet mit dem
neuen Werkstückspeicher DepotMax der MECHA AG. Es handelt
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Lasermarkierung ermöglicht
UDI-konforme Kennzeichnung
Lebenslange Lesbarkeit

Medizinischer Stecker mit lasermarkiertem Code
Die Beschriftung mit einem
UDI Code zwecks Produkt-Rückverfolgbarkeit zur Erhöhung der
Patientensicherheit ist eine der
aktuell dringendsten Herausforderungen in der Medizintechnik.
Die Vorgaben der FDA (US Food
and Drug Administration) gelten
seit 2014 auf dem amerikanischen
Markt. Das europäische Pendant,
die MDR (Medical Device Regulation), wurde mit Wirkung ab 2020
erst kürzlich vom Europäischen
Parlament in Kraft gesetzt.

Die Einführung eines UDISystems zur eindeutigen Produktidentifizierung ist zentraler
Baustein der MDR. Aufgrund
der schrittweisen Ausweitung auf
alle Risikoklassen ist bis 2027 die
Gesamtheit der Medizinprodukte
betroffen. Die Pflicht zu Kennzeichnung des Produkts direkt auf
dessen Oberfläche gilt zunächst
für Produkte der Risikoklasse III
(höchste Risikoklasse) ab 2023.
In Zwei-Jahres-Schritten folgen
auch die anderen Risikoklassen.

Die Europäische MDR fordert,
dass direkt markierte Codes
über den gesamten Produktlebenszyklus lesbar bleiben müssen. Auch einzelne Komponenten
eines Medizinproduktes wie elektronische Verbindungskabel oder
Stecker können möglicherweise
von der Markierpflicht betroffen
sein. Unabhängig von der gesetzlichen Regelung werden im Rahmen von Logistikprozessen schon
heute von Kliniken oder Händlern Direktmarkierungen verlangt.
FOBA bietet wirtschaftliche
Lösungen für die Umsetzung der
UDI-Standards. Laserbeschriftung ermöglicht, selbst Mikromarkierungen aufzubringen, und
gleichzeitig die hohen Anforderungen an Lesbarkeit, Kontraststärke und vor allem dauerhafte
Haltbarkeit zu erfüllen. Auch die
erforderliche Biokompatibilität
kann gewährleistet werden. Laserbeschriftung setzt keine Schadstoffe frei, die Materialoberfläche

bleibt eben und damit hygienisch
und keimresistent.

Effizientes und
kostengünstiges
Markieren
FOBAs neues AutofokusSystem macht die Markierung
effizient und kostengünstig. Die
integrierte Kamera erkennt Produkt, Markierposition sowie Oberflächeneigenschaften, ermöglicht
eine schnelle Fokussierung mit nur
einem Mausklick und vermeidet
kostenintensive Markierfehler. Hersteller schätzen die einfache Integration der FOBA Markierlaser in
ihre Fertigungslinien und die intuitive Anwendbarkeit der Markiersoftware MarkUS. Die unmittelbare kamerabasierte Rücklesung
und Kontrolle der Markierergebnisse zeichnet FOBAs Markiersysteme der M-Serie aus.

Alltec GmbH | FOBA Laser
Marking + Engraving
info@fobalaser.com
www.fobalaser.com

Die Lasermarkiersysteme FOBA M2000 (links) und M1000 (rechts), kamerabasierte Faserlaser mit visueller Markierkontrolle,
markieren medizintechnische Bauteile und Produkte
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Reinraum-Monitoring und
Chargenverfolgung
S!MPATI monitor sichert GMP-gerechte Produktion
nisse werden auf der benutzerfreundlichen Bedienoberfläche
übersichtlich dargestellt.

Visuelle Dokumentation,
Chargenverfolgung und
mehr
Zur visuellen Dokumentation
kann S!MPATI optional mit TimeLabs erweitert werden. Für die
lückenlose Chargenverfolgung
sind z.B die elektronische Unterschrift über das Modul eSign- und
notwendige Chargenverfolgungen
über die Barcodefunktionalitäten
erhältlich. Zusätzlich bietet die
S!MPATI-Familie zahlreiche weitere automatisch und nahtlos vernetzbare Komponenten. Verschiedene Systeme können bei Nutzung einer einheitlichen Bedienoberfläche integriert werden.
Reinraum-Monitoring: S!MPATI monitor sichert die GMP-gerechte Herstellung
(Quelle Weiss Technik)
Das sichere Überwachen und
Dokumentieren von Produktionsbedingungen ist eine der
großen Herausforderungen für die
Pharma-Industrie. Dabei müssen
gesetzliche Vorschriften eingehalten, Branchenstandards erfüllt und
individuelle Anforderungen realisiert werden. S!MPATI monitor
ist eine ausgereifte weisstechnik Soft- und Hardwarelösung,
die Unternehmen dabei zuverlässig unterstützt.

bis hin zum Service werden
alle Leistungen aus einer Hand
erbracht. Das Monitoring-System
S!MPATI monitor wurde speziell
für die pharmazeutische Industrie, Apotheken und Biotechnologie-Unternehmen entwickelt und
kann ebenso in der Medizintechnik und der temperaturgeführten
Logistik (GDP) eingesetzt werden.
Mit dem Zusatzmodul TimeLabs
ermöglicht das System parallel
zur normkonformen Dokumentation der Messdaten eine bildInnovative und vielfach
gestützte nicht GMP-konforme
erprobte Systemlösung
Aufzeichnung von Prozessen, die
Mit mehr als 500 Installationen zur Visualisierung mit den Messbei führenden Pharma- und Medi- daten verknüpft werden können.
zintechnikunternehmen ist weiss
technik ein erfahrener System- Deutlich mehr als
partner für Reinraumtechnik, Überwachen und
Stabilitätsprüfung und Monito- Aufzeichnen
ring. Von der Planung über die
Kernleistung von S!MPATI ist
Realisierung und Qualifizierung das sichere Überwachen und
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Dokumentieren von Prozess
parametern und Produktionsbedingungen. Zusätzlich kann die flexible Steuerungs- und Dokumentationssoftware auch für bereits
vorhandene Geräte genutzt und
eine einheitliche Überwachung
realisieren werden.

Umfangreiche
Grundausstattung
Über die angeschlossene Messtechnik erfasst S!MPATI monitor bereits in der Grundausstattung Parameter wie Raum-/Differenzdruck, Temperatur und relative Feuchtigkeit und wertet diese
schnell und präzise aus. Darüber hinaus können unter anderem Luftgeschwindigkeit, luftgetragene Partikelkonzentration,
Türkontakte/Digitaleingänge und
Standardsignale überwacht und
dokumentiert werden. Die Ergeb-

Rahmenbedingungen und
Qualifizierungen
Mit S!MPATI kann die zuverlässige und gesetzeskonforme Aufzeichnung der Daten gemäß GMP,
GXP, GDP, GLP und GCP nach
den Vorgaben von FDA 21 CFR
Part 11 und EU GMP Annex 11
entsprechend der Herstellererklärung gesichert werden. Darüber hinaus unterstützt S!MPATI
die Erfüllung unterschiedlichster
Anforderungen an die Prozessüberwachung im Sonderanlagenbau. Die GMP-konforme Systemqualifizierung umfasst die Risikoanalyse (RA), die Designqualifizierung (DQ), die Installationsqualifizierung (IQ) und die Funktionsqualifizierung (OQ). Dabei kann
die Dokumentation bei Bedarf
nach kundenspezifischen Standards angepasst werden.

Weiss Technik
www.weiss-technik.com
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Innovative Lösungen für die
medizintechnische Produktion

Bild 1: Korrosionsbeständige, kontraststarke Beschriftung
auf Edelstahl mittels Ultrakurzpulslaser
Coherent und Rofin, seit kurzem
ein Unternehmen und damit der
weltweit größte Laserhersteller mit
mehr als 20.000 Kunden, präsentierte auf der Medtec 2017 maßgeschneiderte Laserprozesse
zur Bearbeitung von Implantaten,
Instrumenten und medizinischen
Verbrauchsgütern. Dazu zählten
Systemlösungen zum Präzisionsschneiden, genauso wie CNCund Joystick-gesteuerte Feinschweißanwendungen und effi-

Bild 2: Biokompatible
Beschriftung per UV-Laser
zur Substitution von Tinten
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lösungen an. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Biokompatibilität (beim Substitutionseinsatz
für Tinten) sowie der Korrosionsbeständigkeit der Direktbeschriftung auf medizinischen Edelstählen. Die auf Edelstählen oft eingesetzte Anlassbeschriftung reduziert die Korrosionsbeständigkeit
der Oberfläche und nachgeschaltete Verfahren zu deren Passivierung wirken sich negativ auf den
Beschriftungskontrast aus. Als
innovative Alternative bietet das
Unternehmen mit dem PowerLine NX eine Lösung mit Ultrakurz-

pulslasertechnologie zur Direktbeschriftung von Edelstählen, wie
z.B. 1.4021, 1.4305 und 1.4301,
an. Diese erfolgt ohne Temperatureinbringung in das Material
und weist winkelunabhängig ein
starkes Kontrastverhältnis auf.

Der Laser als
Verfahrensalternative
zur Markierung von
Verbrauchsgütern
Wenngleich einzelne Bereiche
der medizintechnischen Fertigung praktisch untrennbar mit
dem Laser verbunden sind, so

ziente Beschriftungsverfahren,
etwa zur UDI-Markierung.

Zuverlässige
UDI-Markierung nach GS1
Standard
Die Implementierung der
Unique Device Identification bei
medizinischen Produkten, die den
FDA-Richtlinien unterliegen, stellt
neue Herausforderungen an die
Laserbeschriftungsverfahren. Bis
Mitte 2018 müssen Produkte, wie
z.B. Instrumente, Implantate und
medizinische Verbrauchsgüter, mit
einem eineindeutigen industriellen Code direkt beschriftet werden. Der dazu eingesetzte GS1
Datamatrixcode in quadratischer
oder rechteckiger Form enthält
dabei die sogenannte GTIN (Global Trade Item Number). Diese
garantiert die Rückverfolgbarkeit des medizinischen Produktes,
schafft Potenziale für die Optimierung der Fertigungsprozesse und
erhöht maßgeblich die Patientensicherheit.
Für die Aufbringung der UDI auf
das medizinische Produkt bietet
Coherent-Rofin eine Reihe unter- Bild 3: Schneiden von Koronarstents mit einer Länge von
schiedlicher Laserbeschriftungs- 8 mm – auch mit kleinsten Radien in weniger als einer Minute
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gibt es immer noch eine Vielzahl von Anwendungen, die aus
dem Einsatz der Lasermaterialbearbeitung entscheidende Vorteile ziehen können. Etwa durch
den Einsatz einer Laserbeschriftungslösung anstelle von Tampondruck für in Masse gefertigte
medizinische Verbrauchsgüter.
Trotz der höheren Investitionskosten ist der Laser insgesamt
wirtschaftlicher. Die wesentlich
bessere Fertigungsqualität bei
deutlich geringerem Ausschuss
und massiv reduzierten Personalund Verbrauchskosten wiegt das
Anfangsinvestment nach kurzer
Zeit auf. Die verfahrensimmanente,
dramatisch gesteigerte Flexibilität noch nicht mit eingerechnet.

Präzisionsschneiden
von Implantaten und
Instrumenten
Die Herstellung zahlreicher
medizintechnischer Produkte
stützt sich auf die automatisierte
Bearbeitung von Rohrmaterial.
Dazu zählen das Präzisionsschneiden medizinischer Instrumente und Implantate genauso,
wie das selektive Abtragen von
Beschichtungen von Guidewires
oder Hypotubes. Für diese Anwendungen bietet Coherent-Rofin
maßgeschneiderte Lösungen
auf Basis seiner marktführenden
StarCut Tube Systeme, ergänzt
durch verschiedene AutoloaderLösungen. Beides entwickelt in
langjähriger und enger Zusammenarbeit mit weltweit führenden
Herstellern von medizinischen
Instrumenten, Endoskopen, Stents
oder Hypotubes. Dabei legt Coherent-Rofin den Fokus stets auf
höchste Qualität, sowohl was die
Güte der Bearbeitung anbelangt
als auch die Zuverlässigkeit der
Systeme. Den Rekord hält ein
StarCutTube-System der 5. Generation, das seit mittlerweile über
120.000 Stunden mit mehr als
95% Verfügbarkeit im Einsatz ist.
Für das Präzisionsflachschneiden von Skalpellen oder Sägen
genauso wie von feinsten Strukturen aus Nitinol eignet sich das
vorkonfigurierte MPS Schneid-
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system mit seinem hochpräzisen Achsensystemen als leistungsfähige und flexible Bearbeitungsstation.

Performance Unlimited:
maximale Flexibilität trotz
Laserklasse I
Mit dem Performance Unlimited
bietet Coherent-Rofin ein Handschweißlaser-System, das ein frei
zugängliches Arbeitsfeld nach den
strengen deutschen Lasersicherheitsnormen der Klasse I bereitstellt. Textilvorhang und Wippenauflage vereinfachen die Bearbeitung langer oder sperriger Teile,
wie sie häufig bei der Herstellung
von chirurgischen Instrumenten
bzw. Endoskopen zu finden sind,
ohne dass zusätzliche technische
Vorkehrungen zum Laserschutz
getroffen werden müssen.
Zusätzlich zu den rein manuellen Schweißsystemen bietet das
Unternehmen mit einem vollständigen Produktspektrum von Handschweißern mit integrierter CNC
Steuerung (Select) bis zum halbautomatischen Komplettsystem Bild 4: Durchdachte Detaillösungen: ergonomische
(MPS) für jeden Bedarf die pas- Handauflage, seitliche Werkstückzuführung etc.
sende Lösung.

Prozess-Know-how,
Lasertechnologie und
Maschinenbau aus einer
Hand
Neben dem optimalen Laser
system erfordern effiziente Laserbearbeitungslösungen für die
medizintechnische Fertigung in
der Regel auch individuell konzipierte Werkstückaufnahmen und
effiziente Lösungen zur Teilezuführung und -entnahme. CohrentRofin ist nach eigenen Angaben
einer der wenigen, weltweit agierenden Hersteller, der alle relevanten Kompetenzbereiche im
Unternehmen vereint - gegebenenfalls ergänzt durch die Applikationsevaluation im Vorfeld und
unterstützt durch die weltweite
Servicepräsenz vor Ort.

ROFIN-BAASEL Lasertech
www.coherent.com

Bild 5: StarCut Tube SL – das ultra kompakte
Rohrschneidesystem mit höchstem Durchsatz
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Spitzentechnologie für die
galvanische Oberflächenveredelung
Knowhow, Zuverlässigkeit und Rundum-Service

Komplettanlage mit 17 Stationen für das galvanische
Vernickeln (Foto: STS Industrie)
Das Aufbringen dekorativer
oder funktioneller metallischer
Oberflächenschichten auf Bauteile aus Kunststoffen oder Metallen ist eine hoch anspruchsvolle
Technologie unter Einsatz einer
ganzen Reihe chemischer Bäder.
Dies bedingt ein korrosives und
teils sogar potentiell gesundheitsschädliches Umfeld, das genau
überwacht und ständig gepflegt
werden muss. Bei der Beschaffung automatischer Anlagen, die
unter solchen Einsatzbedingungen
über lange Zeiträume zuverlässig
funktionieren müssen, sollte man
sich daher vergewissern, dass es
sich bei den Lieferanten um langjährig erfahrene Fachleute mit
einem breiten Knowhow handelt.
„Im Verlauf der letzten rund
40 Jahre haben weit mehr als
tausend Galvanik-Anlagen für
eine Vielzahl industrieller Einsatzbereiche ausgeliefert. Dennoch dürfte es schwer fallen,
darunter mehr als vielleicht
eine Handvoll identischer Ausführungen zu finden“, erläutert
Pierre-André Schopfer, Vorsitzender des Verwaltungsrats der
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diese Prozesse ist eine Vielzahl
von aufeinanderfolgenden Badbehandlungen, wozu neben den
eigentlichen Beschichtungsbädern
noch zahlreiche vorbereitende
oder zwischengeschaltete Entfettungs-, Reinigungs- und Spülbehandlungen gehören. Eine Komplettbehandlung kann daher ohne
weiteres den Durchlauf der Teile
durch mehr als 20 unterschiedliche Bäder beinhalten. Ziel der
Behandlung ist hierbei eine gleichmäßige Beschichtung ohne sichtbare Fehlstellen. Darüber hinaus
muss die Beschichtung noch kundenspezifischen Qualitätskriterien
genügen.
Verwandlung: Ein
Magnesiumgussteil
vor und nach
dem Aufbringen
einer dekorativen
Chrombeschichtung
(Foto: Klaus Vollrath)

Die Kunst, chemische
Prozesse zu beherrschen
„Eine gute Anlage allein bietet noch lange keine Gewähr für
die Erzielung guter Ergebnisse:
Man muss darüber hinaus auch
die Chemie der Bäder beherrschen“, ergänzt Claude Gmünder, Geschäftsführender Gesellschafter der STS Industrie. Die
Funktion solcher Bäder hängt
nicht nur von ihrer ursprünglichen
Zusammensetzung ab, sondern
darüber hinaus von der ständigen und sehr genauen Überwachung zahlreicher Parameter
wie der Temperatur, dem pH-Wert,
der Konzentration der wichtigsten
chemischen Bestandteile sowie
eventueller Verunreinigungen,
die z.B. aufgrund unzureichender
Zwischenreinigung aus vorangegangenen Bädern eingeschleppt
werden könnten.

Kundenspezifische
Realisierung
Um seinen Kunden eine optimale Funktion der Anlagen zu
ermöglichen, richtet STS Industrie seine Realisierungsstrategie jeweils an deren individu-

STS Industrie AG. Das Unternehmen hat sich auf Anlagen für die
galvanische Oberflächenveredelung spezialisiert. In diesen kommt
eine breite Palette chemischer
bzw. elektrochemischer Prozesse zum Einsatz, um Bauteile
aus unterschiedlichsten Metallen mit funktionalen oder dekorativen Oberflächenbeschichtungen
zu versehen. Mithilfe des Verfahrens lassen sich Beschichtungen
aus Standardmetallen wie Kupfer,
Nickel, Zinn oder Chrom ebenso
realisieren wie solche aus Edelmetallen wie Silber, Gold oder
Rhodium. Charakteristisch für

Recycling von Anlagenmodulen, die nie zum Einsatz kamen
und jetzt für eine andere Galvanikanlage mit anderer
Konfiguration neu zusammengestellt werden.
(Foto: Klaus Vollrath)
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Behälter aus rostfreiem
Stahl für ein UltraschallReinigungsbad. Der
Ultraschall-Sender ist
mittig angeordnet, daneben
erkennt man zwei runde
Heizelemente
(Foto: Klaus Vollrath)
ellen Bedürfnisse aus. Falls der
Kunde bereits über ausreichendes
Knowhow bezüglich der Auswahl
und Pflege seiner Badchemie verfügt, so überlässt man ihm die
Festlegung der von ihm bevorzugten Konfiguration. Falls er
jedoch diesbezüglich Unterstützung wünscht und den für den
Aufbau entsprechender Kompetenzen zur Problemlösung erforderlichen personellen Aufwand
nicht leisten kann, so empfiehlt
man dem Kunden geeignete Lieferanten aus einem Netzwerk
bewährter Partner. Die letztlich
realisierte Lösung entsteht dann
im Rahmen einer engen Zusammenarbeit zwischen dem Kunden,
STS Industrie und dem betreffenden Chemielieferanten. Bei der
konkreten Auslegung der Anlage
berücksichtigt STS dann die Empfehlungen des Chemielieferanten,
um die hierfür optimale Konfiguration zusammenzustellen.

soweit wie möglich zu modularisieren. Das hat den Vorteil, dass
die einzelnen Module jeweils für
sich funktionsfähig sind und problemlos montiert sowie untereinander kombiniert werden können. Nahezu alle Komponenten
wie Gestell, Behälter, Elektronik,
Sensoren, Transportsystem, Verrohrung, Magnetventile sowie Entlüftung sind leicht austauschbar
und können in unterschiedlichsten
Konfigurationen neu kombiniert
werden. Natürlich sind hierbei
bestimmte Rahmenbedingungen
einzuhalten. So bestimmen beispielsweise die Eigenschaften der
Badflüssigkeit die Materialwahl
für bestimmte Komponenten wie
Behandlungs- oder Speicherbehältnisse, wobei neben Edelstahl
auch diverse Kunststoffe wie PP,
PVDF oder PVC Verwendung finden können.

dienen, die sich zum Zeitpunkt der
Erstellung dieses Artikels gerade
im Aufbau befand. Die oben angeordnete Behandlungswanne ist mit
drei getrennten Vorratsbehältern
(Nr. 17A, 17B und 17C) verbunden, die sich in der unteren Etage
der Station befinden. Die drei
aufeinanderfolgenden Behandlungsschritte laufen so ab, dass
für jeden Schritt das zugehörige
Bad von unten hochgepumpt wird
und nach Beendigung der jeweiligen Behandlung durch Öffnen
des Ablassventils wieder in den
zugehörigen Behälter zurückfließt.
Anschließend erfolgt der nächste Behandlungsschritt in gleicher Weise. Nach Abschluss der
dritten Behandlung geht es weiter zur nächsten Station. So lassen sich drei Reinigungsbehandlungen in ein und derselben Station durchführen. Ohne diesen

Trick wäre es nicht möglich gewesen, die Anlage unter den extrem
beengten Platzverhältnissen bei
diesem Kunden unterzubringen.

Flexibilität bezüglich des
Behandlungsguts
„Bei der galvanischen Beschichtung wird das zu behandelnde Gut
meist auf speziell hierfür angefertigte Gestelle gesteckt, fallweise
erfolgt die Behandlung aber auch
als Schüttgut in rotierenden Trommeln“, erläutert C. Gmünder. Letzteres empfiehlt sich vor allem bei
kleineren Bauteilen. Die Behandlung in Trommeln hat jedoch Nachteile mit Blick auf die Einheitlichkeit der aufgebrachten Schicht, da
sich die Teile in der Trommel beim
Umwälzen gegenseitig beschädigen können und der Schichtaufbau ungleichmäßig erfolgt.

Möglichkeiten durch
Modularität

Ein praktisch erfahrbarer Nachweis für die Vorteile dieser Modularität fand sich zum Zeitpunkt der
Erstellung dieses Artikels in der
Montagehalle von STS Industrie:
Eine komplett in ihre Module zerlegte Galvaniklinie, die im Jahre
2011 an einen Kunden geliefert
worden war, dort aber aufgrund
einer Neuordnung der Geschäftsstrategie nie zum Einsatz kam,
wurde jetzt zurückgekauft, um aus
den Basismodulen sowie weiteren
Komponenten eine anders konfigurierte Anlage für einen anderen
Kunden herzustellen. In Übereinstimmung mit der STS-Geschäftsphilosophie ergab sich hieraus
letztlich eine Win-Win-Situation, von der STS ebenso einen
Vorteil hatte wie beide Kunden.
Zudem ermöglicht diese Modularität die Realisierung sehr komWeitgehende
pakter Lösungen z.B. bei besonModularisierung
ders beengten Platzverhältnissen. Im Badbehälter Nr. 17 wird eine dreistufige Spülbehandlung
„Daraus folgt zwangsläufig, dass
mit drei unterschiedlichen Badzusammensetzungen
wir bei so gut wie jedem Auftrag Beispiel Reinigungs-/
durchgeführt. Die Spülsequenz läuft so ab, dass die in
sozusagen einen Maßanzug lie- Entfettungsstation
den Vorratsbehältern Nr. 17A, 17B und 17C befindlichen
fern müssen“, sagt P.-A. Schopfer.
Als anschauliches Beispiel für Spülflüssigkeiten nacheinander nach oben gepumpt und
Um dennoch wettbewerbsfähig zu diese Möglichkeiten kann die nach Beendigung des jeweiligen Zyklus durch Öffnen
bleiben, entschied man sich dafür, Reinigungs-/Entfettungsstation des zugehörigen Ventils wieder in den entsprechenden
die gesamte Anlagentechnologie (Nr. 17) der Vernickelungsanlage Vorratsbehälter ablaufen (Foto: Klaus Vollrath)
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von STS vorgeschlagenen und
vom Kunden akzeptierten zusätzlichen Projektpartnern. Diese Vorgehensweise ermöglicht es den
verschiedenen Lieferanten, sich
auf ihre jeweiligen Kernkompetenzen zu konzentrieren, statt sich
an Aufgabenstellungen zu verzetteln, die von anderen besser
gelöst werden könnten. In diesem
Rahmen agiert STS als eine Art
Eine breite Auswahl an
Drehscheibe bei der Zuordnung
Verfahren und Varianten
der Zuständigkeiten, wobei man
„Die hier aufgeführten Bei- sich auf das eigene umfassende
spiele repräsentieren nur einen Knowhow stützt, um Projekte jegkleinen Ausschnitt aus einer licher Größenordnung erfolgreich
noch viel breiteren Palette von zum Abschluss zu bringen.
Lösungen, die wir unseren Kunden vorschlagen können“, bekräf- Qualität
tigt P.-A. Schopfer. Der entschei„Ein weiterer Aspekt, auf den wir
dende Aspekt beim Knowhow von großen Wert legen, ist ein sehr
STS Industrie ist die Flexibilität, hohes Qualitätsniveau unserer
mit der man teils selbst entwi- Anlagen“, fügt C. Gmünder hinzu.
ckelte Lösungen, teils solche, die Da die Ausrüstung in einem häuvon einem weitgespannten Netz- fig stark korrosiven Umfeld funkwerk externer Partner beigesteu- tionieren muss, legt man großen
ert werden, zu umfassend perso- Wert auf eine sorgfältige Auswahl
nalisierten Anlagen kombinieren der Materialien und der verwenkann. Eine automatisierte Galva- deten Komponenten. Die gleinikanlage kann man nicht einfach chen Rahmenbedingungen gelnach Katalog verkaufen, sie wird ten selbstverständlich auch für
sorgfältig nach Maß zusammen- die Technologien, die für die Kongestellt. Auf der Grundlage eines trolle der Prozesse zum Einsatz
Lastenheftes erfolgt zunächst eine kommen. STS Industrie sieht sich
intensive Diskussion zwischen in der Pflicht, das Vertrauen, das
den Spezialisten des Kunden mit ihnen ein Kunde schenkt, durch
denen von STS, je nach Erforder- eine deutlich über dem Branchennissen auch unter Einbezug von durchschnitt liegende LebenserFachleuten eines oder mehrerer wartung der gelieferten Anlage
hende Fläche des Korbs, die sehr
sanfte Vibrationsbewegung vermeidet Beschädigungen selbst bei
sehr empfindlichen Teilen und der
Schichtaufbau erfolgt sehr gleichmäßig, wodurch beispielsweise der
Verbrauch von teuren Edelmetallen verringert wird. Zudem verbessert sich auch der Schichtaufbau
in Löchern bzw. Bohrungen.

Beim VibrationsUmwälzverfahren VIBARREL
wird das Schüttgut in dem im
Behandlungsbad hängenden
Korb durch Vibration bewegt.
Die Einheit wird mitsamt
ihrem Antrieb von Behälter
zu Behälter transportiert.
(Foto: STS Industrie)

Doppelter Vorratsbehälter
für zwei aufeinanderfolgende
Reinigungsflüssigkeiten für
den Behälter Nr. 9
(Foto: STS Industrie)
Um diesen Nachteil zu vermeiden, hat STS mehrere Alternativen zur Trommelbehandlung entwickelt, darunter ein VibrationsUmwälzverfahren in Körben mit
der Bezeichnung VIBARREL. Die
entsprechende Einheit wird mitsamt dem zugehörigen Antriebssystem von einem Behälter zum
nächsten transportiert. Das Verfahren bietet entscheidende Vorteile: Die Teile verteilen sich gleichmäßig über die zur Verfügung ste-
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Eine Durchlaufanlage für bandförmiges Behandlungsgut.
Das Band läuft durch die gesamte Anlage und wird in
den einzelnen Behältern mithilfe von Rollen durch die
Badflüssigkeiten geführt (Foto: STS Industrie)

sowie ein vertretbares Niveau der
Wartungs- und Servicekosten zu
rechtfertigen.
Ein weiterer Aspekt betrifft die
Zukunftsfähigkeit der Ausrüstung
mit Blick auf den ständigen technischen Fortschritt. Die Automationssysteme entsprechen sowohl
den heutigen als auch den derzeit
abschätzbaren künftigen Anforderungen wie der Kompatibilität mit
ERP- und Industrie-4.0-Konzepten und verfügen über alle hierfür erforderlichen Schnittstellen.

Komplett-Support
„Mit Blick auf den Kundendienst
sind im Laufe der Zeit noch weitere
Gesichtspunkte mehr und mehr in
den Vordergrund gerückt“, erklärt
P.-A. Schopfer. Im Vordergrund
stehen hierbei auf der einen Seite
die Einhaltung von Vorschriften
zum Arbeits-, Gesundheits- und
Umweltschutz und auf der anderen Seite die für den Zugang zu
bestimmten Schlüsselmärkten
wie z.B. den Medizintechnikbereich erforderlichen Zertifizierungen. Hierzu ist festzustellen,
dass insbesondere im Bereich des
Umweltschutzes die Vorschriften
immer komplizierter werden und
sich von Land zu Land teils gravierend unterscheiden. Deshalb
legt STS Industrie großen Wert
darauf, seine Anlagen mit Abluftund Abwasserbehandlungssystemen auszustatten, welche allen
Anforderungen gerecht werden.
Mit Blick auf die im Rahmen des
Anlagenbetriebs anfallenden
Abfallstoffe stützt man sich auf ein
engmaschiges Netzwerk örtlicher
Spezialisten, die mit den jeweils
vor Ort geltenden Vorschriften
bestens vertraut sind.
Last but not least entspricht es
auch der Geschäftsphilosophie
von STS, dem Kunden im Verlauf
der verschiedenen Phasen der
Validierung und Inbetriebnahme
der Anlage zur Seite zu stehen.

STS Industrie SA
sts@stsindustrie.ch
www.stsindustrie.com
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Produktionssteigerung beim Laser-Kunststoffschweißen
tung am Schweißsystem ist nicht
erforderlich, die erzeugten Prozessparameter lassen sich ohne
weitere Modifikation an LPKFLasersystemen mit kalibriertem
Arbeitsbereich abarbeiten.

Premiere

LPKF ProSeT 3D generiert optimale Schweißkonturen und
-parameter auch für komplexe Konturen
Die Medizintechnologie stellt
besonders hohe Ansprüche an
Fertigungstechnologien. LPKF
WeldingQuipment zeigte auf der
Medtec neueste Entwicklungen
rund um das Laser-Kunststoffschweißen. Manchmal sind es
nicht die großen Maschinen, die
einen Produktionsfortschritt versprechen. Auf der Medtec zeigte
LPKF Verfahren und Entwicklungen, mit denen sich Produktivität und Wirtschaftlichkeit deutlich steigern lassen.
Die neuen LPKF-Laserschweißsysteme werden mit einem kali-

brierten Arbeitsbereich, einer SoftSPS und der leistungsfähigen
CAM-Software LPKF ProSet 3D
ausgeliefert. ProSet 3D übernimmt die CAD-Daten für das
Spannwerkzeug und das Produkt
und ermittelt daraus in wenigen
Minuten optimale Schweißkonturen, auch mit einer in z-Richtung variierenden Schweißebene.
Dank kalibriertem Arbeitsbereich
lassen sich diese Daten direkt an
alle LPKF-Systeme mit Soft-SPS
übertragen – und damit ist die
Projekteinrichtung bereits abgeschlossen. Eine weitere Einrich-

LPKF stellte auf der Medtec
zum ersten Mal eine Lösung für
Schweißmaschinen aus dem
Bestand vor. Die Software LPKF
WeldPro Light übernimmt die Prozessdaten aus ProSet 3D. Die
Prozessdatenübertragung gelingt
nach einer einmaligen Maschinenkalibrierung problemlos.
Ein weiteres Exponat ist die
kürzlich angekündigte InlineWeld 6200. Dieses System wird
in kundeneigene Produktionslinien integriert. Es verfügt über
eine ProfiNet-Schnittstelle und
wird vollständig über das vorhandene MES angesteuert. Ganz
neu auf der Medtec ist die Version mit einem Feinfokus-Laser.
Diese Ausführung ist für besonders feine und präzise Schweißungen vorgesehen und kann für
Schweißnähte mit einer Breite zwischen 0,7 mm und 2,5 mm eingesetzt werden.
Zu den Qualitätsansprüchen
der Medizintechnik passt das
LPKF TMG 3. Dieses Trans-

missionsmessgerät ermittelt
Absorptionswerte von Bauteilen
als Stand-alone- oder Integrationslösung in der Wellenlänge
des Schweißlasers. Dank einer
Zertifizierung durch die Physikalisch-Technische Bundesanstalt werden diese Messgeräte
seit Dezember 2016 mit einem
Werkskalibrierschein ausgestattet und erfüllen die Maßgaben
der DIN 9001 für die lückenlose
Produktüberwachung im Herstellungsprozess.
Eine Lösung für die Herstellung
flacher Klar-Klar-Schweißungen
nutzt einen Laser mit einer Wellenlänge von rund 2000 nm. Die
Schweißung erfolgt durch eine
präzise Fokussierung auf die
Schweißebene. Die LPKF PrecisionWeld ist ein kompaktes
Schweißsystem für die Herstellung von Mikrofluidiken. Dank
neuer Lasertechnologie und einer
speziellen Überdruck-Spanntechnik gelingt es transparente Mikrofluidiken zu schweißen, ohne die
empfindlichen Kanäle zu beinträchtigen.

LPKF WeldingQuipment
GmbH
www.lpkf-laserwelding.com
www.lpkf.com

Die perfekte Dosis
nem Industriezweig mehr Halt
macht. Mit den hoch präzisen
Dosierern können Dosierergebnisse von bis zu 0,001 ml realisiert und somit nahezu jede
geforderte Dosieranwendung
umgesetzt werden.
Im Medizinsektor werden
Bei BBraun wurde Supratec
immer mehr Geräte und Gehäuse Syneo unter die Lupe genomgeklebt, statt geschraubt oder men. Die Anwendung – eine
gesteckt. Hier kommen die Klebtechnika nwendung mit
Mikrodosierer aus dem Hause Cyanoacrylat und Primer. Nach
ViscoTec zum Einsatz. Mit der jedem Produktionsstopp der Proeco-PEN Linie kam das Unter- duktionslinie musste der Bedienehmen den Forderungen des ner der Anlage eingreifen, um
Marktes nach Miniaturisierung die verstopfte Dosiernadel ausnach, der mittlerweile vor kei- zutauschen. Die Ingenieure von

BBraun wünschten sich eine
alternative Klebstofflösung. Mit
Supratec Syneo wurde die Idee
erarbeitet, auf einen UV-härtenden Klebstoff umzusteigen.
Aufgrund positiver Erfahrungen
mit der eco-PEN Serie brachte
Supratec Syneo die hochpräzisen Mikrodispenser von preeflow für die Dosierung ins Spiel.
Durch die exakte Dosier
genauigkeit der volumetrischen
Dosiersysteme und die Eigenschaften des neuen Klebstoffes,
war ab sofort kein Reinigungsschritt mehr nötig. Der Klebstoff
härtet erst aus, wenn er mit UV-

Licht in Berührung kommt. Wenn
beispielsweise die Produktion
über das Wochenende stillsteht,
kann der Bediener in der neuen
Woche ohne Probleme und Rüstzeiten die komplette Anlage in
Gang setzen.
Für BBraun ist die Lösung mit
den eco-PENs und die Kooperation mit Supratec Syneo sehr
zufriedenstellend und weitere
Projekte sind in Planung.

ViscoTec Pumpen- u.
Dosiertechnik GmbH
www.viscotec.de
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CNC-Bearbeitung und 3D-Druck Freunde oder Feinde?

Autor:
Sara Richardson,
Communications
Manager Europe
Proto Labs Ltd.
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Wenn Sie schon einmal auf den
3D-Druck zurückgegriffen haben,
werden Sie wissen, dass das Verfahren sich besonders gut für sehr
spezielle Konstruktionen eignet.
Da es bei null startet und Schicht
für Schicht hinzufügt, sind den
Ergebnissen fast keine Grenzen
gesetzt. Die einzige Einschränkung liegt in den Möglichkeiten
des Druckers. Außerdem ist es
ein flexibles Verfahren, sodass
man schnell zwischen verschiedenen Arbeiten hin- und herwechseln kann. Die Stückkosten eines
Die beiden Technologien CNC- bestimmten Objekts sind unabhänBearbeitung und 3D-Druck haben gig von der Menge immer gleich.
einen großen Einfluss auf viele Somit ist der 3D-Druck ideal für
Branchen. Aber konkurrieren die Herstellung individueller, ja
sie miteinander oder ergänzen sogar einzigartiger Objekte. Es
sie sich gegenseitig? Damian ist kein Wunder, dass das VerHennessey, Geschäftsführer von fahren in vielen medizinischen
Proto Labs, geht auf Spurensuche. und zahnmedizinischen AnwenEinfach ausgedrückt, ist die dungen zum Einsatz kommt, bei
CNC-Bearbeitung die Umkeh- denen sich damit Objekte indivirung des 3D-Drucks. Während duell an die einzelnen Patienten
beim 3D-Druck Objekte durch anpassen lassen.
den Aufbau von dreidimensionalen Schichten hergestellt wer- Begrenzung
Doch diese großartige Stärke
den, wird bei der CNC-Bearbeitung in diese Objekte hineinge- kann sich auch als Schwäche
schnitten. Es ist wie der Unter- erweisen. Bei manchen Massenschied zwischen der Herstellung produktionen kann der 3D-Druck
einer Skulptur aus Ton (ein addi- unwirtschaftlich sein. Außerdem
tives Verfahren) und dem Heraus- ist die Ausgabegröße begrenzt.
meißeln aus Marmor (ein subtrak- Während sich das Verfahren
tives Verfahren). Natürlich lassen perfekt für kleine, komplizierte
sich manche Teile am besten mit Objekte eignet, liegt die Maximaldem einen oder dem anderen Verfahren herstellen. Doch in vielen
Fällen arbeiten sie gut zusammen. Ein gutes Beispiel hierfür
ist das „Finish“ eines 3D-gedruckten Objekts mittels CNC-Bearbeitung, um die Oberfläche zu veredeln oder Löcher, Nuten oder
Gewinde hinzuzufügen.

größe annähernd bei der Größe
einer Waschmaschine (Stereo
lithographie mit bestimmten Werkstoffen).
In solchen Fällen kommt man
mit der CNC-Bearbeitung manchmal weiter. Damit lassen sich effizient beträchtliche Mengen von
präzise gearbeiteten Produkten
aus einer Vielzahl an Werkstoffen
herstellen. Teile für gewerbliche
und industrielle Anwendungen
und Maschinen sind besonders
beliebt, besonders solche, die
aus Metallen mit hoher Dichte
hergestellt werden. Das Verfahren eignet sich auch für kleinere
Losmengen, obwohl die Stückkosten dann in der Regel höher
ausfallen.

Mit vereinten
Kräften konstruktive
Herausforderungen
meistern
Die Entscheidung zwischen
3D-Druck und CNC-Bearbeitung
hängt somit oft von der Größe
des Produktionslaufs und der
Ausgabegröße ab. Fallen jedoch
diese Faktoren weder zu groß
noch zu klein aus, um eines der
beiden Verfahren auszuschließen,
können die Techniken wirkungsvoll kombiniert werden. Dieser
kombinierte Ansatz sollte dringend erkundet und weiterentwi-

Unterschiedliche Stärken
Wann ist es ratsam, die beiden
Verfahren zu trennen? Worin ist
das eine besser als das andere?
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ckelt werden. Da Hersteller den
steigenden Anforderungen ihrer
Kunden gerecht werden müssen, muss die Technik sich weiterentwickeln, um Schritt zu halten. Dabei geht es um die schnellere und effizientere Herstellung
leistungsfähigerer Produkte und
Dienstleistungen. Deshalb kann
die Kombination aus 3D-Druck
und CNC-Bearbeitung erhebliche Vorteile bringen.
Insbesondere können die beiden Technologien zusammen
dazu beitragen, die großen konstruktiven Herausforderungen,
denen Hersteller heute gegenüberstehen, zu meistern – besonders im Hinblick auf die Nachfrage

nach leichteren Bauteilen und
Produkten sowie nach Objekten
mit immer komplexeren Geometrien. Hier kann der 3D-Druck in
Kombination mit der CNC-Bearbeitung mehr erreichen als jedes
andere Verfahren. Die Flexibilität des 3D-Drucks wird durch
die Präzision der CNC-Bearbeitung verbessert und ermöglicht
so die Herstellung noch komplizierterer Objekte. Und da die
CNC-Bearbeitung als Ergänzung
zum 3D-Druck für den nötigen
Feinschliff sorgen kann, muss sie
sich nicht auf größere Produktionsläufe beschränken.
Proto Labs verfügt über die Ausrüstung sowohl für den 3D-Druck

als auch für die CNC-Bearbeitung. Daher kombinieren wir oft
beide Technologien, um Prototypen und Modelle herzustellen,
oder für mittelgroße Serien, die
für Leistungsprüfungen benötigt
werden. Dieser duale Ansatz eignet sich außerdem ideal für die
Herstellung von Ersatzteilen für
veraltete Produkte.

Die Situation entscheidet
Der Trick besteht darin, den
spezifischen Wert der einzelnen
Techniken zu erkennen und diese
auf die geeignetste Weise auf die
Design- und Produktionsprozesse
anzuwenden. An den einzelnen
Punkten des Zyklus der Proto-

typenherstellung, Prüfung und
Fertigung können 3D-Druck und
CNC-Bearbeitung entweder einzeln oder zusammen eingesetzt
werden. Durch die Zusammen
arbeit mit einem Anbieter, bei dem
beide Technologien unter einem
Dach vereint sind, können Sie sich
flexibler zwischen den beiden hinund herbewegen. Das Ergebnis?
Sie nutzen beide Verfahren optimal, um den heutigen Anforderungen sich schnell verändernder
Märkte gerecht zu werden.

