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Aus dem Rollator wird ein Roboter: Die Gehhilfe kann Menschen zu mehr
Bewegung verhelfen. Medizinischen Statistiken zufolge stürzen in Deutschland vier bis fünf Millionen Senioren pro Jahr. Aus Angst, erneut hinzufallen,
bewegen sich viele Patienten kaum noch. Das Mobility Innovation Center
der Universität Nagoya und Panasonic haben eine Lösung vorgestellt,
die Senioren mobil halten soll. Ihre Gehhilfe hat einen Elektromotor und
Bremsen. Systeme der künstlichen Intelligenz (KI) erkennen sogar Probleme
beim Gehen und bremsen den Rollator automatisch ab.

Nutzer von E-Zigaretten haben ein um 34 Prozent erhöhtes HerzinfarktRisiko. Ihr Risiko einer koronaren Herzkrankheit ist um 25 Prozent erhöht,
die Wahrscheinlichkeit, eine Depression zu entwickeln, um 55 Prozent
höher. Zu dem Ergebnis kommt das Team um Dr. Mohinder Vindhyal von
der Universität Kansas. Die Studie nutzte Daten des National Health Inter-
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view Survey. Daten von über 96.000 Teilnehmern wurden ausgewertet.

Editorial
Keine Kompromisse in der Medizintechnik
In kaum einer anderen Branche sind die Anforderungen an die Qualität der Produkte, an ihre Sicherheit und Zuverlässigkeit, so hoch wie in der Medizintechnik. Kompromisse können und werden
keine eingegangen, denn es geht um die Gesundheit und das Wohlergehen von Menschen.

Niklas Kuczaty
Geschäftsführer
VDMA Arbeitsgemeinschaft
Medizintechnik

Die Medizintechnik ist auch aus diesem Grund eine innovative und dynamisch wachsende Branche.
Rund ein Drittel des Umsatzes wird mit Produkten erzielt, die seit Markteinführung höchstens drei
Jahre alt sind. Für die laufende Erneuerung und Erweiterung des Produktsortiments investieren
Hersteller und Zulieferer hohe Summen in Forschung und Entwicklung. Damit sich diese Investitionen amortisieren, ist ein enges Zusammenwirken aller Beteiligten, beginnend bei Forschung und
Entwicklung über die Zulieferbranche bis hin zu den Herstellern von Medizinprodukten, äußerst
wichtig.
Neue Technologien wie die additive Fertigung, neue Materialien oder die Digitalisierung der Produktion haben unmittelbare Auswirkungen auch auf die Herstellung neuer Medizinprodukte.
Wegweisende Herausforderungen für die Medizintechnikbranche liegen unter anderem in der
Neu- und Weiterentwicklung von hochpräzisen, wirtschaftlichen Fertigungsverfahren sowie von
intelligenten Produktionsausrüstungen zur Herstellung von Medizinprodukten. Produktionsausrüster sind gefordert, neuartige Produktionstechnologien über vernetzte intelligente Kommunikationssysteme zu verknüpfen, um medizintechnische Produkte mit höchster Funktionalität und
maximalen Qualitätsansprüchen wirtschaftlich herzustellen zu können. Wandlungsfähige und
flexible Produktionstechnologien können dabei die Voraussetzung für eine wirtschaftliche Produktion mit individueller Produktausprägung sein.
Dieses Heft gibt einen Einblick in die Technologien und Lösungen und Zuliefererindustrie für die
Medizintechnik. Zum einen mit Blick auf die Maschinenbauer, zum anderen auch auf die Komponentenhersteller, denn beide Bereiche sind an unterschiedlichen Stellen in der Wertschöpfungskette eingebunden und stehen damit auch vor unterschiedlichen Herausforderungen.

Niklas Kuczaty

K N OW-H OW

T4M – Technologies for Medical Devices
Der VDMA als größter Industrieverband in Europa ist über die VDMA Arbeitsgemeinschaft Medizintechnik
ideeller Träger der neuen Medizintechnikmesse T4M – Technologie for Medical Devices in Stuttgart,
in deren Rahmen dieses Heft erscheint. Damit verantwortet der Verband die Messe inhaltlich und gestalterisch mit und unterstützt die Veranstaltung durch Reputation, Fachwissen und Kontakte. Nach der
Premiere 2019 wird die T4M auch 2020 Anfang Mai, parallel zur Control, stattfinden, um den in diesem
Heft aufgezeigten Technologien und Lösungen eine regelmäßige und etablierte Plattform zu bieten.
www.messe-stuttgart.de/t4m
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Aseptische Produktion
eines Implantats im Automationsumfeld
NICOLAS SOBEL

Foto: Imstec

Pharmahersteller folgen in ihrer Produktion hohen Hygienestandards, die darauf abzielen,
ein keimfreies Produkt herzustellen. Dieser Zustand kann im einfachsten Fall durch eine
keimarme, saubere Produktionsumgebung sowie eine nachträgliche Sterilisierung erreicht
werden. Diese Methode kommt jedoch spätestens bei aktiven Wirkstoffen, die ein Hormon
oder Protein enthalten, an ihre Grenzen.
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E

ine nachträgliche Sterilisierung würde zur Schädigung des Wirkstoffs
führen, was die Wirksamkeit negieren kann. Derartige Präparate benötigen
daher eine aseptische (keimfreie) Produktionsumgebung, die konzipiert, etabliert
und permanent erhalten werden muss.
Für Anlagenhersteller bedeuten diese Anforderungen eine besondere Herausforderung, da alle prozessseitigen Anforderungen dem Ziel der aseptischen Produktionsumgebung untergeordnet werden
müssen. Eine Anlage nach dem Prinzip der
aseptischen Produktion und Verpackung
hat die Imstec GmbH entwickelt und
gebaut.
Projektziel war die Herstellung von mit
Wirkstoff befüllten Kunststoffnadeln im
Größenbereich zwei Millimetern. Um die
aseptische Produktionsumgebung zu gewährleisten, ist die gesamte Prozesskette
in mehrere so genannte Isolatoren mit
einer geschlossenen Reinraumumgebung
(kontrollierte Atmosphäre mit Überdruck)
integriert. Diese Isolatoren stellen die
Reinraumklasse 5 (GMP Grade A) bereit.
Ein wesentliches Problem stellte die
Fertigung des Grundkörpers mittels Spritzguss dar. Spritzgießmaschinen werden
nach Industriestandard teil- beziehungsweise vollhydraulisch gebaut. Dies erlaubt
es durch ein einfaches System, die erforderlichen hohen Kräfte aufzubringen. Für
die sterile Produktion ist ein hydraulisches
System nicht kompatibel; etablierte Hersteller können Systeme nur bis Reinraumklasse 7 bereitstellen. Ein externer, der Pro-

Für das Spritzgießen in aseptischer
Umgebung ist ein eigenes Aggregat
entwickelt worden. Isoliert wird der
Mikrogrundkörper hergestellt und
automatisch entladen. Das Implantat
wird hinzugefügt und versiegelt,
ohne dass der Wirkstoff durch
Temperatureinflüsse verändert wird.

duktion vorgelagerter Spritzgussprozess
kam ebenfalls nicht in Frage, da auch das
biosensitive Polymer des Grundkörpers
durch eine nachgeschaltete Sterilisierung
geschädigt würde.
Da am Markt kein Spritzgusssystem
gefunden wurde, das integrierbar war,
musste Imstec ein solches System entwickeln, das die spezifizierten Anforderungen erfüllt.
Spritzgießen im Reinraum
Zur Umsetzung des Spritzgießens in
der aseptischen Umgebung des Isolators
wurde ein Aggregat mit servo-pneumatischen Antrieben entwickelt. Die Anlage
wurde so ausgeführt, dass sich innerhalb
des Isolators nur das eigentliche Spritzgusswerkzeug zur Herstellung des Mikrogrundkörpers befindet. Ein automatisches
Handhabungssystem entlädt die fertig
gespritzten Implantate und führt sie
den Folgeprozessen zu. Dies beinhaltet
eine hundertprozentige Inline-Qualitätskontrolle mittels industrieller Bildverarbeitung.
In den zuvor beschriebenen Implantatgrundkörper wird in einem Folgeschritt
der Wirkstoff in Form eines zylindrischen
Körpers eingebracht. Dieser wird durch
einen definierten Förder- und Kompressionsprozess hergestellt. Hierbei musste
ein besonderer Aufwand bei der Entwicklung des Fördermechanismus betrieben
werden, da das Ausgangsmaterial zur Herstellung der Tablette als nicht rieselfähiges Pulver vorlag.
Eine weitere Schwierigkeit bestand in
der prozesssicheren Herstellung des Implantats. Hier mussten die sehr engen
Toleranzen sowohl für das Volumen, als
auch für die Dichte beachtet werden. Die
Modellierung des Medikamentendepots
erfolgt mittels konfigurierbarer Kompression sowie einer eigens entwickelten
Form, bestehend aus vier gegenläufigen

Scherplatten. Durch dieses Prinzip konnte
eine Toleranz von besser als plusminus
drei Gewichtsprozent sowie ein CPK-Wert
von größer als 1,6 erreicht werden.
Der Folgeprozess umfasst drei Schritte,
die das Implantat versiegelt. Das restliche
Volumen der Kunststoffnadel wird mit
dem identischen Polymer aufgefüllt und
vorverdichtet. Dieser aufgefüllte Implantatgrundkörper wird auf Länge mit einem
definierten Schneidwinkel geschnitten.
Die überbleibende vorverdichtete Polymerschicht wird zu einer homogenen
Membran aufgeschmolzen. Die Anforderung des Versiegelungsprozess war das
Erzeugen einer Siegelschicht, ohne dass
der Wirkstoff mit Temperatur belastet
wird. Realisiert werden konnte das durch
einen zeit- und temperaturkontrollierten
Kontaktstempel, mit einer sehr guten
Wärmeabführung in der Aufnahme. Das
Siegelergebnis wird durch einen Kameraaufbau inspiziert.
Die aseptische Umgebung stellt für
Anlagenbauer eine Herausforderung dar.
In der Regel wird durch ein externes Gerät
beispielsweise Wasserstoffperoxid (H2O2)
eingebracht um Keime auf Oberflächen
abzutöten. Dieser Prozess wird je nach
Losgröße periodisch wiederholt. Da H2O2
sehr aggressiv ist, müssen nahezu alle
Komponenten innerhalb des Isolators gekapselt werden. Gerade viele Kunststoffe
sind nicht beständig, was zu einer vorzeitigen Versprödung und zu einem mechanischen Versagen führen würde.
Die Hürden einer aseptischen Produktion sind bei manueller Fertigung hoch
und eine Herausforderung für automatisierte Anlagen. Jedoch gibt es gute Konzepte, um sie zu meistern und die hohen
Qualitätsstandards zu sichern.
l
Dr. Nicolas Sobel
Technischer Projektleiter
IMSTec GmbH
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Präzisionsbearbeitung dank Hybridsystem:
Drehen und Laserbearbeiten auf einer Maschine
MELANIE SCHRÖDER UND MICHAEL PARSCH

Höchste Präzision und Regelkonformität haben in der Medizintechnik oberste Priorität.
Das überrascht niemanden. Ebenso wenig die Innovationen, die für diese Branche entwickelt
werden. Verblüffend sind vielmehr die Produktionsmethoden, die viele Neuerungen erst
möglich machen. Ein Beispiel dafür ist die Lasertechnik. Sie kann mikrometerfeine Stegbreiten
an medizinischen Instrumenten erzeugen. Mit einer Kombinationsmaschine – sie vereint
Faserlaser-Technologie und bewährte Drehkompetenz – hat die Citizen Machinery Europe
GmbH die Wirtschaftlichkeit von Fertigungsprozessen erhöht.

