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Editorial

Intelligente Sensoren auf dem Vormarsch

Gerd Schulze, Sales Manager
bei Nordson-Asymtek
www.asymtek.com

Die Industrie 4.0 und das Internet der Dinge
sind schon lange keine Zukunftsvisionen mehr,
sondern in vielen Bereichen bereits mehr oder
weniger unauffällig in unserem Alltag vertreten.
Doch betrifft dies auch die Medizintechnik?
Die Antwort lautet: ja und zwar gleich in
doppelter Hinsicht – einmal bezogen auf die
Produktion und das andere Mal auf die gefertigten Medizinprodukte. Betrachtet man die
Produktion, sind zu den sowieso speziellen
Anforderungen der Medizintechnik noch weitere dazugekommen: höhere Qualität und Präzision, reduzierte Fertigungskosten, höhere
Effizienz, geringere Stillstandzeiten, längere
Laufzeiten der Maschinen, einfachere Wartung mit größeren Intervallen, etc. Einen
Lösungsansatz bietet die Digitalisierung mit
den dazu notwendigen intelligenten Komponenten und Maschinen. Ziel ist es, individuelle Produkte über die Massenfertigung günstig, aber trotzdem qualitativ hochwertig herstellen zu können. Ein Beispiel sind individuelle Hüftprothesen.
In einer solchen Produktionsumgebung
spielen die Sensoren eine ganz wesentliche
Rolle. Die vollvernetzten Maschinen sind
reichlich damit ausgestattet, um alle benötigten Daten aufnehmen zu können. Um
der Datenflut Herr zu werden, eignen sich
besonders intelligente Sensoren, die die
Daten gleich auswerten, Aktoren bedienen
und sich nur bei einer Grenzwertüberschreitung melden. Die Erfassung der Daten und
deren Analyse erfolgen in Echtzeit. Für das
Internet der Dinge sind miniaturisierte, multifunktionale und autark operierende SensorAktor-Systeme die Voraussetzung, welche die
Daten zuverlässig aufnehmen, schnell verarbeiten und sicher übertragen.

Sensoren im Dienste des
Menschen

Das zweite wichtige Zukunftsgebiet der
Sensoren ist ihr Einsatz in der Diagnose und
Therapie. Durch die Miniaturisierung der technischen Komponenten und Systeme wurde die
minimalinvasive Chirurgie erst möglich. Weitere und sehr populäre Beispiele sind die tragbaren Sensorsysteme zur Überwachung von
Vitalparametern und die Intelligenten Implantate. Letztere bilden hochkomplexe Systeme
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aus Sensorik, Aktorik und Signalverarbeitung.
Betrachtet man eine moderne Hüftprothese,
so überwacht diese die Belastung. Überbeanspruchung oder falsche Belastung werden
gemeldet und dem Arzt mitgeteilt. So kann
er gezielt Gegenmaßnahmen ergreifen, was
einen problemlosen Heilungsprozess fördert.
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Personalisierung im Bereich der Therapie. Hier wird
die Behandlung individuell auf den Patienten
ausgelegt. Dazu werden maßgeschneiderte
Komponenten, Geräte und Systeme eingesetzt. Koppelt man die Diagnostik mit einer
patientenspezifischen Therapie und erarbeitet daraus eine individuelle Behandlung,
spricht man von Theranostik. Ein Beispiel ist
die individualisierte Krebstherapie. Hier wird
dem Patienten entartetes Gewebe entnommen und auf Mikrotitrationsplatten aufgetragen. Das Gewebe wird versorgt und am Leben
gehalten. Um die notwendige Nährstoffversorgung zu steuern und zu überprüfen sowie
andere Parameter wie beispielsweise Temperatur etc. zu messen, benötigt man viele Sensoren. Wenn sich das Gewebe eingelebt hat,
werden auf unterschiedliche Bereiche der
Mikrotitrationsplatten verschiedene Chemotherapeutika aufgebracht, was ebenfalls durch
Sensoren überwacht wird. Anschließend wird
beobachtet, welches Medikament am wirkungsvollsten ist. Auch dazu sind Sensoren
notwendig. Auf die Gleiche Art und Weise wird
auch die wirkungsvollste Dosierung ermittelt.
So kann der Patient so schonend wie möglich
aber gleichzeitig effektiv behandelt werden.

Fazit
Um wettbewerbsfähig zu bleiben und die
Produktivität bei einer gleichbleibenden Qualität zu erhöhen, werden immer mehr intelligente Sensoren benötigt. Die Anforderungen
diesbezüglich steigen kontinuierlich: kleiner,
leistungsfähiger, absolute Ausfallsicherheit,
hohe Signalqualität und Geschwindigkeit der
Signalverarbeitung sowie die Datenverfügbarkeit in Echtzeit. Auf der anderen Seite werden
immer mehr Sensoren für die Diagnose und
Therapie benötigt. Hier liegt noch viel Potential für zukünftige Innovationen.
Gerd Schulze, Nordson-Asymtek
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Robuste FiberOptic-Series
um eine neue EinzelglasfaserVerbindungslösung ergänzt
Fischer Connectors stellt einen neuen
Einzelglasfaser-Steckverbinder (FO1) vor,
als Ergänzung der Fischer FiberOptic Series.
Diese leichte, robuste Verbindungslösung im
Miniaturformat ist leicht zu handhaben und
sorgt für eine maximale Leistung, auch unter
rauen Umgebungsbedingungen. 60
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Neue Technik beim Drehen per
Laser
Eine neue Technik formt kleinste Werkstücke
im µm-Bereich hochpräzise und aus
unterschiedlichen Werkstoffen. Das Drehen,
Schneiden, Bohren und Strukturieren
auf einer Maschine minimiert dabei den
Einspannaufwand. Basis dieser neuen Technik
von GFH ist ein Ultrakurzpulslaser (UKP). 28
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Das regulatorische System für
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der Produkte. 18

Chemical Color Imaging (CCI) macht komplexe Hyperspektraldaten
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Auswahl an Testverfahren
mit ihren jeweiligen Vorund Nachteilen. 10

Software:

Kürzere Time-To-Market bei reduzierten
RA-Risiken

Sensoren:

Ultraschallsensoren für Single-Use-Prozesse
und die Medizintechnik
Berührungslos arbeitende Ultraschallsensoren finden in der
Medizintechnik breite Anwendung. Dabei garantieren sie höchste
Hygiene und Kontaminationsfreiheit. 20
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3D-Druck in der
Elektronikfertigung

Regulatory Affairs (RA) werden stetig komplexer und müssen von
allen Firmen der Medizintechnik berücksichtigt werden. 12

Für die automatisierte
Weiterverarbeitung werden
oft Baugruppenträger zum
Transport der Leiterplatte
notwendig. Im 3D-Druck sind
diese schnell hergestellt. 24
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Stromversorgung:

Medizinische Messgeräte für optimale
Beweglichkeit
Fortschrittliche Wandler ermöglichen batteriebetriebene
medizintechnische Messgeräte 16
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Bluetooth Smart – ein
Trend setzt sich durch
„Bluetooth Smart“ fand vor
allem in Brustgurten und Puls
uhren Verwendung, jetzt
hat er den Sprung in „echte“
medizinische Anwendungen
geschafft. 26
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Bildverarbeitung
Evolution in der industriellen
Bildverarbeitung
Chemical Color Imaging (CCI) macht komplexe Hyperspektraldaten auf molekularer
Ebene für die industrielle Bildverarbeitung nutzbar

Während im Realbild bei den Hühnerteilen zwischen den
verschiedenen Bestandteilen kaum unterschieden werden
kann, sind die Anteile von Fleisch (grün), Fett (rot) und
Knochen (blau) im CCI-Bild deutlich voneinander abgehoben
Hyperspektral-Bildverarbeitungssysteme von Stemmer Imaging auf Basis einer generischen,
intuitiv konfigurierbaren Datenverarbeitungsplattform von Perception Park machen wissenschaftliche Methoden der hyperspektralen Analyse nun für jedermann
intuitiv zugänglich und erschließen
damit neue Anwendungsgebiete.
Die Bildverarbeitungstechnologie hat sich über die letzten Jahrzehnte konsequent weiterentwickelt. Von Schwarz-Weiß-Kameras, die Kontrastunterschiede zur
Defekterkennung nutzen, ging die
Entwicklung hin zu immer präziser arbeitenden Farbkameras,
mit denen geringste Farbabweichungen erkennbar werden. Chemical Color Imaging (CCI) bringt
diesen technologischen Fortschritt
nun auf die nächste Ebene. Die
Softwaretechnologie von Perception Park macht komplexe Hyperspektraldaten auf molekularer
Ebene für die industrielle Bildverarbeitung nutzbar. Das Forschungsfeld „Perception“ beinhaltet eine verständliche Auswertung und Visualisierung von tatsächlich interessanten Informationen in großen Datenmengen.
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Hochpräzise räumliche
Bilder

durch die Molekülstruktur einzelner Objekte.
Allerdings war hyperspektrale
Kameratechnologie bislang noch
nicht flächendeckend im industriellen Umfeld anwendbar. „Ein
Grund dafür ist, dass die Entwicklung hyperspektraler Applikationen bisher nur Experten
der Spektroskopie und Chemometrie vorbehalten war“, erklärt
Markus Burgstaller, Geschäftsführer bei Perception Park. „Viele
Anwendungsversuche scheitern
zudem daran, dass die Farbbildverarbeitungssysteme bestehender Maschinen in der Regel nicht
in der Lage sind, hyperspektrale
Kameras sinnvoll zu integrieren. Als Folge muss jede einzelne Anwendung basierend auf
hyperspektraler Kameratechnologie von Grund auf neu entwickelt
und umgesetzt werden, was im
industriellen Umfeld meist nicht
wirtschaftlich darstellbar ist.“

Moderne 3D-Bildverarbeitungssysteme mit Farbkameras erzeugen hochpräzise räumliche Bilder
der untersuchten Objekte. Allerdings sind die Systeme auf die
Analyse von Oberflächen ausgelegt und finden ihre Grenzen
immer dann, wenn die zu untersuchenden Objekte eine unterschiedliche molekulare Struktur CCI als holistischer
haben oder gar einem Verände- Ansatz
Chemical Color Imaging (CCI)
rungsprozess unterliegen. Ersteres ist beispielsweise bei der Tren- schließt diese technologische
nung von Kunststoffen im Recycling der Fall, während etwa im
Lebensmittelbereich der Reifegrad von Früchten und möglicher Schimmelbefall eine große
Rolle spielen.

Lücke und ermöglicht erstmals,
dass chemische Eigenschaften
von Objekten mittels Bildverarbeitung in Echtzeit bewertet werden
können. Die Vorteile der Spektroskopie werden dabei in einem
holistischen Ansatz mit denen
der industriellen Bildverarbeitung
zusammengeführt.
„Kernelement von CCI ist die
Extraktion von zweidimensionalen
Feature-Bildern, den Chemical
Color Images, aus komplexen,
multidimensionalen Hyperspektral-Daten. In diesen Feature-Bildern werden dem Anwender die
gesammelten, ortsaufgelösten,
spektroskopischen Informationen
in Farbe kodiert dargestellt. Durch
den Einsatz von CCI erscheint die
hyperspektrale Kamera im System
des Anwenders also wie eine
Farbkamera. Die Farben (Chemical Colors) spiegeln molekulare
Eigenschaften der untersuchten
Objekte wider“, erläutert Markus
Burgstaller.
Die Vorzüge der Spektroskopie hinsichtlich ihrer Selektivität
werden um den „örtlich verstehenden“ Charakter erweitert, den die

Eindeutiger chemischer
Fingerabdruck
Solche Informationen können
nur mit Hyperspektralkameras
gewonnen werden, denn anhand
ihrer chemischen Eigenschaften
hinterlassen Objekte mit ihrer
spektralen Signatur einen einzigartigen „Fingerabdruck“. Diese
spektralen Signaturen ermöglichen eine Materialerkennung

Die eindeutige Unterscheidung von optisch sehr ähnlichen
Materialien wie z.B. Zucker, Salz und Zitronensäure ist
mit der CCI-Technologie aufgrund der unterschiedlichen
Molekularstruktur und der chemischen Eigenschaften
problemlos möglich
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Bildverarbeitung
Zucker, Salz und Zitronensäure. Im
CCI-Bild ist die Unterscheidung
aufgrund der unterschiedlichen
Molekularstruktur und der chemischen Eigenschaften eindeutig.

Anwendungsbereiche

Als intuitive Benutzeroberfläche dient das Perception Studio von Perception Park, mit dem
Anwender selbstständig Applikationen entwickeln und konfigurieren können, ohne Spezialkenntnisse in Chemometrie, Spektroskopie oder hyperspektraler Datenverarbeitung zu haben
Bildverarbeitung ermöglicht. Ein
besonderer Vorteil liegt dabei
darin, dass keine Klassifikation,
sondern eine gezielte Reduktion
der spektroskopischen Information hin auf interpretierbare chemische Eigenschaften stattfindet.

Intuitive Plattform
Perception Park hat mit dem
Perception System eine generische, intuitiv konfigurierbare
Datenverarbeitungsplattform
entwickelt, die wissenschaftliche
Methoden gekapselt zur Verfügung stellt und für jedermann
intuitiv zugänglich macht. Diese
Abstraktion von komplexen spektralen Informationen über vorhandene chemische Eigenschaften
macht die Handhabung der
Kamera auch für Benutzer ohne
Expertenwissen über Spektroskopie und Chemometrie zugänglich
und interpretierbar.
„Aufgrund dieses generischen
Zuganges müssen neue Anwendungen nicht von Grund auf programmiert werden. Vielmehr
können Anwender selbstständig Applikationen entwickeln und
konfigurieren, ohne dass Spezialkenntnisse in Chemometrie,
Spektroskopie oder hyperspektraler Datenverarbeitung zwingend erforderlich sind“, erklärt
Burgstaller. Einmal konfiguriert,

läuft das Perception System im
„Stand-Alone-Betrieb“ als Adapter
zwischen Kamera und Maschine.
Als Schnittstelle zur Maschine
dient dabei stets ein bekanntes
Bildverarbeitungsformat, über
welches der Anwender eigenständig eine Entscheidung treffen kann, die auf dem Chemical
Color Imaging basiert.
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Neben der Lebensmittelbranche
sind die Hauptanwenderindustrien
von Chemical Color Imaging derzeit der Bergbau, die Pharmaindustrie sowie das Recycling. Bei
Letzterem ermöglicht die Technologie eine automatische Trennung
von Kunststoffen, wie in Bild 3
dargestellt wird. Hier besteht die
Aufgabe darin, Kunststoffteile aus
Polyethylen (PE) und Polypropylen (PP) anhand ihrer chemischen
Zusammensetzung zu erkennen
und zu trennen. Das PerceptionSystem kann unterschiedliche
Kunststoffe im selben Prozessschritt zuverlässig identifizieren.
Die chemischen Farbinformationen ebenso wie Schwarz/WeißInformationen können vom Bildverarbeitungssystem des Anwenders verarbeitet werden. Damit
kann eine Hyperspektralkamera
in eine Sortiermaschine integriert
werden, die bereits eine Farbsortierung verwendet. Darüber
hinaus ist der Anwender mittels
CCI in der Lage, molekulare Informationen mit den Farbinformationen der untersuchten Objekte

nieder. Bild 1 zeigt eine typische
Anwendung im Lebensmittel
bereich: Während im Realbild
bei den Hühnerteilen zwischen
Fett und Knorpel kaum unterschieden werden kann, werden
im CCI-Bild Fleisch (grün), Fett
(rot) und Knochen (blau) deutlich
voneinander abgehoben.
Auch Bild 2 zeigt eindrucksvoll, wie hilfreich Chemical Color
Breite Anwendungs
Imaging bei der Identifikation von
möglichkeiten
Stoffen sein kann, die im Realbild
Chemical Color Imaging wird kaum Unterschiede aufweisen,
typischerweise von Lösungsan- wie hier bei den drei fast idenbietern wie Maschinenbauern vor- tisch erscheinenden Häufchen mit
nehmlich in industriellen Prozessen angewendet. Für sie bedeutet CCI eine größere Unabhängigkeit von externen Technologielieferanten und damit mehr Unabhängigkeit bezüglich der eigenen Applikation. Da bei einem
Perception-System Applikationen
konfiguriert werden und nicht für
jede Anpassung neuer Programmieraufwand erforderlich ist, lassen sich bestehende Anwendungen einfach und mit wenig
Entwicklungsaufwand anpassen.
Dies schlägt sich beispielsweise in der lebensmittelverarbeitenden Industrie, wo sich das
Sortiergut z. B. durch Nachreifung
schnell verändert, positiv durch Mit CCI und einem Hyperspektral-Aufbau ist es im Medizin
kürzere Zyklen für Weiterent- bereich bereits gelungen, eine menschliche Hand aufzunehwicklungen und Anpassungen men und die darin befindlichen Blutgefäße sichtbar zu machen
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Bildverarbeitung
zu kombinieren, um die Sortier- Systeme, die Stemmer Imaging
qualität noch genauer zu machen. durch die Ergänzung um Hardwarekomponenten wie geeignete
Anwendung
CMOS- und InGaAs-IndustriekaMedizinbereich
meras, Beleuchtungen, Optiken
Selbst im Medizinbereich gibt und Bilderfassungskarten sowie
es erste Versuche mit Chemi- Bildverarbeitungsrechner zu CCIcal Color Imaging (CCI). „Es ist Komplettsystemen erweitert.
Die auf diese Weise verfügbereits gelungen, mit CCI und
einem Hyperspektral-Aufbau baren Hyperspektral-Lösungen
eine menschliche Hand aufzu- arbeiten in Echtzeit mit einer
nehmen und die darin befind- Rechenleistung von mehr als
lichen Blutgefäße sichtbar zu 200 Millionen Spektralpunkten
machen“, bestätigt Markus Burg- pro Sekunde. Über die in der Bildverarbeitung gängigen Schnittstelstaller (siehe Bild 4).
len CameraLink und GigE Vision
Gesamtsystem verfügbar können Kameras unterschiedlicher
Durch die Zusammenarbeit zwi- Hersteller angeschlossen werden.
schen Perception Park und Stem- Stemmer Imaging vertreibt diese
mer Imaging steht die Hyperspek- CCI-Systeme seit Januar 2016.
traltechnologie nun erstmals auch
industriellen Anwendern ohne Bildverarbeitung 4.0
„Betrachtet man die Entwicklung
Fachwissen in den Themen Spektroskopie und Chemometrie als der Bildverarbeitung, kann man
modulares System zur Verfügung. Systeme für die monochrome
Die intuitiv konfigurierbare Soft- Bildaufnahme als ersten Evoluwareplattform namens Perception tionsschritt dieser Technologie
Studio von Perception Park stellt bezeichnen“, so Jörg Schmitz,
dabei wissenschaftliche Metho- vertrieblicher Ansprechpartner
den der hyperspektralen Analyse für CCI-Systeme bei Stemmer
gekapselt zur Verfügung. Diese Imaging. „Nach der Farb- und
Software dient als Basis für die später der 3D-Bildverarbeitung

Die Hyperspektraltechnologie steht nun erstmals auch
industriellen Anwendern ohne Fachwissen in den Themen
Spektroskopie und Chemometrie als modulares System zur
Verfügung
sind Hyperspektralsysteme nun
der nächste Schritt - sozusagen
Bildverarbeitung 4.0.“
Schmitz sieht eine Reihe
äußerst interessanter Anwendungsfälle für Hyperspektralsysteme und hat bereits konkrete
Ideen, „wie wir unseren Kunden
mit dieser Technik zuverlässige
Lösungen für bisher nahezu unlösbare Aufgaben anbieten können.“
Zur Unterstützung interessierter
Anwender bietet Stemmer Imaging
im Rahmen der European Imaging
Academy in Puchheim Schulungen
zum Thema Hyperspektral-Bildverarbeitung an. Die Hyperspek-

tralsysteme auf Basis der Softwaretechnologie von Perception Park werden zudem bei der
ersten Conference on Hyperspectral Imaging in Industry (CHII 2016,
siehe www.chii2016.com) am 15.
und 16. Juni 2016 in Graz sowie
auf der Messe Automatica (21.
bis 24. Juni 2016, München) zu
sehen sein.

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

Simultane Multi-Format Videoerfassung - 2x UHD / 4x HD / H.264

Der Framegrabber Matrox Clarity UHD
bietet Entwicklern in den Bereichen medizinische Bildverarbeitung und Bildgebung,
die simultane Videoerfassung von 4x HD
oder 2x UDH(4k) und H.264-Codierung.
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loge DVI-Anschlüsse für SD-, HD- und UHDVideoquellen bereitstellt. Er kann simultan
mehrere Videoströme wie zum Beispiel vier
HD-(1080p60) oder zwei UHD-(4k)-Ströme
erfassen. Die optionale Codierung mit den
H.264-Profilen Baseline bis High 4:4:4 ermöglicht die optimale Speicherung und Verteilung der Bilder. Durch die Unterstützung
der verschiedensten Formate können Anwender die Videoanschlüsse ihres Systems einfach übernehmen. Dank der gleichzeitigen
Erfassung mehrerer Videoströme auf einer
Single-Slot-PCIe-Karte werden Systemkosten gesenkt und die Systemgröße geringer. Matrox Clarity UHD und Matrox Imaging
Library (MIL) 10 Treiber für Windows werden ab dem 2. Quartal 2016 verfügbar sein.
Matrox Clarity UHD ist ein PCIe x8 Framegrabber, der einen Mini DisplayPort-, HDBNC-, HDMI- sowie benutzerdefinierte ana-


R AUSCHER GmbH
info@rauscher.de
www.rauscher.de
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Aktuelles
Das Herz der Medizintechnik schlägt
künftig in Nürnberg
Zulieferung und Herstellung von Medizintechnik ab 2017 neues Veranstaltungsthema der NürnbergMesse,
die Zusammenarbeit mit dem Partner Forum MedTech Pharma e.V. wird in neuem Format fortgeführt
Die Metropolregion Nürnberg ist
Sitz für zahlreiche Weltmarktführer – auch im Segment Medizintechnik. Somit ist es nur konsequent, dass für die Medizintechnikbranche ab 2017 in Nürnberg eine
neue, eigene Fachmesse maßgeschneidert für das Thema entsteht.
Basis dieser positiven Entwicklung
ist die bestehende Kooperation der
NürnbergMesse mit dem Forum
MedTech Pharma, dem größten
Netzwerk der Gesundheitsbranche in Deutschland und Europa.
Für Dr. Roland Fleck und Peter
Ottmann, CEOs der NürnbergMesse Group, ist das neue Veranstaltungsformat ein wichtiges
Signal in Richtung Wirtschaftsentscheider: „Der Weltmarkt für
Medizintechnik entwickelt sich
kontinuierlich positiv, das Herz
schlägt in der Metropolregion
Nürnberg. Hier eine neue Messe
für die Herstellung von medizin-

technischen Produkten zu platzieren, ist folgerichtig.“
Alleine der europäische Markt
für Medizintechnik wird aktuell auf
über 70 Milliarden Euro geschätzt,
global betrachtet gehen Branchenexperten von einem Marktvolumen von 220 Milliarden Euro
aus. Innerhalb Europas sind wiederum die deutschen Unternehmen dieses Wirtschaftszweiges
von erheblicher Bedeutung: Über
12.000 Betriebe erwirtschaften pro
Jahr mit rund 200.000 Mitarbeitern
einen Gesamtumsatz von rund
28 Milliarden Euro. Hinzu kommt:
Der etablierte Kongress „Medizin
Innovativ – MedTech Summit“ bildet eine hervorrangede Basis für
eine eigenständige Messe.
Für den Geschäftsführer des
Forum MedTech Pharma e.V.,
Dr. Thomas Feigl, ist dies eine
konsequente Entwicklung: „Wir
arbeiten seit 2008 im Rahmen

unseres Kongresses hervorragend mit der NürnbergMesse
zusammen. Mit über 1.000 Besuchern und rund 100 Ausstellern
ist diese Veranstaltung sehr gut
etabliert. Die eindeutigen Rückmeldungen aus Wirtschaft, Wissenschaft und von wichtigen Multiplikatoren stimmen uns sehr positiv, dass für die Medizintechnikbranche künftig Nürnberg eine
feste Größe im Messekalender
darstellt.“

Informationen folgen
zeitnah
Details zum Messenamen und
der konkreten Terminierung im
2. Quartal 2017 werden offiziell im
Rahmen des „MedTech Summit
2016“ am 15. Juni 2016 in Nürnberg bekanntgegeben. Entscheidend ist für Alexander Stein, Abteilungsleiter Eigen- und Partnerveranstaltungen der NürnbergMesse,

deshalb vor allem das Signal für
die Medizintechnikbranche: „Für
Hersteller, Dienstleistungsunternehmen sowie Forschungs- und
Bildungsinstitute bietet die neue
Fachmesse künftig genau den
passenden Rahmen. Denn die
Mischung aus fachlicher Kompetenz, wertvollen Kontakten
und einem qualitativ hochwertigen Messekonzept sind letztendlich entscheidend für unsere Zielgruppe – die Medizintechnik-Branche. Wir freuen uns sehr, diesen
Schritt gemeinsam mit unserem
Partner Forum MedTech Pharma
e.V. zu gehen.“

Forum MedTech Pharma
www.medtech-pharma.de
NürnbergMesse
www.nuernbergmesse.de/
magazin

Medizin Innovativ - MedTech Summit 2016
wicklungskooperationen, sondern auch im
Hinblick auf erfolgsentscheidende Marktstrategien wie Crowdsourcing, Projektfinanzierung, Geschäftsmodelle und Joint-Ventures. Zielgruppe sind Forscher, Entwickler, Hersteller, Zulieferer, Dienstleister und
klinische Anwender.
Neben den drei parallelen Sessions präsentieren rund 120 Aussteller innovative Produkte, Systeme und Technologien. Firmen
Bilder: Fotografie Mauer/Bayern Innovativ GmbH
wie Siemens, seleon, Astrum IT, BYTEC
Eine große Bandbreite an technologie- und der Gesundheitsbranche entwickelt. Zu den Medizintechnik oder Peter Brehm GmbH
marktrelevanten Themen aus der Medizin- Schwerpunktthemen des diesjährigen Kon- sowie Forschungsinstitute und Hochschulen
technik- und Gesundheits-Branche wird am gresses zählen u. a. Medizintechnik im OP, haben sich bereits als Aussteller registriert.
15.- 16. Juni 2016 auf dem Kongress Medi- IT im Krankenhaus, digitale Trends sowie
zin Innovativ - MedTech Summit präsentiert. Robotik in Reha und Pflege. Die interakForum MedTech Pharma
Der Kongress, der zum fünften Mal in der tive Struktur des Kongresses eröffnet viel-  
www.medtech-pharma.de
NürnbergMesse stattfindet, hat sich mit rund fältige Möglichkeiten der Vernetzung nicht
1000 Teilnehmern zu einem der größten Treffs nur im Bereich von Forschungs- und Ent-
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Qualitätssicherung
Der perfekte Test für
Elektronikmodule
ten niedrig und die Produktionsqualität hochgehalten. Schlussendlich wird mit der richtigen
Testwahl nicht nur Produktionsausschuss vermieden, sondern
auch Fehlerfolgekosten. Besonders beim Endanwender verursachen Letztere hohe Kosten und
nicht selten auch einen nachhaltigen Reputationsschaden.

ihren jeweiligen Vor- und Nachteilen.

1. Automatische optische
Inspektion (AOI) oder
Sichtkontrolle

Dieses Verfahren wird in der
Regel unmittelbar nach der Bestückung der Leiterplatte durchgeführt. Der Test ergibt eine klare
Fehlermeldung und der vorgelagerte Prozess kann kurzfristig
Das passende
optimiert
werden. Die FehlerTestverfahren
erkennung umfasst unter andeWelches Testverfahren für rem mechanische Beschädiwelchen Anwender richtig ist, ist gungen, fehlende oder verschoBild 1: Fehlerfolgekosten (in CHF) in Funktion zum Zeitpunkt
abhängig von verschiedenen Fak- bene Bauteile, die Lage von ICs,
Fehlerentdeckung
toren wie Bestückung, Produkti- die Beschriftung und Anbringung
onsprozess, Stückzahl, Handling von Labels und Seriennummern
Sie setzen hohe Qualitätsstan- und das Design von Beginn weg und Produktanforderung. Die fol- und in beschränktem Umfang die
dards an Ihre Elektronikmodule? darauf ausgerichtet werden. Auf gende Übersicht gibt Ihnen eine Lötstellenqualität. Die Vorteile der
Dann müssen Ihre Produkte auch diese Weise werden die Testkos Auswahl an Testverfahren mit AOI liegen in den niedrigen Inihochwertige Tests in der Produktion durchlaufen. Aber welche
Testverfahren eignen sich für Ihre
Baugruppen? Welche Testmittel
stehen zur Verfügung? Wie hoch
sind Initial- und Serienprüfkosten
und wie können sie möglichst
tief gehalten werden? Viele Fragen, welche Elektronikentwickler
bereits in der Designphase beantworten müssen.
Die Fehler- und Ausschussraten in modernen Herstellungsprozessen von Elektronikbaugruppen sind kontinuierlich gesunken.
Dennoch sind Fertigungsfehler nie
ganz auszuschließen und Prüfungen zur Qualitätssicherung
unabdingbar. Zur Bestimmung
des Prüfaufwands ist vorrangig
zwischen Fehlergruppen, Fehlerarten und ihrer Auftretenswahrscheinlichkeit zu unterschieden.
Die daraus resultierende Fehler
rate, gemessen in „defects per million“ (dpm), gibt einen Hinweis, in
welchem Umfang eine Prüfung
des Elektronikbauteils erfolgen
sollte. Aufgrund dieser Erkenntnis muss die Testtiefe bereits im Bild 2: Flying Probe Test mit 9 unabhängig voneinander beweglichen, multifunktionalen
Entwicklungsprozess definiert Testnadeln
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Qualitätssicherung
tial- und Serienprüfkosten. Elektrisch defekte Bauteile und Leiterplattenfehler können bei diesem Verfahren allerdings nicht
erkannt werden.

2. Flying Probe Test (FPT)
Mit einem FPT wird ein Produktionstest auf Leiterplattenebene
in relativ kurzer Zeit und mit verhältnismäßig niedrigen Initialkosten realisiert. Diese Variante eignet sich speziell für komplexere
Baugruppen und geringe Stückzahlen. Verschiedene, unabhängig voneinander bewegliche, multi
funktionale Testnadeln kontaktieren den Prüfling oben und unten.
Über eine Schnittstelle, welche
fix mit dem Prüfling verbunden
werden kann, wird eine Speise
spannung angelegt. So werden
unter anderem Unterbrüche und
Kurzschlüsse durch Lötfehler, die
Funktion passiver Komponenten,
die korrekte Bestückung komplexer Komponenten und einfache
Funktionen von analogen und
digitalen Schaltungen getestet.
Bereits beim Design des Elektronikbauteils muss der Kontakt
möglichst vieler elektrischer Netze
des Prüflings durch die Nadeln
des FPTs sichergestellt werden.
Da kein Testadapter notwendig
ist, fallen die Initialkosten tief
aus. Andererseits können komplexe Bauteile mit diesem Verfahren nicht geprüft werden und
die Testzeiten sind relativ lang,
was entsprechend hohe Serienprüfkosten verursacht.

3. In-Circuit Test (ICT) mit
Nadeladapter
Bei diesem automatisierten Produktionstest wird der Prüfling über
einen fixen Nadelbettadapter mit
dem Tester verbunden und mit verschiedenen Speisungen versorgt.
Digitale Tests und Funktionstests
von ICs sind ebenso möglich wie
Frequenzmessungen. Verglichen
mit dem FPT-Verfahren bietet
der ICT kürzere Testzeiten. Die
Initialkosten sind jedoch relativ
hoch, da neben einem Testprogramm auch ein produktspezifischer Nadelbettadapter herge-
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Bild 3: Der Boundary Scan Test (BST) bietet eine hohe Testtiefe
stellt werden muss. Darum eig- denen die elektrischen Netze
net sich diese Testmethode vor- nicht mehr ohne Weiteres von ausnehmlich für große Stückzahlen sen zugänglich sind. Geprüft wird
über einen nach JTAG-Standard
und komplexe Baugruppen.
1149 definierten Bus mit verschiedenen Signalen (TCK, TMS, TDI,
4. Manueller oder
TDO).
Neben einzelnen ICs könautomatisierter
nen
auch
ganze Funktionsblöcke
Funktionstest
getestet werden. Das Verfahren ist
Dieses Verfahren stellt sicher, auch dann anwendbar, wenn eine
dass die Baugruppe funktioniert Adaption über Testpunkte nicht
und die für das Produkt geltenden möglich ist. Zur Anwendung dieRichtlinien und Normen eingehal- ser Testmethode müssen bereits
ten werden. Beim Funktionstest früh die notwendigen Vorbereikann geprüft, programmiert, para- tungen im Schaltdesign getrofmetriert und kalibriert werden. Die fen werden. In der Baugruppe
Funktionalität der Elektronik wird muss mindestens ein Boundarygarantiert und die Prüfungen erfol- Scan fähiges IC vorhanden sein.
gen unter echten Spannungsver- Durch mehrere BST-kompatible
hältnissen sowie in Echtzeit. Die Komponenten wird eine bessere
Prüf-Initialkosten fallen bei die- Testtiefe erreicht.
sem Verfahren niedrig aus, die
Prüfzeiten sind allerdings auf- 6. Kombitest (ICT, FKT,
grund des umfassenden Hand- BST, Built-in-Selbsttest)
lings eher lang. Ein manueller
Ein Kombitest vereint verschieFunktionstest eignet sich daher
besonders für einfachere Bau- dene der aufgeführten Produktionsgruppen mit wenigen Prüfschrit- und Funktionstests. Damit lässt
sich im Produktionsprozess die
ten und geringen Stückzahlen.
Zahl der Prüfschritte reduzieren
5. Boundary Scan Test
und die Initialkosten für Adapter
(BST)
fallen geringer aus. Der Kombi
Ein BST bietet sich speziell für test reduziert das Handling und
komplexe Baugruppen an, bei somit die Prüfkosten, da die Bau-

gruppe nur noch einmal auf dem
Adapter platziert werden muss.

In der Designphase an die
Tests denken
Die Prüfkosten und die Prüfqualität von Elektronikkomponenten werden bereits in der Designphase bestimmt. Deshalb müssen
die Bedürfnisse der Prüfung frühzeitig erfasst und berücksichtigt
werden. Im Testkonzept muss klar
definiert werden, was, wie genau
und wie oft geprüft werden soll.
Experten unterstützen hier das
Finden des optimalen Testkonzeptes. Bereits im Design müssen
die notwendigen Maßnahmen und
technischen Merkmale wie Testpunkte, Fanglöcher, Passermarken, bauteilfreien Ränder, TestInterfaces und Testhilfsmittel festgelegt werden. Die Testspezifikation ist schlussendlich ein wesentlicher Bestandteil des Pflichtenhefts. Jede Testmethode hat ihre
Stärken und Schwächen und die
Initialkosten können je nach Prüfverfahren stark schwanken.

Iftest AG
info@iftest.ch
www.iftest.ch
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Software
Kürzere Time-To-Market bei
reduzierten RA-Risiken
Regulatory Affairs (RA) werden stetig komplexer und müssen von allen Firmen der Medizintechnik berücksichtigt
werden. Wurden Softwarelösungen in vielen Fachbereichen vergleichbarer Komplexität längst zum Normalfall
(CAD, DMS, CRM, ERP…), sind wirklich softwaregestützte Regulatory Affairs noch nicht weit verbreitet
Der Wunschtraum liegt auf
der Hand: Der Projektmanager
gibt dem RA-Manager grünes
Licht zum Start der weltweiten
Zulassung für ein neues Produkt.
Dieser gibt in der RegulatoryAffairs-Software die Zielmärkte
und einige weitere Eckdaten ein.
Das Programm stellt die Eingabedossiers selbständig zusammen,
sendet das entsprechende Dossier zur jeweiligen Behörde und
überwacht für den RA-Manager
die relevanten Fristen. Rückfragen von Behörden bleiben weitgehend aus. Zudem informiert
die RA-Software zuverlässig über
bevorstehende Veränderungen
der Anforderungen und Rahmenbedingungen in den einzelnen
Märkten, natürlich stets bezogen
auf die entsprechenden Produkt
familien und Risikoklassen. Soweit
ist es leider noch nicht. Dennoch,
einiges davon ist bereits Realität.
Die nachfolgende Aufstellung zeigt,
wo mit einer Regulatory-AffairsSoftware im Vergleich zu einem
klassischen RA-Management ein
Nutzen erzielt werden kann. Alle
Angaben sind Richtwerte.

Zeitgewinn bei
Neuregistrierungen
• Arbeiten mit Ländervorlagen
• Relevante Dokumente werden
von System vorgeschlagen
• Schlüsselinformationen
über die Länder und deren
Anforderungen sind verfügbar

Zeitgewinn bei einer
Re-Registrierung
• Produkte/Dokumente von einer
bestehenden Zulassung übernehmen
• Einfaches Aufdatieren des Dossiers mit aktuellen Dokumenten
• Tracebility der ZulassungsHistory

Autor:
Effizienter Zugriff auf
Zulassungsinformationen

Roger Stucki,
Regulatory Affairs- und
Produktmanager
ISS AG, Integrated
Scientific Services
www.iss-ag.ch
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Zeitersparnis beim
Wiederauffinden von
Dokumenten

Wissensmanagement und
Arbeitsteilung

• Alle zulassungsrelevanten Doku- • RA-Aufgabenverwaltung direkt
mente verfügbar
in der Applikation
• Filtermöglichkeiten nach belie- • Fortschrittskontrolle für Projekte
• Festhalten und Austausch von
bigen Kriterien
prozessorientiertem Erfah• Gezielte Abfragen
rungswissen

Reduktion von
Rückfragen
• Erstellen von Zielgruppenspezifischen Reports (z. B. zu
Märkten/Produkten/ Zulassungsfortschritt)
• Automatisches Versenden von
individualiserten Reports, auch
an externe Partner (z.B. Distributoren)
• Zugriffsberechtigungen zum
Abholen bestimmter Informationen

Risikominderung für

• Aktuelle Marktabdeckung jeder- verpasste Fristen
zeit verfügbar
• Überblick über laufende Zulas- • Keine Zulassungen geraten
sungsprojekte
ungewollt in Vergessenheit
• Dedizierte Informationen einfach • Warnungen über bald auslauabrufbar (z.B. wo ein bestimmtes
fende Zulassungen
Produkt weltweit zugelassen ist) • Marktspezifische Vorwarnzeiten

Verbesserung des
Projektmanagements
• Welche Zulassungen sind
aktuell in Arbeit
• Welche Zulassungen wurden
kürzlich abgeschlossen
• Übersicht über Verantwortlichkeiten
• Übersicht über Marktprioritäten etc.