Proto Labs Ltd.
www.protolabs.co.uk

Maskings und Conformal Coatings präzise sprühen
Mit dem neuen Präzisions
volumendosierer preeflow ecoSPRAY von ViscoTec lassen
sich Maskings sowie Conformal
Coatings von Panacol gleichmäßig und schnell applizieren. Die
neue Technologie ermöglicht perfektes Sprühen von niedrig- bis
hochviskosen UV-Klebstoffen
mit hoher Randschärfe.
Hochviskose Klebstoffe
von Panacol mit mehr als
10.000 mPas gleichmäßig auf
größere Flächen zu applizieren
wird mit dem neuen eco-SPRAY
von ViscoTec kinderleicht: hochviskose und standfeste Materialien, wie etwa die Flüssigdichtung Vitralit FIPG 60102 oder das
Masking Vitralit MASK 20102 von
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Panacol, lassen sich einfach auf
eine Oberfläche aufsprühen. Die
rein volumetrische Förderung
des eco-SPRAY mittels Endloskolben-Prinzip lässt das System
viskositäts- und vordruckunabhängig exakte Mengen applizieren und präzise definieren.
Je nach gewünschter Schichtdicke kann die Dosierung durch
einfache Änderung des Luftdrucks, des Klebstoffvolumens,
des Abstands zum Substrat
oder durch die Geschwindigkeit
der Applikation eingestellt werden. Die Anwendung des ecoSPRAY ist intuitiv, sowie durch
die Kombination verschiedener
mitgelieferter Nadeldurchmesser und Luftkappen individuell

an Materialien sowie Dosierprozesse anzugleichen.
Somit ist der eco-SPRAY nicht
nur für viskose Klebstoffe geeignet, sondern hat sich auch für
das Sprühen und Zerstäuben
dünnflüssiger oder niedrigviskoser Conformal Coatings bewährt.
Im Einsatz waren hier die Produkte Vitralit 2004 F und Vitralit 2007 F, beides dual-härtende
Klebstoffe auf Epoxidharzbasis.
Beide Klebstoffe können mit
dem eco-SPRAY als flächige
Beschichtungen mit hoher Rand- die Bogenlänge optimal auf die
schärfe aufgetragen und dann mit Leiterplattenbreite anpassen.
UV-Flächenstrahlern, beispielsweise aus der UVAPRINT-Reihe  
Panacol-Elosol GmbH
von Hönle, im Durchlauf ausgewww.panacol.de
härtet werden. Dabei lässt sich
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Präzisionsmess- und Prüfautomat
PMA 2013 / PMA 2300
Die Proaut Technology GmbH
ist ein Sondermaschinenbauer
und spezialisiert auf die Prozessautomatisierung bei der Herstellung und Qualitätssicherung von
Massenteilen in der Medizintechnik.
Von unserer Zentrale in Berlin und unserer Service-Niederlassung in Singapur aus, operieren wir weltweit. Das Anwendungsspektrum erstreckt sich auf
Lösungen vom Handarbeitsplatz
bis zum Vollautomaten.
Ein Schwerpunkt ist unser Präzisionsmessautomat (PMA 2013
und PMA 2300) für elektrische
Bauteile wie z.B. LEDs, Sensoren, MEMS und anderen Bauteilen auf Panels, Wafer oder komplexen Modulen, mit und ohne
Rahmen. Es werden elektrische
Messungen an Einzelbauteilen

sowie Prüfungen von optischen
Vorgaben wie Maße, Risse, Kontaktflächenfehler oder Oberflächenfehler durchgeführt. Die Konditionen werden mit dem Kunden
spezifiziert und festgelegt. Die
Tests können unter besonderen
Umfeldbedingungen wie zum Beispiel im Vakuum, Druck oder bei
unterschiedlichen Temperaturen
durchgeführt werden. Im Ergebnis
entsteht eine individuelle, kundenspezifische Ausrüstung.

Unsere generelle
Kernkompetenzen ist
die Entwicklung und
Herstellung für:
• elektrisches & optisches
Messen
• Handling im µm-Bereich
• Laserbeschriften & Lasertrennen

• Montieren & Verpacken im
µm-Bereich
• Bildverarbeitung (SubpixelGenauigkeit)


PROAUT TECHNOLOGY
GmbH
www.proaut.eu

Komponenten
Pick&Hold-Module um
höhere Leistungsklassen erweitert
grierte Oszilloskop zeigt den kann das PHu-24 auch einzeln
Stromverlauf über der Zeit. Mit bezogen werden.
Hilfe dieser Kurve können Rückschlüsse auf das Schaltverhal- Diagnosefunktionen
ten gezogen werden. So zeigt unterstützen
z.B. eine Stromspitze den mechaDie Pick&Hold-Module von
nischen Anschlag des Ankers Geeplus sind vor allem für die
an das Gehäuse des Magneten Entwicklungsphase von Anwenund auch das Zurückfedern und dungen mit Hubmagneten gedacht.
Settling des Magneten. Mit Hilfe Durch die Diagnosefunktionen heldieser Kurven können die Para- fen sie dem Ingenieur optimale
meter optimiert werden. Bei län- Parameter für die Anwendung
gerem Betrieb zeigt die Software zu definieren, die dann zu einer
auch Werte für den Einschaltzy- schnellen und effektiven Entwickklus und die Temperatur der elek- lung für die eigene Ansteuerungstronischen Schalter.
elektronik führen. Damit können
Das PHu-150 kann bei 16 – in der Entwicklung Zeit und Geld
Geeplus reagiert auf Kunden- schaltet werden kann. Dadurch ist 75 VDC betrieben werden und gespart werden.
anfragen und erweitert die bereits die Erwärmung durch den Aktua- bietet einen maximalen Strom
verfügbaren Pick&Hold-Module tor begrenzt. Hier ist vor allem die von 24 ADC. Für die Erstanwen-  
MACCON Antriebs
um höhere Leistungsklassen mit Kombination mit den sog. Push/ dung steht ein Kit mit Software
komponenten GmbH
bis zu 75 VDC Versorgungsspan- Pull-Hubmagneten mit einer sehr und Programmierkabel zur Verwww.maccon.de
nung und Ausgangsströmen bis steilen Kennlinie sehr wirkungsvoll. fügung. Für Serienanwendungen
zu 24 A. Mit den Pick&Hold-Modulen von Geeplus werden induk- Optimale Einstellungen
tive Lasten, vor allem natürlich
Wie bereits das Pick&Holddie eigenen Dreh- und HubmaWHEN A LIFE IS ON THE LINE
Modul
PHu-24 von Geeplus nutzt
gneten, angesteuert. Die Kombination aus einstellbarem Spit- auch das neue PHu-150 einen
zenstrom für eine definierte Zeit Microcontroller, der über eine
und des anschließenden Halte- Softwareoberfläche in der Entstroms erlaubt die Optimierung wicklungsphase genutzt werdes elektrischen Aktuators auf den kann, um optimale Einstellungen einfach und komfortabel
die Anwendung.
Die Optimierung kann sowohl zu eruieren. AnsteuerungsmögMT Connect
Hall 10.1, Stand 405
in der Möglichkeit eines kleineren lichkeiten über Buttons und Dia21.- 22. Juni 2017
und damit leichteren und kosten- gnosetools für Strom, Einschaltgünstigeren Aktuators oder auch dauer und Temperaturüberwain der Begrenzung des Tempe- chung sind in die Softwareoberraturanstiegs liegen. Gerade in fläche des Moduls integriert. Die
Anwendungen in der Medizin- Spitzenzeit, der Spitzenstrom
technik ist z.B. im Zusammen- und der Haltestrom können bei
hang mit empfindlichen Flüssig- den PHu-Modulen über die Softkeiten wie Blut ein Temperatur- wareoberfläche eingestellt und im
ISO 13485
anstieg im Gerät nicht erwünscht. Gerät dauerhaft gespeichert werSterilizable & reliable connectors
Hier erlaubt das Pick&Hold-Modul, den. In der Anwendung genügt
Watertight sealing up to IP68
dass durch den Spitzenstrom für die Ansteuerung ein digitaler
am Anfang der Bewegung die Eingang, der beim Schalten den
meist ungünstige Kennlinie der Spitzenstrom für die eingestellte
Hubmagnete ausgeglichen wird Zeit zur Verfügung stellt und dann
und in der Haltephase, in der der auf den Haltestrom zurückschalTHE RELIABLE EXPERT
Hubmagnet ohnehin eine deutlich tet. Für die Testphase kann der
höhere Kraft hat, der Strom auf Aktuator über den PC ein- und
www.fischerconnectors.com
den notwendigen Wert zurück- ausgeschaltet werden. Das inte-
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Geänderte Anforderungen am Beispiel
des Eingabesystems

Autorin:

Katharina Maier,
Teamleiterin Marketing
bei Wöhr
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Während vor rund zwei Jahrzenten fest stand, dass es ein
medizinisches Gesamtsystem
aus einer geschlossenen Folientastatur und einem massiven Röhrenmonitor bestand, muss heute
erst genau definiert werden, welchen Anforderungen das System
stand halten soll.
Zunächst muss klar sein, welche Funktion das System erfüllen
soll und auch welchem Risiko, vor
allem im medizinischen Bereich,
vorgebeugt werden soll. Die
Folientastatur ist ein Eingabesystem, welches sich bereits seit
Jahrzehnten bewährt hat. Sie
hat eine geschlossene Oberfläche, welche leicht zu reinigen ist
und hat den großen Vorteil des
bekannten taktilen Verhaltens bei
Betätigung eines Tasters. Dies bietet sich beispielsweise bei Systemen an, bei welchen die Ausführung einer Funktion durch gedrückt
halten hervorgerufen wird und
der Anwender sicher sein kann,
dass es keine Unterbrechung in
der Ausführung gibt, weil er die
Betätigung haptisch wahrneh-

ist vor allem darin begründet,
dass viele neue Maschinen und
Systeme über eine Funktionsvielfalt verfügen, welche oft nur mit
Hilfe eines Touchscreens dargestellt und ausgeführt werden kann.
Darüber hinaus punktet das GlasTouch-System mit seiner hohen
Erfüllungsquote der vielen hygienischen Anforderungen im Bereich
der Medizintechnik. Solche vernetzten und intelligenten Produkte unterstützen den Anwender in dieser sensiblen Branche.
Chancen ergeben sich an dieser Stelle für Systemgerätehersteller, welche den Kunden in
der Findungsphase der Lösung
intensiv beraten können. Um ein
passendes System entwickeln zu
können, welches den anspruchsvollen Herausforderungen an
Oberfläche und Hardware standhalten kann, sind oft Material- und
Technologieverbunde notwendig,
genauso wie die Kompetenz des
Herstellers.

men kann. Darüber hinaus bietet
die Folientastatur einen Vorteil in
der Funktionssicherheit. Sollte eine
Taste der Tastatur defekt sein, so
bleibt die Funktionalität der andeBeispiel Operationssaal
ren Tasten erhalten
Der Trend für medizinische
Insbesondere in Operationssälen
werden modernste AnzeigeEingabesysteme geht dennoch
ganz klar und deutlich in Rich- und Bedientechnologien immer
tung modernes und interaktives wichtiger. Die Hygienestandards
Touchsystem mit Glasfront. Dies lassen sich hier mit Umhau-
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daher ganzheitliche Dichtungskonzepte, welche Hygieneanforderungen, IP-Schutzgrad, Wärmeableitung und EMV-Verhalten gleichermaßen berücksichtigen. Das
betrifft das Dichtungsmaterial und
den Kleber ebenso wie die fachgerechte Verarbeitung. Das zuvor
erwähnte Fugenmaterial erfüllt
auch diese Anforderungen. Die
angebrachte Dehnungsfuge ermöglicht es nicht nur, dass sich
das Frontglas den Wärmedeltas
anpassen kann, sondern auch
die Sicherstellung kundenspezifischer Anforderungen bezüglich
der IP-Schutzklassen.
sungen aus rostfreiem Edelstahl einhalten. Hier ist klar ein
Trend zu erkennen: Der Kundenanspruch ist eine gesamtheitliche hygienische Konstruktion
mit einer „Hülle“ aus Edelstahl.
Diese ist durch ihre glatte und
inerte Oberfläche dauerhaft kratzund abriebfrei und gibt keinerlei
Metallionen ab. Darüber besteht
auch die Möglichkeit, die Oberfläche zusätzlich mit einer antimikrobiellen (AMIK) Beschichtung zu versehen. Diese spezielle Beschichtung bietet zuverlässigen Schutz gegen Bakterien, beispielweise Pneumokokken oder multiresistente Mikroorganismen, gegen Vieren, Pilze
oder Algen.
Während antibakterielle Wirkstoffe ausschließlich Bakterien
bekämpfen, wirken antimikrobielle
Stoffe auf eine Vielzahl von verschiedenen „Schädlingen“, wie
z.B. Bakterien, Viren, Pilze, Algen
u.v.m. Mit einer antimikrobiellen
Beschichtung lassen sich Oberflächen mit nanoskaligen Wirkstoffen antiseptisch ausrüsten.
Diese Wirkstoffe werden als Sterione bezeichnet und bilden permanent Ionen mit einer hohen Aktivität und vernichten Keime wirksam, sind für den Menschen aber
ungefährlich. Diese Wirkweise
kann in die Oberflächenbehandlung eingebunden werden und es
entsteht, je nach Dosierung, eine
stärkere oder schwächere antimikrobielle Wirkung, welche über
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Jahre erhalten bleibt. Das Ver- unterschiedlichen physikalischen
breiten von gefährlichen Krank- und chemischen Eigenschaften
heiten kann so vermindert werden. und die Übergänge von Kunststoff, Glas und Metall die HerAntimikrobiell wirksames steller vor Probleme. Gerade die
Glas
Übergangsbereiche sind hygiene
Ergänzt wird diese AMIK Hülle kritisch, da sich hier im Gegenmit modernster kapazitiver Touch- satz zu glatten Flächen Bakterien,
technologie mit antimikrobiell wirk- Viren und Pilze in kleinsten Zwisamem Glas, welches das Wachs- schenräumen, wie Spalten, Fugen
tum von krankheitserregenden und Sicken, festsetzen und ungeBakterien und Keimen verhindert stört vermehren können. Deshalb
bzw. diese abtöten kann. Dieses ist es erforderlich, dass sich Einspezielle Glas unterstützt durch gabesysteme im medizinischen
seine aktive Wirkweise die tur- Bereich komplett desinfizieren
nusgemäße Reinigung und beugt lassen und resistent sind gegensomit Kreuzkontaminationen vor. über effektiven chemischen ReiIm hauseigenen Glasbearbei- nigungs- und Desinfektionsmitteln.
tungszentrum entwickelt Wöhr Außerdem besteht hier die Mögimmer neue Möglichkeiten der lichkeit diese Zwischenräume mit
Gläser. Möglich sind nicht nur Hilfe eines chemisch resistenten
frontseitig funktionale Varianten, Fugenmaterials zu schließen, um
sondern auch Gläser in kunden- eine formschlüssige Oberfläche
spezifischer Form, die beispiels- zu erreichen. Darüber hinaus erweise rückseitig im Siebdruckver- möglicht eine spezielle Oberfläfahren bedruckt sind. Ein antimi- chentechnik antibakterielle (kurz
krobielles, hinterdrucktes Glas ABAK) Tastaturen und antimikrowird mit einem Glas- oder Foli- bielle Beschichtungen für Alumiensensor verklebt, wird dadurch nium, Edelstahl (kurz AMIK) Obersensorisch-elektrisch leitfähig und flächen oder Gehäuse einzusetzen.
erhält damit die Touchfunktion.

Übergänge zwischen den
Werkstoffen
Sind ergänzende Tastaturen und
benutzerfreundliche Kombinationsgeräte aus Touch- und Tastatur für
Eingabe- und Steuerungsfunktion
erforderlich, müssen unterschiedliche Werkstoffe miteinander verbunden werden. Hier stellen die

Einfluss durch
Wärmeausdehnung

Bei formschlüssig verbundenen
Komponenten gilt es außerdem
spezifische Materialeigenschaften
wie etwa die Wärmeausdehnung
zu beachten. Etwa bei in Monitorgehäusen aus Aluminium oder
Edelstahl verbauten Displays und
Touchscreens. Erforderlich sind

Kühlkonzept
Ein weiterer wichtiger Bereich
ist das passende Kühlkonzept,
das idealerweise ohne erzwungene Kühlung durch Lüfter auskommt, sondern lediglich durch
Konvektionskühlung erfolgt. Ziel
ist es, Verwirbelungen und Ablagerungen von Staub und anderen
Schwebeteilchen im Gehäuseinneren zu vermeiden bzw. diese
nicht zu verteilen.

Fazit
Entsprechende Materialkombinationen, wie beispielsweise Edelstahl, Glas und Aluminium, sind
daher unabdingbar, was hohe
Anforderungen an Konstruktion
und Produktion stellt. So sind
neben der Auswahl der geeigneten
Komponenten auch die passenden
Verfahren und das Know-how in
Bezug auf Wechselwirkungen und
Funktionalitäten wichtige Voraussetzungen, um kundenspezifische
Lösungen herzustellen. Unabdingbar ist somit ein Materialmix, der
beispielsweise neben Zusatznutzen wie der antimikrobiellen Ausrüstung von lackierter und pulverbeschichteter Oberflächen auch
einen attraktiven Preis und gleichzeitig hohe Funktionalität bietet.
Die Basis für Innovationen auf
diesem Gebiet ist allerdings die
Kompetenz des Herstellers.

Wöhr GmbH
www.woehrgmbh.de
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Leuchtende Inspirationen für
Dentalgeräte
Zur IDS zeigte Schott Beleuchtungsprodukte für Dentalgeräte, die neue Designperspektiven eröffnen –
mit neuartigen PURAVIS Faserstäben und autoklavierbaren Solidur LEDs.

Sterilisierbare Solidur LEDs von Schott sind extrem robust
und kundenspezifisch anpassbar
Die Qualität des Lichts bestimmt
entscheidend die Qualität der
Dentalbehandlung. Mit PURAVIS,
der umweltfreundlichen Hochleistungsglasfaser, oder mit den
mehr als 3.500-fach autoklavierbaren Solidur LEDs, die direkt an
der Gerätspitze angebracht werden und sogar Beleuchtung für
Instrumente ermöglichen, die bislang ohne Lichtquelle auskommen
mussten, will Schott Gerätehersteller und Anwender inspirieren.
Für eindeutige Diagnosen
und erfolgreiche Behandlungen
im Mundraum gilt es farbechtes
und helles Licht auch an schwer
zugängliche Stellen zu führen. Die
entsprechende Lichttechnik sollte
sich dazu in Dentalgeräte integrieren lassen und ein schlankes,
kompaktes Design unterstützen. Solchen Anforderungen für
die optimale Beleuchtung in der
modernen Dentalmedizin begegnet Schott mit einer großen Palette
an Produkten in verschiedensten
Bauformen, die sich an vielfältige,
auch filigrane, Geräte-Designs
anpassen lassen.

Autoklavierbare
Solidur-LEDs

Hochpräzise,
kundenspezifische
Faserstäbe aus
autoklavierbarem PURAVIS
Glas

lich hergestellten PURAVIS Lichtleitern eignen sich besonders gut
für den Einsatz in Dentalinstrumenten wie Hand- und Winkelstücken sowie in Aushärtegeräten – in vielfältigen Designs wie
etwa 2D- und 3D-Geometrien.
Diese Faseroptik-Lösung bringt
äußerst enge Toleranzen mit und
empfiehlt sich, wenn im Dentalinstrument neben Technik sowie
Wasser- und Luftkanälen kaum
mehr Raum zur Verfügung steht.
Dank dem Einsatz ausgewählPURAVIS Faserstäbe
ter Rohstoffe und spezieller FertiStarre, autoklavierbare Faser- gungsverfahren bieten die Faserstäbe auf Basis von umweltfreund- stäbe eine hohe Lichtausbeute
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und Transmission für weißes
und blaues Licht sowie geringe
Farbverschiebungen oder -verfälschungen. Verbesserte Material
eigenschaften, wie etwa eine
erweiterte Transmission im blauen
Wellenlängenbereich, eröffnen
zudem neue Anwendungsfelder,
zum Beispiel die Fluoreszenzdiagnostik in der Karies- oder Krebsvorsorge. Auch Polymerisationsgeräte zur Aushärtung von Zahnkompositen zählen zum Einsatzspektrum.

Unter der Produktlinie Solidur
vereint Schott extrem robuste
High-Brightness-LEDs, die Entwicklern von dentaltechnischen
oder chirurgischen Instrumenten
viele Gestaltungsoptionen eröffnen. Die sterilisierbaren Lichtquellen lassen sich beispielsweise an der Spitze von Dentalturbinen, Winkelstücken, Aushärtegeräten, intraoralen Kameras
oder Scalern einbauen und bringen so die Lichtquelle direkt an
die Behandlungsstelle. Darüber
hinaus können nun selbst Instrumente mit einer leistungsfähigen
und zugleich platzsparenden Lichtquelle ausgestattet werden, die
bisher auf Beleuchtung verzichten mussten, wie etwa Handspiegel, Zahnreinigungssysteme oder
Speichelabsauggeräte.
Basis dafür sind mehrere Produktplattformen, die 100% kundenspezifisch angepasst werden können: von der winzigen,
knapp zwei Millimeter kleinen
Solidur Mini LED bis hin zur Solidur Ring LED, die durch ringförmig angeordnete LED Chips für
vollkommen schattenfreies Licht
sorgt und sich beispielsweise

für die Kamerabeleuchtung eignet, wobei sich der Kamera-Chip
in der Ringmitte platzieren lässt.
Schließlich bietet die Solidur TO
LED mit einer Vielzahl an Transistor Outline (TO)-Gehäusegeometrien sowie Glasoptiken
zuverlässige, individuell anpassbare Lösungen und bedient unter
anderem Aushärtegeräte und UVAnwendungen.
Alle Solidur LEDs sind gasdicht verkapselt und überstehen
so mehr als 3.500 Dampfsterilisationszyklen. Grundlage für die
hohe Robustheit der LEDs: Sie
bestehen aus rein anorganischen,
nicht-alternden Materialien wie
Keramik, Metall oder Glas und halten problemlos Chemikalien, Korrosion und Druck stand – selbst
bei schwankenden Temperaturen.

Dentalglas
Nicht zuletzt zeigte Schott auf
der IDS sein bewährtes Dentalglas: Das Spezialglaspulver dient
als anorganischer Füllstoff in Dentalkompositen und bietet höchste
Qualität und Reinheit für ästhetische und langlebige Füllungen.
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Kundenspezifische
Dentalglaspulver: Als
innovativer und zuverlässiger
Entwicklungspartner
unterstützt SCHOTT
die Hersteller von
Dentalmaterialien bei
Neuentwicklungen

neben seinem breiten Portfolio an Standard-Materialien kundenspezifische Dentalglaspulver.
Von einfachen Glasmodifikationen bis hin zu vollkommen neuen
und einzigartigen Dentalgläsern –
als innovativer und zuverlässiger
Entwicklungspartner unterstützt
Schott die Hersteller hochwerAuf Basis von mehr als 75 Jah- tiger Dentalmaterialien bei Neuren Know-how in der Entwick- entwicklungen.
Der Einsatzbereich der autoklalung und Produktion von Glasvierbaren
Schott Solidur-LEDs ist
pulver bietet das Unternehmen

nicht auf den Dentalbereich limitiert ist, sondern in allen denkbaren Medical-Anwendungen
(bspw. Endoskopie) möglich ist.
Dies gilt auch für die PURAVIS
Glasfasern.


SCHOTT AG
www.schott.com

Leistungswiderstände mit hoher Performance

Niederohm-Metallfolienwiderstände – AEC-Q200
zertifiziert

stand RPK-900L von Nikkohm
hat, montiert auf einem Flüssigkühlsystem oder Kühlkörper mit
starker Luftkühlung, eine Leistung von 900 W. Er ist in einem
SOT227-Gehäuse untergebracht,
hat 250 mm lange Kabelanschlüsse und ist für Hochspannungsimpulsschaltungen geeignet. Er verfügt über hervorragende Wärmeleiteigenschaften
und wird mit M4-Schrauben an
einem Kühlkörper oder Flüssigkeitskühlsystem befestigt.
Die Hauptmerkmale sind
900 W Nennleistung, Hitzebevon 1 bis 500 mR in Werten ständigkeit 0,1 °C/W, Isolationsder E6-Reihe, von 3 bis 9 mR spannung 10 kV@50 Hz, Anlaufin 1-mR-Schritten, wobei auch spannung bei Teilentladung
andere kundenspezifische Ohm- 7 kV@50 kHz, 100 kW@10 µs
werte und Spezifikationen mög- Spitzenimpulsdauer (10 R), 13 pF
lich sind. Die Widerstände sind Parallelkapazität bei Impulsquelbleifrei, halogenfrei und RoHS- len mit 7 kV@100 ns und niedrige
konform, erhältlich auf Rollen zu 13,7 nH serieller Induktivität bei
1 K oder 5 K Stück.
10 MHz, die beiden letztgenannDie Niederohm-Metallfolien
widerstände finden vielfältigen
Einsatz etwa in der Automobilelektronik, in Ladegeräten,
AC/DC- und DC/DC-Wandlern,
Motorsteuerungen, Invertern, in
der Medizintechnik oder in Geräten für die Bürokommunikation.
Beratung, Muster und Angebote
sind bei der WDI AG erhältlich.

Die SMD-Chipwiderstände der
KRL-Serie des japanischen Herstellers Susumu sind AEC-Q200
zertifizierte Niederohm-Metall
folienwiderstände. Diese haben
längsseitige Kontaktpads (wrap
around oder bottom down) und
werden in den Bauformen 0603
mit 0,5 W, 0805/1 W, 1206/1,5 W,
2010/2 W, 2512/3 W, 3015/4 W,
3518/5 W, 4320/6 W und Größe
5930 mit 10 W gefertigt.
Zwei Versionen sind verfügbar: High Temperatur von -55
bis +175 °C und Low EMF von
-55 bis +155 °C – beide in den
Toleranzen 1% (3 bis 500 mR),
2% (2 mR) und 5% (1 mR) mit Leistungswiderstand für
TK-Werten von 50ppm, 100ppm Pulsgeneratoren
(2 mR) und 150ppm (1 mR). Der
Der 38 x 25 x 12 mm kleine
Ohmwertbereich erstreckt sich und 38 g leichte Leistungswider-
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ten mit kurzen Kabelanschlüssen.
Der Ohmwertbereich erstreckt
sich von 25 R bis 1 kOhm mit
Werten der E24-Reihe (andere
auf Anfrage), einem TK-Wert
von durchgängig 50ppm in Toleranz 5% (optional 1%) über einen
Temperaturbereich von -55 bis
+155 °C. Die herausragende Performance des Widerstandes wird
durch ein stabiles NiCr-Dünnschichtverfahren, durch spezielle Fertigungsschablonen und
die Verwendung eines AlN-Substrats erreicht.
Einsatzbereiche sind etwa
Hochspannungsimpulsgeneratoren für Excimer-Laser-Lithografie, Röntgen-CT, MRT und plasmabasierte Ionenimplantation.

WDI AG
info@wdi.ag
www.wdi.ag
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Komponenten
Kabel und Leitungen für den
Prototypenbau in der Medizintechnik

Speziell für die Kabelausrüs
tung von Prototypen und Kleinserien für medizinische Geräte
bietet SAB Bröckskes hochwertige Unterstützung an.

Prototypenbau und
Kleinserien
Anschlussleitungen im sichtbaren Bereich der Geräte sind für
den Prototypenbau und für Kleinserien für die Hersteller oft eine
große Herausforderung. Spezifische Vorgaben an die Aderanzahl, Außendurchmesser, Mantelfarbe und Haptik sollen umgesetzt
werden. Leider lassen sich für die
geringe Stückzahl nur unverhältnismäßig große Längen an Kabeln
und Leitungen bekommen. Auch
findet sich die speziell designte

Maßgefertigte
Y-Verteiler nach
individuellen
Bedürfnissen
EVG fertigt nach kundenindividuellen Bedürfnissen hochwertig verarbeitete Y-Verteiler
in kleinen, mittleren und hohen
Stückzahlen. Mit diesen Komponenten, die EVG in hoher
Variantenvielfalt ausführt, lassen sich Signale bündeln sowie
schnell und unkompliziert verteilen. Auf Basis seines großen
Lagerbestandes und breiten
Sortiments an Steckverbindern
und Kabeln produziert der Distributor maßgefertigte Anschluss
lösungen u.a. für Hersteller von
Industrieelektronik, Medizinoder Automatisierungstechnik. Je nach Anforderung kon-

figuriert EVG die Y-Verteiler mit
individuellen Belegungen und
Kabeln in jeder Länge. Die Platinen mit den anwendungsspezifischen Verbindungen werden
in firmeneigenen Spritzgießanlagen umspritzt. Auf Wunsch
können für die Y-Verteiler auch
spezielle, vom Kunden beigestellte Kabel verarbeitet werden.

Gerätefarbe nur selten am Kabel
wieder. Nachbesserungen einzel
EVG Martens
ner Parameter führen somit immer
GmbH & Co. KG
zu einem hohen Restbestand, der
www.evg.de
in der Regel nicht mehr verwendet werden kann.
Genau in diesem Bereich bietet sich jetzt die Gelegenheit einer • Aus einer breiten Palette an • Höchste Geschmeidigkeit, edle
einzigartigen Unterstützung: Spebiokompatiblen Materialien der
Haptik und keine Neigung zum
zialisiert auf kundenspezifische
SABmed Line-Familie kann indi- „Krangeln“, dem typischen Verund prozessorientierte Lösungen,
viduell ausgewählt werden. Über
drehungseffekt von handgekann SAB Bröckskes die Produkdie die biologische Unbedenkführten Anschlussleitungen
tion von Spezialleitungen bereits
lichkeit gemäß EN ISO 10993-1 • Auf Wunsch auch anschlussferab 100 m anbieten und dabei die
(Zytotoxizität analog EN ISO
tig konfektioniert lieferbar
kundenspezifischen Forderungen
10993-5) liegen entsprechende
berücksichtigten.
Zertifikate vor

SAB BRÖCKSKES
Highlights
GmbH & Co. KG
• Die Außenmantelfarbe kann dem
www.sab-kabel.de
• Diese kleinen Mengen werden
Gerätedesign angepasst werden
www.sab-worldwide.com
ausschließlich auf Serienanlaund bietet somit ein optisch harmonisches
Gesamtbild
gen produziert

Federkontaktleisten / Federkontaktbaugruppen
Die uwe electronic bietet mit einer hochwertigen Serie an standardisierten Federkontaktleisten und Federkontaktbaugruppen
eine flexible Lösung für viele Einsatzfälle an.
Das Programm umfasst Federkontaktleisten zusammen mit entsprechenden Gegenstücken von zweipolig bis sechspolig, im
Rastermaß von 3 und 7 mm. Die Gehäuse
bestehen aus belastbarem Polycarbonat.
Anwendungen im Bereich bis 3 A/Kontakt
sowie Einsatz bei Temperaturen von -40 °C
bis +120 °C sind mit diesen Federkontaktbaugruppen möglich. Die Zusammengesteckte Höhe des Interface beträgt im
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Gehäuse nur circa 10 mm und kann durch
einfaches Verschrauben montiert werden.
Auch eine zusätzliche Gehäuseabdichtung
per Dichtring ist erhältlich. Der Anschluss
kann durch THT-Verlötung in eine Leiter-

platte oder durch Kabel, welche am Lötkelch des Kontakts verlötet werden, erfolgen. Der große Vorteil der Kontaktleiste ist,
dass sie als Standardteil ab Lager verfügbar ist und damit keine Entwicklungskosten
entstehen. Gerne werden die Federkontakt
leisten in der Telekommunikations- und Medizintechnik für die Übertragung von Ladeströmen und Signalen verwendet.

uwe electronic GmbH
info@uweelectronic.de
www.uweelectronic.de
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Komponenten
EMV-Fenster lassen sich
elektrisch von transparent auf
opak schalten

MEDICAL & INDUSTRIES

Magnetische Stecker
für die Medizintechnik

Infratron erweitert sein Programm an EMV-Fenstern und
-Folien um eine völlig neue
Option: Durch Hinzulaminieren
einer speziellen Folie kann eine
schaltbare Opazität erzeugt werden. Durch Anlegen einer elektrischen Spannung wird das
Fenster milchig weiß und verhindert das Hindurchschauen.
Die Lichtdurchlässigkeit wird
dabei im Gegensatz zu Jalousien nicht wesentlich beeinträchtigt. Mögliche Anwendungen liegen überall dort, wo ein Fenster auf Knopfdruck oder per
Fernsteuerung intransparent
werden soll, z.B. im medizinischen Bereich.

Durch Kombination mit weiteren optischen Filtern (Farbfilter,
Polarisationsfilter, Privacy Foil
bzw. Light Control Film, etc.)
ergeben sich vielfältige Möglichkeiten der optischen Gestaltung.
Die HF-Abschirmung kann den
Kundenanforderungen angepasst werden. Die Umschaltzeit
beträgt <1 s, die Lebensdauer
mehr als 3 Millionen Zyklen. Die
maximale Fenstergröße ist 150
x 250 cm bei min. 7 mm Dicke.

Produktmerkmale
§
§
§
§
§

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

www.rosenberger.com/m&i


Infratron GmbH
Produktion und Vertrieb
info@infratron.de
www.infratron.de
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Unsere magnetischen Steckverbinder sind selbstfindend und -verriegelnd. Das hat viele Vorteile:
Sie eignen sich z.B. besonders für Krankenhäuser,
wo sie Patienten zuverlässig und sicher überwachen und die Entertainment-Anwendungen, Kommunikations-, wie Notrufsysteme oder chirurgische
Geräte damit leichter zu reinigen sind.
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Komponenten
Steckverbinder mit integrierten Tiefpassfiltern

Seit 1985 zählt CONEC zu
den weltweit führenden Anbietern von Steckverbindern mit
integrierter Filtertechnologie
und arbeitet unter anderem
mit der patentierten Planarfiltertechnologie, die eine qualitativ hochwertige Filterung in
den hohen Frequenzbereichen
gewährleistet.

Bei steigenden Datenübertragungsraten und Betriebsfrequenzen wird es immer wichtiger
die Funktion elektrischer Geräte
und Anlagen im gegenseitigen
Umfeld sicher zu stellen und einen
störungsfreien Betrieb zu gewährleisten. Aus diesem Grund sollten
an den Schnittstellen Steckverbinder mit integrierten Tiefpass-

filtern eingesetzt werden. Eine
Filterung von Störungen an der
Schnittstelle verhindert, dass die
Störungen in das System gelangen und trägt zur Miniaturisierung
der Systeme bei, da kein zusätzlicher Platz auf der Systemleiterplatte für diskrete Filterelemente
verwendet werden muss.
Die Anschlussmaße der Conec
Filtersteckverbinder sind in der
Regel kompatibel mit ungefilterten
Steckverbindern. Somit besteht
auch die Möglichkeit, Systeme
nachträglich ohne großen Aufwand um gefilterte Schnittstellen zu erweitern.
Conec bietet als Standard den
sogenannten C-Filter an. Bei diesem einstufigen Tiefpassfilter ist
jeder Kontakt des Steckverbinders mit einem Kondensator zum
Steckverbindergehäuse (Masse)
verbunden. Weitere mögliche Varianten, die je nach Problemstellung
zum Einsatz kommen können, sind

der zweistufige LC und der dreistufige PI-Filter (C-L-C), die in verschiedenen Steckverbinderkonfigurationen ebenfalls im Standardprogramm verfügbar sind.
Der Unterschied der verschiedenen Filterausführungen besteht
in der Performance. Bei einem
weiten Abstand von Nutzsignalund Störfrequenz reicht oftmals
ein einstufiger C-Filter zur Lösung
des EMV-Problems. Wird der
Abstand von Nutz- und Störsignalfrequenz kleiner, kommen mehrstufige Filterkonfigurationen zum
Einsatz. Ein C-Filter unterdrückt
das Störsignal ab dem „3-dBPunkt“ mit ca. 20 dB, ein LC-Filter mit ca. 40 dB und ein PI-Filter
mit ca. 60 dB pro Dekade.

CONEC Elektronische
Bauelemente GmbH
www.conec.com

Silikonschaltmatten für medizinische Anwendungen
Vorteile
Der Vorteil einer
Silikonschaltmatte,
gegenüber einer
Folientastatur, liegt
in ihrem flexiblen
Design. Verschiedene Tastenformen
mit individuellen
Tastenfarben und
mehrfarbigen Tastaturbeleuchtungen
können einfach realisiert werden. Das
Kraft-Weg-Verhalten kann kundenspeDie N&H Technology GmbH gute Reinigbarkeit von Eingabe- zifisch an die Anforderungen der
liefert kundenspezifische Sili- elementen gefordert ist, kann jeweiligen Applikation angepasst
konschaltmatten für alle Anwen- die Silikonschaltmatte durch werden und es gibt unterschieddungsbereiche. Gerade für medi- eine geschlossene Oberfläche liche Realisierungsmöglichkeiten
zinische Anwendungen, wo eine bestehen.
bei den elektrischen Kontakten –
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vom kostengünstigen, zugleich
sicheren Carbondruck bis hin
zu hochwertigen Metallkontaktpillen mit einer Strombelastbarkeit bis 2 A.

Design Guide
N&H bietet sowohl reine
Schaltelemente (Einzeltaste
oder Schaltmatte mit mehreren Kontakten) und komplette
Tastaturen mit unterschiedlichen
Oberflächenmaterialien an. Ein
Design Guide über Silikonschaltmatten für Konstrukteure und
Designer kann bei N&H angefordert werden.


N&H Technology GmbH
www.nh-technology.de
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Komponenten
Groß… größer… Oversize

Neben den Standardmärkten
und Produkten gibt es immer wieder Nischenmärkte, die dem allgemeinen Trend trotzen. Diese
Märkte verlangen nach spezialisierten Unternehmen, die sich den
teilweise sehr anspruchsvollen
Herausforderungen annehmen.

Auch bei der Leiterplatte sind
solche Sonderprodukte zu finden.
Während der allgemeine Trend
immer weiter zur Miniaturisierung
hingeht, gibt es Anwendungen, die
diesem Trend entgegen wirken.
Übergroße und oft zudem noch
hoch komplexe Leiterplatten sind

auf dem Leiterplattenmarkt häufig schwer zu bekommen.
Anwendungsgebiete gibt es für
diese Techniken viele, so werden
die Produkte zum Beispiel als
Backplanes, Induktions-Spulen,
oder auch als Signalgeber bei
Radaranwendungen eingesetzt.
Auch in der Medizintechnik werden übergroße Leiterplatten benötigt, wie zum Beispiel bei größeren Röntgenanlagen oder Kernspintomographen.
Die PCB-Systems GmbH hat
sich auf den Handel mit Spezialleiterplatten spezialisiert - darunter
auch der Produktbereich oversize
pcb-Platinen in Übergröße. Eines
der letzten Projekte, das PCBSystems zusammen mit seinen
Partnern für seine Kunden realisierte, ist eine Platine in Übergröße mit 22 Lagen, Goldoberfläche, impedanzgeführten Leiterbahnen, Signalen mit Stromstärken von bis zu 80 A, einer

Enddicke von 4,0 mm und einer
Größe von 1297 x 534 mm.
Je nach Lagenaufbau, gewünschtem Material, Anforderung, benötigter Techniken und Schaltungen
sind grundsätzlich folgende Größen realisierbar:
• Längen bis 1800 mm
• Breiten größer 700 mm
• Bei runden Leiterplatten: Durchmesser größer 800 mm
• Flex und Starr-Flex in Längen
über 2000 mm
Die richtigen Techniken und
auch die Machbarkeit der einzelnen Anforderungen müssen
zusammen mit dem Kunden vorab
geklärt werden.


PCB-Systems GmbH
info@pcb-systems.de
www.pcb-systems.de

Platzsparender Wire-to-Board-Steckverbinder für den Netzanschluss
Mit der Einführung der DF58-Serie bieraturanstieg. Darüber hinaus wird eine
tet Hirose jetzt eine platzsparende, flagroße effektive Kontaktanschlusslänge
che Wire-to-Board-Verbindungslösung
von 0,29 mm erreicht, obwohl die Profilfür Miniaturanwendungen an. Bei diehöhe der verbundenen Steckverbinder
sem Steckverbinder sind die Crimpbuchgerade einmal 1,0 mm beträgt.
sen und -stecker in einer einfachen Reihe
Hauptmerkmale
angeordnet. Die Profilhöhe der verbundenen Steckverbinder wurde auf 1,0 mm
• Kontaktpositionen: 2, 3, 4, 6
und die Tiefe auf 4,97 mm verringert, um
• Kontaktrastermaß: 1,2 mm
den benötigten Platz auf der Platine zu
• Nennstrom: 3,0 A
reduzieren.
• Betriebsspannung: 100 VAC/DC
Die Belastbarkeit dieses Steckverbin• Steckzyklen: 10
ders wird durch die Miniaturbauform nicht unter einem leichten Winkel geführt wird • Kabelgröße: AWG 28 – 30
eingeschränkt . So wird eine Strombelastbar- und schließlich eine formschlüssige VerDieser Steckverbinder ist für zahlreiche
keit von 3 A (bei Verwendung der 2-Kontakt- bindung herstellt. Dies gewährleistet eine Anwendungen wie tragbare Geräte, Service
Version in Verbindung mit einem 28AWG- hohe Haltekraft nach oben hin und verhin- roboter, Drohnen, medizinische Geräte, VerKabel) erreicht, was einen Einsatz in Netz- dert, dass sich die Kabel leicht lösen kön- kaufsstellengeräte, Digitalkameras und viele
anschlussgeräten ermöglicht.
nen. Die kraftschlüssige Sicherung verhin- andere tragbare Kleingeräte geeignet.
Eine sichere Verbindung wird durch den dert ein unvollständiges Verriegeln und einen
Doppelverriegelungsmechanismus ViSe lockeren Sitz nach dem Zusammenstecken.  
Hirose Electric Europe B.V.
(Vertical-insertion Swing-extraction) garanÜberaus zuverlässige 2-Punkt-Clipkoninfo@hiroseeurope.eu
tiert. Die Crimpbuchse wird in vertikaler Rich- takte sorgen für einen stabilen Kontaktwww.hirose.com/eu
tung mit dem Stecker verbunden, wobei sie widerstand und einen geringeren Tempe-
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Komponenten
Mikrocontroller mit Core-unabhängiger Peripherie vereinfachen komplexe Designs

Microchip kündigt die Mikrocontroller (MCUs) der Serie PIC18F
„K42“ an, die über umfangreiche
Core-unabhängige Peripherie
(CIPs), hochpräzise Analogtechnik, integrierten Direct Memory
Access (DMA) und vektorisierte
Interrupts für die schnelle Datenverarbeitung verfügen.
Die Systemleistung wird durch
den integrierten DMA-Controller,
der eine Datenübertragung zwischen Speicher und Peripherie
ohne CPU-Beteiligung erlaubt
verbessert und dabei auch der

Stromverbrauch reduziert. Vektorisierte Interrupts erlauben
schnellere Reaktionszeiten mit
fester Latenz und reduzieren
gleichzeitig auch den SoftwareOverhead. Der benutzerfreundliche MPLAB Code Configurator vereinfacht die Softwareentwicklung. Die PIC18F „K42“
Serie eignet sich für verschiedenste Anwendungen, darunter
Berührungssensorik, Automotive,
Industriesteuerungen, Internet
der Dinge (IoT), Medizintechnik
und Weiße Ware.

Mit bis zu 128 KB Flash
und 8 KB RAM bietet die
PIC18F „K42“ Serie den
größten Gesamtspeicher
aller 8-Bit PIC MCUs.
CIPs vereinfachen die
Implementierung gängiger Funktionen wie Sensorschnittstellen, Signal
erzeugung, Leistungswandlung, Motorsteuerung, Sicherheitsmanagement und Systemkommunikation. Ein integrierter
12-Bit-ADC mit Recheneinheit automatisiert die
Analyse von Analog
signalen für EchtzeitReaktionen des Systems.
Die Bausteine umfassen viele
konfigurierbare Logikzellen; LowPower-Modi (IDLE, DOZE und
Peripheral Module Disable), um
den Stromverbrauch zu senken;
verbesserte serielle Kommunikation einschließlich UART mit Unterstützung für asynchrone Systeme;
sowie DMX-, DALI- und LIN-Protokolle neben schnellen, eigenständigen I2C- und SPI-Schnittstellen.
Die MCUs werden durch Microchips Entwicklungstools unterstützt, darunter die Curiosity-Plattform und der MPLAB Code Con-

figurator (MCC), ein kostenloses
Software-Plug-in, das eine grafische Oberfläche zur Konfiguration der Peripherie und anwendungsspezifischer Funktionen bietet. Der MCC ist Teil der kostenlos herunterladbaren integrierten Entwicklungsumgebung (IDE)
MPLAB X von Microchip.
Curiosity-Entwicklungsboards
sind kostengünstige, vollständig integrierte MCU-Entwicklungsplattformen für Erstanwender, Hersteller und alle, die ein
leistungsfähiges Rapid Prototyping Board benötigen. Um von
den Vorteilen der MPLAB-X- und
MPLAB-Xpress-Entwicklungsumgebungen vollständig profitieren
zu können, verfügt die CuriosityPlattform über einen integrierten
Programmer/Debugger und benötigt keine zusätzliche Hardware
für den Entwicklungsstart. Das
Curiosity-HPC-Board (High Pin
Count), DM 164136, unterstützt
die PIC18F „K42“ Serie.