W

technologie perfekt herausarbeiten“, sagt
Markus Reissig. „Neben der hohen Präzision ist ein weiteres Argument für die
Beliebtheit des Systems seine Reproduzierbarkeit. Vor allem, weil sämtliche Teilprozesse auf einer Maschine stattfinden“,
fährt der Geschäftsführer bei Citizen in
Esslingen fort und ergänzt: „Umrüsten

Fotos: Citizen

o selbst der kleinste Fräser an
seine Grenzen stößt, kommt
ein Laser zum Einsatz, der es
ermöglicht mit einem Durchmesser von
0,07 Millimetern die Kontur zu bearbeiten.
„Feinste Stege, kleine Radien, biegsame
Wellen aus Rohren mit maximal 2 mm
Wanddicke lassen sich mit unserer Laser-

war gestern!“ Ein weiterer Vorteil des
Lasers liegt darin, dass er im Vergleich zu
konventionellen Werkzeugen keine Verschleißerscheinungen hat.
Ganz gleich ob endoskopische oder chirurgische Instrumente, OP-Besteck, Knochenschraube oder Implantat – in der
Medizintechnik gelten höchste Standards.
Sowohl bei der Entwicklung als auch in
der Fertigung der eingesetzten Arbeitsmittel. Insbesondere die minimal-invasive
Eingriffsmethode hat die stetige Miniaturisierung vorangetrieben – mit weitreichenden Anforderungen an die Produktionsbetriebe.
Wo beim Drehen und Fräsen selbst mit
Mikrowerkzeugen fertigungstechnische
Grenzen gesetzt sind, kommt der Laser ins
Spiel. Mit ihm lassen sich ultrafeine Stege
präzise herstellen. Das steckt den Rahmen
für kommende Innovationen immer weiter. Um den gewonnenen Produktionsvorteil nicht durch Zeitverluste beim Umrüsten zunichte zu machen, kombiniert
Citizen das Feinste aus zwei Welten in
einer Maschine.

Mit dem Laser wird die
Drehbearbeitung vollendet.
Feine Wände und hochpräzise
Abmessungen lassen sich
herausarbeiten.
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Der Bohrkopf aus
Messing wurde
an einem Citizen
Langdrehautomaten
gefertigt.
Die Pedikelschraube
wird gewöhnlich mit
der Drehmaschine
gefertigt.

Der Schaft ist Teil eines Bestecks
für endoskopische Behandlung.
Er ist mit Hilfe des Lasers erstellt
worden.

Die Cincom L-Serie des japanischen Drehmaschinenspezialisten ist für viele Anwender ein vertrauter Klassiker geworden.
Die Maschinen bringen die Voraussetzungen für komplexe 3D-Fräsoperationen mit,
die sich für Produkte der Medizintechnik
eignen. Implantate oder Knochenschrauben, meist aus schwer bearbeitbaren Materialien wie Titan, Kobalt-Chrom oder
hochlegierten Stählen hergestellt, können
mit dem Laser bearbeitet werden. Das
platzsparende und hocheffiziente HybridSystem eignet sich besonders für die Bearbeitung im Millimeterbereich.
Digitalisierung und Effizienzsteigerung
Die Laseranlage fügt sich in den Drehmaschinenarbeitsraum ein und wird mit
einem separaten Steuerungselement bedient. Den Sicherheitsstandards folgend,

wird ein Sicherheitsglas sowie eine Türstopfunktion in der Maschine verbaut.
Industrie 4.0 ist nicht mehr Zukunftsmusik, sondern spielt in der Gegenwart
auch bei Drehautomaten eine tragende
Rolle. Verschiedene Parameter bezüglich
Temperatur, Vibration und Beschleunigung können durch eingebaute Sensoren
ermittelt werden, um präventive Maschineninstandhaltung zu betreiben und das
Maximum an Leistung zu erzeugen. Laserbezogene Daten können über das Steuergerät abgefragt und gegebenenfalls berichtigt werden.
Per Fernwartung lassen sich Probleme
lokalisieren und umgehend beheben. Das
Vor-Ort-Prinzip wird obsolet, und oftmals
kann ein zeitraubender Serviceeinsatz ganz
entfallen. Die Maschinen und ihre Abläufe
sind in einem permanenten Kontrollzyklus, der jede Auffälligkeit dank eingebau-

ter Sensoren meldet. Im Sinn von Industrie-4.0-Standards kann auch auf eine
Kommunikation zwischen Drehmaschine
und Lademagazin, Drehmaschine und Entladeeinheit oder einer gesamten Bearbeitungslinie zurückgegriffen werden.
Laserbezogene Daten können über das
Steuergerät abgefragt und gegebenenfalls
berichtigt werden. Diese Automatisierungsoptionen schaffen eine solide Grundlage
für zukunftsweisende Prozessoptimierung
der technologischen Komponenten.
l
Melanie Schröder
Marketing
Michael Parsch
Kommunikation
Citizen Machinery Europe GmbH

9

FUTURE MANUFACTURING

Einsatz der Lasermikrobearbeitung
zur Herstellung medizintechnischer Produkte
PETER LEIPE UND DOMINIQUE SCHUBERT

Fotos: Sitec

Absolute Zuverlässigkeit, Präzision und hohe Qualitätsstandards werden von medizinischen
Produkten gefordert. Um diese Ansprüche zu erfüllen, eigenen sich zur Herstellung dieser
Produkte insbesondere berührungslose und materialschonende Werkzeuge wie der Laser.
Mit hoher Präzision und Effizienz können vielfältige Bearbeitungsaufgaben vom Schweißen,
Schneiden, Härten und Bohren bis zum Strukturieren durch die Lasermaterialbearbeitung
realisiert werden.

Mit dem Ultrakurzpulslaser können feinste Strukturen auf ein Material aufgebracht werden.

D

er Einsatz von Ultrakurzpuls-Lasern
(UKP) eignet sich insbesondere zur
Bearbeitung von OP-Instrumenten,
Implantaten und Geräten zur Medikation.
Mit UKP-Lasern ist die Mikrobearbeitung
unterschiedlicher Materialien äußerst präzise, schonend und ohne Wärmeeintrag in
10

das umliegende Materialgefüge möglich,
so dass dessen Eigenschaften nicht beeinflusst werden. Damit erschließt sich
für die Laser-Mikrobearbeitung ein hohes
technisches und ökonomisches Potenzial.
Beispielsweise können Mikrostrukturen durch die Feinbearbeitung erzeugt

werden. Dazu gehören so genannte funktionale Oberflächen, die neben einer
Änderung der Benetzbarkeit oder der
Hafteigenschaften auch reibungs- und verschleißminimierende Effekte hervorrufen.
Ein weiteres Einsatzfeld ist die Miniaturisierung von Funktionen, was beispiels-
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Fein und hochpräzise durch die Laserbearbeitung:
Eine drei Mikrometer große Bohrung in Titan zeigt
äußerst scharfe Umrisse.

Lasermikroabtragen kann für 3D-Konturen oder
bei der Herstellung von Lab on Chips eingesetzt
werden.

Die mit Lasermikrostrukturieren bearbeitete
Oberfläche weist Änderungen bei der Benetzbarkeit oder der Reibung auf.

weise bei der Herstellung von minimalinvasiven chirurgischen Instrumenten erforderlich ist. So werden inzwischen mittels UKP-Lasertechnik Kanäle als Elektrodenführungen in chirurgische Nadeln eingebracht oder auch Mikroskalpelle hergestellt. Die Lasermikrobearbeitung kann
praktisch bei allen Materialien von Kunststoffen, Glas, Saphir bis hin zu Titan eingesetzt werden. Etabliert hat sich der
UKP-Laser besonders in den Bereichen Mikrobohren, Mikrostrukturieren und Mikroabtragen.

eigenschaften erzielen. Neben der Änderung von Benetzbarkeit und Hafteigenschaften kann die Minimierung oder Erhöhung von Reibung und Verschleiß erreicht werden.
Eine sehr glatte Oberfläche reduziert
beispielsweise den Verschleiß bei Hüftgelenkimplantaten und macht diese besonders robust. In anderen Bereichen der
Implantationstechnik sind wiederum raue
Strukturen von Vorteil, um ein besseres
Einwachsen des Implantats zu ermöglichen. Die Strukturierung ist auf 2D- wie
auch 3D-Oberflächen generierbar.

Die UKP-Lasertechnologie ermöglicht
die Bearbeitung einer beinahe unbegrenzten Materialvielfalt und arbeitet mit einem
sehr geringen Wärmeeintrag. Sie ist in
der Lage, frei programmierbare Geometrien zu erzeugen und somit ein großes
Spektrum an Formen und Konturen zu
realisieren.

Lasermikrobohrungen: Feinste und hochpräzise Bohrungen verschiedener Formen
können im Mikrometerbereich mit dem
UKP-Laser erzeugt werden. Mikrobohrungen definieren und regulieren beispielsweise den Partikeldurchfluss an medizinischen Filtern.
Präzision und Geometrie der Mikrobohrungen spielen bei der Vernebelung von
Medikamenten eine wesentliche Rolle, um
eine gesteuerte oder verzögerte Medikamentenwirkung zu erzeugen. Zum Einsatz
kommt diese Technologie etwa bei der
Herstellung von Zerstäubermembranen
für Inhalationsmedikamente.
Mikrostrukturieren: Mit der Mikrostrukturierung lassen sich auf nahezu jedem
Material genau definierte Oberflächen-

Mikroabtragen: Abtragen ist ein Verfahren zur Geometrieerzeugung und wird
meist im Werkzeug- und Formenbau sowie in der Elektronik und Halbleitertechnik angewendet. Der Laser erzeugt beispielsweise in Spritzgusswerkzeugen dreidimensionale, detailreiche Vertiefungen,
deren Formen sich später beim Spritzgießen im Kunststoffteil abbilden. Einsatzgebiete für das Lasermikroabtragen finden sich im Bereich der Herstellung von
Lab on Chips, der Erzeugung funktionaler
Oberflächen oder von Spinndüsengeometrien für medizinische Fasern und Hohlfasern. Die UKP-Laserbearbeitung ermöglicht ebenso das selektive Abtragen dünner
Schichten, beispielsweise zum Trimmen
von Widerständen oder zum Beschriften.

Feinste Strukturen mit Licht erzeugt
Es können Topografien sowie Rundheiten
kleiner als ein Mikrometer erzeugt werden. Hierbei werden Konturgenauigkeiten
im Submikrometerbereich realisiert, ohne
dass eine Krafteinwirkung auf empfindliche Werkstoffe oder Bauteile erfolgt. Das
Verhältnis aus der Tiefe beziehungsweise
Höhe einer erzeugten Struktur zu ihrer
(kleinsten) lateralen Ausdehnung beträgt
zehn zu eins. Zum Einsatz kommen in der
Regel Laserquellen, die im Femtosekundenbereich arbeiten. UKP-Laser sind in ihrer
Entwicklung hinsichtlich Zuverlässigkeit
und Preis sehr positiv einzuschätzen.
l
Peter Leipe
Leiter Lasertechnologiezentrum
Dominique Schubert
Projektmanagerin F&E
SITEC Industrietechnologie GmbH
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Additive Fertigung
mit medizinisch zugelassenen Originalmaterialien
LUKAS PAWELCZYK

Das Arburg Kunststoff-Freiformen (AKF) ist neben dem Prototyping besonders für die industrielle additive Fertigung funktionsfähiger Bauteile ausgelegt. Ein großer Vorteil ist, dass
sich Kunststoffgranulate verarbeiten lassen, wie sie auch für das konventionelle Spritzgießen
eingesetzt werden. Das ermöglicht den Einsatz qualifizierter Originalmaterialien und eröffnet
neue Möglichkeiten auch in der Medizintechnik.