Return on Investment
Der ROI wird maßgeblich durch
zwei Faktoren bestimmt. Zum
einen durch die Effizienzsteigerung innerhalb der RA-Abteilung,
messbar am internen Stundenaufwand oder der Anzahl Zulassungen bei gleich bleibendem
Arbeitsaufwand. Zum anderen
durch die Verkürzung der Time-toMarket. Erfahrungen zeigen, dass
kürzere Markteinführungszeiten
sehr stark ins Gewicht fallen. Da
Firmen diesen Faktor sehr unterschiedlich bewerten soll hier auf
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Software
die Nennung von Richtwerten ver- sen gezielt aufzubauen. Schließ- CAD, DMS, CRM, ERP…
zichtet werden. ROI von weniger lich ist die Reduktion von Risiken noch ein Tool mehr?
als einem Jahr sind aber durch- ein wichtiges Thema: Computer
Leider ja. Die komplexen Proaus erreichbar.
behalten Fristen besser im Griff
zesse und das unmittelbar daran
als Menschen.
Mit angenehmen
gebundene umfangreiche FachNebeneffekten…
Investment
wissen lassen Regulatory Affairs
Nebst dem reinen ROI ergeben Die Vorteile sind natürlich nicht kaum oder nur bruchstückhaft in
sich positive Nebeneffekte, die ohne Investition zu bekommen. ein ERP, DMS oder eine andere
sich schwer in Zahlen fassen las- Zu den Investitionen zählen ins- Software integrieren. Bei der
sen, z. B. die höhere Transparenz besondere:
Beschaffung einer RA-Software
der Prozesse und Leistungen der
sind allerdings die möglichen
RA-Abteilung sowie eine firmen- • Review und allfällige Überarbei- Schnittstellen zu diesen Anwenweite Einheitlichkeit und reduzierte
tung der RA-Prozesse (allen- dungen zu beachten und zu prüfen.
Abhängigkeit von einzelnen Spefalls auch standortübergreifend)
zialisten. Selbst in großen Unter- • Evaluation des geeigneten RA- Alle Probleme gelöst?
Leider nein. Regulatory Affairs
nehmungen hängt das Fachwis- Tools
sen der RA-Abteilung oft an erfah- • Einführungsprojekt für das sind und bleiben eine überaus
renen Einzelpersonen. RA-SoftRA-Tool
anspruchsvolle, dynamische und
warelösungen helfen, solches Wis- • Lizenzen für SW und Support
oft auch unberechenbare Angele-

genheit. Kein computergestütztes
Werkzeug kann die nötige Disziplin eines versierten RA-Managers ersetzen und dessen über
Jahre erworbenes Wissen vollständig abbilden. Eine gute RAApplikation vermag den RA-Manager jedoch in allen Phasen eines
Zulassungsverfahrens zu unterstützen und nimmt ihm viel Routinearbeit ab. Es erhöht außerdem seine Sicherheit, keine Fristen verstreichen zu lassen und
verhilft – nicht zuletzt – seiner
Arbeit zu mehr Sichtbarkeit und
Respekt. Und das ist doch schon
einiges. Gut eingesetzt bringt eine
Regulatory Affairs Software kürzere Time-to-Market bei reduzierten RA-Risiken.

Comtrade als Softwarehersteller für medizinische Lösungen zertifiziert

Comtrade gibt heute seine
ISO-Zertifizierung als Hersteller für medizinische Software
lösungen bekannt. Diese Zertifizierung bestätigt die Qualität
und Einhaltung von internationalen Standards bei Software
lösungen für medizinische Geräte
von Comtrade. Die EngineeringLösungen von Comtrade entsprechen der ISO-Norm 13485:2003.
Das Zertifikat zeigt, dass diese
den Standards des Risikomanagements medizinischer Geräte
(ISO 14971:2007) sowie des Soft-
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warelebenszyklus im Bereich
medizinischer Gerätesoftware
(IEC 62304:2006) entsprechen.
Die Zertifizierung unterstreicht
auch die jahrelange Erfahrung
von Comtrade in der Entwicklung von medizinischen Softwarelösungen und bestätigt, dass
diese die höchsten Industriestandards erfüllen. Gleichzeitig werden Kunden darin unterstützt die
Digitalisierung einfacher umzusetzen und innovative Produkte
schneller auf den Markt bringen
zu können.

Der stetig steigende Kostendruck in der Gesundheitsbranche treibt die Entwicklung von
neuen Technologien immer weiter voran. Durch die Zunahme
von automatisierten Abläufen,
die Vernetzung von Systemen
und die immer weiter verbreitete Verwendung von mobilen
Geräten stehen Gesundheits
unternehmen vor großen Herausforderungen. Dadurch
werden die Anforderungen, die
Sicherheit zu gewährleisten
und gleichzeitig die Leistungs-

fähigkeit beizubehalten immer
wichtiger. Mit seinen Lösungen
geht Comtrade genau diese Probleme für Kunden und Partner
an und präsentierte seine Entwicklungen im Bereich der Engineering-Softwareentwicklung für
medizinische Geräte und medizinische Systeme auch im Rahmen der Medtec 2016.

Comtrade
www.comtrade.com
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Aus Forschung und Technik
Mikrosensor-Sonde zur Überwachung
transplantierter Gewebe
„FlexiTel-Sonde“ sorgt durch kontinuierliches Monitoring für höhere Patientensicherheit

Schematische Darstellung der flexiblen, teilimplantierbaren Sonde mit optischen und elektro-chemischen Sensoren
Am Naturwissenschaftlichen und Medizinischen Institut an der Universität Tübingen (NMI) startet im Förderprogramm KMUinnovativ Medizintechnik des Bundesministeriums für Bildung und Forschung das auf
3 Jahre angelegte Forschungsprojekt „FlexiTel-Sonde“. Ziel des Verbundprojekts mit der
Klinik und Poliklinik für Mund-, Kiefer- und
Gesichtschirurgie (MKG) am Universitätsklinikum Tübingen und drei mittelständischen
Unternehmen ist die Entwicklung einer flexiblen Mikrosensorsonde zur kontinuierlichen in vivo Überwachung von transplantiertem Gewebe – insbesondere an äußerlich
nicht sichtbaren Bereichen. Eine Kombination
aus optischen, elektrochemischen und elektrischen Sensoren auf einer teilimplantierbaren
Sonde soll eine parallele Überwachung mehrerer Vitalitätsparameter des transplantierten
Gewebes ermöglichen, um die Diagnose zu
vereinfachen und die Anwendungssicherheit
nach Transplantationen zu erhöhen.

Risiko senken
Nach mikrochirurgischem Gewebetransfer, zum Beispiel zur Deckung ausgedehnter Defekte im Mund-Kiefer-Gesichtsbereich
oder bei Brustrekonstruktionen nach Entfernung der Brustdrüsen, besteht insbesondere
in den ersten drei postoperativen Tagen ein
deutliches Transplantatverlustrisiko. Hauptrisiko ist die Entstehung von Thromben im
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Bereich der feinen Gefäßnähte, die die Blutversorgung des transplantierten Gewebelappens gefährden. Ein rasches Erkennen einer
solchen Durchblutungsstörung ist essentiell,
um geeignete therapeutische Maßnahmen einleiten zu können. Diese Aufgabe wird bisher
durch das ärztliche und intensivpflegerische
Personal übernommen, das die transplantierten Areale in den ersten Tagen zunächst
stündlich prüft. Für die Kontrolle äußerlich
nicht sichtbarer Bereiche werden nach Möglichkeit Hautkontrollareale mittransplantiert,
um die Überwachung auch in diesen Fällen
zu ermöglichen.

Kontinuierliche Überwachung
durch die FlexiTel-Sonde
Zukünftig soll die FlexiTel-Sonde diese Aufgabe durch eine objektive und kontinuierliche
Überwachung des transplantierten Gewebes
übernehmen. Die Mikrosensorsonde wird
parallel die wichtigsten Vitalitätsparameter,
den Sauerstoffpartialdruck, die Sauerstoffsättigung des Blutes, den kapillaren Blutfluss sowie den pH-Wert im Gewebelappen,
messen und über ein Monitorsystem ausgeben. Mit Hilfe dieser Daten kann schnell und
präzise über einen Eingriff entschieden und
das Risiko des Transplantatverlusts erheblich
reduziert werden. Die FlexiTel-Sonde wird
durch einen minimalinvasiven Eingriff in die
Unterhaut bzw. in Muskelanteile des transplan-

tierten Gewebelappens eingeführt und dort
temporär fixiert. So stehen die Sensoren in
direktem Kontakt mit dem Transplantat und
ermöglichen das kontinuierliche Monitoring
verschiedener Parameter. Nach Abschluss
der kritischen Einheilungsphase nach einigen
Tagen kann die Sonde über den Hautschnitt
wieder einfach entfernt werden. Eine spezielle Oberflächenbeschaffenheit der Sonde
sorgt dafür, dass diese nicht am transplantierten Gewebe anwächst.

Partner des ambitionierten
Verbundprojekts
sind neben dem NMI und der NMI TT GmbH
die Firmen LEA Medizintechnik, Multi Channel Systems MCS und 2E mechatronic sowie
die Klinik und Poliklinik für Mund-, Kiefer- und
Gesichtschirurgie (MKG) am Universitätsklinikum Tübingen. Über die MKG können bereits
innerhalb der Projektlaufzeit wertvolle Daten
zur Funktion des Systems im Patienten gewonnen werden. Nach erfolgreichem Projektabschluss werden die Ergebnisse durch die beteiligten KMUs in marktreife Produkte umgesetzt und vermarktet.

NMI Naturwissenschaftliches
und Medizinisches Institut an der
Universität Tübingen
www.innbw.de
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Aktuelles
Konkreter Fahrplan für die ISO-Implementierung
Expertenseminar von IQC macht Medizintechnik-Hersteller fit für die neue ISO 13485
leistungen sowie die Lieferan- 2019 durchzuführende Re-Zertifizierung des Unternehmens nach
tenfreigabe.
ISO 13485:2016.

„Die neue ISO 13485
– Änderungen und
Auswirkungen“

Seminare

Die Teilnehmeranzahl dieses
Das IQC-Expertenseminar „Die IQC-Expertenseminars ist auf
neue ISO 13485 – Änderungen 15 Personen begrenzt! Der Aufund Auswirkungen“ klärt aber nicht wand pro Person beträgt 890,00
nur auf, sondern gibt den Teilneh- Euro (zzgl. Umsatzsteuer), inklumern ganz konkrete und praktisch sive aller Arbeitsunterlagen in Printanwendbare Lösungen an die und Digitaler Ausführung sowie
Hand. „Anhand der IQC-Impact- Mittagessen, Pausensnacks und
Bild 1: Um ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit und die
Analyse erarbeiten wir einen Fahr- Getränke. Veranstaltungsorte und
Zertifizierung abzusichern, sollten sich die Hersteller von
plan, der es den Seminarteilneh- -termine sind in 2016 Tuttlingen
medizintechnischen Produkten frühzeitig auf die Vorgaben
mern ermöglicht, die Anforde- (14.6.), CH-Aarau (15.6.), Berlin
der neuen ISO 13485 einstellen.
rungen der neuen ISO 13485 in (13.9.), Hamburg (14.9.), Nürnberg
(Bild: ©pgottschalk/www.fotolia.com)
ihrem Unternehmen innerhalb der (11.10.) und Dubai (23.11.). Das
dreijährigen Übergangsfrist ziel- Seminar kann auch als InhouseDie ab diesem Jahr gültige neue Entwicklungsleiter in der Medi- gerichtet und lückenlos umzu- Event im Unternehmen organiISO 13485:2016 stellt zwar nicht zintechnik gilt er als anerkannter setzen“, erläutert IQC-Referent siert werden. Die Anmeldung ist
alles auf den Kopf, enthält aber Spezialist für die Implementie- Hans-Georg Pfaff. Im Gegensatz ab sofort möglich über die unten
gegenüber der Vorgängerversion rung der neuen ISO 13485:2016. zu vielen anderen Infoveranstal- aufgeführten Kontaktdaten.
von 2003 zahlreiche Änderungen Basierend auf seiner hohen fach- tungen zur neuen Norm legt das
und Neuerungen mit zum Teil lichen Qualifikation und seinen Expertenseminar der IQC damit  
IQC AG
weitreichenden Konsequenzen. Branchenkenntnissen wird er im auch bereits die Grundlagen für
info@iqc.de, www.iqc.de
Um ihre internationale Wettbe- Seminar alle Aspekte der Norm die bis spätestens 28. Februar
werbsfähigkeit und die Zertifizie- in ihrer praktischen Bedeutung
rung abzusichern, sollten sich die für die Produkte und Prozesse
Hersteller von medizintechnischen der Medizintechnik-Hersteller
Produkten daher frühzeitig auf behandeln.
die neue Norm einstellen. Direkt
Im Mittelpunkt stehen dabei
betroffen davon sind vor allem die neuen Anforderungen an
die QM-Beauftragten, Geschäfts- die Gestaltung von Entwickführer, Produktentwickler, Inge- lungs- und Beschaffungspronieure und Auditoren der OEM- zessen, die umfassende Inteund Medizinprodukte-Hersteller. gration des Risikomanagements
Präzise auf deren Anforderungen in alle Bereiche der Qualitätssiund Erwartungen abgestimmt hat cherung, die überarbeitete Strukdie IQC-Group ihr Expertensemi- turierung der Prozesse von Valinar „Die neue ISO 13485 – Ände- dierungen und Verifizierungen
rungen und Auswirkungen“.
sowie die Fortführung des QuaGeleitet wird das eintägige litätsmanagements auf alle der
Expertenseminar von Hans- Produktion nachgelagerten ProGeorg Pfaff, der in seiner Funk- zesse. Intensiv fokussiert das
tion als Director Medical Devices Expertenseminar von IQC auch
der IQC AG seit vielen Jahren die besonders heiklen Punkte der
Unternehmen bei der Etablierung neuen ISO 13485: Die Entwickder ISO 13485 berät. Mit seinem lungsübertragung analog zu den
Expertenwissen, den praktischen Anforderungen der FDA an den Bild 2: Direkt betroffen von der ab diesem Jahr gültigen
Erfahrungen aus zahlreichen ISO Design Transfer, die Verifizierung neuen ISO 13485:2016 sind vor allem die QM-Beauftragten,
13485-Projekten sowie seiner von Zulieferprodukten, die risiko- Geschäftsführer, Produktentwickler, Ingenieure und
Berufserfahrung als Qualitäts- orientierte Freigabe von zuge- Auditoren der OEM- und Medizinprodukte-Hersteller.
manager sowie Produktions- und lieferten Produkten und Dienst- (Bild: catsnfrogs/www.fotolia.com)
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Stromversorgung
Medizinische Messgeräte für optimale
Beweglichkeit
Fortschrittliche Wandler ermöglichen batteriebetriebene medizintechnische Messgeräte

Ab-/Aufwärtswandler LTC3335 mit integriertem Coulomb-Zähler
Präzisionskomponenten mit
geringem Strombedarf haben das
rapide Wachstum von portablen
und medizintechnischen Messgeräten mit drahtloser Kommunikation ermöglicht. Anders als viele
andere Applikationen haben diese
medizintechnischen Produkte
üblicherweise wesentlich höhere
Standards bezüglich Zuverlässigkeit, Betriebsdauer und Robustheit. Vieles dieser Bürde fällt auf
das Stromversorgungssystem und
seine Komponenten zurück. Medizintechnische Produkte müssen
einwandfrei arbeiten und verzögerungsfrei zwischen einer Vielzahl von Versorgungsquellen wie

Autor:
Tony Armstrong, Director
of Product Marketing,
Power Products, Linear
Technology Corporation
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Wechselstromnetz, Reservebatterien und selbst aus der Umgebung geernteter Energie hin- und
herschalten. Darüber hinaus muss
große Sorgfalt aufgewendet werden, um vor zahlreichen Fehlern
zu schützen und auch unterschiedliche Fehlerbedingungen zu tolerieren, um die Betriebszeit zu optimieren, wenn die Geräte von Batterien versorgt werden und um
sicherzustellen, dass der normale Systembetrieb zuverlässig
läuft, wann immer eine geeignete
Stromversorgung vorhanden ist.

Fernüberwachungs
systeme für die Patientenversorgung
Einer der momentaner Schlüsseltrends, der das Wachstum von
tragbaren und drahtlosen medizintechnischen Messgeräten beflügelt, ist die Patientenversorgung.
Dies betrifft insbesondere den
steigenden Einsatz von Fern

überwachungssystemen für die
Patienten zuhause. Der primäre
Grund für diesen Trend ist rein
wirtschaftlicher Natur – die Kosten
einen Patienten in einem Hospital zu versorgen werden einfach
zu hoch. Als Konsequenz daraus
müssen viele der tragbaren elektronischen Überwachungssysteme
eine HF-Funkübertragung enthalten, so dass alle Daten, die von
den Patientenüberwachungs
systemen gesammelt werden,
komplett und direkt zurück zu
einem zentralen Überwachungssystem im Krankenhaus gesendet
und vom zuständigen Arzt analysiert werden können.

trotz ist es von besonderer Wichtigkeit, dass das von den Patien
ten genutzte Equipment nicht nur
zuverlässig, sondern auch für die
Bedienung durch die Patienten
geeignet ist. Als Ergebnis müssen die Entwickler und Hersteller dieser Produkte sicherstellen,
dass sie nahtlos mit einer Vielzahl
an unterschiedlichen Stromversorgungen arbeiten (einschließlich Backup-Versorgungen) und
eine hohe Zuverlässigkeit der
Daten aufweisen, die vom Patienten gesammelt werden und
auch eine 99,999%ige Integrität
der drahtlosen Datenübertragung.
Dies erfordert von Systementwicklern sicherzustellen, dass die
Zuverlässig und einfach
verwendete Power-Managementzu bedienen
Architektur nicht nur robust und
Nimmt man das beschriebene flexibel, sondern auch kompakt
Szenario, müssen die Kosten der und verlustleistungsarm ist. Auf
Lieferung der Gesundheitsdaten diese Weise werden die Bedürfdeutlich unter denen des Hospi- nisse sowohl der Krankenhäutalaufenthalts liegen. Nichtsdesto- ser als auch der Patienten erfüllt.
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Stromversorgung
Glücklicherweise gibt es eine
ganze Reihe an Herstellern von
analogen Schaltungen, die sich
darauf fokussieren, Lösungen
für diese Problemstellungen mit
Produktinnovationen und großer
Expertise auf den Markt zu bringen. Da es viele Applikationen in
medizintechnischen Elektroniksys
temen gibt, die eine kontinuierliche Stromversorgung benötigen,
wenn die Hauptstromversorgung
ausfällt, ist eine Schlüsselanforderung ein geringer Ruhestrom,
um die Betriebszeit der Batterie
zu verlängern. Folglich sind üblicherweise Schaltregler mit Ruheströmen im Standby-Betrieb von
unter 10 µA notwendig. Tatsächlich erfordern einige der neuen
Systeme, die mit einer Kombination aus Batteriebetrieb und
der Energieernte als ihre Hauptstromversorgung betrieben werden, dass ihre Ruheströme im einstelligen Mikroamperebereich liegen, oder in einigen Fällen sogar
im Nanoamperebereich. Dies
ist eine notwendige Voraussetzung für den Einsatz von medizintechnischen Elektroniksystemen die Patienten Zuhause verwenden können.

Elektromagnetische
Interferenzen minimieren
Obwohl Schaltregler ein
höheres Rauschen verursachen
als Linearregler, ist ihr Wirkungsgrad um Klassen besser. Rauschund EMI-Pegel haben bewiesen,
dass sie in vielen empfindlichen
Applikationen handhabbar sind,
solange sich der Schalter vorhersehbar verhält. Wenn ein Schaltregler im Normalbetrieb mit einer
festen Frequenz schaltet und die
Schaltflanken ohne Überschwingen oder Hochfrequenz-Ringing
klar und vorhersagbar sind, dann
sind elektromagnetische Interferenzen (EMI) minimiert. Ein kleines
Gehäuse und eine hohe Betriebsfrequenz können ein kleines und
dicht gepacktes Layout ermöglichen, das die EMI-Abstrahlung
ebenfalls minimiert. Wenn der
Regler darüber hinaus dann noch
mit Keramikkondensatoren mit
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geringen ESR verwendet werden kann, dann können sowohl
die Eingangs- als auch Ausgangsspannungswelligkeit, die zusätzliche Rauschquellen im System
sind, minimiert werden.

Batteriebetriebenes
Reservestrom
versorgungssystem
Die Anzahl an Versorgungsspannungspegeln in heutigen
funktionsreichen medizintechnischen Systemen für die Patientenüberwachung ist ständig
angestiegen, wobei die Betriebsspannungen kontinuierlich abgenommen haben. Nichtsdestotrotz
benötigen viele dieser Systeme
nach wie vor 3-V-, 3,3-V- oder
3,6-V-Versorgungsspannungen zur
Versorgung von Sensoren, Speichern, Mikrocontroller-Cores, I/O
und Logikschaltungen mit geringem Strombedarf. Da ihr Betrieb
manchmal funktionskritisch ist,
haben viele von ihnen, sollte die
Hauptstromversorgung für dieses
Subsystem ausfallen, ein batteriebetriebenes Reservestromversorgungssystem.
Traditionell wurden die Versorgungsspannungspegel dieser Systeme von abwärts wandelnden Schaltreglern oder LowDropout-Reglern erzeugt. Allerdings nutzen diese ICs nicht den
vollen Betriebsbereich der Batteriezellen aus und verkürzen deshalb die potenzielle Batterielaufzeit der Geräte. Deshalb, wenn
ein Ab-/Aufwärtswandler verwendet wird (der Spannungen hoch
oder auch herunter konvertieren kann), ermöglicht dieser den
vollen Betriebsbereich der Batterie auszunutzen. Dies erhöht
die Betriebsmargen und verlängert die Laufzeit der Batterie, weil
mehr „Leben“ der Batterie nutzbar ist, insbesondere dann, wenn
sie sich dem unteren Ende ihres
Entladeprofils nähert.

mit Primärzellen erfüllt und auch
die damit verbundenen Probleme
hat, die bereits diskutiert wurden,
die folgenden Eigenschaften
haben sollte:
• Eine ab-/aufwärts wandelnde
Architektur mit einem weiten
Eingangsspannungsbereich,
um VOUT über eine Vielzahl
von batteriebetriebenen Versorgungsquellen und ihre entsprechenden Spannungsbereiche zu regeln
• Extrem geringen Ruhestrom,
sowohl im Betrieb als auch im
abgeschalteten Zustand, um
Laufzeit der Batterie zu verlängern
• Die Fähigkeit, verschiedene
Spannungspegel der Stromversorgung effizient zu betreiben
• Einfach und akkurat Coulombs
zu zählen, ohne den Ruhestrom
des ICs signifikant zu beeinflussen (Batterieverbrauch), um den
verbleibenden Ladezustand der
Batterie zu bestimmen
• Strombegrenzung, um Einschaltströme zu begrenzen
und damit die Batteriezellen
zu schützen
• Kleine und flache Ausmaße
sowie geringes Gewicht der
Lösung
• Fortschrittliche Gehäusetechnik
für ein verbessertes Wärmeverhalten und effizienter Raumausnutzung.

Dies waren auch die Gründe für
die Entwicklung des von Linear
Technology erst kürzlich auf den
Markt gebrachten NanopowerAb-/Aufwärtswandlers LTC3335
mit integriertem Coulomb-Zähler.
Dieser Baustein wurde für Anwendungen mit Primärbatterien entwickelt, die einen sehr geringen
Ruhestrom erfordern und auch
noch Informationen über die noch
verbleibende Batteriekapazität
liefern müssen. Oder, wo eine
Eigenschaften der
potenzielle Batteriekomponente
Wandlerlösung
oder Lastverluste vom CoulombEs ist klar, dass jede Wandler Zähler beim Test als Ursache für
lösung, die die Anforderungen Systemfehler erkannt werden könder Anwendung eines Systems nen (siehe Bild).

Der LTC3335
ist ein synchroner Ab-/Aufwärtswandler mit hohem Wirkungsgrad
und einem Präzisions-CoulombZähler auf dem Chip, der bis zu
50 mA kontinuierlichen Ausgangsstrom liefert. Mit einem Ruhestrom
von nur 680 nA und programmierbaren Spitzeneingangsströmen
von nur 5 mA bis 250 mA ist dieser Baustein ideal für eine breite
Palette an Batteriebetriebenen
Low-Power-Applikationen geeignet, wie sie in portablen Gesundheitsüberwachungssystemen mit
Reservebatterie gefunden werden. Sein Eingangsspannungsbereich von 1,8 V bis 5,5 V und
acht vom Anwender wählbare
Ausgangsspannungen zwischen
1,8 V und 5 V liefern eine geregelte Ausgangsspannung, die
eine Eingangsspannung haben
kann, die über, unter oder gleich
der Ausgangsspannung liegt.
Zusätzlich bietet die hohe Genauigkeit (±5% Fehler bei der
Entladungsmessung) des in den
Baustein integrierten CoulombZählers eine akkurate Überwachung der akkumulierten Batterieentladung in langlebigen batteriebetriebenen Anwendungen,
bei denen die Batterie, die in
vielen Fällen eine extrem flache
Batterieentladekurve hat, nicht
wieder aufgeladen werden kann.
Der LTC3335 enthält vier interne
MOSFETS mit geringem RDSON
und erreicht Wirkungsgrade von
bis zu 90 Prozent.
Weitere Funktionen sind ein
programmierbarer Schwellwert
für die Entladewarnung, eine
I²C-Schnittstelle für den Zugriff
auf den Coulomb-Zähler und die
Bausteinprogrammierung, ein
Power-Good-Ausgang und acht
wählbare Eingangsspitzenströme
zwischen 5 mA und 250 mA, um
eine große Palette unterschiedlicher Batteriearten und -größen
nutzen zu können.

Linear Technology
Corporation
www.linear.com
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Zulassung
Medizinprodukte:
Von der Idee zur Marktzulassung
• ein umfassendes Qualitätsman
agementsystem.

Von der Entwicklung einer
Idee zum Prototypen

Was sind
Medizinprodukte?
Medizinprodukte umfassen eine
große Bandbreite von medizintechnischen Produkten und Verfahren, die Leben retten, heilen
helfen und die Lebensqualität
der Menschen verbessern. Beispiele sind Verbandmittel, Hilfsmittel, OP-Material, Implantate
oder Geräte für Diagnostik, Chirurgie, Intensivmedizin und Krankenversorgung.
Medizinprodukte sind nach der
Definition des Medizinproduktegesetzes (§ 3 MPG) „alle einzeln
oder miteinander verbunden verwendeten Instrumente, Apparate,
Vorrichtungen, Software, Stoffe
und Zubereitungen aus Stoffen
oder andere Gegenstände einschließlich der vom Hersteller speziell zur Anwendung für diagnostische oder therapeutische Zwecke
bestimmten und für ein einwandfreies Funktionieren des Medizinproduktes eingesetzten Software“.

Autor:
Manfred Beeres, Leiter
Kommunikation/Presse
beeres@bvmed.de
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Am Anfang steht immer die
Frage: Kann ich eine Erkrankung
mit einem Medizinprodukt erfolgreich behandeln oder lindern?
Kann ich ein bestehendes Verfahren verbessern? Oder: Eine
Behandlung hat sich in einem
Bereich hervorragend bewährt –
können wir sie auf andere Gebiete
übertragen? Solche Ideen werden sowohl von Ärzten als auch
von Technikern und Ingenieuren
Anders als Arzneimittel sind in den Unternehmen entwickelt.
Medizinprodukte hauptsächlich Am Ende des gesamten Ideenphysikalisch wirkende Gege- Prozesses stehen die Präzisiestände. Bei den meisten Medi- rung der Anwendungsidee mit
zinprodukten ist der Nutzen direkt Produkteigenschaften und die
ersichtlich. Der Nachweis, dass Verifizierung der Idee auf seine
das Medizinprodukt seine vom technische Machbarkeit.
Hersteller vorgesehene Zweckbestimmung erfüllt, ist zudem Teil Von der Entwicklung bis
des Zulassungsverfahrens (Kon- zur Marktzulassung
Die Sicherheit und Leistungsformitätsbewertung). Dabei geht
es vor allem um den Nachweis fähigkeit der in Deutschland verder Sicherheit und Leistungsfä- wendeten Medizinprodukte ist
durch eine Reihe aufeinander
higkeit der Produkte.
abgestimmter Verordnungen und
Die rechtlichen
Gesetze gegeben. Dazu gehören
Anforderungen an
das am 1. Januar 1995 in Kraft
Medizinprodukte
getretene Medizinproduktegesetz
Das regulatorische System für (MPG) und die auf seiner GrundMedizinprodukte bewährt sich
seit Mitte der 90er Jahre. Medizinprodukte sind sicher, leistungsfähig und wirksam - und sie müssen dem Patienten nutzen. Hierzu
gehören hohe Anforderungen wie
zum Beispiel
• eine Risikoanalyse und Risikobewertung zum Nachweis der
Sicherheit
• der Nachweis der Einhaltung
aller relevanten normativen und
regulatorischen Anforderungen
• die Durchführung einer klinischen Bewertung zum Nachweis der Leistungsfähigkeit und
Wirksamkeit sowie

lage erlassenen Verordnungen,
die die europäischen Richtlinien
über aktive Implantate (90/385/
EWG), über Medizinprodukte
(93/42/EWG) und über In-vitroDiagnostika (98/79/EG) in nationales Recht umsetzen.

MedizinprodukteKlassifizierung
Nach den europäischen Richtlinien
gibt es für Medizinprodukte vier
Klassen sowie „Aktive Implantate“
• Klasse I (geringes Risiko bei der
Anwendung)
• Klasse II a (mittleres Risiko bei
der Anwendung)
• Klasse II b (erhöhtes Risiko bei
der Anwendung) und
• Klasse III/Aktive Implantate
(hohes Risiko bei der Anwendung).
Für Medizinprodukte gelten
je nach Gefährdungspotenzial,
Anwendungsart und -dauer unterschiedliche Klassen mit differenzierten Prüfungen und Kontrollen.

Sicherheit: Risikoanalyse
und Risikobewertung
Die Entwicklung der Technologie bzw. des Medizinprodukts
orientiert sich von Beginn an
maximalen Sicherheitsanforderungen. Der Prozess wird begleitet von einer Risikoanalyse, die
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Zulassung

den Nutzen des Produkts dem
möglichen Risikopotenzial des
Produkts gegenübergestellt. Ein
umfangreiches Regelwerk gibt
die Bewertung dieser Parameter
vor. Viele Labortests und eine klinische Bewertung sind erforderlich, um die Sicherheit und Leis
tungsfähigkeit eines Medizinproduktes vor dem ersten Einsatz
am Menschen bestmöglich zu
gewährleisten.

elektromagnetischen Produkt
sicherheit
• Prüfung und Hinweise zur Kombinierbarkeit mit Fremdprodukten
• Prüfung der produktbezogenen
Sicherheits- und Gebrauchs
anweisung auf Vollständigkeit
und Verständlichkeit
• Einhaltung ausgelobter Produkteigenschaften und Spezifikationen
• Gewährleistung der Messgenauigkeit
Technische Entwicklung
• Überwachung des Herstellers
und Tests
und des Medizinprodukts wähDie Grundlage für die Entwickrend des Produktlebenszyklus.
lung eines Medizinprodukts ist ein
„Pflichtenheft“. Es enthält alle rele- Klinische Bewertung und
vanten nationalen, europäischen klinische Studien
und internationalen, normativen,
Neben der technischen Sicherheit
müssen die Hersteller die kligesetzlichen, technischen und
regulativen Anforderungen an nische Leistungsfähigkeit und die
das neue Produkt. Die Entwick- Vertretbarkeit des Nutzen-/Risikolungs-/Designphase endet mit der Verhältnisses durch eine klinische
Übergabe der Testmuster an die Bewertung und klinische Prüvon der Entwicklung unabhängige fungen (klinische Studien) ihrer
Validierungsabteilung und dem Produkte belegen können.
Bestehen aller Tests. Ein Medizinprodukt, das die gesetzlichen Qualitätsmanagement
Produktanforderungen über die system
Die Errichtung und Aufrechttechnische und klinische Dokumentation nachweislich erfüllt, hat erhaltung von Qualitätsmanageeinen Prozess durchlaufen, der mentsystemen (QM-Systeme)
folgende Verfahrensschritte und beruhte ursprünglich hauptsächProdukteigenschaften beinhaltet: lich auf der Norm DIN EN ISO
• Minimierung, Analyse und 9001. Für Medizinprodukte gilt
Bewertung verbleibender Pro- jedoch seit dem Jahr 2003 die sektorspezifische, von der EU Komduktrisiken
mission in Auftrag gegebene und
• Sicherstellung der biologischen harmonisierte Norm DIN EN ISO
Verträglichkeit, Verringerung 13485:2012 („Medizinprodukte oder Vermeidung von Infekti- Qualitätsmanagementsysteme onsrisiken
Anforderungen für regulatorische
• Gewährleistung der mecha- Zwecke“). Die QM-Systeme von
nischen, elektrischen und Medizinprodukte-Herstellern wer-
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den in Deutschland durch staat- darf nur angebracht werden, wenn
lich benannte Stellen zertifiziert. die umfangreichen gesetzlichen
Anforderungen erfüllt sind. Sie
Konformitätsbesteht deshalb auch für umfaswertungsverfahren/
sende Sicherheit, LeistungsfähigCE-Kennzeichnung
keit und somit für extern neutralDas Konformitätsbewertungs- überprüfte Qualität des Produkts.
verfahren durch die Benannte
Re-Audits
Stelle hat folgenden Ablauf:
Die „CE-Zulassung“ besteht bei
1. Antragstellung bei der
Medizinprodukten
in der AusstelBenannten Stelle
lung
der
„Konformitätsbescheini2. Versendung der Technischen
und Klinischen Dokumentation gung“ durch Benannte Stellen und
in der jährlichen Re-Auditierung
an die Benannte Stelle
der
Produktion und der Produkte.
3. Bewertung der Technischen
Dokumentation durch die ver- Spätestens alle drei Jahre werschiedenen Fachspezialisten der den das QualitätsmanagementBenannten Stelle; Bewertung der system und spätestens alle fünf
Klinischen Dokumentation durch Jahre die Produkte zusätzlich „reunabhängige, erfahrene Fachärzte zertifiziert“, da die Zertifikate zeitder Benannten Stelle
lich befristet sind.
4. Klärung von Nachfragen,
eventuell Anpassung von Doku- Fazit
Medizinprodukte durchlaufen
menten bzw. Durchführung von
umfangreiche technische Tests,
Zusatztests
5. Abschluss der technischen bevor sie in klinischen Studien
und der klinischen Konformitäts- erprobt und beim Patienten angewendet werden. Diese Testdokubewertung
6. Ausstellung der Konformitätsbe- mentation steht dann den Zulasscheinigung für maximal 5 Jahre sungsstellen zur Verfügung. Hinzu
7. Auf Basis dieser Konformitäts- kommt ein speziell für Medizinbescheinigung sowie den Zertifi- produkte eingeführtes Qualikaten für das Qualitätsmanage- täts-Management-System, das
mentsystem erstellt der Hersteller Kontrollen im technischen Labor
die Konformitätserklärung.
oder Chargen- und Stichproben8. Die Konformitätserklärung ist prüfungen umfasst, wenn die Prodie Voraussetzung für die Anbrin- duktion angelaufen ist.
gung der CE-Kennzeichnung und
damit für das Inverkehrbringen
Bundesverband Medizindes Medizinprodukts im Europä-  
technologie – BVMed,
ischen Wirtschaftsraum und ggf.
Berlin
in EU-Drittländern (über gegenwww.bvmed.de
seitige Anerkennungsabkommen
der EU). Die CE-Kennzeichnung
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Sensoren
Ultraschallsensoren für Single-Use-Prozesse
und die Medizintechnik
Berührungslos arbeitende Ultraschallsensoren finden in der Medizintechnik breite Anwendung: Sie
messen den Durchfluss bei automatischer Flüssigkeitszufuhr, überwachen das Flüssigkeitsniveau in
Tropfkammern, erkennen Luftblasen in flüssigkeitsdurchströmten
Schläuchen oder Messkammern
und detektieren kleinste Blutmengen im Dialysat. Dabei garantieren
sie höchste Hygiene und Kontaminationsfreiheit. Auch in der pharmazeutischen Industrie sind die
Eigenschaften der berührungslos arbeitenden Sensoren gefragt.
Speziell in Single-Use-Systemen
bieten die hygienischen ClampOn-Sensoren Vorteile.
Bei Single-Use-Technologien
zur Herstellung biopharmazeutischer Produkte setzt sich die
gesamte Prozesskette aus sterilen Einwegsystemen zusammen.
Die Technologie erfreut sich speziell bei der Produktion hochwirksamer, klein- bis mittelvolumiger
Biopharmazeutika wie Impfstoffen
zunehmender Beliebtheit. Ihre Vorteile: Neben niedrigen Investitions
kosten und einer schnellen Einrichtung und Inbetriebnahme senken
solche Anlagen Kontaminationsrisiken, beschleunigen die Durchlaufzeiten und verringern den Reinigungsaufwand. Beim Einsatz
zytotoxischer Wirkstoffe und stark
wirksamer biologischer Materi-

Autor:

Peter Ködderitzsch,
Vertrieb Medizin- und
Labortechnik, SONOTEC
Ultraschallsensorik Halle
GmbH, Halle
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Sonotec konzipierte den extrem empfindlichen Clamp-OnUltraschallsensor SONOCHECK ABD06.85 speziell für die
Erkennung winzigster Luftblasen (< 1 μl) in DNA-AnalyseFlüssigkeiten

alien schützen sie die Anwender
wirkungsvoll. Dennoch müssen
die Mitarbeiter auch durch entsprechende Schutzkleidung die
Möglichkeit eines Kontakts mit
den Reagenzien vollkommen
ausschließen. Doch diese Kleidung schützt nicht nur, sie behindert auch. Die Bedienung kleiner
Schalter, Schläuche oder anderer Geräte mit Schutzhandschuhen ist schwierig. Hersteller von
Einwegtechnologie-Komponenten müssen also auch auf deren
einfache Bedienbarkeit achten.

 ingle-Use-Einsatz wurden MateS
rial und Design des Durchflusssensors modifiziert: Gefertigt aus
speziell für den Einsatz in Reinräumen zugelassenen Edelstahl
und mit einem Verschluss ausgestattet, der eine Ein-Hand-Bedienung mit mehreren Handschuhen
erleichtert. Somit werden viele
Kriterien für die Anwendung im
Reinraum erfüllt.