Microchip GmbH
www.microchip.com/K42

M12 Steckverbinder umspritzt mit Kunststoffüberwurfelement
Das M12x1 Produktportfolio der umspritzten Anschlussleitungen ist durch eine neue
Variante erweitert worden.
Neben den bisher vorhandenen
Ausführungen mit Schraub
elementen aus Zink-Druckguss
und gedrehten Edelstahl 1.4404
ist die Variante mit Kunststoffschraubelementen hinzugekommen.
Die Schraubelemente sind aus
PA6 GF20 UL94-V0 hergestellt.
Da die eingesetzten Kunststoffmaterialien beständig gegen
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Typische Beispiele hierfür sind
Dosierpumpen zur Aufbereitung
von Trinkwasser, Abwasser und
Brauchwasser, Dosieranlagen
und Desinfektionssystem für
den industriellen Gebrauch z.B.
Galvanotechnik sowie Anwendungen im Agrarbereich.

schwache Säuren, Basen, Laugen und alkalischen Reinigungsmittel sind, ist der Anwendungsbereich dort, wo das chemische

Umfeld keinen Einsatz von ZinkDruckguss Verschraubungen
zulässt und Edelstahlelemente
zu teuer sind.


pk components GmbH
info@pk-components.de
www.pk-components.de
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Stromversorgung
Zwei neue lüfterlose Kompakt-Netzteile für die Medizintechnik
schluss- und Übertemperaturschutz mit automatischem Neustart und einen ÜberspannungsSchutz mit Abschaltung. Für den
eingangsseitigen Netzanschluss
steht als optionales Zubehör die
3-polige AC-Eingangsleitung
CB-106-3-600 bzw. die 2-polige
AC-Eingangsleitung X1-054 zur
Verfügung – jeweils ausgeführt
in AWG18 mit einer Länge von
600 mm und offenen Enden. Die
neuen Medizin-Netzteile BEO2000MC und BEO-2000M sind
mindestens fünf Jahre langzeitverfügbar. Die Firma Bicker Elektronik
gewährt zudem eine dreijährige
Gerätegarantie.

Power+Board-Programm

Bicker Elektronik stellt zwei
neue Medizin-Netzteile der BEOSerie vor: Das BEO-2000MC
(200 Watt lüfterlos, mit Chassis)
und das BEO-2000M (180 Watt
lüfterlos, ohne Chassis). Beide
Varianten wurden für den platzsparenden Einsatz in kompakten
Medizingeräten ohne aktive Belüftung und medizinische Rechnersysteme konzipiert. Das energie
effiziente Schaltungsdesign zeichnet sich durch einen hohen Wirkungsgrad von bis zu 93,5% und
einer Leerlauf-Leistung von weniger als 0,3 Watt aus. Die robust
und hochwertig aufgebauten Netzteile sind für den 24/7-Dauer
betrieb ausgelegt und arbeiten
zuverlässig in einem besonders
weiten Temperaturbereich von
-20 °C bis +80 °C.
Mit dem BEO-2000MC bzw.
BEO-2000M lassen sich sowohl
Anwendungen in Schutzklasse I
als auch Schutzklasse II (ohne
Erdung) realisieren. Daher eignen sich die Netzgeräte für eine
Vielzahl anspruchsvoller Applikationen in der Medizintechnik und im Home-Care-Bereich:
Medizinische Stühle, BlutdialyseSysteme, Sterilisationsgeräte, Kli-

nikbetten, Röntgengeräte, Mammographie, Mundduschen, OPTische, Monitor- und Displaysysteme, Medical-PCs, EmbeddedBox-PCs, Panelsysteme u.v.m.

Weitbereichseingang
Für den internationalen Einsatz
verfügen die AC/DC-Schaltnetzteile über einen Weitbereichseingang (90…264 VAC bei 47…63 Hz)
mit aktiver PFC (Leistungsfaktor-Korrektur). Am exakt geregelten DC-Single-Ausgang (+12,
+24 oder +48 V) ist keine Grundlast erforderlich, so dass u.a. das
perfekte Zusammenspiel mit aktuellen Mainboard-Energiesparmodi sichergestellt wird. Zusätzlich steht ein +12-V-Fan-Ausgang
zur Verfügung.
Beide Netzteile verfügen
über die medizinischen Sicherheitszulassungen IEC 606011:2005+A1:2012 (Edition 3.1), EN
60601-1:2006+A1:2013 (Edition
3.1) sowie ANSI/AAMI ES606011:2005+A1:2012 (Edition 3.1).
Hierbei erfüllen die neuen BEOMedizinnetzteile mit einer hohen
Isolationsspannung von 6196 VDC
zwischen Ein- und Ausgang den
Sicherheitsstandard 2x MOPP für
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Patientenkontakt (Means Of Patient Protection).

Langjährige
Zuverlässigkeit und
Sicherheit
Die ausschließliche Verwendung hochwertiger Leistungsbauteile und Komponenten, wie beispielsweise japanischen MarkenElkos (Long-Life, +105 °C), sowie
das durchdachte Netzteil-Design
sorgen für langjährige Zuverlässigkeit und Sicherheit. Darüberhinaus verfügen die Netzgeräte
standardmäßig über einen Kurz-

Für medizinische ComputerSysteme erhalten Kunden im
Rahmen des Power+Board-Programms von Bicker geprüfte und
perfekt aufeinander abgestimmte
Netzteil+Mainboard-Bundles plus
umfangreiches Zubehör mit „Fixed
BOM“ aus einer Hand. Das Team
von Bicker Elektronik realisiert auf
Wunsch kundenspezifische Sonder- und Speziallösungen und bietet darüberhinaus umfangreiche
Labor- und Mess-Dienstleistungen
für komplette Kundensysteme an.

Bicker Elektronik GmbH
info@bicker.de
www.bicker.de

(M)WLC550
(Kühlung optional)

conduction / forced air / convection

www.guenter-psu.de
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Stromversorgung

Maßgeschneiderte AC- und
DC-Quellen
Die Laborstromversorgungen,
elektronischen Lasten und rückspeisefähigen Quellen/ Senken
von ET System electronic sind
in zahllosen Varianten erhältlich,
mit denen die meisten Anwendungsfälle abgedeckt werden können. Dennoch stehen Elektronik
entwickler und Prüfingenieure
immer wieder vor Aufgaben, die
sich mit Geräten aus dem Standardlieferprogramm nicht befriedigend lösen lassen.
ET System electronic bietet hier
kundenindividuelle Anpassungen
an, mit denen Einzelgeräte oder
auch größere Stückzahlen gezielt
an spezielle Anforderungen angepasst werden können – und zwar
in den meisten Fällen ohne Mehrkosten. Die Bandbreite der möglichen Anpassungen erstreckt sich
dabei auf praktisch jedes Merkmal der Geräte. Von Spannungen,
Strömen und Frequenzen über
Anstiegs- und Abfallzeiten, Ausgangsrippel und Signalformen bis
hin zu Schnittstellen, Temperaturbereichen, Gehäusegestaltungen
und Befestigungsmöglichkeiten,
es gibt fast kein Feature, das die
Ingenieure von ET System electronic nicht schon an spezielle
Anforderungen angepasst hätten
- und zwar durchweg zur vollsten
Zufriedenheit der Kunden, wie
die folgenden Beispiele belegen.

Große Ströme bei kleinen
Spannungen

Bild 1: Die Geräte von ET System
electronic in einem Rack von Hager
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Hager Electro ist ein führender Anbieter von Lösungen und
Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien.
Um Erwärmungsprüfungen an
Schaltgerätekombinationen durchführen zu können, benötigte das
Unternehmen eine zuverlässige
geregelte Stromquelle, die im Frequenzbereich zwischen 45 und
150 Hz bis zu 250 A Wechsel-

strom an drei Phasen liefern kann.
Für mehrtägige Erwärmungsprüfungen mussten die Geräte sehr
zuverlässig sein, und zum Schutz
des Bedienpersonals sollte die
Spannung unterhalb des für solche Geräte üblichen Spannungsbereiches bleiben, am besten im
Schutzkleinspannungsbereich.
Fündig wurde Prüftechniker
Heiko Fischer bei ET System
electronic: „Schon beim ersten
Telefonat erhielten wir die Auskunft, dass die Anpassung einer
AC-Quelle des Typs EAC-3S
Gerätes an unsere Vorstellungen
kein Problem ist. Das entsprechende Angebot für ein Gerät
mit einer Ausgangsspannung von
3x 8 VAC bei einem Strom bis 3x
250 A war dann auch noch günstiger als bei anderen Anbietern,
und bei einer Firmenbesichtigung
haben wir einen sehr positiven Eindruck von der Kompetenz und der
Fertigungsqualiät bei ET System
electronic gewonnen. Die Erfahrungen, die wir seither mit den
Geräten gemacht haben, haben
diesen guten Eindruck rundum
bestätigt, was man nicht zuletzt
auch daran ablesen kann, dass
wir gerade den Auftrag für ein drittes Gerät erteilt haben.“

Softwaresteuerung macht
Bedienpanel überflüssig
In ihrem Geschäftsbereich Analysieren & Prüfen produziert die
Netzsch-Gruppe ein komplettes
Programm an thermoanalytischen
Geräten für Forschung und Industrie. Das Unternehmen gehört zu
den weltweit führenden Herstellern in der thermischen Präzisionsanalyse und baut beispielsweise Geräte zur Bestimmung
der Wärmeleitfähigkeit von Isoliermaterialien.
Mit dem GHP 456 Titan hat
Netzsch ein Analysegerät entwickelt, das auf der so genann-
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Bild 2: Ein GHP 456 Titan mit vier DC-Quellen des Typs
LAB/SL

In zwei Produktreihen setzt
sorgungen mit einer Frontgestaltung, die auf die wesentlichen Ein- Selex ES Stromquellen des Typs
schalt- und Einstellmöglichkeiten LAB/SMS ein, die die Spannungsreduziert sind.“
versorgung in der Mikrowellenerzeugung und Mikrowellenverstärkung übernehmen. Diese Aufgabe
Schnelle Regelung
stellt
an die Geräte hohe Anfordeermöglicht kurze
rungen,
denn die Sendeimpulse
Sendeimpulse
sind sehr kurz. Die StromversorDie Selex ES GmbH entwickelt gung muss innerhalb kürzester
neben Telekommunikationsausrü- Zeit nahezu die maximale Leistung
stung auch Systemlösungen für aufbringen, und das verlangt eine
Meteorologie, Hydrologie und exzellente Regelgüte. „Die BauLuftfahrt. Für den zivilen Sektor reihe LAB/SMS von ET System
baut das Unternehmen beispiels- electronic liefert hier schon von
weise Wetterradarsysteme, die Haus aus sehr gute Werte, aber
nach dem klassischen Radar- um das Gerät so auszulegen, dass
prinzip arbeiten. Ein Sender während unserer kurzen Sendeimerzeugt Mikrowellenimpulse, die pulse die Ausgangsspannung
an Regentropfen reflektiert wer- von maximal 800 VDC bei bis zu
den, wobei die Reflexionen Auf- 6,25 A ausreichend stabil bleibt,
schluss über Dichte und Größe haben wir zusätzliche Modifikader Tropfen geben.
tionen benötigt“, sagt Thomas

ten Plattenmethode basiert. Hier
wird zwischen einer elektrisch
beheizten und einer unbeheizten
Platte eine Materialprobe eingespannt. Die elektrische Leistung,
die erforderlich ist, um die Temperatur in der heißen Platte stabil zu halten, liefert ein Maß für
die Wärmeleitfähigkeit der Probe.
Für die Stromversorgung der
vier Heizer im Gerät werden speziell angepasste Netzteile eingesetzt, die bei Spannungen von
maximal 150 VDC einen Strom
bis 5 A liefern. „Für diese Aufgabe brauchen wir zuverlässige
und präzise arbeitende Stromversorgungen, und daher setzen wir von ET System electronic
ein Gerät des Typs LAB/SL und
drei Geräte der Baureihe LAB/S
ein“, sagt Dipl.Ing. Georg Neumann, zuständig für Konstruktion und Entwicklung der Geräte.
„Da wir die Geräte aber durch eine
spezielle Software ansteueren,
wollten wir Stromversorgungen
ohne Frontbedienung einsetzen,
um Irritationen bei den Kunden
zu vermeiden und einen zusätzlichen Schutz gegen Fehlbedienung zu bieten. ET System electronic hat diese Anpassungen
in kürzester Zeit vorgenommen
und liefert uns seither Stromver- Bild 3: Eine Wetterradaranlage von Selex ES
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gehört, fertigt ein breites Sortiment an Ringbandkernen für
Transformatoren und an Luftspaltbzw. Schnittbandkernen für Drosseln und Messwandler.
Die Kerne werden im Unternehmen geprüft, indem eine primäre und eine sekundäre Prüfwicklung auf einen Kern aufgebracht wird. Die primäre Wicklung
wird von einem definierten Prüfstrom mit einer bestimmten Frequenz durchflossen und erzeugt
dabei ein Magnetfeld. Es fließt
über den Kern zur sekundären
Bild 4: Schnittbandkerne für Spulen und Messwandler
Wicklung und induziert dort einen
Strom, der Aufschlüsse über die
Breuer, Produktverantwortlicher ders klein und leicht sind und uns Stärke des magnetischen Flusses
daher einen weiteren Vorteil ge- und damit über die Eigenschaften
bei Selex ES.
„In einer sehr konstruktiven genüber anderen Produkten am des Kerns gibt.
Zusammenarbeit hat ET System Markt bieten.“
„Für diese Aufgaben brauchen
die Regelparameter für uns optiwir eine stromgeregelte ACmiert und die Rise Time des Netz- Angepasster
Quelle mit einer einstellbaren
teils weiter verkürzt. Wir konnten Leistungsbereich spart
Ausgangsfrequenz bis 1 kHz, die
damit nicht nur alle technischen Geld
uns bis 20 A Strom liefert“, sagt
Anforderungen erfüllen, sondern
Die frühere Lohse GmbH, die Geschäftsführer Ewald Sorg. „Wir
profitieren noch davon, dass die heute zur Firmengruppe von wollten für diese Aufgabe eine ACGeräte von ET System beson- Phoenix Mecano Power Quality Quelle des Typs EAC-S 1000 von

ET System electronic einsetzen,
aber das Standardgerät mit seiner
Ausgangsspannung bis 230 VAC
hätte insgesamt eine vierfach
höhere Gesamtleistung erbringen können, als sie für unsere
Zwecke erforderlich ist. Aufwand
und Kosten sind aber bei diesen
Geräten in erster Linie von der
Leistung abhängig, so dass wir
nach einem modifizierten Gerät
gefragt haben, das nur die von uns
benötigte Spannung von maximal
45 VAC abgeben kann. ET System
electronic hat uns sofort eine entsprechende Modifikation angeboten, mit der wir in der passenden
Leistungsklasse bleiben konnten.
Wir brauchten dadurch keine überflüssige Leistung einkaufen, und
das hat sich erheblich im Preis
niedergeschlagen.“

ET System electronic
GmbH
www.et-system.de

Neue Serie von Kondensator-Ladegeräten
Eigenschaften

Emtron electronic stellt eine neue Serie
von Kondensator-Ladegeräten bzw. Ladegeräten für kapazitive Lasten in der Leistungsklasse von 500 bis 6.000 W vor. Die
Modelle sind speziell für diese anspruchsvolle Anforderung entwickelt worden.
Die Bauweise der hocheffizienten und flexiblen Modelle bieten eine hohe Zuverlässig-
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• Eingangsspannungsbereich je nach Modell:
90 - 264 VAC/180 - 264 VAC
• Kundenspezifische Ausgangsspannung
(50 VDC - 1 kVDC)
• Ausgangsleistungen (500 W - 6 kW)
• Vollständig isolierter Eingang zum Ausgang
• Leistungsfaktorkorrektur 0,99
• Hohe Effizienz, 88% typisch
• EMV gemäß EN 55011 Klasse A, kein
externer Filter erforderlich
• EN 60601-1, 3. Auflage, und cTUVusZulassung
• Arbeitstemperaturbereich: 0 - 50 °C
• Schnelles Ansprechverhalten
• Geringe Geräuschentwicklung durch einkeit und schnelle Verfügbarkeit für eine Vielgebaute optimierte Zwangslüftung
zahl von maßgeschneiderten Anwendungen. • CE-Kennzeichnung des Herstellers
Damit sind die Modelle ideal geeignet für eine
Vielzahl unterschiedlichster Applikationen
EMTRON electronic GmbH
z.B. OEM-Laseranwendungen im Bereich  
info@emtron.de
Medizin und Industrie, als Pumpquellen,
www.emtron.de
gepulste UV-Härtungssysteme und allgemein für industriell gepulste Energiesysteme.
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Maximale Sicherheit und höchste Effizienz für Industrie und Medizintechnik
Außerdem umfasst die Familie Lösungen mit USB-Ausgang
in den Leistungsklassen 7 W
(5 V / 1.400 mA) und 11 W (5
V / 2.200 mA), welche auch mit
medizinischer Zulassung nach
IEC 60601-1 erhältlich sind.
Zuzüglich zu den Geräten mit
Wechseladaptersystem bietet
der Hersteller auch Varianten mit
Festboden für den länderspezifischen Einsatz. Die Standardware im Katalog deckt dabei Europa, USA/Japan, UK und Australien ab. Weitere länderspezifische Geräteversionen sind auf
Anfrage realisierbar. Neben dem
Direktvertrieb und dem Bezug
Mit der Gerätefamilie FOX bereich. Neben dem sehr hohen
über Friwos Distributionspartner
(FRIWO One-Click Xchange) Wirkungsgrad der Geräte sind Verschiedene Varianten
können die Geräte auch über den
bietet Friwo äußerst effiziente dabei vor allem die minimalen
Die einzelnen Mitglieder der firmeneigenen Onlineshop unter
Netzgeräte für den Einsatz unter Standby-Verluste entscheidend. FOX-Gerätefamilie erbringen www.friwo-shop.de in Klein- und
anspruchsvollen Bedingungen. Für maximale Sicherheit sorgen Leistungen von 7,5 W (FOX6), Kleinstmengen bezogen werden.
Die Geräte erfüllen strengste eine doppelte Verriegelung der 12 W (FOX12), 18 W (FOX18)
Energieeffizienzstandards wie Gehäuse, minimale Ableitströme sowie 30 W (FOX30) und decken  
FRIWO Gerätebau GmbH
DOE Level VI oder Code of von ≤10 µA und die Schutzart im Standardportfolio Spannungswww.friwo.de
Conduct (CoC) auch im Medizin- 2x MOPP. Dank Wechseladap- varianten von 5 bis 48 VDC ab.
tersystem und Weitbereichseingang von 90 bis 264 VAC können
die Geräte weltweit verwendet
werden. Als besonderes Highlight
ist für die FOX-Serie ein Wechsel
adaptersystem mit IP42-Schutz
als optionales Zubehör erhältlich.
Im praktischen Einsatz bedeutet
dies, dass sich die Geräte feucht
abwischen und reinigen lassen –
ein unschätzbarer Vorteil in sterilen Umgebungen. Des Weiteren
sind die Geräte auch optional mit
weißem Gehäuse erhältlich, was
die FOX-Familie vor allem für den
Einsatz in der Medizintechnik oder
in sterilen Reinräumen nochmals
optisch aufwertet.

Digital steuerbare Netzteile mit Medizinzulassung
Neumüller Elektronik hat sein
Portfolio für anspruchsvolle
medizinische und industrielle
Anwendungen durch die neue
IMA-Serie von Delta Electronics erweitert. Zur IMA-Serie
gehören das IMA-S400 (400 W),
das IMA-S600 (600 W) und das
IMA-S1000 (1000 W); standardmäßig mit jeweils ±20% trimmbaren Ausgangsspannungen 12,
24 und 48 V. Die Ausgangsspannung lässt sich bei Bedarf kundenspezifisch anpassen. Dank
des optimalen Designs wird eine
sehr hohe Effizienz von bis zu
94% erreicht, welches zudem
den Platzbedarf sehr gering hält.
Das IMA-S400 ist lüfterlos. Mit
ihrer verstärkten Isolierung von
4 kVAC zwischen Ein- und Aus- Serie den internationalen Sicher- len neben einem DC-Eingang,
gang und einer Isolierung von heitsvorgaben für Medizinanwen- auch ein PMBus und eine aktive
1.500 VAC zwischen Ausgang dungen der Typen B und BF. Zu Stromverteilung.Die Geräte eigund Masse entspricht die IMA- den optionalen Funktionen zäh- nen sich für einen Redundanzbe-
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trieb mit aktiver Stromverteilung.
Zudem haben sie einen 5 V/2 A
Hilfsausgang, und eine Remote
ON/OFF Funktion. Die optional
eingebaute PMBus-Schnittstelle
ermöglicht neben einer digitalen
Steuerung und Überwachung,
auch die einfache Einbindung
ins System. Eine weitere Besonderheit stellt die Fähigkeit, Leistung bei 80 VAC zu liefern, dar.
Bei dieser Eingangsspannung
steigen andere Geräte aus, das
Delta IMA hält allerdings das
System in Betrieb. Durch die
Skaleneffekte bei Delta Electronics bietet die IMA-Serie ein hervorragendes Kosten-LeistungsVerhältnis.

Neumüller Elektronik
GmbH
www.neumueller.com
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Messungen von Kenngrößen am
Schaltnetzteil - gewusst wie
Wichtige Messungen für Verifikation, Design-In und den Zulassungsprozess - verständlich erklärt
- L
 astwechsel und
Sprungantwort

Für eine richtige Messung der
Lastausregelung ist es wichtig, die Spannung direkt an den
Klemmen des Netzteils abzugreifen. Die nachfolgende Messung zeigt ein 12 V/100 W Netzteil mit einem Sprung von 1,66 A
auf 8,33 A bei einer Frequenz
von 500 Hz mit einem Stromanstieg von 2,5 A/µs. Je nachdem,
ob die Spannung direkt an den
Ausgangsklemmen oder am Ende
eines im Beispiel 1000 mm langen Kabels an der Last gemessen
wird, ergeben sich Unterschiede
von >300% (Bild 3).
Bild 1: Messung mit Prüfspitze und Masseleitung

- Überstrombegrenzung

Nahezu jedes Schaltnetzteil hat
eine elektronische Absicherung
Messungen am Schaltnetzteil Begrenzung Oszilloskop“. BesonDer Unterschied beträgt gegen Kurzschluss bzw. Übergehören nicht zu den alltäglichen ders wichtig ist aber auch zugleich nahezu 100%. Es ist zu empfeh- strom auch OCP (over current
Tätigkeiten eines Entwicklungs der richtige Anschluss der Masse len eine solche Kombination aus potection) genannt. Typischeringenieurs. Sie unterscheiden der Prüfspitze, denn er hat großen Elko+Folienkondensator auch auf weise liegen die Abschaltströme
sich teilweise grundlegend von Einfluss auf das Messergebnis der Kundenplatine zu installie- im Bereich von etwa 120 - 130%
Messungen digitaler Größen und wie der folgende Vergleich von ren um die Peaks entsprechend des maximalen Ausgangsstromes.
führen zu teilweise unterschiedli- Bild 1 und 2 zeigt:
Verglichen mit einem Transformazu dämpfen.
chen Ergebnissen.

Messungen auf der
Sekundärseite
- Restwelligkeit und Ripple

Oftmals sind die Messbedingungen im Datenblatt des Netzteils vorgegeben z.B. „Abschluss
der Prüfspitze (1:1) mit 10 µF
Elektrolytkondensator parallel zu
einem Folienkondensator; 20 MHz

Autoren:
Dipl. Ing Heidrun Seelen,
Vertriebsleitung,
MBA Frank Cubasch,
Geschäftsführer bei
Magic Power Technology
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Bild 2: Messung mit Prüfspitze und Massering
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tor (weiche Abschaltkennlinie, U/IKennlinie) hält das Schaltnetzteil die Spannung konstant und
schaltet erst bei Erreichen des
OCP schlagartig ab. Hierdurch
werden u.a. die angeschlossenen Komponenten und Leitungen
besser geschützt, weil der maximale Strom durch den OCP setpoint gegeben ist. Die meisten
Schaltnetzteile nutzen diese FoldBack Kennlinie und laufen nach
dem Abschalten selbstständig
wieder an, sofern die Last unterhalb des OCP Limits reduziert
wurde (Bild 4).

Messungen auf der
Primärseite
- Eingangsleistung

Bild 3: Lastwechsel am Netzteil (violett = Strom, gelb = Spannung direkt an den Klemmen,
blau = Spannung am Ende der 1-m-Lastleitung)

Messungen auf der Primärseite
sind in aller Regel komplizierter
durchzuführen. Neben der höheren Netzspannung per se, entstehen durch die Beschaltung mit
einem Gleichrichter und nachfolgendem Siebkondensator nicht
lineare Eingangsströme mit ungewöhnlichem Scheitelfaktor bezogen auf den Spannungsverlauf
der Quelle (siehe Bild 5) . Dieser
auch als Crest-Faktor bezeichnete Quotient aus Spitzenwert
zu Effektivwert liegt bei Sinusspannungen und ohmscher Last
bei 1,41 ( ). Der eingesetzte
Siebelko übernimmt maßgeblich
zwei Funktionen. Zum Einen ist
er für die Glättung der Eingangsspannung für die nachgeschaltete PWM zuständig, zum Anderen ist er der Puffer bei Netzun- Bild 4: Überstromabschaltung (OCP) eines 24 V/115 W Netzteils
terbrechungen. Die Ladespan- (blau = Strom, gelb = Ausgangsspannung)
PFC Klasse

Produkte

Limits der Oberwellen

Geradzahlige
Oberwellen

Ungeradzahlige Bereich
Oberwellen
Eingangsleistung

A

Sonstiges

Absolutwert

Ja

Ja

75 – 1000 W

B

Tragbare E-Werkzeuge

Absolutwert

Ja

Ja

75 – 1000 W

C

Beleuchtung

Leistungsbezogener
Wert

2. OW

Ja

75 – 1000 W

D

PC & TV

Leistungsbezogener
Wert

nein

Ja

75 – 600 W

Tabelle 1: Limits und Gruppierung der IEC61000-3-2
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Bild 5: Stromverlauf Netzteil 120 W mit passiver Klasse A PFC

Bild 6: Stromverlauf Netzteil 120 W mit aktiver Klasse D PFC

nung orientiert sich am Scheitelwert. Dadurch erreicht der Stromflusswinkel nur kleine Werte (siehe
Bild 5). Seitens des Gesetzgebers ist hier eine Limitierung u.a.
in der IEC61000-3-2 definiert.
Vereinfachend wird in diesem
Zusammenhang oft von Phasenverschiebung gesprochen, wobei
dies nicht die komplette Beschreibung darstellt. Gemäß der Norm
erfolgt die Bestimmung der Eingangsleistung durch die Messungen von bis zu 40 Oberwellen. Je nach Art des Endprodukts
sind unterschiedliche Limits definiert (Klasse A bis D), die entwe-

raten genau zu prüfen ob die Vorschrift im jeweiligen Fall zum Tragen kommt und falls ja, welche
der Klassen (A - D) anzuziehen
ist. Seitens der Stromversorgung
sind hier deutliche Unterschiede
im Design, Größe und letztendlich auch Kosten festzustellen.
Für kleinere Leistungen kann
man die Limits der Klasse A
ohne aktive Korrektur erreichen.
Im Falle von Klasse D ist in aller
Regel eine Korrekturstufe vor dem
Siebelelko notwendig. Diese auch
aktive Power-Factor-Correction
(PFC-Stufe) genannte Schaltung
setzt die Eingangsspannung auf

der einen Absolutwert des Stroms
für jede Oberwelle vorgeben oder
prozentual auf die Eingangsleistung abstellen. Entsprechend
der jeweiligen Eingruppierung in
eine Klasse (A - D) werden entweder alle Oberwellen berücksichtigt (in A und B) oder nur ungeradzahlige Oberwellen (C und D
+ 2. OW). Geprüft werden müssen Produkte mit einer Betriebsspannung von 230 VAC, einem max.
Strom von 16 A, mit Anschluss
an das öffentliche Versorgungsnetz sofern sie eine Eingangsleistung von 75 - 1000 W (Klasse D
600 W) aufnehmen. Es ist anzu-

Bild 7: Harmonische Oberwellen PFC Klasse A
(rot = Limit, blau = Messwert)
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etwa 380 VDC um und entnimmt
dem Netz einen sinusähnlichen
Strom, welcher phasengleich zur
Versorgungsspannung fließt. In der
Medizintechnik sind in der Regel
Klasse A bzw. D anzutreffen, vereinzelt auch Klasse C.
Bei identischer Leistung ist zu
erkennen, dass ein Netzteil mit
einer PFC der Klasse A einen
geringeren Stromflusswinkel mit
höherem Spitzenstrom aufweist.
Die Betrachtung der entsprechenden harmonischen Oberwellen der
Messungen aus den Bildern 5 und
6 stellen sich wie folgt in den Bildern 7 und 8 dar:

Bild 8: Harmonische Oberwellen PFC Klasse D
(rot = Limit, blau = Messwert)

meditronic-journal 2/2017

Stromversorgung
luste im Leerlauf deutlich kleiner
1 W. Dementsprechend lang kann
es dauern, bis die Eingangsseite
wieder angesteuert wird. Dies mit
einem Amperemeter zu messen
führt zu Werten teilweise größer
10 W. In unserem Beispiel liegt
der reale Leistungsbedarf dagegen nur bei <0,3 W. Ist die Leistungsaufnahme konstant und
das Netzteil befindet sich nicht
im Burstmode, so kann man mit
einem entsprechenden Wattmeter auch hier zu recht genauen
Werten kommen. Noch genauer
Bild 9: Schaltnetzteil an 230 VAC (links) und 110 VAC (rechts)
und insbesondere im Fall von
genden Thermobildern bei 230 schwankenden EingangsleistunWie wirkt sich dies nun
und 110 VAC sichtbar. Die Diffe- gen ist gem. IEC62301 die elektriauf Messungen der
renz ist hierbei in den Baugrup- sche Energie über einen Zeitraum
Eingangsleistung aus?
pen Eingangsfilter, PWM-Stufe von min. 5 Minuten zu messen
Je kleiner der Stromflusswin- und Primärseite Transformator und durch die Dauer zu teilen. So
kel wird, desto kritischer wird die (oberer Bildteil) zu sehen, wäh- erhält man die mittlere, reale EinMessung mit einem Ampereme- rend die Ausgangsseite (unterer gangsleistung im Standby-Betrieb.
ter. Selbst im RMS-Modus ist es Bildteil) keinen Unterschied aufschwierig die Eingangsleistung zeigt (Bild 9).
- Hold-Up-Zeit
mit Volt- und Amperemeter genau
zu bestimmen. Hier ist mit Feh- - Leerlaufleistung
Als Hold-Up-Zeit wird die ZeitNoch
schwieriger
ist
die
Meslern im zweistelligen Prozentbespanne definiert, in welcher ein
reich zu rechnen. Somit ist die sung der Leerlaufleistung. Ein Netzteil nach Unterbrechung der
Messung nach dieser Methode Schaltnetzteil läuft im Leerlauf Versorgungsspannung - die Ausnicht zu gebrauchen. Ein Lei- unter Umständen im Burstmode, gangsspannung unter (meist) Vollstungsmessgerät mit entspre- was bedeutet, dass nicht mit jeder last bis zum Absinken auf 95%
chender Messgeschwindigkeit Halbwelle Leistung aufgenommen aufrecht erhält. Typische Werte
kann die Leistung unter der Span- wird. Die Ausgangsspannung wird sind hier 10 ms. Das Abschalten
nungs- und Stromkurve deutlich auf der Ausgangsseite einem Ver- der Versorgung erfolgt meistens
genauer auflösen. Die Messung gleicher zugeführt, der sie mit im Nulldurchgang. Idealerweise
wird bei 110 VAC nicht einfacher, da einem Sollwert abgleicht. Erst und auch genau reproduzierbar
hier naturgemäß höhere Ströme wenn dieser unterschritten wird, funktioniert dies wie hier gezeigt
zum Tragen kommen. Damit ver- wird über einen Optokoppler zur mittels eines AC-Generators.
schlechtert sich der Wirkungsgrad Primärseite das Signal zum Schal- In diesem Test zeigt sich auch
i.d.R. um etwa 1 - 2%. Die Aus- ten gegeben. Moderne Schaltnetz- ein Vorteil einer passiven PFC
wirkungen sind in den nachfol- teile erreichen sehr niedrige Ver- Klasse A Lösung. Da die Kapa-

Bild 10: Hold-Up Zeit an Netzteil Klasse A PFC mit 110 VAC Eingang
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zität des Siebelkos auf 110 VAC
Eingangsspannung ausgelegt
wird (Bild 10), speichert er bei
230 VAC deutlich mehr Energie
und erlaubt somit eine längere
Hold-Up-Zeit (Bild 11).
Sollten ein AC-Generator und
ein Differentialtastkopf nicht verfügbar sein, kann man sich auch
mit einem Schalter und einem
kleinen Netztransformator zur
Detektierung der Phasenlage
behelfen. Dies bedarf zwar in
aller Regel mehrerer Versuche
bis man den Nulldurchgang trifft,
lässt aber auch ein entsprechendes Ergebnis zu.

- Einschaltstrom
Diese Messung kann wie schon
bei der Hold-Up-Zeit entweder
mit AC-Generator oder auch
mit einem simplen Schalter und
Transformator durchgeführt werden. Wichtig ist, dass die Quelle
eine niedrige Impedanz aufweist.
Im Gegenzug zur Hold-Up-Messung wird hier die Spannung auf
dem Scheitel eingeschaltet. Insbesondere bei Netzteilen kleinerer Leistungsklassen ist zu beachten, dass das Netzteil vor dem
Test abgekühlt ist. Dies begründet sich darin, dass die Strombegrenzung oftmals mit einem
Heißleiter (NTC) realisiert wird,
welcher in Reihe zum Eingang
liegt. Bei Netzteilen höherer Leistungsklassen wird dies z.B. durch
ein Relais übernommen, welches
einen Widerstand in Reihe kurz
nach dem Hochlaufen überbrückt.

Bild 11: Hold-Up-Zeit an Netzteil Klasse A PFC mit 230 VAC Eingang
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telfristig ist mit deutlich reduzierter Lebensdauer zu rechnen. Um
bei entsprechendem Derating eine
sichere Lösung zu finden wäre
hier ein Netzteil von mindestens
90 W basierend auf einem Derating >50 °C mit -2,5%/°K auszuwählen. Noch drastischer stellt
sich die Situation dar, wenn das
Derating bereits bei 40 °C einsetzt. Das MPE-S065 erreicht ein
Derating von nur -0,75%/°K. Es
erlaubt somit dauerhaft 51 W bei
70 °C auch bei längeren Betriebszeiten (Bild 13).
Durch eine optimierte und ggf.
mit Temperaturmessungen abge
sicherte Auswahl des Netzteils
unter Berücksichtigung der Deratingfaktoren lassen sich in vielen
Fällen Platz und Kosten sparen.

Bild 12: Messung Einschaltstrom
Hier ist zu beachten, dass der Einschaltstrom im kalten und warmen
Zustand nahezu identisch ist. Bei
der Lösung mittels NTC können
sich Unterschiede je nach Betriebstemperatur ergeben.

Temperaturmessungen /
Derating
Wie jedes elektronische Bauelement unterliegt auch ein Netzteil
einem Derating, mit der Maßgabe,
dass die entnommene Ausgangsleistung der Erwärmungssituation
angepasst wird. Da das Netzteil
die Ausgangsleistung nicht selbst
herunterregelt, muss es auf Basis
der maximalen Betriebsbedingungen und entsprechend der Deratingkurve bzw. -faktor (aus dem
Datenblatt) ausgewählt werden.
Maßgebliche Bedingungen sind:
a)	Art der Kühlung aktiv –
passiv
b)	Eingangsspannung
c)	Ausgangsleistung
d)	Umgebungstemperatur des
Netzteils
e)	Temperaturerhöhung
durch Wärmeabgabe der
angeschlossenen Elektronik
f)	Art des Einbaus z.B.
Überkopf
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Zur Auswahl des geeigneten
Netzteils ist es von Vorteil, die
endgültige Betriebstemperatur (d+e) recht früh in der Entwicklungsphase zu bestimmen.
Etwas schwieriger gestaltet sich
die Aussage in Bezug auf die Art
der Kühlung und insbesondere
auf die Art des Einbaus. Hierzu
können aussagekräftige Ergebnisse bereits am Modell getroffen werden. Magic Power Technology führt derartige Temperaturmessungen für seine Kunden
an Nachstellungen der Applikation durch. Durch diesen Service kann recht früh in einem
Projekt ein geeignetes Netzteil
festgelegt werden, welches zum
einen die Leistung sicher unter
allen Umgebungsbedingungen
dauerhaft zur Verfügung stellt,
zum anderen auch preislich das
Optimum darstellt.

Deutlich wird dies an
einem Beispiel:

Fazit

nik und des Netzteils, was letztBesonders in den sensiblen
endlich zu 70 °C Betriebstemperatur für das Netzteil führt. Im Anwendungen der Medizintechersten Schritt erscheinen laut nik ist es sehr wichtig, LeistungsDatenblatt das MPE-S065 und und Einsatzkriterien von Applikadas Vergleichsgerät identisch. tion und Stromversorgung optimal
Beide erlauben bis zu 60 W bei aufeinander abzustimmen. Die
einer Umgebungstemperatur von beschriebenen Messmethoden
50 °C. Über diesem Wert ist bei sind hierfür ein Hilfsmittel, das
dem Vergleichsgerät ein Derating Sicherheit gibt.
von -2,5%/°K anzusetzen, was
zu entsprechend 30 W bei 70 °C
führt. Hier kann das VergleichsMagic Power Technology
gerät dauerhaft die Leistung von  
GmbH
45 W bei 70 °C nicht sicher zur
www.mgpower.de
Verfügung stellen. Kurzfristig wird
dies sicherlich funktionieren, mit-

100 W
90 W
80 W
70 W
60 W
50 W

Leistung Vergleichsgerät
60W
Leistung Vergleichsgerät
90W
Leistungsbedarf (45W)

Leistung MPE-065 (60W)

40 W
30 W

Als maximale Eckdaten sind
20 W
seitens der Anwendung 45 W
10 W
im lüfterlosen Betrieb bei bis zu
0W
-20 °C
50 °C
60 °C
70 °C
50 °C Umgebungstemperatur der
Gesamtapplikation notwendig.
Ein Delta von +20 °K ergibt sich
innerhalb des Gehäuses durch
die Eigenerwärmung der Elektro- Bild 13: Vergleich Derating MPE-S065 zu Vergleichsgeräten
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300-W-Tisch-Netzteile mit Schutzklasse I oder II für den Medizin-Bereich
12 und 54 VDC stehen
zur Verfügung. Der
Netzeingang arbeitet als echter Weitbereich von 90 – 265 VAC
und ist mit einem IEC60320-1 C14 oder C18
Gerätestecker ausgeführt. Für den Ausgang
stehen je nach Anforderung verschiedene
Stecker zur Auswahl.
Als Standard wird
ein 10-poliger Molex
Mini-Fit-Stecker angeboten. Alle Modelle
erfüllen mit einem
durchschnittlichen
Wirkungsgrad >88%
und einer StandbyDie TDK Corporation bringt Ausgang. Lieferbar mit Schutz- Leistung <0,5 W die Anfordemit der DTM300 Serie von TDK- klasse II benötigen diese Geräte rungen der ErP Richtlinie und
Lambda eine neue Modellreihe keinen Erdungsanschluss. Die DOE Level VI.
von Schutzklasse II-Desktop- Serie ist konzipiert für den EinNetzteilen mit 300 Watt für den satz in mobilen Diagnose- und Normen und
Medizinbereich auf den Markt. Die Aufzeichnungsgeräten (Data Zertifizierungen
Desktop-Netzteile verfügen über Logger) sowohl für den KlinikDie komplett geschlossenen
die aktuellen Zulassungen nach und Praxis- als auch für den In- Gehäuse der DTM300-MedizinIEC 60601-1-2 Edition 4 und IEC dustrie- und Prüftechnik-Bereich. Netzteile sind mit IP21 klassifiziert
60601-1 und besitzen 4.000 VAC Sechs typische Ausgangsspan- und erfüllen die strengen AnforIsolation zwischen Eingang und nungen im Bereich zwischen derungen an Schock und Vibra-

tion der EN 60601-1-11 für Medizingeräte im Hausgebrauch. Mit
gerade einmal 222 mm (Länge) x
112 mm (Breite) x 45 mm (Höhe)
sind die Geräte sehr kompakt.
Neben der EN/IEC/ES/CSA
60601-1 umfasst die Sicherheits-Zertifizierung der DTM300Netzteile auch die Normen IEC/
UL/CSA/EN 60950-1, EMC und
RoHS2 sowie das CE-Zeichen.
Die Medizinsicherheit umfasst
die Stufen 2x MoPP (Means of
Patient Protection) für Eingang
gegen Ausgang sowie 1x MoPP
für Eingang gegen Masse. Alle
Modelle entsprechen den EMVNormen EN 55011-B, EN 55022-B,
EN 55024-B, FCC Class B
(leitungsgebundene und abgestrahlte Störaussendung) und EN
60601-11-2 Ed4:2014 EMC Standard (Störimmunität). Der Berührungsstrom ist kleiner als 100 µA.
Netzgeräte mit Schutzklasse I sind
zulässig für BF-Anwendungen

TDK Corporation
TDK lambda
www.de.tdk-lambda.com

RPS-Serie mit zusätzlichen 300-W- und 400-W-Modellen
Die medizinischen Stromversorgungen der Modellserie
RPS finden seit ihrer Einführung
aufgrund ihrer positiven Eigenschaften immer mehr Anwendungen. Um die Anforderungen
nach höhere Leistungen zu
erfüllen, hat sich Mean Well, im
Vertrieb von Emtron electronic
GmbH, dazu entschlossen, die
Serie um zwei Modelle RPS-300
(bis 300 W) und RPS-400 (bis
400 W) zu erweitern.
Die elektrischen Spezifikationen entsprechen der RPSSerie. Die Abmessung ist in beiden Fällen im Grundraster von
5 x 3 Zoll ausgeführt. Es sind
unterschiedliche Modelle mit
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Sie sind damit für medizinische
Ausrüstungen mit BF-Anforderungen geeignet. Der Wirkungsgrad beträgt bis zu 94%,
die Leerlauf-Energieverbrauch
ist kleiner 0,5 W.
Die Modelle sind ideal für
Anwendungen wie z.B. in der
medizinischen Versorgung,
medizinische Überwachungsgeräte, biochemische Prüfgeräte oder medizinische Roboter geeignet.
12 - 48 VDC-Ausgang erhältlich.
Diese erfüllen die Richtlinien und
medizinischen Sicherheitsanforderungen nach ANSI / AAMI

ES60601-1 und TÜV EN606011, mit 2x MOPP-Isolationsniveau und einem extrem niedrigen Leckstrom (kleiner 250 µA).