D

PC, elastisches TPU und teilkristallines PP,
aber auch PLLA und andere spezielle Originalmaterialien. Besonders gut eignet sich
der Freeformer für die Verarbeitung von
thermoplastischen Elastomeren und für
Anwendungen in der Medizintechnik.
Das AKF-Verfahren beginnt – ähnlich
wie das Spritzgießen – mit dem Auf-

schmelzen des Granulats über einen beheizten Plastifizierzylinder. Anschließend
trägt ein hochfrequent getakteter, starrer
Düsenverschluss kleinste Tropfen aus. Der
über drei Achsen bewegliche Bauteilträger ist auf 0,022 Millimeter genau positionierbar, so dass jeder Tropfen auf die vorher berechnete Stelle abgelegt wird und

Fotos: Arburg

as AKF bietet Materialfreiheit und
wird deshalb als offenes System
bezeichnet. Die Anwender können
mit dem Freeformer ihre eigenen Kunststoffe verarbeiten und die Prozessführung
selbst optimieren oder auf die Materialdatenbank von Arburg zugreifen. Qualifiziert
sind zum Beispiel ABS, amorphes PA und

In der „AM Factory“ funktionalisiert eine vernetzte, automatisierte Turnkey-Anlage rund um einen Freeformer 300-3X Varianten von Seriengreiferplatten –
vollautomatisiert nach Kundenwunsch und zu 100 Prozent rückverfolgbar.
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sich mit den umliegenden Tropfen verbindet. So entstehen Schicht für Schicht dreidimensionale Bauteile mit hoher mechanischer Festigkeit.
Exemplarisch sind bereits resorbierbare Implantate wie Schädel-, Wangenund Fingerknochen aus medizinischem
PLLA (Purasorb PL18, Resomer LR 708)
additiv gefertigt worden. Ein weiteres Beispiel sind Dauerimplantate aus PCU (Bionate) etwa für den Einsatz im Wirbelsäulenbereich. Jedoch finden nicht nur im
Körper additiv gefertigte Funktionsbauteile ein wachsendes Anwendungsfeld,
sondern auch für medizintechnische Geräte und Hilfsmittel.
So hat Arburg aus medizinisch zugelassenem SEBS (Cawiton PR13576, Härte 28
Shore A) dichte und reißfeste Faltenbälge
produziert. Als bislang einziges additives

Exemplarisch ist aus PLLA-Granulat ein individuell
angepasstes Implantat produziert worden.

Fertigungssystem kann das FDA-zugelassene TPE Medalist MD 12130H (Härte 32
Shore A) verarbeitet werden. Im AKF-Verfahren ist es zudem möglich, bei gleichbleibenden Parametern den Füllgrad des
Bauteils gezielt zu verändern und damit
verbunden die mechanischen Eigenschaften zu variieren. Bei TPE resultieren daraus
zum Beispiel unterschiedliche Härten.
Auch innerhalb eines Bauteils lassen sich
verschiedene Materialdichten realisieren,
was Arburg am Beispiel eines Testkörpers
mit Wabenstrukturen zeigt.
Drei Auftragseinheiten
erweitern Anwendungsspektrum
Mit dem Freeformer 300-3X mit drei Austragseinheiten lassen sich aus qualifizierten Standardkunststoffen und Stützmaterial additiv komplexe und belastbare
Funktionsbauteile in Hart-Weich-Verbindung fertigen, das ist bislang einzigartig
in der Branche. Der Bauraum bietet Platz
für Kleinserien und Teile mit Abmessungen von 234 x 134 x 230 Millimetern.
Optional ist ein geschlossenes Kühlsystem mit industrietauglichem Kühlwasseranschluss erhältlich. Damit lassen sich
Materialien bei Bauraumtemperaturen von
200 Grad Celsius verarbeiten. Die Bauraumtür ist zweigeteilt. Der beheizte Bauraum muss nur für die Bestückung mit der
Bauteilplatte und die Entnahme der Fertigteile geöffnet werden. Die Maschine
lässt sich automatisiert in vernetzte Fertigungslinien integrieren.
Über Scada-System Prozessund Prüfddaten rückverfolgen

Mit dem Freeformer lassen sich Funktionsbauteile
in Hart-Weich-Verbindung herstellen.

Gerade in der Medizintechnik sind Prozesssicherheit und Rückverfolgbarkeit sehr
wichtig. Mit der AM-Factory hat Arburg
seine Kompetenz im Bereich Prozesssicherheit, Digitalisierung und Turnkey auch in
der additiven Fertigung gebündelt. Das
Herzstück der vernetzten Turnkey-Anlage
ist ein Freeformer 300-3X, der exemplarisch Aluminiumgreiferplatten mit einer

Über Arburg
Das Familienunternehmen Arburg stellt
Maschinen für die Kunststoffverarbeitung
her. Das Produktportfolio umfasst Allrounder-Spritzgießmaschinen mit Schließkräften zwischen 125 und 6500 Kilonewton,
den Freeformer für die industrielle additive Fertigung sowie Robotsysteme, und
weitere Peripherie. Die Anlagen finden
Abnehmer in der Automobil- und Verpackungsindustrie, Kommunikations- und
Unterhaltungselektronik, Medizintechnik
oder dem Bereich Weißwaren. Produziert
wird ausschließlich im deutschen Stammwerk in Loßburg. Von den insgesamt 3000
Mitarbeitern sind 2500 in Deutschland
beschäftigt. 2012 wurde Arburg dreifach
zertifiziert: nach ISO 9001 (Qualität), ISO
14001 (Umwelt) und ISO 50001 (Energie).
www.arburg.com

3D-Kontur aus TPU individualisiert – vollautomatisiert und zu 100 Prozent rückverfolgbar. Ein Sechs-Achs-Roboter übernimmt
das Handling inklusive Funktionsprüfung.
Insgesamt werden sechs Varianten von
Vakuumgreifern „on demand“ gefertigt.
Das Scada-System ATCM (Arburg Turnkey
Control Module) visualisiert die Anlagefunktionen und übermittelt alle relevanten Prozess- und Prüfdaten. Der Datentransfer erfolgt über das Kommunikationsprotokoll OPC UA.
Das AKF-Verfahren eignet sich besonders für die additive Fertigung in der
Medizintechnik. Die Geometriefreiheit
kombiniert mit Materialfreiheit erschließen neue Kunststoffanwendungen auch
im Einsatz am Menschen. Sehr gefragt ist
die Anlage für die additive Fertigung von
individuellen Orthesen, Implantaten aus
biokompatiblen Standardgranulaten und
für Hilfsmittel zur OP-Vorbereitung. Zudem lässt sie sich vollautomatisiert in Fertigungslinien einbinden.
l
Lukas Pawelczyk
Abteilungsleiter Vertrieb Freeformer
Arburg
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Präzisionswerkzeuge für die Medizintechnik
MICHAELA GNANN

Fotos: Zahoransky

So wenig separate Prozesse wie möglich, so viel Integration wie möglich und am besten ohne
menschliche Berührung des Produkts – das ist die Strategie von Zahoransky in der Medizintechnik. Eine Automatisierungsanlage inklusive Spritzgießform ermöglicht eine effiziente und
sichere Herstellung pharmazeutischer Erzeugnisse. Das Unternehmen ist auch als Hersteller
von Spritzgießwerkzeugen, Blisterverpackungsmaschinen, Produktionsanlagen für Zahnbürsten sowie Maschinen zur Produktion von Bürsten und Besen bekannt ist.

Das Nadelvereinzelungssystem kann zwischen vier und 32 Nadeln oder Kanülen mit zwölf Zyklen
pro Minute vereinzeln.

Die Anlage produziert Fertigspritzen mit einer
sehr hohen Autonomiezeit.
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Bei der integrierten Anlage ist höchste
Reinheit garantiert.

D

er Maschinenbauspezialist bietet
mit der Z.Blizzard eine Automatisierungsanlage inklusive Spritzgießform. Werden noch die Montagezelle
Mistral, die für den Downstream zuständig ist, und das Palettiersystem Z.Lodos
angeschlossen, ist es möglich, vom Granulat bis zu den verpackten Fertigspritzen
(ready-to-fill staked-needle-syringes oder
pre-filled syringe) aus COC-/COP-Polymeren die komplette Prozesskette mit einer
sehr hohen Autonomiezeit abzudecken.
„Wir sind maßgeblich daran beteiligt,
dass die Produkte unserer Kunden den
hohen Qualitätsanforderungen entsprechen, die in der Medizintechnik geboten
und gefordert sind“, erklärt Berthold
Schopferer, Business Development Manager bei Zahoransky Automation & Molds
GmbH in Freiburg im Breisgau.
Zudem ist mit dem Nadelvereinzelungssystem Z.NFS (Needle Feeding System)
das Prinzip „First in, first out“ garantiert:
Das System wird mit der Bedarfsmenge
an Kanülen gefüllt und in Reihe abgearbeitet. Damit ist es ausgeschlossen, dass
die Nadeln über einen längeren Zeitraum
im System verbleiben. Das Z.NFS kann
zwischen vier und 32 Nadeln oder Kanülen mit maximal zwölf Zyklen pro Minute
vereinzeln – also bis zu 400 Stück pro
Minute. Derzeit können Durchmesser ab
0,2 Millimetern und Längen bis zu 45 Millimetern verarbeitet werden.
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Werden an die Anlage noch die
Montagezelle und das Palettiersystem
angeschlossen, dann ist es möglich,
vom Granulat bis zu den verpackten
Fertigspritzen die komplette Prozesskette abzudecken.

Wenn das Nadelvereinzelungssystem
integriert ist, handelt es sich zudem um
eine integrierte Anlage, die höchste Reinheit im Produktionsprozess garantiert, da
es keine menschliche Berührung (Human
Touch) gibt und der Prozess reinraumkonform ablaufen kann. Neuester Qualitätsvorteil ist die optional integrierbare
Röntgenanlage. Sie stellt eine hundertprozentige Produktkontrolle nach der Montage sicher – ein unverzichtbarer Bestandteil, wenn es um optimale Produktion
geht.
Bei Spritzen aus Kunststoff
keine Gefahr von Schwermetallen
Weiterer Baustein ist die Verwendung
von Kunststoffen für die Fertigspritzen.
Ihr größter Vorteil gegenüber ihren Varianten aus Glas: Die Nadel wird umspritzt
und nicht eingeschmolzen oder eingeklebt.
Beim Schmelzprozess, bei dem in der
Regel ein hochtemperaturbeständiges Material wie Wolfram verwendet wird, entstehen bei Temperaturen oberhalb von
1000 Grad Celsius Schwermetalle, die
während der Erhitzung auch in den Glasbehälter übergehen. Diese Verunreinigung
kann sich später auch im Produkt wiederfinden – obwohl die Behälter anschließend gewaschen, getrocknet und sterilisiert werden. Zudem überzeugen die Kunst-