Winzige Luftblasen sicher
erkennen

Berührungslos arbeitende
Clamp-On-Ultraschallsensoren
Clamp-On-Ultraschallsensind auch bei einer neuen DNAsor für Einwegprozesse
Analyse-Apparatur gefragt. WähDie Single-Use-Version der rend des Analyseprozesses, der
berührungslos arbeitenden die Reihenfolge der vier DNAClamp-On-Ultraschallsensoren Basen Adenin (A), Cytosin (C),
überprüft die korrekte Dosierung Guanin (G) und Thymin (T)
und Fließgeschwindigkeit bei der bestimmt, können sich winautomatischen Flüssigkeitszufuhr zigste Luftblasen in den zu anain der pharmazeutischen Pro- lysierenden Flüssigkeiten bilden.
duktion. Der Sensor misst den Schon Bläschen mit einer Größe
Durchfluss von Flüssigkeiten in von unter 1 µl würden die Probe
Silikon- und PVC- sowie wei- komplett zerstören oder falsche
teren Schläuchen und eignet sich Ergebnisse liefern. Hier kommt
für den unkomplizierten Einsatz ein Clamp-On-Luftblasendetekund die Nachrüstung unterschied- tor zum Einsatz. Seine Empfindlichster Geräte. Da er direkt am lichkeit ist so hoch, dass er sogar
Schlauch hängt, benötigt er keine diese winzig kleinen Blasen von
gesonderte Befestigung. Für den weniger als 1 µl in PEEK- und

PTFE-Schläuchen mit Innendurchmessern von 0,79 mm (Außendurchmesser: 1,59 mm) absolut
zuverlässig erkennt.
Eine andere Version der berührungslos arbeitenden Ultraschallsensoren kommt zum Beispiel bei
der Abfüllung von Bio-Protein-Produkten zum Einsatz. Hier überwacht der Sensor die Entstehung
von Luftblasen von weniger als
1 µl in Schläuchen aus PTFE. Der
für die Aufgabe geeignete Luftblasensensor überzeugt auch durch
seine hochentwickelte Software.
Diese erlaubt das einfache Parametrisieren und Überwachen der
Sensorleistung. Der Kunde nutzt
zudem das serielle Kommunikationsprotokoll zur Abschätzung der
Blasengröße und zur Nachverfolgung des geschätzten Flüssig
keitsverlusts.
Die Sensoren gehören zu einer
Reihe von Clamp-On-Ultraschallsensoren, die Luftblasen in flüssig
keitsdurchströmten Schläuchen
und Messkammern erkennen
und damit sowohl die Flüssig
keitsüberwachung als auch die
Nass-Trocken-Meldung erlauben.
Diese Sensoren passen sich dynamisch variierenden akustischen
Bedingungen problemlos an und
garantieren damit eine hohe Messwertstabilität gegenüber schwan-

Bei der Abfüllung von BioProtein-Produkten kommt
eine Klappdeckel-Version der
berührungslos arbeitenden
Sensoren der SONOCHECK
ABD06 Reihe zum Einsatz
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Sensoren
kenden Umgebungsbedingungen.
Der Messzyklus liegt bei 200 µs,
die Reaktionszeit typischerweise
bei 1 ms. Der Ultraschallsensor
lässt sich über einen Mikrocontroller mit erweiterbaren Funktionalitäten wie beispielsweise
Fail-Safe und serielle Kommunikation kundenspezifisch programmieren. Zudem ist die Ausstattung mit einer RS485 Schnittstelle und einem Stromausgang
(0/4…20 mA) möglich.

Redundanter
Luftblasensensor
Zu den Clamp-On-Ultraschallsensoren für die nicht-invasive
Luftblasendetektion zählt auch
eine redundante Variante. Das
zum Patent angemeldete kubische
Gerät vereint zwei Ultraschallsensoren in einem Gehäuse mit einer
Kantenlänge von 35 mm. Damit
genügt es der dritten Edition der
Europäischen Norm EN 60601-1.
Zudem erfüllt er die hohen Anforderungen der US-amerikanischen
Arzneimittelzulassungsbehörde
FDA (FDA = Food and Drug Administration) hinsichtlich Verlässlichkeit und Genauigkeit von Sensoren, die in medizintechnischen
Geräten verwendet werden. Durch
die Redundanz des Sensors ist
es absolut ausgeschlossen, dass
Luftblasen unerkannt in den Blutkreislauf des Patienten gelangen.
Dabei ist die Technologie unabhängig von Farben und Transparenz der Schläuche und Flüssigkeiten.
Neben den redundanten Luftblasensensoren wurden auch
andere inzwischen gut etablierte
Konzepte für ultimativ sichere
Sensoren entwickelt. Fail-Safe-

Die Ultraschallsensoren zur Luftblasendetektion können in ihrer Empfindlichkeit an die jeweiligen
Anwenderanforderungen angepasst werden

Sensoren führen beispielsweise
ununterbrochen Selbsttests durch
– ohne dadurch die Sensitivität der
Sensoren für die Gasblasen zu
beeinträchtigen. Damit erfüllen
sie die höchsten Anforderungen
aller weltweiten Zertifizierungsbehörden.

Applikationsspezifisch
anpassbar

Sensoren zu testen und im vorgegebenen Rahmen Anpassungen
an seine spezifischen Erfordernisse vorzunehmen. Sämtliche
Sensoren sind hinsichtlich Design,
Schnittstellen und Eigenschaften
wie beispielsweise Sicherheitsroutinen oder Spannungsversorgung
applikationsspezifisch anpassbar.

Weiterentwicklungen und
Trends
Alle vorgestellten berührungsEine Weiterentwicklung der
los arbeitenden Ultraschallsennicht-invasiven
Durchflusssensoren verfügen wahlweise über
konfigurierbare Schalt-, Strom soren kombiniert unter anderem
(0/4…20 mA)- beziehungs- zwei Messtechniken in einem
weise Impulsausgänge. Eine Gerät – die Durchflussmessung
serielle Schnittstelle erlaubt den und die Luftblasendetektion. DieAnschluss an einen Computer und ser Ultraschallsensor erfasst die
damit die einfache Parametrierung Strömungsgeschwindigkeit in flüsund Messwertdarstellung mittels sigkeitsdurchströmten Schläuchen
Monitorsoftware. Damit ist der und erkennt zeitgleich Luftblasen.
Anwender selbst in der Lage die Damit kann der Clamp-On-Sensor

Die verschiedenen Varianten des Clamp-On-Ultraschall-Durchflussmessers SONOFLOW CO.55,
v.l.n.r.: Standardsensor, Sensor mit optimiertem Verschluss für besseres Handling, Sensor aus
Edelstahl für den Einsatz im Reinraum mit optimiertem Verschluss für besseres Handling
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vor allem in Anwendungen eingesetzt werden, bei denen die Flüssigkeitszufuhr hinsichtlich Durchfluss und Luftblasen kontrolliert
werden muss.
Mit einer weiteren Variante der
Clamp-On-Sensoren zur Durchflussmessung werden jetzt auch
industrielle Dosieranwendungen
optimal unterstützt – dank neuer
Strom-, Frequenz- oder Schaltausgänge.

Entwicklungsmöglichkeiten
Zudem ist das Entwicklungspotential noch nicht ausgeschöpft.
Nach dem Trend zur Miniaturisierung, der weiterhin bei den Herstellern von Medizintechnikprodukten anhält, und der hohe Anforderungen an die verbauten Prozessoren stellt, liegt großes Potential in einem modernen Interface
zwischen Sensor und Maschine.
Hochentwickelte Sicherheitskonzepte, die zukünftig weiter
an Bedeutung gewinnen werden,
garantieren maximale Zuverlässigkeit und Patientensicherheit.

SONOTEC
Ultraschallsensorik
Halle GmbH
www.sonotec.de
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Stromversorgung
Auswahl und Design-In von Netzteilen
für medizinische Anwendungen
Was ist das Besondere an einer Stromversorgung für medizinische Anwendungen?
Worauf muss bei der Auswahl geachtet werden, und was sind die Stolperfallen beim Design-In?
Diese und andere Fragen werden im folgenden Artikel beleuchtet
In ihrer grundlegenden Eigenschaft, eine oder mehrere Spannungen sicher und mit entsprechender Leistung zu liefern, unterscheidet sich eine Medizin-Stromversorgung nach IEC/EN/UL60601
nicht von einer Stromversorgung
für IT-Produkte nach IEC/EN/
UL60950 oder Haushaltsgeräte
nach IEC/EN/UL60335.
Die maßgeblichen Unterschiede
zwischen einem medizinischen
Netzteil und einem IT-Netzteil liegen zum einen in der verstärkten
Isolierung zwischen Primär- und
Sekundärseite. Zum anderen differieren die zulässigen Ableitströme
gegen Erde auf Eingangs- und
Ausgangsseite. Bei der Anwendung eines Medizinnetzteils in
der Schutzklasse I (mit Schutzerde) erlauben die Normen nur
einen geringen Ableitstrom gegen
die Schutzerde. Beim Einsatz als
Schutzklasse II Netzteil (z. B. für
Homecare-Anwendungen) darf
keine Schutzerde genutzt werden. Dies erfordert eine erweiterte Isolierung zwischen Primärund Sekundärseite sowie eine
aufwändigere Schaltung für das
EMV-Filter.

dung MOOP (means of operator
protection) oder MOPP (means
of patient protection)?
Im Falle von MOPP ist weiterhin
festzulegen, ob die Anwendung
zuhause beim Patienten oder beim
niedergelassenen Arzt genutzt
wird. In diesen beiden Fällen greift
zwingend die vor kurzem in Kraft
getretene IEC60601-1-11, welche
unter anderem Schutzklasse II
voraussetzt. Weiterhin ist abzuklären, ob ein speziell niedriger
Patientenableitstrom gefordert ist.
Auswahlkritierien
Dies erfüllen Medizin-Netzteile,
Die ersten Entscheidungen bei welche Ableitströme (gemessen
der Auswahl des richtigen Medi- mittels der Patientennachbildung)
zin-Netzteiles müssen im Zusam- von 100 µA (BF) oder sogar 10 µA
menhang mit der Eingruppierung (CF) unterschreiten. Weitere Festgetroffen werden. Ist die Anwen- legungen sind bzgl. der Einsatzhöhe, welche erweiterte Anforderung an Luft- und Kriechstrecken
ergibt, sowie der vorgesehenen
Einsatzgebiete (weltweiter oder
Autoren:
nationaler Einsatz) zu treffen.
Dipl. Ing Heidrun Seelen
Vertriebsleitung
MBA Frank Cubasch
Geschäftsführer
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Ausgangsleistung

gend notwendig, die dem Netzteil zugrundeliegende Umgebungstemperatur in der Anwendung des Kunden (!), die Einbaulage und die Kühlbedingungen
als Komplex zu betrachten. Hieraus ergibt sich der Arbeitstemperaturbereich, in dem das Netzteil die erforderliche Ausgangsleistung zuverlässig zur Verfügung
stellen muss.
Jedes Netzteil hat eine sogenannte Deratingkurve. In einem
Diagramm oder einer Formel wird
hier die verfügbare Leistung in
Abhängigkeit von der Betriebs-

Netzteil

temperatur definiert. Ein üblicher
Deratingfaktor für ein lüfterloses
Netzteil liegt bei -2,5%/°K beginnend bei 40 - 50 °C und reicht bis
hoch zu 70 °C. (In manchen Spezifikationen sogar bei 30 °C beginnend). Diese Tatsache kann gravierende Auswirkungen auf die
Auswahl des richtigen Netzteils
mit sich bringen.

Ein typisches Beispiel
Eine Kundenapplikation hat eine
Durchschnittsleistung von 80 W
und erreicht eine Innentemperatur von 60 °C. Dass dies recht

Temperatur
30 °C 40 °C 50 °C 60 °C 70 °C

Derating ab 40 °C
-2,5%/°K

100 W 100 W

75 W

50 W

25 W

Derating ab 50 °C
-2,5%/°K

100 W 100 W 100 W 75 W

50 W

MPM-S105 Derating 100 W 100 W 100 W 90 W
ab 50 °C -1%/°K

80 W

Besonderes Augenmerk ist auf
die auszuwählende Ausgangsleis Tabelle 1: Auswirkungen des Deratings auf die
tung zu legen. Hier ist es zwin- Dauerleistungen typischer Netzteile
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Stromversorgung
Netzteil
NT 40 °C

Berechnete Leistung,
typ. Größe & Derating
150 W 3x5“ -2,5%/°K ab 40 °C

NT 50 °C
NT 50 °C

120 W 3x5“ -2,5%/°K ab 50 °C
100 W 2x4“ -2,5%/°K ab 50 °C

MPM-S105

100 W 2x4“ -1%/°K ab 50 °C

30 °C 40 °C 50 °C

60 °C Bemerkungen

150 W 150 W 113 W 75 W

groß 3x5“
grenzwertig
120 W 120 W 120 W 90 W groß 3x5“
100 W 100 W 100 W 75 W 2x4“
grenzwertig
100 W 100 W 100 W 80 W 2x4

Tabelle 2: Auswahl aus markttypischen Netzteilen
schnell erreicht wird, ergibt sich
dadurch, dass Anwendungen u.a.
in Kunststoffgehäusen oftmals bis
zu einer Umgebungstemperatur
von 40 °C zugelassen werden.
Im ersten Auswahlschritt wäre
ein 100-W-Netzteil somit eine
plausible Lösung. Tabelle 1 zeigt
die Auswirkungen des Deratings
auf die Dauerleistungen typischer
Netzteile.
Für unser Beispiel (dauerhaft
80 W Leistungsbedarf bei 60 °C)
wäre die Auswahl aus markttypischen Netzteilen nach Tabelle 2
zu treffen (vereinfacht):
Diese Unterschiede sind nur
durch die beiden Werte Start
des Deratings und Deratingfaktor begründet. Somit gehört das
Derating wohl zu den Werten im
Datenblatt, welche neben der
Nominalleistung die wirkliche Leis
tung am deutlichsten beschreiben.

sen, empfiehlt es sich mit dem
Hersteller Kontakt aufzunehmen.
Bei Netzteilen mit mehreren Ausgangsspannungen wird die Komplexität noch größer, da man hier
Merkmale wie Summenleistung,
Leistung eines Einzelausgangs
und eventuell Grundlast berücksichtigen muss. Vereinfacht ausgedrückt entspricht die Summenleistung der oben betrachteten
Dauerleistung eines Einzelspannungsgerätes. Oftmals ist es so,
dass jeder Einzelausgang permanent höher belastet werden kann,
als die jeweilige Nominalbelastung vorgibt, jedoch auch wieder unter der Berücksichtigung
der Summenleistung. Hierzu ein
Beispiel. Das MPM-815H ist ein
lüfterloses medizinisches ATXNetzteil mit einer Summenleistung
von 150 W. Wie man der Tabelle 3
entnehmen kann, ist das Netzteil
in der Lage, kontinuierlich 120 W
Peakbelastungen
auf dem 12-V-Ausgang zu liefern.
Ein weiteres Kriterium bei der Dadurch ist es möglich, ein nomiAuswahl des passenden Netzteils nal stärkeres, aber damit auch
sind die sogenannten Peakbelas größeres und teureres Netzteil
tungen. Maßgeblich ist neben der zu vermeiden.
Dauer und Höhe des Peaks auch
das duty-cycle, also das Verhältnis IEC60601-1-2 ed. 4
von Spitzenlast zu niedrigerer Last.
Im Zuge der Umstellung auf die
Sollte ein Blick in das Datenblatt neue IEC60601-1-2 ed. 4 wird nun
keine eindeutige Aussage zulas- auch beim Thema Elektromagne-

tische Verträglichkeit unterschieden, ob es sich um eine Anwendung im professionellen Bereich
(z. B. Klinik) oder im Bereich Heimanwendungen (Schutzklasse II
aus 60601-1-11) handelt. Zusätzlich muss der Hersteller des Medizingerätes eine Betrachtung des
Risikomanagements aus EMVSicht nachweisen. Der Prüfungsumfang wurde im Bereich Immissionen erweitert.
Folgende Teilprüfungen der
60601-1-2 werden maßgeblich
durch das Netzteil sowie seinen
Einbau bedingt:

Emissionen:

kann man davon ausgehen,
dass eine Applikation, welche
geringe abgestrahlte Emissionen erzeugt, auch recht gute
Chancen hat, widerstandsfähig
gegen eingestrahlte E-Felder
(Immision) zu sein.

Immissionen:
• Surge: Ein Stromstoß von mehreren hundert Ampere auf der
Zuleitung führt naturgemäß
neben der Belastung der Eingangsstufe auch zu eingekoppelten Störungen in die Applikation, was zu Fehlfunktionen führen kann. Dies wird ebenfalls am
wirksamsten durch Trennen der
Leitungswege sowie mehrfaches
Erden (bei Schutzklasse I) vermieden.
• Burst: Ähnlich dem Surge wird
beim Burst ein Impulspaket mit
geringerer Energie eingespeist.
Hier steht nicht der Stress des
Netzteils im Vordergrund, sondern äquivalent zum Surge die
indirekte Kopplung der Störung
auf die Kundenapplikation.
• Spannungseinbrüche: Verschiedene Variationen des Spannungsabfalls werden auf der
Primärseite vorgegeben. Hier
ist die ausreichende Pufferung
der Energie im primären Speicherelko des Netzteils von größter Wichtigkeit.
Typischerweise führen die restlichen Prüfungen z. B. E- oder
H-Feld Beaufschlagung, selten zu
einem durch das Netzteil begründeten Fehler.

• Leitungsgeführte Störspannung:
Neben den durch das Netzteil
auf die Zuleitung gespeisten
Störungen führen auch Kreuzungen von Hoch- und Niederspannungsleitungen- und Baugruppen zur Einkopplung von
Störsignalen.
• Abgestrahlte Emissionen:
Bedingt durch die typischen
Taktfrequenzen von Netzteilen bis ca. 100 kHz liegen die
messbaren Störanteile bei
max. 3 - 400 MHz. Alle darü- Fazit
Zusammenfassend kann man
ber liegende Störungen sind
sagen,
dass durch die geeignete
in aller Regel nicht dem NetzVorauswahl
von Netzteilen eine
teil zuzuordnen. Grundlegend
Vielzahl von Problemen vermieden werden könnte. Für die Details
Ausgangsspannung
Nominallast
Permanente Maximallast
des Design-Ins ist es jedoch
3,3 V
25 W
40 W
immer empfehlenswert, sich mit
5V
55 W
70 W
den Spezialisten des Netzteilher12 V
60 W
120 W
stellers in Verbindung zu setzen.
-12 V
6W
12 W
5 Vstby
4W
8W

Magic Power Technology
GmbH
Summenausgangsleistung
150 W
150 W
www.mgpower.de
Tabelle 3: Das Netzteil liefert kontinuierlich 120 W auf dem 12-V-Ausgang
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Produktion
3D-Druck in der Elektronikfertigung
der Serienfertigung eine höhere
Qualität, Prozesssicherheit und
Reproduzierbarkeit der Lötergebnisse erreichen.“

3D-Druck für weitere
Automatisierung
Weitere Arbeitsschritte in der
THT-Fertigung, wie das Testen,
Lackieren oder das Fräsen des
Nutzens in einzelne Leiterplatten werden bisher weitgehend
manuell umgesetzt. Die automatisierte Weiterverarbeitung
bestückter Leiterplatten wird häufig dadurch erschwert, dass THTBauteile wie Stecker oder Kühlkörper über den Rand ragen. Für
den Transport in einer Maschine
müssen dann aufwendige Baugruppenträger entwickelt und hergestellt werden (Bild 1).

Bild 1: Ragen THT-Bauteile wie Stecker oder Kühlkörper über den Rand, sind für die
automatisierte Weiterverarbeitung Baugruppenträger zum Transport der Leiterplatte
notwendig
In der Medizintechnik kommen in Elektronikbaugruppen mit
Steckern oder Schaltern häufig
bedrahtete Bauteile zum Einsatz.
Sie werden oft noch per Hand
gelötet und manuell weiterverarbeitet. Die THT-Fertigung ist
im Vergleich zur SMD-Fertigung
kaum automatisiert und gilt deshalb als arbeitsintensiv und qualitätskritisch. Die Erfahrungen der
Ihlemann AG zeigen, dass sich
mehr Teilprozesse automatisieren und die Qualitätsstandards
verbessern lassen. 3D-Drucker
helfen dabei.
Wenn es wie bei Steckverbindern und Schaltern um größere
mechanische Belastungen geht,
können bedrahtete Bauteile nicht
durch SMD-Komponenten ersetzt
werden. In der Praxis kommt es
dabei immer wieder zu Qualitäts-

problemen, denn bei Lötvorgängen per Hand sind ein fehlender
Lotdurchstieg (zu geringe Löttemperatur) oder geschädigte
Bauteile (Überhitzung) nicht selten. Außerdem können manuelle
Lötungen nicht identisch wiederholt werden. Bernd Richter, Vor-

Baugruppenträger
schnell gedruckt

stand beim EMS-Dienstleister
Ihlemann AG, verweist deshalb auf
gute Erfahrungen mit dem automatisierten Selektivlöten: „Jede
einzelne Lötstelle kann separat
programmiert werden, um Flussmittelmenge und Lötzeit selektiv zu steuern. So konnten wir in

Der Vorrichtungsbau erstellt solche Hilfsmittel. Auch für einfache
Vorrichtungen wie Baugruppenträger aus Metall oder einem speziellen Kunststoff sind oft mehrstündige Fräs- und Montagearbeiten
erforderlich. Da für einige dieser
Vorrichtungen keine verstärkte

Autor:
Martin Ortgies,
freier Fachjournalist

24

Bild 2: Die Konstruktion eines Baugruppenträgers mit einem CAD-Programm ist wenig
aufwendig und kann durch einen 3D-Drucker innerhalb von 3 - 4 Stunden hergestellt werden
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kann durch einen 3D-Drucker Polarität lassen sich dann nicht
innerhalb von 3 - 4 Stunden ohne schnell und sicher genug erkenpersonellen Aufwand im Nacht- nen. Die beteiligten Mitarbeiter
lauf hergestellt werden (Bild 2).
haben deshalb Schablonen entwickelt, um die kritischen Bauteile
ESD-fähige Ausgangs
besser im Blick zu haben und die
materialien
unproblematischen Komponenten
Geeignete ESD-fähige Aus- abzudecken. Das zunächst eingangsmaterialien für den gesetzte Material aus leitfähig
3D-Druck, die ungewollte elek- beschichteter Pappe, geschäumtrische Aufladungen verhindern, ten Platten oder nicht bestückten
stehen seit Anfang 2015 zur Ver- Leiterplatten zeigte sich entweder
fügung. Erste Erfahrungen mit als nicht haltbar genug oder als zu
Baugruppenträgern aus dem aufwendig, um die Bauteilposition
3D-Druck sind positiv. Die Vor- frei zu legen. Versuche mit dem
richtung ist mit ±0,5 mm in den 3D-Druck waren dagegen erfolgAbmessungen präzise genug, sie reicher. Mit dem Bestückplan und
ist stabil und ausreichend haltbar. einem CAD-Programm wurden
Ihlemann nutzt diese Baugrup- die Konturen der kritischen Baupenträger jetzt, um auch weitere teile ausgespart. Der 3D-DruArbeitsschritte in der THT-Ferti- cker fertigt dann aus dem inzwigung zu automatisieren (Bild 3). schen verfügbaren ESD-konformen Kunststoffmaterial eine
ausreichend stabile Schablone.
Weitere Hilfsmittel aus
Damit ist die Sichtkontrolle jetzt
dem 3D-Druck
schneller, sicherer und praktikabIn der THT-Fertigung sind ler durchführbar (Bild 4).
große Leiterplatten, viele Bauteile und oft auch unterschiedlich
Ihlemann AG
große Komponenten nicht selten.  
www.ihlemann.de
Das erschwert die Sichtprüfung.
Schiefstellungen oder die richtige
Bild 3: Auch für einfache
Vorrichtungen wie
Baugruppenträger sind oft
mehrstündige Fräs- und
Montagearbeiten erforderlich.
Hier bietet der 3D-Druck eine
praktische Alternative
Robustheit oder eine besonders
lange Haltbarkeit gefordert werden, hat der EMS-Dienstleister
nach Alternativen gesucht und mit
dem 3D-Druck gefunden.
Baugruppenträger für den automatisierten Transport sind mechanisch relativ einfach aufgebaut. Für
die Beförderung in der Maschine
verfügen sie über einen ca. 3 mm
breiten Rand, damit dieser auf
dem Transportband aufliegen
kann. Innen ist passend für die
Abmessungen der Leiterplatte
eine Kontur ausgeführt. Die Konstruktion eines solchen Baugruppenträgers mit einem CAD-Pro- Bild 4: Für die Sichtprüfung großer Leiterplatten mit vielen und oft großen Bauteilen haben
gramm ist wenig aufwendig und die Mitarbeiter bei Ihlemann Schablonen aus dem 3D-Druck entwickelt
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Kommunikation
Bluetooth Smart –
ein Trend setzt sich durch

Die USB-Dongles eignen sich zur Evaluierung der Bluetooth-Smart-Technik sowie für erste Schritte auf dem Weg zur
Produktentwicklung
Lange fand „Bluetooth Smart“
vor allem in Brustgurten und Pulsuhren für Sportler Verwendung,
jetzt hat er den Sprung in „echte“
medizinische und industrielle
Anwendungen geschafft. Dank der
möglichen Datenraten von Bluetooth Smart, die im Standard 4.0
bereits Brutto 1 MBit/s und Netto
0,27 MBit/s betragen, sowie der
Vielzahl an „Applikationen“, die
sich auf dem Gatt Layer befinden, ist diese Technologie jetzt
auch im Industriebereich und
in Smart-Home-Anwendungen
gefragt. Dies insbesondere da,
wo im industriellen Bereich Daten
ausgelesen werden müssen oder
Zustände per Sensoren abzufragen sind. Ebenso interessant ist
sie für Komfortsteuerungen, Heizungen, Klimaanlagen oder auch
in Schwimmbädern, also immer
dort, wo kurze Zustände mit einer

Autoren:
Stefan Koltes,
Produktmanager
Antenna Technology
und Communication
Modules bei der Endrich
Bauelemente GmbH
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Datenrate von max. 0,22 Mb/sec
übertragen werden sollen.

Daten senden in
innnerhalb von 3 msec
Eine Besonderheit der Technik
ist die Möglichkeit, innnerhalb von
3 msec Daten zu senden. Zum
Vergleich: Das Standard-Bluetooth 2.1 edr benötigt hier bis
zu 100 mSec. Der Mehrwert von
Bluetooth Smart 4.0 gegenüber
dem Seriellen Port Profil von Bluetooth 2.1 edr liegt sicherlich darin,
dass eine Punkt-zu-MultipunktVerbindung erstellt werden kann,
womit Applikationen wie das Kalibrieren und Auslesen von bis zu
300 Maschinensteuerungen bei
minimalen Stromaufwand möglich sind. Diese Technologie bietet sich als Serviceschnittstelle
beispielsweise beim Auslesen
von Zuständen mit einem Smartphone an.

Steuerung ohne
Authentifizierungs-Chip
Auf diese Weise kann die Kalibrierung eines Sensors oder einer
Steuerung via Tablett oder Smartphone mit einer seriellen Datenübertragung erfolgen, ohne dass
man den für Apple iPhone und

iPad benötigten Authentifizierungs-Chip benötigt. Ohne diesen
Code ist diese Art der Datenübertragung beispielsweise bei dem
bekannten Bluetooth 2.1 edr / SPP
nicht möglich. Fairerweise muss
allerdings an dieser Stelle gesagt
werden, dass bei Bluetooth Smart
nicht die Art der Profile, wie wir
sie vom dem Bluetooth 2.1 her
kennen, vorhanden sind. Klassisch sind die Bluetooth-SmartModule bis zum GATT-Layer implementiert. Dies bedeutet, dass
der eigentliche Bluetooth Smart
Stack, die UUID sowie die Intelligenz für den ersten Verbindungsaufbau vorhanden sind.

mehr über ausreichend Platz zur
Implementierung dieser Applikaton verfügt, kann er sie bei manchen Derivaten wie beispielsweise
dem PAN1740 von Panasonic auf
dem Modul in einem OTP realisieren. Sollte der Kunde also nicht
über entsprechendes Software
Know How verfügen, kann er auf
Module zurückgreifen, die diese
Art der Datenübertragung bereits
implementiert haben.
Hinzu kommt, dass Hersteller wie Panasonic Module entwickelt haben, die einen kompletten
Stack inklusive solcher Applikationen an Bord haben. Ein klassisches Beispiel hierfür ist das
Panasonic-Modul PAN1721-BR.
Module mit
Dieses Derivat verfügt über einen
implementierter
Bluetooth-4.0-Stack von Texas
Datenübertragung
Instruments, der ab dem GATTDas SPP (Serial Port Pro- Layer vom Softwarespezialisten
fil) aus Bluetooth 2.1. muss der BlueRadios mit einer Applikation
Anwender nun selbst entwickeln zur seriellen Datenübertragung
und implementieren. Seitens der ergänzt wurde. Hierdurch können
Chiphersteller sind hierfür Quellen serielle Schnittstellen wie RS232
im Netz verfügbar, jedoch ganz physikalisch ersetzt werden. Der
so trivial, wie mancher Hersteller Host-µC der Applikation setzt das
behauptet, ist diese Implementie- Modul via AT-Befehle vom Comrung nicht. Der Kunde muss über mand- in den Data-Modus. Alle
umfassende Softwarekenntnisse über die UART ankommen Daten
verfügen – und wenn er auf sei- werden nun über die Luftschnittnem Host µC im Speicher nicht stelle übertragen.
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Bluetooth Smart / Bluetooth LE
Wie Bluetooth 2.1 sendet Bluetooth Low Energy bzw. Bluetooth Smart im 2,4-GHz-Bereich, verbraucht dabei aber weniger
Energie und ist in der Integration erheblich kostengünstiger. Der
Protokollstapel ist mit Version 2.1 verträglich, aber unabhängig
zu konfigurieren. Erstmals vorgestellt wurde Bluetooth LE 2006
auf der Basis von „Wibree“, einer Gemeinschaftsentwicklung
von Nokia, Epson, Broadcom, CSR und Nordic.

Komplette
Entwicklungsumgebung

außer dem jeweiligen BluetoothModul einerseits über eine USBto-UART- Bridge, die sich am LapHierzu bietet BlueRadios einen top als COM-Schnittstelle meldet,
sehr umfangreichen AT-Guide andererseits sind die wichtigsten
an. Zum Test der Funktionen Kontakte des Moduls wie die serisind USB-Dongle-Kits erhält- elle Schnittstelle oder die Spanlich. Diese Entwicklungsumge- nungsversorgung herausgeführt.
bung bietet sich an, um die Entwicklung der Applikation in drei In drei Schritten zum Ziel
Im ersten Schritt werden beide
Schritten durchzuführen. Davon
USB-Sticks
mit einem PC verprofitieren vor allem Entwickler,
die bis dato noch keine Erfah- bunden. Die Sticks erscheinen
rung mit Bluetooth Smart gesam- dann in der Softwareumgebung
melt haben. Die Dongles verfügen des Tools als COM-Ports. Durch

leicht verständliche Benutzeroberflächen ist der Entwickler in
der Lage, sich schnell und effizient in die Technologie einzuarbeiten und erste Tests zu Reichweite, Datenrate und Verhalten der
Module durchzuführen. Anschließend kann damit begonnen werden, Applikations-Scripts im Software Development Tool der Entwicklungsumgebung zu erstellen,
die das Modul spezifisch ansteuern. Diese Scripte laufen auf dem
Host-Controller der Applikation, so
dass der Entwickler vollen Zugriff
darauf hat und sie bei Bedarf an
geänderte Anforderungen der
Steuerung anpassen kann.
Der eigentliche Bluetooth
Smart-Stack einschließlich der
Applikation zur seriellen Datenübertragung bei der Verbindung
zu Laptop und Tablet ist auf dem
Modul im ROM als eine Art Blackbox hinterlegt, die ihrerseits mit
AT-Befehlen via einer seriellen
Schnittstelle, der USART, ange-

sprochen wird. Nachdem die
Grundlagen zur Steuerung und
zum Auslesen der Sensoren
geschaffen wurden, kann im zweiten Schritt einer der USB-Sticks
vom Rechner entfernt und über
die Anschluss-Pads direkt mit der
Applikation verbunden werden,
um weitere applikationsbezogene
Tests durchzuführen. Der Mehrwert besteht dabei darin, dass
der Ingenieur die Funkstrecke
und die Applikation überprüfen
kann, ohne einen eigenen Prototypen mit dem Modul erstellen
zu müssen. Dies spart Zeit und
somit letztendlich Geld.
Im dritten und letzten Schritt
werden Musterstückzahlen der
Module auf den Prototypen implementiert, um anschließend
Praxistests im Feld durchzuführen.

Endrich Bauelemente
GmbH
www.endrich.com

Bieg-und knickbare FPC-Klebeantennen
Sende-/Empfangsmodul verbunden und sind ohne zusätzliche
Gerätetreiber sofort betriebsbereit.
Durch die Abdeckung der
Frequenzbereiche GSM850,
GSM900, DCS1800, PCS1900
und WCDMA2100 ist eine Unterstützung des 3G-Bands in allen
Regionen der Welt sicher gestellt.
Die 71 x 12 x 0,15 mm
große Avia SRFC025 ist
für den Einsatz in Smart
Meters, Femto/PicoBasisstationen, Geräten
für die Fernüberwachung
und POS-Terminals präBesonders flexibel einsetz- bieg- und knickbaren Antennen destiniert, die mit Abmesbar sind die beiden neuen, von nach Abziehen der Schutzfolie sungen von 30 x 28,5
Antenova speziell für mobile von der Klebefläche schnell und x 0,15 mm weniger als
3G-Applikationen und MIMO- einfach den jeweiligen Raumbe- halb so lange Armanta
Systeme entwickelten FPC-Kle- dingungen anpassen. Anschlie- SRFC011 für die Verbeantennen Avia und Armanta ßend werden die Antennen über wendung in On-Board(Vertrieb: SE Spezial-Electronic). ihren platzsparenden IPEX MHF Diagnoseeinheiten (OBDAufgrund ihrer geringen Stärke (UFL) Stecker mit der Host-Lei- II) und anderen in Fahrvon nur 0,15 mm lassen sich die terplatte oder dem drahtlosen zeugen integrierte Gerä-

meditronic-journal 2/2016

ten. Die Antennen werden komplett mit Kabel und Stecker geliefert, wobei dem Anwender drei
unterschiedliche Kabellängen
zur Auswahl stehen.

SE Spezial Electronic AG
www.spezial.com
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Neue Technik beim Drehen per Laser
Eine neue Technik formt kleinste Werkstücke im µm-Bereich hochpräzise und aus unterschiedlichen
Werkstoffen. Das Drehen, Schneiden, Bohren und Strukturieren auf einer Maschine minimiert dabei den
Einspannaufwand. Basis dieser neuen Technik von GFH ist ein Ultrakurzpulslaser (UKP)
Bohrungen verwendet wird, in Rotation versetzt. Auf diese Weise entsteht ein geometrisch
bestimmtes Werkzeug, bei dem ein perfekt
rotierender Laserspot die Spitze des eigentlichen Abtragwerkzeugs bildet. Durch seine
geringe Größe von minimal 25 µm im Durchmesser lassen sich damit sehr feine Konturen
und Geometrien aus dem Rohling herausarbeiten, die mit mechanischen Werkzeugen
nicht realisiert werden könnten. Zudem verdrückt der Laser – anders als die wirkende
Zerspankraft bei der mechanischen Drehbearbeitung – das Bauteil nicht, wodurch große
Ausspannlängen möglich sind. Der mögliche Vorschub hängt vom Material sowie der
geforderten Genauigkeit ab, wobei sich mit
entsprechend gröberen Parametern zulasten
der Präzision auch höhere BearbeitungsMaschinelle Basis für das Laserdrehen sind die bewährten GL.evo- oder
geschwindigkeiten erreichen lassen. Somit
GL.compact-Bearbeitungszentren, die über eine sehr dynamische Kinematik mit
erlaubt das Verfahren sowohl das Schrupeiner hohen Positioniergenauigkeit von ± 1 µm verfügen und mit fünf Achsen die
pen wie auch das Schlichten.
nötige Beweglichkeit zum Längs-, Quer- und Formdrehen bieten
Eine besondere Herausforderung bei der
Nutzung von Lasern zum Drehen waren die
Solche Laser bewähren sich aufgrund ihres mit einer Pulsdauer von lediglich 10 ps bezie- wechselnden Durchmesser und die damit
berührungslosen, „kalten“ und verschleißfreien hungsweise 800 fs. Für beide Varianten cha- verbundenen unterschiedlichen BahngeAbtrags in zahlreichen Bereichen als Schneid- rakteristisch ist der so genannte „kalte“ Abtrag: schwindigkeiten, die im Normalfall zu einer
oder Bohrwerkzeug. GFH hat dieses Einsatz- Die Kürze des Pulses sorgt dafür, dass eine
spektrum um eine zusätzliche Technik erwei- extrem hohe Energie zeitlich sehr begrenzt
tert: das Laserdrehen.
auf das Werkstück einwirkt und das Material
verdampft, bevor es zu SchmelzerscheinunSo funktioniert´s
gen oder thermischen Veränderungen komMittels einer speziellen Trepanier-Optik wird men kann.
dazu ein gleichmäßiger, bis zu 25 µm schmaler
„Welche Strahlquelle sich besser eignet,
Laserspot erzeugt, der an das rotierende Werk- hängt letztlich vom Werkstoff ab. Femto
stück geführt wird und es in die gewünschte sekundenlaser erreichen aber bei Stählen
Form bringt. Da hierbei weder eine mecha- beispielsweise eine etwa zweimal höhere
nische Kraft noch relevante thermische Ein- Abtragsrate und bieten auf Grund der kürzeflüsse auf das Material wirken, lassen sich ren Pulse eine noch höhere Qualität, so dass
auf diese Weise selbst kleinste Strukturen sich ihr Einsatz wirtschaftlich rechnet“, erklärt
präzise und mit einer Oberflächenrauigkeit Florian Lendner, Mitglied der Geschäftsleitung
von Ra <0,1 µm erzeugen. Gleichzeitig deckt von GFH. Generell lassen sich damit neben
derselbe Laser auch weiterhin alle sonstigen allen Arten von Metall auch Kunststoffe und Drehen mit Licht: Das von GFH
Funktionen, wie Schneiden oder Bohren, ab, Carbon ebenso sauber bearbeiten wie extrem entwickelte Verfahren des
sodass für folgende Bearbeitungsschritte das harte Werkstoffe, beispielsweise Keramik, Laserdrehens ermöglicht die präzise
Werkstück nicht umgespannt werden muss, Hartmetall oder Industriediamanten.
Fertigung kleinster Bauteile, da
was den Produktionsdurchsatz erhöht, Kosten
berührungslos und mit minimalen
spart und das Risiko von Schäden minimiert. Vom Schruppen bis zum Schlichten „Werkzeug“-Durchmessern gearbeitet
Eingesetzt wird das neue Verfahren bereits feinster Geometrien
wird. Gedreht werden können neben
Zum Drehen eines Produkts wird der Laser- Metallen verschiedenste Materialen von
zur Produktion von Mikropinzetten.
Herzstück der Laserdrehtechnik ist wahl- strahl mithilfe einer Trepanier-Optik, die auch Kunststoff bis Keramik und Hartmetall.
weise ein Piko- oder Femtosekundenlaser für sehr gleichförmige oder negativ konische Bilder: GFH
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ungleichmäßigen Verteilung der Laserpulse
führen würden.
„Der Energieeintrag wäre so an einigen Stellen höher als an anderen, was die Qualität
beeinträchtigt hätte. Um das zu verhindern,
greifen wir auf eine spezielle Laser-Ansteuerung zurück, die eine Pulse-on-DemandRegulierung erlaubt“, so Lendner. Die Pulse
werden dabei nicht in festen Zeitabständen,
sondern in Relation zur abzufahrenden Bahn
gesetzt, sodass erhöhte Energiekonzentrationen vermieden werden – eine Methode, die
bereits zum Schneiden enger Kurvenkonturen erfolgreich eingesetzt wird.