EMTRON electronic
GmbH
info@emtron.de
www.emtron.de
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Sicherer Strom für medizinische
Heimgeräte
Gerätestecker-Kombielemente nach IEC 60601-1-11 mit Schutzklasse II
Eine alternde Bevölkerung und steigende
Gesundheitskosten sind, vor allem in den USA
aber vermehrt auch in Europa, ein dringliches
Thema. Um Krankenhauskosten einzudämmen, geht der Trend hin zur medizinischen
Versorgung in den eigenen vier Wänden.
Immer kleinere, portablere und effizientere
Medizingeräte machen dies möglich. Der verkürzte Aufenthalt in den überlasteten Kliniken
spart Kosten im Gesundheitswesen. Eine weitere Konsequenz ist jedoch, dass nicht mehr
geschultes Personal in kontrollierter Klinikumgebung Medizingeräte bedient, sondern ein
Laie ohne medizinische Ausbildung. Um die
damit einhergehenden Risiken zu minimieren, gibt es spezielle Schutzmaßnahmen für
medizinische elektrische Geräte, die im häuslichen Umfeld verwendet werden.
Als wichtige Ergänzungen zur Basisnorm
IEC 60601-1 für Medizingeräte beschreibt IEC
60601-1-11 Anforderungen an medizinische
Heimgeräte. Entwickler solcher Geräte beziehungsweise Komponenten müssen, neben
Vorschriften zur Kennzeichnung (einfache
Bedienung) und Dokumentation (etwa verständliche Bedienungsanleitungen), hohe
Anforderungen bezüglich Sicherheit beachten. Insbesondere bei der Auswahl der richtigen Stromversorgung ist Vorsicht geboten.

gerät im häuslichen Einsatz kompensieren,
ohne den Betrieb zu stören. Daher muss es
zwingend in Schutzklasse II ausgeführt sein.
Schutzklassen definieren Maßnahmen, die
gegen berührungsgefährliche Spannungen
schützen. Betriebsmittel mit Schutzklasse II
haben eine verstärkte Isolierung zwischen
Netzstromkreis und Ausgangsspannung beziehungsweise Metallgehäuse. Zudem haben
sie meist keinen Anschluss an den Schutzleiter. Selbst wenn sie elektrisch leitende Ober
flächen aufweisen, sind sie durch eine verstärkte Isolierung vor Kontakt mit anderen spannungsführenden Teilen geschützt.

cker an. Für medizinische Geräte mit größeren Leistungen gibt es den C18-Gerätestecker
nach entsprechender IEC-Norm bis zu einem
Nennstrom von 10 A.
Für medizinische Geräte im Hausgebrauch
empfiehlt es sich, eine Kabelzugsentlastung
vorzusehen. Dieser verhindert ein unbeabsichtigtes Herausziehen des Kabels.

Symbol Schutzklasse II

Das Zeichen für Schutzklasse II symbolisiert zwei Isolationsschichten und ist auf
allen Schutzklasse-II-Geräten aufgebracht.
Die Schutzisolierung muss entsprechend der
allgemeinen Norm IEC 61140 für den Schutz
gegen elektrischen Schock verstärkt oder gegenüber Schutzklasse I doppelt ausgeführt
sein. Eine zweite Isolation bei der StromzuDie Anforderungen gemäß
führung ist eine häufige Lösung. Auch dopIEC 60601-1-11 im Überblick
pelte Abstände der Luft- und Kriechstrecken
• geänderte Umgebungsbedingungen (häus- für alle spannungsführenden Kontakte bewirliches Umfeld)
ken eine doppelte Isolation. Dies stellt sicher,
dass
die zwei Leiter, bestehend aus Phasen• Schutzklasse II
und
Neutralleiter,
gegenüber allen anderen
• mindestens Schutzart IP21 gegen Staub
berührbaren Flächen genügend isoliert sind.
und Wasser
Sind die berührbaren Flächen elektrisch lei• verschärfte Schock- und Vibrationstests
tend, müssen auch die Abstände und Isola• Prüfungen mit Prüffinger für Kinder
Die wichtigsten Aspekte sind sicher die tionen doppelt ausgeführt sein. Die Luft- und
Verpflichtung zu Schutzklasse II und die sich Kriechabstände für Schutzklasse I sind 4 mm
daraus ergebenden Auswirkungen auf die zwischen spannungsführenden Leitern und
elektromagnetische Verträglichkeit.
Metallgehäuse oder Erdleiter. Mit Schutzklasse II verdoppelt sich der Wert, was 8 mm
Sichere Stromzuführung für
zwischen spannungsführenden Leitern und beimedizinische Heimgeräte
spielsweise einem Metallgehäuse entspricht.
Stromnetze im Haushalt sind, im Gegensatz
Für Geräte mit Leistungen bis 500 W eignet
zu den Installationen in Kliniken, nicht immer sich ein C8-Gerätestecker mit 2,5 A maximazuverlässig oder es liegt eine unzureichende len Nennstrom. Dazu bieten sich passende
Erdung vor. Diese Mängel soll ein Medizin- Anschlusskabel mit dem 2-poligen Euroste-

50

Bild 1: C8-Gerätestecker mit Netzfilter

Bild 2: Gerätestecker C8, bzw. C18

Bild 3: C18-GerätesteckerKombielement 5707

Die EMV für medizinische
Heimgeräte einhalten
Da Laien medizinische Geräte im Haushalt bedienen, gibt es besonders hohe Anforderungen an die Störungssicherheit. Dazu
gehört auch das Sicherstellen der elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV). Schaltnetzteile versorgen heutzutage die meisten
Geräte mit Strom. Sie sind für die weltweit
verschiedenen Netzspannungen geeignet
und weisen einen hohen Wirkungsgrad auf,
der durch schnelle Schaltvorgänge erreicht
wird. Diese verursachen jedoch große Störungen, welche sich auf der Netzleitung mes-
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sen lassen. Die EMV-Normen sehen Grenzwerte für leitungsgeführte und gestrahlte Störspannungen vor. Dies ist Voraussetzung für
das Einhalten der EMV-Normen, was wiederum nötig ist für das CE-Konformitätszeichen.
Wegen den durch die moderne Elektronik verursachten Störungen, empfiehlt sich der Einsatz eines Filters. Ein Filter lässt sich diskret
auf der Leiterplatte aufbauen oder als Blockbeziehungsweise Gerätesteckerfilter einsetzen. Da bei Schutzklasse II normalerweise
der Erdleiteranschluss fehlt, muss das Filter
ohne Kondensatoren gegen Erde auskommen.
Diese sogenannten Y-Kondensatoren werden in den meisten Filterschaltungen gerne
verwendet, bieten sie doch eine gute Dämpfung im höheren Frequenzbereich. Die beiden Dämpfungskurven des gleichen Filters
mit (Standard) und ohne Y-Kondensatoren
(Schutzklasse II) zeigen deutlich den Dämpfungsverlust für die asymmetrische Dämpfung
im Frequenzbereich von größer als 1 MHz.

Bild 4: Asymmetrische
Dämpfungskurven: 1-A-Filter mit
Y-Kondensatoren (Linie oben) und ohne
Y-Kondensatoren (Linie unten)

Der Dämpfungsverlust lässt sich mit mehr
Induktivität oder mit dem Anbringen von
Klemmferriten auf das Stromkabel kompensieren. Doch das ist nicht sehr praktikabel
und nur beschränkt möglich. Deshalb empfiehlt es sich, Störungen in diesem Frequenzbereich möglichst nah an der Störquelle zu
bekämpfen. Im Sekundärkreis eignen sich
dazu Kondensatoren, welche an die interne
Masse angelegt werden.

Bild 5: 5120: IEC-C18-Gerätestecker mit
EMV-Filter

Auch lineare Drosseln können geeignet sein,
allerdings haben sie nur einen beschränkten
Frequenzbereich. Entstehen im Gerät Störungen in einem höheren Frequenzbereich
von größer als 30 MHz, sollte man zusätzlich zum Eingangsfilter eine Abschirmung vornehmen. Lässt sich die hochfrequente Störquelle von der restlichen Elektronik räumBild 6: Rückseitige Montage aus
lich trennen, empfiehlt es sich, sie durch ein
metallisiertem Kunststoff
Metallgehäuse abzuschirmen. Ist dies nicht
möglich, sollte das ganze Gerät abgeschirmt
werden, was jedoch nicht ganz einfach ist, da
SCHURTER AG
Schutzklasse-II-Geräte normalerweise kein  
schurter.com
Metallgehäuse haben. Stattdessen kommt
ein Kunststoffgehäuse zum Einsatz, das sich

Medizinische Schaltnetzteile
40 und 65 Watt Modelle, äusserst
kompakt und effizient, im
Metallgehäuse oder Open-Frame.
Zertifiziert nach IEC/EN/ES 60601-1
3rd Edition für 2xMOPP

Reliable. Available. Now.
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aber auch sehr wirkungsvoll abschirmen lässt,
indem man es an der Innenseite metallisiert.
So bleibt außen der angenehme Kunststoff
erhalten und innen ist ein vollflächiger Schirm
vorhanden.
Wird ein Gerätestecker mit eingebautem Filter
verwendet, empfiehlt es sich, ihn von innen zu
montieren. Dabei liegt der Metallflansch des
Filters direkt auf der Abschirmung im Inneren
des Kunststoffgehäuses und gewährleistet so
eine möglichst komplette Schirmung. Dabei
gilt es zu beachten, dass der elektrisch leitende Schirm gegenüber den spannungsführenden Leitern doppelt isoliert sein muss. Ein
Steckerfilter der Schutzklasse II erfüllt diese
Anforderung bereits. Das Steckerfilter garantiert zusammen mit der Gehäuseschirmung
eine sehr breitbandige Dämpfung. Damit sind
die Grundlagen für einen erfolgreichen Nachweis der EMV-Konformität gegeben.

TPP40 & TPP65 Serie
• Kleiner Ableitstrom (<75 µA) innerhalb
dem Grenzwert für BF Anwendungen
• Tiefe Störaussendung nach
IEC 60601-1-2 4rd Edition
• Risikomanagement Prozess nach ISO
14971 inkl. Risikomanagement-Bericht
• Abnahmekriterien für elektronische
Baugruppen nach IPC-A-610 Level 3
• Design und Herstellung nach
ISO 13485 Management System
• 5-Jahre Produktgewährleistung

www.tracopower.com
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Sensoren
Wie kann man moderne
CMOS-Kameras vergleichen?
doch einiges für den Kamerahersteller zu beachten:

Optimierung der
Bildqualität

Bild 1: links - PIN OUT älterer 2 MP CCD-Sensor (20 Pins),
rechts - PIN OUT neuer 2 MP CMOS-Sensor
Immer mehr Industriekameras
verwenden moderne CMOS-Sensoren. Doch wo liegen die Unterschiede? Ist die Performance
zweier Kameratypen gleich, wenn
sie den gleichen CMOS-Sensor
enthalten? In den Datenblättern
einer Kamera steht der verwendete Sensor meist an einer der
obersten Positionen. Doch gibt
es deutliche Unterschiede z.B. in
der Bildqualität, bei den Schnittstellen, und den Firmware Features. Dieses White Paper soll
helfen, die „Spreu vom Weizen“
zu trennen und gleichzeitig die
Aspekte zu beleuchten, die für die
Auswahl der passenden Kamera
wichtig sind.

Autor:

Neue CMOS-Sensoren
und Integrations
unterschiede für den
Kamerahersteller
Seit 2014 gibt es immer mehr
CMOS-Sensoren. Dieser Trend
hat auch im Bereich der Industriekameras eine Entwicklung in
Gang gesetzt: Die neuen CMOSSensoren sind besser als viele
ihrer Vorgänger, was Geschwindigkeit, Bildqualität und das PreisLeistungs-Verhältnis betrifft und
ermöglichen einen PerformanceSchub. Doch erst einmal müssen
die Sensoren in die neuen Kameras der Hersteller integriert werden. In vielen Fällen werden neue
Kameras um die Sensoren herum
entwickelt. Bei dieser sogenannten Sensorintegration gibt es gravierende Unterschiede, die für
den Anwender beim Testen von
Kameras sofort sichtbar werden.
Es gibt also „gute“ und „schlechte“
Sensorintegrationen.

Das Fix Pattern Noise (Schachbrett oder Streifen), soll nicht sichtbar sein ebenso wenig wie Defektpixel, Defektpixelcluster oder blinkende Pixel. Dies erfordert Maßnahmen, die eine gewisse Leistungsfähigkeit der Kamerahardware voraussetzen, um zum Beispiel Shading-Algorithmen automatisch in der Firmware zu hinterlegen. Ein Ziel ist dabei, dass die
Echtzeit des Bildeinzugs erhalten
bleibt. Hierfür sind beispielsweise
RAM- und FPGA-Kombinationen sehr vorteilhaft. So bekommt
der Anwender keine HardwareLast auf seinem PC oder seinen
Embedded-Komponenten. In
vielen Fällen wird nämlich deren
Rechenlast für die eigentliche
Bildverarbeitung (das Analysieren) komplett ausgenutzt. Für die
Vorverarbeitung sind viele Kunden nicht bereit nochmal Software
und Rechenpower zu investieren.
Der Sensor muss robust und
sicher in der Hardware eingebaut werden. Über die Lebenszeit der Kamera sollen stabil Bil-

der geliefert werden. Dies erfordert bereits bei der Fertigung
der Kamerahardware Maßnahmen, die die Robustheit verbessern. Schließlich soll die Kamera
mehrere Jahre „leben“ und muss
dazu Stress wie z.B. Temperaturzyklen oder mechanischen Belastungen wie Vibration standhalten.
Neue CMOS-Sensoren erfordern hierbei eine deutlich sorgfältigere Vorgehensweise. Grund
dafür sind gestiegene Sensorgrößen (>2/3 Zoll), höhere Auflösungen und Geschwindigkeiten. Dies
führt zu einer größeren Anzahl
von zu kontaktierenden Pins mit
kleineren Abständen und damit
zu einem anspruchsvollen Produktionsprozess für die Verlötung/ Verklebung des Sensors
auf der Platine. Alte CCD oder
ältere CMOS-Sensoren weisen
eine kleinere Pinzahl mit größeren Abständen auf. Der Produktionsprozess war also leichter.

Ansteuerung
harmonisieren
Jeder Sensorhersteller und teilweise jeder Sensortyp verwendet
unterschiedliche Register-Settings,
die angesteuert werden müssen,
um beispielsweise Belichtungszei-

Was zeichnet eine gute
CMOS-Sensorintegration
aus?
René von Fintel,
Head of Product Market
Management bei Basler

52

Auch wenn es bei neuen
CMOS-Sensoren vermeintlich
einfachere Ansteuerungs- und
Verarbeitungsmöglichkeiten gibt
als bei CCD-Sensoren, so gilt es
für eine wirklich „gute“ Integration

Bild 2: Belichtungszeit: Vergleich zwischen Basler Kamera
und Kamera eines Wettbewerbers
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Sensoren
schiedene Produkt-Linien mit
unterschiedlichen Qualitätsstandards ist deshalb eine Lösung, die
größere Kamerahersteller anbieten können.

Vergleich von
CMOS-Kameras mit
gleichem Sensor

keit; Dynamic Range → Dynamikumfang zwischen hell und dunkel). Allerdings geben EMVADaten nicht immer Hinweise auf
Probleme, die sich aus dem Sensor-Design ergeben können: Ein
Beispiel hierfür ist die ShutterLine. Interessanterweise fallen
dem menschlichen Auge solche
Bildartefakte sofort auf, während
EMVA-Werte davon unberührt
bleiben. Ein anderes Beispiel
sind zeitlich unterschiedlich auftretende Probleme, wie Defekt
pixel oder blinkende Pixel.
Die Vergleichsbilder zeigen,
dass massive Unterschiede im
Fixed Pattern Noise existieren können. Das Fixed Pattern Noise lässt
sich in Bildern sehr deutlich sehen,
aber auch in EMVA-Daten durch
die Werte DSNU (Dark Signal Non
Uniformity) und PRNU (Photo
Responsive Non uniformity) messen. Im Wesentlichen ist dies so
genanntes „Spatial Noise“ (räumliches Rauschen), was schon einen
guten Hinweis auf eine „schlechte
Sensorintegration“ geben kann. Je
geringer die PRNU- und DSNUWerte, desto besser wurde die
Integration des Sensors gelöst.
Für den Anwender ist es daher
extrem wichtig die Kamera gut
und idealerweise sehr applikationsnah zu testen. Nicht jede Algorithmik reagiert gleich empfindlich
auf Bildqualitäts-Probleme. Alles
in allem ist es gut, sich auf einen
Standard bei der Bildqualität verlassen zu können, den meist nur
größere Markenhersteller bieten.
Dies spart Testzeit und langwie-

Im White Paper „Kameraauswahl – wie finde ich die richtige
Kamera für (m)ein BildverarbeiBild 3: Detaillierte Analyse mit Chase Light (wird zur
tungssystem?” werden grundErmittlung der richtigen Belichtungszeit benötigt)
sätzliche Aspekte beschrieben,
die bei der Auswahl der Kamera
ten einzustellen oder AOIs (Areas Rolling-Shutter-Sensoren haben (z.B. Flächen– oder Zeilenkamera)
of Interest) zu setzen. Die Anzahl hier ein Verhalten, dass mit eini- zu beachten sind. Was aber tun,
dieser Register-Settings kann in gem Aufwand in der Firmware der wenn der Sensor mehr oder wenidie Hunderte oder sogar Tau- Kamera verbessert werden kann. ger feststeht, der für die Applikasende gehen. Der Endanwender
tion benötigt wird? Es gibt bei vieeiner Kamera möchte hingegen Sicherstellung der
len Sensoren eine Flut an verein standardisiertes Verhalten, Qualität
schiedenen Kameras und Herwas über Kameramodelle hinweg
Eine weitere Integrationsauf- stellern.
gleich und so einfach wie mög- gabe für den Kamerahersteller ist
Die nachfolgenden Aspekte soles,
aus
der
gelieferten
„Roh-Senlen
Anwendern, Ingenieuren und
lich sein soll. Dies erfordert für
sorqualität“
eine
stabile
Qualität
Projektteams
helfen, die richtige
den Kamerahersteller viel InteEntscheidung
bei
der Auswahl der
grationsarbeit, damit die Firm- der Kamera sicherzustellen. Die
ware auf die jeweiligen Sensoren nachfolgende Tabelle gibt einen Kamera zu treffen. Diese Entscheiangepasst werden kann.
Überblick über die wichtigsten dung kann natürlich je nach AppliSehr wichtig ist dabei auch die Qualitätsprobleme, die auftreten kation und Anforderungskatalog
folgende Philosophie, derer sich können und wie sie gelöst werden unterschiedlich ausfallen.
Basler annimmt: „You get is what können. Da sich diese Qualitätsyou set“. Das heißt zum Beispiel, probleme zum Teil nur im gerin- EMVA-Daten sind für
dass wenn der Endanwender in gen Grauwertbereich oder im die Praxis nicht immer
seiner Applikation eine Belich- kleinsten m-Bereich auswirken, aussagekräftig genug
tungszeit an der Kamera einstellt, stellt die Feststellung und FehEine der wichtigsten Informaauch genau diese Belichtungs- lervermeidung eine sehr hohe tionsquellen über die Perforzeit beim Sensor wirksam wer- Anforderung an die Testtools des mance einer Kamera sind die
EMVA-Werte. Diese beschreiden soll und mit dieser Zeit ein Kameraherstellers.
Natürlich ist der Endanwen- ben die wesentlichen physikaliBild aufgenommen werden soll.
Alles andere führt zu verfälsch- der nicht immer bereit Geld für schen Eigenschaften des verwenten Ergebnissen. Lässt sich z.B. bessere Qualität zu zahlen. Eine deten Sensors (QE → Empfindeine Zeit von 100 s in der Kamera Separierung der Fertigung in ver- lichkeit; SNR → RauschanfälligAPI einstellen, dann sollte in der
Realität keine Belichtungszeit von
Qualitätsaspekt
Aufgrund welches
Lösung durch
Kostenauswirkung
100 s + × auf den Sensor angeSensorproblems?
Kamerahersteller
wendet werden. Bei einigen „falDefekte Pixel oder
Defekt-Pixelkorrektur
höhere Fertigungszeit
schen“ Integrationen im Markt Sichtbare tote Pixel
Defektpixelcluster
(Interpolation)
ist aber genau das der Fall. Der
Endanwender bekommt dieses Gut abgegrenzte
Glasdefekte oder
Aussortierung
höherer Ausschuss
Verhalten unter Umständen nur dunkle Flecken im Bild* Schmutz unter
Deckglas
durch sehr viel Testen mit.
Ein zweiter Punkt ist auch wich- Unschärfe zu den
Tilt (Sensor-Chip relativ Tilt-Korrektur
höhere Fertigungszeit
tig: Wenn die Einstellung in der Ecken*
zum Sensor-Gehäuse)
und/ oder
Applikation wirksam wird, soll
Hardwarekosten
sie sich auch auf das nächste zu
Schmierige dunkle
Festsitzender Schmutz Sensor reinigen
höhere Fertigungszeit
erzeugende Bild beziehen und
Flecken im Bild*
auf dem Sensor
und/ oder Ausschuss
nicht erst nach mehreren Bildern
wirksam werden. Gerade günstige * Hinweis: Solche Erscheinungen können in der Endanwendung auch durch das Objektiv hervorgerufen werden.
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Bild 4: Testchart des Super-Low-Light Tests.
Der orangefarbene Kasten zeigt die folgenden
Ausschnittsvergrößerungen

Bild 5: Ausschnittsvergrößerung des Testcharts –
Rauschverhalten der einzelnen Kameras in mit 1,0 Lux
beleuchteter Umgebung
riges Optimieren in der eigenen
Applikation.

Aufbau der Kamera:
Baugröße, Temperatur
entwicklung, Hardware
performance
Für die Entscheidung und den
Vergleich von Kameras ist auch
die Hardware sehr wichtig. Vorrangig wären dies die Baugröße
außen, die verwendete Hardware innen und ihre Reaktion
auf Umwelteinflüsse, insbesondere der Temperatur.
Gleiche Sensoren finden sich in
ganz unterschiedlichen Kameraformaten wieder. Während sich für
Sensorgröße bis 2/3“ ein C-Mount
und ein Formfaktor von 29 × 29
im klassischen Machine Vision
Markt durchgesetzt hat, gibt es
bei kleineren (vor allem Rolling
Shutter CMOS) Sensoren kleinere
Baugrößen oder sogar BoardlevelVarianten. Kleine Baugrößen brin-
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gen mehr Flexibilität, um Platz im
System zu sparen. Da aber auch
Stromverbrauch und Wärmeentwicklung (weil für die Wärme
abgabe eine große Oberfläche
eher von Vorteil ist) beachtet werden müssen, findet sich meist ein
Optimum in der Mitte.

Haptik

von verschiedenen Kameras mit
gleichem Sensor beachtet werden sollten. Dies fängt bei dem
eingesetzten FPGA an (FPGAS
und zum Teil DSPs stellen den
Kern für viele Kamera-Konzepte
dar). Ein leistungsfähiges FPGA
in Verbindung mit einer effizienten
Firmware ermöglicht viele Firmware-Funktionen (vor allem Bildverbesserungen) in der Kamera,
die nicht auf dem PC / Processing Board gerechnet werden
müssen. Des Weiteren ist auch
ein kamerainternes RAM von
Vorteil, um Bilder zwischen zu
speichern und die Datenstabilität damit zu erhöhen oder aber
auch Features, wie einen BurstMode zu ermöglichen.

Höhere Frameraten
Neuere CMOS-Sensoren laufen mit deutlich höheren Frameraten als ältere CMOS-Sensoren
oder CCD-Sensoren. Neben dem
Performancegewinn führt dies
aber auch zu einem höheren
Stromverbrauch und damit erhöhter Wärmeentwicklung innerhalb
der Kamera. Eine höhere Eigentemperatur der Kamera kann in
verschiedenen Applikationen
ein Problem darstellen oder sich
negativ auf die Bildqualität auswirken. Wenn man nun Temperaturvergleiche zwischen Kameras durchführen will, sollte man
unbedingt darauf achten, dass
bei genau gleichen Bildraten und
Bildqualitäten gemessen wird. Das
Kameradesign spielt eine große
Rolle in Bezug auf die Ableitung entstehender Wärme. Eine
gute Wärmeableitung ist wichtig,

damit sich durch erhöhte Temperatur nicht das Bildrauschen
erhöht oder gar Bauteile geschädigt werden. Man erkennt Unterschiede im thermischen Design
von Kameras bei Temperaturvergleichen zwischen KameraKern und dem Außen-Gehäuse.
Zusätzlich sollte die Kamera so
(mit benachbarter Geometrie und
Objektiv) montiert sein, wie später in der Anwendung. Weitere
Informationen hierzu finden Sie
auch in der Application Note „How
to Monitor the Camera Housing
Temperature of Basler ace USB3
and GigE Vision Cameras”. Eine
Messung „auf dem Tisch“ eignet
sich nicht, da sich so nicht die
Wärmeflüsse wie in der Anwendung einstellen.

Prüfung auf hilfreiche
Firmware-Funktionen
und Datenübertragungs
stabilität
Wesentliche Unterschiede zwischen Kameras mit dem gleichen Sensor resultieren auch
aus der Firmware und der Software. Zum einen wäre hier die
Standard-Kompatibilität mit GenICam genannt („Ansprechen“ der
Kamera) sowie die Kompatibilität mit den Interfacestandards
wie GigEVision und USB3 Vision.
Diese Standards definieren prinzipiell die Kommunikationswege
und Schnittstellen.
Standardkonformität sorgt
für einen geringen Integrationsaufwand und garantiert eine
gewisse Qualität in der Datenübertragung. Nichtsdestotrotz
kann jede Kamera, trotz Stan-

Während in typischen Fabrik
automatisierungs-Anwendungen
eher dieses Optimum wichtig ist,
gibt es zum Teil Anwendungen
aus anderen Bereichen, wie Medizintechnik, wo das Gehäuse noch
andere Eigenschaften aufweisen
sollte. So trifft zum Beispiel eine
gute Haptik und ansprechendes
Design bei sichtbaren Kameras,
wie es in der Mikroskopie der Fall
ist, eher die Kundenbedürfnisse.
Bei der verarbeiteten Hardware
in der Kamera kommen viele
nicht sichtbare Eigenschaften
zum Tragen, die bei Vergleichen Bild 6: Kamera-Aufbau - Performance durch FPGA und RAM
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Bild 7: Temperaturtest ohne Montage mit Wärmeabfuhr und
Objektiv „auf dem Tisch“

Bild 8: Gleiche Messung mit Montage mit Wärmeabfuhr und
Objektiv

dard, unterschiedlich bezüglich
der Leistungsfähigkeit der Firmware und der dazugehörigen Software sein. Eine ausgereifte Software- und Treiberumgebung für
die Ansteuerung der Kameras und
etablierte Programmierumgebung
(inkl. Kompatibilitäten mit verschiedenen Betriebssystem oder Programmiersprachen) kann nicht
jeder Kamerahersteller bieten.
Sie sind aber ein Muss für jedes
größere Design-In.
Beim Thema Datenstabilittät hilft zusätzlich eine KameraFirmware mit Frame Buffer enorm,
gerade bei höheren Bandbreiten/
Frameraten. Zusätzlich zu dem
Grundbedürfnis der Datenstabiltität gibt es eine ganze Menge
standardisierter oder proprietäre
Features, die die Performance des
Vision Systems steigern können,
manche holen aus ein und demselben Sensor ein deutlich besseres Ergebnis heraus. Im Folgenden stellen wir drei Beispiele
anhand der Basler ace Kamera vor.

müssen. Beispiele könnten hier genaue Konturen benötigen
Verkehrsüberwachungen, Glas- (Code- oder Number Plate Reainspektionssystem oder Laborau- ding) oder bei denen Schärfe in
tomationssysteme sein. Mit dem Kombination mit Farberkennung
Sequencer könnten zum Beispiel eine große Rolle spielt (Bauteiin der Endapplikation mit der rich- lerkennung und Platzierungspotigen Software sehr einfach HDR- sition im Bereich ElektronikboardBilder zusammengefügt werden. bestückung). Bild 11 am Schluss
zeigt, welche Optimierungen durch
Beispiel 3: PGI Featureset PGI möglich sind:
PGI ist ein Featureset, das die
volle Leistungsfähigkeit der FPGA- Preisunterschiede trotz
Kapazität der Kameras ausnutzt gleichem Sensor
und nicht auf Kosten der CPU-Last
Auch wenn ein und derselbe
des Vision System Rechners geht. CMOS-Sensor zum Einsatz
PGI besteht aus vier wesentlichen kommt, gibt es zwischen verKomponenten, die bei Farbkame- schiedenen Kameras gewaltige
ras enorme Verbesserungen brin- Preisunterschiede. Der Preis der
gen: 5x5 Debayering für sehr gute Kamera sollte im Verhältnis zu
Farbechtheit, Antialiasing um bei den Gesamtkosten des VisionLinienverläufen Farbsäume zu ver- Systems passen: Die Statistik des
hindern, Sharpness zur Schärfe- Jahres 2015 sagt, dass der Anteil
verbesserung sowie De-Noising, der Kamera an den Gesamtkosten
um das Rauschverhalten deut- (PC, Objektiv, Kabel und Beleuchtung) im Schnitt ca. 25% waren.
lich zu verbessern.
Dies ist sehr hilfreich bei AppliGrößere Kamera-Hersteller
kationen, die eine gute Farb- können durch ihre hohen Stückechtheit erfordern (Medizin), die zahlen Einkaufspreise besser

von zeitgesteuerten Kommandos,
die exakt zum gleichen Zeitpunkt
ausgeführt werden. Der Versatz
(und damit die Echtzeitfähigkeit) ist
so gering, dass sie teilweise nah
am Nanosekundenbereich liegt.
Diese PTP-Funktion ist hilfreich
für Anwendungen, die Objekte mit
mehreren Kameras aus verschiedenen Perspektiven aufnehmen
(Beispiel 3D-Vermessung) und
deutliche Vorteile in Komplexität
und Kosten für die Verkabelung
damit haben.

Beispiel 2: Sequencer
Feature

Die Sequencer-Funktion ist
eine Funktion, die es ermöglicht,
in sehr kurzer Zeit unterschiedliche Kamera-Einstellungen für
die Bildaufnahme wirksam werden zu lassen. So können vorprogrammierte Bildsequenzen
von der Kamera aufgenommen
werden, die gerade bei schnellen CMOS-Sensoren mit sehr
schnellen Wechseln der Bildeinstellungen ausgeführt werden.
Mit
der Belichtungszeit und dem
Beispiel 1: Precision Time
Protocol (PTP) mit neuem Gain kann man so den Kontrast
enorm erhöhen.
GigE Vision Standard
Ein anderer Anwendungsfall
Der neue GigE Vision 2.0-Stan- wäre bei Farbkontrast und der Verdard bringt eine Funktion mit sich, wendung verschiedener Beleuchdie es ermöglicht über ein und tungsfarbspektren. Zusammen mit
dasselbe GigE-Kabel nahezu in dem Sequencer könnte man darEchtzeit die Kamera zu triggern aus die verschiedenen Farbinfor(ohne separate Kabel für die mationen gewinnen. Der Sequenüblichen Hardware I/Os). Dies cer ist sehr hilfreich, wenn in kurgeschieht über das PTP. Dieses zer Zeit verschiedene EigenschafProtokoll ermöglicht das Setzen ten des Objektes betont werden Bild 9: Echtzeitfähigkeit von GigE-Kameras mittels PTP
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Bild 10: Ausführung Sequencer mit unterschiedlichen Belichtungszeiten (blau)
verhandeln oder ihre Produktionsmethoden deutlich effizienter gestalten und damit bessere
Preise ermöglichen. Nun kommt
es natürlich auch auf die vorher
erwähnten Punkte an. Manchmal
lohnt es sich, mehr Geld für die
Kamera auszugeben, beispielsweise wenn sich durch FirmwareFunktionen PC-Hardwarekosten
einsparen lassen oder weniger
intensive (und damit günstigere)
Beleuchtung eingesetzt werden
kann. Auch eine bessere Qualität bei mechanischer Robustheit
und Datenstabilität kann zwar
bei der Beschaffung leicht teurer ausfallen, im Nachhinein aber
viel Geld sparen, wenn weniger
Ausfälle vorliegen oder weniger
Probleme “im Feld“ behoben werden müssen.

Kameraauswahl heißt
Entscheidung für einen
langfristigen „Partner“
Die Entscheidung für eine
Kamera im System heißt meist,
sich für Jahre im Design auf einen
Partner einzulassen. Nicht selten sind Kameras aufgrund des
Integrationsaufwandes dann
eine „Single Source“ Komponente. Dabei kann es sich nicht
nur im Bereich Kosten lohnen,
mit einem großen und etablierten Kamerahersteller zusammenzuarbeiten. Weitere Aspekte sich
für eine „Marke“ zu entscheiden,
sind auch die Lieferfähigkeit oder
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Qualitätsaspekte. Die Lieferfähigkeit wird heutzutage immer wichtiger, wo Schlagwörter wie Kapitalbindung, Bestandsminimierung oder just-in-time Lieferung
im Fokus stehen, um „Verschwendung“ im Bereich der Supply Chain
zu minimieren. Allerdings können
längst nicht alle Industriekamerahersteller auf diese Herausforderung Antworten geben: Kurze Lieferzeiten, volatile Bestellmengen
oder schnelle Großprojekt-Bedienung müssen gut geplant werden
und in der Unternehmensorganisation verankert sein. Dies sollte
auf jeden Fall im Auswahlpozess
für einen Hersteller berücksichtigt werden.
Ähnliches gilt für die Qualitätsaspekte. Größe und Etablierung einer Marke am Markt sprechen meistens dafür, dass solch
ein Hersteller Qualität „managet“
um Ausfallquoten im Produktionsprozess als auch auf Kundenseiten zu minimieren. Dazu
gehören Beschwerdeprozesse
und kontinuierliche Fehler-Analyse. Tests für jede Kamera, die
den Warenausgang passiert
sind dabei essentiell, um Qualität zu sichern. Unter anderem
wichtig sind dabei vor allem die
Sensorbezogenen Bildqualitätstest (EMVA-Tests, Schmutz etc.),
die für die Endanwendung wichtig sind. Viele Bauteile unterliegen einer Chargenschwankung
(gerade der CMOS-Sensor an
sich) und nur durch Tests kann

eine kontinuierliche stabile Qua- vielen Veränderungen führt. Ein
Problem, dass bei standardkonlität sichergestellt werden.
formen Industriekameras stark
Lohnt sich eigentlich eine minimiert ist. Sollte die „Eigen„Eigenintegration“?
integration“ aus der Überlegung
zum Platzsparen heraus resulZu guter Letzt sei hier noch tieren, so gibt es heute schon
ein Thema angerissen. Eventu- Boardlevel-Kameras die auch
ell denken Entwicklungsteams, mit einem Flachbandkabel und
die mit Vision-Integration zu tun LVDS-Schnittstellen ausgestathaben auch über eine Eigen- tet sind. Sie sind leicht zu inteintegration nach und möchten grieren und sind trotzdem gut zu
eine eigene Kamera entwickeln. kontrollieren.
Oder sie möchten die Sensoren
direkt auf Boards verlöten und Zusammenfassung
Zusammenfassend lässt sich
dann ansteuern. Dies macht in
der Regel erst bei sehr großen festhalten, dass sich trotz gleiStückzahlen Sinn. Trotzdem kann chem CMOS-Sensortyp enorme
es selbst dann noch sein, dass Unterschiede zwischen Kameradie Aufwände sich nicht amor- modellen und Kameraherstellern
tisieren. Außerdem sind solche ergeben. Wie der Sensor integriert
Anlagen von diesen Sensoren wurde ist dabei von vielen Facetauch sehr lange abhängig, da ten geprägt. Es ist für Projekteine neue Integration wieder zu teams, einzelne Ingenieure oder
Einkäufer sehr wichtig einen Vergleich durchzuführen und dabei
die für sie wichtigen Aspekte zu
berücksichtigen.

Basler AG
www.baslerweb.com

Bild 11: Vergleich Originalbild mit optimiertem Bild
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Kompakter, unkompensierter Niedrigdrucksensor mit Doppelchip-Technologie
All Sensors gibt die Veröffentlichung einer brandneuen Serie
von Drucksensoren bekannt: die
BLCR-Serie. Diese neue Produktserie bietet Entwicklungsingenieuren herausragende Ergebnisse
in Druckbereichen von ±1inH2O
bis ±30inH2O.
Um alle Offset- oder Gleichtaktfehler zu verringern, verfügen die
Sensoren der BLCR-Serie über
zwei Sensor-Die, einen zur Messung, den anderen als Referenz.
Insbesondere wird die Lageabhängigkeit bis auf ein kaum mehr
messbares Niveau verbessert.
Außerdem verfügen sie über die
All Sensors CoBeam2-Technologie. Im Vergleich zu herkömmlichen gleichwertigen Messelementen erreichen die BLC Sensoren höhere Ausgangspegel bei
niedrigerer Versorgungsspannung. Diese niedrigere Versorgungsspannung ermöglicht eine
verbesserte warm-up-shift. Die
CoBeam2-Technologie verringert
die Anfälligkeit für Gehäusespannung, was eine allgemein verbesserte Langzeitstabilität mit sich
bringt. Verglichen mit herkömmlichen Produkten ist die Lageabhängigkeit der BLCR-Sensoren
erheblich verbessert.

Ideal für batteriebetriebene Anwendungen
Die Produkte der Serie sind speziell für den Gebrauch mit nicht
korrosiven, nicht ionischen gasförmigen Medien ausgelegt. Die
kompakte Größe der Sensoren (ab
7 x 7 mm Grundfläche) macht sie
besonders geeignet für kleine tragbare Geräte. Das unkompensierte
Ausgangssignal ist ratiometrisch zur
Versorgungsspannung von 1,8 bis
3,3 VDC, also ideal für batteriebetriebene Anwendungen. Die Sensoren sind in Druckbereichen von
2,5 mbar bis 75 mbar (1, 5, 10, 20,
30inH2O) differentiell und 15 psi
(103 kPa) absolut erhältlich.

Produktdaten
• niedrige Versorgungsspannung
(0,9 V bis 1,8 V)
• ratiometrisches unkompensiertes Ausgangssignal
• 0,1% typischer Linearitätsfehler
• verbesserte Vorwärts-Rückwärts-Linearität
• geringere Lageabhängigkeit
• verbesserte warm-up-shift
• Parylen-Beschichtung auf
Anfrage erhältlich
• Funktionsstemperaturbereich:
-25 bis 85 °C

Gehäuse-Optionen
• Miniaturgehäuse mit SMT- und
DIP-Varianten

• Gehäuse für Leiterplatten
montage
• verschiedene Port- und Pin-
Konfigurationen verfügbar

Mögliche Anwendungen
• tragbare und batteriebetriebene Geräte
• medizinische Geräte
• Klima- und Lüftungstechnik
• Umweltmanagement


All Sensors GmbH
info.de@allsensors.com
www.allsensors.com

Hochpräzise Differenz- und Relativdrucksensoren für niedrige Druckbereiche
Sehr niedrige Druckbereiche bis 2 Zoll
(500 Pa) bzw. 5 Zoll (1.250 Pa) Wassersäule decken die neuesten Differenz- und
Relativdrucksensoren der NovaSensorNPA-Produktfamilien NPA300, NPA500,
NPA600, NPA601 und NPA700 von Amphenol Advanced Sensor (Vertrieb: SE SpezialElectronic) ab.
Die Sensoren zeichnen sich unter anderem durch eine hohe Gesamtgenauigkeit von I²C-Ausgang wählen. Im digitalen Modus
±1,5% für die 500-Pa- bzw. ±2,5% für die steht zudem ein integrierter Temperatur1.250-Pa-Versionen aus. Als Ausgangsop- sensor zur Verfügung.
tionen können Anwender zwischen einem
In einem platzsparenden 14-Pin-SOICverstärkten Analogausgang, einem seriellen Gehäuse untergebracht, sind die oberflä14-Bit- Digitalausgang und einem digitalen chenmontierbaren Bauelemente für einen
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weiten Temperaturbereich von -40 bis
+125 °C ausgelegt.
Typische Einsatzbereiche für die MEMSbasierenden Sensoren der NPA-Produkt
familien sind die Heizungs-, Lüftungs- und
Klimatechnik, die Filter- und Durchflussüberwachung in indust- riellen Anwendungen
sowie die Atemüberwachung und -kontrolle
bei Patienten.


SE Spezial-Electronic GmbH
www.spezial.com
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Zwei neue Serien von Hall-Effekt-basierten Winkelsensoren

Pewatron präsentiert zwei neue
Serien BP & PP von Winkelsensoren mit verschiedenen Konfigurationsmöglichkeiten, die auf dem
Hall-Effekt basieren. Die Einheiten
eignen sich neben dem Einsatz
in mobilen Maschinen, medizinischen Geräten, Laborausrüstung, Messinstrumenten und
in der Produktion auch für zahl-

reiche weitere Anwendungen in
den Bereichen Industrie, Landwirtschaft und erneuerbare Energien.
Die PB-Serie mit Durchmessern
von 22, 36 bzw. 50 mm, verfügt
über Metallgehäuse und Kugellager und ist geeignet für Anwendungen, die eine längere Lebensdauer oder ein niedriges Drehmoment erfordern.

Die PP-Serie mit Durchmessern von 25 bzw. 30 mm, verfügt über Plastikgehäuse und
Gleitlager und ist für kostengünstige oder wenig anspruchsvolle
Anwendungen geeignet.
In der Entwicklung der beiden
Sensorserien wurde der Fokus
auf eine hohe Performance und
auf Qualität bei zugleich niedrigen
Kosten gelegt. Die Winkelsensoren sind in unterschiedlichen
Ausgangskonfigurationen sowie
in verschiedenen elektrischen
und mechanischen Konfigurationen erhältlich. Beide Serien
überzeugen in größeren Mengen durch einen sehr kompetitiven Preis, sind jedoch auch
in Kleinmengen erschwinglich.
Aufgrund ihres modularen Designs lassen sich die Winkelsensoren leicht konfigurieren, weshalb Musterexemplare kurzfristig
verfügbar sind.

Spezifikationen
• Ausgang: Analog, inkremental,
SPI, SSI
• Winkel: 0 - 360°, programmierbar in verschiedenen Varianten
• Ausgangssignal: 0 - 5 V, 0 - 10 V,
0 - 20 mA, 4 - 20 mA, PWM, 5 V,
24 V, Open-Kollektor, SPI, SSI
• Anschlussspannung: 5 V,
9 - 30 V, 15 - 30 V
• Programmieroptionen: Winkel,
Richtung, Nullpunkt, PWM,
2-Kanal
• Befestigungsoptionen: Flansch,
Kit, Buchse, Schraube, Servo
• Anschlussoptionen: Verteiler,
3- oder 5-Stift-Stecker, Kabel
• Zubehör: Plastikkupplung,
Klemmverschraubung, Typ COF

PEWATRON AG
www.pewatron.com

Drucktransmitter in neuartigem Mini-Gehäuse
Die Transmitter werden für
verschiedene Druckarten wie
Absolut-, Relativ- und Differenzdruck im Druckbereich von
50 mbar bis 10 Bar beziehungsweise für barometrische Anwendungen von 700 bis 1200 mbar
angeboten. Bidirektional differentielle Varianten ermöglichen
Messungen im Bereich von -25
- +25 mbar bis -1 -+1 Bar, womit
Unter- und Überdruck mit demselben Sensor gemessen werden können.