stoffvarianten auch durch ein minimiertes Bruchrisiko und eine größere Freiheit
im Design.
Die große Gestaltungsfreiheit findet sich
nicht nur beim fertigen Produkt: „Die eine
Automatisierungsanlage gibt es nicht –
sie besteht aus vielen Funktionseinheiten,
die individuell auf die Wünsche des Produzenten angepasst und anhand seiner
Bedürfnisse zusammengestellt wird“, betont Schopferer. Der Kunde bestimmt
selbst: Wie ist die Orientierung der Nadel
– ist sie gerade oder gebogen? Welchen
Bereich deckt die Kamera ab? Ist eine integrierte Röntgenuntersuchung erforderlich? Ist die Anlage mit Zugangstüren versehen oder nicht?
Mit medizintechnischer Dokumentation
und Risikobewertung
Diese und weitere Details werden in enger
Zusammenarbeit mit dem Kunden festgelegt und dann genau so umgesetzt.
Der Einbezug der Kunden erfolgt früh, er
begleitet den kompletten Konstruktionsund Fertigungsprozess, der in der Regel
zwölf Monate dauert. „Wir unterbreiten
ihm auch proaktiv Vorschläge und sprechen Empfehlungen aus, wenn sich der
Kunde nicht so intensiv mit der Gestaltung seiner Maschine beschäftigen kann
– obwohl wir als One Stop-Solution-Provider ohnehin darauf achten, so wenig Kun-

denressourcen wie nötig zu binden“, führt
Schopferer aus.
Es bleibt nicht nur bei Empfehlungen:
Die Vorschläge werden hinsichtlich ihrer
Ursachen und Folgen in Form einer medizintechnischen Dokumentation inklusive
Risikobewertung gemäß den Richtlinien
der GMP (Good Manufacturing Practice)
analysiert. Es werden Nachweise erbracht,
dass die vorgeschlagene Lösung für den
Kunden auditsicher umgesetzt wird. „Wir
müssen aufzeigen können, warum etwas
funktioniert oder nicht, das ist der Unterschied. Bei uns bedeutet 100 Prozent auch
100 Prozent. Wir denken für den Kunden
auch mit in die Zukunft. Will heißen: Es
interessiert uns auch, nachdem wir die
Anlage abgeliefert und installiert haben,
dass er eine innovative und zukunftssichere Maschine hat“, ergänzt Schopferer.
„Wir stellen sicher, dass die Anlage
exakt so gebaut wird, wie sie angelegt und
entwickelt wurde. Stellt der Monteur beispielsweise fest, dass vermeintlich ein
Bohrloch fehlt, muss er nachvollziehen
und sich erkundigen, warum das so ist –
er darf nicht einfach ein Bohrloch eigenständig hinzufügen“, erklärt Schopferer
die Vorgehensweise von Zahoransky.
l
Michaela Gnann
gnann text+page
im Auftrag von
ZAHORANSKY Automation & Molds GmbH

15

FUTURE MANUFACTURING

Kunststoffschweißen ohne Schädigung der Bauteile
TOBIAS BEISS

Kunststoffe in der Medizinbranche erzielen Erfolge als Werkstoffe für medizintechnische
Produkte oder Geräte. Dies liegt in erster Linie in ihrer großen Variabilität, die für viele
Anwendungen maßgeschneidert eingestellt werden können. Dazu zählen spezielle Haptik
bei Handgriffen, Sterilisierbarkeit, Biokompatibilität, Transparenz für diagnostische Verfahren.
Zudem haben Kunststoffe den Vorteil, dass in sehr wenigen Arbeitsschritten bei geringen
Temperaturen Bauteile hergestellt werden können – ein wichtiger wirtschaftlicher Faktor
für die industrielle Massenproduktion.

D

kelbildung spielen in der Produktion auch
die Prozessvalidierung und -stabilität eine
große Rolle.
Die Fügetechnik nimmt eine besondere
Stellung ein. Muss aus mehreren Bauteilen eine beispielsweise medienführende
Baugruppe hergestellt werden, so ist dies
oft ein finaler Wertschöpfungsschritt. Die
Bauteile an sich, Einlegeteile, Membranen
oder Elektroniken und oft sogar die ent-

Fotos: Bielomatik

ie kunststofftechnische Prozesskette ist in der Medizintechnik, wo
für Diagnostik und Behandlung
aus Gründen der Sterilität und Hygiene
häufig Einmalartikel verwendet werden,
bezüglich der Kosten klar im Vorteil. Die
Anforderungen an medizinische Bauteile
und deren Herstellung, unabhängig vom
Material, sind jedoch sehr hoch. Neben
Dichtheit, Festigkeit und minimaler Parti-

Laserschweißen erlaubt auch die Bearbeitung komplexer Schweißkonturen.
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haltenen Fluide sind zu Beginn des Fügeprozesses bereits produziert, gegebenenfalls veredelt, geprüft und validiert. Durch
das Fügen dürfen die Bauteile weder beschädigt, noch verunreinigt werden. Das
Laserschweißen von Kunststoffen hat hier
sein Potenzial gezeigt.
Durch die Verwendung des Lasers wird
die zum Aufschmelzen des Kunststoffs eingebrachte Energie lokal auf den Fügebe-
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reich gebündelt. Periphere Wärme, welche
Fluide oder funktionelle Einlegeteile potenziell schädigen kann, wird kaum frei.
Präzise Schweißnähte können hergestellt
werden. Das stoffschlüssige Schweißen
ermöglicht, Toleranzen zwischen den Bauteiloberflächen abzuschmelzen und druck-/
mediendichte Verbindungen herzustellen.
Ein weiterer Vorteil gegenüber reibungsbasierenden Verfahren ist das erschütterungsfreie Schweißen. Elektronische Einbauteile oder Membranen werden nicht
durch mechanische Erschütterungen beschädigt.
Das Laserschweißen wird durch Transmissionsverfahren durchgeführt. Dies hat
den Vorteil, dass Komponenten bereits
verschlossen zugeführt werden können.
Liegen kontaminations- und verschmutzungsfreie Bestückung und Verschlussprozess vor, werden auch durch den Schweißprozess keine Partikel oder Verschmutzung
eingebracht. Eine Einschränkung dieser Variante ist, dass die durchstrahlbare Dicke
des transparenten Partners je nach Material begrenzt ist. Hochkristalline Kunststoffe wie PPS, welches eine starke Streuung und optische Dämpfung aufweist,
sind bereits bei Dicken von 1,5 Millimetern
nicht mehr prozesssicher durchstrahlbar.
Auf das Bauteildesign hat dies Auswirkungen. Alle funktionalen Komponenten
müssen in die untere Schale eines Bauteils
platziert werden, und der Deckel ist möglichst flach zu gestalten. Moderne Prozesslaser, wie sie in Laserkunststoffschweißmaschinen eingesetzt werden, haben den
Vorteil, dass das Laserlicht mittels einer
Lichtleitfaser in die Prozesseinheit geleitet
werden kann. Im Falle eines Reinraumeinsatzes können Steuerung der Maschine,
Lasereinheit und Kühlung nach außen verlagert und teure Reinraumfläche eingespart werden.
Typische Medizinanwendungen beim
Laserkunststoffschweißen sind Point-OfCare-Diagnostik-Kartuschen, Blutzucker-

Die Schweißstation
arbeitet mit kontaktlosem
Erwärmen der Kunststoffteiloberflächen bis zum
Aufschmelzen.

messgeräte, Insulinpens, Dialysekassetten
und viele mehr. Auch in medizinischen
Geräten findet die Verbindungstechnik
immer häufiger Anwendung. In dem am
weitesten verbreiteten Verfahren wird der
Laserstrahl mit Hilfe eines Spiegelscanners schnell über die zu schweißenden
Bereiche bewegt. Durch die Kombination
der schnellen Bewegung des Laserpunktes
und der trägen Wärmeleitfähigkeit polymerer Werkstoffe ist es möglich, den gesamten Schweißbereich eines Bauteils zur
gleichen Zeit simultan in Schmelze zu
überführen.
Individualisierung durch neues Verfahren
Diese Verfahrensvariante wird daher QuasiSimultanschweißen genannt. Die Steuerung des Lasers mit Hilfe der Ablenkeinheit ermöglicht eine große Flexibilität der
Schweißnahtgestaltung im Arbeitsfenster
(mit Hilfe des Spiegels erreichbare Fläche)
des Lasers. Die Technologie ermöglicht
potenziell auch die Fertigung mehrerer
Bauteilvarianten. Zunehmende Individualisierung von Medizinprodukten, die Abstimmung auf den Organismus des Patienten kann mit dem Verfahren beherrscht
werden.
Den Nachteil der speziellen Baugruppenkonstruktion mit transparenten und

absorbierenden Komponenten bricht ein
neues Verfahren auf. Hierbei werden die
Oberflächen beider Fügeteilhälften mittels
Laserstrahlung erwärmt und ein definiertes Schmelzepolster erzeugt. Im zweiten
Schritt werden die Fügeteilhälften durch
eine Pressbewegung zusammengedrückt
und unter Druck ausgekühlt. Durch diese
zweistufige Prozessführung ist es möglich, beide Bauteilhälften aus dem gleichen Material herzustellen. Auch gibt es
hinsichtlich der durchstrahlbaren Dicke
keine Einschränkungen mehr.
Obere und untere Bauteilhälfte können
mittels Membranen, Einbaukomponenten
oder Elektronik funktionalisiert werden.
Das neue Verfahren ist serienreif. Neue
Potenziale im Hinblick auf geometrische
Gestaltungsfreiheit und den Nutzen der
geringen Wärmeeinflusszone im Vergleich
zu herkömmlichen mehrstufigen Verfahren wurden in Vorserienproduktionen im
Labor von Bielomatik bewiesen. Die neue
Technologie eröffnet vielfältige Möglichkeiten, Produkte zu verschweißen, die bislang nicht mittels Kunststoffschweißverfahren gefügt werden konnten.
l
Dr.-Ing. Tobias Beiß
Leiter Innovation BU Plastic Systems
bielomatik Leuze GmbH + Co. KG
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Maschinenbau bietet eine Plattform
für die Medizintechnik
NIKLAS KUCZATY

Die Arbeitsgemeinschaft (AG) Medizintechnik hat der Verband Deutscher Maschinenund Anlagenbau (VDMA) 2014 ins Leben gerufen: eine Plattform rund um alle produktionstechnischen Fragestellungen in der Medizintechnik. Das Netzwerk zielt auf die gesamte
Wertschöpfungskette, vom Materiallieferanten über den Maschinenbau und Medizintechnikhersteller bis hin zur Anwendung in den Kliniken. Die Arbeitsgemeinschaft wächst und hat
bereits rund 220 Mitglieder.

Fotos: VDMA

In den bedeutenden Medizintechnikmärkten unterstützt die Arbeitsgemeinschaft
Medizintechnik im VDMA die Mitgliedsunternehmen bei der Präsentation der Produkte.
Bei der Compamed in Düsseldorf präsentierten sich die medizintechnischen Zulieferer
auch auf dem Vortragsforum.
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Termine
●●

●●

●●

●●

07. – 09.05.2019, Messe Stuttgart
T4M – Technik für Medizin,
VDMA-Gemeinschaftsstand
25. – 27.09.2019, Shanghai
Medtec China, German Pavillon
04. – 09.11.2019, Houston (Texas)
und Cleveland (Ohio)
Geschäftsanbahnungsreise USA
11. – 13.02.2020, Anaheim (USA)
Medical Design & Manufacturing
(MD&M) West, German Pavillon

Die Medical Design & Manufacturing (MD&M) West in Anaheim, Kalifornien, ist ein wichtiger
Treffpunkt der medizintechnischen Ausrüster. Die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft Medizintechnik
zeigten Präsenz am German Pavilion.