Bewährte Basisanlagen mit hoher
Präzision und Dynamik
Maschinenbasis der innovativen Technik
sind die bereits vielfach im praktischen Einsatz erprobten GL.evo- und GL.compactBearbeitungszentren von GFH, die sich insbesondere durch ihre sehr genaue und dennoch hochdynamische Kinematik auszeichnen.
Ein Granitbett und spezielle Achslagerungen
sorgen hier für die notwendige Stabilität und
Schwingungsdämpfung, um trotz Beschleunigungen von bis zu 20 m/s² auf eine maximale Geschwindigkeit von 2 m/s den Laser
präzise auf ±1 µm genau mit einer Wiederholgenauigkeit von ±0,5 µm am Werkstück
zu positionieren, wie der Laserexperte ausführt: „Dadurch dass wir das Verfahren einfach auf die bewährten Geräte aufsetzen
können, waren anlagentechnisch keine Entwicklungen nötig und die Idee des Laserdrehens ließ sich ohne große ‚Kinderkrankheiten’ umsetzen.“
Die fünf Achsen – einschließlich zweier
Drehachsen in der Werkstückeinspannung
– bieten eine umfassende Beweglichkeit und
ermöglichen sowohl Längs-Rund-, Quer-Stechund Quer-Plan-Drehen als auch Kugel- und
Formdrehen. Der Rohling wird dazu einfach
eingesetzt und mit bis zu 500 U/min in Drehung versetzt, bevor der Laserspot an ihn
herangeführt wird und die programmierten
Konturen abträgt.
„Die gewünschte Form kann wie gewohnt
designed oder auch direkt auf der Maschine
programmiert werden“, so Lendner. Die mögliche Präzision beträgt 1 µm im Durchmesser bei Rauigkeiten unter 0,1 µm. Zudem sind
durch den geringen Werkzeugdurchmesser
auch sehr filigrane Einstiche realisierbar. Das
Laserdrehen eignet sich dadurch insbesondere
für sehr diffizile Geometrien und kleinteilige
Strukturen, wie sie etwa in der Medizintechnik, der Elektronindustrie, im Werkzeugbau
oder in der Feinmechanik benötigt werden.
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All-in-One-Bearbeitungszentren
vereinen alle Arbeitschritte
Da der Lichtstrahl berührungslos arbeitet,
tritt bei dieser Form des Drehens kein Werkzeugverschleiß auf, weshalb die Wartungsund Ersatzteilkosten vergleichsweise gering
ausfallen. Zudem bleibt die Schneidengeometrie dauerhaft scharf und ändert nicht durch
Abnutzung die Form, wodurch schwankende
Schnittqualitäten oder fehlerhafte Produkte
vermieden werden. Dazu trägt auch bei, dass
beim Abtrag per Laser keine Späne entstehen, die Werkstück oder Werkzeug beschädigen könnten. Ebenso bilden sich keine Grate,
so dass nicht nachbearbeitet werden muss
und eine einfache Reinigung der Werkstücke
ausreichend ist.
Darüber hinaus hat die Verwendung der
bewährten Lasermikrobearbeitungs-Zentren einen weiteren entscheidenden Vorteil:
Die Laser können neben dem Drehen auch
ebenso zum Schneiden, Abtragen, Bohren
und Strukturieren genutzt werden. Durch
die diversen Bewegungsachsen lässt sich
das Werkstück nach dem Drehen zum Beispiel zum Einbringen von Bohrungen direkt
neu positionieren, ohne dass es ausgespannt und neu eingespannt werden müsste. Die Parameter des UKP-Lasers, etwa
der Strahl- bzw. Werkzeugdurchmesser, sind
nicht auf feste Abstufungen in den verfügbaren
Werkzeuggrößen beschränkt, sondern passen sich entsprechend der Programmierung
in µm-Schritten stufenlos an, so dass sofort
die folgenden Bearbeitungsschritte durchgeführt werden können. Ein zeitaufwendiger Werkzeugwechsel ist dadurch überflüssig. Tatsächlich erlaubt es die hohe Flexibilität der Lasertechnik sogar, die Konfiguration
auch kurzfristig zu ändern, was das Verfahren auch für Kleinserienfertigung oder Prototyping interessant macht. So wurden bereits
Edelstahlpinzetten mit 0,35 mm Kugeldurchmesser gedreht, längs geschnitten und mit
einer 0,08-mm-Bohrung versehen.
Angepasste GL.evo- und GL.compactAnlagen zum Laserdrehen sind ab sofort bei
GFH verfügbar. Bestehende Systeme können
je nach Aufbau teilweise nachgerüstet werden. Daneben bietet das Lasermikrobearbeitungs-Unternehmen auch die Lohnfertigung
auf eigenen Maschinen an.

GFH GmbH
info@gfh-gmbh.de
www.gfh-gmbh.com

Abtragwerkzeug ist ein bis zu 25 µm
schmaler Laserspot, der am rotierenden
Werkstück entlang geführt wird. Eine
Trepanier-Optik sorgt für ein perfekt
rundes Werkzeug, während die Puls-onDemand-Steuerung die gleichmäßige
Puls-Verteilung trotz wechselnder
Bahngeschwindigkeiten gewährleistet

Weiterer Vorteil der Anlagen ist, dass
auf ihnen ebenso geschnitten, gebohrt
und strukturiert werden kann. Ein
aufwändiges Aus- und Einspannen des
Werkstücks mit den damit verbundenen
Kosten und Risiken erübrigt sich
dadurch

Durch die Flexibilität des
Laser-Werkzeugs lassen
sich auch Änderungen, etwa
andere Bohrungsgrößen, ohne
Werkzeugwechsel sofort umsetzen.
Das Aspekt-Verhältnis von
Bohrungsdurchmesser zu -länge kann
dabei bis zu 1:10 betragen
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Laminar-Flow sichert Qualität und Hygiene
Kompakte Einheiten für den Produkt und Personenschutz
Die Geräte werden im Werk
getestet und in Anlehnung an
die GMP-Regularien qualifiziert.
Nach der Aufstellung beim Kunden
erfolgt eine zweite Messung, die
die Funktionsfähigkeit der Schutzwirkung nachweist.

Robust und leicht zu
reinigen

Laminar-Flow-Geräte bieten schnelle und perfekte Lösungen für viele Anwendungsfälle der
Medizintechnik, sind modular kombinierbar und flexibel für zukünftige Veränderungen und
Anpassungen.
Für die meisten Prozesse in der
Medizintechnik ist eine saubere
Arbeitsumgebung unerlässlich.
Jedoch wird auch der Schutz vor
unsichtbaren Schwebstoffpartikeln
und mikrobiologisch aktiven Keimen immer öfter gefordert. Dazu
dienen kompakte Laminar-FlowEinheiten, die sowohl den Produktschutz als auch den Personenschutz bieten können.
Die Laminar-Flow-Geräte von
bc-technology GmbH erfüllen
diese Anforderungen in zahlreichen Abmessungen und Ausstattungsvarianten. Im Wesentlichen bestehen sie neben dem
Gehäuse aus einem Ventilator mit Vorfilter und einem endständigen Schwebstofffilter der
Klasse H14 (EN 1822). Damit
wird im Arbeitsbereich ein Reinluftstrom erzeugt, der die Reinheit
der Klasse 5 gemäß EN DIN ISO
14644-1 erfüllt.

den Arbeitsprozess angepasst
werden, z. B.
* Schwarze Arbeitsbereiche und
Gelblicht für optische Prozesse
* Laserschutzausstattung
* Gasentnahmearmaturen für
Spezialgase und Druckluft
* Einbauten von Wiegesteinen
oder Ultraschallbecken

* Seitliche Durchreichen
* ESD-Ausstattungen, usw.
Automatische Schiebescheiben
regeln bei erforderlichem Personenschutz das Verhältnis von
Umluft und angesaugter Raumluft, die in der Nähe der Vorderkante des Arbeitsbereiches abgesaugt und fortgeführt wird.

Die Gehäuse im Hygiene
Design aus Edelstahl oder pulverbeschitetem Stahl ermöglichen
eine vollständige und leichte Reinigung und Desinfektion. Durch
die komfortable Steuerung lässt
sich der Luftstrom stufenlos einstellen und ein energiesparender
Erhaltungsbetrieb programmieren.
Entspricht die Raumhülle des Aufstellungsortes den Ansprüchen der
technischen Sauberkeit (ggf. ein
Reinraum) trägt der Umluftanteil
des Gerätes zur ständigen Reinigung der Raumluft bei.

bc-technology GmbH
www.bc-technology.de

Anpassung des
Arbeitsbereiches
Sowohl für sitzende als auch
für stehende Tätigkeiten kann
der Arbeitsbereich optimal an
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Additive Fertigung von Optikhalterungen für
mikrooptische Systeme

3D gedruckte Optikhalterung mit einer Kantenlänge von
2,4 mm für mikrooptische Systeme (Bild: Nanoscribe)
Bei der Konstruktion von
miniaturisierten optischen
Systemen ist es oft nötig,
mikrooptische Bauteile wie
beispielsweise einzelne Linsen oder Linsenarrays in einer
bestimmten Entfernung über
Sensoren oder Lichtquellen zu
platzieren. Allerdings bieten
die meisten der heute üblichen
Rapid-Prototyping-Technologien nicht die hohe Auflösung
und minimalen Strukturgrößen,
welche für die Fabrikation von
Mikrobauteilen nötig sind.
Eine erstklassige Lösung
bietet hier der 3D-Drucker
Photonic Professional GT
von Nanoscribe, der genau
auf dieser Größenskala seine
Leistungsstärke voll entfaltet:
Produktentwickler haben mit
diesem Gerät bereits in der
Prototypenphase Zugang zur,
laut Hersteller, aktuell weltweit höchstauflösenden additiven Fertigungstechnologie.
Schichtdicken und Strukturgrößen kleiner als 1 µm sind
damit problemlos herstellbar.
In der Prototypenphase des
Produktentwicklungsprozess
ist es nicht immer von Beginn
an klar, wie die praktische
Konfiguration des mikroop-

tion verfestigt. Das System setzt
Laserlicht im nahen Infrarot mit
einer Wellenlänge ein, für das der
Fotolack transparent ist. Der Laser
ist femtosekunden-gepulst, was
extrem hohe Spitzenleistungen
im Laserfokus zur Folge hat. Hierdurch wird die Absorption von zwei
oder mehr Photonen ermöglicht,
welche die Polymerisation auslöst - und zwar ausschließlich im
Fokus und nicht entlang des Strahlengangs. Nicht belichtetes Material wird zum Schluss einfach ausgewaschen. Die Auflösung dieses
3D-Rapid-Prototyping-Verfahrens
geht hinunter bis zu weniger als

500 nm und liefert komplexe, freitragende Mikrostrukturen.
Neben der hohen Auflösung
erlaubt dieses Verfahren auch
eine sehr hohe Flexibilität, da
die computergesteuerte Strahl
führung 3D-CAD-Modelle direkt in
3D-Strukturen nahezu beliebiger
Komplexität übertragen kann. Das
bietet zusätzlich den großen Vorteil, dass Produktionskosten und
Bauteilkomplexität weitgehend
entkoppelt werden.

Nanoscribe GmbH
www.nanoscribe.de

tischen Systems am Ende
genau aussehen wird. Daher
benötigen die Entwickler
von Mikrobauteilen Rapid
Prototyping Technologien
für schnelle Designiterationen, um z. B. Optikfassungen oder -halterungen
für miniaturisierte optische
Systeme herstellen zu können. Hier bieten die auf der
Technologie der 2-PhotonenPolymerisation basierenden
Nanoscribe-System eine
1 bis 2 Größenordnungen
höhere (= bessere) Auflösung als die Mikrostereolithografie. Es ermöglicht
den Nutzern Flexibilität
und Designfreiheit sowie
schnelle Optimierungsmöglichkeiten auf einer Skala,
die für viele Anwendungen
in der Mikrosystemtechnik relevant ist, aber bisher
unerschlossen war.
Nanoscribes 3D-Drucker
arbeitet auf Basis der 2-Photonen-Polymerisation mit
photosensitiven Materialien
als Ausgangsmaterial. Dabei
wird räumlich präzise kontrolliert ein zumeist flüssiger
Lack durch eine photoche- Hochpräziser 3D-Drucker zur Herstellung von Nano- und
misch initiierte Polymerisa- Mikrostrukturen
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Produktion
Geschwindigkeit, Präzision, Effizienz
und Bedienerfreundlichkeit
Trotec präsentiert eine neue Benutzeroberfläche für die bereits vielfach bewährten SpeedCutter Stentschneider
wendeten Materialen dafür, dass
für die unterschiedlichen Anforderungen und Materialien die richtigen Laserparamter verwendet
werden. Darüber hinaus bietet
Trotec den Kunden die Möglichkeit, dieses HMI kundenspezifisch
zu individualisieren.

SpeedCutter Stentschneider
(Alle Bilder: Trotec)

Komplette Produktionsüberwachung mit
Systemstatus

Dieses Jahr zeigte Trotec Laser
den Stentschneider SpeedCutter mit einer komplett neuen
Benutzeroberfläche sowie Lasersysteme zur effizienten Beschriftung von medizinischen Implantaten und Instrumenten.
Trotec hat den bereits vielfach
bewährten SpeedCutter Stentschneider mit einer neuen Benutzeroberfläche ausgestattet.
Dieses HMI ermöglicht zum Einen
eine einfachere, übersichtlichere
Bedienung der Lasermaschinen
und erfüllt zum Anderen alle Anforderungen im Hinblick auf Produktionsüberwachung und Reporting
gemäß UDI-Richtlinie.

der Bediener sämtliche Einstellungen intuitiv und schnell auswählen. Um den Sicherheitsanforderungen in der Medizintechnik gerecht zu werden, können
auch unterschiedliche Benutzerrechte vergeben werden. Zusätzlich sorgt eine Parameter-Datenbank für die verschiedenen ver-

Ein besonderes Highlight des
neuen HMI ist das Logging Modul
(Reporting Tool), welches netzwerkfähig und somit in bestehende
Systeme integrierbar ist. Dieses
Modul besteht aus vier Datenbanken und überwacht und protokolliert alle Produktionsprozesse:
• Produktionsstatus: Stückzahlen,
Parameter, verwendete Dateien
usw.
• OEE: Status Maschinenfähigkeit
(Produktion, Wartung, Störung)
• Systemanalyse (Statistik, Fehleraufzeichnung)
• Audit Trail: sämtliche Änderungen an Maschinendaten
werden aufgezeichnet und protokolliert
All diese Berichte können über
das HMI angesehen und protokolliert werden, zusätzlich besteht
die Möglichkeit, diese auch ins

Excel zu exportieren. Optional
können auch Kameras zur Überwachung des Schneidprozesses
durch den Bediener mit eingebunden werden.

Laserbeschriftung
von medizinischen
Implantaten und
Instrumenten
Trotetc zeigt auch den
bewährten Beschriftungslaser
SpeedMarker 700 sowie den
Laserplotter Speedy 360 flexx auf
der Messe. Technisches Highlight
beim SpeedMarker 700 ist das
neu entwickelte Feature „SpeedMark Vision – Smart Adjust“. Dank
Live-Bild am Bildschirm kann die
Beschriftung einfach mit „Drag &
Drop“ exakt auf der gewünschten
Stelle positioniert werden. Beim
Speedy 360 flexx mit patentierter
flexx-Technologie (zwei Laserquellen in einer Maschine) können
sogar verschiedene Materialien
in einem Arbeitsschritt markiert
und graviert werden, ohne manuelles Wechseln der Laserquelle,
Linse oder Fokus.

Trotec Laser GmbH
trotec@troteclaser.com
www.troteclaser.com

Einfach zu Bedienen
Dank der neuen, mehrsprachigen Bedieneroberfläche sind
die Trotec SpeedCutter nun
noch einfacher zu bedienen. Mit Links die Bedieneroberfläche HMI, rechts das Logging Modul (Reporting Tool) der neuen
Touchscreen-Bedienung kann SpeedCutter Software
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Produktion
Scientific Prototyping mit dem Laser
LPKF erweitert Prototyping-Spektrum

Laser für das Entwicklungslabor: LPKF fasst spezielle Verfahren und Lasersysteme im
Bereich Scientific Prototyping zusammen
Bei elektronischen Leiterplatten-Prototypen setzt LPKF mit
ihren chemielosen, einfach anzuwendenden Laborverfahren Maßstäbe. Nun bündelt das Unternehmen die darüber hinausgehenden
Prototyping Aktivitäten im Bereich
Scientific Prototyping.
Keine elektronische Baugruppe
kommt in der Entwicklungsphase
ohne einen oder mehrere Prototypen aus. Die chemiefreien Verfahren von LPKF helfen Unternehmen dabei, aus ihren Ideen
innerhalb kurzer Zeit funktionierende, seriennahe Baugruppen
herzustellen. Bei der Produktion
der Leiterstrukturen helfen Fräsbohrplotter und ProtoLaser. Weitere Verfahren dienen dem Aufbau
bis zur fertigen Leiterplatte – einseitig, doppelseitig oder Multilayer
mit bis zu acht Lagen. Das Prototyping-Segment konnte in den
vergangenen Jahren kontinuierlich Wachstumsraten im zweitstelligen Bereich erzielen.

Ein weiterer Trend
zeichnet sich ab
In Entwicklung und Forschung
steigt die Nachfrage nach besonders flexiblen Verfahren, die
zudem hochpräzise arbeiten und
eine verlässliche Prozessführung
garantieren. Lasersysteme sind
für diese Anforderungen besonders gut geeignet: Die Prozesswege lassen sich einfach per Soft-

ware anpassen, für viele Materialien sind Parameter in Materialbibliotheken hinterlegt und die
LPKF-Laborlaser sind kompakt
und wartungsarm.
LPKF sieht im „Scientific Prototyping“ Wachstumspotenziale
und fasst dort alle Lasersysteme
außerhalb der PCB-Bearbeitung
zusammen.
Hier entsteht ein Spektrum von
Lasersystemen mit besonderen
Fähigkeiten:
• Der LPKF ProtoLaser LDI ist
ein kompaktes Tischgerät, das
mikrofluidische Strukturen mit
einer Auflösung von nur 1 µm
belichtet.
• Der LPKF ProtoLaser U4 wird
im PCB-Bereich eingesetzt, ist
aber auch in der Lage Keramiken zu bohren oder zu schneiden, unsichtbare Strukturen
auf transparenten TCO-Substraten anzulegen oder dünne
organische Schichten zu bearbeiten. Bereits der Vorgänger
ist ein unverzichtbarer Helfer in Laboren renommierter
Forschungseinrichtungen.
• Mit dem LPKF ProtoLaser 3D
lassen sich gedruckte Kunststoffkörper mit 3D-Leiterbahnen
versehen – die auf der Hannover Messe vorgestellte BionicAnt
von Festo wurde mit dieser Technologie aufgebaut.
• Weitere Prototyping-Systeme
zum Laser-Kunststoffschweißen
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und ein Laborsystem mit Ultrakurzpulslaser für die kalte Ablation runden das Spektrum ab.
Alle Lasersysteme sind besonders kompakt, genügsam und

dank leistungsfähiger Systemsoftware einfach zu bedienen.
Lars Führmann, strategischer
Produktmanager für diesen
Bereich, erläutert: „Wir erhalten
regelmäßig Anfragen zur Bearbeitung besonders anspruchsvoller
Materialien. Im Bereich Scientific Prototyping sammeln wir das
Know-How dazu und entwickeln
Antworten auf Basis der Lasertechnologie, die bei LPKF auch
in den Industriesystemen zum
Einsatz kommt.“

LPKF Laser & Electronics
AG
www.lpkf.de

Personalisierte Produkte unterbrechungsfrei
herstellen
Die Personalisierung von
Produkten führt in letzter Konsequenz zu Losgröße 1. Eine
traditionelle Produktionsplanung kann dies jedoch nur mit
viel Aufwand erreichen. Eine
unterbrechungsfreie personalisierte Produktion ist daher ein
entscheidender Wettbewerbsvorteil. Um individualisierte
Inhalte und Verpackungen zu
produzieren, muss aber jeder
Abschnitt der Produktions- und
Lieferkette genau wissen, was
mit dem aktuell vorliegenden
Produkt geschehen soll.
Die naheliegende Lösung
ist es, die Produktionsinformation direkt auf dem Produkt
oder dessen primären Container mittels seriellem Code
zu speichern. Verknüpft man
diesen Code mit dem Produktionsauftrag, erhalten die einzelnen Abschnitte aus dem
ERP-System alle notwendigen Informationen. Hier setzt
das Inspektionssystem Omron

Vision System FH an. Es erlaubt
pro Controller bis zu acht Kameras zu steuern und ermöglicht
so eine zentrale Koordinierung
und Programmierung visueller
Aufgaben. Für die einheitliche
Steuerung und Programmierung der Verpackungsanlage
und ihren Robotern wurde die
Sysmac Studio-Software und
die zugehörige Steuerplattform
geschaffen.

OMRON ELECTRONICS
GmbH
info.de@eu.omron.com
www.industrial.omron.de
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Produktion
Prozesssichere Mikromontage in der
Medizintechnik
Neuer Kunststoff bringt Qualitätsschub für Ventilpakete
Aventics wechselte bei seinen
Ventilpaketen für Dialysegeräte
den Kunststoff. Bei der Montage mit den bisher verwendeten Druckluftschraubern überschossen dann aber die Drehmomente: Gewinde rissen aus,
die Ausschussrate stieg sprunghaft an. Die Lösung brachte ein
Microtorque-Kleinschrauber: Mit
diesem wird auch das neue Material prozesssicher montiert.
„Robuste und zugleich kompakte
Pneumatikkomponenten gewinnen
im Life-Sciences-Bereich immer
mehr an Bedeutung“, erläutert
Daniel Gebert, der bei der Aventics GmbH für das Qualitätsmanagement verantwortlich ist:
„Das Gesundheitswesen benötigt zunehmend Lösungen für
Niederdruckanwendungen mit
starker elektrischer und funktionaler Integration“, sagt der Manager und beschreibt stellvertretend
für den umfassenden Bereich seines Unternehmens einen Ventilblock aus der Dialysetechnik: „Solche Baugruppen kombinieren Präzision mit hoher Zuverlässigkeit,
und wir verbessern unsere Produkte immer weiter.“

Wechsel des Kunststoffs
führte anfangs zu
durchdrehenden
Schrauben

Der zuvor verwendete Kunststoff war dicker, zäher und fester,
und es machte dem Material
wenig aus, wenn bei dem früheren
Werkzeug das – äußerst geringe –
Drehmoment leicht streute und der
Zielwert von 18 cNm (= 18 ZentiNewtonmeter oder Hundertstel
Newtonmeter = 0,18 Nm) immer
wieder überschritten wurde. Der
Wechsel auf den neuen Werkstoff
war für Aventics der Anstoß, zur
Absicherung seiner Fertigungsqualität auch die bislang eingesetzte Schraubtechnik zu überMit gesteuerter Microtorque-Schraubtechnik werden
denken.
Ventilblöcke mit 44 filigranen M1.6-Schrauben verschraubt.
„Wir verwenden schon seit
Die Anzahl der Schraubfälle wird automatisch mitgezählt.
20 Jahren Druckluftwerkzeuge
(Bilder: Atlas Copco Tools)
und hatten nie Probleme damit“,
versichert Daniel Gebert, „aber
typen wechselte, drehten in der bedingt montieren solche Tools zuvor hatten wir keine dermaßen
Vorserie häufig die Schrauben nur mit einem einzigen Drehmo- komplexen und filigranen Mondurch. Daniel Gebert startete eine ment und einer festen Drehzahl. tagefälle.“ Auf einer Trägerplatte
Problemlösungskarte, das Engi- „Wegen der Masseträgheit des von etwa 12 x 14 cm Grundfläneering-Team nahm die gesamte Werkzeugs rissen dann beim che sind 22 Kleinstventile nebst
Applikation genau unter die Lupe, Eindrehen der selbstfurchenden Filter und Tüllen durch insgesamt
und so war die Ursache schnell Schrauben zwangsläufig die 44 selbstfurchende M1.6-Schraugefunden: Der veränderte Werk- Gewinde aus“, sagt Gebert. Zwar ben mit Torx-T2-Kopf zu fixiestoff der Trägerplatte überfor- sei der neue Kunststoff chemisch ren. Anschließend erfolgt eine
derte die bis dahin verwendeten geeigneter, aber in der Montage 100-Prozent-Kontrolle. „Sollte
Druckluft-Stabschrauber. Bauart- eben sensibler.
hierbei ein Fehler entdeckt werden, der Nacharbeit oder einen
Austausch erfordert, beträgt der
Ausfall für jedes einzelne Bauteil
etwa 20 Euro allein an Lohnkosten“, sagt Gebert.

Leichte Bedienbarkeit
und Vielseitigkeit

Als Aventics bei den Trägerplatten dieses Ventilpakets im
Zuge der kontinuierlichen Weiterentwicklung seiner Produkte
auf einen anderen Kunststoff-

Autor:
Heiko Wenke, Mitarbeiter
der Atlas Copco Tools
Central Europe GmbH,
Essen
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„Gegenüber handgehaltenen Druckluft-Stabschraubern
montiert das Microtorque-System wesentlich leiser und viel
genauer“, sagt Aventics-Mitarbeiter Frank Straubel

Das Angebot von Atlas Copco
Tools, in dieser Applikation eine
neu entwickelte MicrotorqueSchraubspindel zu testen, nahm
Aventics gerne an. Die digital
überwachte und stromgesteuerte
Spindel überraschte die Mitarbeiter mit einem großen Arbeitsbereich von 12,5 bis 50 cNm (entsprechend 0,125 bis 0,5 Nm)
sowie mit leichter Bedienbarkeit
und Vielseitigkeit.
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Produktion
Bedienern permanent das Montageergebnis zurück.
„Die Ausschussrate ist nach dem
Wechsel auf das gesteuerte und
überwachte Schrauben praktisch
auf null gesunken“, bestätigt Fertigungsplaner Ayhan Horoz, nachdem das Microtorque-System bis
zum Spätherbst 80000 Montagezyklen problemlos absolviert hat.
„Durch das dreistufige
Anzugsverfahren haben wir
unsere Fehlerquote drastisch
reduziert und produzieren
Dabei könne die Neuentwick- jetzt präziser als je zuvor“,
lung von Atlas Copco Tools noch sagt Gebert (links)
mehr, betont Gebert: „Die Microtorque-Steuerung ist besonders
kompakt, die Grafikfunktionen sind den Schraubenbeschichtungen
richtig klasse: Wir schließen einen oder der Materialbeschaffenheit
handelsüblichen PC an, und die der Kunststoffteile würden nun
Steuerung gibt darüber detaillierte transparent.
Kurven und Schraubverläufe aus.“
Die Visualisierung sei klar und ein- Mitarbeiter schätzen
deutig. Durch die Kurvenbetrach- ergonomische Vorteile
Neben der wesentlich größeren
tungen könne Aventics Schraubverläufe jetzt viel besser interpre- Prozesssicherheit und der techtieren und verstehen, was in jeder nischen Leistungsfähigkeit spielte
einzelnen Montagephase exakt auch die Akzeptanz aufseiten der
im Schraubfall geschehe. „Das Mitarbeiter eine wichtige Rolle.
wäre mit Druckluftwerkzeugen Das Microtorque-System arbeitet im Vergleich zu Pneumatiknicht möglich!“
schraubern nahezu geräuschSchraubkurven legen
los. Ein weiterer ergonomischer
Lieferantenqualität offen
Vorteil liegt darin, dass ein LineEinen praktischen Zusatznut- ararm die kleine QMC41-50-HM4zen des Schraubsystems sieht Spindel führt, was zusätzlich entAyhan Horoz in der Möglichkeit, lastet. So konnte sich das Bedien
durch die Microtorque-Technik personal schnell mit dem neuen
eine Hilfestellung für die Quali- Equipment anfreunden. „Durch
tätsbewertung von Zulieferteilen das dreistufige Anziehverfahzu haben. „Über die Kurvengra- ren erzielen wir eine hohe Drehfik deckt das System unbestech- momentgenauigkeit, über die wir
lich auf, wenn die Eindrehwider- die für die Dichtigkeit so wichtige
stände variieren. Das kann vor- Flächenpressung vom ersten bis
kommen, wenn die vorgebohrten zum letzten Schraubfall präzise
Gewindelöcher in den zugelie- aufbringen“, fasst Daniel Gebert
ferten Spritzgussteilen höhere zusammen, der das flexible MicroDurchmessertoleranzen haben torque-System nach dem erfolgals vorgesehen. Der Microtor- reichen Testeinsatz kaufte. „Wir
que-Schrauber detektiert beim montieren jetzt besser als je zuvor.“
Einschrauben veränderte Reibwerte im µ-Bereich.“ Durch NachAtlas Copco Tools Central
justieren der Schraubparameter  
Europe GmbH
könne Aventics derartige Abweitools.de@de.atlascopco.
chungen kompensieren oder die
com
betroffenen Komponenten bei zu
www.atlascopco.de
großen Ausreißern reklamieren.
Selbst kleinste Schwankungen bei

Mit detaillierten
Schraubverläufen die
Qualität im Blick

Gerade einmal 18 Zenti-Newtonmeter, das entspricht 0,18 Nm,
lautet die Aventics-eigene Drehmomentvorgabe zur Montage
der Pneumatikventile für den Dialysebereich. Leuchtet das
grüne Licht oben am Schrauber auf und schaltet das Display
auf Grün um, wurde die Verbindung mit dem korrekten
Drehmoment angezogen

Trickreiche
Schraubstrategie
überlistet das Material
Obwohl die selbstfurchenden
Schrauben mit ihrem Durchmesser von 0,93 mm nur viereinhalb
Gewindegänge aufweisen, schafft
die Microtorque-Spindel mit der
Typenbezeichnung QMC4150-HM4 auf dieser extrem kurzen
Länge eine dreistufige Verschraubung. Daniel Gebert beschreibt
den Prozess im Detail: „Zu Beginn
des Schraubzyklus rotiert der
Schraubeinsatz mit reduzierter
Geschwindigkeit, um die Klinge in
den Torx-T2-Schraubenkopf einzufädeln. Nach dem Abschluss die-
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ser Findestufe schaltet das System
in die Drehwinkelstufe, welche die
Schraube mit 500 Umdrehungen
pro Minute bis zur Kopfauflage
eindreht. Sobald diese erreicht ist,
reduziert die Spindel ihre Drehzahl drastisch auf 210 Umdrehungen und zieht die Schraubverbindung in der Drehmomentstufe auf das Enddrehmoment
von 18 Zenti-Newtonmeter an.“
Da die Drehzahlen in allen Stufen frei konfigurierbar sind, passt
sich das Microtorque-System an
die vielfältigsten Schraubfallanforderungen an. Optische und
akustische Signale an Schrauber und Steuerung melden den
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Produktion
Innovative Medizintechnik-Lösungen
cation“ UDI tragen. In den nächsten Jahren ist die Ausweitung
der Kennzeichnungspflicht auf
nahezu alle Produkte vorgesehen und deren Übernahme für
den europäischen Markt zu erwarten. Hersteller von medizintechnischen Produkten benötigen wirtschaftliche und gleichzeitig flexible Markierlösungen, um dieser
Ausweitung der Kennzeichnungspflicht nachzukommen.
Flexible Markierlösungen
Mit EasyMark, CombiLine
zur Umsetzung der
Basic und CombiLine Basic RT
UDI-Vorgaben
bietet Rofin kostengünstige und
Bild 1: StarCut Tube SL mit Autoloader für die schnelle
Bereits seit Ende 2014 müs- leistungsfähige Markierlösungen
Zuführung von biegeschlaffem Rohrmaterial
sen bestimmte medizintechnische für mittlere bis große Stückzahlen.
Produkte für den amerikanischen Werkstücke können über die BelaRofin präsentierte auf der fig muss das empfindliche Rohr- Markt die „Unique Device Identifi- dungstür oder den Zwei-StatiMedtec 2016 neue Lösungen, die material nachgeladen werden.
in intensiver Zusammenarbeit mit Jeweils mehrere hundert Teile
führenden Medizintechnik-Kun- werden in die längenverstellbare
den entstanden sind. Neben dem Wanne gelegt und anschließend
neuen Autoloader für den StarCut mit pneumatisch/magnetischen
Tube SL zeigte Rofin System- Greifer einzeln entnommen und
lösungen für alle Bereiche der an die StarCutTube-Anlage zur
Lasermaterialbearbeitung in der Bearbeitung übergeben. Fertig
Medizintechnik wie zum Beispiel bearbeitete Teile werden auf der
CNC- und Joystick-gesteuerte rechten Seite des Systems mittels
Feinschweißanwendungen mit den Greifer entnommen und in einer
Systemen MPS und Select sowie Wanne abgelegt. In Verbindung
Lösungen für effiziente Beschrif- mit dem extrem kompakten Startungsverfahren zum Beispiel für Cut Tube SL lassen sich mit dieRückverfolgbarkeit (Traceability) sem neuen Autoloader auf nur ca.
von Medizinteilen.
3,2 x 1 m Stellfläche zwei komplette LaserbearbeitungsstatiNeuer kompakter
onen mit automatischer ZufühAutoloader für den
rung aufstellen.
StarCut Tube SL
Der neue Autoloader eignet
Rofins langjährige und enge sich nicht nur als Zuführung für
Zusammenarbeit mit weltweit Schneidprozesse sondern auch
führenden Herstellern von medi- für das selektive Abtragen von
zinischen Instrumenten, Endos Beschichtungen bei Führungskopen, Stents oder Hypotubes drähten (Guidewires) oder Hypogab den Anstoß zur Entwicklung tubes. Auch hier steigert der Autodieses neuen Autoloaders. Das loader den Produktionsdurchsatz
kompakte System wurde spezi- deutlich.
ell für die Zuführung im Bündel
und Entnahme von sogenann- Präzisionsflachschneiden
ten biegeschlaffen Rohrmateri- von Implantaten und
als von 0,3 - 1 mm Durchmesser Werkzeugen
(optional bis 4 mm) konzipiert. Die
Rofins MPS-Systeme bilden
Bearbeitungszeiten für Hypotubes mit ihren hochpräzisen Achsenliegen typischerweise unter einer systemen die modulare Basis für Bild 2: MPS Flexible aus der MPS Familie zum
Minute. Dementsprechend häu- eine Vielzahl von Laserbearbei- Präzisionsflachschneiden
tungsprozessen. Die neue, speziell vorkonfigurierte Variante
zum Präzisionsflachschneiden
kommt nun dem Bedarf an flexiblen Schneidlösungen für dünne
Bleche und Folien entgegen. Skalpelle oder Sägen können genauso
wie feinste Strukturen aus Nitinol
mit höchster Präzision und ausgezeichneter Oberflächenqualität geschnitten werden.
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Produktion
Laserstrukturieren von Sondermaterialien für die Analysetechnik

Seit mehr als 20 Jahren beschäftigt sich
die LCP Laser-Cut-Processing GmbH mit
der Laserpräzisionsbearbeitung von medizinischen Edel- und Federstählen, Titan,
Nickel-Titan-Legierungen, Wolfram, Tantal, Molybdän sowie technischer Keramik
und Gläsern.
Insbesondere bei der meßtechnischen
Analyse von flüssigen oder festen Proben
unter anspruchsvollen Rahmenbedingungen
finden zunehmend spezielle Trägersubstrate
Anwendung, die einen ausgasungsfreien
Einsatz im Vakuum ermöglichen oder die

Widerstandsfähigkeit gegen Säuren und
Basen und keinerlei Wasseraufnahmekapazität besitzen. Zudem sind diese Werkstoffe
sehr gut unter Verwendung von Strahlanalyseverfahren oder bei hohen Druck- und
Temperaturanforderungen einsetzbar.
Der zunehmende Bedarf solcher Anwendungen veranlasste LCP spezielle Bearbeitungstechnologien dafür zu entwickeln.
So kann das Unternehmen aktuell feinste
Schneid-, Bohr- und Strukturierungslayouts in Trägersubstrate aus Silizium, ver-

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 Rofin auch ein vollständiges
Produktspektrum von Handschweißern mit integrierter CNCPerformance Unlimited:
Steuerung (Select) bis zum halbfrei zugängliches
automatischen Komplettsystem
Arbeitsfeld nach
(MPS) an, so dass für jeden
Laserklasse I
Bedarf die passende Lösung
Ebenfalls einer engen Koope- angeboten werden kann
ration mit Weltmarktführern für
chirurgische Instrumente und Prozess-Know-how,
Endoskopie ist die neue Variante Lasertechnologie und
des Performance, der Unlimited, Maschinenbau aus einer
zu verdanken. Der Performance Hand
Für Rofin ist der Laserprozess
Unlimited ist ein Handschweißimmer
nur Teil einer Gesamtlaser-System, das mit Textilvorhang und Wippenauflage ein frei lösung. Neben dem optimalen
zugängliches Arbeitsfeld nach den Lasersystem erfordert diese in der
strengen deutschen Lasersicher- Regel auch individuell konzipierte
heitsnormen der Klasse I bereit- Werkstückaufnahmen und effizistellt. Dies vereinfacht die Bear- ente Lösungen zur Teilezuführung
beitung langer oder sperriger Teile, und -entnahme. Das Unternehwie sie häufig bei der Herstellung men ist einer der wenigen welt-

schiedensten Keramiken (z. B. Al2O3, SiN)
und Glasmaterialien (z. B. D263Teco, AF32,
Quarzglas, Saphir) einbringen. Ebenso können die Trägersubstrate individuell und automatisiert zur Rückverfolgbarkeit gekennzeichnet und beschriftet werden.