Hoher Systemdruck
möglich

einen Systemdruck von 16 Bar.
Damit können z.B. in einem pneuDie Sensoren AMS 3011 matischen System geringe diffehaben einen analogen 0 - 5 V renzielle Druckänderungen bei
Ausgang und können in einem hohem Leitungsinnendruck =
weiten Versorgungsbereich von 8 Systemdruck gemessen werden.
bis 36 V bei -25 bis 85 °C betrieDurch die Rückseitenbeaufben werden. Mit dem Metallge- schlagung sind die Transmithäuse erlauben die Sensoren ter in der Lage, für Anwendun-
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Die Transmitter im Metallgehäuse können mit verschiedenen industriellen schraubbaren
M5-Druckanschlüssen (z.B.
Schlauchnippel, Steckschraubverbinder, Schnellsteckverbinder
usw.) versehen werden. Der elektrische Anschluss erfolgt auf der
Rückseite über einen M5-Sensorstecker. Mit den Abmessungen von 35,0 x 25,0 x 25,3 mm
gehören die AMS 3011 zu den
kompaktesten Drucktransmittern
auf dem Markt. In der Medizintechnik werden diese Sensoren
bereits in der Gasstromüberwachung,
als Füllstandanzeiger in
gen eingesetzt zu werden, bei
Flüssigkeitstanks
und zur Druckdenen z.B. der hydrostatische
messung
in
Rein
räumen verFlüssigkeitsdruck gegen Atmosphäre gemessen werden muss wendet. ◄
(Füllstandsanzeige). Im Gegensatz zu Transmittern mit Ölvor-  
AMSYS GmbH & Co. KG
lage können mit dem AMS 3011
info@amsys.de
auch geringe Füllhöhen gemeswww.amsys.de
sen werden.
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Sensoren
Intelligente 3D-Profilsensoren für den
Mikrometerbereich
Die beiden Modelle Gocator 2410 und Gocator 2420 sind die neuesten Mitglieder der Reihe intelligenter
Profilsensoren für die 3D-Vermessung von LMI.
Die beiden Gocator-Modelle
2410 und 2420 bieten doppelt
so hohe Geschwindigkeiten wie
die der Gocator-Serie 2300 und
ihre Sichtfelder sind im Vergleich
zu den Konkurrenzprodukten um
50% größer. Sie erfassen kleinste
Details mit hoher Präzision und
liefern verlässliche Ergebnisse
mit einer Auflösung von bis zu
0,2 µm in der Höhe und 6 µm
in x-Richtung. Damit bieten die
neuen Gocator-Modelle die beste
Auflösung aller derzeit auf dem
Markt erhältlichen 3D-Sensoren.
Besonders in der Elektronikindustrie und bei der Herstellung medizinischer Komponenten
besteht ein wachsender Bedarf
an 3D-Inspektionen von Kleinstteilen in hoher Stückzahl und
Hochgeschwindigkeit. Für derartige Anforderungen wurden die
neuen Gocator-Modelle konzipiert.
Sie setzen blaues Laserlicht zur
3D-Profilvermessung ein, was für
„klarere” Daten und äußerst zuverlässige Ergebnisse insbesondere
bei spiegelnden Oberflächen sorgt.
Dies ist besonders wichtig für die

Feature-Erkennung von elektronischen und kleinen Teilen, speziell bei der Inspektion von Glas
oder Baugruppen, die verklebt
werden müssen.
Die intelligenten 3D-Sensoren
sind vorkalibrierte Stand-AloneSysteme. Dank einer webbasierten
Benutzeroberfläche und leistungsstarker 3D-Messwerkzeuge lassen sich Flexibilität, Qualität und
Effizienz von Fertigungsprozessen erheblich steigern. Der Einsatz eines externen PCs oder
zusätzlicher Software entfällt.
Die umfangreichen Messfunktionen dieser Embedded-Bildverarbeitungssysteme erlauben die
Entscheidungsfindung im Sensor und die direkte Kommunikation der Messergebnisse an eine
SPS, was Hardware-Aufwand
reduziert und Zeit spart.


STEMMER IMAGING
GmbH
info@stemmer-imaging.de
www.stemmer-imaging.de

Induktive Wegsensoren im Miniaturformat

Die Miniatur-LVDT-Sensoren der Serie ILAT von Inelta
dienen der präzisen Positionsund Wegerfassung im einstelligen Millimeterbereich. Die Sensoren der Baureihe sind in den
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Varianten ILAT2, ILAT4 und
ILAT10 zur exakten Messung von
±1 mm, ± 2 mm bzw. ±5 mm
langen Verfahrwegen erhältlich.
Dank sehr kleiner Abmessungen mit einer Gehäuselänge von
79 mm und einem Durchmesser
von nur 8 mm bei einem Gewicht
(mit Kabel) von 30 g finden die
Sensoren auch bei sehr begrenzten Einbauverhältnissen Platz.
Durch das induktive LVDT-Prinzip (Linear Variable Differential
Transformer), bei dem im Inne-

ren der Sensoren ein Spulen
system mit einer Primärwicklung
und zwei Sekundärwicklungen
die linearen Bewegungen des
Messtasters berührungslos in
ein elektrisches Signal transformiert, arbeiten ILAT-Sensoren verschleißfrei und erreichen
eine Linearitätstoleranz von
<0,25%. Der Nenntemperaturbereich beträgt 0 bis 70 °C. Die
sorgfältig ausgeführte Linear
führung verfügt über eine Verdrehsicherung des Stößels und

überdauert mehr als 10 Millionen Zyklen. Damit eignen sich
die Sensoren für vielfältige Einsatzbereiche, die von der Medizintechnik und dem Maschinenbau über Landwirtschaft und
Schifffahrt bis zu Testeinrichtungen oder dem Sondermaschinenbau reichen.

inelta Sensorsysteme
GmbH
www.inelta.de
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Revival der analogen Technologie
Verstärkte, rein analoge MEMS-Drucksensoren mit extrem gutem Signal-Rausch-Verhältnis (SNR)

Bild 1: Gehäuse AG3 (SMD) und AP3 (THT)
Die Drucksensoren der Serien
AG3 und AP3 wurden ursprünglich für die hochgenaue Blutdruckmessung entwickelt. Nun
hat sich gezeigt, dass der Sensor mit dem extrem rauscharmen
analogen Ausgangssignal auch in
anderen Anwendungen entscheidende Vorteile bringt, zum Beispiel in Medizintechnik-Applikationen wie Dialyse oder Thrombosen-Behandlung.

Standard mit Grenzen
Die meisten vergleichbaren
Produkte auf dem Markt verwenden für die Signalkonditionierung
einen ASIC eines renommierten
Herstellers. In diesem Konzept
wird das analoge Signal in ein digitales umgewandelt, bevor es im
digitalen Signalprozessor (DSP)
weiterverarbeitet wird – ein Prinzip, das unterdessen zu einem
Quasi-Standard bei den MEMSDrucksensoren geworden ist.
In der analogen Version dieses
Konzepts wird das digitale Signal
dann wieder DA-gewandelt, in
der digitalen Version direkt über
eine SPI- oder I2C-Schnittstelle
ausgegeben. Dieses Konzept
hat absolut seine Berechtigung
und ist für viele Anwendungen
die richtige Lösung. Die Signalverarbeitung im DSP-Block des
ASICs eröffnet mächtige Möglichkeiten, die allerdings wieder durch
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die Rechenleistung definiert bzw.
begrenzt werden.
Liegen die Kundenanforderungen jedoch über denen dieser Mainstream-Applikationen,
stößt das Konzept an seine Grenzen. Entweder erfüllt die Lösung
nur einen Teil der Spezifikation –
oder sie wird äußerst kostspielig.
Diese Lücke kann Fujikura nun mit
der AG3/AP3-Serie schließen, die
einen völlig anderen Ansatz verfolgt als die Produkte der Mitbewerber im Sensorherstellungsgeschäft (Bild 1).

Back to the Roots

AG3/AP3-Serie in Kombination
mit einer externen AD-Wandlung
bietet in vielen Applikationen entscheidende Vorteile. Das extrem
rauscharme, stufenlose Analogsignal bietet die Grundlage für
eine hohe Auflösung der Ausgangsspannung (bis zu 16 Bit);
es kann aber auch sehr schnell
abgetastet werden (bis zu 120 µs).
Natürlich ist die resultierende
Performance auch vom verwendeten AD-Wandler und somit
vom Kunden-Design abhängig.
Mit diesem Aufbau – Drucksensor mit verstärktem Analog-Ausgang und externer AD-Wandlung – bestimmt der Kunde die
Kosten der Gesamtlösung maßgeblich mit (Güte der AD-Wandlung) bzw. kann diese nach seinen Anforderungen dimensionieren und optimieren.
Einige Kunden von Pewatron
benötigen zudem eine echte
synchrone Abtastung mehrerer (bis zu fünf) Drucksensoren,
was mit den markttypischen digitalen Drucksensoren nicht exakt
durchführbar ist. Zwar lässt sich
theoretisch ein quasisynchrones
Auslesen über mehrere I2C/SPIBusse realisieren, jedoch nicht
exakt; echte äquidistante und

synchrone Abtastwerte sind nicht
möglich. Dafür müssten die verschiedenen Clocks der digitalen
Drucksensoren bzw. ihrer digitalen Blöcke miteinander synchronisiert werden, was bei den
genannten Sensoren nicht machbar ist – im Unterschied zum voll
analogen Konzept mit der nachfolgenden AD-Wandlung, die
der Kunde definiert und so nach
seinen Anforderungen konzipieren kann.
Der Markt hat dieses Prinzip
der AG3/AP3-Serie gut aufgenommen. Der Mut von Fujikura,
gegen den Trend auf ein voll
analoges Konzept zu setzen,
hat sich bereits ausgezahlt. Mit
den AG3/AP3-Sensoren kann
sich Fujikura von den anderen
namhaften Sensorherstellern
abheben und bietet für viele
Anwendungen ein äußerst vorteilhaftes Verhältnis Signal-RauschAbstand (SNR) / Kosten («best
SNR to Cost Ratio on the Pressure Sensor Market»).

Pewatron AG
infode@pewatron.com
www.pewatron.com

Nicht immer ist die Digitalisierung besser. Manche altbewährten
Konzepte haben weiterhin ihren
Charme und bieten entscheidende
Vorteile. Bei der AG3/AP3-Serie
heißt das Zauberwort „voll analoge Signalkonditionierung“: Der
ASIC von Fujikura verzichtet ganz
auf die AD-/DA-Wandlung und
somit auf eine digitale Signalverarbeitung. Nicht nur der ganze
Signalpfad ist rein analog, sondern auch die Temperatur- und
Kennlinienkorrektur. Durch den
Einsatz neuester Analogtechnik
wird eine herausragende Signalqualität erreicht. Im Gegensatz
zum digital verarbeiteten Drucksignal sind am Ausgang keine Stufen zu sehen – die volle Auflösung Bild 2: Voll analoges Konzept ohne digitale
kann weiterverarbeitet werden.
Signalverarbeitung im Signalpfad (AG3/AP3-Serie)
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Antriebe

Wartungsfreier Servomotor
Kompakter linearer Wellenmotor für hochdichte Anwendungen und hohe Auflösung
einen sehr hohen Wirkungsgrad
bei nur geringer Wärmeentwicklung. Damit eignet er sich optimal für hochempfindliche Applikationen, wie beispielsweise der
Medizintechnik.

Große Auswahl
Nippon Pulse Motor (NPM) (Vertrieb Dynetics) hat seine Serie der
linearen Wellenmotoren um den
L250SSS, eine extrem kompakte
Version, erweitert. Dieser hochpräzise, zuverlässige, rastfreie bürstenlose Servomotor mit Direktantrieb ist wartungsfrei und zeichnet
sich durch seine Einfachheit aus.
Er arbeitet kontaktfrei und ist optimal für Applikationen geeignet, bei
denen mehrere komplexe Bewegungen innerhalb eines kleinen
Raumes wirtschaftlich mit hoher
Reproduzierbarkeit durchgeführt
werden müssen.
Der Motor ist mit einem Durchmesser von 25 mm und 30 mm
Länge sehr kompakt. Er eignet
sich damit für die Implementierung in engen Räumen. Damit
ist er laut Hersteller der kleinste
verfügbare Forcer. Der Motor
leistet eine höhere Schubkraft

als herkömmliche StandardMotoren, die
auf dem Markt
erhältlich sind.
Der maximal
nutzbare Hub
der Welle erreicht in der Gesamtlänge mehr als zwei Meter.
Die Motoren der Baureihe SS
sind mit einem Wellendurchmesser von 25, 32 und 35 mm lieferbar.
Sie können auch gemäß Kundenanforderungen in der gewünschten Länge gefertigt werden.

Serie sind ideal für z.B. Biowissenschaft und industrielle Anwendungen, bei denen mehrere Forcer
auf einer einzigen Welle realisiert
werden müssen. Der Motor hat

Nippon Pulse Motor bietet eine
sehr große Auswahl an Linearmotoren mit mehr als 10.000 Standardkonfigurationen. Sollte die
gewünschte Motorvariante nicht
mit dabei sein, kann eine Variante
an die speziellen Anforderungen
des Kunden adaptiert werden.

Dynetics GmbH
info@dynetics.eu
www.dynetics.eu

Perfektes Finish von Oberﬂächen

Unterschiedliche
Wicklungsvarianten
Der Primärteil ist in unterschiedlichen Wicklungsvarianten erhältlich: Einzel-, Doppel-,
Dreifach- oder Vierfach-Wickeloption. Sowohl der L250SSS als
auch die anderen Motoren der SS-

Mikro-Wirbelschliff-Technologie:
maschinelles Entgraten und Hochglanzpolieren
in der Medizintechnik. Perfekt für Titan,
Edelstähle und additiv gefertigte Präzisionsteile
Fragen Sie uns nach einer kostenlosen
Musterbearbeitung!

Weitere Informationen stehen unter
http://www.dynetics.eu/brochurescatalogues/ zur Verfügung
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Industriestr. 6 • 71069 Sindelfingen
info@maw-gmbh.de
Tel. 07031 7376-0

www.mikrogleitschleifen.de
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Bediensysteme: Vorteile für Funk
Mensch-Maschine-Schnittstellen im OP

Bild 1: In der Mehrzahl der aktuellen Projekte, die steute
Meditec derzeit gemeinsam mit den Herstellern von
Medizingeräten verfolgt, werden kabellose User Interfaces
entwickelt
Der überwiegende Anteil der
User Interface, die steute Meditec
gemeinsam mit den Herstellern
von Medizingeräten projektiert,
kommuniziert per Funk mit den
zugehörigen Geräten. Für diese
Aufgabe hat der steute-Geschäftsbereich Meditec einen Funkstandard entwickelt, der die spezifischen Anforderungen der Medizintechnik erfüllt. In naher Zukunft,
d.h. im hybriden und interoperablen OP, dürfte der Funkkommunikation nochmals größere
Bedeutung zukommen.

stemen, die in der Medizintechnik schon aufgrund der HygieneAnforderungen unerwünscht
sind. Deshalb kommen bei der
Signalübertragung zwischen
User Interface und Medizingerät im OP häufig Funksysteme
zum Einsatz – auch, aber nicht
nur, wenn es sich um komplexe
Stelleinrichtungen für anspruchsvolle Anwendungen z.B. in der
Elektrochirurgie, in der bildgebenden Diagnostik (Röntgen, CT,
MRT) oder um Operationsmikroskope handelt (Bild 1).
Der steute-Geschäftsbereich
Kabel, die auf dem Boden des Meditec treibt diese EntwickOP liegen, und komplexe, ver- lung seit mehr als einem Jahrschmutzungsanfällige Leitungs- zehnt voran. Anfangs handelte
einführungen, das sind Merkmale es sich um maßgeschneiderte
von konventionellen Bediensy- Funklösungen für definierte Einsatzbereiche. Seit dem Jahr 2003
steht mit „steute wireless“ jedoch
eine Funktechnologie zur Verfügung, die universell in der MedizinAutor:
technik einsetzbar und an deren
besondere Anforderungen angeGuido Becker,
passt
ist. In der aktuellsten VerProduktmanager Meditec,
sion SW 2.4LE-MED wurde der
steute Schaltgeräte
Energiebedarf weiter reduziert
GmbH & Co. KG
und gleichzeitig die Verfügbar-
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keit durch anpassbare Sende derungen. Hier ist die Verwendung von Standards sinnvoll, die
leistung erhöht.
auf breiter Ebene und über inAnforderungen an
dustrielle Anwendungen hinaus
Funksysteme für den OP
genutzt werden. In diesem Fall
Zu den zentralen Anforde- ist es der Bluetooth-Standard, der
rungen gehört die Übertragungs- auf dem universellen, weltweit versicherheit, die bei SW 2.4LE-MED fügbaren 2,4-GHz-Band sendet.
durch bidirektionale Kommunika- Auf ihm – genauer gesagt auf der
tion bei gleichzeitigem Frequency Low-Energy-Version Bluetooth 4.1
Hopping (Senden auf 40 verschie- – setzt SW 2.4LE-MED auf.
denen Kanälen) gewährleistet wird.
Die Energieversorgung der
Zudem müssen mehrere Geräte User Interfaces erfolgt zwangsparallel betrieben werden können, läufig über Batterien. Aus Sicht
ohne sich gegenseitig zu beeinflus- der Anwender ist eine lange Battesen. Dies wird durch das „Pairing“ riestandzeit wünschenswert. Das
von User Interface und Gerät wäh- setzt ein exzellentes Energiemarend der Inbetriebnahme sicherge- nagement voraus, und hier gerät
stellt. Darüber hinaus erkennt das man in einen Zielkonflikt zur VerSystem, wenn sich ein Bediengerät fügbarkeit, die sich durch höhere
außerhalb des Senderaums befin- Sendeleistung steigert.
det. Wichtig ist auch die KoexisDie steute-Entwickler haben
tenz zu anderen in Krankenhäu- diesen Zielkonflikt durch einen
sern gebräuchlichen Funknetzen. „Sleep“-Modus gelöst. In diesem
Sie ist bei SW 2.4LE-MED eben- Modus verbraucht das System
nur wenige Mikro-Ampere. Durch
falls gegeben.
Betätigen einer Schalterfunktion
Weltweit nutzbar –
wird es aktiviert und die Funkenergiearme Signale
Datenverbindung in weniger als
Da die Medizintechnik ein glo- 110 ms (typisch sind 55 ms) herbaler Markt ist, gehört die welt- gestellt. Der Anwender bemerkt
weite Nutzbarkeit des Funk davon nichts, profitiert aber von
systems ebenfalls zu den Anfor- deutlich längerer Batterielebens-

Bild 2: Schlüssel
zur Nutzung der
Funktechnik: Das
Funkmodul
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Bild 3: Per App kann das
User Interface komfortabel
konfiguriert werden
dauer. Die weitere Signalübertragung erfolgt dann bidirektional und
innerhalb einer Übertragszeit von
20 ms. Mit maximal 11 mA ist die
Stromaufnahme um bis zu 60%
geringer als bei anderen FunkStandards.

Funk bietet viele Vorteile
Dass der Einsatz solcher Funksysteme Vorteile bietet, liegt auf
der Hand. Ein kabelloses Bediensystem lässt sich freier, d.h. ohne
die Restriktionen des Kabels, positionieren. Es ist somit ergonomischer zu bedienen und es gibt
im OP auch kein Kabel mehr, über
das man stolpern könnte. Zudem
müssen keine Leitungen, Stecker
und Kabeleinführung gemäß den
Hygiene-Anforderungen gereinigt werden.
Aus diesen Gründen kommt
die Wireless-Technik bei der
Mehrzahl der Projekte von steute

Meditec zum Einsatz. Das gilt für
die „Custom“-Baureihe, also die
kundenspezifisch entwickelten
User Interfaces, und auch für die
„Classic“-Baureihe, die vollständig modular aufgebaut ist und
sich mit nur geringem Engineering-Aufwand an die individuellen
Anforderungen anpassen lässt.
Beide Baureihen lassen sich mit
einem Funkmodul mit integrierter
Antenne ausrüsten (Bild 2). Das
Modul wird anstelle der Kabelverbindung im Schaltgerät installiert
und kommuniziert mit dem zugehörigen Empfänger im Medizingerät. Der Empfänger kann als
Leiterplatte ausgeführt sein, die
vollständig ins Medizinsystem integriert wird, oder in einem separaten Gehäuse untergebracht sein.
Auch Smartphones können eine
Funktion übernehmen: Das User
Interface lässt sich vom Servicepersonal per App konfigurieren
In vielen Disziplinen der Medizin gibt es interessante Applikationen für derartige kabellose User
Interfaces – u.a. in der Ophthalmologie, der Hochfrequenz-Chirurgie und der Neurochirurgie
sowie bei OP-Mikroskopen und
bildgebenden Verfahren wie CT
und MRT. Auch Patientenliegen
und Dentalstühle werden immer
häufiger kabellos betätigt, und
neben unterschiedlichsten fußbetätigten Stelleinrichtungen gehören auch Handbediengeräte zum
Wireless-Programm von steute
Meditec (Bild 4).

jekten zum Einsatz, an denen
sich die Entwickler von steute
Meditec – teilweise zusammen
mit Partnern aus Medizintechnik
und Forschung – aktuell arbeiten.
Ziel ist dabei die Entwicklungen
von Lösungen für den vernetzten
oder interoperablen OP (Bild 5).
Das bedeutet, dass in (naher)
Zukunft ein einziger Fußschalter ausreichen wird, um eine
Vielzahl von Medizingeräten zu
steuern. Über Zusatztasten am
Fußschalter wählt der Operateur
die gewünschte Funktion des
entsprechenden Gerätes, das
er über einen kabellosen Fußschalter aus dem Programm von
steute Meditec steuert. Dabei zeigt
z.B. der OP-Monitor die aktuelle
Pedalbelegung an. So werden die
Bediensysteme interoperabel und
die steigende Anzahl der Medizingeräte im hybriden OP besser beherrschbar. Voraussetzung
Ausblick: Funk im
dafür ist natürlich, dass sich die
interoperablen OP
Hersteller der Medizingeräte auf
Das Funksystem SW 2.4LE- Schnittstellen und Standards verMED kommt in mehreren Pro- ständigen, die eine solche Inter
operabilität ermöglichen.

Bild 4: Auch
funkbetätigte
Handbedienungen
gehören zum
WirelessProgramm von
steute Meditec
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Bild 5: In Zusammenarbeit mit Unternehmen aus der
Medizintechnik arbeitet steute an Lösungen für die
Interoperabilität von User Interfaces
nete Dokumentations- und Informationssysteme und, noch einen
Schritt weiter gedacht, zu ganzheitlichen Krankenhaus-Informationssystemen mit durchgängigem
Datenfluss.

Bediensysteme von
Medizingeräten werden
per App konfiguriert

Über eine neue, von steute
Meditec entwickelte Applikation
(App) können Smartphones und
Tablets direkt mit den User Interfaces von Medizingeräten kommunizieren. Der Hersteller des Medizingerätes konfiguriert mit der App
zum Beispiel die Belegung von
Tastenkombinationen und ändert
die Gerätebezeichnung. Der Servicetechniker kann auf diese Weise
sowohl Sendeleistung und -dauer
verändern als auch das Pairing
des Endgerätes mit einem neuen
User Interface von steute einleiten. Dem Anwender bietet die
App – die für die neueren Generationen der User Interfaces von
steute Meditec entwickelt wurde
– die Möglichkeit, per Tablet den
Ladezustand der Batterie abzufraAuf dem Weg zum
gen oder sich bei niedriger Akkuganzheitlichen
leistung des Interfaces eine NachInformationsfluss
richt auf das Smartphone senden
Bei diesen Entwicklungsar- zu lassen.
beiten denken die Akteure über
den OP hinaus. Die offenen Stan
steute Schaltgeräte
dards, über die verschiedene
GmbH & Co. KG
Medizingeräte bedient werden,
www.steute.de
sind ein wichtiger Schritt zur Integration der Geräte in übergeord- .
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Flexibel und verlustfrei
Neues Video-over-IP-System ermöglicht Bildmanagement und Datenübertragung innerhalb des OP
im weiter entfernten Rechenzentrum direkt aus dem OP heraus
über das EIZO-System bedient
werden.

System gewährleistet
latenzfreie Übertragung
in bestmöglicher
Bildqualität

Um Videodaten mit derselben standardisierten Netzwerktechnik innerhalb des OP sowie nach
draußen übermitteln zu können, hat EIZO eigens eine Video-over-IP-Lösung konzipiert, die in
die Steuerungssoftware Caliop für integrierte OPs eingebunden werden kann
Bilder: EIZO
In modernen Operationssälen
werden nicht nur immer höhere
Anforderungen an die Qualität und
latenzfreie Übertragung von Bildund Audiodaten gestellt, sondern
zunehmend auch ein flexibles
Routing und interaktives Verbinden von Videoquellen und Anzeigegeräten gefordert. Um dies
umzusetzen, wird immer häufiger auf Video-over-IP zurückgegriffen. Dabei handelt es sich
um ein Übertragungsmedium, das
mit der gleichen, standardisierten
Netzwerktechnik eine Datenübermittlung innerhalb des OP sowie
nach draußen ermöglicht. Zudem
sind die Systeme einfach und
modular erweiter- sowie skalierbar. EIZO hat daher eigens eine
Video-over-IP-Lösung entwickelt,
die in die bewährte Steuerungssoftware Caliop für integrierte
OPs eingebunden werden kann.
Das aus En- und Decoder bestehende System bietet eine Video-
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Übertragung mit einer Geschwindigkeit von 10 GB/s, einer FullHD-Auflösung, einer Bildfrequenz von 60 Hz sowie vollem
Farbraum. Auf der diesjährigen
ConhIT wurde die Lösung zum
ersten Mal präsentiert.
„Bei der Ausstattung von OPSälen werden zunehmend flexible Videorouting-Systeme gefordert, die jedes Bild immer und
überall verfügbar machen“, so
Matthias Lubkowitz, Vice President OR Solutions bei EIZO. Früher waren geschlossene Netzwerke für eine Bildübermittlung
innerhalb des Operationssaals,
also beispielsweise von einer
Endoskopiekamera auf einen
Monitor, der Standard. Nun ist
es dank Video-over-IP außerdem
möglich, die gleiche Netzwerktechnik für Übertragungen innerund außerhalb des OP zu verwenden. „Die Video-over-IP-Technologie erlaubt mittlerweile hohe

Übertragungsraten von 10 GB/s
und somit eine unkomprimierte
Übermittlung von Videos“, erläutert Lubkowitz. „Das macht sie für
den medizinischen Bereich interessant, da auf diese Weise die
Qualität erhalten bleibt und dennoch große Distanzen überbrückt
werden können.“

Standardisierte
Datenübertragung
Es handelt sich zudem um eine
standardisierte Datenübertragung
mittels definiertem Übertragungsmedium, was die Infrastruktur im
OP deutlich vereinfacht und die
Flexibilität erhöht. Das IP-Protokoll ist paketbasiert und hat den
grundlegenden Vorteil, dass dasselbe Netzwerkkabel für die Übertragung aller Informationen verwendet werden kann – egal, ob
Bild-, Audio-, Video- oder Steuerdaten für Tastatur und Maus. So
kann beispielsweise ein Rechner

Um die Vorteile dieser Technik
zu nutzen und Daten besonders
hoher Qualität verlustfrei übermitteln zu können, hat EIZO nun
eigens ein Übertragungssystem
für OPs konzipiert. Die Kernfunktionalität ist im Gegensatz zu bestehenden Video-over-IP-Lösungen
in einer Hardware-Komponente
enthalten, die je nach Parametrierung sowohl als Encoder als
auch als Decoder fungiert und
auch nachträglich in die CaliopSoftware des Unternehmens integriert werden kann. Dadurch
lassen sich Varianten reduzieren und Kosten einsparen – beispielsweise durch eine flexiblere
Planung und einen geringeren
Lager- sowie Wartungsaufwand.
Die Bedienung erfolgt bei Caliop
über das bestehende Modul vm,
das die verfügbaren Videoquellen managt. Im Modul werden alle
an die EIZO-Medientechnik angeschlossenen Bild- und Videoquellen angezeigt. Per Mausklick oder
Touch kann eine Videoquelle ausgewählt und einem oder mehreren Wunschmonitoren zugeordnet
werden. Eine bestehende Verbindung wird visuell angezeigt. Die
Übertragung kann nach Bedarf
über Caliop auf einem Recorder
aufgezeichnet werden. Wahlweise
können die Aufnahmen auch über
Caliop in der Patientenakte hinterlegt werden. Für diesen Austausch beinhaltet die Steuerungssoftware spezielle Konnektoren,
die über alle gängigen Übertragungsstandards wie DICOM und
HL7 kommunizieren können.
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kann es mittels spezieller Algorithmen identifiziert und gegebenenfalls noch einmal gesendet werden. Die Daten werden
bei der EIZO-Lösung über Glas
faserkabel übertragen, dabei werden Übertragungslängen von bis
zu 10 km ermöglicht. Somit können nicht nur Räume sondern
auch Gebäude miteinander vernetzt werden.

Keine Datenkompression

Gesteuert wird das neue Video-over-IP-System von EIZO über das Modul vm in Caliop

Problemlos erweiterbar
Die neue Video-over-IP-Lösung
erweitert nun diese Möglichkeiten.
„Ist beispielsweise eine IP-Protokoll-kompatible Lampenkamera
vorhanden, kann diese ohne

Zusatzkomponenten direkt an
das EIZO-System angeschlossen
werden. Bei konventionellen Bildquellen werden deren Bildsignale
mittels Encoder in Datenpakete
umgewandelt, die anschließend

in Echtzeit an den gewünschten
Empfänger verschickt werden“,
erklärt Lubkowitz. „Der dortige
Decoder verwandelt sie dann
wieder in Bilder.“ Sollte dabei
eines der Pakete verloren gehen,

Die Lösung unterstützt DVIund HDMI 1.4-Schnittstellen. Im
Gegensatz zu marktüblichen
Systemen arbeitet die EIZOLösung ohne Datenkompression,
wodurch sich eine verlust- und
latenzfreie Übertragung bei vollem
Erhalt des Farbraumes realisieren lässt. Bei Full-HD-Auflösung
können Videos mit einer Bildfrequenz von 60 Hz übertragen werden. Bei 4K werden derzeit 30 Hz
erreicht, an einer 60-Hz-Lösung
wird bereits gearbeitet.

EIZO GmbH OR Solutions
info@eizo-or.com
www.eizo-or.com

Nachschlagewerke für Entwickler, Einkäufer, Entscheider und
Systemintegratoren - jährlich neu!
November
November-Dezember-Januar
November-Dezember
4/2016
1/2008

meditronicFachzeitschrift für
Medizin-Technik

journal

Lü fterlose Netzteile
für die Medizintechnik
Fortec, Seite 98

Einkaufsführer Medizin-Technik integriert im meditronic-journal 4-2017 mit umfangreichem Produktindex, ausführlicher Lieferantenliste, Firmenverzeichnis, deutscher Vertretung internationaler Unternehmen und Vorstellung neuer Produkte.

Jetzt Unterlagen anfordern für

Einkaufsführer Medizin-Technik
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Video-over-IP-Lösung für den digitalen
Operationssaal

Advantech und Technolution
freuen sich, die gemeinsame
Zusammenarbeit im Bereich SigmaXG – eine VideostreamingLösung für den digitalen Operationssaal – bekannt zu geben.
SigmaXG ist ein einfach zu nutzendes, schnelles und flexibles
Switchsystem für Video-over-IP.
Advantech nahm den SigmaXG
NDcoder 10G nun in sein Produktprogramm auf. Auf diese
Weise möchte das Unternehmen – gemeinsam mit Panel-PCs

der in einem Gerät vereint. Alle
Signale (Video, Audio, USB und
mehr) werden über 10-Gb-Glas
faserkabel geleitet. Videos in
hoher Auflösung werden unmittelbar geschaltet und mit äußerst
geringer Latenzzeit per Streaming
übertragen. Da keine Komprimierung erfolgt, wird das Video verEin Produkt, ein Kabel
lustfrei weitergeleitet. Die API
SigmaXG basiert auf einer lässt sich einfach in die jeweiInfrastruktur nach dem Prinzip: ligen Anwendungen und Systeme
„Ein Gerät, ein Kabel“. Bei einem einbinden. Ein SigmaXG-System
NDcoder sind Encoder und Deco- ist anpassbar und kann einfach
erweitert werden – dazu muss
lediglich ein zusätzlicher NDcoder
angeschlossen
werden. Da das
Hauptmerkmale NDCoder:
System auf dem Standard-Inter• Leitet Videosignale unmittelbar an angeschlossene Monitore
net-Protokoll basiert, ist es mit sehr
vielen
handelsüblichen Netzwerkweiter
komponenten
kompatibel.
• Weniger Kabel (ein Kabel je Gerät)
• Unkomprimiertes und verlustfreies Streaming von Video (bis
zu 4K)
Integration von
• Nahezu keine Latenzzeit für hervorragende Auge-Hand-KoorVideostreams
dination
• Verschiedene Multiview-Layouts für bis zu vier Video-Streams
„Wir freuen uns sehr, unser
auf einem Display
Hardwareportfolio um den SigmaXG-NDcoder erweitern zu kön• Fernsteuerung von Quellen (MouseThru und TouchThru in
nen. Hiermit vervollständigen wir
Multiview)
unser
Angebot an medizinischer
• Teilen von Videos mit anderen Operationssälen
Computerhardware für die Inte• Einfache Integration von SigmaXG mittels API
gration in Operationssälen. Fach-
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für medizinische Anwendungen,
medizinischen Monitoren (mit integriertem NDcoder) und mobilen
Lösungen für den digitalen Operationssaal – ein Gesamtpaket
anbieten können. Seit Februar
2017 sind diese Produkte mit
Advantech-Branding erhältlich.

kräfte im OP erhalten so für alle
bildgebende Geräte mehr Flexibilität, indem Videos an die erforderliche Stelle gesendet werden
können. Die Video-over-IP-NDcoder von SigmaXG ermöglichen
in Krankenhäusern eine präzise
und effiziente Arbeitsweise.“, so
Paul Jaspers, Leiter Produktvertrieb bei Advantech.
„Es ist großartig, dass Advantech
als Partner SigmaXG auf den
Markt bringt. Das Vertriebs- und
Marketingpotenzial von Advantech
und deren Möglichkeit, ihre Kunden weltweit zu unterstützen ist
eine große Chance für SigmaXG.
Advantechs Engagement, ein
neues Produkt auf den Markt zu
bringen, beeindruckt uns sehr.
Gemeinsam mit der starken Marke
und dem Partnernetzwerk von
Advantech im Gesundheitswesen sind die Voraussetzungen
für Erfolg vorhanden.“, erläutert
Jacco Wesselius, Leiter der Produktabteilung bei Technolution.

Advantech Europe B.V.
www.advantech.com
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Industrieller Bluetooth-4.0-USB-Stick
ellen COM-Port stehen für alle
gängigen Betriebssysteme bereit.

Anwendungsbereiche
Der von SE Spezial-Electronic
entwickelte und mit besonders
hochwertigen Einzelkomponenten in Deutschland produzierte
SE Skipper UBT21-1 ist für den
industriellen Umgebungstemperaturbereich von -30 bis +70 °C
spezifiziert. Er erfüllt die EMVAnforderungen nach IEC 606011-1-2 (2007) und ist für Europa
(CE/R&TTE), Kanada (IC), USA
(FCC) und Japan (TELEC) bereits
als Endprodukt zertifiziert. Zulassungen für Brasilien (Anatel) und
Australien(RCM) sind beantragt.
Ausführliche Informationen zum
SE Skipper UBT21-1 können unter
wireless@spezial.com angefordert werden.
Eine außergewöhnlich hohe
Reichweite von bis zu 300 m im
freien Feld und hohe Datenübertragungsraten von bis zu 720 kbit/s
zeichnen den von SE SpezialElectronic auf der embedded
world präsentierten industriellen
Bluetooth-4.0-USB-Stick SE Skipper UBT21-1 aus.
Der dank seiner hohen Transferraten ideal als Sende- und Empfangs-Adapter für kabellose industrielle und medizinische Systeme
geeignete Stick ist mit einem integrierten Bluetooth-Stack ausgestattet, der einen zeitgleichen
Betrieb von Classic Bluetooth
und Bluetooth Low Energy gestattet. Damit kann der SE Skipper
UBT21-1 auch als lokales Bluetooth Smart Gateway für das Internet der Dinge fungieren, ohne
dafür erst auf Funktionen des
Bluetooth-Stacks im Host-Rechner zugreifen zu müssen. Mit Hilfe
eines Multiplexprotokolls (EDM)
ist der SE Skipper UBT21-1 in
der Lage, unabhängig vom jeweiligen Betriebssystem und externen Funktreibern bis zu sieben

individuelle Bluetooth Links zeit- Board – muss lediglich über eine
freie USB-Schnittstelle verfügen.
gleich zu managen.
Geeignete Treiber für den virtu-


SE Spezial-Electronic
www.spezial.com

Protokollverarbeitung
und Speicherung der
Konfiguration erfolgt im
Stick

Ein weiterer gravierender Vorteil für Gerätehersteller und StickAnwender besteht darin, dass
beim SE Skipper UBT21-1 sowohl
die gesamte Protokollverarbeitung
als auch die Speicherung der Konfiguration im Stick selbst erfolgt.
Neben der grafischen Windows
basierten Konfigurationssoftware
„SPA Toolbox“ stellt der SE Skipper UBT21-1 dafür zusätzlich eine
Anwendungsprogrammierschnittstelle (API) zur Verfügung, die sich
einfach in anwendungsspezifische
Software-Programme integrieren
lässt. Einmal entsprechend dem
Anforderungsprofil des jeweiligen Kunden vorprogrammiert,
entfällt für den Stick-Anwender
jeglicher weitere Konfigurationsaufwand. Der Rechner – egal
ob PC, Laptop oder Embedded
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Ich bin wieder fit.
Sport hilft in jeder Lebenslage.
Heiko Herrlich, Profi-Fußballtrainer
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Medical Switch mit Stromversorgung über PoE

Performance, Sicherheit und
Wirtschaftlichkeit für Datennetze
im medizinischen Umfeld bietet der neue Medical Switch der
euromicron Tochter Microsens.
Statt aufwendiger Neuverkabelungen können die bestehenden
Twisted-Pair-Netze in Krankenhäusern, Kliniken und Praxen mit
dem Medical Switch einfach und
kostengünstig erweitert werden.
Die Nachrüstung kann im laufenden Klinikbetrieb bei minimalen Beeinträchtigungen erfolgen
und bietet Leistung und Sicherheit
dort, wo sie gebraucht werden: an
der Außengrenze des Netzwerks,
am Endgeräteanschluss.

Anstelle von vier Kupferkabeln
mit vier externen Netzwerkisolatoren, wie sie in althergebrachten
Netzkonzepten benötigt werden,
bietet der Medical Switch eine
kompakte, vollintegrierte, robuste
und sichere Lösung. Besonderes
Merkmal ist die Möglichkeit einer
Stromversorgung durch Powerover-Ethernet direkt aus dem
Datennetz. Hierbei entfällt der
Anschluss einer 230 VAC-Stromversorgung.
Der Medical Switch ist vorgesehen für den Einsatz in medizinisch genutzten Räumen nach
IEC 60364-7-710 (VDE 0100 Teil
710) zur galvanischen Trennung

von Signalleitungen nach Kapitel 16 der IEC/EN 60601-1. Der
Switch gewährleistet die Sicherheit für Patienten und medizinische
Einrichtungen durch vier galvanisch getrennte 10/100/1000 Mbit/
s-Anschlüsse mit integrierten
Netzwerkisolatoren. Zwei Gigabit-Uplink-Anschlüsse sorgen für
höchste Performance und Netzverfügbarkeit mit Redundanz,
damit die enormen Datenmengen, die IT-basierte Diagnoseund Behandlungssysteme erzeugen, schnell und sicher übertragen werden.

Patientenumgebung. Auf diese
Weise werden auch die jeweiligen nationalen Vorschriften über
das Errichten, Betreiben, Anwenden und Instandhalten von Medizinprodukten und ihre Kombination mit anderen Gegenständen
wie IT-Netzwerken eingehalten.

Datenschutz

Der Schutz sensibler Daten ist
durch Port Security nach IEEE
802.1X gewährleistet, der Switch
kann in eine Radius-Lösung integriert werden und ist kompatibel
mit allen gängigen NAC-Lösungen.
Snap-In-Montage mit dem internaÜbertrifft die
tional standardisierten 45-mm-EinNormanforderungen
baumaß ermöglicht einen schnelDer Medical Switch erfüllt die len und werkzeuglosen Einbau in
Anforderungen an den Patien- alle gängigen Installationssys
tenschutz mit 2x MOPP (Means teme, genauso wie eine inteof Patient Protection) und über- grierte Montage in Deckenversortrifft die strengen Anforderungen gungseinheiten. Die Oberfläche
nach IEC/EN 60601-1 (min. 4 kV aus robustem Kunststoff erlaubt
Mindestspannungsfestigkeit) für eine effektive Reinigung und Desinfektion und ist mit einer antibakmedizintechnische Geräte.
teriellen
Beschichtung erhältlich.
Bei der Verwendung dieser
Switches erfüllen die Betreiber
(z.B. Krankenhäuser oder Arztpra-  
MICROSENS
xen) zugleich die Anforderungen
GmbH & Co.KG
des Kapitels 16 der Norm IEC/EN
info@microsens.de
60601-1 bezüglich der geforderten
www.microsens.de
Signaltrennung im Bereich der

Vielseitigkeit auf kleinstem Raum – COM-Express-Mini-Modul mit TI Sitara
Das CM10 ist ein platz- und stromsparendes COM-Express-Mini-Modul, das um die
TI Sitara ARM Cortex-A15-Serie entwickelt
wurde. Durch die geringe Leistungsaufnahme
kann das Modul ohne zusätzliche Kühlung verbaut werden und kommt wahlweise mit oder
ohne Grafikunterstützung. Die ProzessorSerie um den TI Sitara verfügt über skalierbare Prozessoren und unterstützt ein breites Spektrum an Standard-I/Os. So stehen
auf dem kleinen COM-Express-Mini-Modul
CM10 sowohl zwei Gb Ethernet und PCIExpress-Interfaces, als auch SATA, USB,
UARTs, CANbus, Video, Audio, sowie eine
SD-Card-Schnittstelle zur Verfügung. Der
CM10 eignet sich sowohl für die industrielle
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Wird für die Anwendung eine Grafikunterstützung benötigt, kann der CM10 bei Bedarf mit
einer Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln, HDVideo und 3D- bzw. 2D-Grafik-Optionen aufwarten. Das Modul kann ohne Lüfter und im
erweiterten Temperaturbereich von -40 bis
+85 °C betrieben werden.Der CM10 ist kompatibel zum COM-Express-Mini-Format. Aufgrund der vielfältigen Schnittstellen-Optionen
des ARM Cortex-A15-Prozessors, unterscheidet sich aber die Pin-Belegung vom Standard
COM-Express-Typ
10.
Kommunikation, IoT- und Gateway-Anwendungen, als auch für den Einsatz in mobilen
medizinischen Einheiten, oder grafikintensi-  
MEN Mikro Elektronik
veren Anwendungen wie Fahrgastinformawww.men.de
tionssystemen oder Fahrkartenautomaten.
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Bedienen & Visualisieren
Geräteupgrade durch PCAP Projected Capacitive Touch Replacement
A bmes sungen,
identischem TouchInterface, unveränderter Hard- und
Software können
Geräte ab sofort
mit kristallklarem
Bild, hoher LCDHelligkeit, hohem
Kontrast und verbesserter Haltbarkeit upgegradet
werden. Konventionelle resistive 4und 5-Draht TouchScreens werden
durch Ausübung
von Druck auf die
Die Display Solution AG bie- upzugraden. Die weltweit zum Oberfläche mit Finger, Stift oder

Griessbach
GmbH bedient.
Gegenständen
tet Industrie- und Medizinkun- Patent angemeldete laut Her- anderen
info@griessbach.de
steller
einzigartige
Touch-Lösung
Die
Oberfläche
besteht
aus zwei
den ab sofort die Möglichkeit
www.griessbach.de
des
Partners
PowerView
bietet
Schichten,
eine
davon
meist
aus
ihre Geräte durch einen aufwandfreien Austausch resistiver einen Austausch ohne jegliche Glas. Diese Glasschicht führt zu
Touch-Screens durch moderne Anpassungen durch den Kun- Minderungen in Helligkeit, Konprojected capacitive Touches den. Bei gleichen mechanischen trast und lässt die Displayin-

Bediensysteme nach dem Baukastenprinzip
entsprechenden Eingabeoptionen
anzeigen, erweitern den Funktionsumfang.
Durch die fugenlos geschlossene Glasfront sind die Bedienfelder dauerhaft vor Nässe und
Staub geschützt, leicht und rückstandsfrei zu reinigen und halten Chemikalien sowie scharfen
Desinfektionsmitteln zuverlässig
stand. Für besonders kostenGriessbach fertigt auf hohe weise in hygienisch anspruchs- sensible Anwendungen bieAnforderungen an Design und vollen Anwendungsbereichen der tet Griessbach auch kapazitive
Funktionalität abgestimmte Medizin- und Labortechnik zum Eingabesysteme mit individuell
Bediensysteme mit kapazitiven Einsatz kommen, werden rück- gestalteten Bedienoberflächen
Glasfronten auch bei geringeren seitig im Kundendesign bedruckt. im Foliendesign an. Dabei wird
Losgrößen in kundenspezifischen Für besondere Ansprüche an durch glänzende, in verschieAusführungen an. Auf Grundlage die Bediener-Sicherheit sind die denen Stärken verfügbare Fronteines umfassenden „Systembau- Fronten optional auch in bruch- folien eine kratz- und schlagfeste
kastens“ mit flexibel adaptierbaren sicherer Ausführung verfügbar. Oberfläche in wertiger GlasfrontStandardkomponenten aus eige- Die Bedienoberflächen lassen Anmutung geschaffen.
ner Entwicklung ist der Hersteller sich nach individuellen Vorgain der Lage, Komplettlösungen zu ben in verschiedenen AusbauGriessbach GmbH
wirtschaftlichen Konditionen und stufen mit kapazitiven Eingabe-  
info@griessbach.de
in kurzer Zeit zu konfigurieren.
feldern und Tastaturen ausstatten.
www.griessbach.de
Die Glasfronten Bedien- und Integrierbare Touchdisplays, die
unterschiedliche
Menüebenen
mit
Anzeigesysteme, die beispiels-
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halte leicht unscharf erscheinen. Zudem ist die Glasoberfläche anfällig für Kratzer und
Verschleiß.
Nach Einführung von Projected
Capacitive Touch-Screens bei
Smartphones zog die Industrie
bei Geräteentwicklungen auch
mit PCAP Multi-Touch-Technologie nach. Bedienerfreundliche brillante Darstellungen werden von Kunden erwartet. Eine
kostengünstige Lösung ist der
baugleiche Austausch des Touch
Panels. Durch die neu entwickelte Technologie können Kunden ab sofort ohne großen Aufwand ihr Produkt auf den neuen
Stand upgraden oder bestehende
Alt-Geräte nachrüsten.