D

ie mehr als 3200 Mitglieder machen den VDMA zur größten Netzwerkorganisation des europäischen
Maschinenbaus. Der Verband vertritt die
gemeinsamen wirtschaftlichen, technischen und wissenschaftlichen Interessen
dieser vielfältigen Industrie.
Gegründet im November 1892 ist der
VDMA das wichtigste Sprachrohr der Maschinenbauindustrie. Er vertritt die Themen des Maschinen- und Anlagenbaus
in Deutschland und Europa. Er begleitet
seine Mitglieder erfolgreich auf den globalen Märkten. Seine technische Expertise, seine Branchenkenntnis und seine
gradlinige Positionierung machen ihn zu
einem anerkannten und geschätzten Ansprechpartner für die Unternehmen ebenso wie für die Öffentlichkeit, Wissenschaft,
Verwaltung und Politik.
Produktionstechnik und Komponenten
für Medizinprodukte im Fokus
Die AG Medizintechnik unterstützt ihre
Mitglieder bei allen technischen, vertrieblichen und regulatorischen Fragestellungen rund um die Medizintechnik. Regelmäßige Treffen der Arbeitskreise, organisierte Gemeinschaftsstände, initiierte

Forschungsprojekte und Reisen ins Ausland fördern den Austausch innerhalb des
Netzwerks.
In den bedeutenden Medizintechnikmärkten USA und China initiiert die AG
Medizintechnik im Rahmen des Auslandsmesseprogramm (AMP) des Bundeswirtschaftsministeriums deutsche Gemeinschaftsstände auf der Medical Design &
Manufacturing (MD&M) West in Anaheim, Kalifornien, und der Medtec China
in Shanghai. Gleichzeitig werden regelmäßig Reisen zur Geschäftsanbahnung in
interessante Regionen innerhalb der USA
sowie Chinas und auch anderer Länder
organisiert.
Unterstützung bei Forschung
und Entwicklung
In der AG Medizintechnik sind neben Industrieunternehmen zahlreiche Forschungsinstitute organisiert. Unter anderem deshalb engagiert sich die AG Medizintechnik
auch stark im Bereich der Forschungsförderung.
In Zusammenarbeit mit dem Projektträger Karlsruhe (PTKA) entwickelte die
AG Medizintechnik eine Förderidee für die
Produktion von Medizintechnik, die Ende

2017 zur Bekanntmachung des Forschungsprogramms durch das Bundesministerium
für Bildung und Forschung (BMBF) unter
dem Titel „Produktion für Medizintechnik
– wirtschaftlich und in höchster Qualität
(ProMed)“ führte. Die Einreichung einer
großen Zahl an Projektskizzen spiegelte
den hohen Stellenwert dieses Forschungsprogramms wieder. Die vom BMBF ausgewählten Projekteinreichungen starten
im ersten Halbjahr 2019 mit ihren Forschungsaktivitäten.
Seit April 2019 ist die Arbeitsgemeinschaft zudem über das Forschungskuratorium Maschinenbau (FKM) Mitglied in der
neu geschaffenen AiF-Forschungsallianz
Medizintechnik (FAM) aktiv. Die FAM wird
durch intensives Zusammenwirken und
durch Steigerung der Transparenz die
Heraus-forderungen für die Forschung in
der Medizintechnik angehen und proaktiv
medizintechnikrelevante Projekt- und Veranstaltungsaktivitäten der FAM-Trägervereinigungen koordinieren.
l
Niklas Kuczaty
Geschäftsführer
VDMA Arbeitsgemeinschaft Medizintechnik
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ZELL- UND GENTHERAPEUTIKA

Optima Pharma
Optima Pharma entwickelt in einem Pilotprojekt
mit der Charité Berlin ein Konzept für eine Produktionsplattform zur automatisierten Herstellung
und Abfüllung von Zell- und Gentherapeutika.
Diese neuartigen Arzneimittel ebnen den Weg für
die personalisierte Medizin und gelten als vielversprechende Therapiemöglichkeiten für Erb- und
Stoffwechselkrankheiten, neurodegenerative Erkrankungen und Krebs. Sie beruhen auf patienteneigenen Zellen und werden derzeit meist noch aufwändig manuell für jeden Patienten individuell
hergestellt. Das Unternehmen arbeitet gemeinsam
mit der Charité an einer auf Isolatortechnologie
basierenden Produktionsplattform, die es erlaubt, die Arzneimittel automatisiert und nach den Good-ManufacturingPractice-Richtlinien der Pharmabranche zu produzieren. Die Produktionsplattform bietet die Möglichkeit, notwendige Prozesse zur Herstellung verschiedener gen- und zelltherapeutischer Produkte abzubilden.
www.optima-packaging.com/innovationsprojekt
DIGITALER ZWILLING

Siemens
Siemens lässt digitale Herzen schlagen. Die Konzerntochter für
Medizintechnik will Ärzten Simulationen an einem digitalen Zwilling
ermöglichen. Damit sollen unnötige Operationen vermieden werden
und nötige präziser ablaufen. Das in Erlangen ansässige Unternehmen
entwickelt eine Software, die vom Herz des Patienten einen digitalen
Zwilling erzeugt. Das soll Ärzte in die Lage versetzen, präzisere Diagnosen zu stellen oder bereits vor einer Operation beispielsweise die
optimale Platzierung für einen Herzschrittmacher zu finden. Die Auswirkungen von chirurgischen Eingriffen könnten im Vorfeld geklärt und
unnötige Operationen vermieden werden. Die Software soll nicht nur digitale Abbilder liefern, sondern auch Voraussagen
treffen, etwa über drohenden Krankheiten oder die Reaktion eines Patienten auf eine bestimmte Behandlung. Zu diesem
Zweck wird künstliche Intelligenz (KI) eingesetzt.
www.siemens.de
SUPRAMOTION

Festo
Die Anforderungen an die Reinigung und Sauberkeit von Produktionsanlagen steigen – besonders in Zukunftsfeldern wie Medizintechnik,
Laborautomation oder Biotechnologie. Mit Supraleitertechnologie
könnten diese Anforderungen erfüllt werden. Festo hat dazu die Konzepte Supramultitool und Supradrive entwickelt. Damit lassen sich
mehrere Funktionen mit nur einem einzigen Supraleiterelement realisieren. Bei beiden Exponaten ermöglicht Supraleitung ein schwebendes, energiearmes Bewegen und wenig Reinigung.
www.festo.com
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EXOSKELETT

Ottobock
Mit dem Ziel, Menschen mit körperlich anspruchsvollen Tätigkeiten zu
entlasten und so gesündere Arbeitsbedingungen zu schaffen, hat das
Medizintechnikunternehmen Ottobock den Geschäftsbereich Industrials gegründet. Der erste Produktbereich sind so genannte Exoskelette
für Überkopf- und Überschulterarbeit.Das Exoskelett Paexo wurde für
den Einsatz in der Industrie konzipiert, zum Beispiel bei Automobilherstellern, in Flugzeug- und Schiffswerften, in Handwerksbetrieben oder
Logistikunternehmen. Langfristig könnte eine solche präventive Entlastung zur Reduzierung von arbeitsbedingten Muskel-Skelettalen-Erkrankungen (MSE) im Schulterbereich beitragen. Paexo ist
ein passives Exoskelett, das keine Energiezufuhr benötigt. Deshalb ist es besonders leicht – mit weniger als zwei Kilogramm
Gewicht das wohl leichteste Exoskelett seiner Art.
www.ottobock.com
MEDIZINISCHE EINRICHTUNGEN

Microsens
Die digitale Transformation benötigt leistungsfähige, zuverlässige und sichere Datennetze in Krankenhäusern, Kliniken und Praxen. Digitale Diagnose- und Behandlungssysteme erzeugen enorme Datenmengen, die zuverlässig übertragen, analysiert,
bearbeitet und gespeichert werden müssen. Infrastrukturelle Grundlage dafür ist der
Microsens Medical Switch. Mit dem Einsatz erfüllen Klinikbetreiber die Anforderungen gültiger Normen zur Signaltrennung im Bereich der Patientenumgebung. Auf
diese Weise werden auch die jeweiligen nationalen Vorschriften über das Errichten, Betreiben, Anwenden von Medizinprodukten und ihre Kombination mit IT-Netzwerken eingehalten. Der Switch ist speziell für die Anforderungen im medizinischen Umfeld konzipiert und gewährleistet die Sicherheit für Patienten und medizinische Einrichtungen durch vier
galvanisch getrennte 10/100/1000 Mbit/s-Anschlüsse mit integrierten Netzwerkisolatoren.
www.microsens.com/de
MANUFACTURING EXECUTION SYSTEMS

MPDV
Mit der Branchenlösung Hydra for Life Science
unterstützt MPDV regulierte Fertigungsunternehmen dabei, effizienter zu produzieren und gleichzeitig alle regulatorischen Vorgaben einzuhalten.
Die Software basiert auf dem weltweit und branchenübergreifend genutzten Manufacturing Execution System (MES) Hydra von MPDV und bietet
viele Funktionen und Anwendungen, die ein reguliertes Fertigungsunternehmen voraussetzt. Dazu
gehören unter anderem die softwareseitige Unterstützung für den so genannten CAPA-Prozess
(Corrective and Preventive Actions) sowie für das
Schulungsmanagement für fertigungsnahe Mitarbeiter. Mit einem FMEA-Modul innerhalb einer umfassenden und integrierten CAQ-Lösung unterstützt die Software auch das Risikomanage-ment. Für eine GMP-gerechte Herstelldokumentation
sorgt der electronic Device History Record (eDHR).
mpdv.info/pmhfls
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Innovative Fertigungsansätze in der Medizintechnik
DIRK FORBERGER

Die wachsenden Anforderungen im Bereich Medizintechnik haben gravierende Auswirkungen
auf die Fertigungsprozesse der Produkte. Die Entwicklung und Einführung von geeigneten
Fertigungsprozessen und -technologien sind in allen Projekten zur Realisierung von neuen
Produkten von zentraler Bedeutung und ein wesentlicher Erfolgsfaktor für erfolgreiche
Produktinnovationen.

D

ständig, das gilt sowohl für die Produkte
an sich als auch für die Vielzahl an Prozessen im Unternehmen. Qualität, Sicherheit,
Hygiene, Rückverfolgbarkeit oder Kosteneffizienz sind zu beachten.
Auswahl, Entwicklung und Einführung
der geeigneten Fertigungstechnologien
sind ein Projektschwerpunkt bei Produktinnovationen. Verursacht durch die Komplexität der Produkte besteht für den

Bereich Fertigung ein hoher Bedarf an
Sondermaschinen und speziellen Vorrichtungen. 2016 ist daher im Unternehmen
der eigene Bereich Betriebsmittelbau entstanden. Ein Team aus Ingenieuren und
Technikern entwickelt Produktionsanlagen
von morgen. Ein Teil der entwickelten Fertigungstechnologien konnte bereits realisiert und in die Produktionsanlagen integriert werden.

Fotos: Rowemed

ie Rowemed AG ist ein mittelständisches Medizintechnikunternehmen. Geschäftsgegenstand ist die
Entwicklung und Produktion kundenspezifischer Kunststoffprodukte – von der ersten Handskizze bis hin zum zugelassenen
Serienprodukt. Der Fokus liegt auf komplexen Produkten für das Handling von
sensiblen Flüssigkeiten. Die Anforderungen im Bereich Medizintechnik wachsen

Fertigung von Spikes am Rundtisch: Die Aufgabe war, eine Anlage zu bauen, auf der teilautomatisiert Varianten montiert werden können.
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Sichere und komfortable
Spikes dienen zur Entnahme
aus Infusionsbehältnissen.