LCP LASER-CUT-PROCESSING
GmbH, vertrieb@lcpgmbh.de
www.lcpgmbh.de

onen-Rundschalttisch bestückt
und entnommen werden. Eine
umfassende Auswahl Lasern zur
Beschriftung und Mikromaterialbearbeitung (endgepumpte, luftgekühlte Strahlquellen und Faserund Kurzpulslaser) hilft bei der
optimalen Konfiguration für den
individuellen Einsatzfall.
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Bild 3: CombiLine Basic für leistungsfähige und
rückverfolgbare Markierungen
weit agierenden Hersteller, der alle auch durch die weltweite Servicerelevanten Kompetenzbereiche im präsenz vor Ort unterstützt werUnternehmen vereint. All dies bie- den können.
tet Rofin, gegebenenfalls ergänzt
durch die Applikationsevaluation
im Vorfeld, aus einer Hand. So  
ROFIN-BAASEL Lasertech
entstehen auf der Basis ausgeGmbH & Co. KG
zeichneter Lasersysteme marktwww.rofin.de
führende Laserlösungen für die
medizintechnische Produktion, die
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Produkt- und Markenschutz
Endlich fälschungssicher: Lanthanoid-basierte Sicherheitssubstanz mit individuellen Emissionsspektren erlaubt
eindeutige Identifizierung von Plagiaten

Visualisierung der SARD-Anwendung (Alle Bilder SARD)
Laut Internationaler Handelskammer (ICC) belief sich der
Warenwert, der 2014 weltweit mit
gefälschten Produkten umgesetzt
wurde, auf 650 Milliarden USDollar. Die Plagiate verursachen
aber nicht nur einen enormen
wirtschaftlichen Schaden, sondern können auch gefährlich sein
– beispielsweise wenn es sich um
Medikamente oder Autoteile handelt. Sicherheitsmarkierungen sollen hier Abhilfe schaffen und die
Originale eindeutig identifizierbar machen, werden jedoch mittlerweile selbst oft gefälscht. Die
swiss authentication research
and development AG (SARD) hat
daher nun eine spezielle, Lanthanoid-basierte Substanz für
Sicherheitsmarkierungen entwickelt, die dank eines hochkovalenten und dotierten Kristallgitters
vollkommen fälschungssicher ist.
Sie verfügt über eine einzigartige,
maßgeschneiderte Zusammensetzung mit individuellen Emissionsspektren und kann nur mit
einem eigens für diese Anwendung entwickelten Laser-Messgerät detektiert und dechiffriert
werden. Die Substanz, die sogar
in Glas eingebracht werden kann,
lässt sich auch durch Reverse
Engineering nicht nachbauen und
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verfügt zudem über einen Datenspeicher, mit dem etwa Produkte
oder Regionen durch individuelle Codes unterschieden werden können.
„Die SARD-Substanz wird
ausschließlich im firmeneigenen Labor in einem speziell von
uns entwickelten und für uns
gebauten Reaktor unter höchster
Geheimhaltung hergestellt. Sie
enthält eine kundenspezifische
Mischung aus Lanthanoiden, also
Oxisulfiden und Oxifluoriden, die
ein sehr komplexes, hochkovalentes und dotiertes Kristallgitter bilden“, erläutert Dieter Ebert,
CTO bei SARD. Bei der Produktion werden in einem patentierten
Dotationsverfahren zu einem definierten Zeitpunkt Fremdstoffe in
kleinsten Mengen hinzugefügt.
Dabei handelt es sich um 3dund 4d-Übergangsmetalle, Halbleiter oder andere komplexe Verbindungen, die das Emissionsspektrum maßgeblich verändern.
Durch Anregung im UV- (Ein-Photon-Prozess) oder IR-Bereich
(Zwei-Photonen-Prozess) sendet die Substanz die kundenspezifischen optischen Spektren aus.
Diese sind in einem zugehörigen
Detektor, der von SARD eigens
für diese Anwendung entwickelt

von etwa 1 bis 10 µm aufweisen,
gehen zudem keine Wechselwirkungen mit anderen Stoffen ein.
Darüber hinaus ist ein entscheidender Vorteil der Substanz, dass
sich das Herstellungsverfahren
aufgrund der künstlich geschaffenen Emissionsspektren nicht
SARD hat eine spezielle,
nachahmen lässt: „Durch die DotaLanthanoid-basierte Subtion werden Spektren generiert,
stanz für Sicherheitsmarkiebei denen nicht mehr bestimmt
rungen entwickelt, die dank
werden kann, welche Elemente
eines hochkomplexen, hochbeteiligt sind. Daher ist ein Nachkovalenten und dotierten
bau der Substanz durch Reverse
Kristallgitters vollkommen
Engineering nicht möglich“, so
fälschungssicher ist.
Ebert. Auch über eine chemische
Analyse der Substanz, beispielswurde, hinterlegt und werden nur weise eine Röntgenstruktur
von diesem erkannt.
analyse, sind keine vollständigen
Rückschlüsse auf die FunktionaHochsichere
lität möglich.
Technologie
Beim Entwurf des Laser-MessAlle Mischungen der Substanz geräts für die Detektion der Sichersind stabil bei Temperaturen bis heitsmarkierung wurde ebenweit über 1.700 °C, unempfindlich falls auf höchste Präzision und
gegen Säuren, Basen und Strah- Sicherheit geachtet. „Es besteht
lung, chemisch hochresistent bei unter anderem aus einem Senkorrosiven Stoffen sowie toxiko- sor-Messkopf mit optischem
logisch unbedenklich. Die Par Lichtwellenleiter, je nach Austikel, die in der Regel eine Größe führung aus einer oder mehre-

Die Substanz verfügt über eine maßgeschneiderte
Zusammensetzung mit individuellen Emissionsspektren
und kann nur mit einem eigens dafür entwickelten LaserMessgerät detektiert und dechiffriert werden
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Hergestellt wird die Substanz unter höchster Geheimhaltung
ausschließlich im firmeneigenen Labor in einem speziell
von SARD entwickelten und für das Unternehmen gebauten
Reaktor
ren peltier-temperaturstabilisierten Laserquellen inklusive elektronischer, prozessgesteuerter
Regelung, einem digitalen Präzisionsspektrometer mit gesupertem CCD-Chip und Antireflexions- sowie Order-Sorting-Filtern
und einem hochauflösenden Grafik-Display mit Controller“, erklärt
Ebert. Zudem verfügt es über eine
eigene Software mit Mess-Algorithmen sowie über ein eigenes,
somit virenfreies Betriebssystem
mit variablen Schnittstellen und
nutzt für Algorithmus und Kryptographie die FPGA-Technologie.

Schlüssel-SchlossPrinzip

Funktion gewährleistet eine hochsichere Authentifizierung.

Eindeutige Identifikation
Zur eindeutigen Identifikation
der Originalsubstanz trägt bei,
dass die Emissionsspektren dabei
nicht nur nach den Kategorien Pattern, Peak und Single-Peak ausgewertet werden. Der Detektor verfügt zusätzlich über die Funktion
Fading: „Nach dem Ausschalten
der Laserquelle fällt das Signal,
dass die Substanz aussendet,
innerhalb einer gewissen Zeit in
sich zusammen. Mit Fading kann
überprüft werden, wie schnell
ein Impuls beim Abschalten der
Quelle gegen Null geht oder wie
zwei Peaks im Verhältnis zueinander abfallen“, erläutert der Experte.
So kann eindeutig bestimmt werden, ob es sich um eine Originalsubstanz von SARD handelt oder
um eine Fälschung, die lediglich
ähnliche Peaks produziert. Das
Messgerät kann außerdem alle
Messmethoden miteinander ver-

gleichen: Nur wenn Muster, Peaks, lich, sie einfach abzukratzen und
Digitalisierung des Signals und auf ein neues Produkt aufzutragen:
Fading eindeutig mit der Original- „Die Substanz ist auf dem Trägersubstanz übereinstimmen, erfolgt material stets in einer Konzentradie Freigabe des Produkts.
tion von 1.000 bis 3.000ppm vorhanden. Wird beim Test die richKeine Fälschung durch
tige Konzentration nicht erreicht,
Abkratzen
ist von einem gefälschten ProDie Substanz kann in verschie- dukt auszugehen, selbst wenn
denen Druckverfahren oder Her- das richtige Emissionsspektrum
stellungsprozessen angewen- vorliegt“, erläutert der CTO.
det werden, lässt sich mit Hilfe
eines Trägerstoffes in der rich- Moleküle mit
tigen Konzentration untrennbar Datenspeicher
Darüber hinaus können Daten
auf das Zielprodukt auf- oder
mit
einer Größe von bis zu mehsogar in das Material einbringen
und eignet sich für unterschied- reren MB auf einem Molekül der
lichste Werkstoffe: „Bei Kunst- Substanz gespeichert werden,
stoffen arbeiten wir mit Master- das mit 0,2 nm digital gesampelt
badges, bei Glas wird die Sub- worden ist. Mit Hilfe dieses Speistanz direkt zur Glasschmelze chers können Kunden, Produkte
gegeben“, erklärt Ebert. Farben oder Regionen durch individuwerden der Substanz einfach, in elle Codes unterschieden werden.
einer zuvor berechneten Konzen- „Der aufwändigste Code, den wir
tration und mit der erforderlichen so entwickelt haben, war für eine
Partikelgröße, beigemischt. Bei militärische Anwendung, bei der
Metall gibt es dagegen sowohl verschiedene biometrische Daten
die Möglichkeit, die Substanz auf in einer Zahnfüllung gespeichert
Aluminiumoxidbasis aufzubringen, wurden“, erklärt Ebert. Die Inforals auch mit einer Farbmarkie- mationen können nicht mehr verrung oder durch die Anbringung ändert, sondern nur noch durch
von speziellen Etiketten. „In vie- enorme Hitze zerstört werden.
len Fällen ist die Einbringung in Somit können sich Nutzer der
ein bereits bestehendes Firmen- Sicherheitsmarkierung sicher
label beziehungsweise Etikett die sein, dass Fälschungen bei der
einfachste und unkomplizierteste Prüfung mit dem SARD-Detektor
Lösung“, so Ebert.
zuverlässig aufgedeckt werden.
Als nach eigenen Angaben einziger Hersteller von Sicherheits-  
swiss authentication research
markierungen überprüft SARD
and development AG
außerdem die Konzentration der
www.swiss-authentication.ch
Substanz. Daher ist es nicht mög-

Ein wesentlicher Faktor für die
Gewährleistung der Fälschungssicherheit ist zudem, dass das
Auslesen beziehungsweise Auswerten der Markierung durch das
Messgerät nach dem Schlüssel-Schloss-Prinzip erfolgt: „Die
beiden unabhängigen Emissionsspektren der kundenspezifischen Substanz dienen als
Schlüssel. Sie werden von den
beiden unabhängigen Lasersystemen des Detektors mit 405
und 980 nm angeregt und von
390 bis 950 nm mit einer Auflösung von 0,2 nm gemessen“,
so der CTO. „Die Dekodierung
erfolgt mit im Gerät gespeicherten, kryptographisch verschlüsselten Informationen. Diese fungieren somit als Schloss.“ Nur wenn
die richtige Substanz erkannt
wird, zeigt ein geschützter Algorithmus (Interpretor) die kunden- Die Substanz enthält eine kundenspezifische, nach einer individuellen Rezeptur
spezifische Information auf dem zusammengestellte Mischung aus Lanthanoiden, die mit 3d- und 4d-Übergangsmetallen,
Display des Detektors an. Diese Halbleitern oder anderen komplexen Verbindungen dotiert sind
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Verpacken/Kennzeichnen/Identifizieren
Fit für den Internationalen Health Care
Barcode
in-Tec Bensheim ist anerkannter HIBC Solution Provider für Medizinproduktkennzeichnung
HIBC – ein Direkt-Kodiersystem

Der internationale Standard Health Industrie Barcode
(HIBC) ist eine sichere und flexible Kennzeichnung für
Medizinprodukte.
(Foto: in-Tec Bensheim GmbH / marcfippel.de)
Wer medizintechnische Produkte herstellt und vertreibt, muss
hohe Anforderungen erfüllen. Eine
sichere Produktkennzeichnung ist
verlangt, die eine Rückverfolgbarkeit aller Stationen ermöglicht –
vom Hersteller über Lieferanten
bis zum Handel, Labor, Krankenhaus oder zur Praxis – und darüber hinaus eine Beobachtung am
Markt erlaubt.
Für die Kennzeichnung von
Medizinprodukten gibt es einen
internationalen Standard: den
Health Industry Barcode (HIBC),
der auch die US-amerikanische
Unique Device Identification
(UDI) berücksichtigt. Die in-Tec
GmbH zählt zu Deutschlands
anerkannten HIBC Solution Providern, die eine Kennzeichnung
von Medizinprodukten umsetzen.
Diese Qualifikation ist Teil einer
breiten Leistungspalette: Als Auftragshersteller montiert in-Tec
elektromechanische oder mechanische Baugruppen. Als Systemlieferant und Originalausrüstungshersteller (OEM) produziert das
Unternehmen unter anderem Den-
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talprodukte wie beispielsweise
Instrumentenschläuche.

Der HIBC enthält alle gesetzlich erforderlichen Informationen,
die eine Rückverfolgbarkeit sicherstellen. Die Vorteile des HIBC: Mit
ihm lassen sich Produktreferenzen
bis zu 18 Stellen auch alphanumerisch kodieren. Die Länge der
Datensätze ist variabel, ebenso
die zweidimensionale Darstellung
des Barcodes (Codablock, Datamatrix oder QR). Er kann Originalreferenzen einbeziehen, so dass
Zweitreferenzen vermieden werden und Hersteller gewachsene
Artikelnummern ohne Aufwand
weiter verwenden können. Auch
Hersteller- sowie Artikelnummern
anderer genormter Barcode
systeme lassen sich integrieren. Am wirkungsvollsten zeigt
sich der HIBC allerdings, wenn

er bereits zu Beginn einer Kette
aufgebracht wird.
Der HIBC wird branchenübergreifend angewendet, so zum Beispiel neben der Medizinbranche
auch in Feinmechanik oder der
Elektronikindustrie. in-Tec Bensheim unterstützt als HIBC Solution Provider Betriebe unterschiedlicher Wirtschaftszweige dabei,
Bauteile nachvollziehbar zu kennzeichnen und Produktdaten korrekt sowie fehlerfrei zu erfassen.
Damit wird nicht nur ein wertvoller
Beitrag für das Qualitätsmanagement geleistet, sondern auch der
logistische Workflow unterstützt,
mit dem Chargen und Transporteinheiten gesteuert werden.

in-Tec Bensheim GmbH
www.in-tec.de

Mit dieser Laserbeschriftungsstation werden bei in-Tec Bensheim Produkte nachvollziehbar
gekennzeichnet. (Foto: in-Tec Bensheim GmbH / marcfippel.de)
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Sensoren
Extrem kleiner Differenzdrucksensor ermöglicht
unzählige neue Anwendungen

Sensirion präsentiert den, nach eigenen
Angaben, weltweit kleinsten Differenzdrucksensor. Der neue digitale Differenzdrucksensor SDP3x von Sensiri-on misst nur gerade
5 x 8 x 5 mm und ermöglicht damit unzählige
neue Integrations- und Anwendungsmöglichkeiten u.a. zur Messung von Massendurchfluss in der Medizintechnik oder der Konsumgüterindustrie.
Der neue Differenzdrucksensor SDP3x
ist um ein Vielfaches kleiner als seine Artgenossen. Er kann in Geräte eingebaut werden,
wo bis anhin aus Platzgründen keine Sensorik möglich war. Zudem können bestehende
Geräte um ein Vielfaches kleiner gestaltet werden. Der neue Sensor eignet sich
damit besondere für portable, beziehungsweise mobile Medizingeräte im Bereich der
Heimpflege (Beatmung) oder für Produkte im
Konsumgüterbereich.

Hochgenau und langzeitstabil
Der Sensor SDP3x misst den Differenzdruck
und ist bestens für die Messung von Massenfluss in einer Bypass-Konfiguration geeignet.
Neben seiner minimalen Größe überzeugt er
auch mit einer herausragenden Genauigkeit
und Langzeitstabilität und ist frei von Nullpunktdrift. Der neue SDP3x ist reflow-lötbar
und in einem Pick & Place-Package auf Tape
& Reel für die industrielle Fertigung erhältlich. Weiter hat der kleine Sensor eine sehr
schneller Signalverarbeitungs- und Ansprechzeit und bietet verschiedene erweiterte digitale Funktionen wie mehrfache I2C-Adressen
oder Interrupt-Funktionen. Alle diese neuen
Eigenschaften machen Sensirions Differenz-
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drucksensor der SDP3x Serie zur perfekten
Wahl für kostensensitive Anwendungen mit
grossen Stückzahlen.

Unterschiedliche Versionen für
jeden Bedarf
Die vollständig kalibrierten und temperaturkompensierten Differenzdrucksensoren sind
in unterschiedlichen Versionen erhältlich. Der
SDP31 ist digital mit einer I2C-Schnittstelle
und der SDP36 hat ein analoges Ausgangsignal. Beide Versionen messen bi-direktional einen Flussbereich bis zu 500 Pa. Im
Laufe des Jahres 2016 kommen zusätzliche
Produkte der SDP3x Serie mit erweiterten
Messbereichen und anderen Leistungsmerkmalen auf den Markt. Der SDP3x mit seinen
verschiedenen Versionen deckt sämtliche
Bedürfnisse der Kunden ab.
Der Differenzdrucksensor SDP3x basiert
auf der neusten Generation von Sensirions
CMOSens Chips und ist das Herzstück der
neuen Sensorplattform zur Messung von
Differenzdruck und Gasdurchfluss. Wie bei
allen Sensoren der patentierten CMOSens
Technologie ist auch beim SDP3x das Sensorelement und die Auswerteelektronik auf
einem einzigen winzigen CMOS-Siliziumchip
integriert. Dadurch entsteht ein langzeitstabiles, hochpräzises System für anspruchsvolle
und kostensensitive Anwendungen.

Sensirion AG
info@sensirion.com
www.sensirion.com
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Sensoren
Maßgeschneiderte, hochpräzise
Sensoren für die Medizintechnik
MEMS-Drucksensoren für
die Blutdruckmessung
Pewatron gibt die Lancierung
von Drucksensoren der neuen
A3-Serien von Fujikura bekannt.
Die Serien AG3 und AP3 sind
bezüglich Basisfläche und PinKonfiguration kompatibel mit den
sehr erfolgreichen F- und X-Serien,
bieten jedoch eine höhere Gesamtgenauigkeit (< ±1,5%) und
ein sehr störungsarmes Ausgangssignal.
Bei den beiden analogen
Serien AG3 und AP3 handelt es
sich jeweils um ein Zwei-ChipSystem, bestehend aus einem
MEMS-Sensorchip und einem
Signalkonditionierungs-Chip. Der
Signalkonditionierungs-IC hat
keine A/D- und D/A-Wandlerstufen
im Gain-Verstärker und die Verstärkung zeichnet sich durch ein
sehr störungsarmes Ausgangssignal aus. Als singuläres Merkmal bieten sowohl die Serie AG3
als auch die Serie AP3 EinpunktDruckschwellenwert-Erkennung.
Das analoge Ausgangssignal der
Druckmessung und eine Schwellenspannung werden an einen
internen Komparator geschickt,
der die beiden Stromspannungen
miteinander vergleicht. Das digitale Ausgangssignal ist das Resultat dieses Vergleichs.
Ein sehr beliebtes Anwendungsgebiet für die Einheiten
dieser beiden Serien sind HighEnd-Messgeräte für die nichtinvasive Blutdruckmessung (NiBP),
wobei die störungsarme Verstärkung über den gesamten Messbereich enorme Vorteile bietet. Mit
der richtigen Filterung liegen die
Peak-to-Peak-Störsignale deutlich unter 0,02 mmHg.
Eine weitere Funktion mit wachsender Bedeutung ist die Einpunkt-Druckschwellen-Erkennung.
Sie erlaubt das Design sehr kleiner und kostengünstiger Druck-
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Funktionsprinzip der Serien AP3 und AG3 von Fujikura
schalter, zudem können mittels
dieser Technologie Schalter aktiviert oder Aktivitäten festgestellt
werden. Dies ist insbesondere
für Anwendungen in begrenzten
Platzverhältnissen oder für die
Druckmessung in kleinen, leichtgewichtigen Konstruktionen von
grosser Bedeutung.
Der Standardmessbereich
der Sensoren liegt zwischen 0
und 250 mbar bzw. 0 und 12 bar,
weitere Messbereiche sind auf
Anfrage möglich. Der Druckmessbereich kann für positive, negative
oder bidirektionale Messwerte und
die Speisespannung für 3,0 Volt,
3,3 Volt oder 5,0 Volt DC konfi-

guriert werden. Die Drucksensoren werden in den für Fujikura
üblichen hochwertigen Verpackungen geliefert, je nach Kundenwunsch mit Tray, Tape und
Reel oder Stick.

Kompakte OEM-Kräftesensoren für Flexibilität in
Design und Anwendung
Pewatron präsentiert zwei
neue OEM-Kräftesensoren, die
sich ideal für die mobile Dosierung von Medikamenten sowie für
eine Vielzahl anderer Anwendungen eignen, darunter für die Überwachung von Pumpen, für Robotik- und Automationsanwendun-

gen, für die Gewichtsmessung
sowie für die indirekte Druck- &
Durchflussmessung. Die Sensoren lassen sich in unterschiedlichsten Branchen einsetzen, darunter beispielsweise in der Medizinund Halbleiterindustrie oder in der
biochemischen Industrie. Die beiden Kräftesensoren im Angebot
von Pewatron sind serienmässig
produzierte Standard-OEM-Sensoren. Der CentoNewton-OEMKräftesensor misst Druckkräfte
in einem Bereich von 10-200 N
(1 bis 20 kg bei 1 G). Der MilliNewton-OEM-Kräftesensor misst
Kräfte in einem Bereich von 4002000 mN.
Der CentoNewton-Sensor bietet
eine einfache und kostengünstige
Lösung für die integrierte Messung
mittlerer Kräfte sowie für Anwendungen, die nicht die Präzision
einer bearbeiteten Kraftmesszelle erfordern. Die Kraftmessung erfolgt hier gemäss dem
„Doppelring“-Beugungsprinzip. Die
integrierte Konditionierungselektronik sorgt für einen angepassten
und verstärkten ratiometrischen
Spannungsausgang (0,5 - 3,0 V),
der sich zur einwirkenden Kraft
linear verhält. Der Temperaturbereich für den Betrieb beträgt 0°C
- 70°C. Der Kräftesensor ist nicht
temperaturkompensiert, die Tem-
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Der CentoNewton-Kräftesensor (mit weisser Kreisscheibe)
und der MilliNewton-Kräftesensor (mit Kragträger)
peraturkoeffizienten liegen jedoch
typischerweise deutlich unter 0,1
%/K. Der CentoNewton-Sensor
benötigt weniger als 3mA Strom
während des Betriebs, wodurch er
sich für die Verwendung in batteriebetriebenen Geräten eignet. Ein
enormer Vorteil des „Doppelring“Biegungsprinzips ist die reduzierte
Hysterese des Kräftesensors, die

durch ein Zwei-Ring-Supportprinzip minimiert wird.
Der MilliNewton-Kräftesensor
wurde für die Messung geringer
Kräfte optimiert. Die Kraft wird
hier durch Biegung eines Kragträgers gemessen, der eine piezoresistive Brücke hält. Die Elektronik
des Basis-Trägersubstrates sorgt
für einen angepassten, ratiomet-

rischen Spannungsausgang (0,5 3,0 V), der sich zur einwirkenden
Kraft linear verhält. Die Genauigkeit der Nullpunktabweichung und
der Bereichsendwerte ist exakter
als 1% FSO und die Temperaturkoeffizienten der Nullpunktabweichung und der Bereichsendwerte sind typischerweise exakter als 0,02 % FS/K (0°C - 70°C).
Der MilliNewton-Sensor benötigt
ebenfalls weniger als 3 mA Strom
während des Betriebs, wodurch er
sich ebenso für den Einsatz in batteriebetriebenen Geräten eignet.
Beide Sensoren können zur
Regulierung von MedikamentenDosierungen eingesetzt werden,
wobei in einem Apparat entweder nur einer oder beide Sensoren gleichzeitig verwendet werden können, was eine höhere Präzision und die Abdeckung einer
grösseren Bandbreite an Dosierungen - von wenigen Millilitern

bis zu mehreren Litern - ermöglicht. Im Allgemeinen profitieren
die meisten mobilen Geräte (ohne
Einschränkung auf medizinische
Anwendungen), deren Zweck die
dosierte Abgabe von Flüssigkeiten
oder Gasen ist, davon, wenn zur
optimalen Dosierung und Reserveüberwachung beide Kräftesensoren genutzt werden. In einigen
Anwendungen werden die Kräftesensoren auch verwendet, um
Behinderungen in einem Durchflusssystem festzustellen. Dabei
gewährleisten sie einen zuverlässigen Durchfluss, indem sie
sicherstellen, dass es in Röhren und Pumpen nicht zu einem
Druck- oder Kräfteaufbau kommt.

PEWATRON AG
www.pewatron.com

Digitaler ½ inch H2O Digitaler Drucksensor
All Sensors präsentiert einen
neuen digitalen ½ inch H2ODrucksensors, der die bereits
bestehende DLVR-Produktlinie erweitert. Mit diesem Sensor stellt All Sensors ein Produkt zur Messung kleinster Drücke mit kompensiertem digitalen
Ausgangssignal zur Verfügung.
Die Sensoren der DLVRSerie sind kostengünstige digitale Drucksensoren mit niedriger
Versorgungsspannung. Sie bieten eine anwendungsspezifisch
voll programmierbare gebrauchsfertige Möglichkeit der digitalen
Druckmessung. Besonderheiten
der DLVR-Serie sind die Verfügbarkeit digitaler I2C- oder SPISchnittstellen mit einer internen
14-Bit-Auflösung, eine Versorgungsspannung von 3,3 V oder
5 V und ein Gesamtfehler von
maximal 1%. Mit einer Funktionalität bereits ab einer Spannung von 3,3 V reihen sich die
Sensoren der DLVR-Serie in
die Rubrik energie-effizienter
Produkte ein, die sich beson-
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ders gut für die Anwendung in
tragbaren Geräten eignen. Die
bei der Herstellung der Sensoren verwendete All Sensors
CoBeam2-Technologie macht
es möglich, eine höhere Empfindlichkeit bei gleichzeitig geringerer Gehäuse-Spannung und
geringerer Lageabhängigkeit
zu gewährleisten. Die Produkte
sind in den Druckbereichen ½,
1, 2, 5, 10, 30 und 60 inch H2O
verfügbar.

Gehäuse-Optionen
• Miniaturgehäuse mit SIP- und
DIP-Varianten
• Gehäuse für Leiterplatten- • keine externen Bauteile erformontage
derlich
• verschiedene Port- und Pin- • All Sensors CoBeam2-TechKonfigurationen verfügbar
nologie
• 1% maximaler GesamtfehElektrische Kenndaten
ler (TEB)
• digitale I2C- oder SPI-Schnitt- • individuell konfigurierbare
stelle
Datenupdaterate
• interne 14-Bit-Auflösung / 12-Bit
Anwendungsmöglich“no missing codes“
• 3,3 V oder 5 V Versorgungs- keiten
• tragbare Geräte
spannung

• batteriebetriebene Geräte
• medizinische Geräte, speziell
Beatmungstechnik
• Fernüberwachung
• Klima- und Lüftungstechnik
• industrielle Regelung

All Sensors GmbH
info.de@allsensors.com
www.allsensors.com
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Sensoren
Infusionspumpen erkennen den
Herzschlag im Medikamentenfluss
Sensortechnologie hebt
Infusionspumpen auf die
nächste Entwicklungsstufe, indem sie selbst bei
Paravasation eine zuverlässige Fehlerdetektion
ermöglicht.

können medizinische Geräten
in Zukunft so konzipiert werden,
dass sie die Patientensicherheit
erhöhen und das Pflegepersonal
noch besser in seiner täglichen
Arbeit unterstützen.

Mikrothermisches
Messprinzip

Bild 1: Diagramm „Pulse Detection“ (Bilder: Sensirion AG)

Autor:
Jonas Horn
Application Expert
Medical
Liquid Flow Sensors
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Täglich erhalten weltweit Millionen von Menschen intravenöse
Infusionen, häufig mithilfe intelligenter Infusionspumpen. Diese
bieten eine gut kontrollierte Medikamentenversorgung über einen
längeren Zeitraum, weshalb sie
eine enorme Unterstützung für
das Pflegepersonal darstellen.
In Bezug auf eine zuverlässige
Fehlerdetektion zeigen sie jedoch
Schwächen. Heutige Infusionspumpen haben keine technologische Möglichkeit die Durchflussmenge des Medikamentes im
Schlauch direkt zu messen, weshalb zwei Hauptprobleme auftreten: Zum einen geschehen Fehler, die nicht erkannt werden, zum
anderen kommt es durch überempfindliche Infusionspumpen
zu einer Vielzahl von Fehlalarmen.
Gemäß der „top 10 health technology hazards for 2014“ des
ECRI Institute lagen Abstumpfung des Pflegepersonals durch
falsche Alarme sowie Verabreichungsfehler von Medikamenten im Zusammenhang mit Infusionspumpen auf den Plätzen eins
und zwei der gesundheitstechnologischen Risiken für 2014.
Zu den typischen Fehlern bei
der Infusionstherapie gehören

Okklusion, Luftblasen (Air-in-Line),
undosierter Durchfluss (Free Flow),
Querflüsse in Mehrfachinfusionen
(Cross Flow) sowie Paravasation.
Während alle genannten Fehler
dem Pflegepersonal wohlbekannt
sind, können die aktuellen Infusionspumpen lediglich die ersten
drei Fehler erkennen, oftmals mit
einer beträchtlichen Verzögerung.
Die Durchflusssensortechnologie
von Sensirion ermöglicht es intelligenten Infusionspumpen nicht
nur diese Fehler zuverlässig zu
entdecken, sondern auch Querfluss- und sogar Paravasationsfehlern rasch entgegenzuwiren.

Zukünftige Konzepte
Die Sensirion-Sensortechnologie für medizinische Geräte stützt
sich auf über zehn Jahre Erfahrung beim Messen äußerst niedriger Durchflussmengen durch die
Verwendung modernster CMOSens-Komponenten. Mit der Entwicklung eines kleinen Durchflusssensorelementes konnte Sensirion erfolgreich Prozesse in der
Diagnostik, industriellen Automatisation sowie in der Halbleiterindustrie verbessern. Durch die
Verwendung dieser Sensortechnologie in Infusionsapparaturen

Die Methode basiert auf dem
mikrothermischen Messprinzip,
bei dem ein mikroskopisch kleines
Heizelement eine geringe Wärmemenge an die Flüssigkeit abgibt.
Die Ausbreitung dieser „Wärmewolke“ wird von zwei Temperatursensoren erfasst, sie steht in
direktem Zusammenhang mit der
Durchflussmenge im Flüssigkeitskanal. Durch dieses Messprinzip
können die Massenflusssensoren
von Sensirion zuverlässig und konstant die äußerst niedrigen Durchflussmengen messen, wie sie für
medizinische Geräte typisch sind.
Jeder Sensor ist vollständig kalibriert und liefert ein linearisiertes,
digitales Signal, um höchste Präzision zu gewährleisten. Durch die
einzigartige CMOSens-Technologie von Sensirion wird die erforderliche Elektronik mit einem
Sensorelement auf einem einzelnen Siliziumchip kombiniert.
Diese Technologie ist äußerst
vielseitig und ermöglicht technologisch und ökonomisch realisierbare Sensorlösungen. Der Sensorchip ist von einem Kunststoffgehäuse umschlossen und bietet
alle mechanischen, elektrischen
und fluidischen Verbindungen für
eine einfache Integration in ein
Infusionsbesteck.
Direkt ins Infusionsbesteck integriert, übermittelt der Durchflusssensor von Sensirion die Flussmenge im Schlauch in Echtzeit
und gewährleistet dadurch eine
bis dato unerreichte Zuverlässigkeit und Sicherheit bei Infusionstherapien. In nur wenigen
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Sekunden kann eine Okklusion
beispielsweise durch das Absinken der Durchflussmenge detektiert werden. Querflüsse können
zeitnah kontrolliert und korrigiert
werden. Zudem bietet der Sensor
eine Blasendetektion zur Erkennung von im Schlauch befindlicher Luft.
Der Sensirion-Durchflusssensor ist schnell, präzise und intelligent. Darüber hinaus ist er sensitiv genug, um geringste Abweichungen in der Durchflussmenge
zu detektieren. Er ist beispielsweise so empfindlich, dass er die
regelmäßigen Ausschläge der
Infusionsgeschwindigkeit messen kann, die durch den pulsierenden venösen Druck des Patienten verursacht werden - der
Sensor kann den Herzschlag
des Patienten erkennen (Bild 1).
Die Erkennung des Herzschlags
auf dem Durchfluss-Signal ist ein
direktes Anzeichen für die intakte
Verbindung zwischen der Infusionsleitung und der Vene des Patienten. Umgekehrt deutet das Fehlen dieses Pulses auf eine unterbrochene Verbindung hin. Mögliche Gründe dafür können z. B. ein
Knick im Schlauch, ein getrennter
oder beschädigter Schlauch oder
eine verrutschte Infusionskanüle
sein, die wiederum zu einer Paravasation führen kann. Durch die
Auswertung des Signals bietet die
Sensirion-Sensorlösung eine einzigartige Möglichkeit zur schnellen Detektion von Paravasation,
um schädliche Folgen für den
Patienten zu vermeiden.

Paravasation
Paravasation beschreibt das
Austreten von intravenöser Flüssigkeit aus der Vene in das umliegende Gewebe (Bild 2). Die Flüssigkeit kann dabei eine sogenannte nicht vesikante Substanz
sein, die oft nur Irritationen verursacht. Paravasation beschreibt
aber auch den Austritt vesikanter
Substanzen, die weitreichende
Folgen wie ein Absterben des
Gewebes zur Folge haben können. Vesikante Substanzen sind
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Bild 2: Illustration einer Paravasation
beispielsweise hochwirksame
Medikamente, die bei der Chemotherapie verwendet werden. Die
Schäden können sich auf Nerven, Sehnen und Gelenke ausweiten und noch Monate nach
dem eigentlichen Vorfall andauern.
Negative Folgen einer verzögerten Behandlung können chirurgische Abtragungen des abgestorbenen Gewebes, Hauttransplantationen und sogar Amputationen
sein. Diese schwerwiegenden
Konsequenzen bestärken die Notwendigkeit einer zuverlässigeren
und sichereren Infusionstherapie
und zeigen den Bedarf nach einer
raschen Fehlerdetektion. Die Häufigkeit von durch Paravasation verursachten Komplikationen ist sehr
schwer zu erfassen, da sie zwischen verschiedenen Krankenhäusern stark variiert und in der
Regel nicht konsequent dokumentiert wird. In der Literatur veröffentlichte Schätzungen zum Auftreten
derartiger Fälle liegen zwischen
0,1% und 6% bei ChemotherapiePatienten. Paravasation schädigt
Patienten und verursacht erhebliche Kosten für das Gesundheitswesen, obwohl beides verhindert
werden könnte. Die verursach-

ten Verletzungen ziehen erheb- Vielseitige Vorteile
liche Kosten mit sich, u. a. für der Nutzung eines
eine Therapieausweitung, einen Durchflusssensors
längeren Krankenhausaufenthalt
oder Rechtskosten.
Die meisten Hersteller medizinischer Geräte, die mit Infusionstherapie vertraut sind, sind sich
Ursachen einer
der technologischen HerausforParavasation
derungen intelligenter InfusionsDas Austreten von intrave- pumpen bewusst. Die Integration
nöser Flüssigkeit in das umge- eines Durchflusssensors in ein
bende Gewebe kann auf verschie- Infusionsbesteck ermöglicht große
dene Ursachen zurückzuführen Fortschritte in der Infusionstherasein, u. a. auf Beschädigungen pie und erlaubt eine kontrollierte
der Vene beim Einführen eines Medikamentenverabreichung und
Katheters. Eine der häufigsten Fehlerdetektion in wesentlich gröUrsachen ist jedoch die Punktion ßerem Rahmen als bisher. Fehler,
der Venenwand unter Einwirkung die bei den gegenwärtigen Infuvon Reibung durch die Katheter- sionspumpen vollkommen unbenadel. Diesem Effekt geht meist merkt auftreten, können festgeeine Okklusion voraus. Mit einer stellt oder sogar verhindert werden.
herkömmlichen Infusionspumpe Durchflusssensoren bieten damit
bleibt die Okklusion so lange uner- eine Möglichkeit, die Sicherheit
kannt, bis der Druck im Schlauch und das Wohlbefinden von Patieine gewisse Schwelle übersteigt, enten zu verbessern, die Arbeitsund der Drucksensor einen Alarm belastung für das Pflegepersoauslöst. Eine schnelle und zuver- nal zu reduzieren und Kosten im
lässige Detektion der Okklusion Gesundheitswesen einzusparen.
durch einen Flusssensor sowie
das Anhalten der Infusionspumpe  
Sensirion AG
können die Beschädigung der
www.sensirion.com/
Vene und den anschließenden
infusion
Flüssigkeitsaustritt verhindern.
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Sensoren
Clamp-On-Ultraschallsensor neu mit
Frequenzausgang und Volumenschalter

Sonotec stattete die neue Version 2.0 des
berührungslos arbeitenden Clamp-On-Durchflusssensors SONOFLOW CO.55 mit zusätzlichen Ausgängen aus. Damit kann der kompakte Ultraschall-Durchflusssensor jetzt auch
kleine Steueraufgaben übernehmen und ist
noch vielfältiger einsetzbar.
Der nicht-invasive Ultraschall-Durchflussmesser SONOFLOW CO.55 V2.0 erfasst
innerhalb weniger Millisekunden die Strömungsgeschwindigkeit von Flüssigkeiten in
flexiblen Schläuchen. Seine Einsatzgebiete
sind vielfältig: sie finden sich in Medizintechnik,
Biotechnologie und Pharmazie sowie in der
chemischen und Halbleiterindustrie. Mit den
neuen Strom-, Frequenz- oder Schaltausgängen werden jetzt auch industrielle Dosieranwendungen optimal unterstützt. Der verbesserte Frequenzausgang ermöglicht nunmehr
den Einsatz des Sensors zur Volumenmessung. Dazu schaltet der Sensor jeweils nach
einer zuvor festgelegten Durchflussmenge
und funktioniert damit wie ein Zählwerk. Das
erleichtert den Anwendern die Integration in
ihre Maschinen wesentlich.

Konfigurierbarer Schaltausgang
Der neu integrierte Schaltausgang ist als
PNP, NPN oder Push-Pull konfigurierbar. Er
übernimmt die Funktion eines Volumenschalters. Damit kann der Clamp-On-Sensor Steuer
aufgaben übernehmen und für Dosiervorgänge eingesetzt werden: Wenn die vorgegebene Flüssigkeitsmenge durch den Schlauch
geflossen ist bzw. ein bestimmter Volumengrenzwert erreicht ist, schaltet der Sensor
und stoppt die angeschlossene Dosierpumpe.

RS485-Schnittstelle
In der Version 2.0 verfügt der SONOFLOW
CO.55 über eine RS485-Schnittstelle. Damit
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ist der berührungslos arbeitende UltraschallDurchflusssensor BUS-fähig für den Betrieb
von bis zu 12 Sensoren und ist jetzt auch für
raue Industrieumgebungen geeignet. Im Unterschied zu allen anderen am Markt verfügbaren
Ultraschall-Durchflusssensoren ist die komplette Auswertung im Sensor integriert. Eine
zusätzliche externe Elektronikplatine ist nicht
erforderlich. Dies erhöht beim Anwender die
Flexibilität hinsichtlich seines Produktdesigns.