Display Solution AG
info@display-solution.com
www.display-solution.com
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Einlötbare
HF-RELAIS

NEU
•
•
•
•

Frequenzbereich DC–8 GHz
Impedanz 50 / 75 Ω
Packing SMD / PCB
Teilweise auch für hot-switching

...
Wir liefern Lösungen

www.telemeter.info
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Zuverlässige Displaylösungen
Produkt-Design hat bei drei von vier Kunden einen sehr hohen Stellen wert und ist vorrangig. Deshalb stellt
Canvys seine neue „gut aussehende“ True Flat G LCD-Serie vor.

Canvys True Flat G Serie - Frontansicht
Canvys bietet ab sofort sein
neues Monitormodell mit der
True Flat G Serie für die Realisierung kundenindividueller Produkte. Im Rahmen erster Produktpräsentationen bei potenziellen Käufern punktet die neue
Range Kundenstimmen zufolge
durch ein gefälliges Aussehen.
„Gespräche mit unseren Kunden zeigen, dass das Design bei
75 Prozent unserer Klientel für ihre
industriellen oder medizinischen
Projekt- oder Produktlösungen
an erster Stelle steht.“, so Bernhard Zimmermann – Vertriebsleiter EMEA bei Canvys.
Canvys hält visuelle Lösungen
für die verschiedensten Branchen
und Anwendungen bereit. In diesem Fall schickt der Anbieter die
in diesem Markt meist geforderten
Größen mit 21,5 und 24 Zoll an
den Start. Mit True Flat G bietet
das Unternehmen neben der herkömmlichen Desktopvariante eine
Version mit medizinischer Zulassung und eine All-in-One-Ausführung mit integriertem PC an –
genauso mit medizinischer Zertifizierung erhältlich. Beachtenswert dabei ist, dass alle Geräte
schon heute den Standardisierungen entsprechen, welche erst
in den kommenden zwei Jah-
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Rändern zum Gehäuse hin ohne
„Schmutz ansammelnde Kanten“
konzipiert, so dass die Displays
mühelos gereinigt oder desinfiziert werden können. Die LCDs
sind wahlweise mit einem projiziert kapazitiven Touchscreen
ausgestattet, um eine problemlose Bedienung mit bloßen Fingern oder Latexhandschuhen
zu ermöglichen. Das alles plus
einem üppigen Schnittstellenangebot sind ideale Voraussetzungen
für den Einsatz im medizinischen
Umfeld. Die medizinisch zerti-

das Housing front- und rückseitig (Schnittstellen ausgenommen)
die Schutzklasse IP54 auf. Besonderes Augenmerk gilt dem I/OCover (Schnittstellenabdeckung),
welches die Schnittstellen schützt,
das Gehäusedesign abrundet und
rückseitig eine komplett geschlossene Optik bildet. Eine ausführliche Nennung aller technischen
Daten und Varianten würde an
dieser Stelle den Rahmen sprengen. Erwähnt sein nur, dass die
Panel-PC mit einer modernen
CPU- und GPU-Technologie ausgestattet sind und standardmäßig
in den Computern ein Intel Core
i5-6300U Prozessor der sechsten Generation arbeitet.

Viele Optionen

ren verbindlich werden. IEC/EN
60601-1 Edition 3.1 (Sicherheit,
verbindlich ab 2018) und IEC/EN
60601-1-2 4te Edition (EMV, verbindlich ab 2019).

fizierten Versionen sind zudem
DICOM-kompatibel.
Die Full-HD-Auflösung (1920
x 1080 Pixel) und hohe Kontrastraten von modellabhängig 1.000,
3.000 oder 5.000:1 sprechen für
eine exzellente Bildqualität. Die
Dünnes schlankes
energiesparenden LED-BackGehäuse
light-Panels sind in einem weißen
Zu einem ansprechenden Kunststoffgehäuse. Aufgrund der
Design der Bildschirme tragen vor lüfterlosen Konstruktion arbeiten
allem das schlanke Gehäuse und die Monitore geräuschlos. Um
die True-Flat-Bauweise bei. Der die höhere Wärmeentwicklung
21,5-Zöller ist lediglich 56,5 Milli- bei der Panel-PC-Familie effizimeter dünn, bei 24 Zoll ist es eine enter zu entwärmen, sind diese
Tiefe von nur 59,5 Millimeter. Die auf der Rückseite mit einer Kühlplane Glasfront mit schwarzem platte aus Metall versehen.
Passepartout und Touchkey
Das Gehäuse des Displays und
bedienung ist standardmäßig mit des Panel-PCs sind identisch
einem anti-reflektierenden Schutz- designt und kommen ohne Lüfglas ausgerüstet. Es ist an den tungsschlitze aus. Zudem weist

Für Canvys typisch sind die
mannigfaltig realisierbaren Optionen und Diversifikationen abhängig von den geforderten Stückzahlen. Zum Beispiel sind die Displays mit weiteren TFT-Panels und
Auflösungen erhältlich, welche
vom Grundprogramm abweichen.
Viele Merkmale bis hin zur Gehäusefarbe können nach Wunsch
modifiziert werden. Neben zuverlässigen und langlebigen Komponenten von Industriequalität
sind im OEM-Bereich vorrangig
lange Verfügbarkeit, geringer
Stromverbrauch und Skalierbarkeit in Richtung Customizing von
entscheidender Bedeutung. Die
Canvys True Flat G Serie erfüllt
alle genannten Anforderungen
und kann ab sofort über Canvys
bezogen werden.

Canvys Visual Technology
Solutions
www.canvys.de
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Bildverarbeitung
Präzise Echtzeit-Erfassung hochwertiger
Bilder bei maximaler Systemintegration
Adlink bringt Hochleistungsprodukte der industriellen Bildverarbeitung einschließlich einer neuen Smart-Kamera
der Value-Serie auf den Markt
eignet sich ideal für die Bereiche
Lebensmittel & Getränke sowie
pharmazeutische und medizinische Geräte, wo hohe Rechenleistung und Zeit-deterministisches
Betriebsverhalten in einem robusten Gehäuse mit geringem Platzbedarf gefordert werden.

PCIe-GIE7x-Serie

Adlink Technology hat mit der
NEON-1021 die auf einem Intel
Atom E3845 Prozessor basierende Smart-Kamera, dem EOS1300 4CH PoE Compact Vision
System und den Bilderfassungskarten PCIe-GIE72/74 2/4CH GigE
Vision PoE+ neue Bildverarbeitungs-Produkte auf den Markt
gebracht, die präzise Bilderfassung mit hoher Integration verbinden und so zu minimalen Gesamtbetriebskosten (TCO) führen.

Auf dem Intel Atom E3845
Prozessor basierende
Smart-Kamera
Die NEON-1021, Adlinks erste
Smart-Kamera aus der neuen
Value-Serie profitiert von der
hohen Rechenleistung der Quad
Core Intel Atom Prozessoren,
der schnellen Multi-ROI-Bild
erfassung und der Hardwarebeschleunigten Bildvorverarbeitung. Der Middleware-Support der NEON-1021 ist vollständig. Er überprüft und unterstützt
90 Prozent der gängigen Bildverarbeitungs-Softwarepakete.
Mit der highspeed Multi-ROIBilderfassung bietet die Kamera
signifikante Wettbewerbsvor-

teile gegenüber herkömmlichen Modellen und kompakten
Vision-Systemen. Durch maximale Integration und niedrige
TCO (Total Cost of Ownership)
erleichtert das NEON-1021-System die Anwendungs-Entwicklung und minimiert die Markteinführungszeit.

Maximale Integration
reduziert TCO
• 1/1,8“ Sensor mit Eignung für
eine große Anzahl am Markt
verfügbarer Objektive

Hohe Leistung für gute
Resultate
• Hochleistungs-Multi-ROI-Bild
erfassung
• FPGA-basierte Bild-Vorverarbeitung
• EMVA 1288-verifizierte, überragende Bildqualität

EOS-1300 4-CH

ist ein kompaktes GigE Bildverarbeitungs-System mit EchtzeitDI/O auf Basis von Intel Core i7/
i5/i3-Prozessoren der 6. Genera• Support für GigE Vision 1 Slave- tion und bietet vier unabhängige
Kamera
PoE-Ports (Power-over-Ethernet).
FPGA-basierte Funktionen ermög• Integrierte PWM-Beleuchtungs- lichen dem System eine programsteuerung
mierbare De-Bounce-Filterung,
Echtzeit-Triggerung und hochentwickelte Encoder-Funktionen für
Einfache Entwicklungspräzise Echtzeit-Steuerung ohne
umgebung verkürzt
CPU-Belastung
und ohne Bedarf
Markteinführungszeit
an zusätzlichen Geräten. Ausge• Perfekte Integration aller führen- reifte I/O-Schnittstellen, ein erweiden Bildverarbeitungs-Softwa- terter Betriebstemperaturbereich
retools wie MVTec Merlic, HAL- und integrierter Lizenzschutz des
CON, Stemmer CVB, Congex EOS-Systems sind die GrundVision Pro, Euresys Open CV, lage erhöhter Zuverlässigkeit bei
Matrox MIL, Teledyne Dalsa gleichzeitig reduzierter TCO und
Markteinführungszeit. Das System
Sherlock und GenTL
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ist eine Serie zuverlässiger
PCI Express GigE Vision PoE+
Bilderfassungskarten. Mit Adlinks
exklusivem PoE-Leistungsschutz,
der Multicard-Bilderfassung, dem
smarten PoE-Management und
der umfassenden Erfahrung
des Unternehmens bei visionbasierten GigE-Lösungen bieten die PCIe-GIE72/74-Karten
exzellenten Support für zahlreiche Bildverarbeitungsanwendungen. Schlüsselkomponenten wie
Kameras und Sensoren werden
durch den PoE-Leistungsschutz
der Karten sicher vor Schäden
bewahrt. Das benutzerfreundliche PoE-Administrierungstool
und die APIs überwachen und
steuern die PoE-Ports in Echtzeit
und ermöglichen die Vorhersage
potenzieller Ausfälle. Darüber
hinaus sorgen das integrierte
Software-Lizenzmanagement
und die FPGA-basierte Triggerover-Ethernet-Synchronisierung
mehrerer Kameras für spürbar
gesenkte Betriebskosten.
Mit dem umfangreichen Produktangebot unterstützen Adlinks
umfassende Lösungen zur industriellen Bildverarbeitung nahezu
jede Anwendung in der Fabrik
automatisierung.

ADLINK Technology Inc.
www.adlinktech.com
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Bildverarbeitung
Gigabit Ethernet Kamera für den kurzwelligen UV-Bereich
Firma Matrix Vision die Gigabit
Ethernet Kamera mvBlueCOUGAR-X104bUV mit einer speziellen CMOSIS CMV4000 Sensorversion ausgestattet. Bei diesem Sensor wurden die Mikrolinsen entfernt und ein Sensordeckglas mit einem speziellen
UV-durchlässigen Quarz-Glas
verwendet. Diese Kamera kann
auch auf Wunsch als CustomizedVariante beispielsweise mit alternativer I/O-Belegung angeboten
werden.
Mit dieser UV-Variante wird
das Portfolio der GigE VisionKameras weiter vervollständigt.
D.h. einmal eindesignt, hat der
Anwender flexiblen Zugriff auf
Jetzt auch für den kurzwelligen UV-Bereich –
viele unterschiedliche Varianten,
die mvBlueCOUGAR-X
Sensoren und Optionen, ohne
dass die Mechanik angepasst
Für spezielle Bildverarbeitungs- in der Laser-Technik, Halblei- werden muss. Weiterhin weist die
anwendungen im kurzwelligen ter-Inspektion, Nahrungsmittel- Kamera eine Vielzahl an SmartUV-Bereich wie beispielsweise Prüfung und der Medizin hat die Features wie Flatfield-Korrektur,

Farbkorrektur, Weißabgleich etc.
auf, die direkt auf der Kamera ausgeführt werden können und somit
das Host-System wesentlich entlasten. Die 64-MB-Bildspeicher
sorgen für eine verlustfreie Bildübertragung und dienen zusätzlich als Puffer, zum Beispiel beim
Recording-Modus, welcher Bilder
in der Kamera speichert und flexibel ausgibt. Die Kamera ist kompatibel zu den Standards GenICam
und GigE Vision. Treiber gibt es
für Windows und Linux. Ferner
unterstützt die Kamera alle Bildverarbeitungsbibliotheken von
Drittanbietern, welche kompatibel zu GigE Vision sind.

MATRIX VISION GmbH
info@matrix-vision.de
www.matrix-vision.de

Revolution in der Bildverarbeitungsmessung
Die neue Mitutoyo TAG Lens –
ein Akronym für „Tunable Acoustic Index Gradient” – beeindruckt
mit einer kaum fassbaren Fokussier-Frequenz von 70 kHz, während vergleichbare Wettbewerber-Produkte noch immer unter
1 kHz liegen. Das Objektiv bedarf
zum Fokussieren keinerlei mechanischer Bewegung. Piezo-Signale
leiten die Anpassung des Fokus
ein. Doch die neue Mitutoyo TAG
Lens setzt noch einen drauf: Sie
überzeugt mit einem 40 mal größeren Arbeitsabstand gegenüber
herkömmlichen Objektiven.
Aufgrund der stark erweiterten
Schärfentiefe ermöglicht die TAG
Lens in Kombination mit einem
telezentrischen Objektiv den Einsatz als Schlüsselkomponente in
ultra-schnellen BildverarbeitungsPrüfgeräten. So beispielsweise in
der Nahrungsmittel- oder Medizinbranche, zum blitzschnellen
Auslesen von QR-Codes oder
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zur Ausschuss- bzw. Toleranzüberprüfung in Qualitätssicherungssystemen. Die Verwendung
der TAG Lens in Mitutoyo Bildverarbeitungsmessgeräten wird die
Zyklen für Autofocus, Bilderstellung und Höhenmessung drastisch reduzieren.
Dass die TAG Lens nun Teil des
Mitutoyo High-Technology-Produktportfolios ist, ist das Ergebnis einer Kooperation zwischen
Mitutoyo und TAG Optics (Princeton/New Jersey, USA). Im Zentrum steht dabei die Verwendung
und Weiterentwicklung für Hochpräzisions-Anwendungen und die
gemeinsame Entwicklung der
Technologie zum Einsatz in den
großen Optiksystemen.

Mitutoyo Deutschland
GmbH
www.mitutoyo.de
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Materialien
Silicon und sein breites
Einsatzspektrum

Brüste, Tortenformen, Fugenabdichtung - kaum ein anderes
Material ist so vielfältig wie Silicon.
Dass man damit aber auch noch
ganz andere Sachen machen
kann, zeigt das Unternehmen
starlim//sterner. Es produziert
technische Formteile aus Silicon und ist nach eigenen Angaben der größte Verarbeiter von
Flüssig-Silicon weltweit.

bereich, zum Beispiel als Steckverbindungen, Strahlbildner oder
Lenkradschalter.
Silicon ist aufgrund seiner extremen Temperaturstabilität, die von
-50 bis 180 °C langfristig (über den
Produktlebenszyklus gesehen)
und bis zu 300 °C Celsius kurzfristig (je nach Materialbeschaffenheit mehrere Stunden) reicht und
einer hohen Tieftemperaturflexibilität, d.h. Flüssig-Silicon bleibt
Hart und weich zugleich
elastisch und unbeeindruckt von
Hochtransparent oder in Wunsch- großen Temperaturunterschieden,
farbe, zu haben von Shore A sehr vielseitig einsetzbar.
Härte 5 bis 85 - 14 Milliarden Teile
davon fallen jährlich aus den über Medizin: Es muss nicht
200 Spritzgussmaschinen in March- immer ein Implantat sein
trenk/AT und London, Ontario/CAN.
Wer die beiden Wörter Silicon
Sie alle haben eines gemeinsam: und Medizintechnik gemeinDas Silicon in ihnen. Etwa 90%
der hergestellten Teile besteht aus
einem Silicon, immer öfter werden
jedoch Verbundteile aus mehreren
Siliconen oder Kombinationen mit
Thermoplast oder Metall hergestellt.
Man spricht hier von 2-K-Technologie, die Hart-Weich-Verbindungen, Zweifarben-Kombinationen sowie formschlüssige Verbindungen zweier nichthaftender
Werkstoffe möglich macht. Einsatz
finden die Anwendungen häufig im
Automobil-, Sanitär- oder Elektro-
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sam hört, denkt unweigerlich an
Implantate. Dabei ist Silicon zu
einem unerlässlichen Bestandteil
in medizinischen Geräten geworden. starlim//sterner produziert
lebenswichtige Dichtungsringe
für Dialysefilter, Ventile für Inhalationsgeräte und Dichtungen für
Infusionssysteme. Das dabei verwendete Silicon ist mit Ethylenoxid, Dampf, Gamma und E-Strahlen sterilisierbar, auf seine Bioverträglichkeit gemäß USP Klasse
VI/ISO 10993 für Anwendungen
in der Medizin und Nahrungsmittelindustrie u.a. auch FDA
geprüft und absolut geruchs- und
geschmacksneutral. Es ist physiologisch völlig unbedenklich und hat
keinerlei negative Auswirkungen

auf den Organismus, ebensowenig auf Ökosysteme.

Beispiele
Seien es Medizintechnik-Komponenten, Dämpfer für Küchenschubladen, Babyschnuller, Schaltmatten für PC- und Handytastaturen oder mikroskopisch kleine
Bauteile im Hörgerät – überall
erfüllen Siliconteile wichtige Funktionen – und ein Großteil davon
stammt von starlim//sterner.


starlim//sterner
www.starlim-sterner.com
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Materialien
Fest, bruchzäh, biokompatibel: Keramische Schneidwerkzeuge
um das gebohrte Loch wird der
Knochen auf diese Weise verdichtet. Soll beispielsweise ein
Implantat in den Kieferknochen
eingesetzt werden, sorgt der dreieckige Querschnitt des Bohrers
dafür, dass der Zahnwurzelersatz
schnell einwächst und sicherer
verankert ist.

Muster eines Dreikantbohrers
Foto: OxiMaTec GmbH

Neue Perspektiven
In der Medizintechnik werden
immer häufiger biokompatible
Kunststoffe eingesetzt. Um sicherzustellen, dass beim Herausarbeiten der gewünschten Kontur an
körperberührenden Teilen kein
Metallabrieb haften bleibt, werden vollkeramische Werkzeuge
verwendet. Die OxiMaTec GmbH
hat eigens dafür eine spezielle
Hochleistungskeramik entwickelt.
Wodurch muss sich eine Keramik auszeichnen, die Stahl oder
Hartmetall ersetzen will? Zwei
Materialeigenschaften sind entscheidend für die dauerhafte,
präzise Funktion von Schneidwerkzeugen: die mechanische
Festigkeit und die Bruchzähigkeit.
Seit einiger Zeit sind keramische

Spiralbohrer für dentaltechnische
Arbeiten gebräuchlich, die aus
einem konventionellen tetragonal
stabilisierten polykristallinen Zirkonoxid, dotiert mit Yttriumoxid,
(Y-TZP) bestehen. Sie weisen
zwar eine hohe Festigkeit auf,
ihre Bruchzähigkeit lässt jedoch
zu wünschen übrig.

chenbildung (Strontium-Aluminium-Oxid bzw. Lanthan-Aluminium-Oxid) kombiniert. So ist es
ihnen gelungen, eine Keramikformulierung zu finden, die eine
Bruchzähigkeit von mehr als 20
MPa√m aufweist!
Diese neuartige Keramik wird
bei OxiMaTec zu Rohlingen für
unterschiedliche SchneidwerkCoating-Prozess
zeuge verarbeitet, beispielweise
Wird das Yttriumoxid über den für die oben genannten Spiralbohsogenannten Coating-Prozess in rer. Zur Bearbeitung von Knocheneinem genau definierten Tempe- material eignet sich eine andere
raturfenster eindiffundiert, lässt Geometrie deutlich besser, die
sich eine feinere Mikrostruktur Dreikantbohrer. Der Grund dafür
und damit eine höhere Zähigkeit ist so simpel wie einleuchtend.
erreichen. Diese Methode haben Beim Bohren wird das Knochendie Werkstoffexperten von Oxi- material nicht herausgeschnitten,
MaTec mit einer „in situ“-Plätt- sondern lediglich verdrängt. Rund

Auch bei orthopädischen Operationen könnten vollkeramische
Bohrer neue Perspektiven eröffnen. Wie die Bohrer sind auch
Fräswerkzeuge aus Hochleistungskeramik hoch wärmebeständig, selbst sehr große Temperaturdifferenzen beeinträchtigen ihre Funktionalität kaum.
Deshalb sind sie optimal geeignet, faserverstärkte Polymerwerkstoffe sowie Titan bzw. Titanlegierungen präzise zu bearbeiten.
Und zwar mehrere Teile mit dem
gleichen Werkzeug.

OxiMaTec GmbH
info@oximatec.de
www.oximatec.de

Nachhaltige Textilbeschichtungen für medizinische Anwendungen
In den vergangenen Jahren
hat Covestro unter dem Namen
Baymedix neue PolyurethanRohstoffe für die moderne Wundversorgung entwickelt. Dazu
gehören Rohstoffe für Wundauflagen, die den Heilungsprozess unterstützen und zudem
verschiedene Design-Möglichkeiten bieten. Die Rohstoffe werden zum Beispiel in absorbierenden Schäumen, hergestellt
aus Baymedix FP, Klebstoffen
mit Hautkontakt aus Baymedix A sowie Folien und Filmen
aus den wasserbasierten Pro- punkt der Materialentwicklungen tungen, zum Beispiel in OP-Kleidukten Baymedix FD und CD von Covestro sind Anwendungen dung, Bettauflagen für Krankeneingesetzt. Ein neuer Schwer- in medizinischen Textilbeschich- häuser, Beschichtungen für medi-
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zinisches Mobiliar und für medizinische Bandagen.
Auf der INDEX 17 stellte
Covestro Rohstoffe für nachhaltige wasserbasierende Textil
beschichtungen vor, die gute
haptische Eigenschaften und
eine verbesserte Beständigkeit
gegen Desinfektionsmittel zeigen. Sie sind auch für latexfreie
elastische selbsthaftende Bandagen und für die sekundäre
Fixierung geeignet.

Covestro
www.covestro.com
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Software

HTML5 auf Embedded Hardware
Phytec stellt ein HTML5-Kit vor,
das eine stabile Implementierung
der Technologie auf Embedded
Systemen bietet. Kunden steigen damit direkt in die Entwicklung von Web-Anwendungen ein,
mit denen sie ihre Systeme plattformübergreifend visualisieren
und steuern können – ob am PC,
Mobilgerät oder jetzt auch direkt
auf einem Embedded System –
zum Beispiel der Bedieneinheit
des Gerätes. Hausautomatisie-

rungen, Anwendungen im Medizinbereich oder in der Industrie
sind nur einige Einsatzbereiche
für die HTML5-Applikationen.
Kunden profitieren von geringen
Entwicklungskosten und einer
großen Auswahl an vorgefertigten Funktionalitäten aus der WebCommunity.
Web-Content auf das Kit kopieren, neu starten und loslegen –
so einfach werden Anwendung
auf dem HTML5-Kit ausgeführt.

Es ist mit allen grundlegenden
Elementen für den Einstieg in
die Entwicklung ausgestattet:
HTML5 Webbrowser, QT Virtual
Keyboard für Texteingaben und
eine OpenGL-basierte Grafik
beschleunigung sind ebenso installiert wie eine an die Hardware
angepasste Node.js-Anbindung.
Node.js dient als Webserver für
die Anwendungen. Außerdem bietet ein Node.js-Modul JavascriptAnwendungen direkten Zugriff auf
Hardwarefunktionalitäten wie SPI,
I2C, UART und GPIO. Als Zwischenschicht zwischen Node.js
und der Hardware kommt eine
angepasste libmraa zum Einsatz. Das Phytec Board Support
Package basiert auf Yocto und
wurde für das HTML5-Kit speziell angepasst.
Hardwareseitig besteht das
Phytec HTML5-Kit aus einem
phyBOARD-Mira mit phyCORE-i.
MX 6 Modul, inklusive 7-Zoll-Display mit kapazitivem Touch und

Power-Adapter. Als externe Hardware gehört ein Debug-Adapter
mit LEDs und Tastern zur Überprüfung der Funktionalität zum Kit.
Der komplette Datenfluss vom
Empfang von Daten der externen
Hardware über die Verarbeitung
und Visualisierung bis zur erneuten Rückmeldung auf dem DebugAdapter kann so gezeigt werden.
Die HTML5-Unterstützung
ist Teil des Phytec BSPs für alle
phyCORE-i.MX 6 Prozessoren.
Mit dem Kit gewonnene Erfahrungen können damit unkompliziert auf Serienprodukte angewendet werden. Dafür entwickelt und
fertigt das Unternehmen kundenspezifische Hardware, optimiert
in Bezug auf Platinendesign und
Stückkosten.

PHYTEC Messtechnik
GmbH
www.phytec.de

Software
Der Urvater der Desktop Ingenieursstatistik in neuem Gewand
Versuchsplanung (DoE) bis hin zur explorativen Datenanalyse.

Verbesserte Benutzerführung,
vereinfachte Auswertung
Neben der weiter verbesserten Benutzerführung durch Custom- und Dockable-Toolund Iconbars sowie der neuen und umarrangierten Menus bietet die Version 7 einen
Sweet-Spot-Plot für Regressionsanalysen
zur vereinfachten Auswertung und Optimierung von Datensätzen mit vielen Ergebnisvariablen. Zusätzlich wurden Constraints in den
Response vs. Predictor Graphen eingeführt
sowie die Exportmöglichkeiten nach Microsoft Office Word und PowerPoint erweitert,
inklusive Templating. Reporting wird auf diese
Weise deutlich erleichtert. Ingenieure sparen
Die camLine GmbH bringt die Version 7 plett überarbeiteten Look. Die angebotenen sich nun noch mehr Zeit, und zwar nicht nur
von Cornerstone auf den Markt. Die ein- Methoden werden noch leichter zugäng- für ihre individuell angefertigten Berichte, sonfach zu nutzende, kompakte und schnelle lich und beruhen auf mehr als 25 Jahren dern auch beim automatisierten Reporting.
Versuchsplanungs- und Datenanalyse- Entwicklung im Bereich Software für angeSoftware für Ingenieure bietet diverse neue wandte Statistik. Das Leistungsspektrum der  
camLine GmbH
Funktionen und Auswertungsmöglichkeiten. Anwendung reicht von analytischen Anwenwww.camLine.com
Darüber hinaus zeigt sie sich in einem kom- dungsgebieten wie technische Statistik über

Matrox Design Assistant 5 vereinfacht Anwenderpraxis
Matrox Design Assistant Software Release 5 der flussdiagramm-basierten integrierten Entwicklungsumgebung
für Vision Anwendungen mit
besonderem Augenmerk auf
Anwenderpraxis und Produktivität, erlaubt Systemintegratoren und Maschinenbauern die
Installation von Bildverarbeitung
System mit weniger Aufwand und
mehr Sicherheit.
Das fünfte Release des Matrox
Design Assistant zeigt einen
eher bildzentrierten Ansatz bei
der Konfiguration der Projekte.
Messungen erfolgen so direkt
auf dem Bild selbst statt in Konfigurationsfenstern. Das Update
verschlankt auch die Erstellung
der Flussdiagramme mittels spezifischer Ereignisse und Aktionen, so dass deren Logik in
Unter-Routinen platziert werden
können und die Haupt-Routine
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übersichtlich bleibt. Zudem vereinfacht eine neues ready-to-go
Interface die Kommunikation zwischen Vision System und SPS.
Design Assistant 5 unterstützt nun auch persistent recipes, so dass es möglich ist, mit
einem einzelnen Flussdiagramm
verschiedene, ähnliche Teilen zu untersuchen. Diese kön-

hat den Anwender im Fokus.
Der vereinfachte Arbeitsablauf
wird nicht nur die Produktivität
erhöhen, er wird Bildverarbeitung überhaupt für mehr Inspektions- und Guidance-Anwendungen in Bereichen der elektronischen Fertigung, Nahrungsmittel und Getränke Produktion,
Medizintechnik, Automobilherstellung, Konsumgüterproduktion, Pharmaindustrie und Halbleiterbranche zugänglich machen.
Matrox Design Assistant 5 beinhaltet jetzt auch die Matrox Surenen vom Bediener des Vision- DotOCT-Technologie, womit auch
Systems hinzugefügt oder modi- schwierige Punkt-Matrix Schriffiziert werden. Eine projektspe- ten lesbar werden, wie sie von
zifische Benutzerschnittstelle ist industriellen Inkjet-Druckern projetzt von jedem HTML5 Browser duziert werden.
darstellbar, womit nicht mehr nur
PCs, sondern auch Tablets oder  
R AUSCHER GmbH
Smartphones auf die Anweninfo@rauscher.de
dung zugreifen können. Die
www.rauscher.de
neue Design Assistant Version
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Medical-PC/SBC/Zubehör

Modulares Wachstum
Flexibles Gehäuse- und Erweiterungskonzept für den Single-Board-Computer ADLE3800SEC
cher Systeme, über mehrere Prozessorgenerationen, ist ab dem
Design-In sichergestellt.

Große Vielfalt gefordert

Die Erweiterungsplatine in L-form wird durch das kundenspezifische Erweiterungsmodul auf
Applikationen und Anwendungsgebiete abgestimmt
ADL Embedded Solutions kündigt für den Single-Board-Computer (SBC) ADLE3800SEC eine
kundenspezifisch anpassbare
Erweiterungsplatine in L-Form an,
die über den robusten Edge-Connector mit dem SBC verbunden
wird. Ergänzt durch ADLs neu entwickelte Gehäusevarianten lässt
sich diese Lösung einfach und
schnell auf die unterschiedlichsten Applikationen und Anwendungsgebiete abstimmen.
Die Familie der SEC-CPUBoards von ADL Embedded
Solutions basiert auf den aktuellen und kommenden Intel SoC
(System-on-Chip) ATOM-Prozessoren (Bay Trail und Apollo
Lake). Über den Edge-Connec-

tor auf der Hinterseite des SBC
lässt sich das Board um zusätzliche PCI-Express-Devices sowie
SATA- und USB-Geräte zur universellen Verwendung erweitern.
Die Anwendungen und Anforderungen in den Bereichen Industrie, IoT, Medizin, Transport
wesen, Energie etc. sind vielfältig. An diese Anforderungen passt
sich die neu entwickelte L-Erweiterungs-Plattform modular an.
Ob mehrere Gigabit-Netzwerk
anschlüsse, PCIe-Minicards, M.2Sockel für AHCI und PCIe oder
auch serielle Ports oder USV-Features benötigt werden, ADL Embedded Solutions vervollständigt
die SBCs mit der L-ErweiterungsPlattform genau nach Kundenfor-

derungen. Der neu geschaffene
Erweiterungsanschluss „EdgeConnect“ bietet mit dem festgelegten Pin-Out die Möglichkeit, als
Migrationspfad, ein NachfolgeCPU-Modul aus ADLs SEC-Serie
einzusetzen. Ein Re-Design der
bestehenden Erweiterungskarten, Gehäuse und Kühllösungen
wird nicht nötig. Dies spart nicht
nur Entwicklungs-Budget, sondern bietet auch hohe Sicherheit.
Ein betriebssicherer Einsatz sol-

„Die Vielzahl unserer bereits
erfolgreich umgesetzten Projekte
hat gezeigt, dass jede Applikation
nach ganz individuellen Marktanforderungen realisiert werden
muss. Diese Anforderungen sind
dabei so breit gefächert wie die
Märkte und Einsatzgebiete selbst.
Um den Bedürfnissen nach unterschiedlichen Ausstattungen bis hin
zu optimierten Budget-Vorstellungen gerecht zu werden, hat ADL
Embedded Solutions die L-Erweiterungs-Plattform entwickelt. Die
widerstandsfähigen, ultrakompakten SBCs können so langfristig
über mehrere Prozessorgenerationen eingesetzt werden, ohne dass
der Kunde seine Peripherie umdesignen muss. Ändern sich doch
einmal die Anforderung oder das
Einsatzgebiet der Systeme beim
Kunden – wächst das System einfach modular mit“, erklärt Martin
Kristof, Geschäftsführer von ADL
Embedded Solutions.

ADL Embedded Solutions
GmbH
www.adl-europe.com

Erweiterungsplatine

Kundenspezifisches
Modul
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Medical-PC/SBC/Zubehör
Multifunktionale Hardwarelösungen
für das Gesundheitswesen

Medical Tablet
DT313MD als rollbares
Stationsterminal
Mit dem Medical Tablet
DT313MD von DT Research bietet Concept International eine
intelligente Lösung für die digitale Datenerfassung in Krankenhäusern, Praxen und Pflegeeinrichtungen.
Wasserdicht, sturzfest, antimikrobisch beschichtet und ausgestattet mit Wi-Fi, Bluetooth sowie
im laufenden Betrieb wechselbaren
Akkus – mit dem rugged Tablet
DT313MD von DT Research bietet
Concept International eine vielseitige Hardwarelösung für die speziellen Anforderungen im medizinischen Umfeld. Das 1.500 Gramm
leichte Medical Tablet sorgt mit
seinem 13,3 Zoll großen, kapazitiven Full-HD-Touchscreen (1920
x 1080 px), leistungsstarken Intel
Core i7 Prozessor (1,8 GHz), 8
bis 16 GB RAM Speicher und
Windows 7/8- und 10-Unterstützung für übersichtliches und flexibles Arbeiten. Die Kombination
mit einem Rollstangenwagen, wie
sie für Infusionen verwendet wird,
und einem extra Akku-Pack verwandelt das Tablet darüber hinaus
in ein leichtes, rollbares Stationsterminal, das sich bis zu 16 Stunden ohne Aufladen einsetzen lässt.
Dank des eingebauten Pufferakkus ist der Akkutausch auch ohne
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Herunterfahren des Systems möglich. Für zukunftsweisende Digitalisierungskonzepte im Gesundheitswesen sind weitere optionale
Ausstattungen wie 3G/4G Kamera,
RFID Leser, 2D Barcode Scanner
oder einer Intel RealSense Frontkamera, die Gesten, Gesichtserkennung und sicheres, optisches
Login unterstützt, erhältlich.

internen Smartcard-Reader zur
Authentifizierung in einem kompakten Gehäuse, und ist selbstverständlich für den Einsatzzweck
im medizinischen Umfeld antimikrobiell beschichtet.
Die Produkte von DT Research
können durch den flexiblen
Assemblierungsservice von Concept International auf Wunsch projektspezifisch ausgeliefert werden. Alternativ zum Laden an
der Steckdose steht auch eine
Ladestation für vier Akkus zur
Betrieb, ohne Herunterfahren des Verfügung. Dadurch ist auch ein
Systems möglich, solange einer 24-h-Nonstop-Betrieb ohne Ladeder drei Akkus im PC verbleibt. pause an der Steckdose möglich.
Der Medical Cart Computer verfügt über ein helles 24-Zoll-DisConcept International
play mit optionalem Touchscreen  
GmbH
für übersichtliches Arbeiten, einen
www.concept.biz
leistungsstarken Prozessor der
Intel Core-i Serie und einen

Effiziente Lösung für die
mobile Datenverwaltung
im medizinischen Bereich
Mit dem Visitewagen-PC
DT594 (engl. Medical Cart-PC)
von DT Research bietet Concept
International eine leistungsstarke
mobile Hardwarelösung speziell
für die Nutzung auf Stations- oder
Gerätewagen.
Der Medical Cart Computer
DT594 wurde speziell für die
Digitalisierung von Visite- und
Stationswagen in Kliniken, Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen
und Laboratorien auf Stationsoder Gerätewagen konzipiert.
Mit seiner schlanken, kompakten
Formgebung, WLAN-Konnektivität und drei integrierten, im laufenden Betrieb austauschbaren
Akkus vereinfacht er die mobile
Nutzung von PC-Anwendungen
in Kliniken und Praxen, da diese
für eine Laufzeit bis zu 14 Stunden ohne Anschluss an die Steckdose sorgen. Darüber hinaus ist
der Akkuaustausch im laufenden
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che insbesondere Load-dumpSzenarien berücksichtigt. Zusammen mit der enormen Vielfalt an
Standard- und Industrieschnittstellen bildet dies die Basis für
ein breites Einsatzspektrum in
der Automation, als Fahrzeugrechner oder in der Medizintechnik. Besonders geeignet ist der
PROFIVE MIITX für den lüfterlosen Betrieb.

Zum umfangreichen
Schnittstellenangebot

Mini-ITX-SBC für industrielle und
Medizintechnik-Anwendungen
E.E.P.D. der Lösungspartner für
kundenspezifische und StandardEmbedded-Computerbaugruppen
auf ARM- und x86-Basis, bietet
mit dem PROFIVE MIITX einen
Single-Board-Computer (SBC) im
Mini-ITX-Format. Der neue SBC
basiert auf der sechsten und siebten Generation von Intel-Core-i37100U/i7-6600U/i5-6300U- und
Intel-Celeron-3955U-Prozesso-

ren. Er zeichnet sich aus durch
einen weiten Eingangsspannungsbereich von 8 bis 32 VDC sowie
einer speziellen Vorrüstung für
den Fahrzeugeinsatz inklusive
eines Eingangs für Dauerplus
(Klemme 30) und Zündungsplus
(Klemme 15). Darüber hinaus ist
eine spezielle Überspannungsschutzschaltung für den Fahrzeugeinsatz implementiert, wel-

gehören fünf USB-3.0-, neun
USB-2.0-, zwei GBit-Ethernetund zwei SATA-3.0-Ports. Für die
Grafikausgabe stehen ein embedded-DisplayPort und zwei DisplayPorts, jeweils für Auflösungen von
bis zu 4096 x 2304 Bildpunkten,
sowie eine 18/24-Bit-Dual-Channel-LVDS-Schnittstelle für bis zu
1920 x 1200 Pixel zur Verfügung.
Der Arbeitsspeicher beträgt maximal 32 GByte DDR4-2133-MT/sDRAM. Die Erweiterungsmöglichkeiten umfassen einen M.2-2242Steckplatz, Typ M, für Solid-StateDrives, einen PCie-x4-Slot sowie
einen PCI-Express-Mini-CardSockel, der für SIM-Card-Reader vorbereitet ist. Weitere technische Merkmale sind ein mehrkanaliges High-Definition-AudioInterface mit analogen Audio-Ein-/

Ausgängen, Health-Monitoring
und Management mit regelbarer
Lüftersteuerung, Backlight-Control und Watchdog. Der 170 x 170
mm große SBC verfügt über integrierte EMI-Filter und kann optional über ein ATX-Netzteil versorgt
werden. Er läuft unter MicrosoftBetriebssystemen wie Windows 7,
Windows 7 Embedded Standard,
Windows 10 und Linux (Ubuntu,
Yocto). Der Arbeitstemperaturbereich liegt zwischen 0 und +60 °C,
der Lagertemperaturbereich
beträgt –20 bis +80 °C.

Der hochintegrierte
PROFIVE MIITX
wird bei E.E.P.D. in Deutschland entwickelt und gefertigt und
auch der Support erfolgt von hier.
Single Board Computer der Marke
PROFIVE werden nach einem
ausgeklügelten und sich stets
verbessernden Qualitätssystem
produziert. Vor der eigentlichen
Serienproduktion in der hauseigenen SMT-Fertigungsanlage von
E.E.P.D. durchlaufen alle Prototypen ausgiebige Prüfungen im
Prüffeld, Inhouse EMV-/Umweltlabor und Schockschrank.