Ein typisches Beispiel ist der SpikeAutomat. Der Spike ist ein Medizinprodukt, das eine sichere und hygienische
Entnahme von Medikamenten aus einem
Medikamenten-Vial ermöglicht. Als Vial
bezeichnet man ein kleines Gefäß (Fläschchen) aus Kunststoff oder Glas, das als
Behältnis zur Aufbewahrung von Arzneimitteln dient. Für dieses Produkt gibt es
verschiedene Varianten, die in unterschiedlichen Stückzahlen produziert werden.
Die Aufgabe im Projekt war, eine Anlage zu bauen, auf der teilautomatisiert
verschiedene Varianten montiert werden
können. Die besondere Herausforderung
war, dass auf kleinem Bauraum ein effizienter, aber hoch spezialisierter Produktionsprozess entsteht, gleichzeitig jedoch
ein hohes Maß an Flexibilität wegen der
Variantenvielfalt erhalten bleibt.

Die geringe Größe der Teile und die
Produktionsumgebung Reinraum bringen
besondere Herausforderungen mit sich.
So wurde verstärkt auf elektrische Schrittmotor-Antriebe gesetzt, die für das geringe Teilegewicht bei kleiner Baugröße
mit guter Dynamik und hervorragender
Positioniergenauigkeit aufwarten können.
Geringere Luftverwirbelungen durch Ersetzen der pneumatischen durch elektrische Antriebe tragen zur geforderten
Raumluftqualität bei.
In zwölf Monaten wurde die Maschine
realisiert und in die Produktion eingeführt.
Der kurze Weg und die enge Zusammenarbeit zwischen den Abteilungen Produktion und Betriebsmittelbau ermöglichte
trotz hoher Komplexität der Maschine sehr
schnelle Entwicklungszeiten.
Dabei trugen zwei kürzlich ange-

schaffte 3D-Drucker durch extrem kurze
Iterationszeiten im Entwicklungsprozess
von Greiferbacken maßgeblich zum hohen
Tempo bei. Eine Reihe von Komponenten
wurde vorab zum Testen oder auch final
für den Verbleib in der Maschine mittels
3D-Druck hergestellt.
Bei Einführung in die Produktion enthielt die Maschine schon verschiedene
Kunststoffschweiß-, Schneid- und Handlingprozesse, verteilt auf zwei Rundtakttische. Doch damit nicht genug: In weiteren
Optimierungsschritten wird die Integration von optischen Sensoren für eine hundertprozentige Qualitätskontrolle und die
Ergänzung um einen kompakten 6-AchsRoboterarm für eine kraftgesteuerte Montageaufgabe realisiert.
Ein weiterer Schwerpunkt bei der
Weiterentwicklung der Anlage wird die
Erfassung aller relevanten Daten in der
Maschine und deren systematische Weiterverarbeitung bis hin zur Rückkopplung
in die Maschine. So bildet die kontinuierliche Weiterentwicklung dieser Maschine
den Weg hin zu Industrie 4.0 ab. Die ständige Weiterentwicklung der Fertigungsanlagen ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor
für die Produktion von Medizinprodukten.
Die technischen Möglichkeiten dafür sind
vorhanden, die Umsetzung erfordert ein
planmäßiges, kontinuierliches und strukturiertes Vorgehen.
l
Dr. Dirk Forberger
Vorstandsvorsitzender
RoweMed AG – Medical 4 Life

Der Spike zur Flüssigkeitsentnahme wird automatisiert produziert.
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Interface-Entwicklung für medizinische Geräte
ERIC THOMAS

Fotos: Macio

Sicherheit, Nutzerführung, einfache Bedienung – das Interface ist heutzutage ein essenzieller
Bestandteil in der Entwicklung medizinischer Geräte. Die Kombination von Prozesssicherheit
und Designkompetenz ist für eine erfolgreiche Realisierung medizinischer Geräte essenziell.
Dadurch verläuft die Umsetzung sicher und normgerecht.

Durch eine Nutzerbefragung können Anforderungen und Probleme identifiziert werden.

E

s geht um Sekunden. In medizinischen Notfällen muss jeder Handgriff sitzen, jede Bedienung von
Geräten muss auch unter Zeitdruck und
unter schwierigen Umständen schnell
und fehlerfrei möglich sein. Ebenso dürfen bei medizinischen Routinehandlungen im Krankenhaus oder der Arztpraxis
keine Fehler passieren.
Während früher viele Apparate und
Produkte mit Knöpfen und Tasten bedient
wurden, setzt sich der Touchscreen im
medizinischen Umfeld immer mehr durch.
Das universelle Eingabemedium erweitert
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den Funktionsumfang von Geräten und
erlaubt eine viel detailliertere Nutzerführung, aber es stellt andere Anforderungen.
Das Interface ist zur Schnittstelle für Eindeutigkeit der Information und für die
Entscheidungsfindung geworden.
In der Entwicklung von medizinischen
Produkten bringt der Einsatz des Touchscreens neue Anforderungen mit sich, denn
die komplexen Bedienabläufe müssen für
den Nutzer sicher und nachvollziehbar
funktionieren. Das Software- und DesignUnternehmen macio setzt daher in der
Interface-Entwicklung, insbesondere im

medizinischen Bereich, auf das frühe Einbinden von Designmethoden und auf die
Einhaltung der sicherheitsrelevanten DIN
EN 62366.
In vier Schritten
durch den Designprozess
Die Erfüllung der Norm wird in den Designprozess integriert, ohne ihn einzuschränken. Dieser verläuft in vier Schritten: Verstehen & Beobachten, Ideen &
Wünsche, Konzept & Synthese sowie
Erfahren & Testen.
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Das Paper-Prototyping ist eine Methode für den frühen Usability-Test in der Entwicklung nutzerzentrierter Interfaces.

Beim Verstehen & Beobachten werden
Nutzer in ihrer Arbeitsumgebung beobachtet und befragt, typische Handlungsabläufe skizziert und Problemstellen identifiziert. Die Formulierung der Anforderungen erfolgt dabei beispielsweise in
Form von Personas, also fiktiver typischer
Nutzer.
In der zweiten Phase Ideen & Wünsche
werden Features und Lösungen formuliert, basierend auf den zuvor identifizierten Anforderungen. Auch komplette Szenarios, die fiktiv einen anzustrebenden
Idealzustand beschreiben, helfen, einer
guten Lösung näher zu kommen.
Im dritten Schritt Konzept & Synthese
formuliert das Entwicklungsteam Entwicklungsziele, komplette Nutzungsabläufe und typische Einsatzszenarien. Diese
werden als Storyboards skizziert.
Prototypen aus Papier und erste digitale Prototypen werden dann in der vierten Phase Erfahren & Testen für Nutzertests eingesetzt. Testnutzer erhalten die
Aufgabe, typische Bedienabläufe durchzuspielen. Diese Tests werden beobachtet,
besprochen und ausgewertet, um so in
mehreren Schleifen eine Optimierung der
Bedienung zu erreichen. Insbesondere im
medizinischen Kontext ist eine intensive
Testphase sehr wichtig, denn es ist nur
eine simulierte Interaktion möglich. Verständlicherweise kann das Interface nicht
unter Realbedingungen getestet werden,
muss unter diesen dann jedoch auf Anhieb funktionieren.
Die Einhaltung der Norm während der
Produktentwicklung erfolgt permanent,
denn die Norm DIN EN 62366 ist eine
Prozessnorm, die den gebrauchstauglich-

keitsorientierten Entwicklungsablauf beschreibt. Eine wichtige Funktion ist das
Erkennen und Beheben von Risiken durch
schlechte Bedienbarkeit. Diese kann zum
Beispiel bei schlechter Lesbarkeit, einem
nicht erwartungskonformen Verhalten des
Interfaces oder einem zu langsamen Bedienablauf auftreten.
Die Usability von Medizinprodukten
gewinnt an Bedeutung
Während des Entwicklungsprozesses werden zwei verschiedene Evaluierungen
durchgeführt: Zum einen die formative
Evaluierung, mit der im Projektverlauf
mehrmals der erreichte Zwischenstand
überprüft wird. Diese hat das Ziel, Verbesserungen direkt in das Projekt einfließen
zu lassen. Nach Abschluss der Produktentwicklung erfolgt eine summative Evaluierung, mit der das fertige Ergebnis überprüft und mit der ursprünglichen Zielstellung abgeglichen wird.
Die Einhaltung der Norm vereinfacht
später die Zulassung des Serienprodukts.
Denn es greift der so genannte Vermutungscharakter, bei dem davon ausgegangen
wird, dass durch eine Beachtung der Norm
während der Entwicklung das Ergebnis den
gesetzlichen Vorgaben entspricht.
Da insbesondere die ab Mai 2020 verpflichtende EU-Medizinprodukte-Verordnung (MDR) verschiedene Forderungen
hinsichtlich der Gebrauchstauglichkeit enthält, gewinnt die Usability von Medizinprodukten zunehmend an Relevanz.
Die Balance zwischen harten Normen
und Anforderungen einerseits sowie neuen, überzeugenden Lösungen im Usability

Engineering andererseits machen den
Reiz aus, der Projekte im medizinischen
Bereich kennzeichnet. Oberstes Ziel bei
dieser Produktgruppe ist immer die Sicherheit. Deswegen werden während der Entwicklung mehrfach Risikoanalysen durchgeführt. Wenn die Gefahr besteht, dass
Patienten, Anwender oder Dritte Schaden
erleiden, muss dieser sicherheitskritische
Punkt im Detail bewertet werden: Wie
häufig tritt das Problem auf? Was kann
schlimmstenfalls passieren? Und wie kann
das Risiko ausgeschlossen werden?
Die Kombination von Prozesssicherheit
und Designkompetenz ist für eine erfolgreiche Realisierung medizinischer Geräte
eine essenzielle Kombination. Und auch,
wenn mit dem universellen TouchscreenInterface eine Grundbedingung die gleiche ist wie in anderen Anwendungsfeldern, so ist der Nutzungskontext doch ein
ganz spezieller.
Noch stärker als in anderen Bereichen
ist daher bei der Entwicklung von medizinischen Geräten Branchenwissen notwendig. Das reicht von der Kenntnis der
Einsatzumgebung über die Anforderungen der Nutzergruppe bis hin zu rechtlichen und normativen Vorgaben. Doch
ein gutes Projektergebnis im medizinischen Bereich motiviert besonders, denn
es trägt dazu bei, die Gesundheit von
Menschen zu erhalten oder wiederherzustellen und im Extremfall sogar lebensrettend zu sein.
l
Eric Thomas
Projektierung
macio GmbH
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Strömungssimulation
für innovative medizintechnische Anwendungen
NICOLE RUBBE

Einen medizinischen Wirkstoff zu inhalieren ist oftmals viel effizienter und obendrein auch
verträglicher. Kaiser Ingenieurbüro und Med & Tec nutzen Solidworks Flow Simulation für
ihre Innovationen im Bereich des Inhaler-Designs. Das CAE Competence Center von DPS steht
beratend zur Seite.

Gerendertes Blister-Modell zur
Inhalation: Der Inhalator ist eine
Möglichkeit, Medikamente in Form
von Pulver zu verabreichen.