Gefertigt aus Edelstahl
Für die Biotechnologie, die chemische oder
auch die Halbleiterindustrie modifizierte Sonotec Material und Design des Sensors: Gefertigt aus Edelstahl – speziell für den Einsatz in
Reinräumen zugelassen – und mit einem Verschluss ausgestattet, der die Handhabung des
Sensors mit Handschuhen erleichtert. Somit
erfüllt die Edelstahl-Variante viele Kriterien für
die Anwendung im Reinraum.

Verschiedene Größen
Sonotec bietet den nicht-invasiven ClampOn-Sensor in verschiedenen Baugrößen für
Schläuche mit Durchmessern ab 4 mm an.
Da der Durchflussmesser keinen Kontakt zum
Medium hat, ist er besonders für den Einsatz
in Bereichen mit strengen hygienischen Anforderungen geeignet sowie für aggressive oder
toxische Flüssigkeiten. Der Schlauch wird einfach in den Sensor gelegt, somit ist ein reibungsloser Wechsel garantiert.

SONOTEC
Ultraschallsensorik Halle GmbH
www.sonotec.de
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Sensoren
Neue JENCOLOR-Farbsensor für Lichtanwendungen
Die MAZeT GmbH zeigt ihre neuesten Produkte rund um die Applikationen der Lichtregelung auf der diesjährigen Sensor+Test.
Highlight ist der neue Farbsensor MTCSCDCAF: Der erste vollintegrierte SensorChip der JENCOLOR-Familie umfasst eine
True-Color-Filter-Funktion, integrierte SignalVerstärkung auf Basis einer Strom-LadungsDigital-Wandlung und einen Temperatursensor on Chip. Der Sensor vereint die Funktionalitäten des JENCOLOR-MTCSiCF-Detektors
und des digitalen Signalwandlers MCDC04 in
minimierter Form und ist optimal an die applikationsspezifischen Anforderungen für Lighting angepasst.

Vielfältige Einsatzbereiche
Neben dem Einsatz in LED-Leuchten finden sie Anwendung auch in LED-BacklightSystemen von Monitoren, in sämtlichen Bereichen der Architekturbeleuchtung, in Fahr- und
Flugzeugen sowie in medizinischen und technischen Leuchten und Displays. Passend zum
Farbsensor MTCS-CDCAF bietet MAZeT in
Kürze auch entsprechende Zubehör-Boards an.

Messen und Regeln von LEDs:
direkt, schnell, präzise und
temperaturunabhängig
Die Farbkoordinaten von Licht misst der
Sensor als XYZ-Signale im CIE 1931 Farbraum direkt, schnell, präzise und unabhängig von der Temperatur sowie anderen störenden Einflüssen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Absorptionsfiltern arbeitet der Sensor
aufgrund der verwendeten Interferenzfilter

JENCOLOR-Sensor MTCS-CDCAF speziell für Lighting-Applikationen
auch bei Temperaturen über 100 °C zuverlässig und hält seine Empfindlichkeit im Einsatz über die volle Lebenszeit bei. Neben
Farbtemperatur und -ort misst der Sensor die
Helligkeit sowie andere lichttechnische Größen wie Farbhelligkeit, Frequenz und Flicker.
Verpackt in einem QFN16-Package eignet
sich der MTCS-CDCAF auch für den direkten Einbau in Leuchten. Seine hervorragenden Eigenschaften gegenüber herkömmlichen RGB-Farbsensoren prädestinieren den
MTCS-CDCAF für die Anwendung Beleuchtung: Dazu gehören der erweiterte Temperaturbereich, seine Filter auf Basis der Norm-

spektralwertfunktion CIE 1931 und die erweiterten Parameter für den ADC on Chip. Damit
eignet er sich bestens beispielsweise für das
Messen und Regeln von LEDs zur Kompensation von Störeinflüssen, die sich durch Farbveränderungen des Lichts der LED auswirken.
Der Sensor wird zum Garant für definiertes
und unveränderliches Licht.

MAZeT GmbH
sales@mazet.de
www.mazet.de

Medienkompatibler Drucktransmitter für Absolut- und Relativdruck – U5200

Die Drucktransmitter der
U5200 Baureihe sind vollständig medienkompatible Absolut- bzw. Relativdrucksensoren für Anwendungen in rauer
Umgebung. Sie bestehen in den
medienrelevanten Bereichen aus
Edelstahl 316L und können folg-
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lich den Druck in allen Flüssigkeiten oder Gasen messen, die
mit diesem Material verträglich
sind. Sie können selbst für kritische Medien wie kontaminiertes
Wasser, Alkohole, Lösungsmittel,
heiße Dämpfe, aggressive Gase
oder auch mittelkorrosive Flüssigkeiten eingesetzt werden. Damit
eignen sie sich neben Schwer
industrieanwendungen insbesondere für die Lebensmittelindustrie,
für chemischen und pharmazeutischen Messaufgaben sowie für
die Medizintechnik. Die robusten

Transmitter vertragen Schockbelastung bis 50g und Vibrationskräfte bis 20g. Sie sind für den
erweiterten Temperaturbereich
von -40 °C bis +125 °C ausgelegt. Die Drucksensoren U5200
werden mit vielfältigen Druckanschlüssen und Stecker angeboten und sind mit verschiedenen
industriellen Analogausgängen
lieferbar (unverstärkt, verstärkt:
0,5- 4,5 V (ratiometrisch),0 5 V, 1- 5 V, 0 - 10 V (Dreileiter), 4 - 20 mA (Zweidraht)). Die
abgeglichenen Sensoren der

U5200-Baureihe übertreffen die
CE-Richtlinien für die Schwer
industrie und sind entsprechend
zertifiziert (IEC61000). Sie werden in verschiedenen Varianten
für die nachfolgenden Druckbereiche angeboten: 0 - 2, 0 - 5, 0
- 15, 0 - 30, 0 - 50, 0 - 100, 0 200, 0 - 300, 0 - 500, 0 - 1k, 0 3k, 0 - 5k, 0 - 10k psi (wahlweise
auch in Bar).

AMSYS GmbH & Co. KG
www.amsys.de
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Messtechnik
Laser-Absorptionsspektroskopie-Messmodule (LAS) zur
Spurengasanalytik bis in den ppt-Bereich

Bereits kleinste Gasmengen
haben teilweise beträchtliche Auswirkungen auf Mensch, Umwelt
oder industrielle Prozesse. Die
Detektion dieser Gase liefert wichtige Hinweise in Industrie, Forschung und Entwicklung. Mithilfe
von Laserspektroskopie können
Rückschlüsse auf die Konzentration, Dichte, Temperatur, Zusammensetzung sowie den Druck
eines untersuchten Gases bzw.
einzelner Gasbestandteile getroffen werden. Dieses direkte Messverfahren zur Spurengasanalyse
findet auch bei der Untersuchung
von Teilchendichten in Plasmen,

in der Umwelttechnik zur Bestimmung von Schadstoffkonzentrationen sowie in der Medizintechnik zum Nachweis von Biomarkern Verwendung. Knestel entwickelt und fertigt OEM-LaserAbsorptionsspektroskopie-Module
zur Spurengasanalyse bis in den
ppt-Bereich.

TDLAS, DFB-Laser, QCL
Bei der Absorptionsspektros
kopie werden je nach Messbereich durchstimmbare Laserdioden, Distributed-Feedback-Laser
(DFB) oder Quantenkaskadenlaser (QCL) als Lichtquelle einge-

setzt. Die Wellenlänge
der Lichtquelle muss
bei diesem Verfahren
veränderlich sein, um
ein Absorptionsspektrum des Durchstimmbereichs aufzunehmen, das ausgewertet werden kann. Die
Absorption kann in
verschiedenen Spektralbereichen erfolgen
und wird durch Übergänge zwischen unterschiedlichen Energiezuständen eines Atoms
oder Moleküls hervorgerufen. Je länger der
optische Pfad des Laserlichts
durch die Messküvette ist, desto
mehr Moleküle können vom Lichtstrahl erfasst werden. Da Laserstrahlen sehr gut ausgerichtet und
fokussiert werden können, kann
mit Langwegzellen (z. B. Whiteoder Herriott-Zelle) ein sehr langer
optischer Weg auf kleinstem Raum
mit geringen Probevolumen realisiert werden, was zu extrem niedrigen Nachweisgrenzen führt. Ein
weiterer entscheidender Vorteil
der Laser-Absorptionsspektros
kopie ist die Möglichkeit, im tiefen Vakuum Messungen vornehmen zu können. Die Absorptions-

banden der Moleküle werden sehr
schmal und die Überlappung wird
sehr selten, sodass eine äußerst
geringe Querempfindlichkeit zu
anderen Gasmolekülen besteht.
Als OEM-Hersteller hat Knestel ein LAS-Modul entwickelt,
das aus Herriott-Langwegezelle,
Laser mit Lasertreiber und Auswertungsmodul besteht und in verschiedenen Ausführungen, auch
in einen OEM-Analysator, integriert werden kann. Dabei können Messkomponenten, Laserund Detektortypen, Messbereiche,
Ansprechzeiten, Betriebsbedingungen und Zusatzkomponenten individuell angepasst werden.
Unter anderem wurden die folgenden Ausführungen eines OEMLaser-Absorptionsspektroskops
(LAS) bereits realisiert.
• LUGGI - Laughing Gas Inspector für N2O / CO / CO2
• ETHINA - Acetylen-Messgerät
für C2H2 / C2H4 / C2H6
• METHINA - Methan-Messgerät für CH4
• AMMONIA - Ammoniak-Messgerät für NH3

KNESTEL Technologie &
Elektronik GmbH
www.knestel.de

Portables Hygrometer in robuster Industrieausführung
Das neue MDM50 tragbare Hygrometer von Michell Instruments bietet schnelle
Taupunktmessungen für Druckluft – die T95
von Sättigung auf -35 °C Drucktaupunkt liegt
typischerweise bei <5 Minuten. Sein Design
erlaubt extrem schnelle und einfache Stichprobenmessungen des Taupunktes in Luft
und Gasen. Das Herzstück des MDM50
bildet eine neue Generation von PolymerSensorelementen, die auf Langzeitstabilität und Resistenz gegenüber vielen Chemikalien getrimmt wurden. Dadurch ist das
MDM50 speziell für den Einsatz in industriellen Anwendungen geeignet, wo starke
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Verunreinigungen ein Problem darstellen
können. Zusätzlich zum robusten Sensor
und integrierten Partikelfilter entspricht das
Gehäuse bei geschlossenem Deckel der
Schutzart NEMA 6 (IP68). Für die einfache
Bedienung ist ein komplettes Probenahmesystem mit Filtration und Durchflussregelung bereits integriert. Typische Anwendungen sind, neben der Taupunktmessung in
Druckluft-Trocknern, auch die Feuchtemessung in medizinischen Gasen, an KunststoffTrocknungsanlagen und zur Qualitätsüber-  
Michell Instruments GmbH
wachung von Instrumentenluft an verschiewww.michell.de
denen Verbrauchsstellen.
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Messtechnik
Kunststoffzugversuche nach DIN EN 527-1 und Komponentenprüfung in
der Medizintechnik
Die Fresenius Medical Care
Deutschland GmbH bietet Produkte entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Dialyse an.
Für die Prüfung von Ausgangsmaterialien der Dialyseprodukte
sowie der medizinischen Komponenten selbst kommt eine
Hegewald & Peschke Universalprüfmaschine Inspekt 100kN u.a.
ausgestattet mit einer Temperaturkammer zum Einsatz.

Umfangreiche Tests
Es werden zum einen Kunststoffzugversuche am AusgangsRohmaterial nach DIN EN 527-1
und unter Temperaturbedingungen durchgeführt. Zum anderen werden Dialyse-Filterpatronen als komplettes Bauteil unter
Temperatureinfluss getestet. Der Blockprogramms und Formeledi- den. Bei Erreichen der Vorkraft
Prüfablauf beginnt damit, dass tors der Prüfsoftware LabMaster wird die Probe in der Kammer
die Filterpatronen mit Hilfe des auf eine Vorkraft gefahren wer- auf eine vorgegeben Tempera

turrampe erhitzt. Der Filter dehnt
sich hierbei durch den Wärmeausdehnungskoeffizienten aus.
Der gesamte Prüfvorgang wird
anhand einer Grafik und der Rohdaten aufgezeichnet und ausgewertet. Durch unterschiedliche
Prüfmodi der Universalprüfmaschine kann einerseits die Länge
der Ausdehnung der Filterpatrone
unter Temperatur bestimmt werden (Kraft = 0). Andererseits ist es
möglich zu ermitteln, ob die Probe
der Belastung bei der Ausdehnung
stand hält oder bricht (Weg = 0).
In einem weiteren Prüfverfahren
werden die einzelnen Filterfasern
der Patrone auf Zug belastet.

Hegewald & Peschke Meßund Prüftechnik GmbH
www.hegewald-peschke.de

RoHS-Konformität von IVD schnell selbst prüfen
Das Thema RoHS-Screening bleibt weiterhin aktuell. Ab
dem 22.7.2016 müssen jetzt
auch Hersteller von In-VitroDiagnostika (IVD) die Stoffverbote der RoHS-II-Richtlinie
beachten. Komponenten und
Ersatzteile wie Gehäuse, Kabel,
Schläuche, Kleinteile und Platinen müssen überprüft werden.
Eine von der IEC empfohlene
und nach DIN EN 62321 zugelassene Prüf-Methode ist das
RoHS-„Screening“ mit Röntgenfluoreszenz-Analyse (RFA). Gegenüber herkömmlichen Methoden in externen Laboren spart
das Screening mittels RFA viel
Zeit und Geld.
Besonders einfach lässt sich
der handgehaltene RFA-Analysator Niton XL2 Classic von
analyticon instruments/Ros- ren. Völlig zerstörungsfrei ana- einer Komponente gefährliche
bach in bestehende Fertigungs- lysiert das Spektrometer inner- Elemente verarbeitet wurden.
und Montageprozesse integrie- halb weniger Sekunden ob in Das Gerät eignet sich für:
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• Sekundenschnelle Prüfung in
Lager und Wareneingang
• Direktes Screening auf giftige
Elemente wie Pb, Cd, Hg
• Risikobewertung für PBB/PBDE
und sechswertiges Chrom
(durch Messung von Br und Cr)
Das bewährte Vorgängermodell
Niton XL3 ist heute der Standard
bei den Behörden der Marktüberwachung. Neben der RoHS-Prüfung können die robusten NitonAnalysatoren für vielfältige Aufgaben in der Qualitätssicherung
eingesetzt werden:
• Verwechselungsprüfung bei
Metallen (Legierungsanalyse)
• Messung von Schichtdicken
auf galvanisch beschichteten
Teilen oder Drähten

analyticon instruments
gmbh
www.analyticon.eu
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Stromversorgung
30/60/80 Watt Open Frame Netzteil für den ITE & Medical Bereich
x 0,95 Zoll (60 W), 2 x 4 x 1,12
Zoll (80 W) erhält der Anwender
ein Gerät mit hervorragenden
Eigenschaften zu einem sehr
guten Preis-Leistungs-Verhältnis.
Leistungsspitzen von 33,3% bis
62,5% der Nominalleistung stehen 5 Sekunden lang zur Verfügung. Die Geräte arbeiten bis
30 W, 60 W, 80 W mit Konvektionskühlung und 40 W, 72 W,
100 W werden mit Lüfter erreicht.
Günter Power Supplies bie- Die Stromversorgung wird vietet neu im Portfolio die Serie len Anforderungen gerecht, wie
„SNP-HF3 (30 W), SNP-HF6 z. B. Betriebstemperaturbereich
(60 W), SNP-HF8 (80W) “ als von -40 °C bis +50 °C mit DeraOpen Frame an. Mit Ausgangs- ting bis +70 °C, Leerlaufleispannungen zwischen 12 und stung <0,5 W, Wirkungsgrad
48 V, Schutzklasse I / II und bis zu 89% und Betriebshöhe
einer Baugröße von nur 1,57 x bis 5000 m. Die neue SNP-HF
2,76 x 0,93 Zoll (30 W), 2 x 3,17 Serie ist nach EN60601 3rd Edi-

tion und EN60950 2nd Edition
zugelassen.

Technische
Eigenschaften
• Eingangsspannung 90 - 264 VAC
• Ausgangsleistung 30, 60, 80
Watt Konvektionskühlung, 40,
72, 100 Watt mit Lüfter
• Wirkungsgrad bis zu 89%
• Ausgangsspannungen 12, 15,
24, 48 VDC
AMMI, CSA), EN60950-1, 2nd
Edition (UL, CSA)
• Abmessungen
• 
EMV
Standards: EN55011 “B”,
30 W: 70 x 40 x 23,5 mm,
EN61000-3-3
60 W: 80,5 x 50,8 x 24 mm,
80 W: 101,6 x 50,8 x
28,5 mm
G
ünter Dienstleistungen
• Betriebstemperatur -40 °C bis
GmbH
+50 °C mit Derating bis +70 °C
info@guenter-psu.de
• Sicher heit St andards
www.guenter-psu.de
EN60601-1, 3rd Edition (ANSI,

Medizinisch zuverlässig - Nach Maß statt Masse
Eine zuverlässige Stromversorgung bildet sozusagen das
„Rückgrat“ jedes medizinischen
Gerätes. Man stelle sich nur mal
den Ausfall einer Herz-LungenMaschine während einer Operation vor!
Unvorstellbar – auf ein Standardnetzteil sollte man sich hier
wohl nicht verlassen. Medizinische Systemhersteller wissen
das und setzten gerade deshalb
auf erfahrene Spezialisten. Eine

von inpotron entwickelte OPLED-Beleuchtung kann auf einen
Wirkungsgrad von 94% verweisen. Weitere Beispiele sind Entwicklungen für die Notfallmedizin, Stromversorgungen für die
Patientenbeobachtung und besonders robuste Ladegeräte für medizinische Einsatzfälle. Die inpotron
Schaltnetzteile GmbH berät, plant
und produziert individuell zugeschnittene und maßgefertigte
Stromversorgungen.

THE RELIABLE SOURCE

SNP-HF6
60 Watt/Med/ITE
Abm.: 2“x 3,17“x 0,95“
SNP-HF3
30 Watt/Med/ITE
Abm.: 1,57“x 2,76“x 0,93“

SNP-HF8
80 Watt/Med/ITE
Abm.: 2“x 4“x 1,12“

www.guenter-psu.de
Günter Dienstleistungen GmbH · Poststr. 11 · 75305 Neuenbürg · 07082 49135-0
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Lösungen & Technologien

gängigen Grundtopologien und
Wandlerkonzepten. Dabei zeigt
Grundlage für die erfolgreiche inpotron ideale Lösungen auf und
Zusammenarbeit sind besondere garantiert jahrelange VerfügbarSystemkonzepte und die Zusam- keit. Und selbstverständlich auch
menarbeit von erfahrenen Spezi- eine umfangreiche Beratung.
alisten. Um den Kunden je nach
Einsatzgebieten und Anfordeinpotron Schaltnetzteile
rungen ein in Bauvolumen, Wir-  
GmbH
kungsgrad, Kosten usw. für seine
info@inpotron.com
Applikation optimales Systemkonwww.inpotron.com
zept realisieren zu können, arbeitet das Unternehmen mit allen
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Stromversorgung
600/1200 Watt modulares Netzteil für den ITE & Medical Bereich
spannungen von 1,5 bis
58 V und einer Leistung
bis zu 240 W zur Verfügung. Neben der Zertifizierung nach EN60950
für Industrie und der
EN60601-1 3rd Edition
(2x MOPP) für medizinische Anwendungen
ist die Rüttelfestigkeit
>60G nach MIL STD
Günter Power Supplies bietet 810G und Anlauf der Stromverneu im Portfolio die Serie „Ulti- sorgung bei -40 °C gegeben.
Mod“ mit 5 Jahre Garantie an. Die „UltiMod“-Serie verfügt über
Das 600 Watt starke Netzteil eine breite Palette von Optionen,
umfasst vier Module mit bis zu Ausgangssignalen und ist für
acht Ausgangsspannungen, das viele Anwendung konfigurierbar.
1200-Watt-Netzteil 6 Module mit Darüber hinaus ist die Produktbis zu 12 Ausgangsspannungen. sicherheit MTBF>670.000 StunInsgesamt stehen 11 galvanisch den und der Wirkungsgrad 92%
getrennte Module für Ausgangs- groß geschrieben.

Typische Anwendungen
Medizinische, klinische diagnostische Geräte, medizinische
Laser, Dialysegeräte, radiologische Bildgebung, Industrieautomatisierung und Maschinen, Messtechnik, Automatisierungstechnik, Druck-, Telekom- • Abmessungen: 269,75 x 89
x 40,4 mm (600-W-Netzmunikations-, Audio- und Rundteil), 269,75 x 127 x 40,4 mm
funkanlagen.
(1200-W-Netzteil)
Techische Eigenschaften • Sicherheit Standards
UL/EN60950 2nd Edition,
• Eingangsspannung:
UL/EN60601-1, 3rd Edition
85 - 264 VAC / 120 - 380 VDC
• Ausgangsleistung
600 W/1200 W

Günter Dienstleistungen
GmbH
• Wirkungsgrad bis zu 92%
www.guenter-psu.de
• Ausgangsspannungen
1,5 - 58 VDC

Hochisolierte 1-/2-W-DC/DC-Wandler für medizinische Anwendungen
von bis zu 84% erreicht. Untergebracht sind die Wandler G/H
S-1WR2 und G/H S-2WR2 in
einem kompakten, nur 19,5 x 9,8
x 12,5 mm großen SIP7-Gehäuse.

SE Spezial-Electronic AG
wurde 1970 gegründet und
ist heute ein international operierender Distributor für elektronische Bauelemente. Das Unternehmen hat neben dem Hauptsitz

Eine hohe Isolationsspannung
von 4200 VAC bzw. 6000 VDC und
ein sehr niedriger Kriechstrom
von unter 2 µA zeichnet die ab
sofort bei SE Spezial-Electronic erhältlichen 1-/2-W-DC/DCWandler G/H S-1WR2 und G/H
S-2WR2 von Mornsun aus.
Die damit ideal für medizinische Geräte mit Patientenkontakt geeigneten Konverter erfüllen
die Vorgaben der medizinischen

Design Standards EN60601-1
und ANSI/AAMI ES60601-1,
Version 3 (1x MOPP/2x MOOP).
Der Eingangsspannungsbereich
reicht von 5 bis 24 VDC, am Ausgang stehen je nach Bedarf 5, 12,
15, ±5, ±9, ±12 oder ±15 VDC zur
Verfügung.
Über den gesamten Betriebstemperaturbereich von -40 bis
+85 °C wird ohne Leistungsminderung ein hoher Wirkungsgrad
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in Bückeburg (Niedersachsen)
Niederlassungen in Dortmund,
Ellwangen und München sowie
Tochtergesellschaften in Russland, Polen, Tschechien und in
den Niederlanden.

SE Spezial-Electronic AG
power@spezial.com
www.spezial.com

www.guenter-psu.de
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Stromversorgung
Medizinisches Netzteil
für Body-Floating-Applikationen
Medizinisches Netzteil mit hohem Sicherheitsstandard für Patienten und Bediener, nach der neuen
Norm IEC60601-1-2, 4. Edition

Der seit mehr als vier Jahrzehnten am europäischen Markt
etablierte schwedische Netzteilhersteller Powerbox kündigt das
Erscheinen einer neuen Serie
von Netzteilen für medizinische
BF-Applikationen (Body Floating)
an. Hinsichtlich der EMV erfüllt die
neue OBS01-Serie die schärferen,
neuen Richtlinien der 4. Edition der
IEC 60601-1-2: 2014. Besonders
großen Wert legten die Designer
auf die Sicherheit von Patient und
Bediener. Die OBS01-Serie ist in
sieben verschiedenen Ausgangsspannungen zwischen 24 V und
48 V verfügbar und erreicht einen
Wirkungsgrad von bis zu 89%.
Der hohe Fokus auf die Themen
Störaussendung und Störfestigkeit drückt sich in exzellenten Testergebnissen aus. Sowohl bei den
leitungsgebundenen, wie auch

Autor:
Patrick Le Fèvre,
Director Marketing and
Communication
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bei den abgestrahlten Störungen
erreichen die Netzteile EN55011
Klasse B und benötigen dabei
keine zusätzlichen Filterbauteile.
Auch die sicherheitsrelevanten
Ergebnisse erfüllen höchste Anforderungen. Die OBS01-Netzteile
erreichen Isolationsspannungen
zwischen Eingang und Ausgang
von 4.000 VAC (2x MOPP), zwischen Eingang und Erde/Masse
1.500 VAC (1x MOPP), sowie zwischen Ausgang und Erde/Masse
1.500 VAC (1x MOPP), während
viele konventionellen Produkte
hier Isolationsspannungen von
nur 500 VDC aufweisen.

Medizinische Geräte
müssen sicher sein
Unabhängig davon, wo medizinische Geräte betrieben werden,
ob in gut überwachten Umgebungen, wie Krankenhäusern, oder
in den weniger gut kontrollierbaren
häuslichen Umgebungen, müssen
medizinische Geräte sicher sein,
um das Leben der Patienten und
Bediener zu schützen. Mit der steigenden Zahl an Geräten mit drahtloser Kommunikation, ist medizi-

nisches Equipment zunehmend
Störungen im Funkfrequenzbereich ausgesetzt. Daraus können
unter Umständen kritische Fehlfunktionen entstehen.
Um zu verhindern, dass medizinische Geräte von anderen Geräten gestört werden oder selbst
andere Geräte stören, haben
die Regulierungsbehörden im
Jahr 2014 mit Fokus auf Elektromagnetische Beeinflussung, eine
neue Revision der IEC 60601 veröffentlicht, die IEC 60601-1-2:2014.
In den USA müssen bereits ab
April 2017 alle medizinischen
Geräte diese neue 4. Edition erfüllen. Genau dafür wurde die neue
Powerbox Medline 1100 OBS01Serie entwickelt.

Nicht-Beeinflussung und
Störfestigkeit
Um diese Nicht-Beeinflussung
und Störfestigkeit zu erreichen,
legten die Entwickler große Aufmerksamkeit auf das Layout, bei
gleichzeitig sorgfältiger Auswahl
der Filterbausteine. Das OBS01Design ist optimiert, um die Normen der EN55011:2009 und
CISPR 11:2011 Klasse B sowohl

leitungsgebunden, als auch hinsichtlich der Abstrahlung zu erfüllen. Dabei wird die Klasse B
erreicht, ohne dass zusätzliche,
externe Bauteile nötig sind. So
können die OBS01-Netzteile ohne
großen Aufwand direkt in medizinischen Applikationen in sensitiven
Umgebungen verwendet werden.
Entwicklungszeiten und “time-tomarket“ verkürzen sich signifikant.
Wenn man an die faszinierende
Entwicklung der Telemedizin denkt,
an ferngesteuerte Operations
roboter, an die steigende Zahl
vernetzter medizinischer Geräte
und das IoT, dann wird klar, dass
in der Medizintechnik das Thema
der gegenseitigen Beeinflussung
durch Funksignale eine hohe Priorität für die Industrie bekommen
hat“, erklärt Patrick Le Fèvre, Marketing Director von Powerbox.
„Um bei solchen Applikationen
die Stromversorgung einerseits
mit einem hohen Sicherheitsstandard und andererseits mit
einer ausreichenden Störfestigkeit gegen Funksignale zu gewährleisten, müssen die Netzteilentwickler heutzutage ihre Konzepte
neu überdenken. Es bedarf einer
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Stromversorgung
Menge neuer Wege, um die EMV
zu beherrschen und Störungen
zu reduzieren, um die neue IEC
60601-1-2:2014 einzuhalten.“

Intensives Testen
Um sicherzustellen, dass die
OBS01-Geräte sowohl in kontrollierten als auch in nicht kontrollierten, störungsbehafteten
Umgebungen sicher funktionieren, haben die Produkte intensive Tests zuverlässig durchlaufen.
Dazu zählen ESD-Tests mit 15 kV
Luftentladung und 8 kV Kontaktentladung. Die Netzteile durchliefen auch die Tests mit den neuen
Grenzwerten der 4. Edition der
hinsichtlich der Störaussendung
und Störfestigkeit, wie Festigkeit gegen elektromagnetische
Störungen nach IEC61000-4-8
(30 A/m), Festigkeit gegen Störstrahlung nach IEC61000-4-3
(10 V/m), wie es in der Unternorm
für Home Healthcare Geräte vorgeschrieben ist. Auch die Anforderungen im Nahfeld von Sendern
drahtloser Netzwerke mit 9 bis
28 V/m bei 15 festgelegten Frequenzen wurden von den OBS01Netzteilen erfolgreich eingehalten.

Hohe Sicherheit
In puncto Sicherheit erfüllt die
OBS01-Serie ebenfalls höchste
Anforderungen. Die Isolation hält

einer Spannung von 4.000 VAC
zwischen Eingang und Ausgang
stand (2x MOPP) und 1.500 VAC
zwischen Eingang und Erde/
Masse (1x MOPP). Um den Entwicklern die höchst mögliche Isolation bei der Integration in die
eigene Lösung zu bieten, halten
die Geräte zwischen Ausgang und
Erde/Masse ebenfalls einer Spannung von 1.500 VAC stand. Als Teil
dieser konsequenten Ausrichtung
auf Sicherheit und Patienten- und
Bedienerschutz, haben die Entwickler auch einen besonders
niedrigen Ableitstrom realisiert.
Dieser liegt unter 300 µA ohne
Einschränkungen bei der EMV.
„Die OBS01-Serie ist das Resultat einer zweijährigen, intensiven Entwicklungsarbeit und
mit seinen technischen Innovationen können wir unseren Kunden nun ein Netzteil anbieten mit
der höchsten Leistungsdichte am
Markt, den besten EMV-Werten
bei einem gleichzeitig sehr geringen Ableitstrom unter 300 µA.
Das geht nur mit einer „State-ofthe-art“-Technologie“ sagt Martin
Fredmark, VP – Product Management bei Powerbox. „Die OBS01Linie garantiert die beste Performance für medizinische Anwendungen mit hohem Leistungsbedarf in komplexen funksignalbehafteten Umgebungen.“

Serie trägt dem Rechnung durch
eingebaute Lüfter mit variabler
Drehzahlsteuerung, um bei Bedarf
den Luftstrom optimal zu justieren.
Basierend auf der Norm MILHDBK-217F, erreicht das OBS01
bei voller Last und 25 °C einen
MTBF-Wert von 300.000 StunSieben verschiedene
den. Das OBS01 ist mit ÜberstromAusgangsspannungen
und Überspannungsschutz ausDie Serie bietet sieben ver- gestattet, hat eine Übertemperaschiedene Ausgangsspan- turabschaltung und stellt die Stannungen 24 V/45,84 A (peak dardsignale PS OFF und DC OK
52,10), 28 V/39,29 A (44,65 A), zur Verfügung.
32 V/34,38 A (39,07 A),
34 V/32,35 A (36,77 A), Weitere technische Daten
Die OBS01-Serie kommt in
36 V/30,56 A (34,73 A),
42 V/26,20 A (29,77 A) und einem sechseitig geschirmten
48 V/22,92 A (26,10 A). Bei einer Metallgehäuse mit den AbmesLeistung von 1100 W und einer sungen 150 x 235 x 61 mm
Eingangsspannung von 230 VAC (5,91” x 9,25” x 2,4”) und hat ein
erreicht die OBS01-Serie einen Gewicht von 2,89 kg. Zwei LüfWirkungsgrad von bis zu 89%.
ter auf der Geräterückseite mit
Drehzahlsteuerung garantieren
Leise Geräte
optimale Kühlung. Die Geräte
Studien von Gesundheitsorgani- erfüllen die RoHS-Richtlinien und
sationen haben festgestellt, dass die internationalen Sicherheitsdas subjektive Wohlbefinden der standards. Geräte mit der gänPatienten vom sog. Krankenhaus- gigsten Ausgangsspannung von
lärm im Allgemeinen, insbeson- 24 V (OBS01046C) sind lagermädere aber durch die Geräusche ßig verfügbar, alle anderen Varivon medizinischen Geräten, wie anten mit Lieferzeit auf Anfrage.
Monitore, Infusionspumpen und
anderem Equipment, beeinflußt  
Powerbox
wird. Die Geräuschreduzierung
marcom@prbx.com
in medizinischen Geräten ist von
www.prbx.com
großer Bedeutung. Die OBS01-

Konventionelle 5 x 9,5’’ Standardnetzteile erreichen maximal
1 kW. Die neue Technologie der
OBS01-Serie hat die Messlatte
nun über diese Grenze gelegt und
erreicht 1.100 W nominal, sowie
1.250 W peak für 10 Sekunden.

2 bis 10 Watt DC/DC Wandler
für medizintechnische Anwendungen.
2 x MOPP gemäß IEC/EN 60601-1 3rd Edition.
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Stromversorgung
Qualitätssicherung extrem
Spezielles Testlabor prüft USV-Anlagen und Stromkonditionierer auf Zuverlässigkeit
und maximale Belastbarkeit

Die Folterkammer: Auf 280 m² werden in den „Powervar Proving Grounds“ (PPG) USVAnlagen, Stromkonditionierer und Schutzsysteme unterschiedlichsten Prüfungen unterzogen.
Auch nationale Sicherheitsstandards wie UL oder CE lassen sich in dem modernen Testlabor
überprüfen. Quelle: Powervar
Um Probleme durch schlechte
Stromqualität auszuschließen,
müssen empfindliche High-TechSysteme immer häufiger durch
Anlagen zur unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV),
durch Filter, Transformatoren oder
andere Schutzeinrichtungen abgeschirmt werden. Damit die Absi-

Beim HALT-Test werden
die Anlagen nicht nur
nach realistischen
Vorgaben sondern bis
zur Versagensgrenze
belastet. Dazu zählen etwa
Temperaturschwankungen
um 140 °C alle 30 Minuten
und Vibrationen bis 30 G

54

cherung greift, müssen allerdings
die Schutzgeräte selbst allen Störfaktoren widerstehen können,
seien es starke Netzschwankungen oder schwierige Umgebungsbedingungen. Der Stromspezialist Powervar hat daher jetzt sein
Versuchsgelände für 200.000
US-Dollar erweitert und modernisiert, um seine verschiedenen
Backup-, Konditionierungs- und
Management-Lösungen für eine
kontrollierte Energieversorgung
auf Herz und Nieren prüfen zu
können. Das 280 m² große Testlabor ist auf alle Arten von nationalen und internationalen Prüfstandards ausgelegt, von der
klassischen CE-Sicherheitszertifizierung bis hin zum extremen
Lebensdauer- und Alterungstest
HALT. Die Ingenieure stellen aber
nicht nur die eigenen Produkte
auf die Probe, sondern zeigen
Besuchern auch an deren Geräten, welche Folgen Stromschwankungen und ähnliche Störungen
haben können.
Kernziel der „Powervar Proving
Grounds“ (PPG) ist es, alle möglichen Szenarien abzubilden, die
in der realen Welt die Stromqualität beeinträchtigen könnten. Die
Marksteine umfassen dabei nicht
nur typische Faktoren wie Unter-

oder Überspannung, sondern
auch eher unbekannte Probleme
wie Rauschen und Frequenzschwankungen sowie äußere Faktoren wie Temperatur oder Vibration. Nur wenn die Anlagen zur
Stromversorgung und -konditionierung mit allen Anforderungen
zurecht kommen, ist gewährleistet,
dass sie im Einsatz ihre Funktionalität dauerhaft bewahren können – wovon in der Regel komplexe und kostspielige Anwendungen abhängen. Umfangreiche Tests waren daher schon seit
der Gründung 1986 ein Basiselement der Produktentwicklung bei
Powervar, das neue Labor hebt
deren Möglichkeiten allerdings
auf eine neue Stufe.

Testen bis zum
Äußersten…

sche cUL- Zertifizierung. Für das
interne „Strife Testing“-Programm,
einen Härtetest jenseits alltäglicher Betriebssituationen, werden die Anlagen sogar ganze 21
Tage lang in einer Thermokammer
unter wechselnden Lasten grenzwertigen Bedingungen bis hin zu
großer Hitze und hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt. „Das ist eine
echte Folterkammer“, so Scot
Moeler, VP Business Unit Manager. Auf diese Weise soll absolut
sichergestellt werden, dass Leis
tung und Betriebszuverlässigkeit
jedweden Anforderungen im Feld
genügen.
Zunächst werden die Ausgangswerte für das thermische und das
Last-Limit ermittelt. Anschließend
werden Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Spannung in immer neuen
Kombinationen variiert, was verschiedene Einsatzumgebungen
simulieren soll. Dabei muss
das Gerät bei 0 bis 40 °C unter
hohen wie unter niedrigen Spannungen funktionieren und auch
elektrischer Überlast standhalten. Zusätzlich werden die Energieabstrahlungswerte nach Emissionsklassen A und B gemessen,
die für viele Zulassungsbehörden
benötigt werden. Nach der Wärmekammer folgt eine Überspannungsstation, an der das Verhalten bei einem Blitzschlag in die
Stromleitung untersucht wird. Insbesondere wird dabei kontrolliert, dass die Spannungserhöhung aus dem Netz nicht an die
abzusichernde Anlage weitergegeben wird, da schon kleine Leckagen zu Systemabstürzen oder
Fehlern führen würden, die in der
Industrie oder Medizin fatale Folgen haben können.

Insgesamt können hier nun bis
zu zehn Geräte parallel untersucht werden. Den über 30 im
PPG beschäftigten Ingenieuren
und Qualitätssicherungsexperten stehen dazu verschiedene
Prüfstände und Spezialeinrichtungen zur Verfügung, darunter
auch alle nötigen Systeme für … und über die Grenzen
namhafte Sicherheitstests wie der Belastbarkeit hinaus
Eine andere Prüfung mit extredie europäische CE-, die amemen
Anforderungen, die im PPG
rikanische UL-, oder die kanadi-
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Ein absoluter Härtetest ist das Strife Testing, bei dem
Geräte 21 Tage in einer Wärmekammer unterschiedlichen
Kombinationen von Spannung, Temperatur und
Luftfeuchtigkeit ausgesetzt werden, um alle möglichen
Einsatzbedingungen zu simulieren
durchgeführt werden kann, ist das
Highly Accelerated Life Testing
(HALT). Dabei wird die Temperatur
bis zum Versagen gesenkt oder
erhöht. Hinzu kommen schnelle
Temperaturwechsel von -50 °C
auf +90 °C alle 30 Minuten und
Vibrationen bis 30 G. Das Security Plus-Schutzsystem von Powervar beispielsweise, das speziell auch für Einsätze in unterentwickelten Weltregionen und ungeschützten Umgebungen konzipiert wurde, bewältigte diese Tortur eine Woche unbeschadet und
funktionierte von -70 °C bis +110
°C ohne Fehler.
Die Minimum- und MaximumWerte der Tests hängen vom
jeweiligen Gerät und den Belastungsansprüchen an dieses
Modell ab. Generell wird jedoch
jedes abweichende Verhalten im

Einsatz, das nicht sofort erklärt
werden kann, als Fehler deklariert und bildet die Basis für die
weitere Verbesserung des Produkts, wie Engineering-Leiter
Michael Creighton erklärt: „Man
kann Simulationen durchführen,
aber nichts ersetzt den Test in
allen Betriebsphasen.“ Ein Versagen nach dem 1000. Prüfzyklus
wird damit nicht einfach als gute
Performance abgehakt, sondern
soll in der nächsten Generation
übertroffen werden.