E.E.P.D. GmbH
www.eepd.de

Robuster, programmierbarer Android-PDA
Mobilität, Zeit- und Kostenersparnis und vereinfachte drahtlose Transaktion der Daten
in Echtzeit bietet der neue industrielle PDA / EDA, Modell
MODAT-532A, von Comp-Mall.
Er ist robust, gegen Wasser und
Staub unempfindlich und lässt
sich einfach bedienen.
Das Modell bietet einen mobilen Mini-Arbeitsplatz mit großer
Flexibilität. Anwendungen finden
sich besonders in den Bereichen
Lagerverwaltung, KEP, Medizin,
POS & POI, Fertigung, Konferenztechnik, Transport /Logistik,
Forst- & Landwirtschaft, Wartung
und Instandsetzung zum Erfassen, Aufnehmen und Senden

von Daten. Das Modell MODAT532A basiert auf dem Quad-core
Cortex-A53 64 bit 1,5-GHz-Prozessor, 16 GB eMMC & 2 GB
LPDDR2, einem microSD Slot
bis 32 GB und Adroid 5.0 OS. Für
die Kommunikation sind, Wi-Fi
802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.0
LE, NFC, GSM (800, 900, 1800,
1900), WCDMA (2100, 1900, 850,
900) (optional), 4G FDD (Band
1,2,3,7,8,20), TDD (38,39,40,41)
(optional) und GPS / Glonass zur
Ortsbestimmung integriert. Zur
Datenerfassung dienen ein 1D /
2D Barcodescanner und ein highspeed Micro-USB-2.0-Anschluss.
Das Modell MODAT-532A bietet
die von Industrieware gewohnten

Eigenschaften bezüglich Qualität, Langzeitverfügbarkeit und
erweiterten Temperaturbereich.
Das Modell hat die Schutzklasse IP67. Außerdem übersteht der MODAT-532A Stürze
von 1,5 m schadlos. Ein leuchtstarkes 5,3-Zoll-Touch-Screen
mit einer Auflösung von 540 x MODAT-532A kommt mit Akku
960 Pixel sowie die 13-MPixel- und Netzadapter. Der kompakte
Kamera mit Blitzlicht erleichtern PDA ist mit 161 x 85 x 29 mm
die Handhabung. Ein Headset- groß und wiegt nur 386 g mit BatAnschluss und ein eingebauter terie. Optionales Zubehör ist von
Lautsprecher erhöhen den Comp-Mall erhältlich.
Bedienkomfort und erleichtern
die Speicherung von Sprach
COMP-MALL GmbH
notizen.
www.comp-mall.de
Der Arbeitstemperaturbereich
beträgt -10 bis 50 °C. Das Modell
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21,5 Zoll Broadwell Medical-Panel-PC

Die Industrial Computer Source
(Deutschland) GmbH präsentiert
mit WMP-22A einen 21,5 Zoll
Panel-PC mit kapazitivem MultiTouch sowie resistiver TouchOption und IP65 zertifizierter
Front für den Einsatz im medizinischen Umfeld.
Der 16:9 Medical-Panel-PC
ist mit skalierbarer Intel Core-i
Prozessortechnologie der fünften Generation bestückt, die mit

mit einer Helligkeit von 250 cd/m².
Für eine optimale Ablesbarkeit
sorgt ein weiter Betrachtungswinkel von 170°H/160°V. Neben
aktuellen Standardschnittstellen
wie USB 3.0, RS-232 und Gigabit
LAN stehen optional 4 kV isolierte
I/Os zur Verfügung. Zwei weitere
Monitore können an DisplayPort
Videoausgängen angeschlossen werden. Für Systemerweiterungen stehen ein PCI-Express
und zwei miniPCI-Express Slots
bereit. Der lüfterlose Panel-PC ist
frontseitig IP65 geschützt und mit
nur 15 W maximaler Verlustlei- einem antibakteriellen Gehäuse
stung kosteneffizient arbeitet. ausgestattet. Vielseitige Montage
Neben dem skalierbaren LowVoltage Arbeitsspeicher mit bis zu
16 GB stehen zwei 2,5 Zoll SATA
Anschlüsse für HDD- oder SSDSpeicher zur Verfügung. Für den
Anspruch an erhöhte Datensicherheit können zwei Festplatten im
Raid 0/1 Verbund betrieben werden. Der Panel-PC bietet eine Auflösung von 1920 x 1080 (Full HD)

möglichkeiten sind durch VESA
75/100 und als Zubehör erhältlichen Desktop-Stand gegeben.
Medizinische Zertifizierungen
nach EN60601-1 und UL60601-1
sind gegeben. WMP-22A ist
für verschiedene medizinische
Anwendungen wie zum Beispiel
die Patientenbeobachtung oder
die Radiologie geeignet.


Industrial Computer Source
(Deutschland) GmbH
www.ics-d.de

Industrieboard für den Einsatz im Industrie-, Medizin- und Automotiv Bereich
Anwendungen optimiert werden um das Beste
Preis-Leistungsverhältnis zu erzielen. Das
Board besteht aus zwei Baugruppen, dem
Carrier Board und dem Prozessor Modul,
auf Basis des SMARC Standards. SMARC
erlaubt den Einsatz diverser Prozessormodule vom Sitara ARM9, über ARM Prozessoren von iMX9 bis zu performanten IntelChips. Als Schnittstellen sind auf dem Carrier
Boards analoge und digitale I/O Schnittstellen, USB 3.0 und vier USB 2.0, PoE, 1 Gigabit Schnittstelle, CAN, IO-Link und HDMI verfügbar. Bluechips, zertifiziert nach ISO 13485,
bietet auch Komplettsysteme mit unterschiedlichen Gehäusen, Displays und Touchpanels
nach Kundenspezifikationen incl. kompletter
Risikoanalyse nach ISO14971 an.

Durch die flexible Fertigungstechnik bei
Bluechips kann das Board sowohl vom Kun-
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den an vorgegebene technische Anforderungen, als auch an Formfaktoren für beliebige


Bluechips Microhouse Co., Ltd.
www.bluechips.co.th
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Ästhetik und Funktion speziell für
Arztpraxen und Kliniken
und Ergonomie eines Office-PCs
einander nicht ausschließen. Vor
allem der regen Nachfrage aus
der Ärzteschaft entsprechen wir
daher mit dem weißen M1KW.“

Die technischen
Spezifikationen im
Überblick

Premiere auf der conhIT: Modinice M1KW speziell für medizinische Einrichtungen
Vor allem in gehobenen Praxen
und Kliniken wird immer häufiger
nach designorientierten PC-Lösungen gesucht, die in der WindowsWelt allerdings schwierig zu finden sind. Das Münchner Startup
Modinice hat nun eine durchdachte Alternative zum „ApfelPC aus Kalifornien“ entwickelt:
Der Design-PC Modinice M1KW
erfüllt die höchsten Design-Anforderungen durch Verwendung von
Aluminium und puristischer Formgebung. Er integriert einen oder
zwei beliebige Monitore durch
unsichtbares Kabelmanagement
und bietet sinnvolle Features wie
minimalste Geräuschemission und
drahtloses Laden eines Smartphones. In Aktion zu sehen war
der „Weißkittel“ auf dem conhITStand des Distributors Concept
International.
Mit dem Modinice M1KW haben
Anwender Zugriff auf einen reprä-
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sentativen und durch passive Kühlung weitgehend geräuschlosen
PC auf Windows-Basis, der im
Gegensatz zu anderen All-in-One
PCs auch sehr einfach zu warten
ist. Die integrierte Ladefläche für
Smartphones ist ein weiteres Highlight in Richtung eines aufgeräumten Schreibtischs. Sämtliche Monitorkabel werden durch den Standfuß des M1KW geführt. Sichtbar
ist lediglich ein einziges Kombikabel, in dem Strom- und Netzwerkkabel zusammengeführt sind. Mit
der siebenten Intel iCore Prozessor-Generation „Kaby-Lake“ bietet der Modinice M1KW stärkste
Rechenleistung nach neuestem
Standard. Optional erhältlich ist
eine Monitorhalterung mit ergonomischer Höhenverstellung mit
der sich zwei Monitore anschließen lassen (2 x DisplayPort, 1 x
HDMI-1.4). Dies erleichtert den
Arbeitsprozess, indem beispiels-

weise ein Monitor für die Überprüfung von Untersuchungsergebnissen, der andere ausschließlich für Verwaltungsanwendungen und Email-Kommunikation
genutzt werden kann.

Angenehmes Ambiente
Die Entscheidung für Weiß als
Farbe für Arztpraxen, Kliniken und
Therapiezentren ist aber nicht ausschließlich hygienischen Gründen
geschuldet. Eine unaufdringliche,
geradlinige Einrichtung in Weiß
schafft ein angenehmes Ambiente, das bei Patienten das Wohlbefinden und das Vertrauen in die
Behandlung fördert. Eine Erfahrung, die Mike Finckh, Geschäftsführer bei Modinice, durch seine
Gespräche mit Ärzten und Entscheidungsträgern im Gesundheitswesen bestätigt sieht. „Auch
im Klinikumfeld sollten Ästhetik

• kombinierbar mit zwei beliebigen Monitoren mit VESAHalterung
• drahtlose Ladefläche nach
Qi-Standard im Fuß integriert
• Prozessor: Intel Core i3, i5,
i7 (7. Generation „Kaby-Lake“
(bis 65 Watt, Sockel LGA1151)
• RAM: bis 16 GB (DDR IV),
2 DIMM Sockel
• Monitorschnittstellen: HDMI1.4 (max. 2560 x 1600
bei 60 Hz), 2 x DP (max.
4069 x 2304 bei 60 Hz)
• Anschlüsse: 2x USB 3.0
(außen), 2x USB 3.0 (innen)
4x USB 2.0 (innen), PS/2
• Audio in /out/Headphones:
2/2/2 (innen und außen)
• Netzwerkanschlüsse:
1x GB-LAN (Hybrid-Kabel
mit 110-240 V Stromversorgung), optional WLAN 802.11
ac/b/g/n
• Leistungsaufnahme: max.
90 Watt (ohne Monitore)
• Speicher: mSATA, m.2 SSD
oder 2,5“ (HD/SSD)
• Unterstützte Betriebssysteme:
Windows 7/10 oder Linux
• Kühlung: lüfterlos bis 75 °C
(High Passive Cooling),
Leiselüfter
• Gewicht: ca. 6,5 kg
• Gehäuse: Aluminium
• Größe: 425 x 450 x 205 mm
• kompatible Monitore sollten
über VESA Bohrungen und
ein internes Netzteil verfügen

Concept International
GmbH
www.concept.biz
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COM Express Basic Modul mit Intel Core
Mobile Prozessoren der 7. Generation
Das neue PCOM-B643VG bietet höhere Leistung und präziseres Ansprechverhalten für Medizinische Systeme,
Retail- und Netzwerksysteme, Digital Signage und IoT-Lösungen

Portwell kündigt das PCOMB643VG, ein Typ 6 COM Express
Basis Modul (125 x 95 mm), basierend auf der 7. Generation des
Intel Core Desktop Prozessors
(Codename Kaby Lake-H) sowie
der Intel QM175 und CM238
Express Chipsätze an. Dieses
Modul beinhaltet die Intel TurboBoost-Technologie für schnellere
Verarbeitung, Intel vPro-Technologie für überlegene Remote-Funktionen und Intel Hyper-ThreadingTechnologie für Multithreading.
Das Portwell PCOM-B643VG
Express Modul unterstützt drei
unabhängige Displays und ist
mit Gen 7 Intel Core Prozessoren konzipiert, die auf einer
14-nm-Prozesstechnologie mit
Multi-Stream-Technologie aufbauen und so die Leistung der
integrierten GPU verdoppeln und
gleichzeitig die Energieeffizienz
verbessern. Diese Features führen zu reduzierten Verwaltungs-
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rungsschnittstelle unterstützt
einen PCI Express x16 Gen3
(8.0 GT/s) für verbesserte Video
leistung, was es 1,6-mal schneller macht, als das vorherige Gen2
(5.0 GT/s) sowie acht PCI Express
x1 Gen3 (8.0 GT/s). Darüber
Noch schneller
hinaus unterstützt das PCOMDas Portwell PCOM-B643VG B643VG drei unabhängige DisCOM Express Modul unterstützt plays, DP (DisplayPort), VGA
DDR4 2133 MT/s SDRAM auf und eDP mit besserer 3D Leis
zwei SODIMM Steckplätzen bis tung im Vergleich zur Vorgängerzu 32 GB; zwei DisplayPorts, generation. Dank niedriger TDP
einen VGA und einen LVDS Aus- CPU (25/35/45 Watt), kann das
gang; 4x USB 3.0, 4x USB 2.0; PCOM-B643VG in unterschied4x SATA III; 8x PCIe x1, 1x PCIe lichen Anwendungen eingesetzt
x16; 1x GbE; sowie einen brei- werden.
ten Spannungsbereich von 6 bis
18 V. Das PCOM-B643VG COM Flexibilität, Langlebigkeit
Express Modul unterstützt dank und kürzere
des CM238 Chipsatzes auf zwei Markteinführungszeit
288-PIN SODIMM Steckplätzen
Portwells Kunden können sich
bis zu 32 GB ECC, sowie nonin
Bezug
auf die hochwertige QuaECC-DDR4 bis zu 2400 MHz,
lität
der
Produkte und die lang
was es schneller macht, als seifristige
Unterstützung
mit aktuellem
nen Vorgänger. Seine Erweitekosten und verbesserter Sicherheit, was das PCOM-B643VG
zu einer idealen Lösung für die
Bereiche Medizintechnik, Retailund Netzwerksysteme, Digital
Signage und IoT Lösungen macht.

Know-how immer auf das Unternehmen verlassen. Das PCOMB643VG wurde flexibel auf einer
125 x 95 mm Basis-Plattform entwickelt und mit mobilen Intel Q175
und CM238 Chipsätzen ausgestattet, die reibungslos mit den mobilen
Gen7 Intel Core Prozessoren funktionieren, die 14 nm CPU-ServerArchitektur mit geringerem Stromverbrauch, verbesserte Rechenund Grafikleistung sowie verbesserte Media-Codec Encodeund Decode-Möglichkeiten bieten. Diese Features ermöglichen
es den Kunden, ihre Legacy-Komponenten und Folgeinvestitionen
zu erhalten und gleichzeitig die
Umlaufzeit zu minimieren - dies
alles sorgt dafür, dass die Kosten
für unvermeidliche Upgrades minimal bleiben.
Während sich die Märkte weiterentwickeln, passen sich Portwells
vielseitige COM-Express-Module
diesen Veränderungen an. Sie
ermöglichen es Entwicklern,
die Host-Prozessoren von den
ursprünglich geschützten Baseboards zu lösen und dadurch die
aktuellen und zukünftigen Design
risiken während der Anfangsphase
der Entwicklung zu minimieren.
Die Konstruktion, das aufrüstbare CPU-Modul von den applikationsspezifischen I/O-CarrierBoards zu trennen, sichert Entwicklungsinvestitionen ab und
senkt die Gesamtbetriebskosten.
Zusätzlich bietet Portwell seinen
Kunden auch Dienstleistungen
hinsichtlich Design und Entwicklung des Carrier Boards, Schaltplanprüfung und BIOS-Anpassung.

Portwell Deutschland
GmbH
info@portwell.eu
www.portwell.de
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Moderner, zweiachsiger Messkopf aus der ODAC-Laser-Messgerätereihe
den als Lichtquellen, kombiniert
mit intelligenten, leistungsstarken
Messwertprozessoren, welche
eine einfache und flexible Anbindung ermöglichen. Seine langjährige Erfahrung als Pionier der Inline-Messtechnik, kombiniert mit
hohen Produktionszahlen ergeben
ein Produkt mit einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis.

Herausragende Merkmale

ODAC 14XY Messkopf mit optionaler Lokalanzeige LOC 01
Höchste Genauigkeit, Robustheit, Zuverlässigkeit und Funktionalität zeichnen alle Laser-Durchmessermessköpfe von Zumbach
aus. Dank der kompakten Bauart
können die ODAC-14XY-Messköpfe in praktisch jedem Fertigungsprozess in der Draht- und
Kabelindustrie, Kunststoff- und

Gummiindustrie sowie Stahl- und
Metallindustrie eingesetzt werden.
Bekannt für Präzision, Qualität
und einfache Handhabung, zählen die Lasermessköpfe von Zumbach zu den Besten ihrer Klasse.
Die technologische Grundlage dieser Messköpfe bildet modernste
Lasertechnologie mit Laserdio-

sind u.A. die Einzelscan-Kalibration (CSS), Einzelscan-Überwachung und die hohe Datenrate
von bis zu 125 Datenpakete pro
Sekunde. Die Messköpfe können
bei allen Liniengeschwindigkeiten
eingesetzt werden. Produktvibrationen haben keinen merkbaren
Einfluss auf die Messung. Sie
sind speziell für Fein- und Feinstdrähte, Lackdrähte, Kabel, Steelcord, Fasern, Medizinalschläuche,
Extrudate aus Kunststoff und
Gummi geeignet. Die ODAC
14XY Modelle sind in zwei Ausführungen erhältlich:
• Mikro für Durchmesser ab 0,015
bis 3 µm
• Dank der Verwendung eines
blauen Lasers bei den Mikroversionen, können kleinste Durchmesser im Mikrometerbereich
gemessen werden.

• Standard für Durchmesser ab
0,06 bis 16 mm
Adaptive Signalverarbeitung
in den Messgeräten erhöht die
Messgenauigkeit. Alle Messköpfe der ODAC-Reihe beinhalten eine adaptive Signalverarbeitung (Patent DE3111356), welche
eine regelmäßige Kalibrierung
überflüssig macht, außer wenn es
durch den Austausch von Komponenten oder durch das Erfüllen
von Vorschriften notwendig wird.
Sämtliche relevante Parameter für die Genauigkeit werden
durch das Messsystem kontinuierlich überwacht und laufend
automatisch auskompensiert.
Dies gilt speziell auch für eventuelle Langzeitänderungen des
Verhaltens des Scannermotors
oder der Messelektronik.

Flexible Kommunikationsmöglichkeiten
• RS-232 /-422 /-485
• Ethernet TCP/IP
• Profibus DP
• Profinet IO V2.3
• J/J-M (digital, zum Anschluss an
Zumbach USYS Prozessoren)

ZUMBACH Electronic AG
sales@zumbach.ch
www.zumbach.com

Gesicherte Dichtheitsprüfung mit Relativ- und Absolutdruckverfahren
Leckagen können fatale Folgen haben: Um
ckungs- und Kosmetikindustrien. Das deutProduktionsprozesse effizient zu gestalten
sche Unternehmen Zeltwanger Dichtheitsund kostspielige sowie imageschädigende
und Funktionsprüfsysteme GmbH zählt zu
Rückrufaktionen zu verhindern, müssen Teile
den angesehensten Herstellern leistungsschon früh im Herstellungsprozess geprüft
starker Dichtheitsprüfgeräte. Je nach Anwenwerden. Die Dichtheitsprüfung spielt somit
dungsfall stehen eine Reihe Dichtheitsprüfeine wichtige Rolle im Qualitätsmanagement.
methoden zur Wahl, darunter das RelativDer Nachweis der Dichtheit und die Ortung
druck- und Absolutdruckverfahren.
von Leckagen ist in verschiedenen Bran- die Überprüfung einzelner Komponenten als
chen ein fester Bestandteil der Qualitäts auch von kompletten Systeme in Serienpro-  
STS Sensoren Transmitter Systeme
sicherung. Zudem lassen sich durch früh- duktion oder Laborumgebung. Die Branchen
GmbH
zeitiges Erkennen fehlerhafter Teile im Her- reichen von der Automobilindustrie (Zylinderinfo-de@stssensors.com
stellungsprozess unnötige Kosten vermei- köpfe, Getriebe, Ventile etc.) über die Mediwww.stssensoren.de
den. Zu den Einsatzgebieten zählen sowohl zintechnik bis hin zu den Kunststoff-, Verpa-
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Ermüdungsprüfung an Implantaten
Dauerfestigkeit und Lebensdauer von Implantaten werden
mit Hilfe von dynamischen Prüfmaschinen bestimmt. Sie decken
Schwachstellen auf, bevor die
Implantate für den klinischen
Gebrauch zugelassen werden. Eine neu entwickelte Prüf
maschine mit Linearantrieb ermöglicht nicht nur sehr präzise
Untersuchungen, durch den rein
elektrischen Antrieb entfallen
auch Hydraulik- und Druckluftleitung im Labor.

Wann führt die
periodische Belastung
eines Implantats zum
Bruch?

Bild 1: LTM-Prüfmaschine mit Linearmotor

Zur Bestimmung der sogenannten Dauerfestigkeit und der
Lebensdauervorhersage sind
umfangreiche Prüfungen unter
zyklischen Belastungen notwendig. Eine der neuesten Entwicklungen im Markt für dynamische
Prüfungen ist eine neue dynamische Prüfmaschinenreihe mit
Linearmotor. Dank ihrer ölfreien
Antriebstechnik ist sie geradezu

prädestiniert für den Einsatz in
der Medizintechnik. Typische
Anwendungen sind Ermüdungsprüfungen von Wirbelsäulen-,
Hüftgelenk-, Knie- und Zahnimplantaten. Durch die hochgenaue
Prüfung wird das Risiko eines
Implantatversagens im Patienten,
wie beispielsweise ein Bruch, auf
ein Minimum reduziert.

Flexible
Einsatzmöglichkeiten
Der Linearantrieb erlaubt es,
geltende Normen wie ISO 7206-4,
ISO 7206-6, ISO 7206-8 und
ASTM F2068, die alle dynamische Belastungen eines Hüftendoprothesenschaftes simulieren, umzusetzen. Die vorgegebenen mechanischen Randbedingungen, z.B. die Lage der
Hüft- Endoprothese zur Prüfkraft
oder die Einbetthöhe sowie der
Winkel der Lasteinleitung, werden mit Hilfe von passenden Einbettvorrichtung definiert. Positiv
ist auch, dass dank unterschiedlicher Probenhalter und Prüfwerkzeuge eine Vielzahl von Implan-

Autor:
Dr. Peter Stipp,
awikom gmbh
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Bild 2: Schwenkbare Prüfvorrichtung für Zahnimplantate
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statische Material- und Bauteilprüfungen durchführen. Gerade
bei geringen Geschwindigkeiten
bietet der patentierte elektrodynamische Antrieb eine besonders hohe Laufruhe. Hinzu kommt
eine geringe Reibung durch die
gleitgelagerte Kolbenstange, was
Stick/Slip Effekte minimiert und
die Prüfergebnisse bei geringen
Amplituden verbessert. Die Prüfmaschinen sind mit einer integrierten T-Nutenplatte und Auffangrinne ausgestattet und können auch für Untersuchungen mit
flüssigen und korrosiven Medien
einsetzt werden.

Zwick GmbH & Co. KG
www.zwick.de

© Help/Büthe

sichere Einrichtbetrieb nach EN
60204-1 reduziert die Geschwindigkeit auf 10 mm/s. Die Kühlung
erfolgt über die Umgebungsluft,
kann aber auch über einen Kühlwasseranschluss im Raum oder
eine externe Versorgung durch
einen Chiller realisiert werden.
Beides reduziert nicht nur den
Geräuschpegel sondern verringert vor allem die Erwärmung
des Prüflabors, was zu wesentlich präziseren und wiederholbaren Messergebnissen führt.
Da die Maschine rein elektrisch
betrieben wird, entfallen Hydraulik- und Druckluftleitung im Labor.
Das reduziert Stillstandzeiten und
senkt Betriebskosten.
Dank des breiten Geschwindigkeitsbereichs von 1 mm/min bis
1,5 m/s lassen sich auch langsame

Bild 3: Prüfvorrichtung für Wirbelsäulenimplantate
stellbarkeit der Implantatachse zur
Prüfachse im Winkel von 0° bis 50°
und der Schnelleinstellung für 30°
können mit dieser Prüfvorrichtung
dentale Implantatsysteme mit und
ohne abgewinkelte Verbindungsteile untersucht werden. Durch die
Einbettung des Dentalimplantats
in einem Zylindertopf lassen sich
zudem unterschiedliche Gewindekonstruktionen ausgleichen sowie
Hebelverhältnisse des jeweiligen
Implantats einstellen. Der Zylindertopf wird in der Prüfvorrichtung mit Hilfe einer Klemmvorrichtung fixiert.

Prüffrequenzen bis
100 Hz
Momentan sind dynamische
Prüfmaschinen mit einer Positioniergenauigkeit von ±2 m mit
Kräften von 5 und 10 kN sowie
einem Kolbenhub von 60 mm verfügbar. Sie sind für Frequenzen bis
100 Hz und Kräfte bis 10 kN ausgelegt. Für Komfort und Sicherheit sorgen eine motorisch verstellbare und elektrisch überwachte
Klemmung der Traverse. Der
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Fluchtursachen
bekämpfen
Der Motor der Selbstständigkeit
Help – Hilfe zur Selbsthilfe gründet und unterstützt Kleinunternehmen in den Balkanländern und stattet sie mit
Produktionsmitteln aus – für eine eigenständige Zukunft.
Bringen Sie die Selbsthilfe in Fahrt – helfen Sie Help!

© Kape Schmidt

tat-Prüfungen möglich sind. Auch
Wirbelsäulenimplantate unterschiedlicher Bauart lassen sich
mit der Prüfmaschine normkonform prüfen. An den Implantatsprüflingen werden beispielsweise
Druckschwell-Versuche (R = 0,1)
mit einer Prüffrequenz bis 5 Hz
durchgeführt. Das Ergebnis ist die
Generierung einer Wöhlerlinie mit
einer Schwingspielzahl bis 5 Mio.
Das entspricht ca. zwei Jahre in
vivo mit ca. 7.000 Zyklen pro Tag.
Neben rein axialen Zug-, Druckbzw. Biegeversuchen kann eine
reine oder kombinierte Torsionsbelastung an Wirbelsäulensystemen
normgerecht umgesetzt werden,
z.B. nach ASTM F1717-9, ASTM
F2706-8 oder ISO 12189-08.
Mit der neuen Prüfvorrichtung
für Zahnimplantate (Kausimulator) wird eine oszillierende Druckschwellbelastung auf Dentalimplantate unter den Vorgaben der
ISO 14801 durchgeführt. Diese
Prüfung ermöglicht einen Vergleich von dentalen Implantaten
mit unterschiedlichen Konstruktionen oder Größen. Dank der Ein-

„Help – Hilfe zur Selbsthilfe unterstützt
Flüchtlinge weltweit und bekämpft
Fluchtursachen. Helfen Sie mit!“
Eva Brenner, Dipl.-Ing. für Innenarchitektur und TVModeratorin

IBAN: DE47 3708 0040 0240 0030 00
Commerzbank Köln
„Help“ ist Mitglied im Bündnis „Aktion Deutschland Hilft“

www.help-ev.de
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Zuverlässige Qualitätskontrolle ohne
Pseudoausschuss
Industrie-Laservibrometer für eine exakte Gut-/Schlecht-Bewertung
Auslegung oder den „Sound“ der
Produkte zu optimieren.

So funktioniert‘s:
Der Laser-Doppler-Effekt

Bild 1: Laservibrometer sind überall dort ein wichtiges
Testinstrument, wo die dynamischen und akustischen
Eigenschaften zu den wesentlichen Qualitätsmerkmalen der
Produkte gehören. (Quelle: Polytec in Kooperation mit Wilo)
Wer sich auf dem Markt behaup- zu überprüfen und eventuelle
ten will, muss zuverlässige Pro- Fehler aufzuspüren. Die Anforduktqualität liefern. In vielen Berei- derungen an die hierfür eingechen sind deshalb 100-prozen- setzte Prüftechnik steigen stäntige Endkontrollen obligatorisch, dig, denn oft gleicht die Kontrolle
um die Produkteigenschaften einer Gratwanderung. Schließlich sollen fehlerhafte Produkte
zuverlässig erkannt gleichzeitig aber auch Pseudoausschuss
genauso zuverlässig vermieden
AutorInnen:
werden. Gute Voraussetzung für
die dafür notwendigen Präzisionsmessungen im Fertigungsbereich
bietet heute die vibroakustische
Qualitätskontrolle mit speziellen
Laservibrometern für die Industrie, die sich direkt in den Fertigungsprozess integrieren lassen.
Dipl.-Ing. Martin Beck,
Strategisches Produkt
management Geschäfts
bereich Optische
Messtechnik bei Polytec,
und EllenChristine Reiff, M.A.,
Redaktionsbüro
Stutensee
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Bild 2: Das IVS IndustrieVibrometer liefert die
Grundlage für eine
schnelle und effiziente
vibroakustische Güteprüfung.
(Quelle: Polytec in
Kooperation mit Loccioni)
pen, medizinische Geräte oder
Materialprüfungen, wie beispielsweise zum Aushärtungsverhalten von Zement. Dabei vermeiden moderne Laservibrometer
durch ihre Genauigkeit in der
Fertigungskontrolle Pseudoausschuss sowie Fehlerfolgekosten
und können bereits bei der Produktentwicklung helfen Gestaltung,

Das Verfahren basiert auf der
Laser-Doppler-Vibrometrie. Wird
ein Lichtstrahl von einem bewegten Objekt reflektiert, so ändert
sich die Frequenz des Lichts proportional zu seiner Geschwindigkeit (Bild 3). Dieser Effekt wird
als Doppler-Effekt bezeichnet.
Auch aus dem Alltag kennt man
den nach dem österreichischen
Mathematiker und Physiker Christian Doppler (von 1803 bis 1853)
benannten Effekt. Jeder hat beispielsweise im Straßenverkehr
schon die Erfahrung gemacht,
dass ein sich näherndes Einsatzfahrzeug von Polizei oder Feuerwehr Töne mit höherer Frequenz
von sich gibt, während eine tiefere
Frequenz wahrgenommen wird,
wenn es sich entfernt.
In dieser Frequenzverschiebung ist die Geschwindigkeitsinformation kodiert. Sie wird in der
Laser-Doppler-Vibrometrie als
Messsignal genutzt. Ein Präzisionsinterferometer und eine digi-

Laservibrometer
sind überall dort ein wichtiges
Testinstrument, wo die dynamischen und akustischen Eigenschaften zu den wesentlichen
Qualitätsmerkmalen der Produkte gehören (Bild 1). Das gilt für
Haushaltsgeräte (Bild 2) ebenso
wie für Motoren, Wälzlager, Pum-

Bild 3: Das Messprinzip der Laservibrometer beruht auf dem
Doppler-Effekt, also der Tatsache, dass die Frequenz eines
Laserstrahls durch die Objektbewegung moduliert wird.
(Quelle: Polytec)
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pletter Strukturschwingungen. die Messsignale des LaservibroDabei bleibt die Entwicklung kei- meters und anderer Sensoren,
neswegs stehen. So wurden jetzt z.B. für die Drehzahlerfassung
die kompakten Laservibrome- bei Motortests, wertet sie aus,
ter noch einmal verbessert. Das steuert den Prüfablauf, kommuneue Industrie-Vibrometer IVS- niziert mit dem Fertigungsleit
500 (Bild 4) liefert zuverlässige system und bietet komfortable
Messergebnisse auf praktisch Konfigurations- sowie Auswerte
allen Oberflächen unabhängig möglichkeiten (Bild 5). Grenzwerte
von den Umgebungsbedingun- im Frequenz- und Zeitbereich lasgen und kann sich unterschied- sen sich einfach konfigurieren.
lichen Messaufgaben flexibel Die integrierte Triggerung auf
anpassen. Es arbeitet in Arbeits- Prüfling und Prüftyp vereinfacht
distanzen bis 3 m. Eine integrierte die Prozessintegration. Hinzu
Bild 4: Das IVS-500 mit seinen technischen Neuerungen wie
Auto- und Remote-Fokus-Funktion kommen eine Wertedatenbank
Autofokus, variablen Arbeitsabständen und mehr erhöht die
sorgt auch bei variablem Abstand mit Statistikfunktion und ExportVerlässlichkeit der Gut-Schlecht-Entscheidungen. Es hilft
immer für hohe Signalqualität, z.B. schnittstelle sowie Bediensichersomit die Produktqualität nachhaltig zu sichern, Pseudoauswenn auf unterschiedlich große heit durch gestaffelte Benutzerschussraten zu verringern und die Wirtschaftlichkeit in der
Bauteile gemessen werden soll. rechte. Das hilft dabei, die ProFertigung zu steigern. (Quelle: Polytec)
Mehrere Gerätevarianten decken duktqualität nachhaltig zu sichern,
Messfrequenzen bis 100 kHz ab, Pseudoausschussraten zu verrintale Dekodierungselektronik wan- lings. Das schnelle Messprinzip so dass jeder Anwender die pas- gern und damit die Wirtschaftlichdeln diese Frequenzverschiebung macht dabei sehr kurze Takt- sende Lösung findet.
keit des Fertigungsprozesses zu
in ein der Schwinggeschwindig- zeiten möglich. Die Messergebsteigern. Dank ihrer LeistungsKomplettlösung
mit
keit proportionales Spannungs- nisse sind exakt reproduzierbar.
fähigkeit, Flexibilität und Zuversignal um, das von allen her- Da Laservibrometer zudem mit komfortabler Software
lässigkeit wird sich die prozess
kömmlichen Datenerfassungssy- hoher Frequenzbandbreite arbeiAls Komplettlösung zusammen integrierte vibroakustische Gütestemen verarbeitet werden kann. ten, sind sie universell und flexibel mit der vielseitigen Prüfsoftware prüfung als berührungsloses, fleDie Geschwindigkeitsinformation einsetzbar. Sie können Material QuickCheck von Polytec lässt xibles Verfahren deshalb in der Inist unabhängig von der Lichtin- eigenschaften, Fehler oder cha- sich das Laservibrometer ein- dustrie weiter durchsetzen.
tensität. Somit eignet sich die- rakteristische Eigenschaften bei fach in unterschiedlichste Autoses Messprinzip auch für Mess den unterschiedlichsten Prüflingen matisierungsumgebungen intePolytec GmbH
objekte, die einen sehr geringen anhand des Geräuschs bzw. des grieren. Die Prüfsoftware Quick-  
info@polytec.de
Schwingverhaltens
bestimmen.
Check
ist
speziell
für
die
vibroakuReflexionsgrad haben.
www.polytec.com
Außerdem hat sich das Mess- stische Güteprüfung mit Laser
Vorteile gegenüber
vibrometern
konzipiert.
Sie
erfasst
verfahren in vielen industriellen
anderen Messmethoden
Anwendungen selbst unter rauen
Verglichen mit herkömmlichen Umgebungsbedingungen bewährt.
Messmethoden ergeben sich
gleich mehrere Vorteile. Aufwän- Industrielle Qualitäts
dige Schallisolierungen wie bei sicherung: wirtschaftlich
Mikrofonen sind zum Beispiel und flexibel
Polytec hat Laservibrometer
unnötig. Das beschleunigt die
Qualitätskontrolle, da die Prüflinge für die vibroakustische Qualifür den Test nicht in eine spezi- tätskontrolle bereits seit fast drei
elle Prüfkabine gefahren werden Jahrzehnten im Programm. Das
müssen, was immer zulasten der umfassende Produktspektrum
Taktzeit geht.
bietet Lösungen für nahezu jede
Auch gegenüber Beschleuni- schwingungstechnische Fragegungssensoren kann die Laser stellung in Forschung, Entwickvibrometrie punkten. So sind lung, Produktion und Langzeitkeine mechanischen Verschleiß- überwachung. Ob für Einpunktteile enthalten, keine aufwändi- oder differentielle Messungen, für
gen Zustelleinrichtungen erfor- die Bestimmung von Rotationsderlich und der Arbeitsabstand ist oder In-Plane-Schwingungen, zur Bild 5: Die Prüfsoftware QuickCheck ist speziell für die
variabel. Es kann an allen optisch Visualisierung von Schwingungen akustische Güteprüfung mit Laservibrometern konzipiert. Sie
erreichbaren Stellen berührungs- an MEMS und mikroskopischen erfasst die Messsignale des Laservibrometers und anderer
los gemessen werden und es gibt Systemen oder zur vollständigen, Sensoren und wertet sie aus, steuert den Prüfablauf und
keine Beeinflussung des Prüf- flächenhaften Darstellung kom- kommuniziert mit dem Fertigungsleitsystem. (Quelle: Polytec)
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Kleiner Stecker, große Wirkung
Während klassische Stecker in der Regel nur für einige 100 Steckzyklen konstruiert sind, erreichen die speziell
für die Verwendung in Prüfanlagen konzipierten Steckernachbildungen von Engmatec extrem hohe Standzeiten

Bild 1:
Breite
Produkt
palette
robuster
Prüfstecker

Prüfstecker widerstehen
mehreren 1000 Steckzyklen,
ohne dass sich ihr
Kontaktwiderstand ändert
Bei der Elektronikfertigung wird
meist nicht nur im Mehrschicht
betrieb gefertigt, sondern auch
geprüft. Damit das hohe Produktionstempo nicht von der abschließenden Qualitätssicherung ausgebremst wird, braucht es entsprechende Prüflösungen und
Komponenten. Zur Prüfung von
in Geräten eingebauten Schnittstellen beispielsweise sind spezielle Stecker gefragt, die mehrere 1000 Steckzyklen überstehen, ohne dass sich ihr Kontaktwiderstand ändert. Während klassische Stecker in der Regel nur
für einige 100 Steckzyklen konstruiert sind, erreichen die speziell für die Verwendung in Prüfanlagen konzipierten Steckernachbildungen von Engmatec extrem
hohe Standzeiten. Bei den Varianten für den automatisierten

AutorInnen:
Bruno Spitz,
Projektierung,
Leiter Competence
Center, Engmatec
Dipl.-Ing. (FH) Nora
Crocoll, Redaktionsbüro
Stutensee
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Betrieb sind beispielsweise bis formen, Sonderlängen und selbst
zu 200.000 Steckzyklen möglich, kodierte Steckerformen lassen
ohne dass sich der Kontaktwider- sich individuell fertigen.
stand ändert.

Verschleißfest und
individuell

geringer Verschleiß spielen für die
Prüfexperten eine wichtige Rolle.
Nicht zuletzt in den eigenen Prüfanlagen haben sich die Stecker
Praxiserprobt und am
über die Jahre im internationalen
Puls der Zeit
Einsatz in zahlreichen Projekten
Engmatec kommt aus dem bewährt. Typische AnwendungsPrüfanlagenbau und kennt daher bereiche finden sie in der Unterdas Umfeld sehr genau, in dem haltungselektronik, Automobilindie Prüfstecker eingebaut wer- dustrie, Medizintechnik, Hausden. So kann es auch schnell haltstechnik, dem Telekommuniauf aktuelle Anforderungen am kations- und PC-Bereich.
Markt reagieren. Zudem nutzen
sie die Stecker in eigenen PrüfEngmatec GmbH
anlagen und kennen ihr Verhal-  
www.engmatec.de
ten im Praxiseinsatz aus eigener Erfahrung. Hohe Qualität und

Die Stecker selbst werden aus
einem sehr abriebfesten Kunststoff gefertigt und die Kontaktdrähte aus Kupferberyllium (CuBe)
in den Grundkörper eingeklebt.
Dabei lassen sich ganz unterschiedliche Steckergeometrien
realisieren. Die Steckerspitzen
sind ebenfalls speziell ausgelegt,
um eine Schädigung der Testprodukte zu verhindern.
Angeboten wird eine breite
Palette an Standardlösungen
von Prüfsteckern für Westernüber USB- bis hin zu TAE-Steckern (Bild 1). Zu den neueren Entwicklungen gehören Prüfstecker
für USB 3.0, eSATA, Display Port
und FireWire (Bild 2). Daneben
profitieren Anwender auf Wunsch
von verschiedenen Extras, wie z.B.
einer schwimmenden Lagerung,
der Kabel- und Steckerkonfektion
nach individuellen Kundenanforderungen oder einer kompletten
Kontaktiereinheit mit pneumati- Bild 2: Zum Portfolio gehören auch Prüfstecker für Micro-USBscher Betätigung und Sensorik zur Anschlüsse, die z. B. häufig bei Smartphones verwendet werden
Wegüberwachung. Auch Sonder- (Fotos: Engmatec)
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EyeTracker
6D-Augenverfolgungssystem für lasergestützte refraktive Korrekturen

Unwillkürlich und nicht zu unterdrücken: Das menschliche Auge
ist ständig in Bewegung – und
der Behandlungslaser muss ihm
möglichst verzugslos folgen, wenn
die Ergebnisse der refraktiven
Behandlung überzeugen sollen.
Die ersten Entwicklungsarbeiten
am EyeTracker von Precitec Optronik, einem heute unverzichtbaren
Systembestandteil in Behandlungssystemen für die Fehlsichtigkeit mittels Laser, geschahen in
den frühen 90er Jahren. Bis dahin
oblag die Kontrolle der Augenposition während der lasergestützten
Korrektur der Fehlsichtigkeit dem
behandelnden Arzt. Aufgrund der
nicht willkürlich steuerbaren und
nicht vorhersagbaren Blickbewegungen des Patienten während der
Behandlung konnte ein zufriedenstellendes Ergebnis nicht immer
garantiert werden.

Blickverfolgung
automatisieren
Der erste Schritt zur Automatisierung der Blickverfolgung
war der passive EyeTracker
von Precitec Optronik. Mit dieser Entwicklung war es möglich,
die Augenposition während der
Behandlung zu erfassen, um den
gewebeabtragenden Laserstrahl
bei einer zu großen Abweichung
der Augenposition zu unterbre-
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chen. Eine PAL Schwarz-WeißKamera erfasste dabei die Position des Auges.

Aktives Eyetracking
Weiterentwicklungen führten
zum aktiven Eyetracking. Hierbei wird der Laserstrahl kontinuierlich der Augenbewegung
nachgeführt, er wird von einem
Spiegelscanner abgelenkt. Während man anfangs mit nur wenigen Pulsen und großem Laserspot
eine gesamte Ebene der durchsichtigen Hornhaut abtrug, ermög
lichten weiterentwickelte Behandlungsmethoden einen präziseren
Einsatz des Laserstrahls, dessen
Behandlungsfläche dazu sehr viel
kleiner gehalten werden konnte.
So ermöglicht das „Flying Spot“Verfahren, das einen sehr viel
feineren Laserstrahl und daher
eine sehr viel größere Anzahl von
Pulsen (>10.000) erfordert, eine
nahezu beliebige Korrektur der
Hornhaut. Damit ist eine lasergestützte Behandlung des irregulären Astigmatismus durchführbar. Diese komplexe Fehlsichtigkeit infolge einer unregelmäßigen
Hornhautverkrümmung ist nicht
mit einer Brille korrigierbar. In
ihrem Fall werden die von einem
betrachteten Objekt ausgehenden
Lichtstrahlen nicht in einem Punkt
auf der Netzhautebene gebündelt,

sondern auf einer größeren Fläche abgebildet. Betroffene nehmen einen Punkt als verschwommene Linie wahr.
Wegen der größeren Anzahl
von Pulsen mussten die lasergestützten Behandlungsverfahren insgesamt sehr viel schneller
werden, um die Behandlungszeit
nicht auszuweiten. Daher wurden
die Spiegelscanner durch Hochgeschwindigkeits-Galvanometerscanner ersetzt, die aufgrund
ihrer hohen Geschwindigkeit und
Beschleunigung in der Lage sind,
den behandelnden Laserstrahl der
Augenbewegung nachzuführen.
Das Leistungskriterium eines
EyeTrackers ist – nicht zuletzt
wegen des immer differenzierteren
Einsatzes des Laserstrahls auf
immer kleineren Flächen – die
korrekte und zeitnahe Erfassung
(< 2 ms) der Augenbewegung
während der Behandlung. Während man sich zunächst noch mit
wenigen Hertz Bildwiederholungsrate zufrieden geben musste, kann
mittlerweile die Augenbewegung
durch den EyeTracker von Precitec Optronik mehr als 1000 Mal
in der Sekunde erfasst werden,
was die Qualität der Behandlung
wesentlich erhöht. Anfangs konnte
man die Pupille lediglich in zwei
Dimensionen verfolgen. Eine weitere Dimension kam später hinzu,
indem das Bild der Pupille aus
der vorangehenden Diagnose
verglichen wurde, um eine zwischenzeitliche Augendrehung um
die Sehachse zu berücksichtigen
(statische Cyclotorsion).