M

an kennt sich seit vielen Jahren.
Bernd Kaiser, Inhaber von Kaiser
Ingenieurbüro GmbH (KIB), und
Klaus-Dieter Beller, Geschäftsführer von
Med & Tec. Beide verbindet die Strömungssimulation im Zielgebiet einer nachhaltigen Medizintechnik. „Dr. Beller kam auf
mich mit der Idee zu, eine Art Dritte-WeltInhaler zu entwickeln, mit möglichst wenig Bauteilen, möglichst in Spritzguss gefertigt“, erklärt Kaiser. Inhalatoren („Inhaler“)
sind medizintechnische Geräte zur Erzeugung von Aerosolen und Dämpfen, die
von Patienten eingeatmet werden können. Insbesondere bei der Behandlung
von Atemwegserkrankungen wie Asthma
oder einer chronisch obstruktiven Lungen26

erkrankung werden sie eingesetzt. „Unsere
Lunge ist eine fantastische Resorptionsoberfläche für Wirkstoffe. Ich wollte Inhaler entwickeln, die einfach in der Bauweise
und damit kostengünstig sind, so dass sie
sich auch für die Schmerztherapie, zur
Bekämpfung von Depressionen oder Hormonbehandlungen eignen“, erklärt Beller.
Er hat Anwendungen in Nischenmärkten
im Blick.
Was über die Lunge verabreicht wird,
gelangt direkt über die Venen ins Herz.
„Das war für uns der Grund, verschiedene
Inhaler-Typen zu entwickeln. In einer Variante haben wir es sogar auf die Spitze
getrieben, so dass der Inhalator nur noch
aus einem Bauteil besteht.“ KIB wurde

1984 von Bernd Kaiser gegründet. Das
Unternehmen beschäftigt 26 Arbeitnehmer und vier Auszubildende, zwölf sind in
der Entwicklung tätig.
Mit CFD neuen Anwendungsfeldern
auf der Spur
Steht das Konzept, geht es ums eigentliche Engineering. Hierbei kommt für die
3D-Konstruktion Solidworks von Dassault
Systèmes beim KIB zum Einsatz – und das
bereits seit 15 Jahren. Seit über einem Jahr
nutzen die Experten zur Analyse von Inhaler-Designs Strömungssimulation durch
Solidworks Flow Simulation. Dank der intuitiven Computational-Fluid-Dynamics-
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Bilder: DPS Software

Geometriemodifizierung:
Eine minimale Radiusänderung
veränderte die Strömung derart,
dass ein Totraum entstanden
ist (rot markierter Bereich) und
die Pulverkammer nicht entleert
wurde.

(CFD-)Lösung, vollständig integriert in die
3D-CAD-Umgebung von Solidworks, lassen
sich unter realen Bedingungen Was-wärewenn-Szenarien studieren.
Zunächst unternahm Werkstudent
David Jehl erste Gehversuche in Hinsicht
auf CFD mit einem ziemlich „kryptischen“
Tool, wie Kaiser es nennt, das Jehl von der
Universität Straßburg für seine Masterarbeit freigeschaltet wurde. Dann kamen
KIB-Mitarbeiter auf Kaiser zu, doch CFD
direkt in Solidworks durchzuführen. Wolfgang Müller vom CAE Competence Center
CAE der DPS Software GmbH in Leinfelden-Echterdingen hat die erste Simulation durchgeführt.
Beller erklärt den Einsatz von Flow
Simulation wie folgt: „Die Lunge ist für
Wirkstoffe nur resorptionsfähig, wenn die
Partikel eine Größe zwischen drei und fünf
Mikrometern haben. Man macht sich in
der Galenik einen Mechanismus zunutze,
der vom Tennisspielen bekannt ist: Ein mit
rotem Sand benetzter Tennisball trifft auf
den Schläger oder auf eine Wand und
verliert den Sand. In der Galenik wurden
Trägermaterialien mit verschiedenen ad-

Strömung in der Pulverkammer
nach Überarbeitung von KIB:
Durch mehrere Optimierungsschritte kam KIB zu einem
zufriedenstellenden Ergebnis.

häsiven Eigenschaften entwickelt, um den
Wirkstoff auf dem Trägermaterial zu halten. Durch bestimmte CFD-Eigenschaften
des Inhalers wie Abbremsungen und Beschleunigungen durch Engstellen, Zyklone
oder Schikanen und dem Ausnutzen des
Bernoulli-Prinzips werden Verwirbelungen
um das Pulverbett erzeugt, so dass sich
der Wirkstoff in der angesaugten Luft verteilt.“ Kaiser fügt hinzu: „Es müssen die
Strömungsgeschwindigkeit geändert und
Turbulenzen erzeugt werden. Dies können
wir mit der Software exakt nachbilden.“
Reicht die Genauigkeit wirklich aus, diesen Mechanismus realistisch abzubilden?
Geringfügige Design-Änderung
können große Auswirkungen haben
„An einem transparenten Prototyp wurde
ein physischer Versuch durchgeführt und
gefilmt. In der Tat, die Zeitlupenaufnahmen zeigen genau das Strömungsverhalten, was auch die Rechnung vorgibt“, sagt
Kaiser.
Es gibt sehr viele Varianten von Inhalern und Wege, das Pulver zu verabreichen,

zum Beispiel in Form von Kapseln oder
Blister (zweiseitige Folienverpackung). Ein
Blister-Inhaler, den Kaiser und Beller gemeinsam entwickelt haben, wird derzeit
industrialisiert. Für die Großserienfertigung
wollte ein Dienstleister, der auch die komplette Blisterverpackungslinie dazu entwirft, diesen Inhaler-Typ in Hinsicht aufs
Tiefziehen optimieren. „Zum Glück hat
man uns das modifizierte Design nochmals zur Begutachtung vorgelegt. Geringfügige Änderungen am Design, wie das
Ändern eines Radius auf der Einlaufseite,
haben zu einem völlig veränderten strömungstechnischen Verhalten geführt“,
sagt Kaiser kopfschüttelnd und fügt hinzu: „Ohne die Simulation hätten wir das
modifizierte Design möglicherweise freigegeben, obwohl es nicht mehr funktionierte.“ Minimale, aber notwendige Änderungen am Design führten schließlich
zum Ziel: produktionstechnische Optimierung und Erfüllung der Funktion.
l
Nicole Rubbe
Leitung Öffentlichkeitsarbeit
DPS Software GmbH
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Schutz der Embedded-Software auch
in der Medizintechnik erforderlich
OLIVER WINZENRIED

In der Medizintechnik kommen Geräte kaum noch ohne Software aus. Darüber hinaus sind
die Geräte immer stärker vernetzt. Hersteller können mit Hilfe geeigneter Lösungen Sicherheit,
Lizenzierung und Know-how-Schutz für ihre Geräte erhalten können.

Bild: Wibu Systems

Die Schutzhardware, in diesem
Fall die CmCard/SD, schaltet die
unterschiedlichen Beatmungsfunktionen der EVE-Geräte von
Fritz Stephan frei.

D

er Medizingerätehersteller Fritz
Stephan GmbH hat sich auf Beatmungs-, Anästhesie- und Sauerstoffversorgung spezialisiert und dafür viel
Know-how in seine Lösungen zur Notfallbeatmung gesteckt. Um Produktpiraterie
und den Nachbau ganzer Geräte zu verhindern und um kosteneffiziente Beatmungssysteme anbieten zu können, nutzt
der Hersteller für die Produktlinie „Easy
Ventilation Emergency (EVE)“ die Codemeter-Technologie von Wibu-Systems. Die
Software, in diesem Fall die EmbeddedSoftware, wird verschlüsselt und lizenziert. Digitale Signaturen verhindern deren Manipulation. Nur mit der passenden
Schutzhardware läuft die verschlüsselte
Software. Ebenso erfüllt die Schutztechnologie die Anforderung des Medizinproduktegesetzes, denn zugelassene Geräte
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dürfen ohne aktualisierte Zulassung und
entsprechende Schulung der Anwender
nicht verändert werden. Mit Hilfe digitaler
Signaturen wird der Schutz vor Manipulation, auch Integritätsschutz genannt, umgesetzt.
Die Lizenz zur Softwarenutzung legt
fest, welche der Beatmungssysteme der
Anwender nutzen kann. Mit Hilfe der
Lizenzsoftware haben die Vertriebsmitarbeiter von Fritz Stephan jederzeit den
Überblick, welcher Anwender welche
Funktionen der EVE-Geräte gekauft hat.
So kann der Hersteller seine Funktionen
flexibel lizenzieren, eine modulare Preisgestaltung aufbauen und neue AfterSales-Umsätze erzielen. Besonders hilfreich ist eine durchgehende Technologie
mit einem einheitlichen API, das auf den
unterschiedlichen Plattformen wie PC-Sys-

temen, Embedded-Systemen und Mikrocontrollern läuft.
Optimiert für Embedded-Geräte
CodeMeter Embedded ist hochgradig modular und portabel. So wird auch die Software integriert in unterschiedlichen Entwicklungsplattformen verschiedener Hersteller angeboten. Daneben kommt sie
auch in QNX, Android und nicht zuletzt
Embedded-Linux-Systemen auf unterschiedlichen Mikroprozessor-Architekturen
wie ARM, x86 und PPC zum Einsatz. Auf
Grund des modularen Aufbaus und der
auf Portabilität ausgerichteten Architektur existieren zusätzlich Kundenportierungen, die von Betriebssystemen wie FreeRTOS bis hin zu Bare-Metal-Implementierungen reichen. Es werden die gleichen
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Foto: Fritz Stephan

Foto: Agfa HealthCare

Die unterschiedlichen Bauformen der Schutztechnologie
Codemeter erfüllen industrielle
Anforderungen.

Das Notfallbeatmungssystem befindet sich im Rettungswagen im Einsatz.

Tools und Lizenzverteilungsverfahren wie
bei allen anderen Varianten verwendet;
damit kann ein und dieselbe Lizenzdefinition ohne Änderung durchgängig genutzt
werden.
µEmbedded ist eine in ANSI-C implementierte und auf Portabilität ausgelegte
CodeMeter-Variante, die speziell auf die
geringere Rechenleistung und den meist
sehr kleinen Speicher von MCUs zugeschnitten wurde. Die komplette Software
inklusive symmetrischer und asymmetrischer Kryptofunktionen sowie Lizenzen
mit Schlüsseln kann in einer 128 kByte
Flashpage auf dem Mikrocontroller gespeichert werden. Der Haupteinsatzzweck
ist ein gesichertes Laden von FirmwareUpdates auch im Feld, bei dem die Firmware erst im Mikrocontroller entschlüsselt
und geprüft wird, um einen IP- und Ma-

Computer-Radiographie: Das Easy Payment System erlaubt einen breiten Einsatz.

nipulationsschutz zu realisieren. Auf der
Basis kann auch im laufenden Betrieb eine
Lizenzprüfung oder auch das Nachlizenzieren von Zusatzfunktionen erfolgen.
Die Lösung wird dabei typischerweise
in der Entwicklungsplattform für die jeweiligen MCU als Package angeboten.
Obwohl die Lösung auf die Anforderungen
von MCUs optimiert wurde, kommen die
gleichen Tools und Lizenzverteilungsverfahren zum Einsatz wie bei Embedded
und Runtime. Dadurch kann eine Lizenzdefinition ohne Änderung in allen CodeMeter-Implementierungen durchgängig
genutzt werden.
Die CodeMeter Runtime ist das Premium-Produkt für alle Standardbetriebssysteme. Die Runtime ist umfangreicher,
sie bietet mit ihrer Nutzeroberfläche den
höchsten Bedienkomfort und wird aus-

schließlich in Binärform ausgeliefert. Dabei wird vorausgesetzt, dass der Einsatz
auf Standard-Hardware und Standardbetriebssystemen stattfindet. Trifft dies
auch für ein Embedded-Gerät zu, kann in
Abhängigkeit der Leistungsfähigkeit der
verwendeten Hardware sowohl die Lösung Embedded als auch Runtime eingesetzt werden. Auch dabei werden die
gleichen Tools und Lizenzverteilungsverfahren wie bei allen anderen Varianten
verwendet.
l
Oliver Winzenried
Vorstand und Gründer
WIBU-SYSTEMS AG und Vorstandsmitglied
der Arbeitsgemeinschaft Medizintechnik
im VDMA
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Unternehmenssoftware in der Medizintechnik
JENS FRÖHLICH

Die Medizintechnikindustrie in Deutschland ist durch den Mittelstand geprägt. Ein Exportanteil von 60 Prozent bestätigt die große Bedeutung und den exzellenten Ruf, den deutsche
Unternehmen in der Medizintechnik genießen. Aktuell befindet sich die Branche im Spannungsfeld zwischen Wachstum und hohem Innovationsdruck auf der einen Seite und einem
verschärften Regelwerk durch gesetzliche Veränderungen und den politischen Druck auf
der anderen Seite.