Bewusstsein schaffen für
die Auswirkungen von
Stromqualität
Neben den Leistungs- und
Belastungsprüfungen dient das
neue Testlabor aber auch noch
einem weiteren Zweck: der Weiterbildung und Aufklärung in Sachen

Stromqualität. Da vielen Betroffenen nicht klar ist, welche Einflüsse die verschiedenen Stromstörungen tatsächlich auf die
Funktion ihrer Anlagen haben
können, bietet der Stromexperte
in seinen Räumen Vorführungen
am tatsächlichen Gerät an. Interessenten bringen ihre Systeme
mit, um zu erfahren, was bei Leitungsgeräuschen wie Rauschen
sowie bei variierender Eingangsleistung, Frequenz oder Last
geschieht. Die Bandbreite reicht
dabei von subtilen Verzerrungen
im Bild eines Sonographen, die
schon durch einen zusätzlichen
Verbraucher nebenan hervorgerufen werden können, bis zum
Totalabsturz eines Spektrometers
wegen eines nicht wahrnehmbaren Flackerns in der Spannungskurve. Probleme, die bisher auf
die Anlage geschoben wurden
und immer wieder kostspielige
Serviceeinsätze nach sich zogen,
entpuppen sich so oft als Folge
mangelnder Stromqualität.
Diese Effekte zeigen zudem,
wie wichtig die Zuverlässigkeit
von USV-Anlagen und Stromkonditionierern ist, die genau solche Störungen aufhalten müssen,
bevor es zu Fehlern kommt. Das
neue PPG kommt Herstellern wie
Nutzern von High-Tech-Elektronik
auf diese Weise zweifach zugute:
indem es Bewusstsein schafft für
die grundlegenden Auslöser der
meisten elektrischen Störungen
und indem es hilft Geräte zu entwickeln, die diese Auslöser recht-

zeitig beseitigen – selbst unter
extremen Einsatzbedingungen.

Über Powervar
Powervar wurde 1986 in Kalifornien gegründet und hat heute
seinen Hauptsitz einschließlich
der Fertigung und Entwicklung
in Illinois. Deutschland sowie der
mitteleuropäische Markt werden
durch die Powervar Deutschland
GmbH betreut. Das Unternehmen
ist spezialisiert auf Geräte, die die
Einhaltung von Grenzwerten elektrischer Eigenschaften sicherstellen und so den Betrieb von elektronischen Systemen in vorgesehener Weise ermöglichen.
Die Haltbarkeit und Stabilität
der geschützten Anlagen wird
dadurch deutlich erhöht und die
Leistung insgesamt verbessert.
Grundlage dieser Power-Conditioner ist Powervars ABC-Prinzip,
nach dem die möglichen Schutzeinrichtungen modular zusammengestellt werden. Der Hauptmarkt
von Powervar liegt im Bereich
Analytik, Diagnostik und Medizin.
Hinzu kommen die Geschäftsfelder Industrie, Bank und Handel,
Elektronik, Grafik sowie kundenspezifische Entwicklungen. Seit
Ende 2013 gehört Powervar zur
internationalen AMETEK-Gruppe.

Ametek Powervar
www.powervar.de

Über 30 Ingenieure und Qualitätssicherungsexperten stellen im PPG sicher, dass die Geräte allen Alltagsanforderungen
entsprechen. Bis zu zehn Geräte können dazu parallel getestet werden
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Stromversorgung
Vielseitig einsetzbar – klein, leistungsstark bis 300 W und robust
Neumüller Elektronik hat sein Portfolio
durch die speziell für medizinische Anwendungen entwickelte MDS-300-Serie von Delta
Electronics erweitert. Sie besticht durch eine
extrem hohe Leistungsdichte von 14,3 Watt/in³
bei einem 3 x 5“-Design. Neben der medizinischen Sicherheitszulassung EN60601-1 3
erfüllt sie auch die BF-Patiententyp-Anforderungen und 2x MOPP.

Vielseitige Anwendbarkeit
Eine vielseitige Anwendbarkeit, auch
nicht-medizinischer Art, wird durch einen
weiten Eingangsspannungsbereich von
90 bis 264 VAC, möglichen Betriebstemperaturen von -10 °C bis +70 °C, einer zulässigen maximalen Einsatzhöhe von bis zu
5.000 m und der IT-Sicherheitszulassung
EN60950 gewährleistet. Es werden nur
japanische Kondensatoren verwendet, um
eine MTBF von 800.000 Stunden zu erreichen. Eingangsseitige Spannungsspitzen
von bis zu 300 VAC für 100 ms sind für die
MDS-300-Serie kein Problem. Außerdem
zeichnet sich die MDS-Serie durch einen
geringen Leckstrom und eine geringe
Leerlauf-Leistungsaufnahme von <0,5 W
aus. Weitere besondere Features sind der

5 Volt/0,5 A Standby-Ausgang, die Remote
ON/OFF- und Remote-Sense-Funktionen
sowie das Power-Good-Signal. Vertrieben werden die Geräte über den Distributor Neumüller Elektronik.


Neumüller Elektronik GmbH
info@neumueller.com
www.neumueller.com

Neuer Power+Board-Produktkatalog
Unter dem Motto „Mehr Service. Mehr Power+Board.“ ist der
neue Produktkatalog 2016 von
Bicker Elektronik erschienen und
ab sofort verfügbar. Der Katalog kann in gedruckter Form in
Deutsch oder Englisch kostenlos angefordert werden und steht
als PDF-Download unter http://
www.bicker.de zur Verfügung.
Auf rund 240 Seiten stellt
Bicker Elektronik seine neuesten Stromversorgungs- und
USV-Lösungen sowie das stark
erweiterte Angebot an Systemkomponenten mit aktuellen Skylake- und Braswell-Boards vor.
Der Bereich Systemkomponenten umfasst nun insgesamt
vier Industrie-Mainboard-Hersteller (Fujitsu, ASRock, Avalue
und Perfectron) mit insgesamt
11 Formfaktoren. Die geprüften
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Kombinationen aus hochwertigen
Industrie- und Medizin-Netzteilen
von Bicker und den langzeitverfügbaren Industrie-Mainboards
helfen dem Systementwickler,
eine zuverlässige und perfekt
aufeinander abgestimmte Lösung
für seine spezifische Applikation
zu finden. Abgerundet wird das
Systemkomponenten-Portfolio
durch Embedded-Prozessoren
und Zubehör in Industrie-Qualität mit „Fixed-BOM (Bill of Materials)“. Hierzu zählen u.a. Industrial RAM Module, Industrial
Memory Cards, Mini PCIe Expansion Cards, Industrial Embedded
Module und Industrial SSD/HDD.
Der neue Power+BoardProduktkatalog 2016 wendet
sich an alle Systementwickler,
Einkäufer und Projektmanager
in den Anwendungsbereichen

Industrie-Automation, Medizinund Labortechnik, Gaming, SBTerminals, Energie, Kommunikation, Maritim und Transportation.


Bicker Elektronik GmbH
info@bicker.de
www.bicker.de
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Bildverarbeitung
Kompakt und performancestark
USB-3.0 für industrielle und medizinische Anwendungen

USB-3.0-Kamera-Linie
Eine zuverlässige und kompakte Kameralösung für Bildverarbeitungsaufgaben zu
finden, die zu einem guten Preis-LeistungsVerhältnis eine hohe Performance, Geschwindigkeit und Auflösung liefert, stellt viele Unternehmen vor eine Herausforderung. Zusätzlich steht für Ingenieure und Systemintegratoren vieler Anwendungen die Entscheidung
an, ob der Wechsel von langsameren USB2.0-Plattformen oder teureren GigE-Schnittstellen zu USB-3.0-Vision sinnvoll ist.
Videology Imaging Solutions, Vertrieb
Framos, bietet für diese Fragen zuverlässige
und kompakte USB-3.0-Kameras zu einem
hervorragenden Preis-Leistungsverhältnis.
Die angebotenen hohen Geschwindigkeiten
und Auflösungen machen eine Aufrüstung
von Bildverarbeitungsanwendungen für mehr
Performance und besserem Output möglich.

Format 720p oder 1080p ohne Komprimierung übertragen. Alle Geräte
sind UVC- und Linux-kompatibel,
außerdem wird ein komplettes SDK
für zusätzliche Funktionen wie Trigger und softwaregesteuerte universelle Ein- und Ausgänge (GPIO) mitgeliefert. Dank der abwärtskompatiblen I2C-Schnittstelle steigt der Produktlebenszyklus der USB-3.0-Serie
auf bis zu sieben Jahre. Beginnend
bei einer Mini-Einplatinenkamera
(22 x 26 mm) im Megapixelbereich bis
hin zu großen Foto-ID-Zoom-Kameras ist die USB-3.0-Serie von Videology sehr breit aufgestellt und bietet
passende Lösungen für diverseste
Imaging Herausforderungen.

Neueste Technologie und
hochwertige Produkte
Videology Imaging Solutions entwickelt stetig
neue Produkte, damit die Anwender von neuesten Technologien profitieren können ohne
größere Veränderungen im Anwendungsdesign vornehmen zu müssen. Mit Entwicklung,
Produktion und technischem Support an zwei
Standorten weltweit können qualitativ hochwertige Produkte sowie optimale Kundenunterstützung garantiert werden. Mit Expertise
vom Sensor bis zum kompletten Bildverarbeitungssystem bietet Framos als Branchenund Produktspezialist zusätzliche Dienstleistungen wie Entwicklungsunterstützung, technische Beratung und Logistik für die Anwendungen und Projekte seiner Kunden.

LIBERTY Board mit USB3.0Schnittstelle für SONY FCB
Blockkameras

laufzeiten und Entwicklungskosten zu reduzieren. Die Blockkamera-Schnittstellenkarte von
VREO kann 1080p bei 30 fps über USB3.0
streamen und bietet zudem Tastschalter für
Zoom, PWM-Ausgang für externe LED-Lichtsteuerung und eine effiziente, wählbare Stromversorgung für die angeschlossene Kamera.
Die Kamera lässt sich auch über einen Hilfsstromanschluss mit Strom versorgen. Mit dem
kostenlosen Software Development Kit für
das LIBERTY Board können Kunden auf einfache Weise API und Quellcode für das OneView Viewer-Programm verwenden. Es bietet derzeit Lösungen für Linux und eine Reihe
von Microsoft Visual Studio Versionen. Trotz
seiner relativ geringen Größe kann LIBERTY
Full-HD-Video ohne Kompromisse direkt an
einen PC streamen und ist vollständig kompatibel mit der Viewer-Anwendung OneView
von VREO und anderen UVC-Programmen.
Das LIBERTY Board für SONY FCB Blockkameras ist mit kompakten 37 x 37 x 12 mm
laut Hersteller die kleinste Lösung dieser Art.
Durch eine eigene Fertigung gewährleistet
VREO eine schnelle Prototypen-Entwicklung
für individuelle Kundenprojekte. Möglich ist
auch die Montage von Leiterplatten im Auftrag anderer Hersteller. Die Anwendungen
sind vielfältig. Neben bildbasierter Inspektion
sind dies Robot Vison, Arzneimitteldosierung,
medizinische Untersuchung verdächtiger Zellen und Augmented-Reality-Brillen für assistierte chirurgische Eingriffe.

FRAMOS GmbH
www.framos.com

USB 3.0 als einfache Plug-and-PlayVREO Innovation hat eine USB3.0Technologie
Schnittstelle für die weit verbreiteten
Insbesondere Applikationen in Industrie und
Medizin, wie beispielweise Barcode-Lesegeräte, Inspektionslinien und Mikroskope, sowie
zahlreiche weitere Anwendungsbereiche profitieren von USB 3.0 als einfache Plug-andPlay-Technologie mit einer Bandbreite von bis
zu 5 GB/s. Diese ermöglicht für das maschinelle Sehen eine geringe CPU-Auslastung
bei bis zu fünffacher Geschwindigkeit gegenüber GigE Vision. Die Kameras der Video
logy USB-3.0-Familie verfügen über bis zu
5 Megapixel und können Full-HD-Bilder im
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SONY FCB Blockkameras der EV-Serie
entwickelt. Das LIBERTY Board von
VREO erweitert die Palette an Kameras,
die mit USB3.0 integriert werden können
und damit für Anwendungen und Märkte
wie Videokonferenzen, Inspektionssysteme, UAVs, Robotik, Low Vision und
Bildverarbeitung zur Verfügung stehen.
Das LIBERTY Board USB3.0 wird von
Framos vertrieben. Es bietet eine kostengünstige Möglichkeit, die Sony EV-Serie
mit USB3.0 auszustatten und dabei Vor-
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Kommunikation
Sicher kommunizieren auch im
erweiterten Temperaturbereich
MSC Technologies bietet WLAN Mini PCIe Module mit erweitertem Temperaturbereich und ein WiFi/Bluetooth
Kombimodul für Industrieautomation, Smart Home und Medizintechnik an

WLAN Mini PCIe
Module mit erweitertem
Temperaturbereich

Industrieausführung von großem
Vorteil bezüglich Leistung, Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Langzeitverfügbarkeit, allen voran in
SparkLAN, eine Firma aus M2M Applikationen.
Taiwan, ist ein Lösungsanbieter
Sowohl das WPEQ-256ACNI,
im Bereich drahtloser Kommu- als auch das WPEQ-353ACNI
nikation mit Spezialisierung auf unterstützt die Standards
WLAN. Der Fokus bei SparkLAN 802.11ac/a/b/g/n nach IEEE.
liegt auf Kommunikationslösungen Abhängig vom verwendeten Stanfür vertikale Märkte wie Medizin- dard funken das WPEQ-256ACNI
technik, industrielle Automatisie- und WPEQ-353ACNI im 2,4 GHz
rungstechnik und Digital Signage. und/oder 5 GHz Frequenzband
SparkLAN ist es gelungen den mit Kanalbreiten bis zu 80 MHz.
Qualcomm Atheros QCA9892BR4B bzw. QCA9890-BR4B Chip Hohe Datenraten und
im PCI Express Mini Card Form- Datensicherheit
faktor zu implementieren und ein
Um die Bandbreiteneffizienz zu
Modul zu entwickeln, welches maximieren verwenden sie eine
eine Betriebstemperatur von 256-stufige Quadratur-Amplitu-40…85 °C aufweist. Dadurch denmodulation (256-QAM), wie
erfüllen diese Module die Anfor- im 802.11 ac Standard festgederungen von Industrieapplika- legt. Im Zusammenspiel mit der
tionen. Die meisten Mini-PCIe 2T2R (2x2) / MIMO AntennentechModule im Markt werden für den nologie, beziehungsweise 3T3R
Consumer-Markt entwickelt und (3x3) beim WPEQ-353ACNI, sind
legen daher Wert auf kostengün- Datenraten bis zu 867 Mbps oder
stige Lösungen bei großen Men- sogar 1,3 Gbps möglich. Diese
gen und nicht etwa auf Spezifi- Datenraten decken den Bedarf der
kationen, wie sie für den Betrieb meisten Applikationen, die einen
in der Industrie erforderlich sind. hohen Datendurchsatz benötiDaher ist ein Mini PCIe Modul in gen. Selbst im 802.11ac (VHT80)
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Modus wird eine Strahlungsleistung von 10 dBm ± 2 dBm@
MCS9 erreicht. Besonders wichtig ist dies bei leistungshungrigen
Anwendungen, die mit Video- oder
Bildübertragung zu tun haben.
Um die Datensicherheit zu
gewährleisten, unterstützen das
WPEQ-256ACNI und das WPEQ353ACNI alle gängigen 64/128Bit Sicherheitsprotokolle wie WEP,
WPA, WPA2, WAPI und WPS.
Daher stellt das Einrichten einer
sicheren Datenübertragung in
allen Applikationen keine Hürde
dar. Stand heute sind Linux Treiber für die beiden neuen Mini PCIe
Module von SparkLAN verfügbar.

Schnell und einfach
implementierbar
Aufgrund des weit verbreiteten
PCI Express Mini Card Formfaktors und der Mini PCIe Schnittstellte sind die 802.11 ac/a/b/g/n
Module sehr schnell und einfach
zu implementieren und reduzieren daher die Zeit bis zur Produkteinführung drastisch. Ideal
anwendbar sind diese Module
zum Beispiel in Bereichen wie
Digital Signage sowie in öffent-

lichen Verkehr- und Industrie
steuerungslösungen.

WiFi/Bluetooth
Kombimodul für
Industrieautomation,
Smart Home und
Medizintechnik
Der schwedische Hersteller
H&D Wireless AB hat mit dem
neuen SPB209 accelerate eines
der kleinsten Module entwickelt,
welches WLAN 802.11a/b/ g/n/
ac, Bluetooth 4.2 Smart Ready
(d.h. Bluetooth Classic und Bluetooth Smart) als auch NFC auf
einem Modul mit den Abmessungen von 14 x 14 x 2,5 mm unterstützt.. Eine etwas größere Variante (19 x 14 x 2,5 mm) ist mit
integrierter keramischer Antenne
verfügbar.
Das Kombimodul mit exzellenter Performance ist für eine zeitgleiche und unabhängige Funktion
der verschiedenen Technologien
entworfen worden und somit optimal für industrielle Anwendungen
geeignet. Der erweiterte Temperaturbereich von -40 bis +85 °C und
eine garantierte Langzeitverfüg-
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Kommunikation
barkeit unterstreichen dies zusätzlich. Das Modul wird über ein 4oder 8-Bit-SDIO-Interface an den
Host-Prozessor angebunden. Darüber hinaus ist für das BluetoothInterface auch eine UART- und
eine Schnittstelle mit integrierter Pulsecode-Modulation für die
Sprachfunktion und Audioanwendungen über Bluetooth verfügbar.
Weitere Schnittstellen, wie I2C und
GPIOs, sind ebenfalls vorhanden.
Mittels der 1x1-Antennenkonfiguration sind physikalische Datenraten bis zu 433 Mbps und Transferraten bis maximal 3 Mbps via
Bluetooth möglich.
Mit einer RF-Ausgangsleis
tung von bis zu 18 dBm in WiFi
802.11b Mode und 15 dBm in WiFi
802.11a/g/n Mode sowie mehr als
8 dBm bei Bluetooth-Funktionalität sind die Funkschnittstellen
als äußerst leistungsfähig einzustufen. Die Koexistenz von Bluetooth und WLAN sowie von ISM
und LTE wird auf dem Modul vollumfänglich unterstützt. Während
des WiFi-Transmit-Modus verbraucht das Modul abhängig
von dem angewendetem Standard zwischen 320 und 489 mA,
was ein hervorragender Wert für
ein solch variantenreiches Modul
ist. Im Deepsleep-Modus sinkt
der Stromverbrauch auf 160 µA.
Das Modul unterdrückt mithilfe

ng
3 Beratu
ng
3 Planu
hrung
3 Ausfü
e
3 Servic

von Lowdrop-Spannungsregler
vor dem RF-VCO und vor dem
Quarz des Crystal-Oszillators
das „Frequency Pushing“.
Zusätzlich hält ein interner
32-kHz-Oszillator die Echtzeitunterstützung im Power-Save
Mode aufrecht und erlaubt das
Abschalten des hochfrequenten
Clock-Quelle. Die Möglichkeit, die
64- oder 128-Bit-AES-HardwareVerschlüsselung zu nutzen sowie
integrierte Sicherheitsmechanismen, wie 64/128-Bit-WEP, WPA
und WPA2, ermöglichen eine

hohe Datensicherheit. Desweiteren sind Funktionen wie WPS
oder auch WLAN Station Mode
und ein WLAN Access Point für
Konnektivität von bis zu 10 Clients vorhanden. Bluetooth wird
ebenfalls von der Firmware
unterstützt, genauso wie der
neue Datenübertragungsstandard Wi_Fi Direct. Die Treiber
werden heute für Linux geliefert, aber auch OS-Plattformen
wie Android, Windows, WinEC7
und andere werden in Zukunft
angeboten.

Selbstverständlich weist das
H&D Wireless SPB209 accelerate, welches in Europa über MSC
Technologies GmbH vertrieben
wird, alle entsprechenden FunkZertifizierungen für Europa (CE),
die Vereinigten Staaten (FCC)
und Kanada (IC) auf.

MSC Technologies GmbH
info@msc-technologies.eu
www.msc-technologies.eu

REINRAUMTECHNIK · KLIMATECHNIK · QUALIFIZIERUNGEN
Cleanroom professional

Reinraumtechnik für die Bereiche:

Anlagenbau
n Schlüsselfertige Reinräume
n Eigene Wand-, Decken- und
Umluftsysteme
n Klima- und Lüftungstechnik
n Kältetechnik
n Medienversorgung
n MSR-Technik

Gerätetechnik
n
n
n
n
n
n
n

Reinraumgeräte, Arbeitsplätze
Reinraumkabinen
Materialschleusen, Durchreichen
Reinraummöbel
LF-Maschineneinhausungen
Wiegekabinen
Individuelle Sonderlösungen
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hygienic-

n
n
n
n
n

Pharmazie
Medizintechnik
Lebensmitteltechnik
Kosmetik
Sonstige Anwendungen
im GMP-Umfeld

particle-

n
n
n
n
n
n

Optische Industrie
Lasertechnik
Mikroelektronik
Mikromechanik
Automotive
Halbleiter

Qualifizierungen
n DQ, IQ, OQ, PQ gemäß aller
gängigen Normen
n Lückenlose Dokumentationen
n Mikrobiologische Untersuchungen
n Druckluftqualifizierungen
n Strömungsvisualisierungen

uni-

n Sonstige Industrie und
Anwender, bei denen
eine saubere Produktionsumgebung erforderlich ist

59

bc-technology GmbH · Vogelsangstraße 31 · 72581 Dettingen/Erms · Germany · www.bc-technology.de · info@bc-technology.de

Komponenten
Robuste FiberOptic-Series um eine neue
Einzelglasfaser-Verbindungslösung ergänzt

cken und Trennen und ist somit ein
optimaler Steckverbinder für den
Einsatz im Innen- und im Aussenbereich. Der abnehmbare Monoblock-Steckadapter ermöglicht
eine einfache Reinigung der Stirnflächen, wodurch die Elektronik in
hervorragendem Zustand bleibt.
Fischer Connectors stellt einen
neuen Einzelglasfaser-Steckverbinder (FO1) vor, als Ergänzung
der Fischer FiberOptic Series.
Diese leichte, robuste Verbindungslösung im Miniaturformat
ist leicht zu handhaben und sorgt
für eine maximale Leistung, auch
unter rauen Umgebungsbedingungen.

über große Distanzen, die dank
robusten Miniaturformaten weniger Platz benötigen und leistungsfähigen Datentransfer garantieren.
Der FO1-Steckverbinder
ergänzt die bestehende Fischer
FiberOptic-Series. Diese ist
bekannt für ihre robuste und zuverlässige optische Leistung unter
allen Bedingungen. Unterwegs
leicht zu handhaben, reinigen
Geräteminiaturi
und zu warten. Der UPC- & APCsierung und extreme
Schliff reduziert SchmutzablageWiderstandsfähigkeit
rungen und erhöht die Rückflussmiteinander kombiniert
dämpfung, während die AbdichDer neue Steckverbinder ent- tung nach IP68 dem Gerät hochspricht einem wachsenden Bedürf- wertigen Schutz bietet. Das Pushnis des Marktes nach Lösungen für Pull-Verriegelungssystem ermöghöhere Datenübertragungsraten licht rasches und müheloses Ste-

Mehr Flexibilität für mehr
Leistung
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Die richtige Auswahl der
Glasfaser-Lösung leicht
gemacht

Der FO1-Steckverbinder kann
mit jeder gewünschten Kabellänge
“Die wesentlichen Vorteile der der Fischer FiberOptic-Series vorProduktlinie – hohe optische Sta- konfiguriert werden und ist somit
bilität unter rauen Bedingungen, eine zweckmäßige und flexible
robust und leichte Handhabung, Fertiglösung. Um den Kunden zu
Reinigung und Wartung bleiben helfen, die optimale Verbindungsunverändert. Wir haben dieses lösung für die spezifischen Anforkleinere Produkt noch leichter und derungen zu wählen, stellt Fischer
flexibler konzipiert, damit es sich Connectors auch ein leicht verin bereits bestehende Lösungen ständliches Anfrageformular zur
integrieren lässt und um unseren Verfügung, welches die fehlerfreie
Kunden zu helfen, Geld und Zeit Konfiguration von Kabelkonfektizu sparen.“ Zur Erinnerung: Die onen garantiert.
Fischer FiberOptic Series umfasst
jetzt bereits zwei Ausführungen:  
Fischer Connectors
der robuste zwei- oder vierfach
www.fischerconnectors.
Glasfaser-Steckverbinder und
com
der robuste Hybrid-Steckverbin-

Kleine Bauform und kleiner Vollschrittwinkel

20 mm, 28 mm, 39 mm und 42 mm Kantenlänge und 0,45°, 0,9° und 1,8° Vollschrittwinkel. Das sind die Eckdaten der kleinen
2-Phasen Schrittmotoren von EC Motion.
Diese kleinen Schrittmotorflansche und
kleinen Vollschrittauflösungen ermöglichen
den Entwicklern und Konstrukteuren ganz
neue Einsatzbereiche. Haupteinsatz finden
diese Schrittmotoren überall dort, wo eine
kleine und kompakte Bauform, eine einfache und exakte Positionierung und hohe
Geschwindigkeiten und Schrittauflösungen
wichtig sind. Wie es z. B. in der Biomechanik oder Medizintechnik, in Laborgeräten
oder in immer kompakteren Handlinggeräten

der mit zwei optischen Kanälen
und zwei elektrischen Kontakten.
Der FO1-Steckverbinder hält, nach
entsprechenden Tests, Temperaturen von -40 °C stand.

platziert werden. Die Schrittmotoren sind
in unterschiedlichen Baulängen erhältlich.
Haltemomente von bis zu 34 mNm (Flansch
20 mm), 140 mNm (Flansch 28 mm) und
rund 1000 mNm (Flansch 42 mm) ermöglichen mit den sehr hohen Drehzahlen von
über 3000 U/min im Vollschritt, einen weiten Einsatzbereich. Ansteuerbar sind die
Schrittmotoren u. a. mit den Leistungsteilen
ECMD241, ECMD242.

der Fall ist. Anwendungen sind u.a. Roboter-  
EC Motion GmbH
arme, Pumpen oder Dosiergeräte, Dialyseinfo@ec-motion.de
oder Analysegeräte oder Mikroskoptische
www.ec-motion.de
wo die kompakten Schrittmotoren im Gerät
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Komponenten
Ventile für die Analysen- und Medizintechnik
eine überaus präzise Durchflussregelung. Damit eignet es sich für
vielfältige Anwendungen. Eines
der Haupteinsatzgebiete ist die
Analysen- und Medizintechnik.

Reibungsfreie
Aufhängung des
Magnetankers

Proportionales,
mediengetrenntes
Magnetventil
Bei den mediengetrennten Miniaturventilen der Marke ASCO wird
eine Kontamination oder eine
Beeinträchtigung der chemischen
Eigenschaften des Mediums Verhindert. Emerson hat ein 22-mmFlapperventil der Marke ASCO
entwickelt, das für einen Einsatz
in der Analysen- und Medizintechnik bestens geeignet ist. Bei dem
neuen Ventil erfolgt eine hermetische Trennung zwischen dem
Medium und den bewegten Teilen des Ventils. Darüber hinaus
zeichnet sich das Ventil durch eine
höchste Regelgenauigkeit aus:
Der variable Durchfluss ist stets
proportional zum Magnetstrom.
Die Flappertechnologie ist eine
der sichersten und zuverlässigsten
Lösungen zur Medientrennung,
die derzeit am Markt erhältlich
sind. Zum einen wird eine Kontamination durch Partikel infolge
der Reibung der bewegten Teile
ausgeschlossen. Zum anderen
wird ein Wärmeeintrag durch
den elektromagnetischen Antrieb
auf das Medium unterbunden.
Und schließlich wird selbst bei
einem Kontakt mit hochaggressiven Medien noch eine zuverlässige Betriebsweise des Ventils gewährleistet.
Zusätzlich wird die Reinhaltung
des Mediums durch das geringe

Wesentliches Konstruktionsmerkmal des neuen Proportionalventils sind zwei Flachfedern. Diese ermöglichen eine
reibungsfreie Aufhängung des
Magnetankers und eine sprungfreie Regelung. Durch die geringe
Innenvolumen des Ventils sowie Reibung erhöht sich die Lebensseine Selbstentleerungseigen- dauer des Ventils.
schaften sichergestellt. Denn so
wird verhindert, dass das Medium
lange im Ventil verbleibt. Das
neue Proportionalventil besteht
aus einem hochwertigen PEEKMaterial. Dadurch erweist es sich
auch gegenüber hochaggressiven
Medien als äußerst widerstandsfähig und langlebig. Ein sicherer
Einsatz bei gleichzeitig höchster
Regelgenaugikeit ist während der
gesamten Einsatzdauer gegeben.
Das Ventil kann in einem Druckbereich von 0 bis 4,5 bar sowie
in einem Temperaturbereich von
+5 bis +50 ºC eingesetzt werden.
Das Proportionalventil mit Flappermechanismus stellt eine ErgänMit einer Hysterese von 5%
zung zu Emersons Baureihe an
und
einer AnsprechempfindlichASCO-Ventilen für die Analysenkeit von 0,1% arbeiten die 12,7und Medizintechnik dar.
mm Preciflow-Ventile äußerst
Emerson stellt Miniaturpräzise und wiederholgenau. Sie
Proportionalventil für
eignen sich damit nicht nur für
die Analysen- und
Sauerstoffanwendungen, sonMedizintechnik vor
dern auch für Anwendungen wie
Mit dem kleinen, aber überaus die Gaschromatographie und die
präzisen Proportionalventil steht Massenspektrometrie. Durch die
dem Anwender eine leicht zu inte- geringe Leistungsaufnahme bringrierende Lösung zur Druck- und gen die Ventile den EndanwenDurchflussregelung zur Verfügung. dern zusätzlichen Nutzen.
Im November hat Emerson sein
12,7-mm-Preciflow-Miniatur-Pro-  
Emerson Industrial
portionalventil von ASCO NumaAutomation
tics vorgestellt. Das neue Proporwww.asconumatics.eu
tionalventil ist kleiner als die meiwww.emersonindustrial
sten derzeit auf dem Markt verfügautomation.com
baren Ventile, gewährleistet aber
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Komponenten
Leistung perfekt schalten und speichern
HY-LINE Power Components präsentiert auf der
PCIM seine Neuheiten. Dazu
gehörten IGBT-, IPM-, MOSFET- und Gleichrichtermodule der neuesten Generation, insbesondere auch
Wideband-SiC- und GaNSchalter (HEMTs) von Mitsubishi und transphorm. Zur
Steuerung dieser Leistungshalbleiter und zur Stromversorgung auch anspruchsvollster Geräte sind universelle und Plug & Play-IGBTund MOSFET-Treiber sowie
AC/DC- und DC/DC-Stromversorgungsmodule höchster
Zuverlässigkeit von 0,25 bis
1200 W, die auch zur IGBTHighside-Versorgung geeignet sind sowie komplette
Stromversorgungen bis
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Komponenten und
Systeme für HF- und
Mikrowellentechnik

 Absorbierende Materialien
 Übertragungsstrecken
 Anschlüsse und Leitungen
 Antennen/Antennensysteme
 EMV-Messzubehör
 Frequenzquellen
 Gehäuse und Frästeile
 Komponenten
 Schalter und Verteilsysteme
 Verstärker/Verstärkersysteme

...
Wir liefern Lösungen

www.telemeter.info
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100 kW im Portfolio, auch für die
Medizintechnik bis 20 kW.
Verschleißfreie Hochleistungs-Folienkondensatoren für
Zwischenkreise und Superkondensatoren der Marktführer in
höchster Qualität bis zu 3400 F,
mit über 20 Jahren Lebensdauer

und geringster Selbstentladung
sowie komplette Superkondensatormodule bis 160 V als Batterieersatz und -ergänzung, für
wartungsfreie Speichersicherung,
USVs sowie weitere anspruchsvolle Leistungs-Anwendungen
bis zu Elektrofahrzeugen sind ein

weiterer Schwerpunkt. Ein
weiteres Highlight sind galvanisch getrennte, bidirektionale Schnittstellenbausteine
mit VDE-Zertifizierung, einer
Isolationsspannung bis 6 kV
und über 8 mm Kriechstrecke für höchste Datenraten
bis zu 100 MBit/s sowie
unterschiedlichen Bussen
wie CAN, RS485, RS422
oder Profibus.
Moderne Induktivitäten
auch in SMD-Ausführung als
Speicherdrossel, Leistungsund Steuerübertrager in
Ringkern- und Mehrkammerbauweise, Brennstoffzellen, digitale Stromversorgungstechnik und LEDTreiber für kleine und große
Leistungen runden das Programm von HY-LINE Power
Components ab.

HY-LINE
Power Components
Vertriebs GmbH
power@hy-line.de
www.hy-line.de/power

High-Power Lasermodule mit Faseranschluss
1064 nm und sind auf Wunsch mit einer maximalen Betriebstemperatur bis zu 60 °C lieferbar.
Das hermetische Gehäuse ist elektrisch isoliert und misst lediglich 22,10 x 12,70 x 4,70 mm.
Beim Faserpigtail kann zwischen zwei Versionen
gewählt werden: einer 6/125 µm SM Faser oder
einer 200/220 µm MM Faser; auf Wunsch wird die
jeweilige Faser mit einem optischen Stecker konfektioniert. Einsatz finden die „SheauPac“ Laser
in der Medizin- bzw. Dental-Technik, der Materialbearbeitung und Drucktechnik, in diodengepumpten Lasersystemen, bei Faserlasern oder
in der Beleuchtung.

Laser Components stellt die fasergekoppleten
SheauPac Lasermodule vor, die eine hohe optische
Laser Components GmbH
Leistung trotz kleinem Gehäuse haben. Bei Mul-  
info@lasercomponents.com
timodefasern reicht sie bis zu 8 W, bei Single
www.lasercomponents.com
modefasern bis zu 300 mW. Beide Versionen
emittieren im nahen IR-Bereich von 785 nm bis
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Komponenten
Body-Case – Kleingehäuse mit Flair
Folientastaturen ab Lager bereit. Abdeckungen zum Verschließen
Der Dichtring ist in den Farben der rückseitigen Armband-Befestiblutorange (RAL 2002) sowie gungen erhältlich. Das Gehäuse
lava (ähnlich anthrazit) erhältlich kann auch lose in Kleidungsstücund ermöglicht die Schutzarten ken eingelegt werden.
IP65 und IP67. Die Abmessungen der Gehäuse betragen 54 Anwendungsgebiete
Zu den Anwendungsgebieten
x 45 x 17,5 mm (L x B x T). Eine
interne Stromversorgung kann gehören u. a. die mobile Datendurch Rund- oder Knopfzellen erfassung und Datenübertragung,
erfolgen, die direkt auf der einge- Mess- und Regeltechnik, digitale
setzten Platine befestigt werden. Kommunikationstechnik, NotrufAlternativ besteht die Möglich und Benachrichtigungssysteme
keit das Gerät nach dem Einbau sowie Biofeedbackgeber in den
eines Akkus mit Kupferschleife Bereichen Healthcare, Medizinkeit einzuschränken oder auffällig induktiv zu laden.
technik, Freizeit oder Sport etc.
zu sein. Das Body-Case ist dreiDurch optionales Zubehör, wie Für die verschiedenen Anwenteilig aufgebaut und besteht aus ein schwarzes Silikonarmband dungsbereiche kann das Gehäuse
einem Ober- und Unterteil sowie oder eine Handschlaufe, kann auch weiter modifiziert werden.
einem matten TPE-Dichtring. Die das Body-Case bequem am Arm
Gehäuse sind aus dem Material getragen werden. Daneben ist  
Odenwälder
ASA in der Farbe Verkehrsweiß ein Ansteckset, bestehend aus
Kunststoffwerke
(RAL 9016) gefertigt und erhalten Ansteckclip, Befestigungsöse
www.okw.com
ein modernes Erscheinungsbild, z. B. für ein Halsband und zwei
dank hochglanzpolierter Oberflächen. Die Oberteile stehen
wahlweise ohne und mit vertiefWHEN A LIFE IS ON THE LINE
ter Fläche für Dekorfolien oder

Das neue Body-Case ist das
erste „Wearable“-Gehäuse von
OKW Gehäusesysteme und prädestiniert für körpernahe Anwendungen. Durch das kleine und
kompakte Format ist es optimal
zum Tragen am Körper geeignet:
am Arm, um den Hals, in Hemdund Hosentasche oder lose in
Kleidungsstücke eingesteckt.
Das Gehäuse erfüllt dabei auf
einfachste Weise seine Funktion
ohne den Nutzer bei seiner Tätig-

PICMA Stack Multilayer-Aktoren
PI Ceramic erweitert sein
Portfolio der runden MultilayerPiezoaktoren. Sie sind jetzt ohne
Innenbohrung in den Längen
16 mm, 36 mm oder 77 mm
erhältlich und bieten Stellwege
von 14 µm bis 70 µm. Der
Durchmesser beträgt 16 mm.
Die Multilayer-Aktoren der Serie
P-088 erreichen ihre maximale
Auslenkung bereits bei niedrigen
Betriebsspannungen von nur
100 V. Die Resonanzfrequenz
mit bis zu 68 kHz liegt sehr hoch,
wodurch die Aktoren für hochdynamische Prozesse sehr gut
geeignet sind. Wie alle PICMA
Multilayer-Aktoren bieten sie
µs-Ansprechzeit und Sub-Nanometer-Auflösung. Die Aktoren
sind aus aufeinander geklebten,
runden PICMA-Chip-Aktoren

Visit us at
Sensor + Test 2016
Hall 2, Stand 5-242

aufgebaut. Durch diese Technologie können sie flexibel skaliert und schnell gefertigt werden – mit entsprechend kurzen
Lieferzeiten. Die hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer der PICMA-Aktoren werden durch das Klebeverfahren
nicht beeinträchtigt. 100 mm
Anschlusslitzen sind standardmäßig angebracht.
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PI Ceramic
www.piceramic.de

ISO 13485
Sterilizable & reliable connectors
Watertight sealing up to IP68

THE RELIABLE EXPERT

www.fischerconnectors.com

Sensor and test_108x151mm_b3mm_13_04_16.indd 1
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Komponenten

Motoren und Ventile für die
Medizintechnik
tet und damit gleichzeitig
die Lebensdauer erhöht.
Der entsprechende Aktuator wurde auf mehr als
100 Millionen Zyklen getestet!

Voice Coil Motoren mit
Flex-Circuit

atoren lässt sich außerdem eine
extrem kleine Hysterese erreichen. Durch diese Eigenschaften
empfehlen sich Tauchspulenaktuatoren vor allem für dynamische
und präzise Regelungsanwendungen, z. B. für Positionierung
mit einem zusätzlichen Positionssensor oder Druck- oder Mischventile mit anderen Prozessgrößen als Feedback, z. B. als Ventilaktuator in Beatmungsgeräten
oder in Analysegeräten.