Dynamische Cyclotorsion
Damit nicht genug: Zu den
wegweisenden Weiterentwicklungen bei EyeTrackersystemen
zählt die dynamische Cyclotorsion.
So bezeichnet man die Funktion,
bei der die Drehbewegung des
Auges kontinuierlich während der

Behandlung gemessen wird. Je
schneller hierbei die Messungen
erfolgen, desto genauer kann der
Laser nachgestellt werden. Für
das ultraschnelle optische 2D-Tracking des Auges entwickelte man
daher eine eigene kompakte Highspeed-Kamera, die über 1300 Bildern je Sekunde aufnehmen kann.
Die Pupille wird in sechs
Dimensionen verfolgt. Erst mit
sechs Dimensionen ist es möglich, sowohl die Position als auch
die Lage des Auges genau zu
beschreiben. Dazu erfasst das
Bildverarbeitungssystem mit Hilfe
der Highspeed-Kamera alle horizontalen und vertikalen Augenverschiebungen, alle Drehbewegungen (inklusiv des Rollens
bzw. Kippens) sowie die Auf- und
Abbewegungen (axiale Verschiebung). Ferner bedarf es hierzu
einer Streifenprojektion. Ein im
EyeTrackersystem vorhandener
kleiner Projektor wirft ein Streifenmuster auf das Auge, mit dessen Hilfe die Software die Lageparameter und damit die exakte
Orientierung des Auges berechnen kann.
Mehrere führende Hersteller
von Systemen für lasergestützte
Augenkorrekturen werden zukünftig ihre Augenverfolgungssysteme
von Precitec Optronik beziehen.
Wenn Sie also mit dem Gedanken spielen, sich einer Korrektur
Ihrer Fehlsichtigkeit mittels Laser
zu unterziehen, stehen die Chancen gar nicht schlecht, dass dabei
ein EyeTracker von Precitec Optronik im Operationssystem zum Einsatz kommen wird. So wird am
Ende alles gut.


Precitec Optronik GmbH
info@precitec-optronik.de
www.precitec-optronik.de
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Vereinfachte Testläufe in Forschung und Entwicklung
Sensoren mit reduzierter Dunkelzählrate, geringerem Übersprechen und sehr kleinem Nachpulsen. Die Silizium-Photomultiplier
bieten sehr große Verstärkungsfaktoren von >106 sowie eine sehr
hohe Photonen-Detektions-Effizienz. Weiterhin entwickelt und fertigt First Sensor kundenspezifische
Entscheidende Vorteile
Module und komplette Systeme
Die halbleiterbasierten Silizium- für OEM-Kunden weltweit.
Photomultiplier von First Sensor
bieten entscheidende Vorteile wie Typische Anwendungen
eine niedrige Versorgungsspandes Silizium-PhotomultiplierModuls
von First Sensor sind
nung, hervorragende Temperaturstabilität, Unempfindlichkeit ge- Testläufe und Qualifizierungen
genüber Magnetfeldern und eine in der Hochenergiephysik, medisehr kleine Baugröße. Die hoch- zinischen Diagnostik, Nuklearmegenauen NUV- und RGB-SiPMs dizin, Analytik und Strahlungs
mit höchsten Empfindlichkeiten erkennung.
bei 420 nm bzw. 550 nm sind sehr
temperaturstabil in Bezug auf die
First Sensor AG
Durchbruchspannung und die Ver-  
contact@first-sensor.com
stärkung. Verbesserte Materialien
www.first-sensor.com
und modernste Halbleitertechnologie erlauben sehr rauscharme

ner Photonen (Photon counting).
Zur Messung radioaktiver Strahlung kann der Silizium-Photomultiplier optional mit einem LYSOSzintillatorkristall ausgestattet
werden, dessen Lumineszenzstrahlung im sichtbaren Bereich
bei ca. 420 nm liegt.

First Sensor präsentiert ein
neues Entwicklungsmodul für
seine Silizium-Photomultiplier
(SiPM) zur Messung geringster Lichtmengen im Wellenlängenbereich von 350 bis 900 nm.
Das Modul integriert eine stabile
Spannungsversorgung, Signalverstärkung, Schnittstellen und den
SiPM-Detektor in einer kompakten

Plug&Play-Einheit. Eine mitgelieferte Software erlaubt die Optimierung des Arbeitspunktes des
Detektors auf die jeweilige Anwendung durch die präzise und individuelle Einstellung und Speicherung der Versorgungsspannung.
Das neue SiPM-Modul eignet
sich hervorragend für Anwendungen zum Nachweis einzel-

Inline Siegelnaht-Inspektion
Mit den SealSpec Siegelnaht Inspektionssystemen hat
die EyeSpec GmbH eine standardisierte Modellreihe auf den
Markt gebracht, die kleinste Fehler in Siegelnähten detektiert. Die
Systeme arbeiten Kamera basiert
und können an beliebigen Positionen nach dem Siegelprozess
eingesetzt werden. Die spektraloptimierte MultiSpec Beleuchtung
kontrastiert die Siegelnaht sauber
und bildet die Basis für eine eindeutige Segmentierung der Fehlermerkmale. Je nach Siegelnaht
werden Keyence Zeilenkameras
oder Keyence Matrix Kameras
eingesetzt. Die Matrix Kameras kommen bei nicht transparenten Siegelungen zum Einsatz
bei denen sich die Fehler nur
in der Topografie wiederspiegeln. Mit Hilfe des Shape-fromShading Systems „Lumi Trax“
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werden diese schwer kontrastierbaren Merkmale stabil extrahiert.
Die Siegelnaht wird über einen
eigens entwickelten Algorithmus
dynamisch verfolgt. Fehler werden somit nur in der Siegelung,
nicht aber in unkritischen Bereichen beurteilt. Im Vergleich zu
herkömmlichen IR- oder opti-

schen Kohärenztomographiesys
temen wird die Siegelnaht sehr
hoch aufgelöst und in Produk
tionsgeschwindigkeit ausgewertet. Neben der Position, der Vermessung und den gängigen Siegelfehlern kann auch eine Auswertung über die intakte Breite
der Siegelnaht erfolgen. Seal-

Spec ist ein schlüsselfertiges
System und basiert auf Standardkomponenten. Verwendet
werden ausschließlich ausgereifte und fest etablierte Technologien. Führende internationale Medizin-, Pharma- und
Lebensmittelunternehmen vertrauen auf die inline Siegelnaht
Inspektion von EyeSpec und vermeiden dadurch teure Reklamationen und gleichzeitig hohen
Pseudoausschuss. Die Modellreihe gliedert sich nach drei Siegelnahttypen auf:
• Transparente Siegelnaht
• Halbtransparente Siegelnaht
wie z.B. Tyvek
• Alubeschichtete Verpackungen

EYESPEC GmbH
www.eyespec.de
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Konzeption und Fertigung von Elektronik für Labor-Analysegeräte

Seine umfassende Kompetenz bestätigte
der Geschäftsbereich Elektronik des Technologieunternehmens Heitec bei der Konzeption und Fertigung der Elektronik eines
Laboranalysegeräts der Firma Implen. Der
führende Spezialanbieter offeriert spektrophotometrische Instrumente zur Analyse von
Proben im Kleinstvolumen, die insbesondere
in biologischen, chemischen und pharmazeutischen Laboratorien zum Einsatz kommen.
Für ein Spektrophotometer konzipierte
Heitec die elektronische Hardware auf Grund-

lage der definierten Systemanforderungen und
übernahm die Auswahl der gesamten Elektronik. Die Heitec-Spezialisten designten das
Carrier Board für ein Q7-Prozessormodul seines Technologiepartners Congatec, das mittels eines einfachen Mechanismus aufgesteckt
werden kann. Das Endgerät (NanoPhotometer) wird zur Flüssigkeitsanalyse in Laboren
von Industrie und Forschung – häufig z.B. für
Konzentrationsbestimmungen von Nukleinsäuren oder Proteinen und oftmals auch mobil
– eingesetzt. Für den mobilen Einsatz ist vor

allem die kompakte Größe von nur 200 mm
in Tiefe und Breite und 120 mm Höhe wichtig.
Kompaktheit, Kosten- und Energieeffizienz spielten bei der Auswahl der Elektronik
und Bestandteile eine ebenso wichtige Rolle
wie technische Aspekte. Für die Ansteuerung,
das Datenmanagement und präzise Analyse
ergebnisse waren umfangreiche Funktionen
und zahlreiche Schnittstellen zu implementieren, wie etwa ein Touch Controller-Interface, eine LVDS-Schnittstelle zum TFT-Panel,
die Integration eines externen Audiocodex für
die Codierung von Audio-Streams sowie eine
geregelte Folienheizung. Das NanoPhotometer kann neben dem Touchscreen auch über
Computer, Tablet oder Smartphone angesteuert werden. Wichtige Bedingungen waren
zudem ein leistungsfähiges Wärmemanagement und ein energieeffizienter Betrieb, da
das Gerät batteriebetrieben wird und überdies wartungsfrei konzipiert ist, also zuverlässig funktionieren muss.
Heitec übernimmt für das Projekt das Supply
Chain Management, das Erstellen der Dokumentation, die komplette Fertigung und den
Test des Carrier Boards. Der Kunde erhielt Allinclusive-Leistungen mit umfassender Funktionalität aus einer Hand.

HEITEC AG
www.heitec.de

Ihr Technologie-Partner
Cicor ist ein globaler Entwicklungs- und Fertigungspartner
mit innovativen Technologielösungen in der Elektronikindustrie.
Mit rund 1900 Mitarbeitenden an zehn Produktionsstandorten
fertigt Cicor hochkomplexe Leiterplatten, Hybride und 3D-MIDLösungen und bietet komplette Elektronik- und KunststoffSpritzguss-Dienstleistungen.
Die Gruppe liefert massgeschneiderte Lösungen vom Design
bis zum fertigen Produkt für ihre weltweiten Kunden.

www.cicor.com

info@cicor.com
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Plattform-Strategie entschärft
Zeitdruck
Turck duotec positioniert sich mit seiner Plattform-Strategie künftig auch als ODM-Anbieter
ansatz heraus bedienen zu können. Die Kunden profitieren dabei
vom vorhandenen Know-how
sowie den weitreichenden Synergien von Turck duotec. Der sich
hinter der Plattform befindliche
Produktreifegrad ist laut Michael
Bauer, Leiter Produktentwicklung bei Turck duotec, „zu 60 bis
80 Prozent serienreif. Die Plattformmodule müssen nicht komplett neu entwickelt werden. Der
Kunde kann sie entweder als vorentwickelte Produkte sofort nutzen oder erhält sie modifiziert
nach seinen Wünschen.“

Schnelle Serienreife,
reduzierte
Produktionskosten

Der Zeitdruck für die Entwicklung und Produktion von elektronischen Baugruppen, Geräten und
Systemen erhöht sich. Die Intervalle zwischen einer Produkteinführung zur nächsten werden
immer kürzer. Die Überlegung,
wie dem Kunden dieser Zeitdruck
genommen werden kann, führte
zum Gedanken der Plattform-Strategie. Die Turck duotec GmbH
hat sich vor diesem Hintergrund
weiterentwickelt und positioniert
sich künftig nicht nur als E²MSDienstleister für die Elektronikentwicklung und -fertigung, sondern zusätzlich als ODM-Anbieter (Original Design Manufacturer).
Diese Neuausrichtung bietet den Kunden die Möglichkeit,
ihre elektronischen Lösungen
auf Basis von Komponenten
innerhalb der neuen Turck duotec-Plattformen zusammenzustellen. Die Plattformen bestehen aus vorentwickelten Modu-
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len, die Turck duotec nach individuellen Kundenvorgaben auf
das jeweilige Einsatzfeld hin skalieren kann und zur Serienreife
führt. Der Kunde kann so sein
Endprodukt schnell und wettbewerbsfähig auf den Markt bringen.
„Dank des vielseitig verwendbaren
Technologieportfolios sind wir in
der Lage, die kundenspezifischen
Lösungen nach dem jetzigen
Stand der Technik und darüber
hinaus umzusetzen. Im Wesentlichen profitiert der Kunde in Form
von minimierten Risiken, attraktiven Preisstrukturen sowie ausgereiften Funktionalitäten“, bestätigt
Arthur Rönisch, Geschäftsführer
der Turck duotec GmbH.

steten Hard- und Software-Komponenten. Die Features dieses
Moduls können für Applikationen
wie z.B. Condition Monitoring individuell adaptiert werden.

Mobilität, Medizintechnik
und Gebäudeautomation
im Fokus

Die Plattformen zielen bevorzugt auf Kundenlösungen aus
den Branchen Mobilität, Medizintechnik und Gebäudeautomation
ab. Die dedizierten Plattformen
entstehen aus den Entwicklungsschwerpunkten von Turck duotec
Lighting, Sensorsysteme, Interface & Power Control. Die Idee
der Plattformen greift auf, dass
die Basisanforderungen an die
duoMod-I-AM335x
Turck duotec-Lösungen aufgrund
Das erste Modul, das aus der ähnlicher Kundenanfragen häuODM-Strategie hervorgeht, ist fig identisch waren. Ziel der Plattdas „duoMod-I-AM335x“ aus dem formstrategie ist es somit, die
Bereich Interface: ein Embedded- Kunden aus unterschiedlichen
System aus bewährten und gete- Branchen aus einem Lösungs-

Basierend auf den Modulen der
Plattformen über verschiedene
Branchenapplikationen hinweg
können gleiche Komponenten verwendet werden. Diese verbesserte
Bauteilverfügbarkeit ist einer der
wesentlichen Vorteile für den Kunden. Durch die Mehrfachverwendung lassen sich auch Einkaufsvolumina bündeln, was wiederum
die Kosten für die kundenspezifische Lösung optimiert. Neben
der Mengendegression ergeben
sich durch die Nutzung der Plattformen weitere Potentiale für den
Kunden: z.B. das schnelle Erreichen der Produktserienreife, die
Möglichkeit Nischenapplikationen
zu bedienen oder eine hohe Produktvielfalt zu realisieren. Zusätzlich sind die Plattformen auch
für Kunden geeignet, die eine
funktions- und kostenoptimierte
Design-In-Lösung erwarten.

Obsoleszenzund Bauteile
managementsystem
Um die Langzeitverfügbarkeit
der Module zu sichern, setzt Turck
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in die Zielapplikation und bewirkt
somit eine deutliche Reduzierung
der Entwicklungszeit. Mit der passenden Linux-Version inklusive
Board Support Package (BSP)
kann die finale Anwendung direkt
programmiert werden.

Evaluation Board
Als optimale Ergänzung des
duoMod-I-AM335x dient ein
Evaluation Board. Es setzt alle
Funktionen des Moduls in entsprechende Hardware um und
stellt dadurch eine erste Qualifizierungsmöglichkeit zur erstellten Anwendung dar.
Alle Funktionen wurden nach
industriellen Standards entworfen
und die Komponenten nach langer Verfügbarkeit ausgewählt. So
wird eine schnelle, zuverlässige
duotec auf ein Obsoleszenz- und parallele Arbeitsansatz unter- Condition Monitoring System ein- Anpassung auf die tatsächlichen
Bauteilemanagementsystem. Fer- mauert zuvor genannte Aspekte, gesetzt werden.
Bedarfe ermöglicht. Die optimale
ner sichert Turck duotec zu, dass wie beispielsweise eine deutlich
Das duoMod-I-AM335x ist ein Kundenlösung basiert folglich auf
eine Funktionsgleichheit über den verkürzte Markteinführungszeit. auf der TI Sitara AM335x MCU einem skalierten Evaluation Board,
Lebenszyklus der Kundenlösung
basierendes System on Module mit minimierten Risiken, attrakerhalten bleibt. Ein Evaluation Das Embedded Modul
(SoM). Es bietet eine optimale tiven Preisstrukturen und ausgeHardwarebasis, mit der intel- reiften Funktionalitäten.
Board unterstützt die Kunden
Die
ODM-Strategie
folgt
dem
ligente, robuste und platzspafrühzeitig und eigenständig bei
der Implementierung der Applika- Grundsatz: Messen, Steuern, rende Lösungen für industrielle
tion. Diese wird nach der Fertig- Regeln und Verteilen. Das erste Anwendungen geschaffen wer-  
Turck duotec GmbH
stellung der kundenspezifischen Modul der ODM-Strategie, das den können. Das kompakte und
www.turck-duotec.com
Hardwarelösung in das Produkt „duoMod-I-AM335x“, kann aus erprobte Design des Moduls
überführt. Der gemeinsame und diesem Grund beispielhaft für ein erlaubt eine direkte Einbindung

Kapazität für 5-Achs-CNC-Fräsen in Europa ausgebaut

Proto Labs hat seine Kapazität für das 5-Achs-CNC-Fräsen
in ganz Europa ausgebaut. Dieser zusätzliche Service ist Ausdruck des anhaltenden Wachstums von Proto Labs und seiner
fortlaufenden Geschäfts- und
Anlageinvestitionen in Europa.
Mit der Erweiterung seines
5-Achs-CNC-Fräsangebots
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(auch als „3+2“-Fräsen bezeichnet) bietet Proto Labs seinen
Kunden die Möglichkeit, noch
komplexere Designs mit besserer Oberflächenqualität fertigen
zu lassen. Beim 5-Achs-Fräsen
kann das Werkstück aus mehreren Richtungen bearbeitet werden. So lassen sich Teile mit
komplizierten Geometrien und
nicht-orthogonalen Merkmalen
(solche, die sich der 3-AchsBearbeitung entziehen) wie
zum Beispiel außeraxiale Bohrungen erzeugen. Durch das
5-Achs-Verfahren mit seinen
variablen Winkeln wird auch ein

überlegenes Oberflächenfinish
erzielt, da das Werkzeug im
jeweils optimalen Winkel angesetzt werden kann.
„Dank fortlaufender Weiterentwicklung unserer technischen
und technologischen Fähigkeiten
an allen Standorten in Europa
Die CNC-Bearbeitung ist Teil
werden wir auch weiterhin eine
der
Servicepalette von Proto
Spitzenposition in der digitalen
Fertigung einnehmen. Durch Ent- Labs, die auch 3D-Druck und
wicklung und Expansion kommen Spritzguss umfasst.
wir der wachsenden Vielfalt der
Anforderungen unserer Kunden
Proto Labs Ltd.
entgegen“, erklärt John Tumelty,  
www.protolabs.co.uk
Vice President und Managing
Director von Proto Labs EMEA.
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Erhöhte Funktionalität auf
kleinstem Raum
Mit der neuen Plattform DenciTec schafft es Cicor, dem Trend zu immer ausgeklügelterer Leiterplattentechnik
Folge zu leisten und so den Nutzern höchste Funktionalität zu bieten, bei vertretbaren Produktionskosten

AutorInnen:
Karl-Heinz Fritz, Vice
President Technology
& Development Cicor
Gruppe und Barbara
Stumpp

94

Nicht nur mit zunehmendem
Alter lässt das Gehör nach. Abhilfe
schaffen Hörgeräte. Die sollen
möglichst nicht auffallen, entsprechend werden sie dezent hinters
Ohr geklemmt oder verschwinden
ganz im Gehörgang und dazu müssen sie klein sein. Trotzdem müssen sie zuverlässig, störungsresistent und bezahlbar sein.
Das natürliche Hören geht nicht
ohne Richtungshören, Verstehen
von Sprache trotz Hintergrund
geräuschen und in hallender
Umgebung. Dazu braucht ein Hörgerät mehrere Mikrofone, einen
Prozessor, der erkennt woher das
Schallsignal kommt und unerwünschte Umgebungsgeräusche
gezielt dämpft, während er gleichzeitig das Sprachsignal verstärkt.
Um alle diese Funktionen leisten
zu können haben Hörhilfen bis
zwei Megabyte On-Chip-FlashSpeicher, dazu mehrere Hörprogramme mit den entsprechenden
Verarbeitungsalgorithmen.

Tragen auf beiden Ohren, die beiden Geräte miteinander kommunizieren und sich synchron abstimmen. Weiter soll eine eingestellte
Verstärkungsschwelle das Innenohr vor Überlastung bewahren.
Digitale Hörgeräte erkennen Störund Windgeräusche und senken
dann die Verstärkung in den entsprechenden Frequenzbereichen.
Auch Bluetooth-Übertragung ist
für Hörgeräte möglich, um Signale
von Handys und Audio-Geräten
ohne umgebungsbedingte Störungen auf das Hörgerät zu übertragen. Und den Entwicklern gehen
da auch in Zukunft die Ideen nicht
aus. Dabei soll das Hörgerät nur
wenig teurer und auf keinen Fall
größer werden.

Sensoren mit
Datenverarbeitung
Auch Sensoren in industriellen
Umgebungen werden immer funktionaler. Statt nur einen Wert zu
messen und weiterzuleiten, findet
in Sensoren schon eine erste Stufe
der Datenverarbeitung statt, um
z.B. die zu übermittelnden Datenmengen vom Sensor z.B. zum Leitsystem zu reduzieren. Um sich die
aufwändige, platz- und geldfres-

sende Verkabelung zu sparen, verfügen Sensoren immer öfter auch
über ein Funkmodul und all das
auf sehr begrenztem Raum.

Immer mehr Funktionen
in einem Bauteil
Gemeinsam ist all diesen
Anwendungen, dass immer mehr
Funktionen in ein Bauteil integriert
werden müssen. Dazu müssen die
Leiterplattenhersteller die Funktionalität ihrer Produkte weiter steigern. Entsprechend muss man die
Leiterplatten immer dichter packen.
Hier geht die Verdichtung nicht nur
in der Fläche sondern auch räumlich, denn längst werden Leiterplatten zwecks höherer Funktionalität
gestapelt bzw. gefaltet. Mit konventioneller Technik ist man da bereits
im Anschlag, bzw. wird diesen bald
erreichen. Vollständig neue Herstellungsprozesse müssten aus
dem Labor hochskaliert und für
die Massenproduktion tauglich
gemacht werden, was nicht selten Jahre und hohen Geldeinsatz
benötigt. Eine Lösung ist hier die
intelligente Verheiratung gängiger
Prozesse, die schon heute in der
Lage sind die Massenproduktion
zuverlässig zu bedienen.

Funktechnologie
Bei höherwertigen digitalen Hörgeräten kommt noch Funktechnologie dazu, mit deren Hilfe, z.B. beim
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Panel-Plating- und
Pattern-Plating-Verfahren

Schichten mit Stacked-Via-Technologie und keine Vias in Pad-Strukturen eingesetzt werden - eigentZwei dieser, seit vielen Jahr- lich Stand der Technik. Selbst bei
zehnten eingesetzten Techniken Verwendung von Basismaterialien
sind das Panel-Plating- und das mit ultradünnen KupferkaschiePattern-Plating-Verfahren. Kon- rungen reicht die aufgebrachte
ventionell erlaubt diese Tech- galvanische Kupferschicht nicht
nik Schaltkreise mit Leiterbreiten aus, um Blindlöcher ausreichend
und -abständen von weniger als bzw. spezifikationskonform mit
50 µm nur bedingt. Außerdem Kupfer zu füllen.
unterstützen diese Prozesse nicht
die gesamten Möglichkeiten der Dünnfilmtechnologie
modernen Leiterplattentechnologie.
Mittels Dünnfilmtechnologie
Im Pattern Plating wird eine realisierte man in den letzten
leitfähige Kupferschicht mit einer Jahren zunehmend Schaltkreise
Vorverkupferungsschicht auf die auf organischen Substraten, wie
Leiterplatte aufgebracht. Danach Folien, als klassischer Semi-Addifolgt mittels Photolithographie eine tiv-Prozess, bei dem Vakuumbeselektive Verkupferung der Lei- schichtung, Fotolithografie, Elekterbahnen, die dann mit einem trogalvanisierung und chemische
metallischen Ätzresist - meist sowie Trockenätzverfahren zum
galvanischem Zinn – abgedeckt Einsatz kommen.
wird. Nach Fertigen der Schaltung
Mit dieser Technik erreicht man
durch alkalisches Ätzen, muss der zwar Leiterbreiten und -abstände
metallische Ätzresist durch Strip- von weniger als 15 µm, aber da die
pen vom verbleibenden Kupfer Größe mit 36 Quadratzoll begrenzt
entfernt werden. Dieses aggres- ist, ist der Preis einfach zu hoch.
sive Strippen greift zwar das Kup- Mit neuen Prozessen könnte man
fer wenig an, ist aber nicht ohne diese Technologie zwar hochsnegative Wirkung auf das geätzte kalieren, aber zu welchem Preis?
Muster. Je kleiner und empfind- Denn dafür wäre neue Anlagenlicher die Strukturen, umso stö- technik nötig, Prozessschritte und
render macht sich dieser Effekt das Handling flexibler Folien ohne
Kupferkaschierung müssten verbemerkbar.
bessert werden.

Beim Panel-Plating- oder
Tenting wird die Leiterplatte mit
dem gesamten benötigten Kupfer
beschichtet und anschließend mittels Fotolithographie das Schaltbild erzeugt. Der Prozess ist einfacher als das Pattern Plating, weil
er weniger Prozessschritte benötigt, sehr zuverlässig ist und ohne
Metallresist auskommt. Aber auch
er hat Grenzen bezüglich kleinster
Leiter- und Abstandsbreiten.
So sind eine Auflösung von
25 µm und entsprechende
Abstände nur bei einer sehr niedrigen Kupferdicke von etwa 8 µm,
mit einem Fotoresist von 10 µm
Dicke zu erreichen.
Wegen der maximalen Gesamtkupferdicke von 8 µm können
keine Verbindungen zwischen
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Intelligente Kombination
Durch eine intelligente Kombination der klassischen Techniken lassen sich deren Nachteile
vermeiden. Mit DenciTec schafft
Cicor die Möglichkeit Schaltkreise
mit extrem hoher Dichte ohne die
Nachteile der obigen Methoden
zu fertigen. Die neue Technologie liefert Schaltkreise höchster
Zuverlässigkeit ohne Einschrän-

Fazit
Mit der so möglichen weiteren
Miniaturisierung des Schaltbildes
sind neue Funktionen integrierbar ohne die Leiterplatte zu vergrößern, bzw. im günstigsten Fall
kann durchschnittlich bis zu 70%
der Fläche über alle Lagen eingespart werden.
Im medizinischen wie im industriellen Bereich braucht es hohe
Zuverlässigkeit. DenciTec leistet
dies und ist sehr flexibel. Produkt
ausstoß und Ausbeute liegen in
einer, für die Leiterplattenproduktion gängigen Größenordnung.

Cicor Management AG
info@cicor.com
www.cicor.com

Trost los
Helfen Sie
traumatisierten
Kindern, damit auch
sie hoffnungsvoll in
die Zukunft blicken
können.

kindernothilfe.de
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Panel-Plating- oder
Tenting

kungen der Designfreiheit. Außerdem stehen neue Basismaterialien
zur Verfügung.
So lassen sich mit der neuen
Technologie die funktionalen
Strukturen einer Leiterplatte weiter miniaturisieren. Bei den Leiter- und Abstandsbreiten erlaubt
das Verfahren bis zu 25 µm, bei
- Kupferdicken von 20 ±5 µm auf
allen Lagen, Laser-Via-Durchmessern von 35 µm, Restringe
von 30 µm auf den Innenlagen
und 20 µm auf den Außenlagen,
kupfergefüllte Blind-Vias mit der
Möglichkeit zum Via-Stacking
und Vias in Pads, ultradünne
Schaltkreise durch Einsatz eines
Außerdem sind die heute ver- 12,5-µm-Polyimid-Kernmaterials
wendeten Polyimid-Materialien (4-Schicht-Flex-Schaltkreise mit
nicht ohne Kupferkaschierung weniger als 120 µm Dicke) und das
erhältlich, was vor Beginn der Ver- alles bei höchster Zuverlässigkeit.
arbeitung entfernt werden müsste.
Außerdem fehlen geeignete Fotolacke. Auch wenn so größere Schaltkreise möglich wären, die hohen
Prozesskosten machen die Herstellung unrentabel.
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Rechtzeitig in die Umsetzungsphase
einsteigen
IQC bereitet Hersteller intensiv auf die neue Medizinprodukte-Verordnung der EU vor
tigt oder vertreibt, muss sich nun
mit einer Fülle neuer Richtlinien
beschäftigen. „Vor allem kleine
und mittelständische Hersteller
treffen die praktischen Folgen der
neuen EU-Verordnung recht hart;
allein die Umsetzung der künftigen
Dokumentationspflichten bedeutet einen massiven Mehraufwand“,
sagt Dominic Konrad, CEO des
renommierten Beratungsunternehmens IQC, das Validierungspartner vieler namhafter Medizinprodukte-Hersteller ist.

Fitness-Programm
für Regulierungs- und
QM-Beauftragte

Bild 1: Die Uhr tickt: Nach der Verabschiedung der neuen Medizinprodukte-Verordnung (MDR)
lässt die EU den Herstellern medizintechnischer und chirurgischer Erzeugnisse nur bis Mitte
2020 Zeit, die vielen neuen Bestimmungen als interne Prozesse einzuführen
Anfang Mai verabschiedete das
EU-Parlament die neue Medizinprodukte-Verordnung (MDR). Die
bisherige Medizinprodukte-Richtlinie 93/42/EWG und die Richtlinie
90/385/EWG für aktive implantierbare Medizingeräte verlieren
damit ihre Gültigkeit. Für die Hersteller medizintechnischer und chirurgischer Erzeugnisse tickt nun
also die Uhr. Nur bis Mitte 2020
Bild 2: Dominic Konrad,
CEO von IQC: „Vor allem
kleine und mittelständische
Hersteller treffen die
praktischen Folgen der
neuen EU-MedizinprodukteVerordnung recht hart; allein
die Umsetzung der künftigen
Dokumentationspflichten
bedeuten einen massiven
Mehraufwand.“
(Bild: ©IQC AG)
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gibt ihnen Brüssel Zeit, sich mit
den vielen neuen Bestimmungen
vertraut zu machen und sie als
interne Prozesse einzuführen.
Angesichts dieser Herkulesaufgabe empfehlen die Beratungsexperten von IQC allen Regulierungs- und QM-Beauftragten,
jetzt rasch mit der Einarbeitung
zu beginnen. Zumal die neue Verordnung einige Überraschungen
bereithält.
Kenner der Materie hatten es
befürchtet: Die neue Medizinprodukte-Verordnung der EU (Medical Device Regulation) wird das
Inverkehrbringen medizintechnischer und chirurgischer Erzeugnisse erheblich verkomplizieren!
Ob Pflaster, Prothese, Hörgerät, OP-Besteck, Dialysegerät
oder Kontaktlinse – wer immer
Produkte zur Diagnose, Prophylaxe, Linderung oder Heilung von
Krankheiten und Verletzungen fer-

Eigens zugeschnitten auf die
neue Situation hat IQC in den letzten Wochen ein Kompetenzprogramm entwickelt, das zum Ziel
hat, die Regulierungs- und QMExperten der MedizinprodukteHersteller fit zu machen für die
Vorgaben der neuen EU-Verordnung und die praktische Umsetzung ihrer Richtlinien. Eingeläutet
wird es auf dem nächsten IQCInfotag in Tuttlingen am 29. Juni,
der ganz im Zeichen der neuen
MDR (Medical Device Regulation) steht. Entsprechende Schulungen starten dann mit einem
ersten IQC-Expertenseminar
am 9. November 2017. Inhaltlich
sind die Seminare so ausgerichtet, dass zunächst die aus Herstellersicht dringendsten Aufgaben behandelt werden. „Dazu
zählen neben den neuen Zulassungskriterien für Medizinprodukte auch der Zeitplan für die
Einführung der NachverfolgungsKennzeichnung UDI sowie alle
künftig erforderlichen Berichte
und Pläne, also der Post Market
Surveillance Plan/Report (PMS),
der Post Market Clinical Followup-Report (PMCF), der Periodic
Safety Update Report (PCUR)
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Dienstleister

Bild 3: Die neue Website von IQC (www.iqc.de) bietet QM-Beauftragten, Regulatory Affairs-Verantwortlichen,
Produktentwicklern und IT-Verantwortlichen in Medizinprodukte- und Pharma-Industrie einen schnellen Zugang zum
umfangreichen Dienstleistungsangebot des weltweit tätigen Beratungsunternehmens. (Bild: ©IQC AG)
und die Summary of Safety and
Clinical Performance (SSCP).
Ein weiterer Schwerpunkt der
IQC-Expertenseminare sind die
neue Anforderungen an die Erstellung und Bewertung klinischer
Studien“, erläutert CEO Dominic Konrad. Sowohl inhaltlich als
auch personell korrespondieren
die Seminarthemen mit den laufenden Validierungs- und Qualifizierungsprojekten, in denen IQC
viele Medizinprodukte-Hersteller
für den internationalen Wettbewerb stärkt. So ist stets ein enger
Bezug zum aktuellen Praxisgeschehen gewährleistet.

Neue Regeln
Unmittelbaren Handlungsbedarf
für die Medizinprodukte-Hersteller sieht IQC vor allem, weil die
neue MDR in vielen Bereichen
tiefe Einschnitte vornimmt und
neue Regeln aufstellt. Dominic
Konrad nennt Beispiele dafür:
„Alle bisherigen Konformitätserklärungen und EG-Bescheinigungen verlieren ihre Gültigkeit,
die Klassifizierung vieler Produkte
und alle Technischen Dokumentationen sind zu überprüfen, vie-
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lerorts müssen klinische Bewertungen neu erstellt werden, viele
Meldefristen verkürzen sich und
die Firmen werden enger an die
EUDAMED-Datenbank angebunden – und das sind bei Weitem
nicht alle Neuerungen. Grundsätzlich steigen auf fast allen Gebieten
die Anforderungen an die Qualifikation der Mitarbeiter.“

Eingebaute Verzögerung
als Chance
Ein Unsicherheitsfaktor für die
praktische Umsetzung der neuen
EU-Verordnung ergibt sich durch
die Tatsache, dass mit ihrem
Geltungsbeginn alle Benannten
Stellen in Europa ihre Autorisierung verlieren. Da sich nämlich
durch die Neuverordnung der
Rechtsrahmen ändert, müssen
alle Anträge auf Benennung neu
gestellt werden. Das ist aber erst
sechs Monate nach Inkrafttreten
der neue MDR – vermutlich zeitgleich mit der ebenfalls neuen EUVerordnung zur In-Vitro-Diagnostik (IVDR) – möglich! „Wir sehen
darin eine Chance für viele Hersteller, da ihnen diese eingebaute Verzögerung den Raum

gibt, sich intensiv einzuarbeiten
und alle durch die neue Verordnung nötigen Validierungen rechtzeitig anzugehen“, sagt Vorstand
Dominic Konrad, dessen Beratungsunternehmen IQC in den
letzten Jahren einige Hundert
Validierungen durchgeführt hat
– unter anderem auch zur neuen
ISO 13485:2016.
Mit der Validierung der Prozesse und computergestützten
Systeme kann ein Hersteller von
Medizinprodukten nicht nur die
Erfolgsaussichten beim Vermarkten seiner Erzeugnisse steigern,
sondern auch sein Haftungsrisiko

senken. Bei der praktischen Realisierung der Validierungen begleitet IQC die Hersteller mit einem
Knowhow-Fundus, der auf bald
25 Jahren Praxiserfahrung beruht.
In den Validierungsprojekten führen hochqualifizierte Experten
die Regulatory Affairs-Verantwortlichen und QM-Beauftragten
der Kunden in die verschiedenen
Aspekte der Umsetzung ein und
gewährleisten einen erfolgreichen
Wissenstransfer.

IQC AG
info@iqc.de, www.iqc.de

Schenken Sie
Kindern eine
liebevolle Familie.
SOS-Kinderdorf macht
sich seit über 60 Jahren
für Kinder und Jugendliche
in Not stark. Helfen Sie mit!

Jetzt Pate werden:
sos-kinderdorf.de
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Dienstleister
Echtzeit-Röntgenprüfung in der Elektronikfertigung

Der Dienstleister für die Fertigung elektronischer und elektromechanischer Baugruppen
bebro electronic hat jetzt auch
am Standort Horní Suchá bei
Ostrava in Tschechien die Produktion mit einem hochauflösenden Echtzeit-Röntgenprüfgerät ausgestattet. Das Mikrofo-

einschlüsse, Benetzungs- oder
Kontaktwinkel sowie Wärmeübergangsflächen zuverlässig bewerten, auch wenn die Lötstellen verdeckt oder die Platinen doppelseitig bestückt sind.
Die hochauflösende Röntgenprüfung, die bis auf einen halben Mikrometer genau arbeitet,
wird jetzt für die gesamte Produktpalette eingesetzt. Gleichzeitig dient sie der ProzesskonEchtzeit-Röntgenprüfung in der
trolle und -optimierung. SchließElektronikfertigung (Bild: bebro electronic)
lich will der Dienstleister auch
zukünftig trotz der ständig steigenden Anforderungen an die
Fertigung elektrischer und elektromechanischer Komponenten
und Systemlösungen die Prokus-System microme|x DXR HD onseigenschaften der verschie- zesssicherheit und Qualität der
ist perfekt auf die Echtzeitprüfung denen Materialien, um im Gegen- Produkte neben der Liefertreue
von Lötstellen, Elektronikbauteilen satz zur automatischen optischen und einem hervorragenden Preisund mechanischen Komponenten Inspektion (AOI) und der Sicht- Leistungsverhältnis in den Fokus
ausgelegt. Es verbindet hochauf- kontrolle [MG1] auch unter die stellen.[MG2]
lösende 2D-Röntgentechnik und Bauteile und in die Leiterplatte
Computertomografie miteinander. zu schauen. Dank der Röntgen-  
bebro electronic GmbH
Dabei nutzt die Röntgen-Prüfung bilder lassen sich dann Qualitätswww.bebro.de
die unterschiedlichen Absorpti- merkmale wie Lotdurchstieg, Luft-

ANZEIGE

Der erste Eindruck zählt!

Der Kunde benötigt dieses ent- fristig, den Prototyp, genau nach
scheidende erste Muster kurz Vorgabe und kostengünstig.
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Ihre Wünsche sind uns stets
das wichtigste Kriterium, seien
es Sonderanforderungen oder
kurzfristige Änderungen. Hohe
Leistung und Qualität der Ergebnisse werden in Verbindung mit
einem modernen Maschinenpark
und unserem geschulten Team
pünktlich und kostengünstig mit
allen notwendigen Test- und Prüfschritten garantiert. Sie profitieren von schnellen, flexiblen
und fertigungsgerechten Elektronik-Lösungen, die exakt zu
Ihnen passen.
Neben den fertigungsbegleitenden Leistungen bietet hema
lückenlos sämtliche Entwicklungsschritte von der Idee bis

zur Betreuung der Serie. Schwerpunkte die bei der Entwicklung
liegen sind DSP, FPGA, ARM,
Hard- und Softwareentwicklung
und Layout.
hema bietet Dienstleistungen
in den Bereichen Bauteilverfügbarkeitsprüfung und Bauteilbeschaffung, Prototypen- und
Musterfertigung, Produktion,
Baugruppentest, SMT-/THTLeiterplattenbestückung und
ist nach DIN ISO 9001:2008
zertifiziert.

hema electronic GmbH
www.hema.de
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Alle Typen sofort ab Lager Schweiz.

www.celsi.com

2017 -> 48 Jahre Spirig
2017 -> 48 Jahre Spirig

Spirflame®

Mikroflamm-Generator zum Weich- und Hartlöten, Schweissen,
Beflammen, Härten, Polieren, ...
Ob Micro, Mini oder Maxi, die
Spirflame® HiSpeed Löttechnik verbindet rasch und sicher.

verhindert

2017 -> 48 Jahre Spirig

Dieses Prinzip
Lötstellen.

2017 -> 48 Jahre Spirig

Beispiel Crimp-/Drahtveredelung:
Der Crimpkörper wird durch die
Spirflamme® von unten erhitzt.
Beim Erreichen der Schmelztemperatur wird der Lotdraht von
oben vorgeschoben.
Alle Parameter sind per Touch
Screen programmierbar.
kalte

Kontaktfreier Wärmetransfer
unbeeinflusst von Materialbeschaffenheit.

S W I T Z E R L A N D

2017 -> 48 Jahre Spirig

* Präzise, automatenstabile, nadelartige, zuverlässige Flammen
* Reproduzierbare Heizleistung durch elektronischer Regelung
* Kalorienstabilisierte Flammen: Temperatur des Werkstücks wird zu direkter Funktion
der Heizzeit
* Berührungslose Wärmeübertragung ist für automatisierte Prozesse bestens geeignet
* Flammlängen ab 0,1 mm. Keine seitliche Wärmeabstrahlung
* 100% Dauerbetrieb 24/7
* Gas-Selbstversorger, eliminiert die Lagerung von gefährlichen Druckgasflaschen
* 230 VAC 1ph / max 1000 Watt Elektroanschluss und destilliertes Wasser als Wasserstoffquelle (Elektrolyse)
www.spirflame.com www.la2050.com
Videoclips auf www.spirig.tv

SPIRIG

2017 -> 48 Jahre Spirig

sind die ursprünglich weissen 60 und 71 °C Felder leistungsfahrzeuges aufgeklebt werden. Dieser Bremszylinder hat im Testbetrieb
permanent schwarz verfärbt, also überschritten eine maximale Oberflächentemperatur von 54°C erreicht. Die Temperaturwerte
worden. Die 82 °C und höher wurden aber nie er- der weiss verbliebenen Felder wurden nie erreicht.
reicht.
40
43
46
49
54
60
66
71
77
82
88
93
99 104 110 116 121 127 132 138
°C
143 149 154 160 166 171 177 182 188 193 199 204 210 216 224 232 241 249 254 260
°C

2017 -> 48 Jahre Spirig

Micro-CelsiStrip® Im rechts liegendem Micro-CS CelsiStrip® Die CS können zum Beispiel auf den Bremssattel eines Hoch-

Herstellung und Vertrieb:
Spirig Ernest Dipl.-Ing.
Hohlweg 1 Postfach 1140 CH-8640 Rapperswil Schweiz
Telefon: (+41) 55 222 6900 Fax: (+41) 55 222 6969

www.spirig.com

info@spirig.com

2017 -> 48 Jahre Spirig

WWW.SPIRFLAME.COM
SPIRFLAME®

PATENTIERTE MULTIZELLEN- ELEKTROLYSE

USA: 5,421,504 / 6,561,409 / 5,688,199 / 4,206,029 / 4336122 / 4,113,601 / 3,957,618 / 5,217,507

EUROPE: 546,781 / 923,111 / 1,115,528 / 687,347 / 45,583 / 131,173 / 462,825 / 5,597

CANADA: 1,123,377 / 1,177,013 / 1,092,546

SINGAPORE: 839,024

Irreversible Temperatur-Registrierung
durch Dauerschwärzung.
Vierzig Temperaturwerte im Bereich
von +40 °C bis +260 °C.
Genauigkeit ±1,5 %vE
Gratis Musterset auf Anfrage.
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CelsiStrip

®

FLEXIBLE LÖSUNGEN
W W W. I N - T E C . D E

MEHR
INFOS AUF
in-tec.de

WIR FERTIGEN BAUTEILE
FÜR DIE MEDIZINTECHNIK

Seit 1996 entwickeln und produzieren wir

Unsere Zertifizierung nach EN ISO 13485/

Als offizieller HIBC Solution

medienführende Schlauchsysteme und

AC:2012 regelt qualitätssichernde An-

Provider kennzeichnen

Instrumentenschläuche. Darüber hinaus

forderungen und gewährleistet damit ein

wir Produkte nach inter-

fertigen wir elektromechanische Bauteile,

konstantes Fertigungsniveau für die hohen

nationalem Standard mit

Komplettgeräte und konfektionieren Kabel.

Ansprüche in der Medizintechnik.

einem eindeutigen Code.

Mit über 70 Mitarbeitern bieten wir unseren
Kunden Full Service und übernehmen den
Einkauf der Komponenten, die Bevorratung
und die Logistik von Bauteilen.

Neuwiesenfeld 11 | 64625 Bensheim | Fon: +49 6251 70588-0 | kontakt@in-tec.de