D

ie neue DIN EN ISO 13485:2016
und die neue Medical Device Regulation (MDR) fordern von Unternehmen hohe Kraftanstrengungen in vielen Bereichen. Ohne eine funktionierende
Computersystemlandschaft wird ein mittelständisches Unternehmen zukünftig
nicht mehr am Markt bestehen können.
Reaktionszeiten und Informationsbedarf
beschleunigen sich zunehmend. Es sind
außerdem immer mehr Informationen
notwendig, um unternehmerische Entscheidungen treffen zu können. Die Personalressourcen werden für das Unter-

nehmenswachstum eine zunehmend
wichtigere Rolle spielen. Die Verfügbarkeit
von qualifizierten Arbeitskräften wird sich
im Verhältnis zum Bedarf noch weiter
zuspitzen.
Effiziente Software
In der Regel finden sich in den Unternehmen gewachsene IT-Strukturen. Mal mehr
und mal weniger integriert, dokumentiert
und strukturiert. Erfahrungen zeigen, dass
in der Praxis deutlich mehr Applikationen
im Einsatz sind, als man zunächst an-

Eine Branchensoftware für die Medizintechnik erleichtert die Software-Validierung.
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nimmt. Diese Applikationen sind oft nicht
miteinander integriert. Neben dem klassischen Enterprise Resource Planning (ERP)
existiert meist ein bunter Strauß an Software von Office-Anwendungen bis zu
Cloud-Lösungen. Gefragt ist jedoch eine
ganzheitliche Zukunftsstrategie für die IT
im Unternehmen.
Die IT-Abteilung muss sich deshalb
zum Service-Anbieter und Lösungspartner
für alle Fachbereiche entwickeln, unterstützt von der Unternehmensleitung. Die
neuen regulatorischen Anforderungen wie
die Computer-System-Validierung sollten
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bei diesen Überlegungen eine große Rolle
spielen. Es ist nämlich ein enormer Unterschied, ob ERP, Dokumentenmanagement,
Projekt- oder Service- und Qualitätsmanagement in jeweils eigenen Applikationen
abgebildet sind, oder sich in einem integrierten System befinden.
Zur Bedeutung von ERP

dung weg stärker am Prozess orientieren
müssen. Die Problematik dabei ist jedoch,
dass man sowohl strukturierte als auch
flexible und unstrukturierte Prozesse in
jedem Unternehmen vorfindet.
Das ist durch Kunden- und Marktanforderungen sowie die notwendige Flexibilität das Tagesgeschäft, und letztlich auch
das, was Unternehmen erfolgreich macht.
Zukünftig wird die Menge an Informationen weiter wachsen. Dabei werden sich
auch die Kommunikationswege ändern
müssen, damit Mitarbeiter beispielsweise
nicht in einer Flut an E-Mails ersticken.
Die Kommunikation über Whatsapp oder
Facebook hat die Gewohnheiten der Benutzer schon längst beeinflusst und die
herkömmliche E-Mail teils bereits abgelöst. Mit Crossfeed verbindet Oxaion diese
losen Enden zu einem prozess- und kommunikationsorientierten ERP-System. l
Jens Fröhlich
Branchenmanager Medizintechnik
oxaion GmbH

Bilder: Oxaion

Das Thema ERP ist ein besonders gutes
Beispiel für das, was eine zukunftssichere
Software leisten muss: Ressourcen bedarfsgerecht zu planen und zu steuern.
Schlussfolgerung: Der Einsatz von Software ist kein Nebenschauplatz mehr, der
nur zur Prozessunterstützung dient, sondern ein zentraler Faktor für die Sicherung
der Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit
im Unternehmen.
Was muss eine ERP-Software in der
Medizintechnik können? Ist ein Unternehmen nach DIN EN ISO 13485 zertifiziert,
sind die an den Prozessen beteiligten Computersysteme zu validieren. Diese Regeln,
die für die pharmazeutische Industrie

schon seit zwei Jahrzehnten gelten, werden jetzt auch zum Standard in der Medizintechnik. Um den Aufwand einigermaßen einzugrenzen, ist der risikobasierende
Ansatz zu empfehlen, den die Norm ausdrücklich ermöglicht.
Was eine Lösung für die Medizintechnik noch mitbringen muss: Lösungen für
eine eindeutige Kennzeichnung (Unique
Device Identification), Seriennummern,
Chargen, eine Geräteakte, ein Benutzerberechtigungskonzept, einen Audit-Trail,
eine Electronic Signature, ein möglichst
integriertes Projekt- und Servicemanagement, sowie Know-how in den regulatorischen Prozessen.
Für kleinere Unternehmen sind diese
ganzen Anforderungen eine enorme Herausforderung. Speziell für diese Unternehmen bietet sich eine vorkonfigurierte
ERP-Lösung an, die den Unternehmen eine
vereinfachte Einführung inklusive einer
Dokumentation zur Computer-SystemValidierung bietet.
Unabhängig von der Branche wird sich
die IT im Unternehmen von der Anwen-

Eine vorkonfigurierte ERP-Lösung hilft bei der Einhaltung von Anforderungen aus der ISO 13485 und der neuen medizinischen Richtlinie.

31

FUTURE MANUFACTURING

Kanülierte Rundstangen
im Composit-Verfahren gefertigt
AMEL RIZVANOVIC

Fotos: Forécreu

Lange Stangen mit Kanülierung werden für unterschiedliche biomedizinische Anwendungen
benötigt, beispielsweise für die Herstellung von medizinischen Werkzeugen, chirurgischen
Implantaten und Dentalinstrumenten. Eine Bohrung wird durch ein spezielles Verfahren
in das Material eingebracht. Dadurch können Medizintechnikhersteller auf das aufwändige
Tieflochbohren des Vollmaterials verzichten. Mit einer besonderen, selbst entwickelten
Technologie fertigt Forécreu kanülierte Rundstangen und hilft damit, die Produktivität und
Flexibilität der Kunden zu steigern.

Die Kocks-Walztechnologie führt zur idealen Positionierung des verschlossenen Kerns.
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K

anülierte Rundstangen mit Zentralbohrung kommen in diversen biomedizinischen Instrumenten zum
Einsatz: beispielsweise zur Fertigung von
Bohrern, Gewindebohrern, Reibahlen,
Schraubenziehern, Zielgeräten, Führungsbuchsen, Dentalfräswerkzeugen und Instrumenten. Im Bereich der biomedizinischen Implantate werden kanülierte Rundstangen zur Herstellung von kanülierten
Schrauben, intramedullären Nägeln und
zur Werkzeugherstellung im Bereich der
Osteosynthese verwendet. Die eingesetzten Werkstoffe sind im Wesentlichen Edelstähle sowie Titan.

Forécreu entwickelt, fertigt und vertreibt kanülierte Rundstangen aus Edelstahl und Titan für biomedizinische Anwendungen zur Herstellung von medizinischen Werkzeugen, chirurgischen Implantaten & Dentalinstrumenten. Darüber hinaus werden Rundstangen mit einer
oder mehreren Bohrungen für Werkzeuge
gefertigt: In gerader oder verdrallter Form,
aus Schnellarbeitsstahl (HSS), Warmarbeitsstahl für Bohrer, Fräser und Gewindewerkzeuge. Außendurchmesser: Von zwei
bis 65 Millimetern. Innendurchmesser:
von 1/20 bis zu 1/2 des Außendurchmessers. Dabei können verschiedene Geome-

Extrusionspresse: Der Bolzen wird bei Schmiedetemperatur im CompositVerfahren verpresst.

trien und Bohrungspositionen produziert
werden. Traditionell fertigt Forécreu kanülierte Rundstangen mit Hilfe eines selbst
entwickelten, speziellen Press-Zieh-Verfahrens, wobei im Composit-Verfahren gepresst wird und das Material im Anschluss
in der Regel warmgezogen wird. Composit-Verfahren heißt, dass der Innendurchmesser des Bolzens mit einem metallischen Kern versehen wird. Dieser Kern, der
beim Strangpressen und Ziehen als Dorn
fungiert, wird beim Prozess in einen Draht
verformt und im Anschluss aus dem Mantelmaterial herausgezogen. Dabei helfen
die duktilen Eigenschaften dieses Drahtes.

Kocks-Walze mit acht separaten Walzensätzen mit 120-Grad-Anordnung
der Walzen im Dreieck.

In der Kocks-Walzanlage wird das eingeführte Material durch den Joule-Effekt zu auf 1000 Grad erhitzt.
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Am Control Panel wird die Kocks-Walze gesteuert.

I N F O R M AT I O N E N

Über Forécreu
Forécreu entwickelt, fertigt und vertreibt
kanülierte Rundstangen aus Edelstahl und
Titan für biomedizinische Anwendungen
zur Herstellung von medizinischen Werkzeugen chirurgischen Implantaten und
Dentalinstrumenten. Darüber hinaus werden Rundstangen mit einer oder mehreren
Bohrungen für Werkzeuge gefertigt: In
gerader oder verdrallter Form, aus Schnellarbeitsstahl (HSS), Warmarbeitsstahl für
Bohrer, Fräser und Gewindewerkzeuge.
Außendurchmesser: Von zwei bis 65 Millimeter. Innendurchmesser: von 1/20 bis
zu 1/2 des Außendurchmessers. Dabei
können nach Kundenwunsch verschiedene
Geometrien und Bohrungspositionen
produziert werden.
www.forecreu.com
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Um signifikant kürzere Lieferzeiten,
reduzierte Kosten und eine deutliche
Erweiterung der Kapazität zu erreichen,
hat Forécreu eine Walztechnologie in seinen Fertigungsprozess integriert, welche
das Press- und Ziehkonzept unter Effizienzgesichtspunkten optimal abrundet
und ergänzt. Die so genannte Baby-KocksWalze mit acht separaten Walzensätzen
wird in diesem Frühjahr inklusive des
Glühsystems validiert. Auf der Anlage
können je nach Kundenwunsch sowohl
Materialien von Coil-zu-Coil oder in geraden Längen verarbeitet werden.
Nach dem Strangpressen werden die
gepressten Stangen (inklusive des Drahts,
der als Dorn fungiert) im Anschluss auf
der Kocks-Anlage mithilfe des JouleEffekts auf Schmiedetemperatur gebracht
und danach gewalzt. Das Material wird
entweder direkt auf die Endabmessung
gewalzt oder weitergezogen und im Anschluss wärmebehandelt, geschliffen und

ultraschallgeprüft, um die jeweiligen Anforderungen beziehungsweise Spezifikationen einzuhalten.
Die Kocks-Walztechnologie mit einer
120–Grad-Anordnung der Walzen im Dreieck führt zu einer idealen Positionierung
des verschlossenen Kerns. Durchmesser
des Ausgangsmaterials ist 25 Millimeter,
zwölf Millimeter im Außendurchmesser
und in etwa halbiert auf die kleinstmögliche Endabmessung bis zu drei Millimeter
im Außendurchmesser.
Die Kocks-Walze kann – abgesehen vom
Composit-Material – auch massive Rundstangen verarbeiten, sowohl in geraden
Längen als auch in Ringen (Coils). Die Anlage dient der Optimierung des ForécreuFertigungsprozesses.
l
Amel Rizvanovic
Area Sales Manager
Forécreu Deutschland GmbH
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