Eine zuverlässige elektrische
Anbindung ist eine Grundvoraussetzung für den Einsatz von elektrischen Aktuatoren in der Medizintechnik. Die englische Firma Geeplus gilt als Marktführer für Ventilaktuatoren in der Beatmungstechnik und hat mit dem VM6340
jetzt eine weitere Baugröße der
VM Voice-Coil-Aktuatoren mit
einem Flexcircuit und einem
Deckel auf der Spulenseite aus- Kundenspezifische
gerüstet. Der Vertrieb für Geep- Anpassungen
lus erfolgt über die Firma Maccon
Geeplus bietet gerne auch kunAntriebskomponenten.
denspezifische Modifikationen
oder Neuentwicklungen an. Neben
Voice-Coil-Aktuatoren
dem Know-How für das magneoder auch Tauchspulenaktua- tische Design von elektrischen
toren arbeiten nach dem Lorentz- Aktuatoren werden auch mechaKraft-Prinzip und sind dadurch nische Probleme wie z. B. besonbidirektional aktiv ansteuer- dere Anforderungen an die Lauf
bar. Die konstante Kraftvertei- eigenschaften und die Lebenslung über dem Hub ermöglicht dauer der Tauchspulen erfüllt. Für
eine hohe Startkraft, die verbun- einen anderen Voice Coil Aktuaden mit der geringen Masse der tor wurde z. B. eine extrem reibewegten Spule höchste Dyna- bungsarme Führung entwickelt,
mik erlaubt. Mit Voice Coil Aktu- die beste Laufeigenschaften bie-
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welches auch wirklich zur Anwendung passt. Geeplus stellt sich
dieser Problematik und bietet für
eine Reihe der eigenen Schrittmotoren jetzt kundenspezifische
Spindeln an, die in Länge, Pitch
und Material auf die KundenanTools und
wendung abgestimmt sind. Dabei
Testprozeduren
kommt Geeplus die langjährige
Neben den reinen Erfahrung mit der Anpassung von
Kenntnissen für das z. B. Drehmagneten an KundenDesign und die Ferti- anforderungen entgegen. Gerade
gung von kundenspezi- bei den hochintegrierten Anwenfischen Produkten bie- dungen in der Medizintechnik ist
tet Geeplus aber auch eine genau passende Lösung ein
das Know-How für die entscheidender Vorteil für den
Entwicklung von Tools Kunden. Der Vertrieb für Geeund Testprozeduren, die plus erfolgt über Firma Maccon
die Einhaltung kritischer Antriebskomponenten.
Parameter garantieren
Geeplus bietet neben einer
kundenspezifischen
Spindel
und protokollieren.
auch weitere kundenspezifische
High-TorqueModifikationen oder NeuentwickSchrittmotoren um
lungen an. So können kundenspeSpindelversionen
zifische Wicklungen, Materialien,
erweitert
Steckern etc. angeboten werden.
Geeplus unterstützt die KunFür vergleichsweise lange den bei der Entwicklung von Tools
Hübe haben sich Schrittmotoren und Testprozeduren, die die Einmit Spindel über eine lange Zeit haltung der kritischen Parameter
bestens in vielen Anwendungen garantieren und protokollieren.
bewährt. Das Problem in vielen
Anwendungen war ein geeig-  
MACCON GmbH
netes Produkt mit einer Paarung
www.maccon.de
aus Motor und Spindel zu finden,
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Medical-PC/SBC/Zubehör
Robuster, zuverlässiger Single-Board-Computer
für anspruchsvolle Industrieumgebungen
wird bei E.E.P.D. in Deutschland entwickelt und gefertigt
und auch der Support erfolgt
von hier. Die hohe Funktionalität, Energieeffizienz und
Robustheit machen das F97
zu einer zuverlässigen Wahl
für anspruchsvolle Embedded-Applikationen.“

Umfangreiches
Schnittstellenangebot

E.E.P.D. entwickelt und produziert als kompetenter Lösungspartner kundenspezifische
und standardmäßige Embedded-Computerbaugruppen mit ARM- und x86-Prozessoren.
Die Basis für größtmögliche Flexibilität beim
Systemdesign bilden das eigene ElectronicEngineering-Know-how und die langjährige
Fertigung Made in Germany. Von der Systemidee bis zur Serienproduktion bietet das Unternehmen alles aus einer Hand. Ein konkretes
Beispiel für die Entwicklungskompetenz von
E.E.P.D. ist das neue Panel Board F97.

Lüfterlos, stromsparend und
robust
Der robuste SBC auf Basis von Intels Broadwell-U-Core- oder Celeron-Prozessoren mit
Taktraten bis zu 2,2 GHz wurde speziell für
den lüfterlosen, stromsparenden Betrieb entwickelt. Er erfüllt die hohen Anforderungen
industrieller Kunden hinsichtlich Robustheit,
Zuverlässigkeit und Langzeitverfügbarkeit
für ein breites Spektrum an Einsatzmöglich
keiten, sowohl im stationären Betrieb als auch
in mobilen Bereichen.
„Besonders in rauen Industrieumgebungen
und im Dauerbetrieb beweist der neue SBC
zuverlässig seine Qualitäten. Dabei ist er branchenübergreifend vor allem in der Messtechnik und Automation einsetzbar, aber auch in
der Medizin-, Verfahrens- und Verkehrstechnik sowie im Telekommunikationsbereich“,
erklärt Christian Blersch, Geschäftsführer von
E.E.P.D. „Das hochintegrierte Panel-Board
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Für die breite Palette an
industriellen Anwendungen bietet das Panel-Board
neben der hohen Rechenleistung auch ein umfangreiches Schnittstellenangebot. Dazu gehören acht
USB-2.0-, zwei USB-3.0-,
zwei RS232-, zwei RS232/485/422-, ein CANbus- sowie drei GBit-Ethernet-Ports. Hinzu
kommen drei Serial-ATA-Interfaces, Displayund HDMI-Anschlüsse, SM- und LPC-Bus
sowie ein mehrkanaliges HD-Audio-Interface mit zwei Linie-Connectors. Der Arbeitsspeicher beträgt maximal 16 GByte DDR3L1600-MT/s-DRAM. Die Erweiterungsmöglichkeiten umfassen einen M.2-Sockel für Massenspeicher sowie zwei PCI-Express-MiniCard-Sockel, von denen einer für SIM-Card-
Reader vorbereitet ist.
Weitere technische Merkmale sind eine
Intel-HD-Grafikeinheit mit Ultra-HD-Auflösung,
die simultane Nutzung von UMTS und WLAN
für erweiterte Router-Anwendungen, HealthMonitoring und Management mit regelbarer
Lüftersteuerung, Hardware-Monitoring und
Watchdog. Das 180 x 135 mm (B x T) große
Panel-Board wird mit einer Versorgungsspannung von 8 Volt bis 32 Volt betrieben. Es
läuft unter Betriebssystemen wie Windows,
Linux etc. Der SBC arbeitet in einem Temperaturbereich von 0 bis +60 °C. Optional sind
Steckverbinder für den Anschluss von Tochterboards sowie kundenspezifisch angepasste Versionen des Panel Boards verfügbar.

E.E.P.D.
Electronic Equipment Produktion &
Distribution GmbH
www.eepd.de
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BODY-CASE – prädestiniert für körpernahe
Anwendungen: am Arm, um den Hals, an Hemdund Hosentasche oder lose in Kleidungsstücke.
Oberteile ohne/mit vertiefter Fläche für
Bedienelemente.
Hochglanzpolierte Oberflächen und
matter TPE-Dichtring.
ASA-Material in verkehrsweiß,
Schutzarten IP 65 / IP 67.
Individuelle Ausstattung
und Veredelung nach Ihren
Wünschen.

Medical-PC/SBC/Zubehör

Neue PCs für die Medizinbranche
4G durch zwei Mini PCIe Mini
Card Slots
• Anschlussmöglichkeit für eine
2,5“ SATA SSD / HDD; mSATA
oder cFAST Sockel
• Spannungsversorgnung entweder über den 9…36 VDC Eingang
oder über den AC-Eingang mit
100…240 V und 60 W

einsetzbar und mit Schutzklasse
IP40 ausgelegt. Die Spannungsversorgung erfolgt über den 12 VDC
Eingang. Die eBOX530-840-FL
ist prädestiniert für den Einsatz
in der Smart Factory aber auch
im Embedded-Bereich und der
Medizinbranche.

Technische Daten

eBOX530-840-FL

MPC153-834

Axiomtek hat einen neuen
Panel-PC für die Medizinbranche
entwickelt: den MPC153-834. Zum
Einsatz kommt der Intel QuadCore Celeron Prozessor J1900
(Bay Trail-D) mit 2,42 GHz und
einem 204-Pin DDR3L SO-DIMM
Arbeitsspeicher bis zu 8 GB.
Der lüfterlose Panel-PC hat zwei
USB 3.0, zwei RS-232/422/485
und zwei Gigabit Ethernet sowie
einen Audio (Line-out) und Mic in.
Zwei Mini PCIe Mini Card Slots
bieten die Erweiterungsmöglichkeit für WLAN/GPRS/GPS
oder 4G. Das System bietet die
Anschlussmöglichkeit für eine 2,5“
SATA SSD / HDD und hat wahlweise einen mSATA oder CFast
Sockel. Das 15,6“ große TFT-LCDDisplay mit 300 cd/m² kann wahlweise mit einem projiziert-kapazitiven Multi-Touch oder einem
5-Wire resistiven Touch ausgestattet werden.
Die Spannungsversorgung kann
entweder über den 9…36 VDC (Terminal Block Connector) Eingang
oder über den AC-Eingang (Screw
Type Connector) mit 100 - 240 V
und 60 W erfolgen. Die frontseitig angebrachten Tasten erlauben dem Benutzer eine einfache
und schnelle Einstellung der Displayhelligkeit und der Lautstärke.
Durch seine UL60601-1, EN606011, CE und FCC Class B-Zertifi-
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Axiomtek hat sein Angebot um
die neue eBOX530-840-FL erweitert. Das lüfterlose Embedded
System wird von einem Intel
Atom Dual Dore Prozessor
zierungen und seine frontseitige E3825 (Codename: Bay Trail)
IP65-Schutzklasse ist er optimal mit 1,33 GHz betrieben und verfür den Einsatz in der Medizin- fügt über einen DDR3L Arbeitsbranche geeignet.
speicher bis max. 8 GB.
Zu den Anschlussmöglichkeiten
Technische Daten
gehören zwei RS-232/422/485,
• EN60601-1 zertified
ein Gigabit Ethernet, vier USB2.0
• Quad-Core Intel Celeron Pro- sowie ein Audio-Anschluss (Mic-In,
zessor J1900 (Bay Trail SoC) Line-Out). Es bietet sich die Möglichkeit zwei Displays mit untermit 2,42 GHz
• 204-Pin DDR3L SO-DIMM schiedlichen Inhalten gleichzeiArbeitsspeicher bis 8 GB
tig anzusteuern. Dafür stehen ein
• Wahlweise projiziert-kapazitiver VGA- und ein HDMI-Anschluss zur
Multi-Touch oder 5-Wire resi- Verfügung. Der mSATA Sockel ermöglicht den Anschluss einer 2,5“
stiver Touch
• Frontseitige IP65-Schutzklasse SATA SSD/HDD. Durch einen Full• Anschlüsse: 2x USB 3.0, Size PCI Express Mini Card Slot
2x RS-232/422/485, 2x kann das Gerät beispielsweise
10/100/1000 Mbps Ethernet, um GPS oder WLAN erweitert
Audio (Line-out), Mic-in
werden. Das kompakte Gerät ist
• Erweiterungsmöglichkeiten in einem erweiterten Temperafür WLAN/GPRS/GPS oder turbereich von -20 °C bis +60 °C

• Intel Atom Bay Trail-I E3825
1,33GHz Dual-Core Prozessor
• 204-Pin DDR3L 1066/1333
SO-DIMM Arbeitsspeicher bis
max. 8 GB
• Kompatibel mit Windows Embedded Standard 7 und 8 sowie
mit Linux
• Zwei RS-232/422/485, ein
10/100/1000 Mbps Ethernet
• Vier USB 2.0
• Ein Audio-Anschluss
• (Mic-In, Line-Out)
• Dual View über HDMI und VGA
• Anschlussmöglichkeit für eine
2,5“ SATA SSD/HDD; ein mSATA
Sockel
• Ein Full-Size PCI Express Mini
Card Slot bietet Erweiterungsmöglichkeiten für GPS und
WLAN
• Erweiterter Temperatureinsatzbereich: -20 bis +60 °C
• Spannungsversorgung: 12 VDC

Axiomtek Deutschland
GmbH
www.axiomtek.de

meditronic-journal 2/2016

Medical-PC/SBC/Zubehör
Medical-Panel-PC für IoT im Krankenhaus
Die Vernetzung von Bereichen,
Geräten und Sensoren über das
Internet of Things (IoT) ermöglicht es Kosten zu senken, schneller zu reagieren und umfassende
Informationen elektronisch bereit
zu halten. Mit der IoT-Technik lassen sich Daten von Sensoren
an die Datenbank des Krankenhauses übertragen und dort
analysieren. Dies reduziert nicht
nur mögliche menschliche Fehler, sondern erleichtert auch den
Datenzugriff von berechtigten
Mitarbeitern in unterschiedlichen
Bereichen der Klinik und Pflegeeinrichtungen. IoT-Anwendungen
finden sich unter anderem im Patientenumfeld, der Klinikapotheke,
im Labor, Analyse und Auswerte
Zentrum, im OP.
Mit dem neuen 21,5“ MedicalPanel-PC Modell POC-W22-H81
bietet Comp-Mall eine neue
Generation von Medical-PanelPCs für den klinischen IoT-Einsatz mit hoher Rechenleistung.

Der Betriebssicherheit dient das
IEI Remote Intelligent System –
iRIS. Es erfüllt iPMI 2.0 und ermöglicht dem IT-Manager den
Medical-Panel-PC von außen zu
analysieren, fernzuwarten und zu
reparieren.
Das 21,5“ LCD-Display im Format 16:9 hat eine Auflösung von
1920 x 1080 Punkten, 1000:1 Kon-

1T1R erleichtert Echtzeit-Patientenüberwachung und Datenaustausch in der e-medical Umgebung. Weitere Features sind: 3x
COM, 2x USB 3.0, 4x USB 2.0,
2x GbE, Audio mit eingebauten
Lautsprechern, je 1x HDMI und
VGA Ausgang für einen weiteren
Monitor, abdeckbare 2 MB Webcam mit Mikrofon in der Front und
Schutzart IP65.
Das Modell erfüllt die Norm
UL 60601-1 und lässt sich mit
VESA 100 im medizinischen
Umfeld in Kliniken und Arztpraxen problemlos am Schwenkarm,
mit Fuß und an der Wand instaltrast, 250 cd/m2 Helligkeit, PCAP lieren. Die Versorgungsspannung
Multi-Touch Screen, 6H Oberflä- beträgt 9 - 28 VDC, ein spezieller
che und einen Blickwinkel von Netzadapter für medizinische
Anwendungen wird mitgeliefert.
170°/160°.
Der POC-W22-H81 basiert auf
der 4. Gen. Intel Core i5/i3/PenCOMP-MALL GmbH
tium CPU, bis 16 GB DDR3 SO-  
info@comp-mall.de
DIMM RAM und einer 2,5“ SATA
www.comp-mall.de
HDD/SSD. Die WLAN Verbindung, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

24 Zoll Point-of-Care Touch-PC mit integrierter Stromversorgung
Advantech präsentierte auf der
ConHIT 2016 den POC-WP242,
einen 24-Zoll-Toch-PC für den
Medzinbereich mit integrierter
Stromversorgung. Der externe
Adapter ist damit Vergangenheit und benötigt auch keinen
Platz mehr, geblieben ist nur das
Stromversorgungskabel. Somit
verringert sich auch die Anzahl
der Komponenten, die Verkabelung vereinfacht sich und somit
auch die Montage. Die integrierte
Stromversorgung kann nicht verstauben, was die Hygieneeigenschaften des PCs verbessert.
Deshalb eignet sich der Medical-PC besonders für kritische
Umgebungen.
Das System ist lüfterlos und
gewährleistet so einen leisen 4. Generation sorgt für Hochleis- dem Benutzer beeindruckende,
und energie-effizienten Betrieb. tungskapazitäten. Das IPS-Dis- plastische Bilder aus jedem BlickDer Intel Core i7-Prozessor der play (In-Plane Switching) bietet winkel. Trotz des 24-Zoll-Dis-
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plays wiegt das Point-of-CareTerminal weniger als 8 kg und
ist 7 cm flach. Das POC-W242
verfügt über ein IP54-Gehäuse
und bietet damit Schutz vor Keimen. Das Point-of-Care-Terminal zeichnet sich mit vier USBPorts, einem VGA- und einem
HDMI-Anschluss durch ein
vielfältiges Schnittstellenangebot aus. Zusätzlich stehen
zwei PCI-Express-Mini-Steckplätze und ein PCIe-x4-Steckplatz für Erweiterungskarten
zur Verfügung. Das POC ist für
den medizinischen Einsatz in
bildintensiven und lebenserhaltenden Anwendungen geeignet.

Advantech Europe B.V.
www.advantech.com
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Business-Talk/Dienstleister
Aus eins mach zwei
Das Chemnitzer Elektronikunternehmen GEMAC strafft sein
Leistungsspektrum und gründet
zwei Geschäftsbereiche aus. Im
Zuge einer Fokusstrategie werden diese vom neu gegründeten Unternehmen AMAC nahtlos übernommen.
Im Rahmen der Fokussierung
ihrer Geschäftsaktivitäten trennt
sich die GEMAC – Gesellschaft für
Mikroelektronikanwendung Chemnitz mbH von den Geschäftsbereichen ASIC-Design und
Interpolation. Für diesen Schritt
wurde eine eigene Gesellschaft
gegründet.

für Dritte (vorrangig im Bereich
Medizinelektronik) sowie Feldbusdiagnosegeräte und Inertialsensoren für mobile Maschinen aus.
Besonders durch die räumliche Nähe der beiden Unternehmen zueinander sind sich die
Geschäftsführer von GEMAC und
AMAC sicher, dass der Übergang
nahezu reibungslos verläuft und
beide Unternehmen auch weiterhin gut zusammenarbeiten und
Synergieeffekte nutzen werden.
Durch den Betriebsübergang der
Mitarbeiter greift die AMAC auf
ein über 23-jähriges Know-How
zurück. Für die betreffenden Kunbetrieb aufgenommen. Die Haupt- Kreutziger (bisheriger Leiter der den ändert sich somit lediglich
geschäftsfelder des neuen Unter- Abteilung System- und ASIC- der Name des Auftragnehmers;
AMAC ASIC und
nehmens
liegen im ASIC-Design Design der GEMAC).
Qualität und Service bleiben in
Mikrosensoranwendung
(Application-Specific
Integrated
der gewohnten Güte bestehen.
Chemnitz GmbH
Circuit) sowie in der Entwicklung Dienstleistungs- und
Das neue Unternehmen AMAC und im Vertrieb von Interpolati- Produktportfolio straffen
GEMAC - Gesellschaft für
ASIC und Mikrosensoranwen- onsschaltkreisen und -elektroDamit strafft die GEMAC ihr  
Mikroelektronikanwendung
dung Chemnitz GmbH hat sei- niken. Die Geschäftsleitung der Dienstleistungs- und ProduktportChemnitz mbH
nen Sitz am selben Standort wie AMAC übernehmen Herr Dr.-Ing. folio und richtet ihre Aktivitäten
www.gemac-chemnitz.de
die GEMAC und hat am 1. März Claus Dittrich (Mitbegründer der künftig gezielt auf die Entwicklung
2016 seinen offiziellen Geschäfts- GEMAC) und Herr Dipl.-Ing. Peter und Fertigung von Elektroniken

Komponenten für neuartige Laser-Plattform zur Augen-Operation
tion eines Medizin PCs.Zur Anwendung
kommen die robusten Heitec-Komponenten unter anderem in der VICTUS-Femto
sekundenlaser-Plattform. Die Anlage besteht
aus modernster Technologie, mit deren Hilfe
sowohl Operationen des grauen Stars als
auch refraktiv-chirurgische und therapeutische Eingriffe durchgeführt werden können. Im Vergleich zu manuellen Techniken
ist dabei eine wesentlich größere Präzision
möglich. Der von Heitec konfigurierte Medizin-PC assistiert dem Arzt bei der Augenoperation mit notwendigen Informationen
über eine grafische Plattform. Mit speziellen
Logistik-Services bietet das Unternehmen
dem Kunden langfristige Lieferfähigkeit und
Produktstabilität.
Heitec unterstützt das führende Augen chen mit innovativer Elektronik-Entwicklung,
laser-Unternehmen Technolas aus Mün- Prüftechnik sowie Konzeption und Integra-
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HEITEC AG
www.heitec.de
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Aktuelles
Composite Solutions – die neue
Kernkompetenz der Rampf-Gruppe
Übernahme des kanadischen Unternehmens APEX Composites / Komplettanbieter für den Leichtbau mit
Composites für Unternehmen in der Luftfahrt- und Medizinindustrie
Rampf Composite
Solutions liefert
hochmoderne
Lösungen aus
Kohlenstofffaserund GlasfaserComposites für
die Luftfahrt- und
Medizinindustrie

Die internationale Rampf-Gruppe, ein führender Experte für Engineering- und chemische Lösungen, ist ab sofort mit einer neuen
Kernkompetenz am Markt: Rampf Composite Solutions.
Durch die Integration des kanadischen Unternehmens APEX Composites bietet Rampf ab
sofort im Bereich Leichtbau mit Composites
ein komplettes Serviceportfolio, das unter
anderem Konstruktion und Herstellung von
Teilen, Werkzeugbau, Tailored-Fiber-Placement (TFP), Herstellung von Verbundstoffen
mit minimalen Fertigungstoleranzen sowie
Metall-/Composite-Umformtechnik umfasst.
„Rampf Composite Solutions steigt auf dem
Composites-Weltmarkt als Komplettanbieter
für Unternehmen in der Luftfahrt- und Medizinindustrie ein“, so Michael Rampf, Geschäftsführender Gesellschafter der RAMPF Holding. „Rampf Composite Solutions steht für
Spitzenqualität, kurze Einführungszeiten und
einen engagierten Dienst am Kunden in allen
Bereichen des Leichtbaus mit Composites,
der Herstellung und des Recyclings. Mit den
neuesten Technologien werden hochmoderne
Lösungen aus Kohlenstofffaser- und Glasfaser-Composites erzielt.“ Zu den Kernkompetenzen gehören vakuumunterstützte Harzinfusionsprozesse (VARTM), Harzinfusion, Metallbeschichtung und wertsteigernde Baugruppen.
Rampf Composite Solutions ist komplett
vertikal integriert und bietet Projektmanagement, Produktentwicklung und -Engineering,
spezielle Produkteinführungsleistungen, Werkzeugkonstruktion und Werkzeugbau sowie
Rapid-Prototyping. „Wir haben das Personal
– 75 hochqualifizierte und motivierte Composite-Experten –, das Knowhow und die Infrastruktur, um schnelle Produktionsprozesse
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• Rampf Tooling Solutions, ein renommierter
Experte für den Modell-, Formen- und Werkzeugbau, bietet eine umfassende Produktpalette an Flüssig-, Pasten- und Blockmaterialien, die speziell für die Composites-Industrie entwickelt wurden. Die Verwendung dieser RAKU-TOOL Produkte und Technologien maximiert den Nutzen von Leichtbauprodukten aus Composites.

• Mit seiner High-end-Dosier- und Automatisierungstechnologie wird Rampf Production
Systems die Produktivität und die Automatifür anspruchsvolle Konstruktionen komplesierung der Produktionsprozesse bei Rampf
xer Präzisionsstrukturen zu entwickeln“, so
Composite
Solutions weiter steigern.
Gerry Kavanaugh, Gründer von APEX Composites und jetzt Director & CEO von Rampf
Composite Solutions mit Sitz in Burlington, • Rampf Machine Systems, ein führender Lieferant und Entwicklungspartner für mehrachOntario, Kanada.
sige Positionier- und Bewegungssysteme,
Rumpfmaschinen und Basismaschinen
Ausgefeilter Geschäftsentauf Basis von hochpräzisen Maschinengewicklungsplan und sorgfältig
stellen und Maschinengestell-Komponenten
durchdachter M&A-Prozess
aus alternativen Materialien, sieht großes
Potenzial, dynamisch bewegte Rahmenbau„Die Entscheidung, unser bestehendes
teile wie Tische, Schlitten und Träger aus
Portfolio an Produkten und Lösungen um
Composite-Material herzustellen.
den Leichtbau mit Composites zu erweitern,
basiert auf einem ausgefeilten GeschäftsentDarüber hinaus wird Rampf seine Präsenz
wicklungsplan und einem sorgfältig durch- in den NAFTA-Märkten weiter ausbauen. Ab
dachten M&A-Prozess“, erklärt Michael sofort wird Rampf dort mit Rampf Composite
Rampf. Einerseits wurden potenzielle neue Solutions und Rampf Group, Inc., dem nordGeschäftschancen auf der Basis von soge- amerikanischen Tochterunternehmen der
nannten Megatrends identifiziert – globale Ein- Rampf-Gruppe, das auf RAKU-TOOL Proflussfaktoren wie zum Beispiel demografischer dukte und Lösungen für den Modell- und WerkWandel, Urbanisierung, Mobilität, Digitalisie- zeugbau spezialisiert ist, tätig sein.
rung und das Gesundheitswesen –, welche
„Die Eingliederung von APEX Composisich fundamental auf Branchen und Märkte tes stellt einen weiteren großen Schritt in
auswirken. Zum anderen wurden potenzielle der Internationalisierung der Rampf-Gruppe
neue Geschäftsfelder identifiziert, in denen dar“, erläutert Michael Rampf. „Im Laufe von
bereits vorhandene Kenntnisse, Kompetenzen, nur 35 Jahren hat sich Rampf von einem EinKnowhow und Synergien in den Rampf-Unter- mannbetrieb zu einem der weltweit führenden
nehmen genutzt werden können. „In beiden Unternehmen für Engineering- und chemische
Fällen kamen wir zu demselben Schluss: Der Lösungen entwickelt. Mit unserer neuen KernLeichtbau mit Composites ist das Geschäfts- kompetenz Rampf Composite Solutions werfeld mit dem größten Potenzial für Rampf“, den wir ein weiteres Kapitel dieser einzigarbetont Michael Rampf.
tigen Erfolgsgeschichte schreiben – dieses
Mal in Kanada.“

Signifikante Synergien innerhalb
der Rampf-Gruppe

Beim Leichtbau mit Composites gibt es bereits
eine Vielzahl von Fähigkeiten und Kompetenzen in der Rampf-Gruppe:


R AMPF Holding GmbH & Co. KG
www.rampf-gruppe.de
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Aktuelles
cms electronics erfolgreich zertifiziert!
Kunde mit gleich hoher Kompetenz, Zuverlässigkeit und Qualität beliefert wird.“
Auch die Fertigung in MarchFreiburg/Deutschland ist gemäß
der Medizinprodukte-Norm
ISO13485 zertifiziert. Für den
Standort Fonyod / Ungarn ist das
entsprechende Audit für Herbst
geplant.
Das Qualitätsmanagement hat
für das Unternehmen einen sehr
Der Elektronik-FertigungsDienstleister cms electronics hat
seine Fertigung nun auch nach der
Medizinprodukte-Norm ISO13485
auditiert. Die Nachfrage nach Medizinprodukten steigt und davon profitiert die cms electronics. Immer
mehr Kunden fordern für den Einstieg in die Medizintechnik den
Nachweis der ISO13485 Zertifizierung. Diese Norm regelt Anforderungen für Sicherheit und Funktionalität in der Fertigung und wird
zwingend vorgeschrieben, um Teile
für zum Beispiel Steuerungen für

hohen Stellenwert und so rundet diese weitere Zertifizierung
die bereits in der Organisation
gelebten Managementsysteme
nach ISO 9001, 14001 (Umwelt)
und TS16949 (Automotive) ab.

cms electronics
www.cms-electronics.com

Dialysegeräte oder Leuchten im
Operationsbereich liefern zu dürfen. cms electronics mit Hauptsitz in Klagenfurt am Wörthersee/
Österreich hat nun den Standort
erfolgreich zertifiziert.
Michael Velmeden, Geschäftsführer bei cms: “Unser Prinzip „follow the customer“ bedeutet auch,
den Kundenforderungen zu folgen. Mit der Zertifizierung geben
wir der Medizintechnik-Fertigung
die gleiche zuverlässige Basis wie
allen anderen Bereichen. Und
so stellen wir sicher, dass jeder

Risikomanagement der Aufbereitung von Medizinprodukten
Mit Krankheitserregern kontaminierte Medizinprodukte stellen
ein Risiko nicht nur für Anwender, sondern vor allem für Patienten dar. Damit höchste Sorgfalt
herrscht, wenn Patienten sich in
ärztlicher Behandlung befinden,
hat eine fachgerechte Aufbereitung von mehrfach verwendeten
Medizinprodukten große Bedeutung. Die neue Richtlinie VDI 5700
Blatt 2 enthält die Rahmenbedingungen für eine gezielte Schulung
des mit dem Risikomanagement
bei der Aufbereitung von Medizinprodukten betrauten Personals.
Der in der VDI 5700 Blatt 2
abgesteckte Schulungsrahmen
ist sowohl auf die Weiterbildung
von Mitarbeitern im Bereich der
Aufbereitung von Medizinprodukten (Schulung prozessbezogen) als auch auf die Weiterbil-
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Neue Richtlinie VDI 5700 zum Risikomanagement der
Aufbereitung von Medizinprodukten (Bild: HYBETA GmbH)
dung von Mitarbeitern bei Medizinprodukteherstellern, insbesondere Entwicklern (Schulung
produktbezogen), ausgerichtet.
Grundlage bildet die im vergangenen Jahr erschienene Richt-

managements in Bezug auf die
Aufbereitung von Medizinprodukten nach DIN EN ISO 14971
gibt. Sie beschreibt die Risikoanalyse, die Risikobewertung und die
Beherrschung von Risiken, die für
Patienten, Anwender und Dritte
durch die Aufbereitung von Medizinprodukten entstehen können.
Sowohl mögliche Gefährdungen
und Schadensquellen als auch
Gefährdungssituationen werden
im Rahmen des Risikomanagements betrachtet und in der Richtlinie aufgezeigt. Des Weiteren
werden Maßnahmen zur Risikobeherrschung vorgestellt.

linie VDI 5700 Blatt 1 „Risikomanagement der Aufbereitung von  
Verein Deutscher
Medizinprodukten – MaßnahIngenieure e.V.
men zur Risikobeherrschung“,
vdi@vdi.de
die detaillierte Empfehlungen
www.vdi.de
für die Anwendung des Risiko-
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Stand: 1.1 / D61
MACCON GmbH
Aschauer Str.21, D-81549 Münich
Tel. +49 89 651220-0
Email: v.loeffler@maccon.de
www.maccon.de

Nürnberg, 10.-12.05.16
Stand 6-326

DESIGNED FOR LIFE
VOICE COIL MOTORS • PUSH/PULL SOLENOIDS
BISTABLE SOLENOIDS • ROTARY SOLENOIDS

ventilate • dose/valve control • optical
•
•
•
•
•

Wide Stroke Range
0 to 30mm
Low Hysteresis
(Friction)
Linear / Rotary
Fast Response
Long Life

Options :
•
•
•
•
•

Flex Circuit Termination
Sleeve / Ball / Air Bearing
Robust Overmoulded Coil
With / Without Shaft /
Guidance
Position Encoder

WWW.GEEPLUS.BIZ

Celsi Temperatur - Mess- und Registrier - Etiketten
®

EUR

CelsiStrip® / CS-A
CelsiStrip® / CS-B
CelsiStrip® / CS-B-01
CelsiStrip® / CS-C
CelsiStrip® / CS-D
CelsiStrip® / CS-E

10978
10980
10981
10984
10990
10992

40
77
88
121
166
210

43
82
93
127
171
216

46
88
99
132
177
224

49
93
104
138
182
232

54
99
110
143
188
241

CelsiStrip® / CS-040/054
CelsiStrip® / CS-040/077
CelsiStrip® / CS-054/088
CelsiStrip® / CS-060/082
CelsiStrip® / CS-088/110
CelsiStrip® / CS-088/132
CelsiStrip® / CS-116/138
CelsiStrip® / CS-138/210
CelsiStrip® / CS-143/166
CelsiStrip® / CS-143/188
CelsiStrip® / CS-171/193
CelsiStrip® / CS-199/224
CelsiStrip® / CS-199/254
CelsiStrip® / CS-232/260

10952
10954
10956
10958
10960
10962
10964
17238
10966
10968
10970
10972
10974
10976

40
40
54
60
88
88
116
138
143
143
171
199
199
232

43
46
66
66
93
99
121
160
149
154
177
204
210
241

46
54
71
71
99
110
127
182
154
166
182
210
224
249

49
66
77
77
104
121
132
204
160
177
188
216
241
254

54
77
82 88
82
110
132
138
210
166
188
193
224
254
260

Micro-CelsiStrip® / MC-060/093
Micro-CelsiStrip® / MC-099/127
Jumbo-CelsiStrip® / CSJ-071/099

10995
17377
17358

60 71 82 93
99 110 121 127
71 82 93 99

CelsiClock® / CC-040/054
CelsiClock® / CC-040/077
CelsiClock® / CC-060/082
CelsiClock® / CC-088/110
CelsiClock® / CC-088/132
CelsiClock® / CC-099/177
CelsiClock® / CC-116/138
CelsiClock® / CC-138/210
CelsiClock® / CC-143/166
CelsiClock® / CC-171/193
CelsiClock® / CC-199/224
CelsiClock® / CC-232/260

10227
10229
10231
10233
10235
16224
10238
10240
10242
10244
10246
10248

40
40
60
88
88
99
116
138
143
171
199
232

43
46
66
93
99
121
121
160
149
177
204
241

CelsiDot® / CD-...°C
Jumbo-CelsiDot® / CDJ-054
Jumbo-CelsiDot® / CDJ-093
Jumbo-CelsiDot® / CDJ-121
Waterproof-CelsiDot® CDS-071

.....
16235
16151
16914
16795

...
54
93
121
71

CelsiPoint® / CP-...°C
Micro-CelsiPoint® / CPM-143

.....
16175

...
143

46
54
71
99
110
143
127
182
154
182
210
249

49
66
77
104
121
160
132
204
160
188
216
254

60
104
116
149
193
249

66
110
121
154
199
254

71
116
127
160
204
260

54
77
82
110
132
177
138
210
166
193
224
260

1-4

5-9

10-19

15 x 45
15 x 45
15 x 45
15 x 45
15 x 45
15 x 45

10
10
10
10
10
10

20.41
20.41
20.41
20.41
20.41
20.41

18.37
18.37
18.37
18.37
18.37
18.37

16.33
16.33
16.33
16.33
16.33
16.33

15 x 45
15 x 45
15 x 45
15 x 45
15 x 45
15 x 45
15 x 45
15 x 45
15 x 45
15 x 45
15 x 45
15 x 45
15 x 45
15 x 45

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

16.24
16.24
16.24
16.24
16.24
16.24
16.24
16.24
16.24
16.24
16.24
16.24
16.24
16.24

14.62
14.62
14.62
14.62
14.62
14.62
14.62
14.62
14.62
14.62
14.62
14.62
14.62
14.62

12.99
12.99
12.99
12.99
12.99
12.99
12.99
12.99
12.99
12.99
12.99
12.99
12.99
12.99

5 x 11
5 x 11
23 x 45

10 20.41 18.37 16.33
10 20.41 18.37 16.33
10 20.41 18.37 16.33

ø 14
ø 14
ø 14
ø 14
ø 14
ø 14
ø 14
ø 14
ø 14
ø 14
ø 14
ø 14

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

17.87
17.87
17.87
17.87
17.87
17.87
17.87
17.87
17.87
17.87
17.87
17.87

16.08
16.08
16.08
16.08
16.08
16.08
16.08
16.08
16.08
16.08
16.08
16.08

14.29
14.29
14.29
14.29
14.29
14.29
14.29
14.29
14.29
14.29
14.29
14.29

<- Temperaturwert gemäss Liste

11 x 15
19 x 19
19 x 19
19 x 25
14 x 16

24
24
24
10
24

8.25
27.49
27.49
15.83
15.83

7.42
24.74
24.74
14.24
14.24

6.60
21.99
21.99
12.66
12.66

<- Temperaturwert gemäss Liste

ø 10
ø5

24 8.25 7.42 6.60
24 20.83 18.74 16.66

Micro-CelsiPoint® / Jumbo-CelsiDot® / Micro-CelsiStrip® : andere Temperaturwerte und -kombinationen auf Anfrage
Alle Celsi® Etiketten sind selbstklebend.
* Höhere Rabattstufen auf Anfrage
Alle Celsi®-Etiketten sind gekapselt: Das temperaturempfindliche Anzeigenfeld ist zwischen Deck- und Klebefolie
sandwichartig eingeschlossen (hermetisch gekapselt) und damit weitgehend wasserfest
CelsiStrip®, CelsiClock®, Jumbo-CelsiDot® und Micro-CelsiPoint® gibt es auch auf preiswerteren Rollen
mit 1000 Etiketten
Spezialanfertigungen auf Anfrage.
CelsiDot® und CelsiPoint® gibt es auch auf preiswerteren Rollen mit 1200 Etiketten.
Rollenpreise auf Anfrage.
Mindestbestellwert EUR 50.- Preise ab Werk. Versand per DHL, Spezialpreis EUR 15.50 für DE (DAP inkl. Verzollung,
exkl. MwSt)
Zahlungsbedingungen nach Absprache.

40 43 46 49 54 60 65 71 77 82 88 93 99 104 110 116 121 127 132 138 143 149 154 160 166 171 177 182 188 193 199 204 210 216 224 232 241 249 254 260 °C

Temperaturwerte in °C

System#

105 110 115 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 435 450 465 480 490 500 °F

SPIRIG ERNEST DIPL. ING. CH - 8640 RAPPERSWIL SCHWEIZ TEL +41 55 222 6900

FAX +41 55 222 6969

WWW.SPIRIG.COM

Artikelbezeichnung

Preis pro VPE
EUR
*

Mögliche Temperaturwerte in °F

www.celsi.com
CelsiStrip® / CS-B-01 (8 Werte)

Mögliche Temperaturwerte in °C

PREISLISTE

Bestellmenge

Dimension des Etiketts
in mm

2015

Anzahl identischer Etiketten pro
Verpackungseinheit

Jumbo-CelsiDot® 93°C

DEUTSCHLAND & ÖSTERREICH: kostenloser Versand ab Bestellwert EUR 200.- (verzollt, zzgl. MwSt/EUSt)
Fax-Nr. +41 55 222 6969

e-mail

order@spirig.com
PL1CS_EUR_2015

19.05.15

